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KURT  SCSHWERIN 

DIE  JUDEN  IN  SCHLESIEN 

Aus  ihrer  Geschichte  und  ihrem  Beitrag  zu  Wirtschaft  und  Kultur 

Vorwort 

Es  gibt  keine  umfassende  Geschichte  der  Juden  in  Schlesien 

oder  der  Juden  in  Breslau  in  der  modernen  Zeit.  Für  den  Zeitraum 

bis  zur  Emanzipation  sind  die  auf  archivaliscdaen  Studien  beru- 

henden Veröffentlichungen  von  Markus  Brann^  und  Bernhard 

Brilling  *  unentbehrlich.  Besonders  bemerkenswert  unter  Branns 

Schriften  sind  sdlne  ».Geschichte  der  Juden  in  Schlesim"  (Beilagen 

zu  6m  Berichten  des  Breslauer  Jüdisch-Theologischen  Seminars, 

1896-1917),  welche  die  Geschichte  der  Juden  in  Schlesien  von  ihren 

Anfängen  bis  zum  Ende  der  Habsburgischen  Ära  behandelt,  seine 

Fortsetzung  dieser  Studien,  „Die  schlesische  Judenheit  vor  und 

nach  dem  Edikt  vom  11.  März  1812"  (1913)  und  die  frühere  Studie 

„Geschichte  des  Landrabbinats  in  Schlesien"  (1887),  die  das  Leben 
der  Breslauer  Juden  und  die  Landrabbiner  im  17.  und  18.  Jahr- 

hundert behandelt.  Eine  Quelle  für  das  Mittelalter  ist  auch  die 

,,Germania  Judaica"  (Bd.  l/l,  1917;  Bd.  1/2,  1934;  Nachdruck  Tü- 

bingen 1963;  Bd.  II/1-2,  TUt^ngen  1968).  Braim  war  Mit-Hmius- 

geber  üures  ersten  Bandes.  Brühng  veröffentUchte  zahlreiche  Stu- 

dien über  die  Juden  in  Breslau  und  Schlesien,  imter  ihnen  die 

„Geschichte  der  Juden  in  Breslau  von  1454-1702"  (Stuttgart  1960) 

und  „Die  jüdischen  Gemeinden  Mittelschlesiens:  Entstehung  und 

(^schichte"  (Stuttgart  1972).  Das  letzt  genannte  Werk  enthält  ei- 
nen ausgezeichneten  Überblick  über  die  allgemeine  Geschichte  der 

Juden  in  Schlesien  und,  besonders  für  Breslau,  Angabe  über  die 

religiöse  Geschichte  der  Jahrzehnte  vor  dem  Ende,  zJB.  auch  über 

das  Jüdische  Schulwesen.  Diese  Studien  enthalten  Hinweise  auf 

andere  Veröff ootUchungen  Yoa  Brann  und  Brilling,  und  von  Max 

Freudenthal,  Aron  Heppner,  Louis  Lewin,  Israel  Babin  u.a.  Ein 

1  Markus  Brann  (1849-1990).  Nadifoiitr  von  Graets  am  Breslauer  JüdUflcb- 
Theologischen  Seminar. 

«  Bernhard  Brilling,  früher  Archivar  der  Breslauer  Synagogengemeinde,  ist 
AkademiBcber  Oberrat  i.R.  an  der  Universitü  MQnitsr  und  liitt  mt  Vorlesimgen 
über  Geiichidito  und  Beligkn  der  Juden. 



späterer  Aufsatz  Brillings,  „Das  Archiv  der  Breslauer  jüdischen 

Gemeinde:  Das  Schlesisch- jüdische  Provinzialarchiv"  (Jahrbuch 

der  Universität  Breslau  XVIII,  1973,  S.  258-284)  behandelt  die  Ge- 

schichte und  Bestände  des  Breslauer  Gemeindearchivs,  von  dem 

Teüe  nun  in  Warschau  und  andere  Teile  (in  MSkromm)  in  Bonn 
und  Münst^  sind. 

Im  Feburar  und  Hirz  1929  veranstaltete  das  Breslauer  Jüdische 

Museum  eine  bemerkenswerte  Ausstellung,  „Das  Judentum  in  der 

Geschichte  Schlesiens"  im  Schlesischen  Museum  für  Kunstgewerbe 
und  Altertümer,  die  über  200  Urkunden,  Illustrationen,  Manu- 

skripte und  Bücher  über  die  Geschichte  der  Juden  in  Schlesien  von 

1050  bis  1850  enthielt,  aber  sich  hauptsächlich  mit  religiösem  Mate- 

rial befasste.  Der  Katalog  dieser  AiMut^u^ng  mit  575  ffumamn 

und  2  0  Tafeln,  enthält  eine  kurae  einleitMide  ,X3e0Cliiclite  der  Juden 

in  Schlesien'' von  dem  Mannten  Braslauer  Historilw 
Für  Berichte  und  Eriuneraigen,  besonders  aus  den  letzten  Jahi^ 

itoten  vor  dem  EriöscAien  der  Gemeinde,  sei  besonders  auf  die 

».Mitteilungen  des  Verbandes  ehemaliger  Brcslauer  und  Schlesier  in 

Israel"  (Tel-Aviv)  hingewiesen.  Eine  Anzahl  ihrer  Beiträge  sind  oft 
von  Nutzen.  Nach  Beendigung  dieser  Arbeit  wurde  im  Jahre  1978 

m  Frankfurt  a.M.  ein  „Verein  zur  Erforschung  der  Gesd:uchte  der 

Juden  Oberschlesiens"  gegründet 

In  der  folgenden  Abhanrtlimg  beabsichtige  ich,  nach  ̂ ner  kurzen 

geschichtlichen  Ehileitung,  einen  überblick  über  die  wirtschaftli- 

dhe  und  kulturelle  Betätigung  der  Juden  in  Schlesien  von  der 

Emanzipation  bis  zum  Ende  zu  geben.  Ausser  auf  gedruckte  Quel- 

len stützte  ich  mich  auf  archivalische  Bestände  im  Leo  Baeck  In- 

stitut, New  York,  auf  Mitteilungen  überlebender  Familien  und  auf 

persönliche  Erinnerungen. 

Die  Darstellung  ist  im  wesentlichen  eine  erweiterte  Fassung  mei- 

nes am  20.  März  1974  im  Leo  Baeck  Institut,  New  York,  in  engli- 

scher Sprache  gehaltenen  Vortrages,  den  meine  Frau  Gertrud  D. 

Schwerin  und  ich  ins  Deutsche  übertrugen.  Die  Kapitel  über  das 

Wirtschaftsleben  gehen  z.T.  auf  Vorträge  zurück,  die  ich  1936  und 

1937  in  Breslau,  Berlin  und  Gleiwitz  hielt.  Das  Manuskript  dieser 

Vorträge  ging  bei  dnr  Auswanderung  verloren,  ihr  Inhalt  Ist  Jedoch 

aas  erhaltoaen  Besprechungen  erslditllch.«  Das  Kapitel  über  die 

Universitilt  Breslau  basiert  auf  meinem  Artücel  „Juden  an  der 

•  SUbt  unten.  Aam.  122. 
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Universität  Breslau"  in  der  C.V.-Zeitung,  Berlin,  vom  29.  Oktober 

1936.« 

Die  Arbelt  Ist  keine  tiefgründige  historische  oder  soziologische 

Studie,  sondern  nur  ein  geschichtlicher  überblick,  der  keine  Voll- 

ständigkeit beansprucht.  In  vielen  Fällen  sind  Informationen  und 

Quellenangaben  entweder  nicht  mehr  vorhanden  oder  nicht  erreich- 

bar, besonders  da  es  mir  nicht  möglich  war,  für  diese  Abhandlung 
Archive  oder  Bibliotheken  in  Deutschland  zu  benutzen.  Die  Arbeit 

ist  nur  ein  Werk  der  Erinnerung,  keine  definitive  Geschichte. 

Die  frühe  Oetcfiichte 

Das  Edikt  vom  11.  BAärz  1812,  das  den  preussischen  Juden  ihre 

bürgerlichen  Rechte  gab,  wurde  in  Schlesien  ebenso  begeistert 

begrüsst  wie  in  den  anderen  Teilen  der  preussischen  Monarchie."^ 
Wenigstens  offiziell  schien  es  eine  neue  Ära  der  Gleichberechtigung 

einzuleiten.  Schon  70  Jahre  vorher,  als  der  junge  Friedrich  II. 

Schlesien  erobert  hatte,  hofften  die  Juden,  dass  die  Leiden,  die  sie 

unter  200  Jahren  österreichischer  Herrschaft  und  in  den  vorher- 

g^ienden  Zeitabschnitten  erduktet  hatten,  enden  würden. 

Seit  ihrer  ersten  Ansledlung  in  Schlesien  im  12.  Jahrhundert  — 

die  ersten  jüdischen  Siedlimgen  östlich  der  Elbe  waren  in  Reuthen 

im  12.,  in  Breslau  und  Liegnitz  im  13.  Jahrhundert «  —  gingen  die 
Juden  abwechselnd  durch  Perioden  von  Toleranz  und  Verfolgung. 

Der  Höhepunkt  der  Verfolgungen  war  die  Austreibung  der  Juden 

aus  Breslau  nach  dem  Auftreten  des  fanatischen  Franziskaner- 

mönchs Johann  von  Capistrano  im  Jahre  1453.  Nach  diesem  Zeit- 

punkt wujTden  Juden  autih  aus  fast  alto  anderen  schleslsdhen 

Städten  vertrieben.  Eine  Anabl  von  Synagogen  wurde  später  in 

Klrdien  umgewandelt.' 

4  Erschien  in  et^  vertndeiter  Form  im  Breslauer  Jüdischen  Gemeindeblatt. 15.  November  1936  („Juden  als  Dozenten  an  der  Universität  Breslau")  und  in 

UWvä!^*B?eriSi!^'  
11.  Nowmb«  1836  (.^ur  125Jahr-Mar  ctor 

5  M.  Brann,  Die  schlesische  Judenheit  vor  und  nach  dem  Edikt  vom  11  lün 

Bresi^"  il^'' s^!2      ̂   JUdiÄSirTlieotogtach«  Scmloui...  für  das  Jabr  1912. 

w^iT^  '^"^T^*^'.^%nl'.Tif"°««*  wiwlergegeben  in  H.  Schwab,  A 

World  in  Rums,  London  1946,  S.  316-317. 

\A.  Grotte,  Synagogenspuren  in  schlesischen  Kirchen,  Breslau  1937;  Katalog 
der  Auwteilung  ,J)a8  Judentum  In  der  Geschichte  Schlesiens",  Jüdisches  Mu- 

1.^^®^^^^  (fernerhin:  Katalog  Breslau),  Nr.  27,  28;  B.  Brilling.  Die 

i»raa  Gemeinden  MltteliichlMiitna,  ^tigfifhiiiy  und  fliMrhirhto.  Stuttgart 
1972,  S.  139,  187* 
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Zu  jener  Zeit,  im  15.  Jahrhundert,  bestand  Schlesien  aus  über 

einem  Dutzend  Fürstentümern,  die  ein  fast  unabhängiges  Gebiet 

imter  der  böhmischen  Krone  bildeten.  Im  Wege  der  Erbfolge  if«» 

dieses  Gel^  1526  an  die  Habsburger.  AiimaiKUMi  wurde  die  Kraft 

der  etM^ien  Fftetentiimer  geaähwicäit,  von  den  oft  verarmten 

Fürsten  ̂ taagten  die  Stidte  ein  Recht  nach  dem  anderen,  ein- 

schMessIidi  des  Rechtes,  die  Juden  ihrer  Gerichtsbarkeit  zu  be- 

steuern und  ihre  Verhältnisse  zu  regeln.«  Eine  Reihe  von  Städten 

weigerte  sich  nun,  Juden  überhaupt  aufzunehmen,  z.B.  Görlitz, 

Schweidnitz,  Neisse,  Ratibor,  Glatz,  Frankenstein,  Leobschütz, 

Liegnitz»  Oberglogau  (Oberschlesien),  Kasel  und  Neustadt.^ 

Zwei  bedeutende  Ansnahmen  sind  wohlbekannt:  Glogau  (Nieder- 

schlesta)  und  Zülz  in  Oberschlesien.  ^Us  wurde  im  Jahie  1562  an 

die  Freiherren  von  Froskowski  verpfändet  und  1606  an  sie  ver- 

kauft." Da  die  Judensteuem  einen  beträchtlichen  Teil  der  Ein- 
künfte  des  Gebietes  bedeuteten,  hatten  sowohl  Kaiser  wie  auch 

Freiherren  ein  verständliches  Interesse,  diese  Einkunftsquelle 
nicht  zu  verlieren.  Schliesslich  wurde  den  Zülzer  Juden  im  Jahre 

1699  ein  dauerndes  Aufenthalts-  und  Handelsprivilegiiun  be- 

willigt.^^ 

In  Glogau  erhielt  15d8  Israel  Benedikt  ein  kaiserUcfass  PrivUeg 

für  sich  imd  seine  Nacdtkornrnsn.!»  Die  ZtUser  und  Glogauer  Jud^ 
haltan  freien  Zutritt  su  den  sdilesischen  Bffibrkten  und  Messen,  und 

so  blähten  diese  beiden  Gemeinden  über  zwei  Jahrhunderte  bis  zu 

ihrem  alhnfthHchen  Rückgang  im  19.  Jahrhundert. 

In  wenigen  Ausnahmefällen  erhielten  einzelne  Juden,  die  spe- 

zielle Berufe  hatten,  besondere  Privilegien;  so  erhielt  z.B.  der 

Buchdrucker  Sabbatai  Bass  im  Jahre  1688  das  Privüeg,  eine  I^ucke- 

rei  in  Dyhernfurth  bei  Breslau  zu  betreiben,  die  dann  bis  1834  in 

Jüdischen  Händen  blieb.^«  Auf  einigen  der  grossen  Güter  Ober- 
sdilesiens  waren  Juden  als  Inspektoren,  Schankwirte,  Pächter  und 

^  M.  Brann,  Gesdildite  der  Juden  in  Schlesien  (BeiU«»  ni  den  JUmtfberlditflii 
des  Jüdisch-Theologischen  Seminars  Breslau),  II.  1897,  S.  41-42. 
»  Brann,  Die  schlesische  Judenheit,  a^.O.,  S.  3;  Brilling,  &a.O. 

Brann  Geschii^to  d«r  Juden  in  Sdileslen,  V,  IMO/S.  188;  Katalog  Breslau, 

V  P^^'-Sii  schlesische  Judenheit,  aA.O.,  S.  10;  B.  Brilling,  Geschichte  der 
Juden  in  BrMlau,  170SI-173S,  In:  Jahrbuch  der  Schlesischen  Priedrich-Wilhelms- Universität  zu  Breslau,  XVI,  1971,  S.  91. 

1^  Brann,  Geschichte  der  Juden  in  Schlesien,  V,  1910,  S.  190 
if  Brilling,  Die  jüdischen  Gemeinden  MittelschMtons,  a^.O.. 1^  97  S. 

Kaufleute  tätigt*  Gelegentlich  wurden  in  einigen  Qrt^  jüdische 

Arzte  zugelassen  ̂ ^  Jüdisdie  Gcddschmiede  und  andere  Handwer- 

ker erscheinen  in  Sdilesien  seit  dem  17.  Jahrhundert.  Brilling  weist 

Handwerker  in  Breslau,  Glogau,  Zülz,  Nicolai,  Neisse  und  Oppeln 

nach." 

In  Breslau  wurde  eine  jüdische  Ansiedlung  wieder  durch  die 

recohr  össisen  Messen  und  Märkte  möglich,  die  Händler  nicht  nur 

aus  allen  Teilen  Schlesiens,  sondern  auch  aus  Polen,  Gahziai, 

Mähren,  Litauen,  der  Wallache!  und  der  Ukraine  anlockten.  Ein 

R^ter  des  Jahres  1696  verzsichnet  üh^  130  in  Breslau  leb^ide 

Juden,  viele  vcm  ihn^  waren  Jedoch  nur  Messebesucher  mit  zeit- 

weiliger Aufenthaltserlaubnis,  die  ihren  Wohnsitz  in  anderen  Orten 

hatten.  Als  ständige  Einwohner  lebten  im  Jahre  1697  dreizehn 

Juden  mit  ihren  Familien  in  Breslau,  eine  Zahl,  die  1707  auf  43 

anwuchs.!'  Im  Jahre  1702  erliess  der  Breslauer  Rat  eine  Juden- 

Ordnung,  die  zum  ersten  Mal  einer  kleinen  Anzahl  Juden  amtlich 

das  Recht  der  ständigen  Niederlassung  bewilligte.  Diese  Zahl 

schloss  einige  „Schammesse"  ein,  eine  Art  von  „charg^  d'affoires", 
die  von  den  Behörden  als  die  off izielloi  Vertrete  dar  ausländi- 

sdien  Juden  an^ftannt  wurden,  die  die  Breslauer  M&rkte  regel- 

mässig besuiditen.  Einbegriffen  waren  auch  einige  Juden,  die  kai- 
s«rtiche  Handelsprivilegien  besassen,  z.B.  Lieferanten  von  Silber 

für  die  kaiserliche  Münze.'» 

Da  die  Breslauer  Kaufleute  für  ihren  Handel  mit  Polen  und 

Russland,  in  dem  Breslau  eine  bedeutende  Rolle  spielte,  stark  auf 

jüdische  Agenten  angewiesen  waren,  wurde  schliesslich  durch  das 

Toleranzedikt  von  1713  einer  grösseren  Anzahl  von  Juden  stin- 

"  Manuskript  „Juden  in  Oberschlesien"  (1930?)  von  Justizrat  Wilhelm  Immer- 

JS£f'  Berthen  (fernerhin:  Manuskript  W.  Immerwahr).  Immerwahr  war  ein ^kaimter  Beuthener  I/)kalhistoriker.  Sein  Neffe  Dr.  Paul  Immerwahr  stellte 
dem  Verfasser  em  Exemplar  des  Manuskripts  zur  Verfügung.  Es  wurde  na<* 
Abschluss  dieser  Arbeit  nachgedruckt  in  den  „Mitteilungen  des  Verbandes  ehe- 

maliger Breslauer  und  Schlesier  in  Israel"  (fernerhin:  Mitteüungen-Breslau), 

^l-Jt\fSF}^^^J  Immerwahr.  Justizrat  Wilhelm  Immer- 
wahr (1865-1935),  m:  Mitteilungen  des  Beuthener  Geechichts-  und  Muaeums- 

verems,  Heft  25/26,  1963/64,  S.  221.  
~t«cuii»- Ißo??rIS'  ̂ -^'Pu'  l^^^i  SF^^*  Geschichte  der  Juden  in  Breslau... 

1697-1707,  in:  Jahrbuch  der  Schlesischeii  Friedrich-Wilhelms-Universit&t  zu  Bres- lau, XII,  1967,  S.  128,  137. 

"  Brilling,  Geschichte  des  jüdischen  Goldschmiedegewerbes  in  Schlesien,  in: Hamburger  Mittel-  und  Ostdeutsche  Forschungen,  VI,  1967,  S.  163-221.  Siehe 
auch:  Jüdische  Goldschmiede  in  Schlesien,  in:  Mitteilungen-Breslau,  Nr  24 
September  1968,  S.  8,  und  „Jewish  Goldsmiths  in  Silesia"  von  E.G.L..  in:  AJR Information,  London,  XXIII,  Nr.  5,  Mai  1968. 

17  Brilling,  Zur  Cteschichte  der  Juden  in  Breslau...  1697-1707,  a.a.O.,  S.  136,  127. 
18  Brüling,  Geschichte  der  Juden  in  Breslau.  1702-1725,  aji.O.,  S.  8a-89. 



(Mges  Aufenthaltsrecht  gewährt.'»  Dieses  Edikt  führte  eine  beson- 

dere Toleranzsteuer  ein,  die  alle  in  Breslau  und  Schlesien  wohn- 

haften Juden  zu  zahlen  hatten.  Diese  Steuer  wurde  zu  einer  aus- 

giebigen Einnahmequelle  für  den  Staat»  aller  die  Jutai  warai 

wenigstens  vor  weiteren  Austreibut^sen  gw^trfHrt 

Allmählich  stieg  die  Anzahl  der  Juden.  Im  Jahre  1725  wohnten 

656  Juden  in  Breslau  und  502  in  DiMtom  in  der  unmittelbaren 

Umgebimg  you  Breslau»  die  atar  nldit  der  Brealauer  Gerichtsbar- 

keit unterstanden.«»  Trotidem  wurden  umahUge  Beschränkungen 
in  bezug  auf  Handel,  Beadifinigung  nicht-jüdischer  Angestellter, 

Gottesdienste  oder  „Gebetsversammlungen"  f ortgesetzt. Jede 
Schikane  wurde  benutzt,  um  das  jüdische  Leben  zu  erschweren 

und  die  Ansiedlung  sogenannter  »^lutzloser",  dJ:L  armer  Juden  zu verhindern. 

Der  Beffim  der  Preue^hen  Uerrechaft 

Unter  solchen  Uinstttaden  war  es  verständlich,  dass  die  1740  be- 

gtnnende  preussische  Herrschaft  mit  der  Erwartung  einer  neuen 

iüra  des  Verständnisses  und  Rechts  begrüsst  wurde.  Sehr  bald 

Jedoch  wurden  die  schlesischen  Juden  bitter  enttäuscht.  Friedrich 

II.  war  hauptsächlich  daran  interessiert,  Breslaus  blühende  Han- 

delsbeziehungen mit  Polen  fortzusetzen  und  zu  stärken.  Ungefähr 

ZV/ei  Drittel  dieses  Handels  waren  in  jüdischen  Händen.  Demge- 

mäss  wurden,  ausser  den  privilegierteii  Juden  aus  ZßUM  und  (Eogmi, 
nur  polnische  Juden  und  JUdm,  die  mit  den  Nachbarländern  han- 

delten, vofzugsweiae  behandelt,  und  nur  sie  eitiielten  gewisse 

Redite." 

Mit  den  Edikten  von  1744  und  1754  wurde  das  österreichische 

Toleranzsystem  durch  eine  neue  Rechtsordnung  ersetzt,  die  eine 

Reihe  von  getrennten  Gruppen  mit  individuell  gestuften  Rechten 

einführte.  An  der  Spitze  standen  die  „Generalprivilegiert^",  die  in 
bezrug  auf  ihre  Handelsuntemehmungen  die  Rechte  christliiter 

Kaufleute  hatten  und  deren  Redite  orbiidi  waren.  DI»  iwiite  Grup- 

"        '  S.  97;  Erwin,  Die  achlesische  Judenheit.  a.a.O.,  S.  4. Brilling,  a.a.O.,  S.  100. 

"  Brann,  a.a.O.,  S.  5-8. 

?oJi:S;9"T^  -"^£'31"^  Stem-Taeubler,  Problems  of  American  Jewish  and <•>•).  *w.  Jrom  Gero^any  in 
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pe  umfasste  die  „Privilegierten",  denen  erlaubt  war,  niur  mit  be- 
stimmten Waren  zu  handeln  und  deren  Rechte  nicht  vererblich 

waren.  Die  anderen  Gnqipen  umluNtai  dio  ̂ Tolerierten^  denen 

nur  das  HtaaiereQ  und  der  Handel  mit  Altwaren  gestattet  war,  die 

J^'EaMaken*',  die  gefen  Benhlung  einer  besonderen  Steuer  vor- 
über^ehBOde  Hand^  und  Aufenthaltsrechte  erhielten,  und  die 

JSchutzgenossen",  denen  jede  Handelstätigkeit  untersagt  war.  Die- 
se unterste  Gruppe  schloss  Gemeindeangestellte  und  Angestellte 

der  „Generalprivilegierten"  ein.  Es  war  ganz  natürlich,  dass  viele 
dieser  Angestellten  heimlich  etwas  Handel  betrieben.  Ein  revidier- 

tes Gesetz  von  1790  verbesserte  die  Rechtslage  nur  unwesentli«^ 

Organisiertes  Gemeindrieben  entwiriDdite  OxHi  langgnm  Wihrmd 

der  dsterrek^lsdien  Herracdiaft  bestanden  organisierte  Gemeinden 

nur  in  GHogau  und  ZtOa.  In  Breslau  musste  jeder  privilegierte  Jude 

seine  religiösen  Bedürfnisse  im  Hinblick  auf  Gottesdienste  selbst 

bestreiten.  So  entstanden  zahlreiche  private  Betstuben,  die  ent- 

weder von  den  privilegierten  Juden  oder  von  Gruppen  fremder 

Besucher  unterhalten  wurden.  Jüdische  Fleischer  wurden  zugelas- 

sen, denn  selbst  die  Behörden  fanden  es  wichtig,  die  profitablen 

ausländischen  Besucher  in  angemessener  Weise  zu  verpflegen.  Eine 

„Chewra  Kadischa"  („Be^rdigunffibrüdersdiaft'')  wurde  1734 
briiördltehe  Genrtimtgimg  begründet  die  Errichtung  eines  Fried- 

hofes wurde  erst  1761  ertaubt.  Vottuor  mussten  die  Toten  in  Zülz, 

GHogau,  Kxotoschin  oder  in  dem  nahen  Dyhemfurth  beerdigt  wer- 

den, wo  bald,  nachdem  Sabbatai  Bass  sein  Druckereiprivileg  er- 

halten hatte,  ein  Friedhof  angelegt  wurde.^'^  Die  „Chewra"  betreute 
auch  die  Kranken  und  finanzierte  das  erste  jüdische  Hospital,  ein 

winziges  Haus,  das  1760  erbaut  wurde.^ß  Eine  Anzahl  der  privaten 
Betstuben  entwickelte  sich  zu  permanenten  Privatsynagogeo.  Die 

erste  derartige  Privatsynaffo^e  war  wahrscdieinllch  die  JUssaer 

Schul  '  (1685).  Andm  landm«miw^Hcfae  Synagogen  in  Breslau 
waimawel  Glogauer,  die  ̂ Oaer,  die  Krotoschiner,  die  litauische 

„fiOdowioracfaul''  und  die  „Landschul"  für  schlesische  Juden,  die 
nidit  in  Glogau  oder  Zülz  wohnten.  Mit  Vorüebe  wurden  diese 

«•  Eta  Hauptförderer  des  revidierten  Gesetzes  war  der  schlesische  Provinzial- 

SJISI^^®^  S^t^  Freund  des  Vorkämpfers  der  Emanzipation  Christian 
Wilhelm  Dohm.  Siehe  Brann,  a.a.O.,  S.  14-15. 

«♦  Vorläufer  der  späteren  „Israeütischen  Krankenverpflegungs-Anstalt  und  Be- 
erdigungBgeeeltodiaft  m  Bresteu"  (si^:  Louis  Lewin.  Geschichte  der  Israelit. 
Krankenverpflegungs-Anstalt...  zu  Breslau  1726-1926,  Breslau  1926). 
25  Friedhof  Claassenstrasse.  Siehe:  Katalog  Breslau,  Nr.  48-77  und  S,  4:  Bram. 
aA.O.;  Brilling,  aA.O.,  S.  105-106. 

Lewin,  a.a.O.;  Alexander  Philipsborn,  The  Jewish  Hospitals  in  Germany.  in: 

Ta^^  Ol  the  Leo  Baeck  Imtitute  (feniaiiiiiy  iM Year  BobtyTlMoa, 
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Betstuben  in  den  bedeutendsten  Handelshöfen,  oder  in  deren 

Nähe,  oder  auch  in  den  Gasthöfen  der  Marktbesucher  eingerichtet, 

so  z.B.  im  „Pokoyhof"  oder  der  „Fechtschule"  an  der  Karls-  und 

Antonienstrasse,  im  „Goldenen  Hirschel"  und  im  „Goldenen  Rad" 
in  der  Goldenen  Radegasse.  Eine  weitere  Privatsynagoge  war  die 

Synagoge  „Zum  Tempel",  die  1796  die  Synagoge  der  „GeseUachaft 

der  Brüder"  wurde,  der  ersten  Vereinigung  «ir  Filniening  des 
sozialen,  kultureUen  und  religiasen  Lebens  der  Juden  in  Bradau, 

die  1780  begründet  wurde.>^  Einige  dteeer  Prlvaisynagogen  bestan- 

den als  streng  ortbodoxe  Synagogen  bis  zur  Vernichtung  der  Bres- 

lau«r  %nagogengemeinde  durch  die  Nazionalsozialisten.  Sie  spiel- 

ten im  Leben  der  Gemeinden  eine  bedeutende  Rolle  und  viele 

Breslauer  Juden  hatten  sie  in  ihr  Herz  geschlossen.^» 

Mit  dem  Erlass  des  Jahres  1744,  mit  dem  Friedrich  II.  den  Juden 

gewisse  Rechte  gewährte,  erkannte  er  auch  eine  Jüdische  Gemeinde 

in  Breslau  an  imd  ernannte  Bendix  Reuben  Gompertz  zum  ersten 

Schlesischen  Landrabbiner.  Gompertz*  Nadifolger  wurde  1755 
Jöseph  Jonas  FraemdBei,  der  im  Jahre  1764  ein  von  Friedrich  II.  in 

Potsdam  unterzekdmetos  Generalprivileg  erhielt.  Beide  Männer 

waren  anerkannte  Talmudgelehrte.  Fraenckels  Enkel  war  Kom- 

merzienrat  Jonas  Fraenckel,  der  hundert  Jahre  später  die  bekann- 

te Fraenckelsche  Stiftung  und  das  Jüdisch-Theologische  Seminar 

in  Breslau  errichtete.  Der  Einfluss  des  Seminars  reicht  bis  in 

unsere  Tage.  Dies  ist  eines  der  nicht  zu  zahlreichen  Beispiele,  in 
denen  das  von  einem  Generalprivilegierteii  angeeammelte  Vermö- 

gen dem  Jüdischen  Leben  für  viele  Geoeratloiien  sugute  kam. 

Vor  und  nach  der  Emanzipation: 

Soziale  und  kulturelle  Verhältnisse 

Eine  Betrachtung  der  sozialsn  und  Iculturellen  VexhiUtnisse  der 

schlesischen  Juden  in  der  Vor-Bmansipationsmit  tfigt  viel  zum 
Verständnis  ihres  reiigiasen  Lebens  im  19.  Jahrtiundert  bei.  Eft  ist 

b^cannt,  itoss  die  Generalprivilegierten  beträchtliche  Vermögen 

erwarben  und  eine  gesdladialtliche  SteUung  erreichten,  die  sie 

165? ̂2f2^*2l6  ̂ *  a^O-  S.  103;  Katalog  Breslau.  Nr.  156, 

Nr?»! aI^^ISb^  as^^^       ̂ '  ̂        ®*  ̂ *  ̂"^^        S-  2.  6; 
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manchen  ihrer  Glaubensgenossen  entfremdete.  In  dieser  Hinsicht 

war  es  in  Breslau  und  Schlesien  wahrscheinlich  nicht  viel  anders 

als  in  anderen  Teüen  Deutschlands  und  Preussens  und  bescmders 

Berlin.  Selma  StemrTaeubler  hat  diesoi  Gesichtspunkt  jüdischer 

Geschichte  nicht  nur  im  Hinblick  auf  die  Hof  Juden  behandelt,  die 

sie  als  ».die  echten  Vorläufer  der  Emanzipation"  bezeichnete,  son 
dem  auch  im  Hinblick  auf  die  erste  Generation  der  emanzipierten 

Juden.» 

Sie  berichtet  z.B.,  was  ein  „Reisender  durch  die  Preussischen 

Staaten"  1774  über  die  Juden  in  Berlin  schrieb:  ..Sie  waren  g^iflegt 
und  im  Auftreten  wohl  erzogen...  Personen  unter  ihnen,  die  eine 

Rolle  spielten,  verkehrten  viel  mit  Oulsten....  oft  war  es  schwer,  sie 

überhaupt  als  Juden  zu  erkemien..  Sie...  lasen  gern  Zeitschriften, 

Poesie,  Romane,  bescmders  liebten  sie  das  Theater.  An  Sonnaben- 

den besetzten  sie  die  meisten  Theaterplätze.  Bei  schönem  Wetter 

sah  man  sie  viel  im  Tiergarten  und  Unter  den  Linden..."  Das  war 
die  Generation  Veitel  Ephraims  und  Daniel  Itzigs.  Moses  Mendels- 

sohns, David  Friedländers  und  üires  Kreises. 

Wahrscheinlich  erfreuten  sich  wohlhabende  Breslauer  Juden  wie 

Gompertz  und  Fraenckel  der  glichen  gesellsdiaftlichen  St^ung. 
Der  einflussreiche  Bieslauer  Geschäftnnann  Simmi  Hirsch  z.B.  be- 

schäftigte Jbsef  Pick,  der  vorher  ein  Angestellter  Moses  Mendels- 

sohns gewesen  war.  Pick  war  Mitarbeiter  der  Zeitschrift  „Hameas- 

sef'  (Der  Sammler),  die  unter  Mendelssohns  Fördenmg  das  Hebräi- 
sche als  hterarische  Sprache  wieder  erwecken  wollte.  Hirsch 

(1730-1792),  der  „erste  Vorsteher  der  Breslauer  Judenschaft",  war 
durch  seine  Allgemeinbildung  und  Freigebigkeit  auch  bei  Nicht- 

juden  hoch  angesehen.  Selbst  der  Provinzialminister  Graf  von 

Hoym  lud  ihn  zur  Tafel.  Er  war  der  Grossvater  Heinrich  Simons, 

der  —  bereits  nichtjüdisch  geboren  —  1848  einer  der  führenden 
Abgeordneten  der  Paulskinte  war." 

Zwei  andere  wohlhabende  Breslauer  Juden  hatten  als  Hauslehrer 

ihrer  Kinder  Salomon  Maimon  angestellt,  der  als  Philosoph  und 
Anhänger  Mendelssohns  und  als  angesehener  Kritiker  Kants  be- 

Fircf^?S,f.^f?^'  The  Court  Jew  Philadelphia  1950;  Selma  Stem-Taeubler,  The 
First  Generation  o£  Kmancipatecl  Jews,  in:  LBI  Year  Book  XV.  MTO,  S.  sUo. ü.a.L).,  S.  7— o. 

yLS^^^^'       schlesiache  Jüdenheit,  a.a.O.,  S.  13;  A.  Reppner.  Jüdische  Persön- 
Uchkeiten  in  und  aus  Breslau,  Breslau  1931,  S  21 

?^/££^y^V  yg^'^  ̂ j^^f*^'  Heinricli  Simon,  i
n:  Schlesiscbe  Lebensbilds. 
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kamit  war  »»,  ».eine  der  hervorragendsten  Persönlichkeiten  der  jüdi- 

schen Geistesgeschichte  der  Aufklärung"  ^^.Maimons  enger  Freund 
in  Breslau  war  Ephraim  Moses  Kuh  (1731-1790),  der  einer  der 

bedeutendsten  und  wohlhabendsten  Breslauer  jüdischen  FamiUen 

angehörte,  die  seit  1665  in  Breslau  ansässig  war.  Kuh  war  ein  Neffe 

Veitel  Ephraims,  bei  dem  er  einige  Jahre  lebte.  Er  war  der  erste 

deutsch-jüdische  Dichter  der  Neuzeit»  Intirannt  durch  »f*m  nach- 
denklichen und  moralisleraaden  Ejpiffmmam  und  durch  — 

beln,  Odm  und  ZMieri«8dk^^^ 

Brann  bdiauplel,  die  von  Mendelssohn  und  seinen  Anhängern 
verfochtenen  Ideale  der  Aufklönmg  hätten  in  Schlesien  früher  als 

in  anderen  Teilen  Deutschlands  Freunde  und  Bewunderer  gefun- 

den.''*'  Wie  die  jüdischen  Gemeinden  in  Berhn  und  Königsberg  so stand  auch  Breslau  im  Rechtskampf  für  Reform  an  erster  SteUe. 

Ein  Beispiel  dieser  Einstellimg  war  die  Gründung  der  „TC^nigM^fufn 
Wilhelmsschule  für  die  Jüdische  Jugend"  mit  lao  Selittlem  tan 
Jahre  1791.  Sie  bestand  Us  194»J^ 

In  Oeslau  gab  es  audb  eine  benmirenswerte  Gruppe  hebräischer 

Schriftsteller,  unter  ihnen  Menachem  Mendel  Breese,  der  früher 

In  Königsberg  und  Berlin  gelebt  hatte,  dem  Kreise  Mendelssohns 

und  David  Friedländers  nahe  stand  und  an  der  Zeitschrift  „Ha- 

meassef"  mitarbeitete,  sowie  Joel  Loew  Brill,  der  ebenfalls  im 
Kreise  Mendelssohns  und  Friedländers  in  Berlin  verkehrte»  ein 

Bibel-Kommentator,  der  Inspektor  der  Wilheünsschule  wurde!  An- 
dere Mitglieder  der  Gruppe  waren  Ri^pliael  Filrslentlial,  ein  Dtebler 

und  Übersetzer,  und  einige  dem  IMnnidstudiam  nahestehenden 

Literaten,  wie  Sakxmon  Fi^penhetan»  der  den  Anstoss  zur  Grün- 

33  Allgemeine  Deutsche  Biographie  (fernerhin:  ADB),  20.  1884;  BnmL  ea.O. 

vnn  k  '  Ih  M^Hf^^l^'^o^,^'^«®?SfHe?^'  ^^'^  ̂   selbst  geschrieen,  hrsg 
mc;d!?flf^?  ̂ i'^^i'  Salpmcm  Bteimon,  Geschichte  des  eigenen  Lebei^ 
IJt^J^^^'  Schocken-Bucherei,  Bd.  33/34.  Berlin  1935;  engl.  Übwsetzung:  Ttm 

l^  W'^i^^ft^^^.^^r:.  hrsg  
von  Hugo  Bergman.  PwSdelp™ ioS^^Af  ^  XI.  1900,  S.  133  ff.  —  Maimon 

^^i^i^  seine  letzten  Jato  in  Nledn^SiasnHlorf  (IMtencditosieii) 
des  Grafen  von  Kalckreuth.  ' 
'*  ?^*rt  Weltsch,  in:  LBI  Year  Book  VIII,  1963.  S  XXIV 

Fin  »fHiiZni?^;  ̂ If"'^^!"?^^!;  Gafliner,  Ephraim  Kuh. 
f^fS^^^^'^^l'^^^Si^'i^^^.  Aufklärungszeit,  in:  Bulletin  des  Leo  Baeck Instituts  (fernerhin:  LBI  Bulletin),  5.  Jg.,  Nr.  19,  1962,  S.  189-201;  Brilling  Die 

ÄfÄ'V''^2JSS5^*  ^SJS^  l*^'  Inr'Ährbuch  de'r  Schlesischen  pÄch wmielra8.üiiiwittÄt  »1  Bradwu  XVH,        B.      äam.  12;  H^ppow,  «jloI, 

aLSI^'  13.  Werner  Cahnman  jedoch  meint,  dass  der  Etofluss  Men- 

ä^o^JJ\^''^''^^u'l  ̂ ^""^^  ̂   Königsberg  fühlbar  war.  Siehe:  Gfedmman.  A Reaonal  Approach  to  German- Jewish  History.  in:  Jewish  Social  Studies.  V.  1943. 

1912.  Bd^t  8^2^"" mn"^'       Emanzipation  der  Juden  in  Preussen.  Berlin «7  ibitalög 'Breslau,  S.  5. 
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dung  des  israeUtischeii  WaiwBnhmwes  gab  und  V&taaser  einer  he- 

bräischen Ssmonymik  war,  und  Iforkus  Bär  Friedenthal  (1780- 

1859),  ein  wohlhabender  Geschäftsmann,  der  eine  Reihe  theologi 
sedier  und  philosophischer  Abhandlungen  schrieb,  die  er  auf  seine 

Kosten  aus  dem  Hebräischen  ins  Deutsche  übertragen  liess.^« 

Friedenthals  Nachkommen  bieten  ein  besonders  interessantes 

Beispiel  für  die  Zweiteilung  einer  jüdischen  Familie.  Markus  Bär 
Friedenthal  hatte  zwei  Söhne:  der  ältere,  Naphtali  Markus  Frieden- 

thal, wurde  unter  dem  Namen  Karl  Wilhelm  Friedenthal  Prote- 
stant. Er  war  Bankier,  Industrieller  und  Rittergutsbesitzer  und  der 

Vater  von  Karl  Rudolf  Friedenthal,  der  später  ein  fühimder  pieus- 
sischer  Polititker  wurde.  Karl  Rudolf  Friedenihal  war  eines  der 

einllussreichsten  Uberalen  Bfitglieder  des  Freussisch^  Landtages 

und  spitor  Mitglied  des  Reichstages  und  des  Preussischen  Herren- 

lianses.  Er  begründete  die  Freie  Konservative  Partei,  wurde  Preus- 
sischer  Bfinister  für  Landwirtschaft  und  Innenminister  und  stand 
vorübergehend  in  Opposition  zu  Bismarck.  Er  führte  eine  Reihe 
von  Verwaltungsreformen  in  Preussen  ein,  die  zum  Teil  bis  1918 

in  Kraft  waren.  Sybel  bezeichnet  ihn  als  einen  „hochgebüdeten, 
scharfsinnigen  und  bedeutenden"  Parlamentarier.  Wenigstens  eine 
seiner  Biographien  schweigt  über  seine  jüdische  Herkunft,  gibt 
aber  die  Namen  seiner  Eltern  an,  und  w^t  auf  seine  „protestan- 

tisch-reügiösen"  Interessen  hin,  die  nicht  nur  die  Begründung  einer 
protestantischen  Kürchmistiftung,  sondern  auch  die  Errichtung 
einer  katholischen  Kirche,  Schule  und  eines  Hospitals  umf assten.«» 

Zu  der  gleichen  Zeit,  als  dieser  preussische  Staatsmann  in  natio- 
nalen und  kirchlichen  Angelegenheiten  tätig  war,  war  sein  Onkel 

Isidor  Friedenthal  (1812-1886),  Geheimer  Kommerzienrat  und  Pri^ 
sident  der  Breslauer  Handelskammer,  der  jüngere  Sohn  von  Mar- 

kus Bär  Friedenthal,  von  1863  bis  zu  seinem  Tode  im  Jahre  1886 
Vorsitzender  der  Synagogengemeinde  Breslau!  ̂  

Ein  führendes  Beispiel  der  Förderung  modemer  Kultur  und  der 
gleichseitigeQ  Beibehaltung  jüdisch-religiöser  Tradition  war  die  be- 

reits erwähnte  Gründung  der  „Gesellschaft  der  Brüder"  (1780). 

ra^Ts^lss.***'^"  ̂ '       Encyclopaedia  Judaica.  Bd.  IV,  1971,  1353;  Graeta ^Ernst  Kleinschmidt,  in:  Schlesische  Lebensbilder,  I,  1922  S  244-  sa  Ngup 

?oIfH  -^^^i^  ̂ 5®"  DeutscWands,  Regierungsmitglieder.  Beamte  und  Parl^en^ 
SnlL'Ho'^^/  MS"ar?hVe.  1848-1918.  Schriftenreihe  wissenschaftlidier  A^^- 

rSSJäS.^.S^^'^^,^"^^^^"^''  Tübingen  1968,  S.  TS-TO. 

Bippaer,  »jlO.;  vgl.  auch  unten,  Anm.  140. 
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Da  diese  Gesellschaft  ziemlich  exklusiv  war,  wurde  1793  eine  „Zwei- 

te Brüdergesellschaft"  begründet.  Einer  der  Gründer  der  ersten 

Gesellscbaft  war  Lewin  Benjamin  Dohm  (1754-1825),  der  erste 

Syndikus  der  Jüdischen  Gemeinde,  der  seinen  tyüjrgerlichen  Namen 

aus  DanktMurkeit  fttr  diilsliaii  WMbsbn  Dohm  amialim,  dem  be- 

kannte Vofkiiiipler  der  politische  und  gesellschaftlichen  CMeich' 

berechtigung  der  Jude.^^  Mit  der  Anefkemiung  neuer  Werte  nahm 

jedoch  auch  die  Zahl  der  Taufen  zu:  Sensationell  war  der  1807 

erfolgte  Übertritt  des  letzten  Landrabbiners  Levi  Saui  Fraenkel 

zum  Katholizismus.^* 

Die  fortschrittliche  Bewegimg  blieb  nicht  auf  Breslau  beschränkt. 

Einer  der  Führer  in  <ter  Provinz  war  Abraham  Muhr  (1781-1847) 

aus  Berlhi,  der  sich  1805  in  der  kldnen  oberschlesiscdien  Residenz- 

stadt Fless  lüederliess»  wo  er  erst  im  Hause  des  Generalprivilegier- 

ten  Salomcm  Isaak  als  Lehrer  dessen  wwaisten  üroikels  Samuel 

Skutsch  tätig  war.  Muhr,  der  Vater  des  Malers  Julius  Muhr,  kam 

aus  dem  Kreise  Mendelssohns.  In  Pless  fand  er  eine  höchst  ver- 

ständnisvolle Atmosphäre.  1812  war  er  einer  von  zwei  schlesi sehen 

Vertretern  in  einer  königlichen  Kommission  für  jüdisch-religiöse 

Reform.  Der  zweite  Vertreter  war  Lewin  Benjamin  Dohm.  Muhr, 

einer  der  angesehensten  Bürger  in  Fless,  war  ein  anerkannter  Füh- 

rer in  kommunalen  und  Jtküschen  Ansdegenheiten. 

Neben  diesen  verhfiltnlnnissig  wenigen  namhaften  Juden,  die 

nicht  alle  wohlhabend  waren,  gab  es  die  Masse  der  unbekannten 

armen  Juden,  deren  Lebensgewohnheiten  wahrscheinlich  viel  ge- 

nauer die  wirtschaftliche  und  gesellschaftliche  Lage  des  Grossteils 

der  jüdischen  Bevölkerung  widerspiegelte  und  die  meistens  die 

ersten  Eindrücke  christücher  Beobachter  beeinflussten.  Es  war 

diese  Gruppe,  die  das  eigentliche  Problem  der  jüdischen  Emanzi- 

paftkm  dandeUte.^ 

*i  Brann,  Geschichte  der  Gesellschaft  der  Brüder,  1880.  S.  17,  36,  56;  siehe  auch 
oben,  S.  8;  Brann,  Die  schlesische  Judenheit,  a.a.O.,  S.  20;  Brilling,  Zur 

Geschichte  der  2.  Brüderge.sellschaft.  in:  Mitteilungen-Breslau,  Nr.  26,  Septem- 
ber 1969;  Katalog  Breslau,  S.  34.  Dohm  war  der  Grossvater  von  David  Kaiisch 

und  Ernst  Dcdun  (sMie  unten,  S.  63). 

1=  Ismar  Freund,  a.a.O.,  S.  421^22;  Jacob  Katz,  Out  of  the  Ghetto,  The  Social 
Background  of  Jewish  Emancipation,  1973,  S.  104  ff.;  Reuven  Michael,  Tbe 

Unknown  Heinrich  Graetz  —  From  his  Diaries  and  Letters,  in:  LBI  Year  Book 
XIII,  1968.  S.  52;  Carl  Cohen,  The  Road  to  Ck)nversion,  in:  LBI  Year  Book  VI, 

1961,  S.  277.  —  Fraenkel  kehrte  später  zum  jüdischen  Glauben  zurück. 

*»  Brann,  Abraham  Muhr,  Ein  Lebensbüd  (Abdruck  aus  dem  , .Jüdischen  Volks- 

und Hauskalender"),  1891. 
44  H.  D.  Schmidt,  The  Terms  of  Emancipation  1781-1812,  The  public  debate  in 
Gennany  and  its  effect  on  the  mentality  and  ideas  of  German  Jewry,  In:  LBI 
Tear  Book  1,  1966,  S.  29. 
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In  dieser  Hinsicht  unterschied  sich  Breslau  nicht  von  anderen 

jüdischen  Gemeinden.  Brann  berichtet  über  die  elenden,  engen, 

staubigen  „Betkammem".  Im  Gegensatz  zu  Selma  Sterns  oh&i 

zitierten  ̂ Reisenden  durch  die  Preussischen  Staate"  steht  eti 

völlig  verschiedener  Berkdit  eines  bekannten  nichtjüdischen  Rei- 

senden, ungefähr  25  Jahre  später.  Im  Jahre  1800  besuchte  John 

Qulncy  Adams,  der  amerikanische  Gesandte  in  Berlin  (und  spätere 

Präsident  der  Vereinigten  Staaten),  auf  der  Reise  nach  Schlesien 

die  Stadt  Frankfurt  an  der  Oder.  In  seinen  „Letters  on  Silesia" 

berichtet  er:  „Frankfurt  ist  eine  alte  Stadt...  ungefähr  12,000  Ein- 

wohner, ein  Viertel  davon  sind  Juden.  Es  zeichnet  sich  daher  durch 

die  Eigenheiten  aus,  die  in  allen  europäischen  Städten  mit  einer 

beträchtliche  jüdischen  Bevölkerung  zu  finden  sind.  Um  sie  zu 

beschreiben,  muss  man  skh  wahracheinlich  der  hebräischen  l^rsr 

che  bedienen:  die  englische  wenigstens  reläht  dazu  nicht  aus,  denn 

das  Wort  pSämmtz'  stdlt  im  Vergleich  zu  der  jüdische  Unsauber- 

keit  ein  Beispiel  einwandfreier  Reinheit  dar."  Goethes  Eindruck 

der  Frankfurter  Judengasse  war  ähnlich,  aber  er  revidierte  ihn 

bald.*« 

Als  mit  dem  Erlass  von  1812  die  Mitglieder  dieser  so  verschie- 

denartigen jüdischen  Gemeinschaft  die  Recdite  preussischer  Bürger 

erhielten,  hatten  sie  bald  Gelegenheit,  aldii  dieses  V^lraue^ 

zu  zdgen.  Im  Frühjahr  1813  folgten  sie  In  grosser  Zahl  dem  Aufruf 

,4n  mein  V<^'  und  traten  als  Freiwillige  in  die  preussische  Armee 
ein.  Einer  der  Freiwilligen  war  der  Breslauer  Student  Meier  Hils- 

bach, der  —  kurz  bevor  er  in  der  Schlacht  von  Gross-Görschen 

fiel  —  für  seine  vorbildliche  Tapferkeit  zitiert  und  auf  dem 

Schlachtfeld  zum  Leutnant  befördert  wurde,  der  erste  jüdische 

Offizier  in  der  preussischen  Armee.  Die  Schlesische  Zeitung  berich- 

tete über  s^  Tapferkeit  und  sein^  Tod:  „..JSeine  Glaubaisge- 

nossen  mögen  dan  kbar  aneiirannen,  dass  sein  Beispiä  manche 

Zweifel  beseitigte  und  Ihren  Jünglingen  ein  herrliches  Muster  auf- 

stellte".*' Hilsbach  war  einer  von  $7  schlesischen  Juden,  die  als 
Fr^wlllige  an  dem  Krieg  teilgenommen  hatten. 

John  Q.  Adams,  Letters  on  Silesia,  London  1804,  S.  5-6. 
„...  Die  Enge,  der  Schmutz,  das  Gewimmel,  der  Accent  einer  unerfreulichen 

Sprache,  Alles  zusammen  machte  den  imangenehmsten  Eindruck...  Indessen 
blieben  sie  doch  das  auserwählte  Volk  Gottes...  Ausserdem  waren  sie  ja  auch 
Menschen,  tätig,  gefällig,  und  selbst  dem  Eigensinn,  womit  sie  an  ihren  Ge- 

bräuchen hingen,  konnte  man  seine  Achtung  nicht  versagen...",  Dichtung  und 
Wahrheit.  Bd.  I,  S.  4;  s.a.  Gustav  Freytag,  Soll  und  Haben,  Bd.  I,  S.  4. 
4  7  Schlesische  Zeitung,  19.  Mai  1813,  in:  Katalog  Breslau,  S.  31;  Bnuin,  Die aditeBiaciie  Jüdenheit,  aA.O.,  S.  21;  Heppner,  a.a.O. 
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Eine  Bemerkung  über  das  öffentliche  Leben 

Es  ist  bekannt,  dass  die  Restauration  und  die  ihr  folgenden 

Jahre  die  Träume  der  Emanzipation  und  die  Erwartung  der  Gleich- 

berechtigung zutiefst  enttäuschte.  Es  ist  nicht  erforderlich,  hier 

die  politischen  Verhältnisse  des  19.  und  des  20.  Jahrhunderts  und 

den  weithin  erfolglosen  Kampf  um  gerechte  Zulassung  zu  öffentli- 

chen Ämtern  zu  schildern.  Für  den  Zeitraum  von  1848  bis  1918  hat 

dies  Emest  Hamburger  in  vorbildlicher  Weise  getan.^^  Hier  sollen 

vor  altem  zwei  Vorgänge  im  religiöfien  Leben  der  schlesischen 

Juden  (der  Tiktin-Ceiger^Stieit  vt^  die  Gründung  des  Fraenckel' 

sehen  Seminars)  und  einige  Beispiete  ihrer  Betätigung  im  Wirt- 

schafts- und  Kulturleben  besprochen  werden.  Doch  muss  zunächst 

der  wenig  bekannte  Anteil  der  schlesischen  Juden  an  der  städti- 

schen Selbstverwaltung  in  der  frühen  Emanzipationszeit  erwähnt 

werden.*» 
Schon  vor  dem  Eriaas  von  1812  hatte  die  StidteOrdnung  v<m 

1808  den  Juden  in  Preussen  kommunale  Redite  gewährt  ̂   und, 

als  1809  die  ersten  städtischen  Wahlen  stattfanden,  wurde  eine  An- 

zahl von  Juden  in  die  städtischen  Verwaltungskörperschaften  ge- 

wählt • Es  ist  bemerkenswert,  dass  im  Vergleich  zu  anderen 

Provinzen  Preussens  die  frühe  Tätigkeit  der  Juden  in  der  Selbst- 

verwaltung Schlesiens  von  besonderer  Bedeutung  war.  Bereits  1809 

wurden  in  Beuthen  und  Gross-Strehlitz  jüdische  Stadtverordnete 

erwählt.  In  Glogau,  damals  mit  1500  Personen  eine  der  grössten 

jüdischen  G^n^nden  Preussens,  waren  swisdben  1809  imd  1811 

elf  Judtti  Mitglieder  der  südtisolien  Verwaltung,  in  Beulhen  gab 

es  1821  vier  Jüdische  Stadtverordnete,  unter  ihnen  Simon  Gutt- 

mann,  der  Grossvater  Jakob  Guttmanns.'^' 

In  den  grösseren  Städten  dauerte  es  eine  Reihe  von  Jahren,  bevor 

jüdische  Stadtverordnete  gewählt  wurden.  In  Breslau  zM,  wurde 

mt  1841  Heymann  Lanal,  der  Vater  von  FtoUnand  Lassalle,  als 

erster  Jude  StadtverOTdneter,  und  1846  der  einer  alMngesessenen 

Ptanüle  angehörende  und  in  der  jüdiadien  Gemeinde  anges^iene 

*8  Hamburger,  a.a.O. 

*•  Jacob  Toury,  Der  Anteil  der  Juden  an  der  städtischen  Selbstverwaltung  im 
vormärzlichen  Deutschland,  in:  LBI  Bulletin,  6.  Jg.,  Nr.  23,  1963,  S.  265-286  und 

die  Ergänzung  (Jacob  Jacobson  und  Toury)  ebd.,  7.  Jg.,  Nr.  26,  1964,  S.  172-182. 
Siehe  auch:  Stefi  Wenzel,  Jüdische  Stadtvertreter  in  Schlesien,  in:  Jüdische 

Bürger  und  kommunale  Selbstverwaltung  te  prwiiilMihwi  Städten  laOB-lStt. 

Berlin  1967,  S.  73-151. 

»•  Die  Preussische  Städteverordnung  von  1808,  Textausgabe...  von  A.  Kresbach, 
Stuttgart  1957,  Par.  1». 

M  In  Berlin  wurde  David  Friedlinder  Im  Mbn  UO»  „iirilmrtlditer  StMttnil" 
(vgl,  Toury,  a.a.O.,  S.  267). 

SS  Toury,  a^.O.,  S.  988  ff.;  M.  Kopfstein,  Geschichte  der  Synagogengemeinde  in 
BeotiMi  o/a,  im,  8.  M. 
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Löbel  Milch  zum  Stadtrat  gewählt/'^  Nach  1848  jedoch  änderte  sich 

die  Lage,  und  Juden  wurden  nicht  nur  Mitglieder,  sondern  sogar 

Vorsitzende  der  Stadtverordneten- Versammlung,  so  Wilhelm  Salo- 

man  Freund  (1831-1915)  und  Adolf  HeUberg  (185fr-ld36),  vm  de- 

nen qpftter  die  Bede  sein  wild. 

Das  religiöse  Leben:  Der  Tiktin-Geiger-Streit  und  seine  Folgen 

Ein  Blick  auf  das  religiöse  Leben  der  Breslauer  Jüdischen  Ge- 

meinde zeigt,  dass  sie  mindestens  zweimal  eine  besonders  bedeu- 

tende Rolle  in  der  Gesamtentwicklung  des  deutschen  Judentums 

spielte.  Der  berühmte  Streit  zwischen  Tiktin  und  Geiger  war  für 

die  Geschichte  der  Reformbewegung  wichtig,  und  das  Jüdisch- 

Theologische  Seminar  entwickelte  sich  zu  einer  weit  über  die 

Grenaen  des  deutschen  Judentums  einflussreicben  Lehr-  und  For- 

Der  Konflikt  zwischen  Tiktin  und  Geiger  ist  wohl  bekannt,  aber 

er  soll  doch  hier  kurz  beschrieben  werden.  Hauptsächlich  auf  Ver- 

anlassung der  religiös  fortschrittlichen  Mitglieder  der  Gemeinde 

wurde  1838  Abraham  Geiger,  damals  28  Jahre  alt  und  Rabbiner  der 

kleinen  Gemeinde  Wiesbaden,  als  Rabbinats-Assessor  nach  Breslau 

berufen.  Seine  Wahl  wurde  bitter  von  dem  streng  orthodoxen 

Rabbiner  Salomon  Tiktin  bekämpft,  der  1820  als  Nachfolger  seines 

Vaters  Abraham  Tiktin  das  Bxeslauer  Rabbinat  übernommen  hatte. 

Tiktin  wad  seine  Anhiinger  versuchten  alles,  um  die  Bestätigung 

und  Naturalisierung  des  „aiiirtändischen"  Fortschrittlers  zu  ve^- 

hindern.  Erst  gegen  Ende  des  Jahres  1839  koimte  Geiger  seine 

Stellung  antreten,  aber  die  Opposition  setzte  ihre  Versuche  fort, 

ihn  zu  entlassen.  Die  Hauptpunkte  des  Streites  betrafen  den  Ge- 

brauch der  hebräischen  oder  deutschen  Sprache  bei  religiösen 

Funktionen  und  das  Problem  der  freien  Forschung.  Bei  einer  Be- 

erdigung im  Jahre  1842  kam  es  zu  einem  offenen  Zusammenstoss 

der  beiden  sich  bekämpfenden  Gruppen.  Darauf  wurde  Tiktin  vom 

Gemeindevorstand  suspendiert,  die  Regierung  wurde  gebeten  zu 

intervenieren,  griff  aber  nicht  ein.  Der  Konflikt  endete  erst  nach 

Tiktins  Tod  1M3,  als  sein  Sohn  und  Nachfolger  Gedalje  Tiktin  eine 

versöhnlichere  Haltung  annahm.  Aufgrund  einer  Neuorganisierung 

der  Gemeindeverwaltung  wurde  Tiktin  1856  Gemeinderabbiner  für 

den  konservativen  Teil  der  Gemeinde  und  Geiger  liberaler  Gemein- 

derabbiner. Gedalje  Tiktins  Nachfolger  als  konservativer  Gemein- 

derabbiner war  Ferdinand  Bosenthal  (1887-1921).  Sein  Nachfolger 

M  Toury,  %MJt}^  8.  tm;  Bwier,  ajwO^  8.  81. 
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war  Moses  Hoffmann  (1921-1938)  und  dessen  Nachfolger  Bernhard 

Hamburger,  der  1943  nach  Polen  deportiert  wurde.  Geigers  Nach- 

folger als  liberaler  Gemeinderabbiner  waren  lidanuel  Joel  (1863- 

1881),  Jakob  Guttmann  (1881-1919),  Hermann  Vogelstein  (1919- 

1938),  der  1942  in  New  York  starb,  und  Belnliold  Lewin  (1938-1943), 

der  ebenfalls  nach  FcHm  deportiert  wurde.  Die  konservativen 

BiOibiner  amtierten  in  der  ersten  grossen,  1829  erbauten  Gemein* 

desynagoge,  der  „Storch^-Synagoge,  die  liberalen  Rabbiner  in  der 
1872  erbauten  Neuen  Synagoge.  Als  zweite  Rabbiner  amtierten 

zuletzt  Jacob  Sänger  (1878-1938,  liberal)  und  Max  Simonsohn 

(1892-1936,  konservativ).^* 

Der  Breslauer  Konflikt  muss  im  Zusammenhang  ähnlicher  Kon- 

flikte gesehen  werden  —  in  Berlin,  Hamburg  und  dem  radikalsten 

in  Frankfurt  — ,  in  die  Männer  wie  Samuel  Holdheim,  Isaac  Ber- 

nays  u.a.  verwickelt  waren.  Die  besondere  Bedeutung  des  Breslauer 

Konfliktes  beruht  auf  zwei  Umständen:  Er  bot  einer  Anzahl  von 

Rabbinern,  die  befragt  wurden,  die  Gel^^oheit,  sich  zu  der  Frage 

zu  äussern,  ob  freie  Forschung  im  Ritamen  6eat  Jüdiscfam  Religion 

möglich  sei,  und  er  gab  Geiger  die  Plattform,  von  der  aus  er  die 

religiös-liberale  Bew^^ung  im  Judentum  wirksam  entwickeln  konn- 

te. Die  Breslauer  Jahre  (1840-1863)  waren  besonders  fruchtbar  für 

Geigers  wissenschaftliche  und  praktisch-theologische  Arbeit.  Es  ist 

interessant,  dass  alle  diese  Konflikte  in  breitester  Öffentlichkeit 

ausgefochten  wurden.  Sie  wurden  in  der  allgemeinen  Presse  be- 

sprochen, und  einige  jüdische  Führer  in  der  Provinz  äusserten  sich 

freimütig  dazu.^"^ 

Stahe  u.a.  über  Voselslein:  S.  Ncitfekl,  In:  Iflttenungan-Breslatt,  Nr.  27.  1970: 
Egon  I.  Löwenstein,  elMt,  Nr.  U,  IflnS;  über  nininir  und  SimoiiMliiL  ebd..  Nr.  10. 
1976,  Nr.  36,  1974. 

s»  Vgl.  Joseph  Walk.  The  Torah  va'Avodah  Movement  in  Germany,  in:  LEI  Year 
Book  VI,  1961.  S.  236-237;  vgl.  auch  die  Angaben  „Abraham  Geigers  Kontroverse 
mit  Saiomon  Abraham  Tiktin..."  in:  Katalog,  Bd.  1,  Bibliothek  und  Archiv  des 
Leo  Baeck  Instituts,  New  York,  hrsg.  von  Max  Kreutzberger  und  Irmgard  Foerg 

(fernerhin:  I^talog  LBI),  Tübingen  1970,  S.  59.  • 
•"^  Brann,  Die  schlesische  Judenheit,  a.a.O.,  S.  28  f.;  Ismar  Elbr.j^en  Eleonore 
Sterling,  Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland,  Eine  Einführung,  Frankfurt 
a.M.  1966,  S.  210;  83«.  Dubnow,  Die  neueste  Geschichte  des  jüdischen  Volkes, 
Bd.  2,  Berlin  1920,  S.  80  ff.;  H.  Vogelstein,  Abraham  Geiger,  in:  Schlesische 
Lebensbilder.  1, 1922,  S.  263-266;  A.  Oehlke,  100  Jahre  Breslauer  Zeitung  1820-1920, 
Breslau  1930;  Adolf  Kober,  Jüdische  Gemeinden  in  Deutschland  seit  dem  19. 
Jahrhundert,  in:  Ten  Years  American  Federation  of  Jews  from  Central  Europe 
1941-1951,  New  York  1952,  S.  56,  61;  Reuven  Michael,  a.a.O.,  S.  41.  —  Für  die 
Stimmen  in  der  Provinz  siehe  Brann,  Abraham  Muhr,  a.a.O.,  imd  die  Briefe  von 
Rabbiner  I.  Deutsch  (Beuthen)  an  Muhr,  in:  Franz  Kobler  (Hrsg.),  Jüdische 
Geschichte  in  Briefen  aus  Ost  und  West,  Das  Zeitalter  der  Emanzipation,  Wien 
1938,  S.  95-103.  Es  ist  interessant,  dass  Ferdinand  Lassalle,  damals  17  Jahre  alt 
und  noch  bei  seinen  Eltern  in  Breslau,  sich  in  die  Kontroverse  einschaltete: 
Siehe  Alex  Bein,  Lassalle  als  Verteidiger  Geigers  und  der  Jüdische  Lehr-  und 
Leseverein  in  Breslau,  in:  LBI  Bulletin,  9.  Jg.,  Nr.  36,  1966,  S.  330-341.  Eine 
kurze,  zusammenfassende  Geschichte  der  Breslauer  Gemeinde  in  Brilling.  Die 
miacHm  OmnOBOm  MftHHwthkiilwM,  mmO^  8.  MB. 
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Das  religiöse  Leben: 

JonoM  Fraenckel  und  das  Jüdisch-Theologische  Seminar 

Die  Arbeit  und  die  Bedeutung  des  Jüdisch-Theologischen  Semi- 

nars in  Breslau  ist  in  gaüiiraichen  Veröffentlichungen  behandelt 

worden,  besoncters  in  Bnoms  Festschrift  mm  50.  Bestehaa  des 

Seminars  und  yaa  Guido  Klsch  und  andmn  in  seiner  Gedichtnifr 

Schrift  und  in  der  ,3istoria  Judaica",  die  dem  hundertsten  Jahres- 

tag der  Gründung  des  Seminars  gewidmet  ist.^^ 

An  dieser  Stelle  soll  etwas  mehr  über  den  Gründer  des  Seminars, 

Jonas  Fraenckel  (1773-1846),  gesagt  werden.  Über  ihn  ist  weniger 

bekannt  als  über  Zacharias  Frankel,  den  ersten  Direktor  des  Semi- 

nars. Wie  bereits  berichtet,  war  Jonas  Fraenckel  der  Enkel  des 

schlesischen  Landrabbiners  Joseph  Jonas  Fraenckel.^^  Seine  Mutter 

Ed^  war  Joseph  Jonas  Braenctete  Tddht^,  sein  Vater  Joel  Wolf 

war  der  Sohn  des  Berliner  Oberlandesn^biners  David  Fraenckel. 

Zusammen  mit  seinem  filtere  Bruder  David  Übernahm  Jonas 

Fraenckel  die  Leitung  der  von  seinem  Breslauer  Grossvater  ent- 

wickelten ausgedehnten  Geschäftsbeziehungen.  Das  einflussreiche 

Handelshaus  Edel  Fraenckel  &  Söhne  war  gegen  Ende  des  18. 

Jahrhunderts  hoch  angesehen  und  dehnte  seine  Interessen  weit 

über  die  Grenzen  Schlesiens  und  Preussens  nach  Polen  und  Buss- 

land aus.  Jonas  besonders,  mehr  als  sein  Bruder,  war  ein  fort* 

schrittlicher,  weitbUckeixte  Geschäftsmann.  Sein  Unternehmungs- 

geist, seine  kraftvolle  Persftnliohlceit,  seine  unantastbare  Integrität, 

seine  modemeo  wirtscfaaftUcfaen  Ideen,  seine  sozialen  und  kultu- 

rellen Interessen  waren  weit  bekannt.  Sein  wirtschaftlicher  Erfolg 

wurde  1841  von  Friedrich  Wilhelm  IV.  durch  die  Verleihung  des 

Titels  „Königlicher  Kommerzienrat"  bestätigt. 

Fraenckels  wirtschaftliche  Stellung  beeinflusste  jedoch  seine  tra- 

ditionelle religiöse  Einstellimg  in  keiner  Weise.  Er  „betrachtete  den 

ihm  zugeflossenen  Reichtum  als  ein  von  Gott  ihm  anvertrautes, 

dem  Wohle  der  Gesamtheit  gäi^mdes  Gut"."*  Mit  der  vollen  Un- 
tersttttsung  seines  Bruders  David,  der  wie  er  unveiiieiratet  blleii, 

beschloss  er  frUliBeltig,  grosse  Teile  des  gemeinsamen  Vermögens 

57  Brann,  Geschichte  des  jüd.  theol.  Seminars  (Fraenckel'sche  Stiftung)  in 

Breslau,  1904;  Guido  Kisch  (Hrsg.),  Das  Breslauer  Seminar...  1854-1938,  Ge- 
dicfatnisschrtft,  Tübingen  1963;  Ristoria  Judaica,  XVI,  pt.  2,  Oktober  1954,  mit 
Beiträgen  von  G.  Kisch,  I.  Heinemann,  A.  Lewkowitz  und  A.  Kober. 

68  I.  Rabin,  Jonas  Fraenckel,  in:  Schlesische  Lebensbilder,  III,  1928,  S.  195-202; 
Brann,  a.a.O.;  Reppner,  a.a.O. 
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der  öffentlichen  Wohlfahrtspflege  zuzuführen.  Die  ersten  Zuwen- 

dungen gingen  ausschliesslich  an  jüdische  Institutionen,  beginnend 
mit  einer  Stiftung  von  85,000  Talm  für  ein  neues  KianksnllMls, 
das  Fraenckelsche  Hosptilal  In  der  Awfa^r^fi^rMftnmflf)  'Intff  IMl  er* 

öffnet  wurde.««  Nach  dem  Tode  eeinee  Brüden  erweiterte  Jonas 
FraencW  seine  Stiftungen  In  groessügiger  Weise.  Mit  den  von  ihm 

aur  Verfügung  gesteUten  Bütt^  wurde  ein  Waisenhaus,  ein  Zu 

fluchtshaus  für  unverschuldet  verarmte  jüdische  Familien,  eine 
Darlehenskasse  und  eine  Bibhothek  errichtet,  die  den  Grundstock 

der  Breslauer  jüdischen  Gemeindebibliothek  bildete.  Er  gab  auch 
Beträge  zur  Förderung  jüdischer  Handwerker  imd  vor  allem  ««« 

Bau  der  Fraenckelschen  Stiftungshäuser,  in  denen  später  360  Ä- 

milien  des  verarmten  Mittelstandes  aus  allen  ̂ ^fm\fmm  billige 
und  gesunde  Wohnungen  linden.  Mit  leitenden  nIcht-JttdIsciMn 
Persönlichkeiten  des  öffenükte  Mbe^ 

gehenden  pcdltiscben  Woidfahrtafragen  lu,  wurde  u.a.  Mitbegrün- 
der des  „Vereins  zur  Erziehung  der  Kinder  hilfloser  Proletarier" 

und  war  mit  Geiger  Vorstandsmitglied  eines  Vereins  zur  Verbesse- 

rung der  Lage  der  Weber  und  Spinner.  Zu  Ehren  Fraenckels  wurde 

ein  Platz  in  der  Nähe  des  Hauptbahnhofs  Fraenckel-Platz  honat^pf 
(1933  wurde  er  in  Fontane-Platz  umbenannt). 

Das  Kernstück  der  Fraencteelachtti  Stiftung  Jedoch  war  das  Jli- 

disch-Theologische  Seminar.  Als  Mitglied  des  Obervorstdw-KoUe- 
gtums  der  Breslauer  Jttdiadien  Gemeinde  konnte  Pn^kel  den 

KtefUkt  zwischen  den  orthodoxen  und  liberalen  Kräften  einge- 
hend verfolgen.  Zutiefst  in  der  religiösen  Tradition  verwurzelt,  aber 

v^r  Verständnis  für  fortschrittliche  Entwicklung,  nahm  er  eine 
irermittelnde  Stellung  ein.  Höchst  wahrscheinlich  war  er  von  Gei- 

ger beeinflusst,  hauptsächlich  wohl  hinsichtlich  der  Verbreitung 
jüdischer  Kultur.  Es  ist  wohl  unbestreitbar,  dass  Geiger,  der  be- 

reits 1836  die  Errichtung  einer  jüdisch-theologlacdien  Mkultttt  an- 

geregt hatte,  auch  Fraenckels  Plan  zur  Gründung  des  Seminars 
beeinflusste.  Als  Jedoch  nach  Fraendc^  Tod  seine  Testaments- 

vollstrecker, dfe  mit  seinen  Plänen  vertraut  waren,  die  Vorberei- 

tungen fthr  die  Eröffnung  des  Seminars  begannen,  schlugen  sie 
eine  mOxr  traditionelle  Richtung  ein  und  wählten  Zacharias  Fran- 

kel zum  ersten  Direktor.  Frankel  war  bekannt  durch  seine  „Mittel- 

stellung" zwischen  Orthodoxie  und  Reform. 

Alexander  Philipsborn.  a.a.O.,  S.  227:  Lewin  a  a  O  •  Julius  SfPin  Pp 
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Die  Bolle  Franko  und  seiner  Nachfolger  und  die  Rolle  des 

Seminars  Ist  ausführlich  von  Brann  und  Kisch  gewürdigt  worden. 

Der  amerikanische  Judaist  Robert  Gordis  stellt  in  der  „Encyclo- 

paedia  Britannica"  fest,  dass  das  Breslauer  Seminar  „die  bedeu- 
tendste Institution  für  die  Ausbildung  von  Rabbinern  in  Europa" 

war.  Gordis  beschreibt  weiterhin  Frankels  Theorie  des  „positiv- 

historischen Judentums",  die  zwischen  Orthodoide  und  Reform 
steht,  in  Europa  stärksten  Einüuss  hatte  und  Im  20.  J^hrtiundert 

in  Amerika  fruchtbaren  Boden  fteid  und  dort  als  »Jumservatives" 

Jüdentum  Ilm  höchste  BHite  entfaltete.«' 

Diese  Theorie,  die  als  das  „Breslauer  Programm"  oder  die  „Bres- 

lauer Schule"  bekannt  v.airde,  erkannte  nach  wie  vor  die  Gültigkeit 
des  traditionellen  jüdischen  Gesetzes  an,  verteidigte  jedoch  die 
uneingeschränkte  Freiheit  der  Forschung.*'-  Sie  wurde  durch  her- 

vorragende Lehrer  und  Forscher  in  der  Fakultät  des  Seminars, 
durch  ebenso  hervorragende  Forscher  aus  6m  Reihen  seiner  Stu- 

denten und  Absolventen  und  durch  die  Jücmatsschrift  für  Ge- 

scWchteund  Wissenschaft  des  Judentums"  vertietai,  die  Frankel 

1861  gegrltodet  hatte  und  die  bis  zu  Ihr^  Ende  (1939)  eng  mit dem  Seminar  verbunden  blieb. 

Ohne  zu  versuchen,  die  Mehrheit  der  wissenschaftlichen  Beiträge 
aller  Forscher  oder  amtierenden  Rabbiner  zu  verzeichnen,  die  mit 
dem  Seminar  verbunden  waren  «\  seien  nur  die  bedeut^dst^ 
Männer  erwähnt,  die  entv/eder  als  Lehrer  Generationmi  voa  Stu- 

denten beeinflussten  oder  als  Stud^ten  von  Meistm  d^  For- 

schung  und  Lehre  ̂ j^^n^  wurdm.«« 

Zunädist  die  I^urer:  Zacharias  Frankel,  der  das  Seminarpro- 

gramm entwarf,  war  ein  führender  Forscher  auf  den  Gebieten  des 

Talmuds  und  der  rabbinischen  Theorie.  Israel  Lewy,  der  das  Se- 

S^"?'?5Sf***  FtMiker*  (verfasst  von  Robert  Gordis),  Encyclopaedia  Britannica. 
HCL.  y,  1968. 

62  Reuwen  Michael,  Graetz  and  Hess,  in:  LBI  Year  Book  IX,  1964,  S.  117;  Hans 
Uöbeschütz,  Leo  Baeck's  Historical  Position,  in:  LBI  Year  Book  XI,  1966,  S.  13. 

i?%o^?.^^?^5?.^^^'  Güdemann  —  RMü,  Hlstorian  and  Apologist,  ebd. 
.onlrTÜ'.  48;  Michael  A.  Meyer,  Jewish  Reaction  to  New  Hostility  in  Germany 

B^i^lA^^mCsXT''^' 
 ^^'^  Mitteilungen. 

03  Bezüglich  dieser  Beiträge  siehe  A.  Kober,  The  Jewish  Theological  Seminary... 
and  the,, Wissenschaft  des  Judentums",  in:  Historia  Judaica,  XVI,  pt.  2,  Oktober 
1964  und  A.  Jtepe,  Faculty  and  Students  1904-1938,  Biographies  and  Bibli- 
ographies,  in:  Kisch,  Das  Breslauer  Seminar,  aÄ.O.  Über  in  Breslau  ausge- 

bildete amerikanische  Rabbiner  berichtet  A.  Kober,  Aspects  of  the  Influence 
Ol  Jews  from  Germany  on  American  Jewish  Spiritual  Life,  in:  E.  Wir^^ur 
(ed  ).  Jews  tnm  Omamuf  tll»  ÜSüHd  SCafeM,  mjuO^  S.  lSI-135. Kober,  ftjU>. 
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minar  von  1883  bis  1917  leitete,  war  eine  ebenso  hervorragende 

Autorität  auf  dem  Gebiete  der  Literatur  des  Talmuds.  Sein  Nach- 

folger Saul  Horovitz  veröffentlichte  Materialien  zu  talmudischer 

Quellenforschung,  und  dessen  Nachfolger  Michael  Guttmann,  der 

Leiter  des  Seminars  von  1921  bis  1933,  schrieb  ein  «ozyklopädiscdies 

Werk  über  die  Literatur  des  T^uds.  Bevor  Onttmann  nach  Bm- 

lau  kam,  halte  er  am  RabbinerSeminar  in  Budapest  gelehrt,  und 

1933  ging  er  als  Direktor  nach  Budi^;)e8t  zurück.  Heinrich  Graetz 

wurde  der  klassische  Historiker  des  Judentums;  Jacob  Bernays, 
Jacob  Preudenthal  und  später  Isaac  Heinemann  waren  bedeutende 

klassische  Philologen  und  hervorragende  Forscher  auf  dem  Gebiet 

jüdisch-hellenistischer  Literatur.  Freudenthal  und  Manuel  Joel, 
Geigers  Nachfolger  als  liberaler  Rabbiner  in  Breslau,  schrieben  ein- 

flussreiche Werke  über  Spinoza.  Markus  Brann  und  Israel  Batxin 

waren  Pioniere  in  der  Forschimg  über  die  Qeectaichte  der  Judn 

in  Schlesien.  Albert  Lewkowitz  war  ein  anerkannter  RaHgiAnff- 
IdiUosoph.  Guido  Kiadä,  ein  Bütglted  der  Matei  Seminarfakultät 

und  ̂   bedeutender  Rechtshistinriker,  vor  1933  Ordinarius  in  Kö- 

nigsberg und  Halle,  schrieb  u.a.  grundlegende  Werke  über  die 

Rechtslage  der  Juden  im  Mittelalter.  Freudenthal,  Bernays,  Graetz, 

Heinemann,  Rabin  lehrten  auch  an  der  Breslauer  Universität,  an 
der  1888  Freudenthal  ordentlicher  Professor  wurde. 

Unter  den  Absolventen  und  Studierenden  finden  wir  Wilhelm 

Bacher  und  David  Kaufmann,  die  Lehrstühle  am  Budapester  Se- 
minar erhielten,  das  nadli  dem  Mod^  des  Breelauer  Seminars 

errichtet  wurde,  AätM  S^diwarz,  dnr  viele  Jahre  Rektor  der  Israeli- 

tisch-TheologischeQ  Lehranstalt  in  Wien  war,  und  Adolph  Büchler, 
Professor  an  cter  Wiener  Lehranstalt  und  später  Direktor  des  Jews* 

College  in  London.  Ismar  Elbogen  • Julius  Guttmann  Ismar 

Freund  und  andere  Absolventen  des  Seminars  waren  Dozenten 

an  der  Hochschule  für  die  Wissenschaft  des  Judentums  in  Berlin. 

Julius  Guttmann  lehrte  auch  an  der  Universität  Breslau  und  vor- 

übergehend am  Seminar.  Bernhard  Drachmann  und  AUwrftn!<i»T 

Kohut  dozierten  am  Jewish  Theological  Seminary  In  New  York, 

Gotthard  Deutsch  am  Hebrew  Union  College,  Clncinnati  (USA); 

David  Simoosen  war  Oberrabbiner  in  Koprahagen.  Andere  nen' nenswerte  Studenten  bzw.  Absolv^ten  waren  Hermann  Cohen, 

der  dem  Seminar  zum  50.  Gründungstag  „fromme"  Grüsse  sandte  •^ 

Boorvilf^63  ̂ '  if**"  and  the  New  Jewish  Leaming,  üi:  LBI  Year 

»»k  V.ISS^'^^li         Guttmann  -  Phüosopher  of  Judaiam,  in:  LBI  Ymr Abgedniokt  in  KlMdi,  Dm  Braslaiier  SmOmr,  ajuO. 
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Moritz  Güdemann,  Verfässer  bedeutender  «rzi^ungswissens6haft- 

licher  Studien  und  von  1891  bis  1918  Oborrabbiner  in  Wi«i  Jakob 

Guttmann,  der  Vater  Jtdius  Guttmanns  und  Manuel  Joels  Nach- 

folger hk  Breslau,  d«r  1911  Vorsitzender  der  Gesellschaft  zur  För- 

derung der  Wissenschaft  des  Judentums  wurde,  ausserdem  Philipp 

Bloch,  Benno  Jacob,  Felix  Perles,  Max  Wiener,  Adolf  Kober,  Caesar 

Seligmann,  Hermann  Vogelstein,  Max  Dienemann,  Max  Gruenewald, 

Bernhard  D.  Weinryb,  Joachim  Prina,  Alfred  Jospe,  Bernhard 

Brilling. 

Einer  der  hervorragendste  Absolirantai  war  Moses  Gaster,  der 

1881  graduierte  und  voa  1887  bis  1918  als  Oberrabbin^  der  sephar- 

dischen  Gemeinden  in  England  amtierte.  Er  war  Verfasser  bedeu- 

tender Weite  rabbinischer  Literatur  und  jüdischer,  slawischer  und 
rumfinischer  Philologie.  Auch  Leo  Baeck,  der  meistens  mit  der 

Berliner  Hochschule  identifiziert  wird,  studierte  drei  Jahre  in 

Breslau,  und  sein  Biograph  Albert  H.  Friedlander  weist  auf  seine 

Verbundenheit  mit  der  Breslauer  Tradition  hin.«» 

Taffesfragen: 

KC,  BkairW^,  Kameraden  —  Ztoischen  den  WMkriegen 

Der  TlktinrGeiger-Konflikt  und  die  Geschichte  des  Breslauer  Se- 

minars waren  für  die  Gesamtentwicklung  des  deutschen  Juden- 

tums von  grosser  Bedeutung.  Breslau  stand  jedoch  auch  in  der 
Beantwortung  jüdisch-politischer  Tagesfragen  an  vorderster  Stelle. 

Nicht  weniger  als  drei  nationale  Organisationen,  jede  in  besonderer 

Art  mit  den  Problemen  der  jüngere  Generation  beschäftigt,  hat<m 
ihren  Ursprung  in  Breslau. 

Im  Jahre  1886  wurde  mit  der  Gründung  der  „Viadrina"  in  Bres- 

lau der  ,JSartelKkm¥ent  der  Verbindungen  deutscher  Studenten 

Jüdischen  Glaubens"  (KC)  begründet.  1912  wurde  in  Breslau  die 
«»te  „Blau-Weiss"-Gruppe  geschaffen,  und  1916  entstand  hier  die 

"  »-»-O-.  S.  43:  ,3Corite  GHJdemann's  three-volume  Geschichte  des 

fß«n'!  MQ?n"iooo?^  abendländischen  Juden,  published  in  the 
lööus  11Ö8Ü-1888J...  remains  the  Standard  work  on  the  social  history  of  medieval 

fT?*°*^7®"?^."l?,.^**'*"^  Jewry."  Vgl.  auch:  Moritz  Güdemann,  Aus  meinem I^ben  (verfasst  Wien  1899-1918),  teilweise  atagedruckt  in:  M(»üka  Ricbarz 

Ssi??;i;,  -^"^Jisches  Leben  in  Deutschland,  Seibstzeugnifise  «ir  Sodalgescdikä^ 

17«m871,  Stuttgart  1976,  S.  3n7-376.  
t^^mMu^^asauKoso 

iL^^^^^*,,"-^^^i®^i^^er,  Leo  Baeck  —  Teacher  (rf  Theresienstadt,  New  York 

S  ̂7  f     '  Ausgabe:  Lk>  BMCk  —  L^ben  mm  Lelire,  Stuttgart  im. 



erste  Ortsgruppe  der  „Kameraden".-»  Es  ist  möglich,  dass  dieses 
Zusammentreffen  einem  Zufall  zu  verdanken  ist,  es  ist  aber  auch 

denkbar,  dass  besondere  lokale  Umstände  jeweils  eine  Rolle  bei 

der  Begründung  dieser  Organisationen  spielten,  wabractieiiillch 

war  der  damals  besonders  starke  An^a^i^fummif  «n  der  Bratanier 

Universität  der  Grund  für  die  TC>»*«fc«K^  ̂   enieii  KC-Vert)tn- 

nadi  HeAdeDiefff)/* 

Für  die  Bedeutung  des  Endabschnittes  der  politischen  Geschich- 

te der  Juden  in  Schlesien  sind  folgende  Vorgänge  in  Obcsrschlesien 

wesentlich:  In  dem  Streit  zwischen  Polen  und  Deutschen  über  die 

Teilung  Oberschlesiens  nach  dem  ersten  Weltkrieg  war  die  jüdi- 

sche Bevölkerung  ausgesprochen  deutscb-ümmdUch,  und  eine 

Reihe  von  Juden  kämpfte  im  deutechen  JBeibelacliuts^,  unter 

ihnen  z3.  Alfred  Baditei  als  Fahaentriisr  der  Kompanie  von 
Albert  Sdüafeter,  der  aqpftter  von  den  NationalsoBiaUsten  verherr- 

Mdit  wurde.  Eine  Anssahl  Jüdischer  Preiwilliger  fiel  in  diesen  Kamp 

fen.  Bei  6er  Vorbereitung  zur  Volksabstimmung  stand  die  jüdische 

Bevölkerung  unter  der  Leitung  von  Oberrabbiner  Dr.  Max  Kopf- 
stein  (Beuthen),  Justizrat  Arthur  Kochmann  (Gleiwitz),  Emst 

Behrendt  (Beuthen),  Dr.  Wilhelm  Lustig  (Gleiwits)  um.  tindeutig 
auf  deutscher  Seite.^' 

Die  aUgemeine  potttiacbe  EntwIbUung  in  Oberabhleaien  war  für 

die  bescmdere  Lage  der  c^mniMBBkKiim  Juden  in  den  ersten 

•^hren  des  Nationalsozialismus  von  Einfluss.  Zur  Erleichterung 
des  Überganges  nach  der  Teilung  Oberschlesiens  wurde  im  Mai 

TO  Adolph  Asch  and  Johanna  Phüippson,  SeH-Defence  at  the  Tum  of  the  Century: The  Emergence  of  the  K.C..  in:  IBI  Year  Bo6k  HI,  1968.  S.  122  ff.;  Hans 
„Blau-Weiss",  Ein  Beitrag  zu  seiner  äusseren 

Geschichte  m:  KBI  BulletuvS.  Jg^,  Nr.  17,  1962,  S.  25;  Eliyahu  Maoz,  The  Werk- teute,  in:  LM  Tear  BocA  IV,  1959,  S.  166.  -  Kattowitz  (Katowice)  in  Ober- 
schlesien  war  der  Tagungsort  von  zwei  historisch  bemerkenswerten  Konfe- 
ranzen,  der  „Kattowitzer  Konferenz"  der  prä-zionistischen  „Chibbat-Zion"-Be. 
WMungmKl  der  Gründungskonferenz  der  ,.Agudas  Jisroel"  (1884  bzw.  1912). 
siöie:  Encyclopaedia  Judaica,  1971.  X,  820.  II,  421,  und  Jacob  Toury.  Ostjlldl^ 
«d»  Handarbeiter  in  DeutschUmd  vor  1914^  in:  LK  Bultoltii,  6.  Jg,,  Nr.  21,  liO, 

"  Adolph  Asch.  Geschichte  des  K.C.,  London  1964,  S.  41. 
Ini  allgemeinen,  siehe:  Werner  E.  Mosse  (Hrsg.).  Deutsches  Judentum  in  Krieg 

und  Revolution  1916-1923,  Schriftenreihe  wissenschaftlicher  Abhandlungen  des 
Leo  Baeek  Instüiits,  Bd.  25,  Tübingen  1971.  Vgl.  auch:  Max  Tau.  Das  Land,  das 
ich  verlassen  musste.  Hamburg  1961,  S.  65  f.,  87;  Wilhelm  Lustig.  Erinnerungen 
aus  der  Zeit  der  Volksabstimmung  in  Oberschlesien  (1918),  Buenos  Aires  1958. 
Manuskript,  Katalog  LBI.  Nr.  C/250,  S.  436  f.  Für  Kochmann  und  Behrendt  s.a. 
E.  G.  Lowenthal,  Bewährimg  im  Untergang,  Ein  Gedenkbudi,  ewelte  ercInBte 

ÄSS".,^^^^^»^^*  ^-        ̂ ®SP-  22  f.:  für  Kopstein.  Tau,  a.a.O.,  S.  67,  und 
jptteilungen  des  Beuthener  Geschichts-  und  Museumsvereins,  Heft  15/16, 1954/55, 
S.  9li:  JmMK  KopMiriD,  MW^UM". 
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1922  in  Genf  ein  deutsch-polnisches  Abkommen  unteneictmet»  das 
unter  der  Aufeicht  des  Völkertmndes  für  15  Jahre  die  Rechte  der 
Minderheiten  schtttite.  Vor  1933  garten  die  Juden  natürlich 

weder  aor  deutsdien  nodi  zur  polnischen  Minderheitsgruppe. 

Nach  der  nationalsoziahstischen  Machtübernahme  protestierte 

der  Angestellte  Franz  Bemheim  (Gleiwitz)  im  Mai  1933  aufgrund 
des  Genfer  Abkommens,  mit  Hilfe  eines  jüdischen  Aktionsaus- 

schusses, gegen  seine  als  Folge  der  anti-jüdischen  iwri»«nftiiman 
erfolgte  Entlassung.  Nach  diesem  Antrag  gewährte  der  Völkerbund 

den  oberschlesischai  Juden  die  Rechte  einer  poUtischöi  Minder- 

heit, und  sie  Uleben  bis  aum  IMe  des  Abkommens,  1937,  von  den 
natlonalamrtaUsttochen  Gewaltmassnahmen  ausgenommen.  Dieser 

Vorgang  war  nicht  nur  für  die  allgemeine  völkerrechtliche  Stellung 
von  Minderheiten  bemerkenswert:  seine  Bedeutung  innerhalb  des 
letzten  Abschnitts  der  jüdischen  Geschichte  in  Deutschland  reicht 
weit  über  die  Landesgrenzen  hinaus/^ 

ÄM  Wirt8chafU'  und  KuUMrtebmi:  AUgemehie  Bemerktingen 

Wemi  dte  innere  Geschichte  der  Juden  in  Schlesien  mit  relativer 
Sicherheit  behandelt  werden  kann,  so  ist  ihre  Rolle  im  Wirtschafts- 

und Kulturleben  etwas  schwerer  zu  beurteilen.  Diese  Schwierigkeit, 
besonders  für  das  19.  und  20.  Jahrhundert,  und  die  damit  verbünd 

denen  methodologischen  Probleme  sind  in  einer  Anzahl  von  Stu- 

dien untersucht  worden,^* 

Während  die  Zulassung  der  Juden  zu  bestimmte  Berufen  auch 

nach  der  Emanzipation  zahbek^  Besrfuränkungen  unterworfen 
war.  tffbieten  steh  ihnen  gleiche  Möglichkeiten  auf  vielen  Gebieten 
des  allgem^nen  TOrtschafts-  und  Kulturlebens.  Es  scheint  unbe- 

stritten, dass  sie  vorwiegend  in  Handel  und  Gewerbe  und  beson- 

lü'  Stone,  Regional  Guaranties  of  Mfnority  Rights:  A  Study  of  Minoritv  Pro- 

of  Ud4?'Ä'  G.  Kaeckenbeeck^The  International  Expe/irS 
^P^'^i*^^®^"'^^'  ^o^ß  Weissmann,  Die  Durchsetzung  des  iüdischpn 

D^l^hrift  von  Georg  WeissniMm.  In:  LBI  Bulletiii,  6.  Jg.,  Nr.  22.  198,  s. 

I*  Vgl.  bB.  Robert  Weltsch  (S.  XIX-XXXI),  Bernard  D.  Weinryb  (Proleeomena 

}£lv,?^T?^^  Rosenbaum  (Some  Reflections  on  the  Jewish  Part  cipatior  in 

kSS^^J'^'SS  ^'  307-314).  in:  LBI  Year  Book  I,  1956.  Siehe  auch:  Max 

f?^ncS?i?^'  und  Aufgabe  deutsch-jüdischer  Geschichtsschreibung 
m  unserer  Zeit,  m:  Zur  Geschichte  lier  Juden  DeotMidHKl  Im  10  und  » 

Jahrhundert,  LBI  Jerusalem,  1971.  
we~mna  im  i».  ima  ». 
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deis  im  Bankwesen,  im  Metall-,  Getreide-  und  im  Textilhandel  tätig 

wazen.  Im  BietaUhandel  war  die  Zabl  badcutend»  jüdischer  n> 

Es  darf  aber  nicht  vergessen  werden,  dass  die  unimterbroehene 

Einwanderung  von  Ost  Juden  auch  Handwerker  und  Arbeiter  nach 

Schlesien  und  anderen  Teilen  Deutschlands  brachte.  Vor  dem  er- 

sten Weltkrieg  arbeiteten  jüdische  Arbeiter  in  oberschlesischen 

Kohlengruben.  Es  ist  interessant,  dass  der  Prozentsatz  von  nlcht- 

naturalisierten  Ost  Juden  ausserhalb  der  östlichen  Grenzprovinzen, 

zM.  in  den  Zigarettenfabriken  in  Berlin  und  Dresden,  in  der  Leip- 

ziger WhäDaxuMe  und  der  Otfenbadier  Ledevfndustrie  im  Ver- 

gteieh  zu  Ostpreusaen  und  SdiMen  yenMUltaiamtaig  hoch  war.** 

Im  Jahre  1925,  nachdem  Posen  und  ein  Teil  Oberschleaiens  pol- 

nisch geworden  waren,  waren  ungefähr  8Vo  der  Juden  in  Nieder- 

schlesien und  11%  der  Juden  in  Oberschlesien  Ausländer  oder 

staatenlos,  während  der  Prozentsatz  in  den  anderen  preussischen 

Provinzen  viel  höher  lag  und  in  Berlin  sogar  26°  o  betrug.  Eine 

Erklärung  für  den  verhältnismässig  hohen  Prozentsatz  von  Ost- 

juden ausserhalb  der  Grenzprovinzen  ist  teilweise  darin  zu  finden, 

dass  ihre  Niederlassung  in  d^  GrenqpfOvinieQ  sowohl  den  Behör- 

den als  auch  der  grossen  Biehiliett  dar  dort  maOasOgm  Jliden  sehr 

imerwttnadit  war.^' 

Eine  Anzahl  von  Büchern  behandelt  die  Teilnahme  der  Juden  am 

deutschen  Wirtschafts-  und  Kulturleben.  Darunter  sind  apologe- 

tisch-dokumentarische Werke  wie  Kurt  Zielenzigers  „Juden  in  der 

deutschen  Wirtschaft"  ( 1930),  Arnold  Zweigs  „Bilanz  der  deutschen 

Judenheit"  (1934),  Felix  A.  Theilhabers  „Schicksal  und  Leistung: 

Juden  in  der  deutschen  Forschung  und  Technik"  (1931),  Nachrufe 

wie  Herman  Scdiwabs  JL  World  in  Ruins"  (1946),  Reportaffn  wie 

7'  Rosenbanm.  tLM.O.,  S.  308;  s.  M.  Auertech,  Jmm  in  the  German  Metal  Tracto, 
in:  LBI  Year  Book  X,  1965,  S.  188-203. 

T«  Toury,  a.a.O.,  S.  81-91;  S.  Adler-Rudel,  Ostjuden  in  Deutschland  1880-1940. 
Zugleich  eine  Geschichte  der  Organisationen,  die  sie  betreuten,  Schriftenreihe 
wissenschaftlicher  Abhandlungen  des  Leo  Baeck  Instituts.  Bd.  1,  Tübingen  1959. 

Heinrich  Silbergleit,  Die  Bevölkerungs-  und  Berufsverhältnisse  der  Juden  im 
Deutschen  Reich,  Berlin  1980,  S.  8  £f..  32.  88,  87;  M.  Jacobsohn,  Ostjuden  in 
Breslau,  in:  Mitteilungen-Breslau,  Nr.  32,  September  1972.  —  Bezüglich  Masson- 
ausweisungen  ausländischer  Juden,  siehe:  Walter  Breslauer,  Der  Verband  der 
deutaeiien  Juden  (190*-1922),  in:  LBI  Bulletin,  7.  Jg.,  Nr.  28,  1964,  S.  371;  s.a. 
Donald  L.  Niewyk,  The  Economic  and  Cultural  Role  of  the  Jews  in  tte  Weimar 
Republic,  in:  LBI  Year  Book  XVI,  1971,  S.  166.  —  Im  Jahre  1925  waren  19,1% 
aller  Juden  in  Deutschland  Ausländer,  die  jedoch  vor  allem  in  einigen  Grosstäd- 

ten konzentriert  waren:  in  Berlin  25,4%;  in  München  27%;  in  Dresden  60%%;  in 
Leipzig  80,700  (s.  Wilhelm  Treue,  Zur  Frage  der  wirtschaftlichen  Motive  im 
^utscjien  Antisemitismus,  in:  W^.  Mosse  (Hrsg.).  Deutsches  Judentum...,  aA.O., 
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Felix  Pixmers  »Jleutscbe  Wirtscha£ts£ührer"  (1924),  ein  Werk,  das 

un^Hüni^kdi  in  der  „WeltbUhne"  erscMen.  und  Nichtjud^  und 

Juden  umfässt,  und  Si^;mund  Kamelsons  umfossendes  Sammel- 

werk ,Juden  im  deutschen  Kulturbereich"  (1935;  2.  Aufl.  1959). 
Zweig  entwickelt  eine  bestimmte  These:  er  sieht  in  der  Wirksamkeit 

der  Juden  eine  „Mission"  und  betrachtet  sie  als  den  Vorposten  einer 

Mittelmeer- Vergangenheit,  aber  er  gibt  einige  charakteristische 

„Beispiele  des  Aufstiei^s"  der  Juden  im  deutschen  Kulturleben.'» 

Das  Werk  von  Kaznelson  enthält  eine  Überfülle  zuverlässiger  An- 

gaben, es  hat  aber  auch  einige  nicht  imbeträchtliche  Lücken.  Es 

ist  von  einer  Gruppe  sacbkuiKUger  Mitarbeiter  geschrieben,  beruht 

auf  sorgfältiger  Forschung,  aber  —  wie  Robert  Weltsch  in  sei- 

nem Vorwort  zur  zweiten  Auflage  feststellt  —  es  will  weder  mehr 

noch  weniger  sein  als  sein  Titel  andeutet:  „eine  nüchterne  Dar- 

stellung der  Leistungen  der  Juden  im  deutschen  Kulturbereich". 

Im  allgmneinen  stellen  diese  Werke  in  ihrer  CJesamtheit  die  Betä- 

tigung der  Juden  auf  allen  Kultur-  und  Wirtschaftsgebieten  dar, 

und  doch  wird  diese  Betätigung  in  gewissem  Sinne  in  einem 

Vakuum  behandelt:  fast  keines  von  ihnen  ermöglicht  einen  Ver- 

gleich mit  der  nicht- jüdischen  Betätigung  auf  den  gegebenen  Ge- 

bieten. Als  Kaznelsons  Buch  im  Februar  1935  beschlagnahmt  und 

unterdrückt  wurde,  gab  die  Berliner  Staatspolizei  als  Begründung 

der  Beschlagnahme  nicht  nur  die  sattsam  bekannten  Phantasien 

über  die  „zersetzende"  und  „schmutzige"  Tätigkeit  der  Juden  an, 
sondern  begann  die  Begründung  mit  den  Worten:  ,JDer  unbefan- 

gene Leser  muss  bei  der  Lektüre  des  Werkes  den  Eindruck  gewin- 

nen, dass  die  gesamte  Deutsche  Kultur  bis  zur  nationalsozialisti- 

schen Revolution  nur  von  den  Juden  getragen  worden  sei." 

Gewiss  müsste  eine  Wertung  der  Tätigkeit  der  Juden  im  deut- 

schen Wirtschafts-  und  Geistesleben  das  Gesamtproblem  der 

deutsch-jüdischen  Beziehung  im  Auge  behalten.  Es  sei  hier  nur  an 

Leschrutzers  Konzept  einer  deutsch- jüdischen  Symbiose  und  an  die 

kritische  Reaktion,  die  es  hervorrief««,  erinnert,  aber  diese  Pro- 

Arnold  Zweig,  Bilanz  der  deutschfln  Judenheit.  Amsterdam  1934,  S.  133  f.; 
Curt  D.  Wormann.  German  Jews  in  Israel:  Their  Cultural  Situation  since  1933, 
in:  LBI  Year  Book  XV,  1970,  S.  89  f.;  George  L.  Mosse,  German  Socialists  and 
the  Jewish  Question  in  the  Weimar  Republic,  in:  LBI  Year  Book  XVI,  1971, 

S.  145.  —  Eine  englische  t^bersetzung  des  Buches  von  Zv/eig  erschien  1937  in 
London  mit  dem  Titel:  Insulted  and  Exiled  —  The  Truth  about  the  German 

Jews.  Für  Zweigs  ,3eispiele"  siehe  welter  unten. 
Siegmund  Kaznelson.  Juden  im  deutschen  Kultiirbei  eich,  Berlin  1959,  S.  XVI. 

80  Adolf  Leschnitzer,  The  Magic  Background  of  Modern  Anti-Somitism.  New 
York  1956,  S.  156  (deutsche  Ausgabe:  Saul  und  David  —  Die  Problematik  der 
deutsch- jüdischen  Lebensgemeinschaft,  Heidelberg  1954);  Rosenbaum,  a.a.O.,  S. 
310,  312;  Alex  Bein,  Discourse  on  the  Term  „German-Jewish  Symbiosis",  in 
„The  Jewish  Parasite",  in:  LBI  Year  Book  IX,  1964,  S.  38-40. 
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bteme  können  Wer  nicht  besprochen  werden.  Eine  vollwertige  Be- 
trachtung der  jüdischen  Teilnahme  am  Wirtschaftsleben  eines 

Ortes  oder  Gebietes  würde  ein  sorgfältiges  Studium  statistiscbar 
Unterlagen  sowohl  in  allgemeiner  als  auch  in  jüdischer  Hlnalcbt 
erfordern.  Weiterhin  wäre  eine  Bemrtmig  der  Wirtschaftskraft 
und  Wirtschaftsleistung  des  GMxteles  notwendig,  susammen  mit 
einer  Untersuchung  der  Bedingungen,  unter  denen  die  Niederlas- 

sung  der  Judim  erfolgte  und  die  später  das  Wesen  und  den  Umfang 
ihrer  Tttlli^t  beeinfhissten.  Dazu  müssten  die  bedeutenden  ge- 
schiditllchen  und  soziologischen  Gesichtspunkte  herausgearbeitet 
werden.  All  dies  wäre  nur  durch  eingehendes  Studium  einer  weit 
grösseren  Anzahl  allgemeiner  und  spezialisierter  Werke  möglich 
als  die,  die  für  diese  Darstellung  verfügbar  waren.  Viele  der  MMe- 
rialien  sind  zerstreut  oder  schwer  zu  beschaffen,  besonders,  nach- 
dem  Schlesien  nicht  mehr  zu  Deutschland  geMrt 

Schlesien  und  Posen:  Eine  vergleichende  Note 

Im  F&Ue  Schlesiens  nnuss  <Ue  geographische  Nachbarschaft  Po 

MM  imd  besonders  Posens  berüteksichtigt  werden.  Die  Behandlung 
der  IMle  und  der  Stelhmg  der  Juden  in  Ostdeutschland  nach  der 
Emanadpation  beschrinkt  sich  jedoch  hauptsächlich  nur  auf  Posen, 
und  der  Unterschied  zwischen  den  Juden  in  Schlesien  und  den 
Juden  in  Posen  wird  nicht  genügend  beachtet.  Die  wertvolle  Studie 
Uber  die  Vor-Emanzipations-Politik  Preussens  gegenüber  den  Juden 
von  Herbert  Strauss  erlaubt  einige  Verglrtchsnitfglldikeiten.»  Wie 
Kurt  Wilhelm  sagt:  ,jDie  Juden  In  Posen  tailiteten  Ihxer  alten  geisti- 

gen Tradition  wegmi  ein  besonderes  Element  Innerhalb  der  deut- 

schen Judenhöt."  «W«mer  Gafanmann  betont  die  wesentlichen 

ü^schlede  zwischen  den  drei  Hauptgebieten  der  deutschen 
Juden  im  19.  Jahrhundert,  dem  Nordosten,  dem  Westen  und  Süden 
und  dem  Südosten,  mit  Berlin,  Frankfurt  und  Wien  als  ihren  Mit^ 
telpunkten.  Er  weist  auf  die  verschiedenen  Teüungen  Polens  hin 
die  die  Eingliederung  Posens  und  Westpreussens  mit  ihier  ansehn^ 
liehen  judischen  Bevölkerung  in  den  preussischen  Staat  brachten 
Elbogen  und  Wilhelm  betonen  den  starkm  und 
üuss  tahnudischer  tnierllelening  In  der  Phw^ 
In  der  ersten  Hilfle  des  19.  Mnlrnnderts.«« 

«1  Herbert  strauss,  Pre-Emancipation  Prussian  MklM  towaitte  the  ims. 

iJ^ijS'iiSLS^  
XI.  1966,  S.  107-136      ™~  wwbwis  

m  JOWS  1815- 

l^lY^J^iX^Tä  ^  ̂   PoitÄiiancipatioii  Perlod,  in: 83  Oataman,  a.a.O.,  S.  216^217. 

J^Mbogen,  Geschichte  der  Juden  in  Deutachland.  Bnm  1S36,  S.  233;  Wiltelm, 
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Ein  kurier  Vergleich  Ist  angebracht:  Schlesien  wurde  1742  eine 

preussische  Provinz;  vorher,  seit  1526,  gehörte  es  zu  den  Gebieten 

der  Habsburger.  Posen  wurde  1793  preussisch,  nachdem  es  seit 

der  Begründung  des  polnischen  Staates  800  Jahre  lang  einen  Haupt- 
bestandteil Polens  gebildet  hatte.  Das  Emanzipations-Edikt  von 

1812,  welches  Schlesien  mit  umfasste,  schloss  die  beiden  Provinzen 

mit  der  grössten  Anzahl  von  Juden,  Posen  und  Westpieussen, 

ausdrückUch  aus.  Erst  1833  erlangten  Juden  In  Posen  das  BOrger- 

edbaftsiecäit,  itber  nur  die  wenigen,  die  ,,nach  Besitz  und  Bildung 

«ur  Natunlisatton  geeignet  waren"."  Die  anderen  wurden  nur 

„geduldet",  d  Ji.  sie  blieben  in  ihren  Rechten  beschränkt  und  waren 
politisch  und  wirtschaftlich  benachteiligt.  Nach  1840  ging  die  Zahl 

der  Jüdischen  Bevölkerung  ständig  zurück.«*^'  Die  Masse  der  Juden 
in  Posen  waren  Kleinhändler,  Schankwirte  und  Handwerker.  Die 

jüdische  Wandenmg,  im  allgemeinen,  ging  nach  dem  Westen,  von 

Polen  nach  Posen,  von  Posen  nach  Schlesien  imd  anderen  preussi- 

schen Provinzen.  Erst  1850  erreichten  die  Posener  Jüden  Glelchhe- 

rechtigung  und  begannen  yoU  am  poUtiabhen,  wirtscäiaftlichai  und 
kulturellen  Lrtben  der  Provins  teilwinrtinienr 

Währsod  die  jlkUaohe  Bevölkerung  In  Posen,  die  Im  Jahre  1850 

754100  (5,7%)  betrug,  1910  auf  25.000  (1,25%)  gefallen  war,  erreich- 

te sie  In  Schlesien  ihren  Hochstand  von  52.700  im  Jahre  1880  und 

ging  bis  1910  auf  44.000  zurück.  1925,  nach  der  Abtretung  eines 
Teiles  von  Oberschlesien  an  Polen,  waren  immer  noch  40.000  Juden 

im  deutsch  gebliebenen  Teil  Schlesiens.««  1825  hatte  Breslau  4400 

Juden  (Berlin:  4100;  Frankfurt:  4500);  1880  lebten  in  Breslau 

17.500  Juden  (in  Berlin:  53.900;  in  Frankfurt:  13.900).  1925  war 

Breslau  mit  23.200  Juden  immerhin  noch  die  drittgriteste  Jüdische 

Gemeinde  Deutschlands,  nach  Beriln  (172.200)  und  Frankfurt 

(29.400).«* 

Der  Beitrag  Posener  Juden  der  ersten  Generation  zum  jüdischen 

lÄben  Breslaus  ist  aus  Reppners  Zustammenstellung  „Jüdische 

M  Elbogen,  a.a.O.,  S.  216-217;  Walter  Breslauer,  Jews  in  the  City  o£  Posen  One 
Hundred  Years  Ago,  in:  LBI  Year  Book  VIII,  1963,  S.  232. 

8«  Julian  Bartys,  Grand  Duchy  of  Poznan  under  Prussian  Rule,  Changes  in  the Economic  Position  of  the  Jewish  Population  181&-1848.  in:  LBI  Tear  Book  XVn 1972,  S.  197,  193. 

87  Strauss,  aA.O.,  S.  115,  118;  Bartys,  a.a.O.,  S.  200. 

88  „Posen",  in:  Lexikon  des  Judentums,  2.  Aufl.  1971,  Sp.  687/38;  Brillinff,  Die Judischen  Gemeinden  Mittelschlesiens,  a.a.O.,  S.  17. 

M  J.  I^stwhinsky,  Die  Umsiedlung  und  Umschichtung  des  jüdischen  Volkes  im 
Laufe  des  Mün  JtMunteta,  In:  ̂ mmMmärntOkim  AxdOw,  30,  IM  n. 
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Persönlichkeiten  in  und  aus  Breslau"  zu  ersehen.»«  Von  den  dort 
aufgeführten  200  Personen  waren  108  in  Breslau  und  «^tnhilmi, 
47  in  Posen,  17  in  Polen,  Ungarn  und  Bdimm,  18  In  TOlen  Deutseli- 
lands  ausserhalb  Schlesiens  und  Mmm,  und  13  In  Orlen  g^ren 
die  Btepfmar  nicht  angibt. 

Als  ein  ̂ deines  und  willkürlich  ausgewähltes  Beispiel  der  Fülle 

Jüdlscdien  Talentes  durch  viele  Generationen",  das  aus  Posen  kam 

wraelchnet  Kurt  Wilhelm''^:  Abraham  Berliner,  Heinrich  Graetz,' Israel  Lewy,  Markus  Brann,  Leo  Baeck.  Ismar  Elbogen,  Moritz 
Lazarus,  Rudolf  Mosse  und  Lesser  Ury.  Es  ist  interessant,  dass 
Baeck,  Lewy,  Elbogen,  Brann  und  Graetz  ihre  fonnattven  und 
fruchtbarsten  Jahre  zum  Teü  oder  in  ihrer  Gesamtheit  in  BxeOm verbrachten. 

DoB  Wirtichaftsleben:  Die  Anfänge 

Nach  der  Emanzipation  war  eine  Anzahl  schlesischer  Juden  in 
der  Lage,  die  sich  ihnen  bietenden  Möglichkeiten  voU  auszunutzen. 

Selma  Stem-Taeubler  schreibt: 

„Nirgends  ist  der  Einschlag  und  die  Wechselwirkung  gOMhichtUdlir 
Kräfte  augenscheinlicher  als  in  dem  Beispiel  der  Brüder  Gratz  (Etowan* 
derer  in  Philadelphia),  die  aus  Langendorf  (Oberschlesien)  stammten 
^toderte  lang  hatte  Schlesien  nicht  nur  seine  eigenen  Produkte 
«gOTMert,  aondem  als  ̂ opas  Grosshändler'  einen  weit  ausgedehnten 
r°T'*^^"^'  hMOOde»  mit  Russland,  der  Ukraine.  Polen  und 
PTOFlnjMi  der  TMel  betrieben.  Dieier  Bandrt  wurde  ausschliesslich  von 
nissischen.  pcdnischeQ  und  uknüteben  Juden  durchgeführt,  die  sich 
m  Schlesien  und  ähnlich  in  Oe^nemeen,  JOdledier  Agenten  bedienten. 
Als  Friedrich  der  Grosse  1742  Schiesten  enftert  bette,  war  er  geewungen. den  schlesischen  Juden  besondere  PrMegten  zu  gewähren  und  ih»  An- 
Siedlung  an  der  polnischen  Grenze  zu  erleichtem,  da  sie  wegen  Ihres Handels  mit  Polen  unentbehrlich  waren.  Preussische  Beamte  dieser  Zeit 
lobten  wiederholt  den  Unternehmungsgeist  und  die  Tatkraft,  die  Klugheit 
imd  den  Geschäftssinn  der  schlesischen  Juden,  die,  wie  der  lADdesnOi- 

«J  Heppner,  a.a.O.  Die  Liste  umfasst  nur  V^mtmtm^  dte  nicht  mAhf  u»*k^ 

dem  jüdischen  Glauben  angehörten  ™         "»^r  Mbten  und 

NathL^^^napn-^'  9*™»«»'  ̂ ^O.^  S.  218.  nennt  Moritz  Lazarus  Paul 

des^endaSf  of  Sws'  fm.^^  io'"'  ?'°f^^*".  "
representati^'^^SSieS 

Stsle^en  ™iS!£n  fmH  1^^^^^^  Stellungen  im  Wirt- 

AiiiJ«^^]iiy,j^     ̂          ̂ ^^»  ̂ ^^»  ̂ -  60;  SA.  PhUo-Lexikon  und  Lesikxn  des 

biner  Joseph  Jonas  Fraenckel  oder  die  Bankiers  und  FMirlkanten  KuhM, 
mit  den  führenden  Handelsfirmen  Euroims  in  Verbindung  standen.  In 
ähnlicher  Weise  wurden  die  Juden  Oberschlesiens  von  den  Feudalherren 

und  Grossgrundbesitzern  des  Beziikes  als  ihre  Finanz-  und  Handelsagen- 
ten und  als  Pächter  ihrer  Brauereien,  Molkereien,  Branntweinbrennereien 

und  ihrer  Schafzucht  beschäftigt." 

Abraham  Weigert,  der  1786  in  einem  kleliien  oberschlesischea 
Dorf  an  der  polnischen  Grenze  geboren  war  und  zu  ctessen  Na<dir 

kommen  Paul  Ehrüch,  der  Pathologe  Carl  Weigert  und  mmhafte 
IndustrieUe  gehörten»  bericdit^  1867»  dass  seine  Vorfohren  und 

noch  seine  Eltern  in  diesem  Dorf  als  Pächter  lebten,  bis  ein  könig- 
licher Erlass  sie  der  Pacht  beraubte.»* 

In  Breslau  gründeten  jüdische  Unternehmer  Baumwoll-  und 
Tuchfabriken,  als  christliche  Kaufleute  noch  zögerten,  sich  an 

industriellen  Unternehmen  zu  beteiligen.'"  In  Oberschlesien  nah- 
men sie,  wie  unten  berichtet  wird,  an  der  Gründung  der  ersten 

Bergwerksgesellschaften  teil/'"  Wie  in  Posen  waren  die  meisten 
schlesischen  Juden  jedoch  Kleinhändter  und  Gast-  und  Schank- 

wirte. Obwohl  es  auch  Handwerker  unter  ihnen  gab,  hielten  im 

Jahre  1841  Juden  noch  825  von  insgesamt  1986  Gastwirts-Konzes- 

sionen.»' Viele  dieser  Konzessionen  gingen  auf  die  Politik  Fried- 
richs II.  zurück,  der  jüdische  Gastwirte  an  aus  Polen  kommenden 

Strassen  ansiedelte,  zur  Bequemlichkeit  der  polnischen  Juden,  die 
diese  Strassen  auf  dem  Wege  zu  den  schlesischen  Märkten  be- 

reisten."'^ In  Wirklichkeit  setzte  er  eme  Politik  fort,  die  seit  lang^ 
in  den  polnischen  und  anderen  slawischen  Gebieten  bestand,  der- 
gemäss  die  Juden  die  verschiedensten  Pacditungen,  hauptsächlich 

jedoch  Schankkonzessionen,  inn^iatteoL** 

Zu  Beginn  der  Emanzipation  bestanden  keine  grossen  Unter- 
sdiiede  zwischwi  der  Struktur  und  dem  Leben  der  Juden  in  Schle- 

sien und  der  Struktur  und  dem  Leben  der  Juden  in  Posen,  Polen 

MÜbe^  die  FMniUe  Kuh  und  den  Dichter  Ephraim  Kuh  vgl.  die  Hinweise  in 

n  f£S2^«  "Sff '  Problems....  a.a.O.,  S.  12,  übersetzt  vom  Verfasser. 
mp7rS?*??K.^®*^®^^'  Ermnenmg  allen  meinen  Freunden  und  Gönnern  bei 

K^S         Nr"  rM97^%'  T7«^^??^  1867,  I^uskript 

B<^k^fll^YÄ.'M».^°'^  ^  ̂^""^  ̂   Emancipetiai,  in:  LBI  Ye« 

98  Manuskript 'w.*  Immerwahr,  aAjO. »7  Strauss,  eä.O.,  S.  118. 

^  S?S5?^  Abraham  Mahr,  a.a.O.,  S.  5^. 
BrilMBg,  PI»  jfldiMii«  oemetoden 
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und  d«r  Ukraine.  Im  19,  Jahrhundert  jedoch  lebte  die  grosse  Masse 

der  Juden  in  den  slawischen  Gebieten  als  meist  arme  Kleinbürger 
in  Dörfern  und  Städten,  während  die  Juden  in  Schlesien  (und  im 
übrigen  Deutschland),  dank  der  mehr  fortgeschrittenen  sozialen 
Schichtung,  in  grösserer  Zahl  in  den  Mittelstand  und.  In  vmnbmA- 
ten  Fällen  sogar  vor  der  politischen  GUeichberoohtigiing,  in  den 
oberen  Mittelstand  «bitieleQ  konnten.*** 

.judisches  TaienT'  in  Schiesien  und  der  Aufstieg der  deutschen  Juden 

N  ach  der  Emanzipation  hatte  dar  Jüde  Schlesiens  das  beglücken- 

de Gefühl,  dass  ümi  die  Welt  offenstand,  und  er  begann,  sich  eifrig 
M  dm  wirtsehaftUdhen,  kulturellen  und  öffentlichen  Aufgaben  zu 
beteiligen,  von  denen  er  bisher  ausgeschlossen  war.  Aus  der  ano- 

nymen Masse  tritt  eine  Anzahl  von  mehr  sichtbaren  und  mstnohmai 
namhaften  Gestalten  hervor. 

Aus  der  schlesischen  Judenheit  sind  hervorragende  Persönlich- 

keiten auf  aUen  Gebieten  des  jüdische  und  allgemeinen  Libens 
hervorg^angen,  so  zJB.,  um  hier  nur  einige  zu  nennen,  Jakob 
Guttmann,  Ismar  Freund,  Adidf  Kbber,  FeMmod  Lassalle,  Ludwig 
Meidner,  AratM  Zweig,  Ferdinand  Cohn,  Hermann  Cohn,  Emil 
Ludwig  und  nicht  weniger  als  fünf  der  vierzehn  aus  r)eutschland 

stammenden  jüdischen  Nobelpreisträger:  Paul  Ehrlich  ̂ ^i^  Fritz 
Häher      Otto  Stern,  Max  Born  und  Konrad  Bloch 

Schlesische  Juden  zeichneten  sich  auf  vielen  wirtschaftlichen  und 

kulturellen  Gebieten  aus.  Arnold  Zweigs  drei  Beispiele  des  Auf- 
stiegs deutscher  Juden  im  Kulturleben  sind  alle  aus  Oberschlesien 

gCTiommen,  „damit  die  Eindringlichkeit  der  BeisiMe  durch  Ände- 

rung der  hfiimatlidien  Faktoren  nicht  äbgeedxwidit  werde".  Er 

bringt  Je  dn  Beisptel  aus  der  Oberkkurae  („petrislsche  Schicht"): 

Buddlf  Fringaheim,  ,3Äittelschicht":  Ludwig  Traube,  und  sich 
selbst  für  die  untere  Schicht,  die  „Kleinbürger".»** 

!n?  If^^Sf**^??^'  ^™       W-156*;  32,  1930  II,  563-599. 101  Martha  Marquardt.  Paul  Ehrlich,  New  York  1951;  H.  Sachs.  Paul  Ehrlldi. 

VIiriQe's^  S  itm  ̂   ™^  H«»IlectlOM,  in:  LBI  Year  Book ^lli^o^  o  ̂  ̂\  Encyclopaedia  Britannica  (ed.  1968),  21,  S.  230:  Xür  Bora, ebd..  3,  S.  960-961;  für  Bloch,  ebd.,  3,  S.  790. 

104  Zweig,  a  a.O.  —  Für  R.  Pringsheim,  s.a.  G.  Schyma,  Die  Begründung  und  Aua- 
fSiSl:^iS*2?*,-^^^^^^®*^^^^®^  Eisenbahnnetzes,  in:  Mitteilungen  des  B«ll- 
UMoer  utMllHliti-  und  Museumsvereins,  Heft  11/12,  1928/29,  S.  57. 

Rudolf  Pringsheim  aus  Öls  (1821-1901)  begann  als  Balmspediteur 

für  die  oberschlesiscdiea  Eisenbahnen.  Stiticm  1844  bdcam  er,  den 

BedMf  der  6bmdti]esifliten  Indttstrle  voraussehend,  den  Pacht- 

vertrag der  obendüesiscdien  Schmalspurbahn,  auf  der  das  ganze 

oberschlesische  Verkehrssystem  beruhte.  Das  war  ein  ungewöhn- 

liches Wagnis,  da  Oberschlesien  damals  zu  den  vernachlässigsten 
und  rückständigsten  Gebieten  Deutschlands  gehörte.  Mit  dem  ech- 

ten Geist  eines  Pioniers  trug  Pringsheim  ungeheuer  viel  zur  indu- 

striellen Entwicklung  des  Bezirkes  bei,  und  1884,  als  der  preussl- 

sehe  Staat  Besitzer  der  oberschlesischen  H!faM»>hftM  wvade,  ver- 
längerte man  seinen  Pacäitmtng  um  weitere  zwanzig  Mae.  lor 

zwischen  hatte  Fringdi^  seinen  Wohnsitz  nach  Berlin  verlegt 

und  sein  Häus,  mit  einem  liosatkfHes  des  damals  hoch  angese- 

henen kaiaerlkdien  JSotaalers"  Anton  von  Werner  geziert,  wurde 
eine  der  fiMienswüzdigkeiten  der  Reichshauptstadt. 

Zweig  spricht  nur  kurz  von  anderen  Mitgliedern  der  FamiUe 

Pringsheim.  Sie  stammte  von  Mendel  B.  Chaim  Pringslieim  ab 

der  1753  als  Branntweinschänker  und  Pächter  der  herzoglichen 
Braugerechtigkeit  in  Bemstadt  wirltte.  Er  starb  dort  1784.  Neben 

Rudolf  Pringsheim  schloss  die  Familie  viele  namhafte  BAitglieder 

ein.  In  mancher  Hlnslxdit  kannte  man  sie  mit  der  berühmten  Ba- 

seler Familie  BemouUi  veri^eichen.  Rudolfs  Sohn,  der  Mathema 
tikerAlfined  Pringsheim  (1850-1841),  in  Ohlau  geboren,  wurde  durch 

seine  Forschung  auf  dem  Gebiet  der  Funktionentheorie  bekannt. 

Nachdem  er  sich  taufen  liess,  wurde  er  ordentlicher  Professor  an 
der  Universität  München  und  Mitglied  der  Bayerischen  Akademie 

der  Wissenschaften.  Von  seinen  Söhnen  war  Peter  Pringsheim 

(1881-1963),  ein  Atomphysiker,  Professor  an  dnr  Univerti.tftt  Ber- 

lin, ~  Klaus  Pringsheim  (1883-1872),  ein  ausgemldbneter  Muidker, 
war  Musikkritiker  und  Skäirlftstelte  in  Betün  und,  mudh  im[ 

Dirigent  in  Tokio,  —  Heinz  Pringsheim  (1882-1874)  in  München 

mMMe  skäi  als  MusiUcritiker  einen  Namen.  Alfred  Pringsheüns 
Tbchter  Katja  hehratete  den  Dichter  Thomas  Mann. 

Andere  Mitglieder  der  Familie  waren  Nathan  Pringsheim  (1823- 
1894),  der  aus  Wziesko,  Oberschlesien,  stammte,  ein  berühmter 
Botaniker  und  Pflanzenphysiologe,  von  1864  bis  1868  Professor  in 

Jena  und  später  m  Berlin,  der  Begründer  der  Deutscdien  Botani- 
schen (^Seilschaft  und  der  JfeSxMkibiN  für  wissenschaftUdbe  Bo- 

tanik",  und  Fedor  Pringsheim  (1828-1810),  geboren  in  Bemstadt, 

105  Brüling,  a.a.O.,  S.  3548. 



ein  führender  Breslauer  Bankier.  Fedor  Pringsheim  war  einer  der 

Leiter  des  Schlesischen  Bankvereins,  der  später  von  der  Deutschen 

Bank  übernommen  wurde,  ferner  Mitbegründer  und  Aufsichtsrats- 

mitglied vieler  grosser  Industrieunternehmen.  Er  wurde  Stadtrat 

und  Stadtältester  und  war  19  Jahre  lang  Voraitaender  der  Synago- 

gengemeinde  Breslau.^«»«  Setk  einzige  Sohn  Otto  Pringsheim  (1860- 
1023),  ein  h^rvonragender  Nationaiakinionau  dar  in  Beriin  unter 

Schmoiler  und  in  Breslau  unter  Smnbart  studiert  hatte,  gab  den 
Plan,  sich  in  Jena  zu  habilitieren,  auf,  weil  er  sich  nicht  taufen 

lassen  wollte.  Otto  Pringsheim  war  ein  Förderer  und  enger  Freund 

Carl  Hauptmanns,  in  dessen  Kreise  er  als  „Freund  Kauz"  bekannt 

und  geliebt  war.io"  Weitere  bedeutende  Familienmitglieder  waren Ernst  Pringsheim  (1859-1917),  in  Breslau  geboren  \md  Professor 

an  der  Breslauer  Universität,  dessen  Forschungsarbeit  mit  Otto 

lAunmer  über  die  Wärmeausstrahlung  schwarier  Kdrper  eine  der 

Grundlagen  für  Max  Plancks  Quantentheorie  wurde,  und  ein  Jün- 

gerer Emst  Pringshehn  (1881,  mbh  in  Breslau  geboren)  wie 

Nathan  Prtogsfaeim  ein  führender  Pflanzenphysiologe,  seit  1924 

Professor  an  der  deutschen  Universität  Prag.  Ein  anderer  Ab- 

kömmling der  Familie,  der  Bankier  Siegmund  Pringsheim,  von 

1876  bis  1891  Mitglied  der  Breslauer  Handelskammer,  war  Mit- 

begründer der  Bismarckhütte  in  Oberschlesien.*°« 

Zweigs  Beispiel  der  Mittelschicht,  Ludwig  Traube  (1818-1876), 

der  Sohn  eines  kleinen  WehiMndtes  in  Ratibor,  war  einer  der 

hervorragendsten  Kliniker  und  Pathologen  Deutschlands  im  19. 

Muhunderl.  Er  war  einer  der  Schöpfer  der  experimentellen  Pa- 

thotogie  und  ein  Pionier  auf  dem  Gebiete  der  Perkussion  und  Aus- 

kultation, führte  die  exakte  Temperaturmessung  in  die  Kranken- 

behandlung ein  und  stellte  die  Lehre  vom  Fieber  auf.  Er  schuf 

Grundlegendes  auf  fast  allen  Gebieten  der  inneren  Medizin,  arbei- 

tete an  der  Charite,  war  Chefarzt  am  Krankenhaus  der  Jüdischen 
Gemeinde  in  Berlin  und  Professor  an  dar  Berliner  Universität. 

Bruder  Moritz  Traube  (1826-1894),  ein  bedeutender  Chemiker,  er- 

taod  die  halbdurchlässige  Membrane  und  ermöglichte  dadurch  das 

IOC  Reppner,  a.a.O.,  S.  36. 

107  Kurt  Schwerin,  Freund  Kauz.  Unveröffentlichte  Briefe  Carl  Hauptmanns 
an  Otto  Pringsheim,  in:  C.V.-Zeitune,  13.  Juni  1935,  2.  Beiblatt.  —  Otto  Prings- 
heims  Hauptwerk  ,3eitrage  zur  mdrtsäiaftlicheii  Entwicklungsgeschichte  der 
Niederlande  im  17.  und  18.  Jahrhundert"  wurde  im  Jahre  1890  in  Schmollers 
^taats-  und  Sozial wissenschaftUchen  Forschungen"  veröffentlicht.  Vgl.  Walter 
Goldstein,  Carl  Hauptmann  —  Ein  LebensbUd,  Schweidnitz  1931;  Carl  Haupt- 

L^en  mit  fteimdfln,  niwmnwm  Briete,  hn«.  fon  W..E.  FmlMrt, 

!Ii2?J?^^S?^®^  Breslau  1849-1924,  Festschrift  der  Industrie-  und  Han- «ittnmmer,  UM,  S.  Cl. 

Studium  des  osmotischen  Druckes.  Ludwigs  Sohn  Ludwig  Traube 

(1861-1907),  weltberühmt  durch  seine  paläographischen  Forschun- 

gen, war  von  1884-1904  ein  Mitglied  der  „Monumenta  Germaniae 

Historica"  und  Professor  an  der  Universität  München.^®*  Trots  d^ 

Hindernisse,  die  steh  den  drei  Männern  weg^  ihres  Judentums 

auf  Jeder  Stufe  ihrer  Laufbahn  entgegenstellten,  bliebaa  sie  ihrem 

angestammten  Glauben  treu. 

Wie  gesagt  ist  Arnold  Zweig  selbst  sein  Beispiel  für  die  untere 

Schicht,  den  Kleinbürger.  Er  kam  aus  einer  Fannlie  kleiner 

Schankpächter  und  Landjuden  in  einem  Dorf  des  Kreises  Lublinitz, 

Oberschlesien.  Sein  Vater  war  ein  Sattler  und  vorübergehend  ein 

erfolgloser  Spediteur  und  Getreidehändler  in  Glogau,  Niederschle- 

sien, bevor  «r  in  seine  oberschlesische  Heimat  zurückkehrte,  seine 

Biutter  die  Tochter  einer  angesehenen  Glogauer  Fämilie.  Arnold 

Zweig  wurde  1887  in  Glogau  geboren.  Seine  kurze  autobiographi- 

sche Skizze  schliesst  mit  seiner  Auswanderung  nach  Palästina 

1933,  streift  seine  Kriegsverneinung,  seinen  Kampf  um  „eine  sinn- 

vollere Gestaltung  der  menschlichen  Gesellschaft"  und  stellt  ein 

stolzes  Bekenntnis  zu  seiner  jüdischen  Abstammung  dar.'^"  Es  sei 

ergänzt,  dass  Arnold  Zweig  1948  aus  Palästina  nach  Deutschland 

(Ost-Berlin)  zurückkehrte,  wo  er  1968  starb.  In  dem  Jahrzehnt  vor 

1033  war  er  bereits  als  einer  der  bedeutmidsten  SchriftsteUer  an- 

erinant^" 

Obgleich  Zweig  seine  Beispiele  aus  Schlesien  nahm,  benutzte  er 

sie  nur  zur  Erläuterung  des  Aufstiegs  der  Juden  im  allgemeinen 

deutschen  Wirtschafts-  und  Geistesleben.  Die  Aufgabe  hier  ist,  die 

besondere  Entwicklung  in  Schlesien  näher  zu  betrachten. 

Das  Wirtschaftsleben:  Juden  in  der  Montanindustrie 

Schlesien  war  eine  der  bedeutendsten  preussischen  Provinzen 

mit  dem  grössten  Gebietsumfang  und,  mit  Ausnahme  von  Bayern, 

das  grösste  Gebiet  Deutschlands.  Nach  Bayern  und  dem  Rheinland 

hatte  es  im  Jahre  1900  die  drittgrösste  Einwohnerzahl  in  Deutsch- 

land. Obwohl  Schlesien  die  grösste  Zahl  von  Rittergütern  umfasste, 

war  es  zugleich  eine  der  höchst  industrialisierten  Provinze  Preus- 

109  Theilhaber,  a.a.O.,  S.  71-85;  Kobler,  a.a.O.,  S.  251-254;  Zweig,  a.a.O.;  K. 
Schwerin,  Ludwig  und  Moritz  Traube,  in;  Breslauer  Jüdisches  Gemeindeblatt, 
Nr.  16.  31.  August  1936. 

"0  Zweig,  a.a.O.,  S.  138-140. 

III  Wormann,  aA.O.;  Werner  Mahrholz,  Deutsche  Literatur  der  Gegenwart,  1931, s.  im  f. 
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sens.  Die  oberschlesische  Kohlen-  und  Eisenindustrie  war  die  zweit- 

grösste  nach  der  Industrie  des  Ruhrgebietes,  und  die  Textilindu- 

strie stand  um  X900,  nach  Sachsen  und  dem  Rheinland,  an  diiUer 

SteUe."2 

Die  oberschlesische  Bergwerksindustrie  halte  ihren  Ursprung  im 

Mittelalter.  Im  15.  Jahrhundert  erhielt  der  FUrst  von  Fiess  Bo«- 

worlDQ^rivilestoii,  im  16.  Mirtnmdert  unterhielten  die  Fugger  in 

Breslau  eine  Niederlassung  für  den  Kupferhandel,  und  im  frühen 

lÄ.  Jahrhundert  gewährte  der  Kaiser  dem  Breslauer  Kaufmann 

Georg  von  Giesche  das  alleinige  Recht  zur  Galmeigewinnung."» 

Am  Ende  der  Regierungszeit  Friedrichs  des  Grossen  betrachtete 

man  Beuthen  als  den  Mittelpunkt  der  Bergwerksindustrie  der  gan- 

zen Monarchie.  Es  war  eine  oberschlesische  Kohlengruhe,  die 

Friedrichsgruhe  bei  Taniowitz,  die  1788  als  eine  der  ersten  Unter- 

nehmungen  Europas  eine  namiifmasichine  heoutste.^^  Sie  wurde 

zu  einer  grosse  SOmmmitamgMt,  was  Goethes  Besuch  in  Tamo- 

wits  im  September  1790  bewugt 

Die  Giesche-Unternehmungen  entwickelten  sich  zu  der  angesehe- 

nen Bergwerksgesellschaft  Georg  von  Giesches  Erben,  eine  der 

bedeutendsten  deutschen  Bergwerksunternehmungen,  die  selbst 

heute,  nachdem  Deutschland  Schlesien  verlor,  als  ein  angesehenes 

Unternehmen  in  Hamburg  weiterbesteht.  £ine  ihrer  grössten  Koh- 

lengruben, die  Heinitzgrube  in  Beuthen,  wurde,  wie  welter  unten 

berichtet,  aus  den  Bestünden  der  JttdisciieQ  Familie  nriedttnder  in 
Beolheii  eiwottMQ. 

DieHenckel-üntemehmungen  in  Oberschlesien  entwickelten  sich, 

besonders  in  der  zweiten  Hälfte  des  19.  und  Anfang  des  20.  Jahr- 

hunderts, unter  Guido  Fürst  Henckel  von  Donnersmarck  (1830- 

1916)  zu  einer  der  wichtigsten  oberschlesischen  Industrie-Unter- 

nehmungen. Henckel  wurde  einer  der  reichsten  Männer  Deutsch- 

lands, und  Albert  Ballin  hielt  ihn  für  den  bedeutendsten  Industriel- 

len und  fähigsten  Finanzmann  in  Deutschland.  Es  ist  ein  Kuriosum 

der  Geschichte,  dass  die  erste  Frau  des  Fürsten,  die  Marquise 

Blanche  von  F&iva  (1836-1884),  als  Sarah  T^hmi^»%Ti,  Töchter  einer 

US  Curt  Frahne«  Die  Textilindustrie  im  Wirtschaftsleben  «^hi^^^twi,  1905,  S.  315, u.a 

A.  Perlick,  Georg  von  GieMl»,  in:  NDB.  6,  1964,  SchMscIie  Le- 
bensbilder V  1968  S,  72-76;  N.J.O.  Fomh,  The  XJpptr  älmUm  InctiMtrial 

Region,  1958,  S.  15-16. 

ll^^^^W^^^»  ^  Beuthen  O/S.,  Ifonographien  Deutscher  Städte,  Bd.  15. 1905»  S.  16;  Fntam,  bjlO.,  S.  46. 
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mittellosen  Jüdischen  ftanUie  in  Neisse,  geboren  war.  Wie  Fürst 

Bülow  und  andere  hewugm  war  sie  ̂ ne  uns^dhnli^  kluge 

die  mit  ihran  Rat  wesentUdi  zu  den  geschäftlichen  Erfolgen  ihres 

Hannes  beitrug.^^'^ Die  Grafen  Henckel  hatten  auf  ihren  Besitzungen  und  in  der  Ver- 

waltung ihrer  Gruben  verschiedene  Juden  angestellt,  so  z.B.  um  die 

Mitte  des  17.  Jahrhunderts  einen  Juden  Moses.'"'  Als  der  preussi- 

sche  Minister  Graf  Reden  nach  1779  die  oberschlesische  Berg- 

werksindustrie wiederbelebte  und  neu  organisierte,  war  einer  sei- 

ner fähigsten  Mitarbeiter  Isaak  Salomon,  der  eine  Reihe  von 

Betrieben  bei  Myslowitz  ̂ twidta^t  hatte.  Wie  Wilh^  Immer- 

wahr, ein  bekannter  Beuthener  Lokalhistoriker,  berichtet,  vertrat 

Salomon  virUhrend  des  oberschlesischen  Besuches  Goethes  und  des 

Herzogs  von  Weimar  manchmal  den  Grafen  Reden,  und  sie  unter- 

hielten sich  über  das  beginnende  deutsch- jüdische  kulturelle  Leben, 

wie  z.B.  über  Moses  Mendelssohn  und  Salomon  Maimon,  dessen 

Schriften  Goethe  gerade  gelesen  hatte.^^"  Meyer  Friedländer,  wahr- 
scheinlich ein  Bruder  David  Friedländers  und  ein  naher  Verwand- 

ter von  Isaak  Salomcm,  betrieb  eiae  Lederfabrik  in  Beirthen.^^ 

Die  langsam  erstarkttide  Eisenindustrie  um  und  imch  1800  war 

hauptsächlich  im  Besitz  der  grossen  Grundbesitzer.  Einige  betrie- 

ben ihre  Eisenwerke  in  rückständig-primitiver  Art,  andere  fanden 

fähige  und  fortschrittliche  Verwaltungsbeamte,  die  Führer  der  In- 

dustrie wurden,  unter  ihnen  Karl  Godulla,  der  Verwalter  des 

Grafen  Ballestrem,  und  Franz  von  Winckler,  beide  nicht- jüdiscii. 

Winckler  heiratete  die  Tochter  eines  Grundbesitzers  und  schuf  die 

Grundlage  für  die  einfiussreiche  Tiele-Winckler-Gruppe."»  üHnig» 
Unternehmen  jedoch  warra  in  den  ?f#ndf!H  iron  Kaufleut^  und 

Industriellen,  und  eine  An»hl  von  kleineren  Werken  wurde  von 

Gruppen  Jüdisdber  Ka^taite  gepachtet.»« 

Bernhard  Fürst  von  Bülow,  Denkwürdigkeiten,  IV,  1931,  S.  492-497.  Für 
einen  klatschsüchtigen  Bericht,  vgl.  Hans  Erman,  Bei  Kempinsky,  Aus  der 
Chronik  einer  Weltstadt,  List-Taschenbuch,  München,  1965,  S.  20  ff.  Siehe  aucdi: 
Felix  Pinner,  Deutsche  Wirtschaftsführer,  1925,  S.  106;  Kaznelson,  a.a.O.,  S. 
905-906.  Kaznelsüiis  Angabe,  dass  die  Paiva  in  Moskau  geboren  wurde,  ent- 

spricht nicht  den  Tatsachen. 

11«  Kurt  Zielenziger,  Juden  in  der  deutschen  Wirtschaft,  Berlin  1930,  S.  25; 
Manuskript  W.  Immerwahr  (s.  oben,  Anm.  14).  Vgl.  auch:  Paul  Immerwahr. 
a.a.O. 
117  Manuskript  W.  Immerwabr,  ajkO.,  S.  10. 118  Zielenziger,  a.a.O. 

R.  Kurpiun,  Karl  Godulla,  in:  Schlesische  Lebensbilder,  III,  1938,  S.  190-194; 
K.  Puchs,  Franz  von  Winckler,  ebd.,  V,  1968,  S.  107-112. 

Pounds,  a.a.O.;  J.  c.  Clapham,  The  Eoonoiaic  DevekMament  of  France  and 
Germany,  1815-1914,  1936,  S.  90. 
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Einer  dieser  Kaufleute  war  David  Friedländers  Sohn,  Kommer- 

zienrat  Moritz  Friedländer,  ein  Beuthener  Bankier,  der  mit  einigen 

Partnern  (Simon  Löwi,  David  Löw^eid  und  Ifaimheiiiier)  1840  die 

Friedenshütte  gründete.  Sein  Sohn,  Dr.  Otto  Medilinder,  gründete 

die  Hdnitisgruhe  und  die  Moritifaütte  (qpät»:  Julienhütte).  Diese 

ütoternfthmimgen  g^itfrten  zu  den  ersten  ,Anodemen"  Eisengiesse- 
reien  in  CÄerschlesien.  Ihre  Gründer  Moritz  und  Otto  Friedländer 

zUüten  zu  den  angesehensten  Beuthener  Bürgern,  waren  Mitglie- 

der der  Stadtverwaltung  und  Förderer  allgemeiner  und  jüdischer 

Wohlfahrtseinrichtungen.^21  ^gSS  wurde  die  Heinitzgrube  über- 

schwemmt, Otto  Friedländer  musste  Konkurs  anmelden,  die  Hei- 

nitzgrube  wurde  von  der  Giesche-Gesellschaft  übernommen,  und 

Oscai-  Caro,  der  später  ausführlicher  btiiandelt  wird,  erwarb  die 

Julienhülte.*** 

1^  Verwandter  Moritz  Friedländers  war  Kommerzienrat  Ema- 

nuel  Friedländer  in  Gleiwitz,  der  1866  die  Kohlen-Grosshandels- 

firma Emanuel  Friedländer  &  Co.  gründete.  Die  Firma  trug  nicht 

nur  dazu  bei,  die  Märkte  für  die  oberschlesische  Kohle  zu  öffnen, 

sondern  war  führend  in  der  Entwicklung  der  Eisen-  und  Stahl- 

industrie und  in  der  Verwertung  ihrer  Nebenprodukte,  besonders 

der  Koksgase.  Emanuel  Friedländers  Sohn  Fritz  Friedländer  (185a- 

1917),  der  nadi  dem  Tode  seines  Vaters  1880  die  Leitung  de^ 

übernahm,  war  einer  der  Fkmiere  dieser  Ehtwiddung  und  wurde 

einer  der  grossen  Industrieführer  Deutschlands  vor  dem  ersten 

Weltkrieg.  1890  begründete  er  die  Oberschlesischen  Kokswerke  &: 

Chemische  Fabriken  A.-G.,  er  baute  die  erste  oberschlesische  Ben- 

zolfabrik und  schloss  seine  Bergwerksinteressen  in  der  Rybniker 

Steinkohlengewerkschaft  zusammen.  Mit  Rudolf  Hegenscheidt 

gründete  er  die  Interessengemeinschaft  oberschlesischer  Steinkoh- 

lengruben, und  er  war  in  einer  Reihe  anderer  industrieller  Unter- 

nehmungen, sowohl  innerhalb  als  aucdi  ■iiBSfiiliimi  Deuteddands, 

E.  von  Zalewski,  125  Jahre  Friedenshütte,  in:  Gleiwitzer-BeutheneMtelO- 
witzer  Heimatblatt.  Dezember  1965.  S.  26;  Zielenziger,  a.a.O.;  F.  Gramer,  Chronik 
der  Stadt  Beutben  in  Obersrfilesien,  1863,  S.  229,  306;  A.  Perlick,  Obersciilesische 
Berg-  und  Hüttenleute,  1953,  S.  49;  M.  Kopfstein,  a.a.O.,  S.  45,  59-60.  Siehe  auch: 
A.  Perlick,  Zur  Geschichte  der  Firma  Friedländer,  in:  Mitteilungen  des  Beu- 

thener Geschichts-  und  Museumsvereins,  Heft  15/16,  1954/55,  S.  39  f. 
122  K.  Besser,  Friedrich  Bemhardi,  in:  Schlesische  Lebensbilder,  1, 1922,  S.  77-«l (Bemhardi  war  Generaldirektor  der  Giesche  Gesellschaft).  Siehe  auch:  Jüdische 

Industriellen-Familien  in  Schlesien  (Bericht  über  einen  Vortrag  des  Verfassers 
in  Gleiwitz  im  April  1937),  in:  Jüdisches  Gemeindeblatt  fttr  Oberschlesien, 
Nr.  9,  13.  Mai  1937,  S.  2  (fernerhin:  Vortrag  Schwerin).  Vgl.  auch  die  Notizen 
über  die  identischen  Vorträge  des  Verfassers  in  Berlin:  (Generalversammlung 
der  Geeellsehaft  für  Jttdische  Familienforschung,  in:  C.V.-Zeitun<?,  Nr.  7,  18. 
Flebruar  1937,  und:  Über  Industriellen-Familien,  in:  Israelitisches  Familienblatt. 
Nr.  10,  11.  März  1937,  S.  16a;  in  Breslau:  Breslauer  JttdiadMi  Ctamiiadebtatt.  16. 
April  1936;  Jüdische  Zeitung.  28.  Februar  193G. 
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führend.  Seine  einzige  Tochter  errichtete  das  schon  von  ihm  ge- 

plante Breslauer  KohlenforsobiiDgiänslltiit.  1898  trat  er  zian  Pro- 

testantismiis  über,  wurde  später  unter  dem  Namen  Fritz  von  Fried- 

ünder^Flild  geadelt  und  in  das  Preussische  Herrenhaus  berufen. 

Seine  Schwester  Valeska  heiratete  den  berühmten  Breslauer  Au- 

genarzt Professor  Hermann  Cohn  und  war  die  Mutter  Emil 

Ludwigs.^28 

Die  Gründung  von  Aktiengesellschaften  war  typisch  für  die  All- 

gemeinentwicklung der  oberschlesischen  Industrie  in  der  zweiten 

Hälfte  des  19.  Jahrhunderte.  Besondm  Grossgrundbestor  mit 

industrielle  Interessen  wie  Henckel  von  Donnersmarck,  Tiele- 

Winckler  und  andere  schufen  solche  Gesellschaften.  Ursprünglich 

wurden  ihre  industriellen  Unternehmungen  iihnlich  wie  ihre  Wal- 

dungen und  ihre  anderen  Geschäftsbetriebe  verv/altet.  Angesichts 

der  fortschreitenden  Mechanisierung  der  Gruben  und  der  Knapp- 

heit des  Kapitals  wurden  jedoch  allmählich  ihre  Kohlen-,  Eisen-, 

Zink-  und  Stahlbetriebe  in  Aktiengesellschaften  umgewandelt.  An- 

dere Besitzer  folgten,  und  um  die  Jahrhundertwaide  waren  viete 

der  grossen  Unternehmen  der  Industrie  in  finanaSaräftigen  Aktieor 

gpwriliichaften  gusammcttgefasst.*** 

Die  Familie  Friedländer  ist  nicht  die  einzige  jüdische  Gruppe,  die 

in  dieser  Entwicklung  wegweisend  war.  Zwei  der  bedeutendsten 

Unternehmen,  die  Oberschlesische  Eisenindustrie  A.-G.  und  die 

Oberschlesische  Eisenbahnbedarfs-A.-G.,  entstanden  durch  die  Tat- 

kraft jüdischer  Industrieller.  Das  erste  dieser  Unternehmen,  die 

„Caro-Hegenscheidt<Jruppe",  ging  auf  die  industriellen  Interessen 

der  Familie  Caro  zurück.  1807  begründete  Morite  I.  Caro  in  Bres- 

lau die  Eisengrosshandlung  M.I.  Caro  &  Sohn.  Sein  Sohn  Robert 

Caro  (1819-1875)  errixshtete  die  Herminenhütte,  die  er  nach  seiner 

Ptttu  Hermine  geb.  Kern  (1826-1889)  benannte,  und  wurde  Teil- 

haber in  den  Gleiwitzer  Draht  werken  seines  Schwagers  Heinrich 

Kern.  Roberts  Söhne  Oscar  Caro  (1852-1931)  und  Georg  von  Caro 

(1848-1913)  erwarben  aus  dem  Friedländerschen  Besitz  die  Julien- 

hütte und  verschmolzen  1887  ihre  Betriebe  mit  den  bestehenden 

Eisen-  und  Drahtwerken  von  Wilhelm  Hegenscheidt  in  die  Ober- 

schlesische Eisenindustrie  A.-G.  für  Bergbau  imd  Hütt^b^aM), 

welche  sich  zu  einer  der  bedeutendsten  Untemehmimg^  ihrer  Art 

J23  R.  Wachsmann,  Fritz  von  Friedländer-Fuld,  in:  Schlesische  Lebensbilder,  I, 

IfP'r,.^'  perlick,  in:  NDB,  5,  1961,  S.  458-459;  Kaznelson,  a.a.O.,  S. 760-762;  Perlick,  OberschlütocH*  Bnf-  und  Hftttanleiite,  ümO^  S.  MS. Pounds,  aA.O.,  S.  64. 

37 



in  Deutschland  entwickelte.  Die  Firma  M.I.  Caro  &  Sohn  selbst 

vereinte  sich  mit  anderen  UntemehnninfHi  siir  Deutsche  Eisen- 

haiidel&-A.-G.,  dem  gräasten  Koomn  tai  deiitiicaian  Eiaenliaiid^  fn 

dem  neben  den  Can»  auch  Leo  Luetig  (18eo-t9i2),  geboren  in 

Breslau,  H&fend  wu^.  Er  gab  den  Anstoss  mir  Begründung  des 
Reidisverbandes  für  den  cteutschen  Gross-  und  Überseehandel  und 

zum  Ausbau  des  Osteuropa-Instituts  an  der  Universität  Breslau, 

deren  Ehrendoktor  er  wurde.  Oscar  Caros  Sohn  Robert  Caro 

(1885-  ?  )  wurde  Aufsichtsratsvorsitzender  der  Linkeschen  Wag- 

gonfabrik, der  späteren  Linke-Hof f mann- Werke,  in  Breslau  und 

auch  Teilhaber  in  der  Hamburger  industriellen  Handelsfirma  CSou- 

ünho  &  Co,,  die  den  Namen  Coutinho,  Caro  &  Co.  MitM^biin,  Der 

Name  dieser  Firma  blieb  miverttndert,  auch  nadbdem  Robert  Caio 

als  Teilbaber  «mwcMed.  Heule  ist  Goutlidio»  CSaro  Co.  ein  welt- 

weites Unternähmen,  eine  der  bedeutendsten  deutschen  Handels- 

firmen.»*» Von  1904  bis  1927  war  Victor  Zuckerkandl  (1851-1927) 
Generaldirektor  der  Oberschlesischen  Eisenindustrie.  Er  war  aber 

auch  ein  anerkannter  Sammler  japanischer  Kunst  und  ein  Förderer 

der  Breslauer  Museen-^^e 

Die  Huldschinskyschen  Hüttenwerke  A.<3r.  bildeten  von  1905  an 

den  bedeutendsten  Teil  der  OberacdilesiflclieQ  Slmbahidiedarfo- 

A.-G.  (nOberbedarf^).^  hatten  flnmUrqpnmg  in  der  mtencM^ 
«dileaigciien  Röhrenfäbrlk,  die  Salo  Ruldschinsky  1863  in  Gleiwitz 

erbaut  hatte.  Sein  Sfäm  und  Nachfolger  Oscar  Ruldschinsky  war 

nicht  nur  ein  Führer  der  Industrie,  sondern  auch  einer  der  promi- 

nentesten Kunstsammler  und  Kunstförderer  in  Berlin;  in  seinem 

Besitz  befanden  sich  zahlreiche  niederländische  und  italienische 

a.a.O..  S.  79-81;  Gleiwitz,  Monographien  Deutscher  Städte.  Bd.  12. 
7925;  NDB.  3,  1957,  S.  153;  F.  Hegenscheidt,  WiSelm  Hegenscheidt.  In:  Schlesl- 
sehe  Lebensbilder.  I,  1922.  S.  141-143;  Kaznelson,  a.a.O.,  S.  763-765;  Die  Handels- 

kammer Breslau  1849-1924,  a.a.O..  S.  57;  G.  Wenzel,  Deutsche  Wirtschaftsführer, 
Ifibensgange  deutscher  VVirtschaftsperaönllclilreitwi,  1939.  Rudolf  E.  Freund,  Aus 
der  Geschichte  der  Oberschlesischen  Eisenindustrie  A.G.  für  Bergbau  und 
Huttenbetriebe  zu  Gleiwitz,  und:  Oberschlesien  und  die  Oberschlesische  Eisen- 
todustrie  A.G.  für  Bercfbau  und  Hüttenbetriebe  zu  Gleiwitz  in  den  Jahren  nach 
dem  Weltkrieg,  Persönliche  Erinnerungen,  PhUadelphia  1957,  Manuskripte,  Ka- 

^hJlL.  ̂ /^^^  ^-        -         die  Firma  Coutinho.  Caro  &  Co., swoe:  Herbert  Coutinho,  Reflections  and  Recollections  on  75  Years  of  Partici- 
Pawon  m  International  Commerce,  Hanoliurg  1910;  Gtarman  AwMpftoMi  Ttade 

News,  Vol.  28,  Nr.  2.  Februar  1974,  S.  
19.       *  «w»««  anmwi  xtmw la«  Perlick,  a.a.O.,  S.  191. 

1"  Gleiwitz,  a.a.O.;  Kaznelson,  a^  O.,  S.  121-122;  Olehrttser-Beuthener-Tamo- 
witzer  Heimatblatt,  November  1967,  S.  24  ff.;  Berthold  Nothmann,  Meine  Lebens- 

w-imierungen,  Wannsee  1936.  Manuskript,  Katalog  LBI,  Nr.  C/295,  S.  445-446. Nothmann  war  Direktor  der  Huldschinsky-Werke  und  führend  in  der  Gründung 
des  Deutschen  Röhrenverbandes,  dessen  Vorsitzender  er  wurde.  Vgl.  auch- 
Geschichte  der  Familie  Nothmann,  In:  Mittettw^Kk-Braalau,  Nr.  41,  A^U  1977, 
S.  lft-19. 

lioister.»^  Zur  Obersehlesischeai  El8eiilMihnbedarf&>A.-G.  gehörte 

auch  die  1870  von  Rudolf  Pringsheim  begründete  Aktiengesell- 

schaft Ferrum.  1926,  nach  der  Teilung  Oberschlesiens,  wurden 

die  Oberschlesische  Eisenindustrie  und  „Oberbedarf"  als  Verei- 
nigte Oberschlesische  Hüttenwerke  verschmolzen.  Aufsichtsrats- 

vorsitzender von  „Oberbedarf"  war  Generalkonsul  Eugen  Landau 
(1852-1935),  als  Sohn  des  späteren  Berliner  Bankiers  Jacob  Landau 

in  Breslau  geboren.  Eugen  Landau,  einer  der  hervorragendsten 

Führer  der  deutschen  Industrie,  g^örte  dem  Aufsichtsrat  ^ner 

Anzahl  anderer  schlecdsdber  Industrieuntemehmungen  an.  Gleich- 

aeitlg  war  er  im  Jildiscten  Leiben  aktiv  tätig  und  u.a.  Mitbegründer 

des  Hilfvereins  der  deutschen  Juden.  Jarislowsky  &  Co.,  ein  an- 

deres Berliner  Bankhaus,  war  ebenfalls  mit  der  oberschlesischen 

Industrie  verbunden.  Adolf  Jarislowsky  nahm  führend  an  der  Ent- 

wicklung der  Donnersmarckhütte  teil  und  Alfred  Jarislowsky  sass 

im  Auf  Sichtsrat  von  „Oberbedarf"  und  anderer  schlesischer  Unter- 

nehmen.^Siegmund  Pringsheim,  wie  bereits  b^nerkt,  war  Mit- 
begründer der  Bismarckhütte. 

Der  Firma  Emanuel  Friedlinder  &  Co.  kam  die  Kohlenhandlung 

Caesar  Wollheim  an  Bedeutung  nahe.  Wollheim  war  ursprünglich 

der  Berliner  Vertreter  der  Firma  Friedländer.  Nach  einigen  Jahren 

gründete  er  seine  eigene  Firma,  die  unter  der  Leitung  seines  vor- 

maligen Angestellten  Eduard  Arnhold  (1849-1925)  eines  der  führen- 

den Unternehmen  auf  ihrem  Gebiet  wurde.^29 

Führende  Firmen  in  verwandten  Gebieten,  wie  im  Erz-  und  Bie- 

tallhandel, z£.  die  Rawack  &  Grünfeld  A.-G.,  Benthe  und  Berlin, 

die  Interessen  in  Russland  und  Skandinaviai  hatte,  Lippmann 

Bloch,  Breslau,  die  in  Stidosteuropa  grosses  Ansehen  genoss,  und 

Jbsef  Kober,  Breslau,  waren  weit  über  die  deutschen  Grenzen 

hinaus  bekannt.  Geheimer  Kommerzienrat  Louis  Grünfeld  war  stell- 

vertretender Vorsitzender  der  Oppelner  Handelskammer  und  viele 

Jahre  Vorstandsmitglied  der  Beuthener  Synagogengemeinde  "o, 

und  Josef  Kober  war  einer  der  prominentesten  orthodoxen  Führer 

der  Breslauer  Gemeinde.  Wie  vorher  erwähnt,  gehörte  die  Firma 

Josef  Kober  zu  den  sieben  grüesten  MetaUgrosäiandlui^^ 

Deutschlands."^ 

IVL  ̂^f^.'  ̂ ^P  *  Landau  sa.  Kaznelson,  a.a.O.,  S.  728;  Pfemer,  a.a.O.,  S. 318-^1;  für  Pringsheim  s.  Dio  Htodelskammer  Breslau  1849-1924.  a.a.O.,  S.  61. 
129  zielenziger,  a.a.O.,  S.  155  ff.;  Eduard  Arnhold,  Ein  Gedenkbuch,  hrsg.  von Jcmanna  Arnhold,  Berlin  1928,  Privatdruck,  s.  Katalog  LBI,  Nr.  C/10.  S.  384-385. Wenzel,  a.a.O.;  Vortrag  Schwerin,  a^.O. 
131  Auerbach,  aA.O.,  S.  200;  Bmou,  ajU>.,  S.  2S. 

J9 



Zwei  andere  bedeutende  in  Breslau  geborene  Industrielle  waren 

Felix  Deutsch  und  Paul  Mamroth.  Feüx  Deutsch  (1858-1928)  wurde 

als  engster  Mitarbeiter  Emil  Bathenaua  desstti  Nacbldlger  als  Vor- 

äitaender  des  Aufsichtsrata  der  AESQ  {AOgmeb»  Elektrizität»Ge- 

seOscbaft).  Er  war  der  Solm  des  beinmiten  Kantors  Moritz 

Deutsch»  der  fast  fUnMg  Jahre  lang  in  Breslau  amtiert  hatte.  Paul 

Mamroth,  1859  geboren,  ein  anderer  enger  Mitarbeiter  Emil  Ra- 

thenaus, war  1883-1927  ein  Direktor  der  AEG.^»* 

Das  WMschafUleben:  Juden  in  der  TexHündustrie 

An  zweiter  Stelle  der  industrtöUen  Belitaiie  in  SötiMm,  im  19. 

Jahrhundert  und  nachher,  stand  die  Textilindustrie.  Wie  schon 

gesagt,  war  sie  die  drittgrösste  in  Deutschland,  nach  Sachsen  und 

dem  Rheinland.^'» 

Jahrhundertelang  wurden  die  Vorbereitungen  für  das  Spinnen 

und  Weben,  das  eigentliche  Weben  und  sogar  die  Appretur,  im 

Hause  vorgenommen,  und  die  ganze  Familie  teilte  sich  in  die 

Arbeit.  Oft  wurden  Webstühle  auch  von  Ktoim^ft^iftpif^i^iUffl  oder 

als  zusätzliche  Einkommensquelle  von  anderen  bearheitet.  So  wa- 

ren z£.  1831  nur  etwa  14H  der  Leineweber  ausscdiliessliidi  mit  der 

Weberei  besdiiftigt.  In  dar  Wcdündustrie  war  die  Zahl  der  Berufs- 

handwerker und  Fabrikanten  grösser,  aber  auch  hier  wurden  30% 

der  Webstühle  von  Bauern  oder  Dörflern  betrieben,  die  noch  an- 

dere Einnahmequellen  hatten.  Zum  grossen  Teil  waren  alle  diese 

Hausweber  sowohl  für  die  Beschaffung  der  Garne  als  auch  für  die 

Erschliessung  cicr  Märkte  auf  den  kaufmännischen  Unternehmer, 

den  „Verleger",  angewiesen."* 

Ein  kurzer  überbUck  der  führenden  «rf^ifafif^hwi  ItetHuntemeii- 

mungen  »igt,  dass  &st  alle  von  sokäien  Veriegem  begründet  wur- 

den, üntemehmem,  die  erst  kleine  Gruppen,  später  Hunderte  imd 

Itesende  von  Hauswebem  beschäftigten,  bevor  sie  ihre  eigenen 

Fabriken  bauten  und  später  mechanisierten.  Heinrich  Heines  Ge- 

dicht ,J)ie  schlesischen  Weber"  und  Gerhart  Hauptmanns  Drama 

„Die  Weber"  sind  klassische  Dokumente  für  das  Problem  der  Aus- 
beutung der  Hausweber  in  dieser  Übergangszelt. 

Einige  der  nicdit^jüdischen  Fabrikant»  kamen  aus  alteingeeeMe- 
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nen  Handelsfamilien.  Die  Leinenweberei  C.  G.  Kramsta,  aus  der  die 

Aktieogesdlscdiaft  für  Schtesisdhe  Leinenindustrie  vormals  CG. 

Kramsta  &  Söhne  entstand,  hatte  ihren  Ursprung  im  18.  Jahrhun- 

dert und  beschäftigte  1809  bereits  über  1300  Weber,  und  Egmont 

Websky  (Websky,  Hartmann  &  Wiesen  A.-G.),  dessen  Mutter  eine 

Kramsta  war,  kam  von  einer  langen  Linie  wohlhabender  Leinen- 

händler.Christian  Gottlob  Dierig  jedoch,  der  1805  die  später 

hochangesehene  Weberei  Christian  Dierig  begründete,  die  heute 

noch  in  Augsburg  besteht,  war  der  Sohn  eines  Freihäuslers  und 

Handwebers  und  begann  als  Verleger.^^«^  Karl  August  Milde,  der 

spätere  preussische  Handelsminister,  der  1825  die  erste  Baumwoll- 

spinnerei  östlich  der  Elbe  begründete  —  später  verkaufte  er  sie  an 

Meyer  Kauffmann  — ,  war  der  Sohn  eines  Kattundruckers  und  spär 

teren  Verlegers,  der  für  den  jüdischen  Kattundrucker  Cassierer 

in  Breslau  gearbeitet  hatte.'  "  Johann  David  Gruschv/itz,  der  Be- 

gründer der  angesehenen  Gruschwitz-Textilwerke  in  Neusalz,  der 

Sohn  eines  unternehmungsfreudigen  Bauern  und  Schankwirtes, 

war  —  bevor  er  seine  später  berühmte  Garnfabrik  errichtete  — 

zuerst  ein  Weberlehrling  und  später  Meister  der  kleinen  Werkstatt 

der  Mährischen  Brüdergemeinde,  der  er  beigetret^  war.^^^ 

Unter  den  Verlegern  befänden  sich  einige  jüdische  Kaufleute, 

die  urai>rünglich  Schnittwarengeschäfte  betrieben  und  später  füh- 

rende Textilindustrielle  wurden.  Die  bedeutendsten  Vertreter  dieser 

Gruppe  waren  Meyer  Kauffmann  und  Samuel  Frankel. 

Meyer  Kauffmann,  in  Frankfurt  an  der  Oder  fieberen .  zopj  1824  von 

Jauer  nach  Schweidnitz,  eröffnete  dort  sein  erstes  Geschäft  und 

wurde  bald  Verleger  für  die  Hausweber  der  Nachbardörfer.  Nach 

einigen  Jahren  baute  er  diesen  Verlag  zu  ein^  Fäbrikuntemehmen 

aus.  18S9  trat  s^  ältester  Sohn  Salomon  Kauffmann  (1824-1900)^ 

als  TiBhTling  in  das  Geschäft  ein,  später  folgte  drei  andere  S^tme, 

Julius,  Robert  und  Wilhebn.  Bereits  um  diese  Zeit  besuchte  die 

Firma  regelmässig  Messen  in  Breslau  und  Frankfurt/Oder,  bald 

135  A.  Hoffmann,  Marie  von  Kramsta,  in:  Schlesische  Lebensbilder,  II,  1926, 

S.  301;  J.  Greiff,  Egmont  Websky,  ebd.,  III,  1928,  S.  321-328. 
^^''>  G.  Dierig,  Chrtetiaii  Gottlob  Dierig,  in:  Schlesische  Lebensbilder,  I,  1922, 

S.  174-176. 137  G.V.  Schulze-Gaevernitz,  Karl  August  Milde,  in:  Schlesische  Lebensbilder, 

n,  1926,  S.  216-231. y-'^  W.O.  Schulz,  Johann  DftTid  Gniscäiwits,  in:  Scfalesiadie  Lebensbilder,  IV, 

1931,  S.  329-339. 
"«  H.  Schäfer,  Salomon  Kauffmann,  in:  Schlesische  Lebensbilder,  III,  1928. 

S.  312-321.  Siehe  auch:  Salomon  Kauffmann,  in:  Richarz,  a.a.O.,  S.  30G-316; 
Salomon  Kauffmann,  Firma  Meyer  Kauffmann,  Erinnerungen  1691-1896,  Manu- 

skript, Katalog  LBI,  Nr.  C/212,  S.  427-428. 
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kamen  grössere  Aufträge  aus  Berlin,  Stettin,  Danzig,  Königsberg 
und  Frankfurt  am  Main.  Ausser  ständig  beschäftigten  Hauswebem 

wurden  auch  Arbeitskräfte  in  den  Strafanstalten  beschäftigt.  1841 
wurde  eine  Niederlassung  in  Breslau  eröffnet.  1851  stellte  die  Firma 

auf  der  Londoner  Weltausstellung  aus,  und  Salomon  i^rnttHn^m 

erkannte  an  der  Quelte  die  ÜberiegeDhett  der  engliscim  Produkte 

und  der  engHwchcn  üasdiinenwiritwrei  gegenüber  den  In  Deutsch- 

land UsA  aufWcMImslIch  benutzten  Handwebstühlen.  Ein  Jahr  spä- 
ter, 1852,  errichtete  die  Firma  ihre  erste  mechanische  Weberei  in 

Tönnhausen  bei  Waldenburg;  1859  wurde  zusammen  mit  der  Firma 

Gebrüder  Friedenthal  "'^  in  Breslau  die  Mildesche  Baumwollspinne- 
rei erworben,  1833  und  1875  kamen  zwei  weitere  Spinnereien  dazu, 

und  schliesslich  wurde  1888  die  Wüstegiersdorf  er  Spinnerei  der 
Firma  N.  Reichenheim  &  Sohn  übemommen.  Dieses  Untemebmeii 

war  1 84 1  von  der  Berliner  Finna  Reichenheim  mit  Hilfe  der  Pieussi- 

scshöi  Staatsbank  (Seehandhmg)  gegründet  worden,  um  den  We- 

bem  in  Wüstegiersdorf,  wo  die  einst  blühende  Leinenindustrie  erlo 

schal  war,  neue  Arbeltsmöglichkeiten  zu  verschaffen.  Bei  ihrer 

Eröffnung  galt  diese  Spinnerei  als  eine  der  modernsten  Preussens, 
und  ihre  Erzeugnisse  verdrängten  die  aus  Frankreich  und  England 
importierten  Baumwoll-  und  Kammgarnprodukte.  Die  Familie  Rei- 

chenheim, die  aus  Bernburg  (Anhalt)  nach  Berlin  gekommen  war, 

hatte  auch  ein  Unternehmen  in  England.  Sie  war  durch  die  Wohl' fahrtseinrichtungen  für  üire  Angesteilten  und  für  die  Berliner  Jüdi- 
sche Gemeinde  weithin  bekannt^^ 

In  der  Firma  Mbgm  KaufCmann  bUeb  Salomon  Kauffmann  für 

Jahrzehnte  eine  hervorragende  Persönlichkeit.  Unter  seiner  Leitung 
entwickelte  sich  die  Firma  zu  einem  der  angesehensten  und  weit 
über  die  deutschen  Grenzen  hinaus  bekannten  Unternehmen  der 
Textilindustrie.  Er  war  über  vierzig  Jahre  Mitglied  und  stellvertre- 

tender Vorsitzender  der  Breslauer  Handelskammer.  Audi  in  dw 
Wohlfahrtsarbeit  und  im  Kulturleben  te  scddesischen  Hteiqytstadt 
betätigte  er  sich  f ührOT«L  Für  Jähneimte  war  er  Vorsitaencter  des 
Breslauer  Qrchesterver^.  m  seinem  Hause  trafen  sich  bedeu- 

tende Künstler,  ar  kannte  Usst,  Wagner  und  Brahms  persönlich 
im  wurde  Salomon  Kauffmanns  Enkel  Hans  Schäfer  General- 

140  Salomon  Kauffmanns  Bruder  Julius  war  der  Schwiegersohn  lüdor  Prt«ri«n, 

Ä.tlSpr'^H'  Mitinhaber  der  Firma  Gebrüder  FriedeS  imdlSÄ 

m^Phl?Pr  ntn^^f^^?'^  Synagogengemeinde  (vgl.  oben.  S.  11). ^   Schafer,  a.a.O.;  Frahne,  a.a.O.,  S.  157;  Ludwig  Herz  N  ReichenhPlm  A  Snim 

^«  !»•  HuMMitaBm^  Buttel,  a4U>,  8.  SQ;  SMtat,  ajU)..  S.  S3». 
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direktor  der  Firma,  die  inzwischen  die  Meyer  Kauffmann  Textil- 

werke  A.-G.  geworden  war.^^'^  Salomon  Kauffmanns  Bruder  Julius, 

ein  Teilhaber  der  ursprünglichen  Firma,  war  der  Vater  Toni  Neis- 

sers  (1861-1913)»  der  Frau  des  berühmte  Dermatologen  der  Bres- 

lauer Universität  Albert  N^isser  (1855-1916).  Das  scböne  Neisser- 

Haus  in  der  PUrstenstrasse  wurde  ein  Sammelpimkt  von  Künstlern, 

Gel^irten  und  Schriftsteilem.  Es  wurde  in  der  Form  einer  Stiftung 

der  Stadt  Breslau  vermacht  und  war  unter  dem  Namen  „Haus 

Albert  und  Toni  Neisser"  ein  wertvoller  Bestandteil  der  Breslauer 

Kunstmuseen/**  Im  jüdischen  Leben  trat  die  Familie  nicht  hervor. 

1827,  diel  Jahre»  nachdem  Meyer  Kauffmann  sein  Scbnittwareiir 

geschftft  in  Schweidnitz  eröffnet  hatte»  zog  Samuä  Frinfcä  (1801- 

1881)  aus  der  Mm  Judengemeinde  Zülz  bei  Neisse  in  Ober  schle- 
sien nach  dem  benachbarten  Neustadt  imd  eröffnete  dort  ein 

Schnitt  Warengeschäft,  welches  er  bald  zu  einem  Verlag  für  die 

Hausweber  der  Umgegend  ausbaute.  Wenige  Jahre  später  kaufte 

er  zwei  Handwebstühle  und  zehn  Jahre  danach  verarbeitete  er 

schon  zweihundert  Schock  leinene  und  monatlich  680  Pfund  baum- 

wollene Game.  1913  war  die  Firma  S.  Frankel»  Leinen-  und  Damast- 

weberei» mit  Uber  1400  mechanischen  und  400  Handwebstühlen 

und  mit  4000  Arbeitern  eine  der  bedeutendsten  Firmen  der  deut- 

sdien  Leinenindustrie»  mit  ansprudbsvollen  Kunden»  nicht  nur  In 

ganz  Europa,  sondern  auch  in  New  York  imd  Tokio,  Kapstadt  und 

Melbourne.  Neben  Samuel  Fränkel  und  seinen  vier  Söhnen  war  vor 

allem  sein  Schwiegersohn  Josef  Pinkus  (1829-1890)  leitend  am 

Aufbau  der  Firma  beteiligt.  Er  wurde  einer  der  angesehensten 

Führer  in  der  Textilindustrie,  war  lange  Jahre  stellvertretender 

Vorsitzender  des  Zentralvereins  deutscher  Leinenindustrieller,  Vor- 

standsmitglied des  Verbandes  schlesischer  Textillndustrieller  und 

Bfitglied  der  (Oppelner  Handelskammer.  Er  erbiet  den  Ittel  tines 

Geheimen  Kommentoamtes  und  war  ftttirend  im  Kornrnimal-  und 

Kulturtöben  titig.  Ausserdem  war  er  ein  aneiirannter  Kunstsammr 

1er,  durch  seine  berühmte  Sammlung  jüdischer  Kultgegenstände 

weithin  bekannt.*** 

Josef  Pinkus'  Tochter  Hedwig  heiratete  den  späteren  Nobelpreis- 

Hans  Schäfer,  Erschautes,  Erlebtes,  Erdachtes,  Erstrebtes,  München  und 

WUsteglersdorf  192»-1933,  Manuskript,  Katalog  LBI,  Nr.  C/348,  S.  457-458. 
1  J.  Jadassohn.  Albert  Neisser,  in:  Schlesisrhe  Lebensbilder,  I,  1922,  S.  111-115; 

K.  Masner,  Toni  Neisser,  ebd.,  S.  115-119.  Siehe  auch:  E.  Scheyer,  Geistiges 

Leben  in  der  Emigration,  in:  Jahrbuch  der  Schlesischen  Friedrich- Wilhelms- Universität  zu  Breslau,  V,  1960,  S.  280. 

i  <  •  Hans  H.  Pinkus,  Jo«ef  Pinla»,  in:  Schlftsisfihft  Lebensbilder,  I»  1022,  S. 270-275. 
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träger  Pöul  EhrHch  aus  Strehlen  in  Schlesien.  Sein  Sohn,  Kommer- 

zlenrat  Max  Pinkus  (1857-1934),  folgte  ihm  in  der  Leitung  der 
Firma  und  in  vielen  seiner  Ehrenämter  im  Berufs-  und  öffentlichen 
Leben.  Er  war  Vorsitzender  der  Handelskammer  Oppeln  und  der 
Synagogengemeinde  Neustadt  und.  wie  sein  Vater  und  wie  Mit- 

glieder der  Familie  Frankel,  ein  grosszUgiger  Förderer  «iMtylrhfT 
städtischer  und  jüdischer  WohUUirteänrkbtuiven.  Er  wurde  auch 

^enbürger  seiner  HUmatstadt  Beeooders  Mkannt  wurde  Max 
Pinkus  JedoGb  in  wettmn  Kräbwn  vor  allem  durch  seine  berühmte 

„fikdilesiertiüchßrel-,  dte  1936  an  die  Breslauer  Staats  und  Univer- 
sitätsbibBoth^  tiberging,  und  durch  seine  Freundschaft  mit  Ger- 
bart  Hauptmann.  Diese  Freundschaft  kommt  in  einer  Reihe  von 
Hauptmanns  Bühnenwerken  zum  Ausdrixk  und  besonders  in  dem 
folgenden  Auszug  seines  Gedichtes  „Meinem  lieben  verefartn 

Freunde  Max  Pinkus  diesen  Gruss  zum  70.  Geburtstag"  (1W7)  »*• : 

„...Nun,  wir  treten  hin  zu  einem, 
der  im  Räume  seiner  Jahre 

fBborgen,  viel  erfaliren 

und  im  Boden,  dm  er  baute, 
wiber  ttaf  wwunnit  sttiit.. 

...  In  dem  Haus  dei  JUbOares 
gibt  es  eine  Ttapelaelle, 

die  den  Zugang  uns  eröffnet 

in  die  reiche  Dämmerwelt, 

das  Gebiet  von  Schlesiens  Seele, 
wo  sie  unter  eigner  Sonne 

mystisch  nebelt,  grundhaft  schwebt. 

An  den  Magus  dieser  Zelle 

und  der  Welt  das  Geisterechos 

send'  ich  dtosa  Sddaaierworte. 
i^ückUch,  dass  die  Saum  aller, 
trotz  der  anderen  In  der  TIete, 

ihm,  wie  mir,  nodi  faum  miMtbA." 

Gerhart  Hatqytmaiiii  nahm  1934,  als  einziger  Nichtjude,  an  der 

Beenllgung  seines  Freundes  in  Neustadt  teil.  Der  magisch  mysti- 
sdMD  Stimmung  der  Nadbt  vor  der  Beisetzung  gab  er  dichterische 

?^^o'^V?*5'?'^^'.*^  Schlesierbücherei,  in:  C.V.-Zeitung.  Nr  10  10  März 

i^t  'rirh!?        V^^'^  Pinkus  seine  Schlesierbücherei  und^e  Ädk^? 2"U5?5S?^^  Hauptmann,  m:  Jahrbuch  der  ...  Universität  zu  Breslau  Villip 
S.  310-235.  und  in:  LBI  Bulletin,  5.  Jg..  Nr.  18  1962  S  9ft-i?s  Fritr  wnr;i,vSi' 
Deutsche  Juden  als  BibUoidii]en  lind  ffiUqwiirsSSireye  w 
Abhandlungen  des  Leo  Baeck  Instituts.  Bd.  10  I^STT^bb^Ienl« 

^^Ä^nA  n^^^}^  1934.  GedenkbS  hr^Vonl^l^ 

m? ^  fii«.  ^^^^  Hauptmarln,  d^r  Schles^er; 

Prägung  in  dem  Beqiiiem  JDie  Finsternisse",  in  dem  er  dem  Freun- 

de eine  eiscdittttende  Totenfeier  Mit  und  das  jtkUsciie  Schicksal 

symlxdlsiert. 

1934  wurde  die  Firma  S.  Frankel  in  eine  Aktiengesellschaft  umge- 

wandelt, nachdem  bereits  in  den  Jahren  nach  dem  ersten  Weltkrieg 

ihr  Umsatz  zurückgegangen  war.  1937  wurde  Hans  H.  Pinkus  (1894- 

1977),  Max  Pinkus'  Sohn,  gezwungen,  aus  der  Geschäftsleitung  aus- 

zuscheiden. Er  war  der  letzte  jüdische  Leiter  der  Firma.  Hans 

Pinkus  war  stark  an  der  jüdischen  Geschichte  Schlesiais  und  an 

Jüdischer  Familienforschung  interessiert  und  liess  ua.  für  For- 

schungssweelce  die  Qrabstein-Inaeluriflen  des  Jüdisdien  FdedholB 

ZülB  kpi^toren.  Er  starb  1977  in  England.^«' 

Von  den  vielen  anderen  bedeutenden  schlesischen  Textilfabriken 

hatten  eine  ganze  Reihe  ihren  Sitz  in  Landeshut,  einem  führenden 

Textilzentrum.  Von  den  vier  bedeutendsten  Landeshuter  Firmen, 

unter  rund  zwanzig  ansehnlichen  Unternehmen,  waren  drei,  die  von 

jüdischen  oder  vormals  jüdischen  Familien  betrieben  wurden.  Das 

gröaste  Unternehmen,  eines  der  grössten  in  der  gesamten  schlesi- 

sbhen  Textilindustrie,  war  die  nichtjüdische  Firma  JSdilesische 

TestUwerke  Bietbner  Sc  Frahne  A.-G.".  Ihr  folgten  in  Grösse  die 

drei  Firmen  I.  Rinkel  A.-G.,  Albert  Hambiurger  A.<}.  und  F.V. 

Grünfeld.  Die  Gründer  aller  dieser  drei  Firmen  waren  zeitweise  in 

der  Firma  Caskel  Frankenstein  &  Sohn  tätig,  die  um  die  Mitte  des 

vorigen  Jahrhimderts  nach  der  Firma  Methner  wohl  noch  die  an- 

gesehenste Leinenhandelsfirma  Landeshuts  war,  später  aber  zu- 

rückging und  aufgelöst  wurde.^^^ 

Die  Albert  Hamburger  A.-G.  wurde  1871  von  Albert  B^burger, 

einem  Bfitarbeiter  seines  Vaters  in  der  im  Jahre  1830  ursprüngUidi 

in  Schmiegel  in  Posen  errichteten  Breslauer  Lelnengrosshandlung 

Ein  älteres  Mitglied  der  Familie  Frankel,  Dr.  Ernst  Frankel  (1891-1956)  war 
früher  ausgetreten.  Er  starb  in  London.  Hans  H.  Pinkus,  der  später  auch  in 
England  lebte,  schenkte  dem  New  Yorker  LBI  eine  reichhaltige  Archivsamm- 
lung,  die  von  ihm  und  von  Max  Pinkus  gesammelt  worden  war,  und  die  wert- 

volle Materialien  über  die  Familien  Fränkel  und  Pinkus,  über  verwandte  Fami- 
lien, über  die  Firma  S.  Fränkel  und  zur  allgemeinen  Geschichte  der  Juden  in 

Schlesien  enthält.  Vgl.  Katalog  LBI,  Nr.  A/3«5,  S.  246.  —  Eine  kurze,  provisori- 
sche Geschichte  der  Firma  S.  Fränkel,  verfasst  von  Anton  Belda,  erschien  in: 

Neustadter  Heünatbrief,  7,  Nr.  2-8,  1956.  Siehe  auch  die  Artikel  aus  Anlass  des 
Todes  von  Hans  H.  Pinkus:  B.  Brilling,  Vier  Generationen  Pinkus  aus  Ober- 

schlesien, in:  Aufbau,  New  York,  22.  April  1977,  und  „Zur  Ertamerung  an  Bans 
H.  Pinkus",  in:  Mitteilungen-Breslau,  Nr.  41,  April  1977. 

Otto  Schumann,  Die  Landeshuter  Leinenindustrie  in  Vergangenheit  und 
Gegenwart,  1928,  S.  88,  129;  Heinrich  Grünf^  Falk  Valentin  GrünfeM  und  sein 
Werk,  Berlin  1934,  Manuskript,  Katalog  LBI»  Nr.  C/im,  S.  411*412,  ämmag  fm 
Richarz,  a^.O.,  S.  335-341. 
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I.  Z.  Hamburger  &  Co.,  begründet.  Die  beiden  Firmen  blieben  bis 

zur  Nazi-Ära  eng  miteinander  verbunden,  mit  Alfred  Hamburger 

von  der  Firma  I.  Z.  Hamburger  GjxubJti.,  einem  angesehenen  Bdit- 

gUed  der  Breslauer  Handelskammer,  als  Aufsichtsrats-Vorsitaeii- 

den  der  Landeshuter  Firma  und  Max  Htenlnirger  als  ihrem  lei- 

tenden Direktor.^«* 

me  beiden  anderen  Flrmm,  I.  Rinkel  und  F.  V.  GrUnfeld,  warai 

1862  gegründet  worden.  Falk  Valentin  Grttnfeld  (1837-1897),  als 

Sohn  eines  armen  Angestellten  der  jüdischen  Gemeinde  in  Lesch- 

nitz  (Oberschlesien)  geboren,  war  einige  Jahre  Lehrling  bei  S. 

Frankel,  später  in  der  Firma  Frankenstein  in  Landeshut.  Dort  er- 

öffnete er  1862  ein  kleines  Schnittwarengeschäft,  das  er  bald  durch 

die  Beschäftigung  von  Handwebem  in  den  Nachbardörfern  und 

später  durch  die  Einrichtung  eines  eigenen  Fabrikbetriebes  VBr- 

grösserte.  1873  erweiterte  er  die  Firma  durch  die  Anfügung  einer 

Versandabteilung,  welche  skitk  sur  ersten  grossoi  deutschen  RMt- 

Versandfiima  auf  ihrem  Gebiet  entwickelte.  1889  eröffnete  er  ein 

Ladengeschäft  in  Berlin,  das  unter  der  Leitimg  seiner  Söhne  Hein- 

rich (1865-1938)  und  Ludwig  Grünfeld  (1864-1929)  eines  der  be- 

kanntesten Geschäftshäuser  der  Reichshauptstadt  wurde.  1900  wur- 

de Berlin  der  Hauptsitz  der  Firma,  die  sich  als  „Landeshuter 

Leinen-  und  Gebildeweberei  F.  V.  Grünfeld"  einen  Namen  gemacht 
hatte.  Heinrich  Grünfeld  organisierte  den  in  viele  Gruppen  aersplit- 
terten  Detailhandel  in  der  »»Hauptgemeinschaft  des  ̂ ttti^fim  Eli^ 

zelhandels",  war  Vizepräsident  der  Berliner  Industrie-  und  Han- 
delskammer, Mitbegründer  und  MitgUed  des  Vorläufigen  Reichs- 

wirtschaftsrates und  des  Verwaltungsrates  der  Reichspost^** 

Die  grösste  der  drei  Jüdischen  Firmen  in  Lande^hut,  I.  Kinkel, 

begründet  von  Isidor  Rinke!,  begann  als  ein  Weiss  Warengeschäft, 

das  ein  paar  Handweber  beschäftigte.  Die  Firma  eröffnete  eine 

Niederlassung  in  Berlin  und  wurde  1922  in  eine  Aktiengesellschaft 

umgewandelt.  Isidor  Kinkels  Nachfolger  als  Leiter  der  Firma,  der 
Geheime  Kommerzienrat  Hermann  Kinkel,  trat  aus  dem  Judentum 

aus  und  förderte  eine  Anzahl  von  protestantischen  und  katholi- 

schen Kirchen  und  InstitaitifliMn,  aJtmr  kaitn^  jliiH«o>u>  ̂ >p^n1irattfTfl 

1*»  Wenzel,  a.a.O.;  Die  Handelskammer  Breslau,  a.a.O.;  Hermann  Hamburger. 
Erirnierungen,  1837-1920,  Breslau  1930,  Katalog  LBI,  Nr.  C/151.  S.  414.  Auszug 
m:  Richarz,  a.a.O.,  S.  289-301.  Max  Hamburgers  Sohn  Viktor  Hamburger  sü) 
1900,  war  von  1927  bis  1932  Privatdozent  in  Freiburg  i/Br.  und  später  Professor 
der  Biologie  an  der  Washington  University,  St.  Louis,  V.SA.,  und  Mitgüed  der 
amerikanischen  National  Academy  q(  Sciences. 

150  NDB:  Wenzel,  a.a.O.;  Kaznelson,  a.a.O.;  Fritz  V.  Grünfeld,  Das  Leinenhaiis 
Grunfeld:  Ermnerungen  und  Dokumente,  hrsg.  von  Steü  Jersch- Wenzel.  Berlin 
1987.  SM»  aucH:  H.  Grünfidd.  VUk  VatatiiiBrttäld,  aA.O. 
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Isidor  Kinkels  Töchter  jedoch  heirateten  bedeutende  jüdische  Per- 

sönlichkeiten des  Wirtschaftslebens.  Sara  wurde  die  Frau  eines 

jungen  Juristen  namens  Adolf  Salomonsohn,  der  zuerst  in  Ober- 

schlesien  tätig  war  und  später  als  Leiter  der  I^isconto-Gesellscbaf  t 

in  Berlin  eine  der  einflusgretchsten  Stellungen  in  der  deutsche 

Bankwelt  bddeidete.  Ihre  Schwester  Fanny  heiratete  Adolf  Schwe- 

rin, den  Inhaber  der  Bredauar  Garn-  und  Zwimfabrik  I.  Schwerin 

ie  Söhne,  die  um  1815  gegründet  worden  war  und  zuletzt  als  Aktien- 

gesellschaft von  ihrem  Sohn  Kommerzienrat  Dr.  Ernst  Schwerin, 

dem  Schwiegersohn  Paul  Ehrlichs,  geleitet  wurde.  Ernst  Schwerin 

war  ein  prominenter  Industrieller,  der  sich  während  des  ersten 

Weltkrieges  besonders  in  der  Fördenmg  der  Wirtschaft  auszeich- 

nete, und  der  von  1906  bis  zum  Beginn  der  Nazizeit,  1933,  der 

Breslauer  Industrie-  wad  Handeiskammer  als  Mitglied  angehörte.^» 

Kleinere  Mittelpunkte  der  TeKÜlindustrie  mit  bedeutenden  Jüdi- 

schen Firmen  bestanden  in  anderen  Teüen  der  Provinz.  Das  bedeu- 

tendste Unternehmen  in  Sagan  (Niederschlesien)  war  die  Firma 

Moses  Löw-Beer,  die  1850  gegründet  worden  war  und  1923  über 

2000  Arbeiter  hatte.^^^  j^iq  Firmen  Wollwarenfabrik  Mercur,  vor- 

mals Beer  &  Comp.,  in  Liegnitz,  Cohn  Gebrüder,  und  Weil  &  Nas- 

sau, in  Reichenbach,  und  die  Neisser  Gardinen-  und  Spitzenfabrik 

D.  Bloch,  die  1878  begründet  worden  war,  waren  weitbekannt.  In 

Görlitz  bestanden  die  Textilfabrik  Leopold  Heymann  (gegründet 

1862)  und  die  Strumpffabrik  Louis  Cohn  (gegründet  1848)  mit  Je 

300  Arbeitern  im  Jahre  1925;  in  Freystadt  war  dte  Firma  Gebr. 

Sandberg  eine  führende  Jutespinnerei.^»  In  Schmiedeberg  veran- 

lasste die  preussische  Regierung  d^  IndustrieUen  Salomon  Wei- 

gert 1845,  eine  Tesrtilfabrik  zu  übernehmen,  um  die  schlechte  wirt- 

schaftliche Lage  der  dortigen  Handweber  zu  verbessern.  Weigert, 

der  1813  in  Rosenberg  (Ober Schlesien)  als  Sohn  eines  Tuchmachers 

geboren  war,  hatte  1839  in  Berlin  die  Textilfabrik  Marx  &  Weigert 

(später:  Gebr.  Weigert)  begründet.  Er  trat  aus  dieser  Firma  aus, 

um  die  Schmiedeberger  Fabrik  (Weigert  &  Co.)  zu  leiten.  Paul 

Ehrlich  und  der  Pathologe  Carl  Weigert  waren  s^ne  Neffen.^ 

151  Herrn  Geh.  Kommerzienrat  Hermann  Rinkel  zum  70.  Geburtstag,  1924;  Ge- 
denkblatt für  Adolf  und  Sara  SalomoDSdin  zum  31.  März  1931,  1931;  Zielenziger. 

a.a.O.;  Kaznelson,  a  a.O.  S.  737-738;  Die  amdelsiaunmer  Breslau,  eaX).  —  Fttr £.  Schwerin:  Wenzel,  a^O. 

F.  Lauschke,  FUhrer  dnrch  Sagan  und  Umgegend,  1910;  E.  Köhrer,  Nieder- 
schlesicn,  Deutsche  Städte  —  Deutsches  Land,  Bd.  3,  1923,  S.  120. 

i;;!  Kohrer  a.a.O.,  S.  122;  Liegnitz,  Monographien  Deutscher  Städte,  Bd.  22,  W27; Gorhtz.  Bd.  13,  1925;  Neisse,  Bd.  14,  1925. 

Hermann  Elias  Weigert,  Meine  Lebensgeschichte  bis  1895,  veitnmden  mit  der 
meines  ältesten  Bruders,  des  Kommerzienrats  Salomon  Weigert,  Berlin  1895, 
Katalog  LBI,  Nr.  C/428,  S.  476,  teüweise  abgedruckt  in:  Richarz,  aA.O.,  S.  317-334; 
Abraham  Weigert,  Erinnerung,  aA.O.,  vgl.  oben,  Anm.  94. 
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Das  Wirtschaftsleben:  Banken  und  andere  Unternehmen 

Vcm  grosser  Bedeutung  für  die  allgemeine  Entwicklung  der 
schlesischen  Wirtschaft  war  das  Bankhaus  E.  Heimann  in  Breslau, 
das  Ernst  Heimann  (1798-1867)  1819  begründet  hatte.  Es  wurde] 
im  Wettbev/erb  mit  der  älteren  nicht-jüdischen  Firma  Eichborn 
&  Co.,  das  bedeutendste  Privatbankhaus  Ostdeutschlands  und  be- 

stand bis  1945.  Es  wuchs  besonders  unter  der  Leitung  des  Gehei- 
me Kommerzienrates  Heiniich  Hamann  (1821-1902),  des  Sohnes 

des  Gründers,  der  in  der  oCCIzleUeQ  Geschichte  der  Breslauer  Han 

delskammer,  derai  Vizepräsident  er  war,  als  eine  der  hervorra- 

gendsten Persönlichkeiten  des  Breslauer  Wirtschaftslebens  bezeich- 

net wurde.  Als  ein  Bank-  und  Wechselgeschäft  gegründet,  war  die 

Firma  später  auch  im  Zink-  und  Wollhandel,  im  Versicherungs- 

wesen und  —  in  Zusammenarbeit  mit  dem  nicht-jüdischen  Bank- 
haus Ruffer  &  Co.  —  besonders  in  der  Entwicklung  der  schlesi- 
schen Eisenbahnen  tätig.  In  unserem  Jahrhundert  errichtete  die 

Firma  eine  Niederlassung  (E.  Heimann  &  Co.)  in  Denzig  und  wurde 
auch  im  Effekten-  und  Börsenhandel  prraninttit  Emst  Heimann 
war  Mitbegründer  der  Breslauer  Börse  und  der  Breslauer  Handels 

kammer.  Er  und  sein  S6tm  g^örten  als  aktive  Mitglieder  der  Jüdi- 

schen Gemeinde  an,  aber  sein  Enkel,  Kommerzienrat  Dr.  Georg 
Heimann  (1864-1926)  wurde  katholisch  und  heiratete  Vally  Moli- 
nari  aus  dem  alten  Ereslauer  Handelshaus,  das  als  Prototyp  für  das 
„deutsche  Handelshaus  Schröter"  in  Gustav  Freytags  Roman  .Ä>U 
und  Haben"  diente.^" 

Ausser  den  genannten  Untmehmen  gab  es  in  SchlesieQ  (auf 
vielen  Gtebieten)  zahlreiche  Jüdische  Vtrmm,  die  für  die  Lokal- 
und  Provinzwirtschaft  von  grösster  Bedeutung  waren  und  in  vielen 
FäUen  nicht  nur  eine  nationale,  sondern  auch  eine  internationale 

Bolle  spielten.  Unter  ihnen  befanden  sich  lokale  Banken,  Fabriken. 
Verlagsbuchhandlungen,  Grosshandelsfirmen  und  schhessüch  auch 
viele  Einzelhandelsgeschäfte,  von  denen  manche  seit  Generationen 

in  den  Händen  der  Gründerfam.ilie  verblieben.  Im  folgenden  wer- 
den einige  charakteristische  Beispiele  gegeben. 

Wie  m  vielen  TeUen  Deutschlands  warai  auch  in  Schlesien 

private  Banken  w^tgehend  in  Jüdischen  mnden  und  wurden  spä- 

i"'^'  NDB,  n.  1969;  H.  Schneider,  E.  Heimann.  100  Jahre  eines  Broslauer  Privat, 

bai^uses  m9;  Kaznelson.  a^  O.  S.  75^-759;  Die  HanÄ^i^m^ßÄ ü  S'  ^-^9  '  ̂-  Schneider,  Schlesisches  Sclüüsselschrifttum  in- Jahrbuch der...  Universität  zu  Breslau.  III.  195B.  S.  215  f.  —  K  von  EiXhorn 
Das  SoU  und  Hab^  von  Eichbom    Öo.  ii  M  ÄteS^  ifito^ 
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ter  von  Orossbanken  Ubanonunen.  In  Beuthen  wurde  das  1883 

SBgründete  Banldmus  Max  H^pner  &  Ck>.  mm^ 

sische  Bank  A.-G.  umgewandelt,  die  1910  die  Filiale  der  Dresdner 
Bank  wurde.  In  Liegnitz  übernahm  die  Dresdner  Bank  die  1844 

gegründete  Firma  Louis  Pollack  (später  S.  Steinfeld)  und  in  Bres- 

lau die  Breslauer  Wechslerbank  (vormals  Moritz  Sachs).  Der 

Schlesische  Bankverein  in  Breslau,  in  dem,  wie  erwähnt,  Fedor 

Pringsheim  eine  führende  Bolle  spielte,  wurde  von  der  Deutschen 

Bank  übemomxnen.^^^ 

Franz  Landsberger  (1854-1925),  DiräMx>r  der  Oberschlesischen 

Bank  und  später  der  Dresdner  Bank  in  Beuthen,  war  eine  führende 

Perstfnlichkeit  im  kommunalen  und  kulturellen  Leben,  der  Gründer 

des  Stadttheaters  und  Konzerthauses  und  des  Beuthener  Musik- 

vereins.'^'  Sigmund  Sachs,  aus  der  Firma  Moritz  Sachs,  Mitglied 

der  Breslauer  Handelskammer,  war  Mitbegründer  der  Linke-Wag- 

gonwerke (der  bekannten  späteren  Linke-Hoffmann-Werke  A.-G.). 

Aufsichtsrats- Vorsitzender  der  Linke-Waggonwerke  war,  wie  oben 

erwähnt,  Robert  Caro,  und  der  späteren  AkttageseUschaft  der 

Bankier  Carl  Ghrambadi  (1853-li«29).»* 

Das  Bieslauer  Bankhaus  Max  Perls  &  Co.  wurde  1905  in  die  Schle- 

siscte  Handelsbank  A.-G.  umgewandelt,  die  von  der  Disconto-Ge- 
sellschaft  übernommen  wurde.  Die  Disconto-Gesellschaft  über- 

nahm auch  das  alt-eingesessene  Breslauer  Bankhaus  Prinz  &  Marek 

Jr.'»9  Seit  Generationen  waren  Angehörige  der  seit  dem  18.  Jahr- 
hundert in  Breslau  ansässigen  Familie  Marek  führend  im  städti- 

schen und  jüdischen  Leben  der  Stadt.  Unter  ihnen  war  Stadtrat  Dr. 

Siegfried  Marek,  1864-1888  Kurator  der  Fra^kelschen  Stiftung, 

s^  Sohn,  Stadtrat  Dr.  Alfons  Biarck,  der  als  Nachfolger  seines 

Vaters  29  Jahre  lang  Kurator  und  viele  Jahre  Vorstandsmitglied 

der  Synagogengem^de  war,  imd  dessen  Sohn  Dr.  Siegfried  Marek 

(1899-1957),  von  1930  bis  1933  ordentlicher  Professor  der  Philo- 

sophie an  der  Universität  Breslau.  Er  war  auch  ein  führendes  Mit- 

güed  der  Sozialdemokratischen  Partei,  die  er  in  der  Stadtverord- 

Beuthen  O/S.,  a.a.O.  (s.  oben,  Anm.  114);  Liegnitz,  a.a.O.;  Die  Handeis- 
tammer  Bresla^  a.a.O.  -  Für  Pringsheim,  s.  oben,  Anm.  106  und  107. 

i^c'^M^^^°l°,^L-"?"^®^^^®^^*^^^s^^^'  Bankdirektor  a.D.  Frans  Landsberger  (1854- 
^^^^®^^^®5^Ji®^  Beuthener  Geschichts-  und  Museum.svereins,  Heft 

2J'  l??5/66,  Dortmund  1966,  S.  217-218;  s.  auch:  Beuthen  O/S.,  a.a.O. Die  Handelskammer  Breslau,  a.a.O.  —  Chrambach  hatte  ursprünglich  ^ 
Bankgeschäft  in  Breslau.  Später  siedelte  er  nach  Berlin  über.  Er  war  stark  an 

S  759  schlesischen  Industrie  interessiert.  (Siehe:  Kaznelson,  a.a.O., ' Ebd.;  Katalog  Breslau,  a^X).  (8X>^  Anm.  7). 
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neten-Versammlung  und  im  Provinzial-Landtag  vertrat.  Er  starb 

in  Chicago,  wo  er  Professor  an  der  Roosevelt  University  geworden 

war.^«« 
Von  ähnlicher  Bedeutung  war  die  Familie  Milch,  die  seit  der 

Mitte  des  18.  Jahrhunderts  in  Breslau  ansässig  war.  Löbel  Milch 

(1798-1864)  wurde  1846  als  erster  Jude  Stadtrat  in  Breslau.  Er  war 

einer  der  ersten  Kuratoren  der  Fraenckelachen  Stiftung  und  Vor- 

standsmitglied der  Jüdiacdien  Gemeinde.  In  alten  diesen  Ämtern 

folgte  ibm  sein  S6bn  Dr.  Hugo  Iffiteb  (189IM909),  ein  Anwalt  und 

I»rektor  der  Sidilesischen-BodencredilrAktienbank,  der  14  Jahre 

hindurch  Vorsitzender  der  Jüdischen  Gemeinde  war.  Als  Kurator 

der  Praenckelschen  Stiftung  von  1909  bis  zum  Beginn  der  Nazi-Ära 

1933  und  als  Direktor  der  genannten  Bank  folgte  ihm  wiederum 

sein  Sohn,  Justizrat  Dr.  Friedrich  Milch,  der  nach  Amerika  aus- 

wanderte und  1966  in  Chicago  starb.  Er  war  eine  der  bedeutendsten 

Persönlichkeiten  des  deutschen  Hypothekenbankwesens  und  Mitbe- 

gründer der  Gemeinschaftsgnqppe  Deutscher  HypothekeiibenlDai. 

Er  war  der  Schwiegersolm  und  Sosius  Wilhelm  Salomon  Freunds.^«^ 

KatOrliidi  gab  es  in  dieaor  Branidie  au(^  gelegentliche  Rttd^ 

wie  zM.  den  sensaticmäUen  Bankrott  der  Beuthener  Bankfirma 

Sorauer  &  Förster  im  Jahre  1912.'»^ 

In  der  chemischen  Industrie  übernahm  1879  die  alte  Firma  S.  E. 

Goldschmidt  &  Sohn  die  Vertretung  der  Farbwerke  Hoechst  für 

Osteuropa.  Später  erwarb  die  Firma  Goldschmidt  die  Breslauer 

Seifenfabrik  Franz  Teilmann  und  baute  sie  zur  grössten  ostdeut- 

schen Seifenfabrik  aus.'«""  Ein  anderes  bedeutendes  chemisches  Vn- 

temehmen,  S.  Haber,  wurde  von  Siegfrtod  Haber  geleitet»  der 

Stadtrat,  Stadttttester  und  von  1876  bis  1912  Biitglied  der  Bies- 

lauer  Handelskammer  war.  Die  Familie  Haber  genoss  über  100 

160  Reppner,  a.a.O.,  und  Nachrufe  für  S.  Marek  von  K.  Orossmann,  to:  Aufbau, 
New  York,  22.  Februar  1957,  und  von  K.  Schwerin,  ebd..  1.  März  1957. 

1«!  Reppner,  sla.O.;  Wenzel,  a.a.O.  —  Der  Verfasser  ist  dankbar  für  Mitteüungen 
Yoa  FTtea  M.  Mler.  Chicago,  der  Tochter  Dr.  Milchs.  —  über  W.S.  Freund  siehe 
weiter  unten.  —  Friedrich  Milchs  Bruder  Ludwig  Milch  (1867-1928),  getauft, 
war  Professor  der  Mineralogie  an  der  Universität  Breslau.  Ludwig  Milchs  Sohn 
Wemer  Mflcfa  (1903-1950),  Literatur-Histonker  und  eine  Autorität  Bettina  von 

Arnims  und  schlesischer  mystischer  Literatiu*,  lebte  von  1933  an  in  England 
imd  den  Vereinigten  Staaten.  Er  kehrte  später  nach  Deutschland  zurück  und 
war  bis  zu  seinem  Tode  Professor  in  Marburg.  Materialien  über  die  Familie 
MUch  befinden  Bkh  tan  LBI,  New  Yorli;  tai  der  Meyer  KMiftmenn-lfilcli43iIbtr- 
gleit-Sammlung. 
i«2  Beuthen  O/S.,  aA.O. 

lea  Tool  Ehlüdi,  Jugenderinnerungen  [meiner  Mutter]  Flora  Goldschmidt  geb. 
Rother.  [Mit]  Auszügen  aus  ihren  Reisebriefen  [und]  biographischen  NotSin 
über  [meine  Eltern]  Siegfried  und  Flora  Goldschmidt.  o.O.  u.J.,  und:  Kindheits- 

erinnerungen, 1880-1894,  Haifa  1942,  Manuskripte,  Katalog  LBI,  Nr.  C/84  und  85, 

SO 

Jahre  im  geschäftlichen  und  öffentlichen  Leben  Broslaus  hohes 

Ansehen.  Siegfried  Habers  Sobn  Frits  Haber,  6et  spätere  NcM- 

prelstrifsr,  war  für  eine  kurze  Zeit  in  dem  Familienuntemehmen 

titig,  bevor  er  skdi  der  reinen  Forschung  zuwandte.^««  Guido  Neu- 
stadt, der  die  alte  chemische  Fabrik  Kantorowiez  &  Co.  zu  einem 

der  führenden  Erzeuger  chemischer  Appreturen  entwickelte,  war 

bis  zur  Nazizeit  einer  der  grosszügigsten  Wohltäter  der  Breslauer 

Jüdischen  Gemeinde.  Er  starb  1959  in  New  York.^«^ 

Breslaus  strategische  Lage  im  Schnittpunkt  zwischen  Ost  und 

West  machte  die  Stadt  zu  einem  bedeutenden  Mittelpunkt  des  Ge- 

treidehandels,  der  von  einer  R^fae  jüdischer,  8.T.  alteingesessennr, 

Firmen  beherrscht  wurde.^<>«  In  der  Mühlenindustrie  war^  zwei 

der  promtnentestep  adUesiscben  Firmen,  die  ,;K]ostermühle  Gold- 

Schmidt  CJo."  und  die  ,3ozietät  der  Grossen  Mühle  Bielschowsky 

&  Co.",  die  in  die  Bielschowsky-Weigert  A.-G.  erweitert  wurde.  Sieg- 
fried Goldschmidt  von  der  Firma  Goldschmidt  &  Co.  wurde  1849, 

als  die  Breslauer  Handelskammer  eröffnet  wurde,  eines  ihrer  ein- 

flussreichsten Mitglieder.  Die  Leiter  beider  Firmen  blieben  bis  1933 

führend  im  Breslauer  Wirtschaftsleben."'  Die  Breslauer  Tuchin- 

dustrie, u.a.  Herrenkleider-  und  besonders  ni^TMy^fir^ftiit^ifahrtka, 

tion,  umfasste  zahlreiche  namhafte  jüdisdbe  Ftonen.^** 

Ausser  dar  Kohlenindustrie  spielte  in  der  industriellen  Wirt- 

Säiaft  Obers(dilesiens  die  Holzhidustrie  eine  bedeutende  Rolle. 

Zwei  der  führenden  Firmen  bis  1933,  beide  in  Beuthen,  waren  die 

Oberschlesische  Holzindustrie  A.-G.  und  die  Grünfeld  Holzverv/er- 

tungs-A.-G.  Die  letztere  wurde  von  Salo  Grünfeld,  einem  Bruder 

von  Louis  Grünield  (Rawack  &  Grünfeld  A.-G.),  begründet"* 

Aus  der  Firma  S.  Goldstein  entwickelte  sich  die  Oberschlesische 

Holzindustrie  A.-0.  Ihr  Gründer,  Sigianund  G«^tdn  (1842-1913), 

errichtete  1882  in  Beuthen  das  damals  grösste  Sägewerk  in  Deutsch- 

land. Im  Jahre  1900  schuf  er  seiner  ausländischen  Interessen  wegen 

die  Kielcer  A.-G.  für  Bergbau-,  Eisen-  &  Holzindustrie  in  Russland. 

Seine  anderen  Betriebe  wurden  in  der  Oberschlesischen  Holzin- 

dustrie A.-G.  zusammengefasst,  die  ausser  dem  Hauptbetrieb  in 

Die  HanddAammer  Breslau,  a.a.O.;  Rudolf  A.  Stern,  &a,0.,  S.  72. 
Mitteilungea-Breslau,  Nr.  14/15,  März  1965.  S.  7. 

K'f;  M.  Guthmann,  Breslau,  der  bedeutende  Umschlagplatz  vom  Osten  zum 
Westen  mr  Getreide...,  in:  Mitteüungen-Breslau,  Nr.  24,  Septembe  r  1969.  S.  11-12. 

Dte  Htodrtakanmiir  Breslau,  aJuO.  Für  R.  Weigert,  s.  Wenzel,  a.a.O. 

m^o^o°^lr,^o^^'  ^  BiMtan.  in:  Mltt^iiiiBanrBradau,  Nr.  43,  Afirfl 
I910,  o.  27—28. Wenzel,  a.a.O.;  vgl.  oben,  S.  39  und  Anm.  130. 
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Beuthen  Niederlassungen  in  anderen  Teilen  Oberschlesiens,  in 

Österreich  und  Rumänien  und  später  in  Polen,  der  Tschechoslowa- 

kei und  in  den  Niederlanden  unterhielt.  Sigismunds  Bruder  David 

Goldstein  wurde  Generaldirektor  der  Firma.  Als  anerkannter  WM- 

Schaftsführer  war  er  ein  langltttarffes  MtgH^n  der  Oppelner  Han- 

fletekamnwr.  Bis  1927  war  er  anc^  viele  Mm  Voraitsender  der 

BeutheDer  Ssrngogengemeinde.  Nadi  der  Tsihmg  Oberschlesiens 

wurde  die  Finna,  wie  vide  andere  oberschlesische  Unternehmen, 

umorganisiert  und  mit  der  Grünfeld  A.-G.  zusammengefasst.  Sigis- 

mund Goldsteins  Sohn  Hermann  Goldstein  (1884-1969),  der  als 

letztes  Mitgüed  der  Famüie  in  der  Leitung  tätig  war,  starb  in 

England.^"« Im  Jahre  1839  errichtete  Isaac  Mümer  eine  Zigarrenfobrik  in 

Oppeln  und  begründete  damit  dte  obersditosiaciie  Z^anenindu- 

atrie,  die  qpftler  in  und  in  der  ütagäbuog  von  Oiqpeln  einige  tausend 

Arbeiter  beeddtftigle.*^« 

In  der  Brauindustrie  entwickelte  Siegfried  Haendler  (gestorben 

1930)  die  von  seinem  Vater  Loebel  Haendler  begründete  Brauerei 

in  Zabrze  (später  Hindenburg)  in  die  „Oberschlesische  Bierbraue- 

rei A.-G.  vormals  L.  Haendler",  eine  der  führenden  ostdeutschen 

Brauereibetriebe.  Sie  wurde  sqpäter  eine  Abteilung  der  Ostwerke 

A.-G."2 
Prominente  Führer  des  Wirtschafts-  und  Kommunallebens  waren 

W(^L5wenthal  (1853-1922),  Brieg  von  der  „Brieger  Geschäftsbü 

Cfaer-Fäbrlk  W.  Löwenthal"  und  Felix  Prerauer  von  der  Schuh- 
fabrik Rosenstein  &  Prerauer  in  Landeshut.^^* 

Eine  namhafte  Persönlichkeit  im  Geschäfts-  und  Kulturleben  war 

auch  Max  Stein  (1871-1952).  In  Ratibor  als  Sohn  eines  Gastwirtes 

^°,^H^'^.  Q/'^  '  a-a-O-  H.  Goldstein,  Zur  Geschichte  der  Oberschlesischen 
H(»zb)dustrle  A.-G.,  Beuthen  O/S.,  in:  Mitteilungen  des  Beuthener  Geschichts- 
uiid  Museumsvereins,  Heft  19  20,  1958/59,  S.  54-57;  Wenzel,  aa.O.;  Mtoüus  Uel- 
chior,  A  Rabbi  Remembers,  New  York  1968,  S.  114,  125.  Melchior  der  1947 
Oberrabbiner  von  Dänemark  wurde,  war  von  1925  bis  1934  Rabbiner  in  Beuthen. 
Vß.  auch  Mitteilungen-Breslau,  Nr.  28,  September  19»,  S.  14.  — Nach  Abschluss 
dieser  Arbeit  erschien  in  Mitteilungen-Breslau,  Nr.  45,  April-Mai  1979,  S.  9-10 
ein  sehr  informativer  Aufsatz,  ,4)ie  Geschichte  der  Familie  Goldstcun  und  der 
Obenchlesisdhen  Holzindastrie  A.-G.,  Beuthen  O/S.",  von  Ulrich  Skaller,  einem Enkel  von  Sigismund  Goldstein. 

171  Georg  Wiener,  Geschichte  der  jüdischen  Gemeinde  Oppeln  O/S.  von  ihren 
Anfängen  bis  zu  ihrer  Vernichtimg,  Manuskript  o.O.  uJ.,  Katalog  LBI,  Nr. 
A/2000,  S.  201. 
172  Kaznelson,  a.a.O.,  S.  783;  Wenzel.  a.a.O. 
173  Die  Handelskanuuer  Breslau,  a.a.O. 

wmmA,  ajLO. 

52 

geboren,  hatte  er  eine  lotende  Position  in  der  Finna  Ludwig  Gass- 

mann,  Daiäimaterialien  und  llBerprodulcte,  in  Gleiwitz,  die  später 

ein  Teil  der  bedeutenden  ,3<^i]e8iflchen  Dachpappenfabriken  Gass- 

mann  &  Nothmann  G.m.b.H."  in  Breslau  wurde.  Stein  war  der 
geschäftsführende  Vorsitzende  des  Verbandes  Deutscher  Dachpap- 

penfc.briken.  In  Breslau  gehörte  er  von  1920  bis  1933  als  Mitglied 

der  Handelskammer  an.  Ausserdem  war  er  einer  der  Hauptförderer 

dps  Universitäts-Observatoriums,  Vorsitzender  des  Vorstandes  der 

Vereinigten  Theater  und  Ehrenbürger  d^  Universität.  S^ne  be- 

kannte Sammlung  von  Dokum^ten  und  Materialien  zur  Geschiebte 

der  sozialistischen  Bewegung  ging  ids  »^bliothek  St^"  an  die 

Freie  Univendttt  Berlln.^^ 

Es  wäre  lohnenswert,  die  zahlreichen  jüdischen  Einzelhandels- 

imd  Spezialgeschäfte  näher  zu  behandeln,  die  wie  im  übrigen 

Deutschland  auch  in  vielen  schlesischen  Orten  bestanden.^"^  Das 
gleiche  gilt  von  vielen  Fabriken,  Destillationen  imd  Grosshandlun- 

gen. Leider  ist  dies  kaum  mögUch,  da  die  Unterlagen  für  soliäi  ̂ ne 

eingehende  Erörterung  entweder  veriorai  oder  nur  aärwer  be- 

schaffbar sind.  Eine  Reihe  solcher  Unteroefamen  in  Breslau  und  fa 

der  Provinz  war  Jedodi  weit  besannt  und  durch  ihre  Integrität 

und  ,^enst  am  Kunden"  geradezu  volkstümlich.  Es  soll  nur  auf 
das  angesehene  Leinenhaus  Bielschowsky  (Ed.  Bielschowsky  jr. 
Gjn.b.H.)  in  Breslau  hingewiesen  werden,  das  eine  ähnliche  Rolle 

wie  F.V.  Grünfeld  in  Berlin  spielte  und  von  Emanuel  Bielschowsky 

geleitet  wurde.^"  In  ganz  Schlesien  waren  z.B.  auch  das  Warenhaus 
Gebrüder  Barasch  am  Ring  in  Breslau  und  die  Schuhfabrik  Dom- 

dorf mit  üiren  Niederlassungen  bekannt.  Zahlreiche  kleinere  Ge- 

schäfte jeder  Art  —  seit  Jahraelmten  in  der  gMä^  Familie  — 
waren  für  die  totale  Wirtschaft  unentbehrlich. 

Eine  Reihe  soteher  Familien,  die  lange  in  ihrer  Heimatstadt  an- 

sässig waren,  blieb  für  Generationen  im  Wirtschafts-  und  öffentli- 

chen Leben  führend.  Die  Familien  Fränkel  und  Pinkus  in  Neustadt, 
die  Familien  Marek  und  Milch  wurden  bereits  genannt,  andere 

Fanühen  können  angefügt  werden.  In  Oppehi  z J3.  gründete  Marcus 

aL^  %n?^^^^^^l  Breslau,  a.a.O.;  Wenzel.  a.a.O.;  Armin  Spiller,  Max S~5*  i  ol3erechlesischer  Bibliophiler  und  sein  Verdienst  um  die  ...  Universität 
^egau,  in:  Jahrbuch  der...  Universität  zu  Breslau,  XVII,  1972,  S.  23&-248. 
"«Kaznelson  aa.q.,  S.  797.  —  In  Breslau  bestand  seit  1905  ein  „Verein  jüdi- scher Kaufleute  der  sich  u.a.  nüt  antisemitischen  Problemen  und  mit  der 
Erziehung  jüdischer  Kaufleute  zu  Jüdischem  Selbstbewusstsein  befasste  (siehe 

V^J-^-  yp"  Joseph  Walk,  in:  Mitteilungen-Breslau,  Nr.  27,  April  im.  S.  M). Die  Handelskammer  Breslau,  aA.O.;  Wenzel,  ajLO. 
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Priedländer  1824  die  Firma  M.  Friedländer,  ursprünt^lich  eine 

Brauerei.  Sein  Sohn  Siegfried  war  Stadtrat  und  Stadtältester,  sein 

Enkel  Max  Friedländer  war  bis  1933  Stadtrat.^ In  Beuthen,  wie 

erwähnt,  war  Simon  Guttmami  acdion  1821  ein  Stadtverordneter.'  » 

Einer  seiner  TWcelsilhne,  Leopold  Guttmami«  ein  Bruder  Jacob 

Ghittmamis,  war  viele  Jalire  Stadtrai  in  Beuthen,  und  dessen  Neffe 

Salo  GKittmamu  ein  Vorstandsmiti^ied  dM  Jlk^^ 

bandes  in  Oberschlesien,  war  führend  im  Kampf  der  oberschlesi- 

schen  Juden  um  Minderheitsrechte  nach  1933.^^° 

Die  Rolle  der  Juden  in  der  schlesischen  Landwirtschaft  sollte 

auch  klarer  beleuchtet  werden.  Wie  oben  ausgeführt,  wurden  sie 

von  den  Grossgrundbesitzern  oft  als  Pächter  verschiedener  Kon- 

zessionen  beschäftigt.'^^  Noch  1930  behauptete  der  Lokalhistoriker 

Wilhelm  Immerwahr,  dass  ,41e  landwirtschaftliche  Tradition  der 

^iden  im  östlichen  Oberschlesien  sich  fast  bisindte  heutigen  Tsfe 

eflialten''  hat  und  dass  nach  der  Emansdnatioii  Juden  OutsbesitBer. 

in  vereinzelten  Fällen  sogar  Rittergutsbesitzer  vnirden.^*'  Im  Land- 

kreis Breslau  nahmen  fünf  jüdische  Rittergutsbesitzer  im  Dezem- 

ber 1859  zum  ersten  Mal  an  einer  Kreistagssitzimg  teil.  Zwei  adlige 

Mitglieder  protestierten  heftig  gegen  ihre  Anwesenheit,  die  der 

preussische  Innenminister  jedoch  bestätigte.^^^  Julius  Schottländer 

(1835-1911),  der  Besitzer  des  Rittergutes  Hartlieb  bei  Breslau,  und 

sein  Sohn  Dr.  Paul  Schottländer  waren  leitende  Mitglieder  und 

Wdhltiter  der  Breslauer  JUdiacben  Gemeinde.  Paul  Schottländer 

war  auch  Ebrensenator  der  üi^Nrenltät  "BtmSkm  und  Ms  1983  Vor- 

sitiender  des  Uhiversitäts-Bundes  Breslau.***  Bekann^^iwaren 
eine  Anzahl  getaufter  Juden,  z.B.  die  Friedenthals,  ViNfthider- 

Fulds  und  Rinkels,  Rittergutsbesitzer. 

Es  wäre  aufschlussreich  zu  untersuchen,  auf  welche  Weise  Rit- 

tergüter in  jüdische  Hände  gelangten.  Die  jüdischen  Gutsbesitzer 

Wenzel,  a.a.O.;  Robert  Friccilänrier-Prechtl,  Oppeln  aus  einem  Lnbonsrück- 

bUck,  Starnberg  1950,  Manuskript,  Katalog  LBI.  Nr.  C/115,  S.  406.  —  Für  eine 
andere  verzweigte  Familie,  siehe:  F.  NoUimann,  Die  Oeachicfate  der  Familie 

Nothmann,  in:  Mitteilungen-Breslau,  Nr.  38-44,  1915-1978. 
179  Siehe  oben,  S.  14  und  Anm.  52. 

1«»  G.  Weissmann,  a.a.O.,  S.  154  ff. 
Siehe  oben.  S.  28  f.  und  Aam.  93,  94. 

182  Manuskript  W.  Immerwalur,  S.  4-6. 
183  Stein,  aA.O..  S.  580-581. 

IM  Reppner,  8A.O..  S.  41-43;  K.  Schwerin,  Juden  an  der  Universität  Breslaxi,  In: 

C.V.-Zeitung,  Nr.  44  .  29.  Oktober  1936.  Siehe  auch:  Lisbeth  Ledermann,  Die 

Schottländer 'sehe  Familienstiftung,  Manuskript  o.O.  U.J.,  Katalog  LBI,  Nr.  C/359, 
S.  460;  K.  Schwerin,  Nachruf  für  Paul  Schottländer,  in:  Breslauer  Jüdisches 
OflOMliiMliitt,  96.  mkim  1988. 

waren  meist  Industrielle  oder  wohlhabende  Kaufleute.  Eine  der 

wichtigsten  Episoden  in  Gustav  Freytags  Roman  ,^11  und  Haben" 
ist  Baron  Rothsattels  Verlust  seines  Familiaibeg^aBBS  duich  die 

„Machinationen"  des  ,;Bchlecaitep^  Jüden  EhrentaL^*" 

Bob  WMachafUleben:  Buchhändler  und  Verleger 

Eine  besondere  Rolle  innerhalb  des  Wirtschaftslebens  spielten 

die  Buchhändler  und  Buchverleger:  in  gewissem  Masse  reflektier- 

ten sie  das  kulturelle  Milieu  der  Provinz.  Eine  Anzahl  nennens- 

werter jüdischer  Firmen,  einige  von  ihnen  international  bekannt, 

hatten  ihren  Sita  in  Schleslsn  oder  wurden  dort  b^;ründet. 

Die  erste  dieser  Pinnen,  übriiaQS  die  einzige,  die  ohne  Unter- 

brecdnmg  tioA  heute  best^t»  ist  der  rechtswissenschaf tlic^  Ver- 

lag Carl  H^ymann.  Die  Firma  wurde  1815  von  Carl  Heymann 

(17M-1862),  einem  Buchhändlerssohn,  als  Leihbücherei  und  Anti- 

quariat in  Glogau  gegründet  und  begann  1822  ihre  verlegerische 

Tätigkeit.^»'"'  1835  verkaufte  Heymann  die  Buchhandlung  und  zog 
als  bereits  erfolgreicher  Verleger  nach  Berlin.  1847  schon  umfasste 

sein  Katalog  144  rechtswissenschaftliche  Werke,  darunter  dar  Vor- 

läufer des  späterai  Preussischen  Verwaltungsblattes,  das  seit  den 
siebziger  Jahiw  von  Carl  HasFmami  homus^ 

es  das  Dsutsite  Vnrwattmpiblalt.  Aussercten  verdff entUchte  er 

schon  damals  Zeitsduiften,  Qerlt^l^seatscheidung^,  Abhandlun- 

gm  und  terJmlsche  Werke. 

Nach  Carl  Heymanns  Tod  hatte  der  Verlag  zunächst  verschie- 

dene Inhaber,  bis  er  1871  von  Dr.  Otto  Loewenstein,  dem  Enkel- 

sohn Carl  Heymanns,  übernommen  vmrde.i«-  Als  er  1896  starb, 
führte  seine  Witwe  Ottilie  Loewenstein  das  Untemdimen  w^ter. 

Nach  ihrem  Tode  1918  wurde  ihre  Adoptivtochter  Annle  QaUus 

Besitzerin  und  Leiterin  des  Verlages,  der  damit  in  nich^Jüdische 

Binde  ttbergbig.  CJarl  Heymann  ist  heute  eines  der  führenden 

rechtswissenschaftUchen  Verlagsuntemehmen  m  Deutschland,  weit 
über  seine  Grenzen  bekannt. 

"»  George  L.  Mosse,  The  Image  o£  the  Jew  in  German  Populär  Culture:  Mix Dahn  and  Gustay  Preytag,  in:  LBI  Year  Book  II,  1957,  S.  218-227. 

rr''  ^^^^  Heynianns  Verlag",  in:  Recht  im  Wandel...,  Festschrift, 

MIWuSb^^Is^^®  Carl  Heymanns  Verlag  KG  K
öln-Berlii^B<»3Z].MUiic^ 

Kamilion,  ajUX,  s.  m. 
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Unter  den  anderen  Verlegern  in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahr- 

hunderts war  Friedrich  Wilhelm  Levysohn  (1815-1871)  in  Grünberg 

in  Schlesien  nicht  nur  durch  seine  verlegerische  Tätigkeit»  sondern 

auch  durch  seine  politische  RoUe  in  der  Bevobitloii  ^on  1848  Ym 

Bedeutung.  Er  wurcte  in  Glogau  als  Sohn  H^ymann  Levysohns 

geboren,  der  ein  angesehener  Kaufmann,  VorsitBender  der  Jüdi- 

schen Gemeinde  und  Stellvertretende  Vorsitzender  der  Stadt- 

verordnetenversammlung war.  Als  Student  in  Berlin  gehörte  er 

zum  Kreise  Bettina  von  Arnims,  deren  Verleger  er  wurde.  Später 

wechselte  sie  jedoch  den  Verleger.  Levysons  Verlagslaufbahn  be- 

gann 1838  in  Grünberg  als  Redakteur  und  späterer  Verleger  des 

Grünberger  Wochenblattes.  1848  wurde  er  in  das  Frankfurter  Par- 

lament gewählt.  Seiner  ausgesprocdien  liberalen  Haltung  wegen 

war  er  in  eine  R^be  politischer  Prozesse  verwickätt.  Ausser  Bet^^ 

verlegte  er  Achim  von  Arnim,  zahlreiche  andere  Veröff entlidiungen 

und  von  1844  bis  1858  Abraham  Geigers  „Wissenschaftliidie  Zeit- 

säirift  «Ir  Jüdische  Theologie".  Einer  seiner  Söhne,  Ulrich  Levy- 
sohn, folgte  ihm  als  Verleger  und  wurde  später  Direktor  des  Ber- 

liner Börsen-Couriers.  Ein  anderer  Sohn,  Arthur  Levysohn  (1841- 

1908),  der  sich  taufen  Hess,  war  von  1881  bis  1906  Hauptschrift- 

leiter des  Berliner  Tageblattes  als  Vorgänger  von  Theodor  Wolff."® 

Zwei  andere  jüdische  Verleger,  M.  &  H.  Marcus  und  die  Prte. 

batschsche  Itochhandlung,  beide  in  Breslau,  v?ai«i  durch  üae 

wisaenachaftlkten  Veröffsotllcliungen  weit  über  die  (Putschen 

Gramen  hinaus  hoch  angneeiieii. 

Das  bekannte  Verlagshaus  M.  i'k  H.  Marcus  wurde  1892  durch 

Max  Marcus  (1862-1029)  und  seinen  Bruder  Hermann  becrründet, 

die  die  alteingesessene  Köbnersche  Buchhandlung  übernahmen, 

die  ausser  einer  Sortimentsbuchhandlung  (die  von  den  Brüdern 

Marcus  bald  wieder  verkauft  wurde)  ein  hauptsächlich  auf  ihren 

Beziehungen  zur  Universität  Breslau  beruhendes  Verlagsuntemeh- 

man  aufgebaut  hatte.  Max  Biarcus  wurde  Alleininhaber  <tor  Firma, 

in  die  «r  1922  sehien  Sohn  Theodor  (1894-1973))  aufhahm.  Die 

Ftatna  unterhielt  ehie  enge  Beziehung  zum  Jüdisch-Theologischen 

Seminar  und  verlegte  Werke  von  Jacob  Guttmann  und  die  Philo- 

1««  Ursula  Schulz.  Wilhelm  Levysohn  HRIS-IRTI):  Ein  schlesischer  Verleger  und 
Politiker,  in:  Jahrbuch  der...  Universität  zu  Breslau,  XIV.  1969,  S.  75-137; 
U.  Schulz,  Die  Abgeordneten  der  Provinz  Schlesien  im  Frankfurter  Parla- 

ment, ebd.,  XII,  1967.  S.  188-189:  Jacot)  Toury,  Jüdische  Buchhändler  und 
Verleger  in  Deutschland  vor  18G0,  in:  LBI  Bulletin,  3.  Jg.,  Nr.  9,  1960,  S.  58-69; 
Werner  E.  Mosse,  Rudoli  Mosse  and  the  House  of  Mosse  1867-1920.  in;  LBI 
Ymt  Book  IV,  im,  S.  314. 
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Ausgabe  von  Leopold  Ck>lm  und  Isaac  Heinemann.  Allmählich  wur- 

de das  Verlagsprogramm  ausgebaut  und  umfosste  allgmeine  wis- 

senschaftUdie  Werke,  darunter  Otto  von  Clerkes  angesehene  „Un- 

tersucdiung^  zur  deutsche  Staats-  und  Rechtsgeschichte",  und 
Veröffentlichungen  führender  Organisationen  und  Institute  wie  der 

1815  gegründeten  Schlesischen  Gesellschaft  für  Vaterländische  Kul- 

tur, der  Handelskammer  und  des  Osteuropa-Instituts.  Von  jüdi- 

schen Werken  veröffentlichte  M.  &  H.  Marcus  von  1932  bis  1938 

die  Monatsschrift  für  Geschichte  und  Wissenschaft  des  Judentiuns 

und  die  Veröffentlichungen  der  Gesellschaft  zur  Förderung  der 

Wissenschaft  des  Judentums.  Ausser  zahlreiche  Werken  indivi- 

dueller Autoren  gab  d^  Verlag  den  ersten  Band  der  „Germania 

Judaica"  und  die  Mos»  Blendelssdhxi^bilftums-Ausgabe  heraus 

(1929  ff.).  Der  „Germania  Judaica"-Band  wurde  1963  für  das  Leo 

Beeck  Institut  in  einer  Photo-Reproduktion  vom  Verlag  Mohr, 

Tübingen,  nachgedruckt  und  die  „Untersuchungen  zur  deutschen 

Staats-  und  Rcchtsgeschichte"  erscheinen  seit  1964  in  einem  Neu- 
druck bei  Scientia,  Aalen.  1936  musste  Theodor  Marcus  Breslau 

verlassen.  Die  Judaica- Abteilung  der  Firma  wurde  bis  zum  Novem- 

ber 1938  von  einem  Verwandten  als  „Stefan  Münz:  Jüdischer  Bvusbr 

Verlag  &  Buchvertrieb"  weiteigeifiliurt.^ 

Das  grosse  Anseien  der  Pribatschschen  Buchhandlung  beruhte 

hauptsS^düidti  auf  der  Initiative  von  Dr.  Felix  Priebatsch  (1867- 

1926),  der  auch  ein  Historiker  von  Rang  war.  Da  es  ihm  seiner 

jüdischen  Religion  wegen  nicht  möglich  war,  eine  akademische 

Laufbahn  einzuschlagen,  trat  er  1899  in  die  von  seinem  Vater  1861 

begründete  Buchhandlung  ein,  die  er  zu  einem  hoch  angesehenen 

Verlag  ausbaute.  Priebatschs  geschichtliche  Studien  befassten  sich 

vor  allem  mit  der  Brandenburg-Preussischen  Geschichte,  und  sein 

Hauptwerk,  die  Ausgabe  der  ipommäxm  Korrespondenz  des  Km- 

fürsten  Albredht  AdbiUes,  erschien  von  1894  bis  1898  in  den  ,JPubU- 

kationen  aus  den  Preussischen  Staats-Archiven".  Heinrich  von 

Sybel  hatte  ihn  zu  diesem  Werke,  an  dem  andere  Historiker  vorher 

gescheitert  waren,  veranlasst.  Trotz  der  Anerkennung,  die  Prie- 

batschs wissenschaftliche  Tätigkeit  fand,  war  es  ihm  nicht  möglich, 

die  Archivlaufbahn  einzuschlagen  oder  sich  zu  habilitieren.  Nach 

seinem  Eintritt  in  die  väterliche  Firma,  deren  Besitzer  er  nach  dem 

Tode  seines  Vaters  wurde,  setzte  er  seine  historischen  Studien  fort 

und  veröffentlichte  ua.  dne  Geecbicdite  des  Preussischen  OfUzim- 

iKu  Theodor  Marcus,  Als  jüdischer  Verleger  vor  und  nach  1933  in  Deutschland 
in:  LBI  Bulletin,  7.  Jg.,  Nr.  26,  1964,  S.  13Ö-153. 
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korps  (1919)  und  eine  Abhandlung  ,J)ie  Judenpolitik  des  fürstli- 

chen Absolutismus  im  18.  Jahrhundert"  (in  der  »Festschrift  für 

Dietrich  Schäfer",  1915).  Seine  Haupttätigkeit  war  Jedoch  der  Fartr 
entwicklung  seines  Verlages  gewidmet,  den  er  in  iMm  neueD 

Wissensgebieten  zu  einem  fübrenden  Unterneiimen  machte,  ao  bB. 

in  der  Begrttndimg  von  Bü^imammlmigea  für  Hteidda-  und  Be- 

nifgachiden.  Die  Herauagabe  der  Jüntemalioiialen  Jahreaberichte 

für  End^ungawiaaeoachaften''  förderten  den  Ruf  des  Verlages 
welter.  Felix  Priebatsch  veröffentlichte  ausserdem  zahlreiche  Wer- 

ke zur  schlesischen  Geschichte  und  war  ein  Mitarbeiter  der 

„Schlesischen  Lebensbilder",  deren  vierter  Band  nach  seinem  Tode 

von  der  von  seinem  Sohn  Dr.  Hans  Priebatsch  weitergeführten 

Firma  1931  veröffentlicht  wurde."*» 

Eng  verbünde  mit  dorn  wissenschaftlichen  und  kulturellen  Le- 

hm  Brealaua  waren  eine  Reihe  Jüdiacber  Bucdihandhmgen.  Avmsßt 

der  Priebatachachen  Buchhandlung  war  in  den  Universitätskreisen 

besonders  die  1823  gegründete  Köbnersche  Buchhandlung  bekannt. 

Sie  befand  sich  in  unmittelbarer  Nähe  der  Universität  auf  der 

Schmiedebrücke.  Für  kurze  Zeit  war  sie  in  den  Händen  von 

M.  &  H.  Marcus;  ihre  letzten  Inhaber  vor  1933  waren  Ehrlich 

und  Riesenfeld.  Führende  Antiquariate  in  Breslau  waren  Wilhelm 

Jacobson  &  Co.  (gegründet  1840)  und  N.  ftonr^Aftrh  (gegründet 

1844).^''  In  einigen  Städten,  beaondera  in  Oberaciilealen»  waren 
Juden  die  erst^  Buchhändler,  und  einl^  inm  ihnen  waran  echte 

Fkmim  deutscher  Kultur  und  Utenuriadie  Mnachmecker,  wie  z.B. 

Hermann  Freund  in  Beufthen  und  Georg  Hirsch  in  Kattowitz,  denen 

der  in  Beuthen  geborene  Max  Tau  einen  liebevollen  Tribut  zollte.*»« 

Als  Zeitungsverleger  in  Schlesien  spielten  Juden  eine  verhältnis- 

mässig kleine  Rolle.  Ausser  Friedrich  Wilhelm  Levysohn  in  Grün- 

berg sind  einige  Breslauer  Juden  nennenswert.  LeopcM  Freund 

war  jahrelang  der  Verleger  der  Breslaus  Itogeoarttung,  die  um 
1850  erstmals  erscdiien.  Salo  SdiottHader  (i8i4-1920>  war  Ififbe- 

gründer,  Drucker  und  Vorleger  der  naHonal-libefaten  Scdileaiachen 

Presae,  dte  im  begründet  worden  war  und  1882  in  die  Breslauer 

Z^tung  überging.  Schottlfinder  veiiegte  auch  die  Monatsschrift 

S«?ii!55?^'JS"V^?!f^^'^^-  Schlesische  Lebensbüder,  III,  1928,  S.  396-401; 
Äf°?S^°^x'T        '  ?•  Heppner,  aA.O.,  S.  86;  ScIiMache  Lebensbüder IV.  1931:  Namens  der  Historischen  Kommission  fOr  fSStttalL  iran  AM 

rieh  Andreae  u.a.:  Breslau,  Priebatsch  Verla«.  ™^  rrma- 191  Kaznelson,  aA.O..  S.  140,  145. 

"2  Manuskr^  W.  Inunerwabr,  ajuO.,  a  1^  TIm.  aJWO.,  a  J7^. 

5f 

„Nord  und  Süd".  Sein  Unternehmen  siedelte  später  als  ,^hlesi- 

sche  Buchdruckerei  vorm.  S.  SehotUänder  A.-G."  nach  Berlin 

über.»»» 

Die  Breslauer  Zeitung  war  1820  gegründet  worden  und  wurde 

1894  von  einer  Gruppe  fortschrittlicher,  meist  jüdischer  Persönlich- 

keiten erworben.  Bis  zu  seinem  frühen  Tode  1897  war  Hermann 

Haber  (1840-1897)  Herausgeber  der  Zeitung.  Obgleich  er  nur 

wenige  Jahre  mit  der  Breslauer  Zeitung  verbunden  war,  hatte  er 

einen  wesentlichen  Einflusa  auf  ilure  Entwicklung.  Ein  BCann  von 

hervorragentan  caiarakter  war  ex  ala  Inhaber  d^  alten  WoHfibrma 

Julius  Haber  nidht  nur  ein  anerkannter  Wirtachaftsführer,  sondern 

ala  Stadtvenmbieter,  Handelsrichter  und,  von  1876  bis  zu  seinem 

Tode,  ala  Kurator  der  Fraenckelschen  Stiftung  (als  Nachfolger 

seines  Vaters),  ein  Leiter  des  öffentlichen  Lebens."* 

Unter  den  zahlreichen  jüdischen  Mitarbeitern  Breslauer  Zeitun- 

gen waren  Persönlichkeiten  wie  Fritz  Haber,  Alfred  Kerr,  JMix 

Holländer,  Bertha  Badt  und  Artlmr  Silbergleit.  Dar  Beitrag  scdüe- 

siacher  Juden  zu  S.  Fischers  „Neue  Rundschau"  war  bonerkens- 

wert.  Ihr  Schriftleiter  wfihraid  einer  der  bedeutendstai  Zeitab- 

schnitte ihres  Erscheinens,  bis  1924,  war  der  Autor  imd  Kritiker 

Oskar  Bie  (1864-1938),  ein  führender  Mitarbeiter  war  Kerr,  beide 

in  Breslau  geboren;  ihr  späterer  Herausgeber  Gottfried  Bermann 

Fischer,  S.  Fischers  Schwiegersohn,  der  1945  ihr  Wiedererscheinen 

veranlasste,  stammte  aus  Gleiwitz.  In  seiner  Autobiographie  ge- 

dachte Gottfried  Bermann  Fischer  seines  Vaters,  der  ein  b^bter 

Arzt  in  Gleiwitz  war  und  eine  angesehene  Rolle  im  aUgemeinen  und 

jüdische  öffentlichen  Leben  ai^ielte.  Er  erinnerte  sidi  auch  seiner 

Vorf&hien,  unter  denen  aldi  Etaadwerim,  Gaatwirte  und  H^ 

Mndte  befonden,  und  vermittelte  einen  instruktiven  Einblick  in 

das  Milieu  dieser  typisch  oberschlesischen  Stadt  vor  dem  ersten 

Weltkrieg."* 

19.1  Kaznelson,  aA.O.,  S.  136;  Oehlke,  a.a.O.,  S.  204-206. 
Oehlke,  a.a.O.,  S.  267-269;  Heppner,  a.a.O. 

T''  V/.  Grothe,  Schlesiens  Beitrag  zu  S.  Fischers  Neue  Rundschau,  in:  Jahrbuch der...  Universität  zu  Breslau,  XV,  1970.  S.  355-381;  Gottfried  Bermann  Fischer, 
Bedroht  —  Bewahrt,  Weg  eines  Verlegers.  Frankfurt  aM.  1967,  S.  11-17. 
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Das  Kulturleben:  Intellektuelle  der  Frühzeit  und  des 
19.  Jahrhunderts 

Im  kulturellen  Leben  Schlesiens  spielten  zahlreiche  Juden  als 

Schriftsteller,  Künstler,  lisiter  des  dffentUdhen  Lebens,  Wlssen- 

schafüer  und  Geldbrte  eine  einflussrakshe,  teUweise  hervOTragende, 
RoUe.  Unter  ümen  hefandoi  sith  Personen,  die  ihr  Leben  lang  in 
Scfalesieii  ansissig  waren,  andere,  die  ihre  Heimatprovinz  verhes 

sen,  und  wteder  andere,  die,  obwohl  nicht  in  Schlesien  geboren, 
hier  ihre  schöpferischen  Jahre  verbrachten. 

Einer  der  frühesten  nemienswerten  IMänncr  war  Ephraim  Moses 

Kuh  (1731-1790),  der  bereits  erwähnte  erste  deutsch^jüdische Dich- 
ter der  Neuzeit.i^«  Weitgereist,  meisterte  er  nicht  nur  die  deutsche 

Sprache,  sondern  war  ebenso  mit  der  französischoi,  «oglischen, 
italienisch«!  und  lateiniscdimi  S|irache  vertraut.  Seine  AUgemein- 
bUdung  war  für  einen  «tamaUgen  Juden  ungewöhnlich.  Er  kannte 
I^ssing,  Möses  Mendelssohn  und  Ramler,  der  in  seiner  Zeitschrift 

,J5eutsches  Museum"  einige  Gedichte  Kuhs  veröffentlichte.  Kuh 
kämpfte  gegen  die  Schwächen  des  menschlichen  Charakters  und 
verurteilte  die  diskriminierende  Behandlung  der  Juden,  zM.  die 
Zahlung  des  Leibzolls.  Die  letzten  Jahre  seines  Lebens  war  er,  von 
schmerzvollen  Enttäuschungen  zermürbt,  melancholisch  und  apa- 

thisch. Berthold  Auerbach  hat  ihm  in  dem  Roman  ,JMchter  und 
Kaufmann"  ein  Denkmal  gesellt.^ 

Eine  firühe  deutsch-Jüdische  Dichterin  und  Schriftstellerin  der 
Emanzdpetionsperiode  war  Esther  Gad  (1770-1820?).  oder  Esther 

Bemard  (nach  ihrer  ersten  Heirat).  Eine  Tochter  des  Breslauer 

Generalprivilegierten  Raphael  Gad  und  Enkelin  des  Hamburger 
Oberrabbiners  Jonathan  Eibenschütz,  erinnerte  sie  in  ihren  kultu- 

rellen Interessen  an  die  bekannten  Frauen  der  Berliner  Sakms.  Sie 

war  eine  der  „aufgeklärten"  Jüdinnen  der  Zeit,  die,  obwcÄü  msm 
Christentum  übergetreten,  ihrer  Jüdisolien  Tradition  innerlich 

eng  verbunden  blieb.  Stark  toi  ScäUeiermMdier,  Lessing  und  Kant 
beeinflusst,  war  sie  ihrer  Zeit  weit  iroraus.  In  ihren  Briefen  und 

Schriften  zeigte  sie  eine  m^  als  oberflächliche  Kenntnis  ge- 
schichtlicher Entwicklungen  und  Probleme,  sie  trat  für  Gleichheit 

der  Frau  im  gesellschaftlichen  und  öff entheben  Leben  und  für 

1-'«  Siehe  oben,  S.  10. 

Stem-Taeuttter,  FmtOmm^^  mmjO^  GWUner,  ajkO. 
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soziale  Reformen  ein,  und  ilir  Briefwecäisti  mit  Jtea  Faul  ist 

erwtthnenswMrt.^ 

Eine  ungewöhnliche  Persönlichkeit  war  David  Ferdinand  Koreff 

(1783-1851),  in  Breslau  als  Sohn  des  angesehenen  Arztes  Dr.  Salo- 
mon  Koreff,  eines  Verwandten  der  Familie  Kuh,  geboren.  Wie 

sein  Val.r,  studierte  Ferdinand  Medizin  in  Halle.  Er  war  ein  her- 

vorragender Arzt  und  wurde  weitbekannt  durch  seine  unorthodoxe 
Behandlung  geistiger  Erkrankungen,  seine  bahnbrechende  AnweOr 

dung  von  Mesmers  tierischem  Magnetismus  und  seine  Annuiwittig 
an  die  Gedanken  des  katholischen  llsrstikers  Franz  von  Baader. 

Er  war  der  typische  Vertreter  des  romantischoi  Idealismus,  ver- 
fasste  audi  romantische  Gedichte  und  übersetzte  römische  Poesie. 

1804  traf  er,  als  einer  der  führenden  deutschen  Intellektuellen,  in 
Paris  den  Pürsten  Metternich,  der  damals  österreichischer  Bot- 

schafter in  Frankreich  war.  Später  war  Koreff  in  Berlin  Leibarzt 

König  Friedrich  Wilhelms  III.  und  des  preussischen  Kanzlers  Fürst 

Hardenberg.  Im  Alter  von  33  Jahren  wurde  Koreff  von  Hardenberg 

zum  ordentlichen  Professor  an  der  Universität  Berlin  miam^,  wo- 

bei Hardenberg  wohl  übersah,  dass  Kxmtt  Jude  war,  ein  „Ver^ 

sehen",  das  durch  Kor^  Übertritt  zum  Protestantismus  sofort 
berichtigt  wurde.  Er  wurde  dann  GMeimer  Oberregierungsrat 

im  Preussischen  Kultusministerium,  war  führend  an  der  Errich- 

tung der  Universität  Berlin  beteiligt  und  ermöglichte,  durch  sein 

persönliches  Einschreiten,  die  Gründung  der  Breslauer  Zeitung, 

der  er  das  Gründungsprivileg  über  den  Kopf  des  Oberpräsidenten 
hinweg  verschaffte.  Er  war  in  der  Berliner  Gesellschaft  zu  Hause 

und  mit  Humboldt  und  E.T.A.  Hoffmann  befreundet.  Später  in 
politische  Intrigen  verwickelt,  deren  Opfer  er  wurde,  ging  Koreff 

wieder  nach  Paris,  wo  er  mit  Stendhal,  MMdoAb,  Musset,  ]^igo, 

Dumas,  Heine  und  Meyerbeer  vericehrte.  Koreff  war  nicht  nur  ein 

nsiinenswerter  Mittler  zwischen  der  deutschen  und  französischen 

Kultur,  sondern  auch  ein  typischer  Vertreter  des  romantischen 

Lebensstils  der  Zeit  und  damit  den  grossen,  ehemals  jüdischen 

Frauen  der  „Salons"  verwandt.^»» 

In  der  brüten  öff entüchkeit  war  Koreff  verhältnismässig  wenig 

108  Heppner,  ea.O.;  O.  Schulz,  Jean  Paul,  Breslau  und  die  Breslauer  Schrift- 
stelle:- in:  Jahrbuch  der...  Universität  zu  Breslau,  XV,  1970,  S.  335-354. 

a^^A  ^^^^'^  Ferdinand  Koreff,  in:  Schlesische  Lebensbilder,  III,  1928, S.  210-290;  P.  von  Oppeln-Bronikowski,  D.  F.  Koreff,  1928;  Ernest  Hamburger. Jews  m  Public  Service  undor  the  German  Monauxshy,  in:  LBI  Year  Book  ix! 

rs.lo2TÄÄ.?|-.°24^
f.  »n. 
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bekannt.  Noch  unbekannter  war  Anton  Edmund  Wollheim  da 

FoQseca  (1810-1S64),  auch  er  ein  romantiacher  Idealist,  aber  weit 

mOxr  ein  Abenteurer,  der,  obwohl  er  im  allgemeinen  nicht  mit 

Schlesien  ideoftifiziert  wird,  einer  alteingesessenen  Breslauer  Jüdi- 

scheii  Familie  entstammte  und  in  Bresdau  aufwuchs.  Ein  Vetter 

des  Kohlen-Kaufmanns  Caesar  Wollheim  und  ein  Freund  Fontanes, 

sagte  man  ihm  nach,  dass  er  „33  Sprachen  verstand  und  in  34 

Sprachen  log".  Autor,  Journalist,  Universitäts-Dozent,  Diplomat, 

Übersetzer,  Theaterdirektor  und  Welt-Reisender,  gab  er  sich  gern 

für  einen  Katholiken  aus.  Er  verfasste  sieben  Sprachlehrbücher 

und  übersetzte  eine  Anzahl  von  Klassikern;  seine  ruhelosen  Tritai- 

me  wschaf ften  ihm  den  8^tmuBm  des ,  Jetsten  BammxtiikgBnr.^ 

Ehler  anderen  bekannten  Jttdiaäien  Familie  Breslaus  ent- 

stammte David  Kaiisch  (1820-1872),  der  Verfasser  zahlreicher  sati- 

rischer imd  humoristischer  Theaterstücke  und  1848  Begründer  des 

berühmten  politisch-satirischen  Witzblattes  „Kladderadatsch".  Ka- 

iisch, ein  gebürtiger  Breslauer,  war  ein  Enkel  Lewin  Benjamin 

Dohms,  einer  der  Breslauer  jüdischen  Fülirer  der  Emanzipations- 

zeit und  der  erste  Syndikus  der  Breslauer  Synagogengemeinde. 

Emst  Dohm  (1819-1883)  und  Rudolf  Löwenstein  (ISIS-^lSQl),  Mit- 

b^Xünder  und  Bditherausgeber  des  JKlacUeradatsüh",  entstamm- 

ten der  gleichen  Ftei^.  Emst  Dolmi»  auch  ein  Enkel  Lewln  Ben- 

jamin Dohms,  war  der  Grossvater  vcm  Katja  Mann.*«*  Ein  enger 

Freund  Kalischs  war  Max  Ring  (1817-1910),  einer  wohlhabenden 

jüdischen  Familie  aus  Ratibor  (Oberschlesien)  entstammend,  Arzt, 

Schriftsteller  und  Journalist,  der  später  in  Breslau  und  Berlin 

lebte  und  auch  mit  Ludwig  Traube  befreundet  war.  Seine  1898  ver- 

öffentlichten „Erinnerungen"  waren  eine  wertvolle  Quelle  für  das 
kulturelle  und  soziale  Leben  in  Oberschlesien,  Breslau  und  Berlin 

in  der  zweiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts. 

Ein  ungewöhnlicher  Abenteurer  war  der  Aürikaforsdier  Emin 

P&scha  (1840-1892),  uraprdnglieh  Eduard  Schnitaer,  ein  aus  Oppehi 

stammender  Arzt.  Er  praktizierte  in  der  Türkei  und  in  Griechen- 

land, trat  zum  Islam  über,  liess  sich  dann  in  Khartum  nieder  und 

wurde  schliesslich  Gouverneur  der  Äquatorialprovinz.  Er  führte 

eine  Reihe  von  Expeditionen,  wurde  einmal  von  Stanley  gerettet 

und  machte  wertvolle  ethnographische  und  botanische  Ti?n^ft^.^^n. 

200  w.  Milch.  Anton  Edmund  Wollheim  da  FOnseca,  in:  «nhioffiiphf*  Lebens- 
bilder, III.  1928,  S.  25S-264. 

201  M.  Krammer,  David  Kaiisch,  ebd.,  II,  1926,  S.  254-258;  Mb  Bing,  David 
Kallsch,  Berlin  1873;  M.  Ring,  Erinnerungen,  Berlin  HM,  II,  S.  47  t;  «••~fmi. a.a.O.,  S.  898;  vgl.  auch  oben,  S.  12  und  Anm.  41. 
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Später  trat  er  dem  deutschen  Kolonteldienst  bei  und  wurde 

während  eines  Versuches,  die  GMMe  zwi8(dien  deni  NU  und  Kame- 

run zu  erforsdMQ,  im  Belgischen  Kongo  ermordet.*«»* 

Das  Kulturleben:  Führer  im  öffentlichen  Leben 

Es  ist  überflüssig,  hier  Ferdinand  Lassalle  (1825-1864)  ausführ- 

lich zu  behandeln.  Sein  Einfluss  auf  das  politische  Leben  Deutschr 

lands  im  19.  Jahrhundert  bleibt  unvergessen.  Als  Denker  und 

Kämpfer  und  Gründer  einer  nationalen  Arbeitaimrt^  spi^te  er 

^  ̂   AIlgemeinrGesehichte  der  sozialistischen  Bewegung  eine  her- 

vorragende Rolle.  Seine  bereits  erwähnten  Beziehungen  zu  Breslau, 

wo  er  geboren  und  bestattet  wurde,  trugen  zur  Formung  seiner 

Persänlichkeit  hei.^^ 

Auch  zwei  andere  leitende  Politiker  wurden  bereits  erwähnt. 

Heinrich  Simon,  der  nicht  mehr  Jude  war,  ein  einflussreiches  Mit- 

glied der  Paulskirche,  war  der  Enkel  eines  bedeutenden  Juden  der 

Vor-Emanzipationszeit.  Karl  Rudolf  Friedenthal,  in  seiner  Jugend 

getauft,  der  Enkel  eines  anderen  eii^ussreichen  Breslauer  Juden, 

gründete  die  Freikonservative  Partei  und  wurde  preussischer  Land- 

wirtschafts- und  Innenminister.>M 

Friedrich  Lewald  (1794-1858),  wie  seine  Verwandte  Fanny  Le- 

wald  in  Königsberg  geboren,  zeichnete  sich  im  Breslauer  städti- 

schen Leben  und  in  dem  Ausbau  der  schlesischen  Eisenbahnen  aus. 

Paul  Laband  (1838-1918),  der  führende  Staatswissenschaftler  des 

Kaiserreiches,  der  46  Jahre  lang  an  der  Univenltät  Strassburg 

lehrte,  war  ein  gebürtiger  Breslauer.  Aus  Breslau  stammte  auch 

Eugen  Schifte  (1860-1954),  ̂   B^glied  des  Preussischen  Ober- 
VOTwaltungsgerlchts  und  Unterstaatssekretär  im  Reichsschatzamt 

unter  der  Monarchie.  Später  war  er  einer  der  Gründer  der  Deut- 

schen Demokratischen  Partei,  Reichsfinanz-  und  Reichs  justizmini- 
ster und  Vizekanzler  in  der  Weimarer  Republik.  Schiffer  war  auch 

Vertreter  Deutschlands  im  Ständigen  Internationalen  Gerichtshof 

Kaznelson,  a.a.O.,  S.  383-384;  R.  Schmidt,  Emin  Pascha,  in:  Schlesische 
I^bensbüder,  III,  1928,  S.  328-335;  Margot  Krohn,  Emin  Pascha  im  Spiegel Mtner  Zeit,  in:  Jahrbuch  der...  Universität  zu  Breslau,  VIII,  1963,  S.  172-209. 
Krohn  hat  keinerlei  Hinweis  auf  Emin  Paschas  jttdische  Herkunft,  er  wurde schon  als  Kmd  von  seiner  Mutter  getauft. 

JS:  ^salle:  Eine  poUtische  Biographie,  1904  und  spätere  Ausgaben; H.  Oncken,  Ferdinand  Lassalle,  in:  ScdiMscdie  Lebensbilder,  I,  1922,  S.  102-111; 
Heppner,  a.a.O.;  vgl.  auch  oben.  Anm.  56  und  Text  zu  Anm.  53. 
«•*  Siehe  oben,  Anm.  32  und  Anm.  39.  und  begleitegoder  Text;  Maetschk».  ajuO. 
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im  Haag  und  1945-1947  Chef  der  deutschen  Justizverwaltung  in  der 
sowjetischen  Besatzungszone.  Lewald,  Laband  und  Schiffer  hatten 

in  frühem  Alter  die  jüdische  Reügion  aufgegeben.""^^ 

Otto  Landsberg  (1869-1957)  aus  Rybnik,  Oberschlesien,  stark 
nationalistisch  eingestellt,  war  ein  Führer  dfiS  IWilteil  Flügels  der 
Sozialdemokraten  und  Reichs  justizminister  in  der  Weimaier  Re- 

publik in  der  auch  Hans  Scbftffer  (1886-1967)  als  Staatasekietftr 

im  BekdiRflnamgmIntsterten  und  Hermann  Bedt  (1887->1958>  als 

Minislerialdirdrtor  Im  Preußischen  Innenministerimn  und  Ver- 

troter  Preussens  Im  Reichsrat  wirkten.  Schäffer  und  Badt  stamm- 

ten aus  Breslau.  Ein  anderer  Regierungsbeamter  der  Weimarer 

Republik,  Herbert  Weichmann  (1896  in  Landsberg,  Oberschlesien, 

geboren),  der  preussischer  Ministerialrat  unter  Otto  Braun  war,' ging  1948  nach  Deutschland  zurück,  nachdem  er  15  Jahre  in  Fftris 
und  New  York  im  Exil  gelebt  hatte.  Er  trat  nach  seiner  Rückkehr 
in  die  Verwaltung  Hamburgs  ein,  wurde  dort  1967  Smator  für 

Finanz  und  im  Begierendar  Bliifenn^ster.*^ 

Eine  Beihe  vim  Judoa  war  Im  Breslauer  öff^tlichen  Leben  f üh 

rend  tätig.  Unter  ihnen  war  Wilhehn  Salomon  Freund  ( 1831-1915), 
ein  hervorragender  Anwalt,  der  von  1884  bis  1915  Vorsitzender  der 

Schlesischen  Anwaltskammer  und  von  1887  bis  1915  Vorsitzender 

der  Stadtverordneten- Versammlung  war.  Er  war  auch  Mitglied  des 
Preussischen  Landtages  und  Reichstagsabgeordneter,  ohne  seine 
jüdischen  Interessen  zu  vernachlässigen.  Als  Vorstandsmitglled  der 

Synagogengemeinde  und  anderer  jüdischer  Qrganlsatlfmen  SfMte 

o  9^,«^  o^k'^"^^'/",^?^'^  i«^^^^'  i"-  ScMMtoeUe  Lebensbilder,  II,  1926. 

mSff^  ebd.?&^5w  
a-a.o..  S.  eoe-612; 20«  Der  namhafte,  aus  Guttentag  O/S.  stammende,  sozialistische  Reichsta». abgeordnete  Oscar  Cohn  (1869-1934)  zog  sich  1924  aus  dem  plrSmeXr^S^ 

ifiSf"  f^^"?  und  widmete  sich  später  hauptsächlich  jüdischen  und  zioS 

jSf'i^'^^«?  V-  Siehe:  Emest  Hamburger.  One  Hundred  Yeaw  of  ß^JSSS- 
2S^W"J'iÄ^Jf^  Book  XIV  1969;  ders..  Jews,  Democracy  and  WeiSarG^- 
Sf^r.'h^?,  Memorial  Lecture  16.  New  York  1972;  H.L.  Abmeier,  Otto  Landsb^rg, m.  Jahrbuch  der...  Universität  zu  Breslau,  XIV,  IMB,  S.  SS^W:  Wmu  T Angress,  Juden  im  politischen  Leben  d«r  »*^«M^oil»lt  tirW  TT  IfnM« 

(Hrsg.),  Deutsches  Judentum....  a.a.O.          
«-"»««w«"^  m.  w.A.  mom 

ft^i  .^         »-»  O   S.  582.  584,  585;  Lodkon  des  Judentums,  1971,  Sp.  67.  697 
851,^  Hamburger  a^a.O.  -  Für  Schäffer,  s.a.:  „From  the  last  dkys  of  the  Reichs- 

vertretung'.  m:  LBI  Y^rBook  II.  1957,  S.  309-314;  Arnold  Pau^er^  SearchUght 

?qpR       1  ä^'^'^^A^^  5^?"^'        ̂ ^«s     Ernst  Feder,  ebd.,  XIII I9bö  b.  187  S.  A^er-Rudel,  Das  Auswanderungsproblem  im  Jahr«  1938.  Eiii 

Eksl^rd  Wandel  Hans  Schaff  er.  Steuermann  in  wirtschafüichen  und 
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er  im  jüdischen  Leben  eine  einflussreiche  Rolle.  Er  wurde  Ehren- 

bürger Breslaus  und  Ehrendoktor  der  Universität  Breslau.^ 

Stadtverordneten-Vorsteher  In  Breslau,  als  Naehfolger  Freunds, 

wurde  Adolf  Hellberg  (1858-1036),  ein  anderer  bedeutender  Anwalt. 

Auch  er  war  Vorsit2sender  der  schlesischen  Anwaltskammer,  ausser- 

dem Vizepräsident  des  Deutschen  Anwaltsvereins  und  Präsident 

der  Deutschen  Friedensgesellschaft.  Hans  Schäffer  war  sein 

Schwiegersohn.  1923,  als  die  Sozialdemokraten  Kontrolle  der  Stadt- 

verordnetenversammlung gewannen,  wurde  Eugen  Bandmann  als 

Nachfolger  Heilbergs  ihr  Vorsitzender.  Er  amtierte,  bis  er  1933  zur 

Auswanderung  gezwimgen  war.  Auch  Bandmann  war  ein  angese- 

hener Anwalt,  der  sich  in  zahlreichai  politischen  Prozessen  einen 

Namen  gemacht  hatte.  Er  gfiitM^  aucli  dem  Frovinzial-Landtag  an. 

Randmann  starb  1948  in  New  York,  imter  den  andere  jüdischen 

Anwälten  Breslaus  ragte  der  Straf  Verteidiger  Justizrat  Emst  Mam- 

roth  hervor.*«» Eine  Visionärin,  deren  Träume  jedoch  Verbesserungen  des  sozia- 

len Lebens  verlangten,  die  teilweise  verwirklicht  wurden,  war  Frie- 

derike Kempner  (1836-1904).  Sie  kämpfte  für  Gefängnisreformen, 

für  Verbesserungen  der  Wohlfahrtspflege,  der  allgran^n^  Ausbü- 

dung  und  der  bürgerlichen  Hechte,  und  war  eine  Vorkämpferin 

für  Gesetzgebung  zur  Errichtung  von  Ldchenhallen  und  im  Kampf 

gegen  Viviadctkm.  Ihre  Gedichte  und  Schriften,  in  denen  sie  ihren 

Forderungen  Ausdruck  gab,  wirkten  jedoch  oft  ungewollt  komisch, 

und  sie  ist  mehr  durch  ihren  Humor  als  durch  ihre  Sozialarbeit  in 

Erinnerung  geblieben.^io  Sie  verbrachte  ihr  ganzes  Leben  in  Bres- 

lau und  war  verwandt  mit  dem  Kritiker  Alfred  Kerr  (1867-1948), 

der  als  Alfred  Kempner  in  Breslau  geboren  war,  und  die  Tante  des 

eaqpressionistischen  Dichters  Jakob  van  Hoddis  (Hans  Davidscdm, 

208  A.  Heilberg,  Wilhelm  Salomon  Freund,  in:  Schlesische  Lebensbilder,  L  IM?. 
S.  94-97;  Reppner,  a.a.O.;  siehe  auch  oben,  S.  50  und  Anm.  161. 
209  Für  Heilberg,  siehe:  Fritz  Ostler,  Die  deutschen  Reditsanwilte  1871-1971, 
Essen  1971,  S.  248,  472,  u.a.;  Horst  Göppinger,  Die  Verfolgung  der  Juristen 
Jüdischer  Abstammung  durch  den  NationalsoziaUsmus,  Villingen  1963,  S.  115-117: 
G.  Webersinn,  in:  Mitteilungen-Breslau,  Nr.  24,  September  WSS,  S.  11;  H.  Weh- 
berg.  in:  Friedenswarte,  37,  1937,  S.  19-20.  Der  Verfasser  dankt  auch  Heilbergs 
Tochter  r)r.  Frieda  Heilberg  (Müwaukee)  für  nützliche  Hinweise.  Heilbergs 
Auoeictaiiungen  und  EJrlnnerungen  befinden  sich  im  LBI,  New  York  (s.  Katalog 
LBI,  Nr.  C/155-156,  S.  415.)  —  Für  Bandmann,  siehe:  E.  Hamburger,  in:  Aufbau. 
New  York,  22.  Oktober  1948;  für  Mamroth,  siehe:  Kaznelson,  a.a.O.,  S.  670. 
«10  Margot  Krohn,  Friederike  Kempner...  als  Kämpferin  für  Menschenrechte, 
m:  Jahrbuch  der...  Universität  zu  Breslau,  VII,  1962,  S.  233  ff.;  W.  Bieckauer, 
Die  Nachtigall  im  Tintenfass,  Sammlung  schönster  Gedichte...  der  Friederike 
Kempner,  München  1956.  Wie  bei  Emin  Pascha  (s.o.  Anm.  202).  so  hat  Margot 
Krolm  attoh  M  F.  Kempunr  kUnen  BSam^  auf  die  jikUidie  Abstammung. 
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1884-1942),  dessen  gesammelte  Gedichte  „Weltende"  (1918  und 
1958)  eine  lebhafte  literarische  Diskussion  auslösten.^ 

Zwei  andere  Breslauer  Frauen  waren  Vorkämpfexlniioa  im  so- 

zialen und  öffentlichen  Leben,  Lina  MoiSMistani-Baiier  (1830-1909) 

und  Paula  (M&aöora  (1860-1938). 

Lina  Morgenstern,  in  Bredau  als  Töchter  des  Kaufmanns  Albert 

Bauer  gf^xma,  gründete  dort  bereits  an  ihrem  18.  Geburtstage  den 

JBreslauer  Pfennigverein  zur  Unterstützung  armer  Schulkinder". 

1859  errichtete  sie  in  Berlin  den  ersten  Fröbelschen  Kindergarten, 
der  ein  Modell  für  viele  andere  Länder  wurde,  und  im  Jahre  1866 

begründete  sie  die  Berliner  Suppenküchen.  Sie  veranlasite  die 

Gründung  des  Kinderschutzvereins  (1868),  dee  n^r^Hntr  Haus- 

frauenvereins  (1873)  und  wurde  1874  Herauflgebeiin  der  JDeiift- 

sch^  HaiMtframwurttimr'.  1880  gründete  sie  eiiini  „Vmin  «ir  Ret- 
tung minorenner,  straftetiaaaeDer  Mldchen^  Durch  ihre  Arbeit 

und  üue  MhlTekaien  Vereiffentlichungen,  von  denen  manche  in 

idele  andere  Sprachen  übersetzt  wurden,  errang  sie  sich  einen 
Namen  als  eine  Pionierin  modemer  Sozialreform.-" 

Paula  Ollendorff,  die  in  der  Wohlfahrtsarbeit  Breslaus  sich  her- 

vortat, war  eine  auch  im  allgemeinen  ölfentlichen  Leben  und  in 
der  jüdischen  Gemeinde  hoch  angee^mie  FtersitalichlBett.  Nach 

1918  ein  MitgUed  der  StadtvenxrdiielenverBttinmlung  (für  die  Deut- 
sche DOTMria»ti«che  Flurlel)  und  ein  BfitgUed  des  Vorstandes  der 

^^namengenieinde,  begründete  sie  ein  Heim  für  uneheliche  Kin 

der  und  eine  Haushaltungsschule.  Ernst  Moering,  der  bekannte 
protestantische  Pastor,  zollte  ihr  als  „einer  überzeugton  Jüdin  und 

leidenschaftlichen  Deutschen"  hohe  Anerkennung  und  wies  mit 
ungewöhnlichem  Verständnis  auf  ihre  tragischen  Jahre  nach  1933 
hin.  Ihr  Mann,  Justizrat  Isidor  Ollendorff,  ein  geachteter  Anwalt, 

war  ebenfalls  im  jüdischen  und  öifentUdien  Leben  aktiv.  Dir  Söhn' Dr  Friedrich  Ollendorft,  war  der  Leiter  der  Zentralwohl&hrta- 
stelle  der  deutschen  Juden.»* 

ll\F.  Richter,  Jakob  van  Hoddis  und  sein  ..Weitande",  In:  Jahrbuch  cter... Universität  zu  Breslau,  XIII,  1968,  S.  313  ff.;  Hans  Tramer  (H.T.),  MateriaUMl 
zum  Thema:  Juden  am  Rande,  Jakob  van  Hoddis,  in:  LBI  Bulletin,  2  Jg   Nr  6 

l?^^o    ̂ 25;^^T,'^^^  2*^^  Itevidsohn,  Erinnerungen  «taier  deutschen  Jüdin,  ebd.! 
^'ana  ****  ̂   Höddl»,  LbImq  uiid  lyriMlief  W«fk,  GanHQ. 

gen  1970. 
"2  C.  Roth,  lina  Morgenstern,  In:  Schlesische  Lebensbilder,  I.  1922.  S.  81-84: Kaznelson,  a.a.O.,  S.  314  ,  545,  831  ff.;  Reppner,  a.a.O. 

Jii»^5^^  Moering,  Drei  Frauen,  in:  Jahrbuch  der...  Universität  zu  Breslau  VI 
iiir*i?'  Heppner,  a.a.O.;  H.  Vogelstein,  Paula  Ollendorff  zum  Gedächt- 

mi,  im  mimmmm^Bgn^mK  Mr.  17-18»  «mUembw  im. 
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Auch  Justizrat  Eugen  Fuchs  (1856-1923),  der  Vorsitzende  des 

Centraivereins  deutscher  Staatsbürger  jüdischen  Glaubens,  ein  ge- 

bürtiger Oberschlesier,  betonte  besonders  stark  seine  schlesische 

Herininft.*^« Das  Kulturleben:  Künstler 

Eine  Anzahl  bedeutender  jüdischer  Künstler  stammte  aus  Schle- 

sien. Weitbekannt  als  Maler,  Zeichner  und  Kupferstecher  waren  die 

vier  Brüder  Henschel:  Friedrich  (1781-1837),  August  (1782-1828), 

Wilhelm  (1783-1865)  und  Moritz  (1785-1862).  Sie  waren  wahr- 

scheinUch  Neffen  Dr.  Elias  Btonscfaels  (1755-1839),  ̂ nes  der  ersten 

Jüdischen  Ante  in  Breslau,  ösr  bei  seinen  Patienten  überaus  be- 

liebt war  und  in  der  Jüdischen  Gemeinde  eine  führende  Rolle 

iq;»ielte.  In  Breslau  geboren,  lebten  die  Brüder  Henschel  später  in 
Berlin  und  kehrten  dann  nach  Breslau  zurück.  Sie  zählten  zu  den 

ersten  Lithographen  und  waren  als  Porträtmaler  und  Illustratoren 

hoch  angesehen.^^* 
Julius  Muhr  (1819-1865),  der  Sohn  des  bedeut^iden  Abraham 

Muhr  (Pless),  wiurde  hauptsächlich  durch  seine  Arbeiten  an  Kaul- 

bachs Fresken  im  BwUner  Neuen  Museum  bdcannt.  Die  Porträts 

seiner  nichtjüdischen  Prau,  einer  Verwandten  des  Pürsten  Blücher, 

und  seiner  Schwägerin  Johanna  Muhr,  sind  hervorragende  Werke. 

Kurs  vor  seinem  Tode  wurde  Muhr  der  erste  Direktor  der  Schack- 

Galerie  in  München.^i« 

Edwin  Oppler  (1831-1880),  in  Oels  geboren,  später  als  erfolg- 
reicher Architekt  in  Hannover  ansässig,  baute  Villen,  Schlösser  und 

Synagogen,  darunter  die  Breslaus  Neue  Synagoge  (1872).*^^ 

Siegfried  Läboschin  (ia<»-1929),  der  ffetst  ausschliesslich  in  Bres- 

214  Eva  G.  Reichmann,  Der  Bewusstseinswandel  der  deutschen  Juden,  in:  W  E 

Mosse  (Hrsg.),  Deutsches  Judentum...,  a.a.O.,  S.  570  * ■^^  Kaznelson,  aÄ.O.,  S.  77;  Schwab,  a.a.O.,  S.  294;  Heppner,  a.a.O.;  Thieme- Becker,  Allgememes  Lexikon  der  bildenden  Künstler  16  1923 

rJir^i  ̂ J'  io^^rL?-  S^iJfyer,  Schlesische  Maler  der  Biedermeierzeit.  Frankfurt 

f^id^'  ®'  Vif^?^^^^  '  1931;  K.  Schwerin,  Porträt-Ausstellung 
m  Breslau,  m:  C.V.-Zeitung,  3.  Dezember  1936,  und:  Das  jüdische  Bildnis  in 
Schlesien,  m:  Breslauer  Jüdisches  Gemeindeblatt,  1.  Dezember  1936  (Berichte 
ttjer  eüie  Breslauer  Ausstellung  „Das  Jüdische  Büdnis  in  Schlesien").  Vel  auch 

oben,  S.  12  und  Anm.  43.  
^ ADB,  24,  1887;  Thieme-Becker,  a.a.O.,  26,  1932;  E.  Cobn-Wtener,  Dte  mtaOm 

Kunst,  Berlin  1929,  S.  239;  Kaznelson,  a^.O.,  S.  102.  jmMum 
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lau  lebte,  wurde  besonders  durch  seine  Radierungen  und  Stiche  von 

Städten,  iLa.  Breslau,  Rom  und  Venedig,  belcannt.^^» 

Eugen  Spiro,  der  1874  in  Brodau  als  Solm  des  Kantors  der 

Storch-Synagoge  A.  Spiro  geboren  war,  studierte  an  der  Breslauer 

Akademie  unter  Alfred  Braeuer  und  an  der  Münchener  Akademie 

unter  Franz  von  Stuck.  Von  1914  bis  1933  lehrte  er  an  der  Berliner 

Akademie  und  wurde  Präsident  der  Sezession.  Während  der  Nazi- 

periode floh  er  über  Paris  nach  New  York.  Seine  farbenreichen, 

impressionistischen  Landschaftsbilder,  besonders  aber  seine  Por- 

träts, machten  ihn  berühmt.  Er  porträtierte  ujbl  Leo  Baeck,  Ein- 

stein, Gerhart  Hauptmann,  Thomas  Mann,  Theodor  Heuss  und 

seine  erste  Frau  Ulla  Durieuz.*^* 

Ein  feinsinniger  Künstler  war  der  junge  Alfred  Graetzer  (1876- 

1911)  aus  Gross-Strehlitz  (Oberschlesien),  ein  hervorragender  Gra- 

phiker, der  ausgezeichnete  Landschaften  und  lebensechte  Porträts 

schuf  und  sein  kurzes  und  tragisches  Leben  mit  fieberhafter  Arbeit 

füllte.''»». 

Ludwig  Meidner  (1884-1966),  der  1953  nach  Deutschland  zurÜtifi- 

kehrte,  war  sowohl  als  Dichter  als  auch  als  Maler  von  Bedeutung. 

Er  stammte  aus  Bemstadt,  wo  seine  Familie  wohl  schon  vor  1800 

ansässig  war.  Er  begann,  von  Gauguin  und  Cezanne  beeinflusst,  als 

Impressionist  und  entwickelte  sich  zu  einem  hervorragenden  Ver- 

treter eines  »»ekstatischen  Expressionismus",  den  er  nicht  nur  in 

ZeichDAmgeo,  Radienmgen  und  Gemälden,  sondern  auch  in  Poesie 

und  Prosa  zum  Ausdnudg  brachte,  z3.  in  Jm  Nacken  das  St«raen- 

meer"  (1918)  und  „Septemberschrei"  (1920).  Ursprünglich  Atheist, 
wurde  er  innerlich  aUmählich  mit  dem  Judentum  imd  besonders 

mit  dem  chassidischen  Geistesgut  vertraut  und  wurde  schliesslich 

orthodoxer  Jude.  Danach  erschienen  in  seiner  Kunst  mehr  und 

mehr  jüdische  Themen.  Er  m^alte  auch  eine  Reihe  eindrucksvoller 

Porträts.  Seine  enge  Verbundenheit  mit  Schlesien  und  Breslau 

blieb  immer  starls  ausg^rägt.  Nach  seiner  Rückkehr  nach  Deutsch- 

218  Thieme-Becker,  a.a.O.,  22,  1928;  Reppner,  a.a.O.;  Kaznelson,  a.a.O.,  S  .95. 

Thieme-Becker,  a.a.O.,  31, 1937;  Ck)hn-Wiener,  a.a.O.,  S.  253;  Jüdisches  Lexikon 
IV/2,  1930,  Sp.  559;  Tilla  Durieux,  Eine  TQr  steht  offen,  Erinnerungen,  Berlin 

1954;  „Zum  90.  Geburtstag  von  Eugen  Spiro",  in:  Mitteilungen-Breslau.  Nr.  12/13, 
1964;  „Tribute  to  Eugene  Spiro",  in:  LBI  Year  Book  IX,  1964,  S.  348;  Margarethe 
C.  Steinberg,  Eugen  Spiro,  Zu  seinem  90.  Geburtstag,  in:  LBI  Bulletin,  7.  Jg., 

Nr.  26,  1964,  S.  154-164;  Kaznelson,  ajuO.,  8.  90;  B.  Sdiefer,  in:  Schlerten 

(Vierteljahrsschrift),  X,  1965,  S.  28-37. 
220  Thieme-Becker,  a.a.O.,  14,  1921;  Franz  Landsberger,  Alfred  Graetzer,  in: 

ff^^ifflfff»|^f  ifcmrtttHfif^  1981(?),  S.  5S-S8. 
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land  —  seine  Frau  Else  Meidner,  auch  eine  begabte  Künstlerin, 

blieb  in  London  —  verbrachte  er  schöpferische  Jahre  in  Frankfurt 

und  Darmstadt  und  erhielt  eine  Reihe  privater  und  öffentlicher 

Auszeichnungen."^  Ein  Schüler  der  Breslauer  Kunstakademie  und 

Schüler  und  Freund  ihres  bedeutenden  Lehrers  Otto  Mueller  war 

Isidor  Aschheim  (geb.  1891),  der  1968  in  Jerusalem  starb.  Er  war 

dn  feinfühUcer  Mater  von  LBndacdiaft  und  Menaclifln  und  leitete 

eine  Zeitlang  die  Kunstgewerbeectiuto  BeeakL**^ 

Der  anerkannte  Kunsthistoriker  Franz  Landsberger  (1833-1964), 

in  Kattowitz  geboren,  war  von  1921  bis  1933  Professor  an  der  Uni- 

versität Breslau,  von  1935  bis  1939  Direktor  des  Berliner  Jüdischen 

Museums,  und  seit  1940  wirkte  er  am  Hebrew  Union  College  in 

Cincinnati.  Seine  enge  Verbundenheit  mit  Schlesien  kam  in  zahl- 

reichen Veröffentlichungen  zum  Ausdruck.  Er  war  der  Verfasser 

des  Kunstführers  ,3ieslau"  (»gerühmte  Kunststätten",  Bd.  75, 

liBipsIg  1926)  und  Htoauagfiim  der  angesehene  kultuzeUen  Zeit- 

Schrift  „Schlesigche  Monatsh^te".  Später  wandte  er  sich  bewusst 

jüdischen  Kunstthemen  zu,  die  er  in  zahlreichen  Aufsätzen  und 

besonders  in  seinen  wertvollen  Büchern  „Einführung  in  die  jüdi- 

sche Kunst"  (1935),  „Rembrandt,  the  Jews  and  the  Bible"  (1946) 

und  „A  History  of  Jewish  Art"  (1946  und  1973)  behandelte.  Wert- 

volle Beiträge  über  Meidner  und  Landsberger  und  zum  schlesischen 

Kunstleben  veröffentlichte  Emst  Scheyer  (geb.  1900  in  Breslau), 

der  bis  1938  Kustos  an  den  Bmlauer  ibteeen  war.'>* 

E.  Scheyer,  Briefe  Ludwig  Meidners  an  Franz  Landsberger,  in:  Schlesien 

(Vierteljahrsschrift),  XVI,  1971,  S.  73-85;  ders.,  Ludwig  Meidner:  Zum  80. 
Geburtstag  (Nachdruck  in:  Mitteilungen-Breslau.  Nr.  17-18,  September  1965); 
Thomas  Grochowiak,  Ludwig  Meidner,  Recklinghausen  1966;  E.G.  Lowenthal, 
In  Memory  of  Ludwig  Meidner,  in:  AJR  Information,  London,  XXI,  Nr.  7,  Juli 

1966;  Else  Meidner,  Abschied  vom  Meister,  ebd.;  Cohn-Wiener,  a.a.O.,  S.  261, 

263.  —  Brilling,  Die  jüdischen  Gemeinden  Mittelschlesiens  (s.o.  Anm.  7),  S.  25; 
Hans  Tramer,  Der  Expressionismus,  Bemerkungen  zum  Anteil  der  Juden  an 

einer  Kunstepoche,  in:  LBI  Bulletin,  2.  Jg.,  Nr.  5,  1958,  S.  42,  und  ders..  Das 
Judenproblem  im  Leben  und  Werk  Ludwig  UMmn,  ebd.,  16./17.  Jg.,  Nr.  53/54, 

1977/78.  S.  75-132. ssiA  Mitteflungen-Breslau,  Nr.  42,  19T7,  S.  19;  Heinrich  Strauss,  Die  Kunst  der 
Juden  im  Wandel  der  Zeit  und  Umwelt,  Tübingen  1972,  S.  121  und  Abb.  49. 

222  Scheyer,  a.a.O.;  J.  Gutmann,  Franz  Landsberger...,  in:  Studies  in  Bibliography 
and  Folklore,  VIII,  Nr.  1,  1966.  Siehe  auch:  F.  Landsberger,  Bilder  steigen  in 
mir  auf,  in:  Meine  schlesischen  Jahre,  Erinnerungen...,  hrsg.  von  H.  Hupka, 

München  1964,  S.  13-22.  —  Scheyer  war  bis  1933  am  Schlesischen  Museum  für 
Kunstgewerbe  und  Altertümer  in  Breslau;  später  wurde  er  Professor  an  der 

Wayne  State  University,  Detroit.  Er  blieb  «tark  an  Schlesien  interessiert.  Siehe 
u.a.:  Scheyer,  Schlesische  Maler...,  a.a.O.,  und  ders.,  Bildung  in  Breslau,  in: 

Leben  in  Schlesien,  Erinnenmgen...,  hrsg.  von  H.  Hupka,  München  1962,  S. 

163-176:  und  den^  Geistiges  Lrtben  in  der  Emigration,  aA.O.  (8.0.  AnmJL44), 
S.  m-te.  Der  VertMier  äokt  ProC  mMm  ̂ ^ituaom»>imim  mnveüe. 
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Das  Ktilturleben:  IfiMiektueüe  des  20.  Jahrhunderts 

Zahlreiche  jüdische  Dichter  und  Gelehrte  Schlesiens  waren  bis 

zum  Ende  des  deutschen  Judentums  schöpferisch  tätig,  und  einige 

von  ihnen  wirkten  bis  in  unsere  Zeit. 

Alfred  Kerrs  (1867-1948)  Tätigkeit  für  das  ,3erliner  Tageblatt" 

und  sein  Einfluss  als  Kritiker  und  Essayist  bedUrfai  keiner  eln- 

gehenden  Behandlung.  Er  war  ein  Varkän^fer  Hauptmanns  und 

Ibsens.  Zur  i^elcheii  Zeit  war  er  in  bittere  Fehden  mit  Karl  Kraus 

und  MaTfmfflan  Harden  verwickelt,  und  die  Schärfe  seines  Witzes 

und  setner  Kritik  traf  auf  heftigen  Widerstand.""'* 

Emil  Ludwig  (1881-1948),  der  Sohn  des  berühmten  Breslauer 

Augenarztes  Hermann  Cohn,  wurde  besonders  durch  seine  ge- 

schichtlichen Biographien  bekannt,  die  in  zahlreichen  Übersetzun- 

gen über  die  ganze  Welt  verbreitet  waren.  Seine  Bücher  wurden 

vielfach  als  ,^torische  Belletristik"  grtwwmaetehnet,  aber  sie  ver- 
mittelten lüUionen  von  Lesern  zum  ersten  Mal  ein  Verständnis  für 

Geschichte.  Er  war  als  Christ  aufgezogen  worden,  bekannte  sich 

jedoch,  vierzigjährig,  wieder  zum  Judentum.  Wie  erwähnt,  war 

seine  Mutter  eine  Schwester  von  Fritz  von  Friedländer-Fuld.'** 

Unter  den  Schriftstellern  ist  weiterhin  Kurt  Münzer  (1879-1944) 

zu  nennen,  ein  geborener  Glei witzer,  der  sich  vor  allem  diurch 

seinen  Sozialroman  „Mich  hungert"  (1930),  den  er  imter  dem  Pseu- 
donym Georg  Fink  schrieb,  einen  Namen  machte.  Er  wurde  von 

Max  Tau,  dem  Lektor  des  Verlages  Bruno  Cassirer,  der  das  Buch 

verlegte,  «itdeckt.  In  seinen  früheren,  mehr  populSren,  Unterhal- 

timgsroman^  behandelte  Münzer  u.a.  das  Grosstad^Proletariat 

CJJer  Ladenprinz")  und  das  jüdische  Schicksal  („Jude  am 

Kreuz").  Sein  Roman  „Mamuschka"  (1923)  ist  ein  tief  empfunde- 
ner Tribut  für  seine  Mutter  und  für  seine  Heimatstadt,  dem  „Pa- 

radies seiner  Jugend".^^^ 

Kaznelson.  a.a.O.,  S.  64.  218,  912;  LBI  Year  Book  VII.  1962.  S.  XXIV;  Erich 
Gottgetreu,  MaadmUian  Harden:  Ways  and  Errors  of  a  Publicist.  ebd..  S.  241: Paucker.  a.a.O.,  S.  168. 

«24  Siehe  oben.  S.  37;  Guy  Stern.  Efraim  Frisch  and  the  „Neue  Merkur",  in- 
^J,Year  Book  VI.  1961,  S.  136-137;  ebd.,  X.  1965.  S.  XV,  Anm.  5;  Max  Gruene- wald,  Criticof  German  Jewry     LudwJg  FeudäwaDser  and  bis  Oemetadezei- 

593  f  '  SdnwOi,  a  m  WMtoriadtm  ZettMshrift, 

l"n!^^f^',*-*'^-  ^-  Kegel-Kaisig,  Oberschlesien  in  der  Dichtung,  1926. 
S  286-291;  Mahrholz.  a.a.O..  S.  434.  503;  „Kurt  Mitamr  fMtorlNQ",  In:  Sx^SmC New  York,  4.  August  1944;  Tau,  a^X)^  S.  166  U. 
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Aus  Gleiwitz  stammte  audi  Arthur  l^lb^leit  (1881-1943),  ein 

überaus  feinfühliger  und  zuweilen  depressiver  Lyriker,  der,  wie 

Kurt  Münzer,  sein  jüdisches  Erbgut  bewahrte.  Er  war  ein  bekann- 

tes Mitglied  der  „Breslauer  Dichterschule",  wurde  von  Berthold 

Feiwel  und  Martin  Buber  gefördert  und  war  ein  enger  Freund 

Stefan  Zweigs.  Seine  jüdisch-religiösen  Eindrücke  aus  dem  ersten 

Weltkrieg  wurden  in  einem  Gedichtband  „Die  Balalaika",  mit  Ra- 
dierungen von  Hermaim  Slnickt  iro^üffen^^ 

um."« 

Auch  der  Dichter  Paul  Mühsam  (1876-1960),  der  u.a.  in  seiner 

Dichtung  „Der  ewige  Jude"  (1924)  das  jüdische  Schicksal  nach  1933 

voraussah,  war  ein  Mitglied  der  ,3reslauer  Dichterschule".^^^ 

Ein  warmer  und  verständnisvoller  Beobachter  des  menschlichen 

Schicksals  war  Walter  Meckauer  (1889-1966).  In  Breslau  gebore, 

lelyte  er  als  Junger  Bankangestdlter  zwei  Jahre  in  Peking  und 

studierte  später  in  Bredau  Fbilosoptaie.  Die  chinesischen  Ein- 

drücke waren  dichterisch  verarbeitet  In  dem  Roman  ,J>ie  Bücher 

des  Kaisers  Wutai"  (1928),  seinem  ersten  grossen  Erfolg,  der  ihm 

den  Jugendpreis  deutscher  Erzähler  brachte  (und  der  in  englischer 

Übersetzung  „The  Bocks  of  the  Emperor  Wu  Ti"  1931  in  London 

und  New  York  erschien),  imd  in  dem  späteren  Roman  „Die  Sterne 

fallen  hinab"  (1952).  Für  diesen  zweiten  Rcmian,  der  mit  tiefstem 

menschlichen  Verständnis  Meckauers  Emigrantenschicksal  in  ei- 

nem chtnesiachaa  Spiegelbild  widergab,  erhitit  er  den  vielbeg^- 

ten  Frais  des  neu  erstandenen  MBaschexmT  Verlages  Albert  Längen- 

Georg  Müller.  Diese  Anerkennung  war  einer  der  Gründe  für 

Meckauers  Rückkehr  nach  Deutschland,  wo  er  in  München  seine 

schriftstellerische  Tätigkeit  wieder  aufnahm.  Die  Jahre  des  Exils 

hatten  ihn  nach  der  Schweiz,  Italien,  Frankreich  und  schliesslich 

für  viele  Jahre  nach  New  York  geführt.  Walter  Meckauers  Werk 

verbindet  in  imgewöhnlicher  Weise  seine  Erfahrungen  als  ruhe- 

und  heimatloser  Emigrant  (»»Gassen  in  fremd^i  Städten",  1959)  mit 

seiner  Liebe  zu  seiner  schlesischen  Heimat.  Diese  Hinneigung  war 

der  Haiq;ytgrund  für  seine  Büddcehr  ( „Viel  Wasser  floss  den  Strom 

hinab",  1957,  und  ,J)er  Baum  mit  den  goldenen  Früchten",  1964). 

22C  Kegel-Kaisig,  a.a.O.,  S.  353-354;  P.  Mühsam,  In  Memoriam  Arthur  Silber- 

gleit, in:  Schlesien  ( Viertel jahrsschrift),  XVI,  1971,  S.  99-101;  Dora  Segall,  Arthur 
Silbergleit,  Erinnerung  an  einen  Vergessenen,  in:  AJR  Information,  London, 

XXVI,  Nr.  6,  Juni  1971;  Siegmund  Kaznelson,  Jüdisches  Schicksal  in  deiirtschen 
Gedichten,  Berlin  1959,  S.  200,  495. 

»7  Else  Levi-Bfittunm,  Paul  Miihsam,  Ein  Jüdisdi-fldilesisches  Didifeenchicksal, 
in:  lütMl»«m^fMtaii,  Hr,  m^vm. 
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Man  sucht  jedoch  in  Meckauers  Werken  vergeblich  nach  einem 

Ausdruck  jüdischer  Verbundenheit.^*« 

Die  Tragik  des  Emigrantenschicksals,  verbunden  mit  der  Erin- 

nerung an  die  verlorene  Heimat,  kommt  auch  in  den  schmerzlich- 

schönen Gedichten  und  Prosaarbeiten  von  Lessie  Sachs-Wagner 

(1697-1942)  und  in  den  GediiäiteQ  mm  Wcdfgang  H.  Syland  zum 

Ausdruck.  Lesste  Sad^ ,  Todhler  des  Breslauer  Neurologen  Profes- 

sor Helmich  Sachs,  schrieb  wiederholt  im  ,,Simplicissimus"  und 

in  der  Vossischen  Zeitung.  Wolfgang  H.  Syland  ist  ein  Pseudonym 

Wat  Hans-Wolfgang  Schwerin,  ein  Enkel  Paul  Ehrhchs.«*» 

Gerhart  und  Carl  Hauptmanns  jüdische  Freunde  wurden  bereits 

erv/ähnt.  Wie  sie,  hatte  auch  Hermann  Stehr,  der  bedeutende  mysti- 

sche Dichter,  enge  jüdische  Freimde,  darunter  Martin  Buber,  Wal- 

ther Rathenau,  Arnold  Zweig»  liorita  Hetaiann  und  Max  Tau.»" 

Als  Schriftsteller  und  Musiker  traten  die  drei  BrUder  HoUänder 

aus  Leobschütz  (Oberschlesien)  hervor.  Gustav  Hollander  (1855- 

1915)  war  ein  Violinist,  Komponist  und  Direktor  des  Sternschen 

Konservatoriums  in  Berlin,  Victor  (1866-1940),  Pianist  und  Operet- 

tenkomponist, und  Felix  (1867-1931),  Schriftsteller,  Dramaturg  und 

Kritiker.  Felix  Holländers  Romane  waren  um  die  Jahrhundertwen- 

de viel  gelesen.  Seine  Autobiographie  „Unser  Haus"  (1911)  ist  ein 

wertvoller  Beitrag  zu  der  Gleschichte  einer  jüdischen  Dur«dischnitts- 

üunilie  in  den  letzten  Jahrzehnten  des  19.  Jahrhunderts.  Als  Dra- 

maturg des  Berliner  Deutsdbm  llieaten  war  er  einer  der  engsten 

Blitarbeiter  Max  Reinhardts.*'^ 

Eine  Anzahl  von  Mitgliedern  einer  anderen  schlesischen  Familie, 

die  oft  nicht  mit  Schlesien  identifiziert  wird,  verdient  Anerken- 

nung. Bruno  Cassirer  (1872-1941),  der  Verleger,  der  Philosoph 

«««  Joachim  Zeuschner  (Hrsg.),  Walter  Meckauer:  Mensch  und  Werk  (mit  Bei- 

JSF^^^'^«?^^^?^^  ^"^^  Kästner,  Kasimir  F^Hm^M  UJl).  IfitaMtai 
1959:  c.  F.  w.  Behl.  Das  küDsUeriscbe  Werk  Walter  üeckaaen,  in:  Aufbau,  New York.  18.  Februar  1966  . 

229  „Lessie  Sachs-Wagner'*,  In:  Aufbau,  6.  Februar  1M2;  „Josef  Wagner",  in: 
Aufbau,  7.  März  1947  (der  Pianist  Josef  Was^ner  war  Lessie  Sachs'  Mann).  — 
„Tag  und  Nachtgedichte",  ein  Gedichtband  von  Lessie  Sachs,  wurde  nach  ihrem 
Tode  in  New  York,  mit  einer  Einleitung  von  Heinrich  Mann,  veröffentlicht 
(Writers  Service  Center,  1944).  —  „Irdische  Heimat:  G9dkäM\  YOa  WdlÜBUm  H 
Syland,  erschien  im  Verlag  A.  Francke.  Bern.  1939. 

«»«  H.  P&ltus,  Hermann  Stehr:  Mensch  und  Dichter,  in:  Jahrbuch  der...  Univer- 
sität zu  Breslau,  VII.  1962,  S.  247-m;  W.  Wendler,  Hermann  Stehr:  Gedenk- 

stunde..., ebd.,  XI,  1966,  S.  299. 

«81  Kaznelson,  Juden  im  deutschen  Kulturbereich,  a^.O.;  Schwab,  a.a.O.,  S.  282. 
291;  Kegel-Kaisig.  aA.O.,  S.  IM-WS;  NDB,  9,  1972;  Lexikon  des  Judentums,  1971, Sn.  296. 
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Emst  Cassirer  (1874-1945),  der  Musikschriftsteller  und  Dirigent 

Fritz  Cassirer  (1871-1926),  und  Richard  Cassirer  (1868-1925),  ein 

bedeutender  Neurologe,  waren  alle  gebürtige  Brcslauer.  Richards 

Bruder  Paul  Cassirer  (1871-1926),  der  Kunsthändler  und  Förderer 

des  Impressionismus,  stammte  aus  Görlitz.  Alle  gehörten  einer  alt- 

eingesesaenen  Breslauer  Familie  an  und  waren  Enkel  Marcus  Cassi- 

rers,  der  1880  in  Breslau  staib.  Ulla  Durieux,  Paul  Cassiiers  zweite 

Prau,  sprach  von  dem  gepflegten  Haus  seiner  Eltern.  Max  Tau, 

Bruno  Cassirers  Mitarbeiter,  schrieb  dessen  geistige  Haltung  und 

leidenschaftliche  Kunstliebe  dem  Einfluss  seiner  schlesischen  Her- 

kunft zu.  Max  Tau  selbst,  der  grosse  Vorkämpfer  der  Humanität 

und  Versöhnung,  der  1976  in  Norwegen  starb,  stammte  aus  dem 

oberschlesischen  Beuthen  und  bewahrte  die  Liebe  zu  seiner  Heimat 

bis  zu  seinem  Ende."2 

Zahlreiche  andere  bedeutende  Persönlichkeiten,  die  in  vielerlei 

Gebieten  h^rortraten,  waren  mit  Schlesiwi  verbunden.  Von  den 

erwähnten  fünf  Nobelpreisträgem  stammten  Fritz  Haber  und 

Max  Born  aus  Breslau,  Paul  Ehrlich  aus  Strehlen,  der  Physiker 

Otto  Stern  aus  Sohrau  (Oberschlesien)  und  der  Bio-Chsm.iker  Kon- 

rad Bloch  aus  Neisse.  Albert  Bielschowsky  (1847-1902),  der  Bio- 

graph Goethes,  entstammte  einer  bekannten  Namslauer  Familie, 

Otto  Pniower  (1859-1932),  ein  anderer  Goetheforscher  und  lang- 

jähriger Direktor  des  Märkischen  Museums  in  Berlin,  war  in  Glei- 

wits  geboren.  Jonas  Cohn  (1869-1947),  der  bedeutende  Neukantia- 

ner, der  in  Freiburg  und  Birmingham  lehrte,  stammte  aus  Görlitz. 

In  Glogau  geboren  war  Georg  Caro  (1867-1912),  Verfasser  der 

unvollendeten  ,3ozial-  und  Wirtschaftsgeschichte  der  Juden  im 

Mittelalter  und  in  der  Neuzeit"  (1908/1920  imd  1924).  Otto  Gra- 

denwitz (1860-1935),  von  1909  bis  1928  Professor  für  Römisches 

Recht  in  Heidelberg,  und  Max  Conrat  (1848-1911),  Professor 

für  Römisches  Recht  in  Amsterdam,  waren  gebürtige  Breslauer. 

Max  Conrat  war  der  Bruder  des  berühmten  Breslau  er  Botanikers 

Ferdinand  Cohn,  aber  im  Gegensatz  zu  seinem  Bruder  trat  er  aus 

dem  Judentum  aus.  Der  Statistiker  Heinrich  Silbergleit  (1858-1939), 

von  1906  bis  1923  Direktor  des  Statistischen  Amtes  der  Stadt 

Beiün,  stammte  aus  (Heiwitz.  Der  bedeutende  Volksliederforscher 

Max  Priedländer  (1852-1934),  Professor  an  der  Universität  Berlin, 

war  in  Brieg  geboren.  Der  älteste  Sohn  von  Heinrich  Graetz,  der 

«»«  NDB,  3,  1957;  Diirieux,  a.a.O.,  S.  34;  Tau.  a.a.O.,  S.  168  u.a.;  Kaznelson,  a.a.O.; 
Lexikon  des  Judentums,  1971,  Sp.  140.  Nachruf  für  Max  Tau,  in:  Aufbau,  New 

York,  9.  April  1976;  vgl.  auch  C.  Cossina,  in:  Mitteilungen-Breslau,  Nr.  44,  1978, 
und  F.  Hebel,  ebd.,  Nr.  39,  1976. ««»  atebe  oben»  S.  30. 
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in  Breslau  geborene  Leo  Graets  (1856-1941),  Professor  der  Physik 

an  der  TTiniversität  München,  war  ein  bahnbrechender  Elektrizi- 

tätsforscher. Einer  alten  oberschlesischen  Familie  entstammte  der 

Berliner  Augenarzt  Dr.  Arthur  Czellitzer  (1871  in  Breslau  geboren 

und  1943  nach  Polen  verschleppt),  der  1924  die  Gesellschaft  für 

jüdische  Familienforschung  gründete.  Charles  F.  Steinmetz  (1865- 

1923),  ebenfalls  ein  Breslauer,  emigrierte  nach  den  Vereinigten 

Staaten,  wo  er  zu  einer  leitenden  Stellung  in  der  General  Electric 

Ccmqpany  aufstiq^.  FnaaSk  imd  Walte  Damroedi  sowie  Otto  Ktan- 

perer,  henronagende  IMrigenten»  Gteia  Damioseli  MStones)  und 

Mbrita  Biosidnmski,  Maamte  Pianisten,  stammten  aus  Breslau. 

Theodor  Loewe,  Paul  Bamay  und  Julius  Prüwer  machten  sich  um 

das  Breslauer  Opern-  und  Theaterleben  verdient.  Max  Silberberg, 

Leo  Lewin,  Karl  Sachs  und  Wilhelm  Perhöfter  traten  als  Kunst- 

sammler hervor.2^* 

Ein  hoch  angesehener  Gelehrter  war  Ezechiel  Zivier  (186ft-1924), 

iür  viele  Jahre  der  Archivar  des  Fürsten  von  Pless.  Zivier  war  der 

Verfasser  des  6.  Bandes  der  „Geschichte  Pcdens"  (1915)  von  Jakob 

Oaro  und  «hlrerctier  Beiträge  sur  Gesdüdbite  des  Berifbaus.  1902 

b^prUndete  er  die  Zeitschrift  ,,Oberschlesien",  deren  Herausgeber 

er  wurde.  1905  war  er  an  der  Begründung  des  Gesamtarchivs  der 

Deutschen  Juden  führend  beteiligt."' 

Edith  Stein  (1891-1942)  stammte  aus  einer  religiösen  jüdischen 

Breslauer  Familie.  Selbst  nach  ihrem  Übertritt  zum  Katholizismus 

hielt  sie  an  ihrer  jüdischen  Tradition  fest.  Ihre  Laufbahn  ist  weit- 

bekannt. Sie  wurde  Karmeüterin.  Ein  Band  ihrer  gesammtiten 

Weite,  vorwiegend  i^dkisophisdi-ttiecdogischer  Natur,  trSgt  den 

Titel  jm  dem  Leben  ̂ aer  jüdischen  Familie".  Sie  wurde  1942  in 

Auschwitz  ermordet.^«  Ihre  Schwester  Erna  heiratete  Hans  Biber- 

»a*  Kaznelson.  a.a.O.;  Scheyer,  Bildung  in  Breslau.  a.a.O.;  A.  Schellenberg, 
Schlesiscfae  Prhratsammlungen.  !n:  Schleslsche  Monatshefte,  1928.  —  Zwei  nam- 

hafte in  Breslau  gebürtige  Wissenschaftler  verübten  während  der  Naziverfol- 
gungen Selbstmord:  Felix  Auerbach  (1856-1933),  Professor  der  Physik  in  Jena, 

tmd  Felix  Hausdorff  (1868-1942),  Professor  der  Mathematik  in  Greifswald  und 
Bonn.  Ein  dritter.  Otto  Toeplltz,  Professor  der  Mathematik  in  Kiel  imd  Bonn, 
ging  1939  an  die  Hebräische  Universität  in  Jerusalem.  Ernst  Hellinger  (1883-1950) 
aus  Striegau  war  Professor  der  Mathematik  in  Frankfurt  und  später  an  der 
Northwestern  University.  Vgl.  Lexikon  des  Judentums,  1971;  «r«~i«i>^  »aX>.: 
Max  Pinl  and  Lux  FurtmUUer,  MatbenuiticiM  initr  mOer.  in:  T^iw  Ymut  Book 

XVIII  1973  S.  129-182.  
www»  ■■■""»">  «•  M»u%rm, 

235  Jüdisches  Lexikon,  *aA.O.,  TV/2,  So.  1629;  Iftiimnl  Jewish  Encyclopedia,  X, 1943,  669;  Kaznelson.  a ajO.»  S.  VM;  A.  Mttek,  OlimolilflsiMdie  Berg-  ind  Hütten- 
leute.  1953.  S.  221-222. 

«»«  Maria  Bienias,  Edith  Stein,  in:  Schlesische  Lebensbüder,  V,  1968,  S.  247-254; 
vgl.  Angela  Rozumek,  Edith  Stein  —  Zum  GedMInli.^  In:  Wr^ßbm&r  Rand- 

brief.  XIX.  Nr.  69/72,  mi.  S.  
e^-^  

m.  nwowier  mb« 
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stein,  Dermatologe  an  der  Universität  Breslau,  später  in  New  York, 

und  ihr  Vetter  war  Richard  Courant  - '",  der  Göt tinger  Mathema- 

tiker, der  später  an  der  New  York  University  lehrte.  Er  und  Edith 

Steins  Mutter  waren  in  Lublinitz  (Oberschlesien)  geboren. 

Juden  an  der  Umveruiät  Breslau 

Das  Wirken  der  Juden  an  der  Universität  würde  eine  ausführli- 

chere Arbeit  erfordern.  Hier  soll  nur  ein  Überblick  gegeben  werden. 

Er  basiert  auf  einem  Aufsatz,  der  1936  aus  Anlass  des  125.  Jahres- 

tages der  Gründung  der  Universität  in  der  C.V. -Zeitung  erschien.**' 

Mit  Ausnahme  der  beiden  theologischen  Fakultäten  (Breslau  war 

die  erste  preussische  Universität  mit  zwei  theologischen  Fakul- 

täten) waren  in  allen  Fakultäten  Juden  oder  Männer  jüdischer 
Herkunft  tätig. 

In  der  rechtswlMensrhnftllchon  Fakultät  war  Wilhelm  Eduard 

Wilda  (vor  seiner  Taufe  Seligmann)  von  1843  bis  1854  Professor 

für  Rechtsgeschichte  und  öffentliches  Recht.  Sein  Werk  ,JDas  Straf- 

recht der  Germanen"  begründete  seinen  Ruf  als  einen  der  führen- 

den deutschen  Rechtshistoriker.  Jakob  Friedrich  Behrend,  Profes- 

sor für  Deutsches  und  Handelsrecht,  wurde  1887  Reichsgerichtsrat. 

Eine  Anzahl  anderer  jüdischer  Rechtsgelehrter  begann  ihre  aka- 

demische Laufbahn  in  Breslau,  1880  Heinrich  Rosin,  später  Pro- 

fessor in  Freiburg,  1884  Max  Pappenheim,  später  Professor  in  Kiel, 

1899  Berthold  Fnwidenthftl,  später  Piofessor  in  Frankfurt.  Vor- 

mallge  Juden,  alle  ordentliche  Professoren,  waien  Siegfried  Brie, 

1878  Professor  des  öffentliche  Rechts,  Rudolf  Leonhard,  1895  Pro- 

fessor für  Römisches  Recht,  Paul  Heilbom,  1903  Professor  für 

Straf-  und  Völkerrecht.  Leonhard  lehrte  1907-1908  an  der  Columbia 

University,  New  York,  die  ihm  das  Ehrendoktorat  verlieh.  Er  war 

1902  bis  1903,  Brie  von  1890  bis  1891  Rektor  der  Universität.  Der 

angesehene  Rechtshistoriker  und  Soziologe  Eugen  Rosenstock- 

Hüssy  (1888-1973),  der  Freund  Franz  Rosenzweigs,  war  von  1923 

bis  1933  Professor  in  Breslau  und  lehrte  nach  seiner  Auswsade- 

2S7  Für  Courant,  siehe:  Kaznelson,  aji.O.,  S.  397;  Pinl  and  Fiirtmüller,  a.a.O., 
S.  159. 

2 K.  Schwerin,  Juden  an  der  Univereität  Breslau,  in:  C.V. -Zeitung:,  29.  Oktober 
1936.  In  etwas  veränderter  Form  erschien  dieser  Aufsatz  im  Breslauer  Jüdischen 

Gemeindeblatt,  15.  November  1936  (, Juden  als  Dozenten  an  der  Universität 

Breslau")  und  in  der  Jüdischen  Zeititnf,  Breslau,  11.  November  1936  ( JEor  135- 

jAhr-Feiar  dar  Universität  Bxesiau"). 
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rung  an  der  Harvard  University  und  am  Dartmouth  College.  Andere 

Mitglieder  der  Fakultät  waren  Felix  Bruck  und  sein  Sohn  Eberhard 

Bruck,  der  1920  Ordinarius  wurde  und  später  in  Frankfurt  und 

Bonn  lehrte.  Beide  waren,  wie  auch  Rosenstock-Hüssy,  a\is  dem 

Judentum  ausgetreten.  1897  wurde  der  bekannte  Finanzwissen- 

scfaaftler  Julius  Wolf  Professor  der  Nationalökonomie.  Sr  ging  1913 

an  die  Technische  Hochschule  Charlottenburg.  1932  wurde  Emst 

J.  Cohn  (1904  in  Breslau  geboren)  Ordinarius  für  Zivilrecht.  Seine 

Berufung  führte  zu  den  ersten  antisemitischen  Ausschreitimgen 

an  der  Universität.  Er  wurde  später  Barrister  in  London  (wo  er 

1976  starb)  und  lehrte  ausserdem  an  den  Universitäten  London 

und  Frank£urt.239 

Die  Breslauer  medizinische  Fakultät  war  zeitweilig  eine  der  an- 

gesehensten in  Deutschland.  Unter  den  weitbekannten  Medizinern, 

die  in  Breslau  läurleo,  beCaiMten  sidi  einige  Juden  imd  eine  grosse 

Anzahl  getaufter  Juden.  Zu  den  letzteren  zählte  August  Wilh^hn 

Eduard  Henschel  (1790-1856),  der  Sohn  des  Breslauer  Arztes  Elias 

Henschel  und  ein  Vetter  der  vier  Maler  Henschel.  Er  lehrte  allge- 

meine Medizin  und  war  von  1852-1853  Rektor  der  Universität. 

Rudolf  Heidenhain,  ein  hervorragender  Physiologe,  leitete  von  1859 

bis  1897  das  Physiologische  Institut.  1927  wurde  Hans  Winterstein 

Direktor  des  Instituts.  1872  wurde  der  bedeutende  Physiologe  Leo- 

pold Auerbach  (1826-1897),  Entdecker  des  nach  ihm  benannten 

Hermafiexm,  Professor  an  der  Universität.  Im  gleichen  Jahre 

wurde  Juliim  Cohnheim  Direktor  des  Instituts  für  Pathologie.  Sein 

Ober-Assistent  war  Oarl  Weigert  (184S-1904),  der  Vetter  Paul  Ehr- 

lichs,  der  seine  erste  Ausbildung  unter  Heidenhain  und  Cohnheim 

in  Breslau  erhielt.  Vor  1933  lehrten  Emst  Mathias  und  Martin 

Silberberg  (1896-1966)  Pathologie.  Silberberg  starb  als  Professor 

der  Pathologie  an  der  Washington  University,  Saint  Louis  (USA). 

Der  grosse  Physiologe  Gabriel  Valentin  (1810-1883)  wurde  in 

Breslau  geboren,  studierte  dort  und  begann  daselbst  seine  akade- 

mimäiß  Laufbahn  als  Assistent  des  berUfamten  (nicht-Jüdischen) 

Johannes  Evangellsta  Purkinje.  Ttots  warmer  Empfehlungen 

Alezander  von  Humboldts  konnte  Valentin  als  Jude  in  Preussen 

239  Ernst  J.  Cohn  war  ein  gebürtiger  Breslauer  und  studierte  in  Breslau.  In 
einem  späteren  Aufsatz  hmaaUb  er  seine  BresHiuer  Studienjahre  und  betonte 
ihren  dauernden  Einfluss  auf  seine  berufliche  Laufbahn:  E.  J.  Cohn.  Student  in 
den  Zeiten  der  Not,  in:  Leben  in  Schlesien,  hrsg.  von  H.  Hupka.  a.a.O..  S.  241- 

253.  Si^  auch:  LEI  Year  Book  XXI,  1976,  BibUography.  Nr.  13012,  S.  325.  — 
Prof.  Oohn  gßto  mir  wartfolto  HlmPilse. 

7$ 

keine  Anstellung  finden.  Er  wurde,  26jährig,  ordentlicher  Professor in  Bern. 

Unter  den  Professoren  der  inneren  Medizin  sind  Hermann  Lebert 

(frillisr  Levy,  1813-1678)  und  besonders  Oskar  Minkowski  nenn
ens- 

wert Minkowski  entdecke  den  Zusammenhang  zwischen  der 

Baucdttqpekdiddrase  und  dem  Z^ißkmtotf  wecdisel  und  ermöglichte 

dadurch  die  Entdeckung  des  Insulins.  Andere  Dozenten  für  innere 

Medizin  waren  Ottomar  Rosenbach  (1851-1907),  Conrad  Alexander 

(1856-1918),  Ludwig  Lichtheim  (1845-1912),  der  von  1876  bis  1880 

in  Breslau  wirkte,  um  dann  als  Ordinarius  nach  Königsberg  zu 

gehen,  Richard  Stern  (1865-1911),  der  Leiter  der  Universitäts- 

Polikhnik,  und  sein  Sohn  Rudolf  Stern  (1895-1962),  ein  Schüler 

Minkowslas.  Andere  Schüler  Minkowskis,  die  in  Breslau  lehrten, 

waren  Erich  Frank  (1884-1957),  später  in  Istanbul,  Martin  Noth- 

Harry  Schfiffer  und  Emst  Bri^r.  Rudolf  Sterns  Sohn  ist 

der  Historiker  Fritz  Stern  an  der  CkAumbIa  Univmity. 

Führende  Dermatologen  waren  Heinrich  Koebner  (1838-1904), 

der  die  erste  deutsche  dermatologische  Klinik  gründete,  und  seine 

Nachfolger  Albert  Neisser  (1855-1916)  und  Josef  Jadassohn  (1863- 

1935).  Neisser  entdeckte  den  Gonokokkus  und  wurde  1907  der 

mte  ordentliche  Professor  der  Dermatologie  in  Deutschland.  Ja- 

dftssohns  Nachfolger  war  sein  früherer  Oberarzt  Max  Jessner 

(1887-  ?  )  und  Jessners  Obmnt  war  Hans  Biberstein  (1889-1965). 

Unter  dem  berühmten  (nicht-jüdischen)  Chirurg«!  Johannes  von 

Mikulicz,  zu  dessen  Schülem  einige  der  hervorragendsten  deut- 

schen Chirurgen,  unter  ihnen  Ferdinand  Sauerbruch  (nicht-jü- 

disch) gehörten,  habilitierten  sich  in  Breslau  zwei  junge  jüdische 

Dozenten,  Georg  Reinbach  (1872-1906)  und  Georg  Gottstein  (1868- 

1935),  die  nacheinander  leitende  Ärzte  des  Breslauer  Jüdischen 

Krankenhauses  wurden.  Dr.  Siegmund  Hadda,  der  unter  Mikulicz 

studierte  und  Gottsteins  Assistent  und  der  letzte  leitende  Arzt  des 

Krankenhauses  war,  schUderte  diesoi  Zeitabschnitt  medizinischer 

Studien  in  Breslau  mit  feiner  Beobachtungsgabe.«*«  Eäner  der  Nach- 

folger von  Mikulicz  war  der  bedeutende  Halbjude  Hermann  Kütt- 

ner  (1879-1932).  Georg  Gottsteins  Vater,  Jacob  Gottstein  (1832- 

1895)  hatte  seine  akademische  Laufbahn  ebenfalls  in  Breslau  be- 

gonnen. Er  war  dort  ausserordentlicher  Professor  für  Hals-,  Nasen- 

s.  Hadda,  Medizinstudent  in  Breslau  am  Anfang  unseres  Jahrhunderts,  und: 

Als  Arzt  am  Jüdischen  Krankenhaus  zu  Breslau  1906-1943,  in:  Jahrbuch  der... 

Univerattftt  su  Bmlmi,  XIV,  1988,  S.  »i-afi»  und  XVH,  1913.  S.  196-4B8. 
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und  Ohrenkrankheiten.  Oberarzt  unter  Küttner  war  Eduard  Mel- 

chior (geb.  1883). 

Unter  6em  weltberühmten  (nicht-jüdiachieii)  Neurologen  Otfried 

Foerstmr  hablUtierle  sich  der  in  Kltoigshlltte  (01^^ 

ne  Ludwig  Guttmann  (189^1960).  Er  war  als  Sir  Ludwig  Guttmann 

eine  der  anges^iensten  und  international  anerkannten  Autoritäten 

seines  Gebietes  in  England.  Von  1933  bis  1939  war  Guttmann 

Leiter  der  neurologischen  und  neuro-chirurgischen  Abteilung  des 

Breslauer  Jüdischen  Krankenhauses.  Heinrich  Sachs  (1862-1928) 

war  ausserordentlicher  Professor  für  Neurologie.  Auf  dem  Gebiete 

der  Kinderkrankheiten  hatte  Hans  Aron  (1881-1958)  einen  interna- 

tional anerkannten  Namen,  war  Abteilungsleiter  am  Breslauer  Jüdi- 

schen Krankenhaus  und  lehrte  nach  seiner  Auswanderung  u jl  an 

der  Mertininischen  Fakultät  der  Northwestern  University,  Chicago. 

Professoren  d^  Pharmakologie  waren  Wilhelm  Filehne  (1844- 

1927),  dessen  Lehrbuch  über  Arzneimittelkunde  weit  verbreitet 

war,  und  sein  Nachfolger  Otto  Riesser  (geb.  1882),  der  Sohn  Jakob 

Riessers  und  ein  Grossneffe  von  Gabriel  Riesser.  Hervorragende 

Augenärzte  waren  Emil  Ludwigs  Vater  Hermann  Cohn  (1838-1906), 

der  Bahnbrecher  der  Schulhygiene  des  Auges,  und  Alired  Biel- 

schowsky  (1871-1940),  der  1923  ordentlicher  Professor  wurde. 

Gustav  Born  (1851-1900),  d«r  Vater  des  Nöbd^xreistrigers  Ittz 

Born,  ein  Begründer  der  ItotwlddungqpliysiolOKle»  war  Prolessor 

der  Anatomie.  Einer  der  grössten  Bahnbrecher  der  modernen 

Frauenh^kunde  war  Otto  Spiegelberg  (1830-1881).  Er  wurde  1861 

Ordinarius  in  Freiburg,  ging  von  dort  nach  Königsberg  und  kam 

1865  nach  Breslau.  Einer  seiner  langjährigen  Mitarbeiter  war 

Wilhelm  Alexander  Freund,  der  1859  Privatdozent  in  Breslau  wurde 

und  1878  als  Ordinarius  nach  Strassburg  ging.  1922  wurde  Ludwig 

Fraenkel  (geb.  1870)  ordentlicher  Professor  für  Frauenheilkunde  in 

Breslau. 

Unter  anderen  hervorragendfln  Fraueninteii,  die  sich  in  Breslau 

habilitierten,  idnd  Leopold  Landau  ( 1874) ,  der  Vater  des  Qttttinfer 

MathemalUBBta  Edmund  Landau,  Emst  Fränkel  ( 1873),  Max  Wiener 

(1879),  Walter  Hannes  (1907)  und  Fritz  Heimann  (1912)  aufzu- 

zahlen. Auf  dem  Gebiet  der  Hygiene  begannen  ihre  akademische 

Laufbahn  in  Breslau  Max  Neisser,  der  1914  nach  Frankfurt  berufen 

wurde,  und  Bruno  Heymann,  der  1910  nach  Berlin  ging.  Carl  Praus- 

nitz  war  seit  1926  Ordinarius  für  Hygiene.  Julius  Bruck  (1840-1902) 

wurde  1871  zum  ersten  Doomten  für  TriOmhirtlk^inflit  ernannt 
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Zu  der  philosophischen  Fakultät  gehörten  einige  Dozenten,  die 

auch  am  Jüdisch-Theologischen  Seminar  lehrten.  Als  das  Seminar 

1854  eröffnet  wurde,  wuzde  der  klassische  Philologe  Jakob  Bemays 

(1824-1881)  Mitglied  aeiner  ersten  Fakultät  und  gleichsseitig  Privat- 

dooent  an  der  Univendtftt»  wo  er  bis  zu  seiner  Berufung  nach  Bonn 

(1866)  wirkte.  In  Breslau  stand  er  besonders  Theodor  Mommsen» 

damals  Professor  des  Römischen  Rechts,  nahe.  Bemays'  Nach- 

folger am  Seminar,  Jakob  Freudenthal  (1839-1907),  habilitierte 

sich  1875  und  wurde  1888  ordentlicher  Professor  der  Philosophie 

an  der  Universität.  Heinrich  Graetz,  der  wie  Bernays  zum  ersten 

Lehrkörper  des  Seminars  gehörte,  wurde  1872  Honorar-Professor 

an  der  Universität.  Später  lehrte  Isaak  Heinemann  (1876-1957)  als 

Honorar-Professor  für  Hellenismus;  Julius  Guttmann  (1880-1950) 

und  Bichard  Koeboer  (188&-1958)»  die  Professoren  an  der  Heliiü- 

scben  Usiveirsitit  in  Jteusalon  wurden»  lehrten  un^rüni^icb  an 

der  Universitftt  Breslau,  Guttmann  s^t  1910  Flülosophie,  und  Koeb- 

ner  seit  1920  mittelalterliche  Geschichte.  Leopold  Cohn  (1856-1915) 

war  Universitäts-Oberbibliothekar,  und  der  Seminardozent  Israel 

Rabin  war  bis  1933  Lektor  für  rabbinische  Literatur. 

Um  die  Jahrhundertwende  hatte  die  Universität  neben  Jakob 

Freudenthal  vier  andere  jüdische  Ordinarien,  die  alle  der  philoso- 

phischen Fakultät  angurten:  Ferdinand  Coim  (1828-1898),  der 

berühmte  Botaniker,  der  Mathematiker  Jacob  Rosanes  (1842-1922), 

Jakob  Garo  (1836-1904),  ̂ ne  Autorität  auf  dem  Gebiet  slawischer 

Geschickte,  und  Siegmund  Framkel  (1855-1909),  einer  der  grossen 

Gelehrten  auf  dem  Gebiet  arabischer  Sprachen.  Ferdinand  Cohn 

beeinflusste  Robert  Koch;  er  wurde  1872  der  erste  ordentliche 

Professor  jüdischen  Glaubens  in  Preussen.  Jacob  Rosanes  war  der 

einzige  Rektor  der  Universität  (1903-1904),  der  dem  jüdischen 

Glauben  angehörte. 

Einige  andere  Namen  sollen  festgehalten  werdm:  die  Mathema- 

tiker  Ferdinand  Joachimsthal  (1818-1861),  Emst  Steinits  (1871- 

1928)  und  Fritz  Noether  (1884-nach  1939),  alle  geblhrtige  Schlesier. 

Noether  war  ordentlicher  Professor  an  der  Breslauer  Technischen 

Hochschule,  wo  auch  Steinitz,  später  Ordinarius  in  Kiel,  gelehrt 

hatte.  Der  bereits  erwähnte  Kunsthistoriker  Franz  Landsberger 

(1883-1964)  lehrte  bis  1933  in  Breslau.  Andere  namhafte  Dozen- 

ten waren  die  Philosophen  Richard  Hönigswald  (1875-1947)  und 

Siegfried  Marek  (1889-1957),  der  Psychologe  Moritz  Löwi,  der  mn 

Siehe  oben,  S.  60  und  Anm.  222. 
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1924  bis  1935  lehrte,  der  Chemiker  Albert  Ladenburg  (1842-1911) 

und  sein  Sohn,  der  Physiker  Rudolf  Ladenburg  (1882-1952),  der 

Chemiker  Walter  Herz  (1875-1930),  der  Mineraloge  Ludwig  Milch 

(1867-1928),  die  Physiker  Emst  Pringsheim  (1859-1917)  und  Fritz 

Reiche  (1883-1969),  der  HIstoxitar  Harmaim  ReindkB-mottk  (1867- 

1938)  und  d^  Kunsthistoriker  Feter  Meger  (f^.  1898  in  Breslau), 

der  nach  seboer  Auswanderung  an  der  Universität  Toronto  Itiirte. 

Der  bedeutende  Psychologe  William  Stern  (1871-1938)  lehrte  von 

1897  bis  1918  und  wurde  dann  Ordinarius  in  Hamburg.  Franz  Simon 

(1893-1957),  bis  1933  Ordinarius  für  Physikalische  Chemie,  ging 

dann  nach  Oxford,  wo  er  1945  Professor  für  Thermophysik  wurde. 

Als  Sir  Francis  Simon  wurde  er  ein  Bahnbrecher  der  Atomphysik. 

Mitbegründer  und  bis  1983  Vorsitamder  des  „Universitätsbundes 

Breslau"  war  6er  bertits  gmaimto  Dr.  Faul  Schottländer  (1870- 

1938).^>  Es  ist  wohl  eine  Kuriositit,  dass  der  erste  Student,  der  an 

der  Universität  bei  ihrer  Erdfftiung  (1811)  eingerieben  wurde, 

ön  getaufter  Jude  war.  Christlieb  Julius  Braniss  (1792-1873),  der 

1833  ordentlicher  Professor  der  Philosophie  wurde  und  zweimal, 

1854/55  und  im  Jubiläumsjahr  1860/61,  Rektor  der  Universität  war. 

Braniss  ging  mit  78  Jahren  in  den  Ruhestand,  sein  Nachfolger  war 

der  berühmte  Wilhelm  Dilthey  (nicht-jüdisch),  der  von  1871  bis 
1882  in  Breslau  lehrte. 

SchJussbetrachiung 

Im  (3esamtbild  des  jüdischen  Lebens  in  Deutschland  nach  der 

Emanzipation  spielten  die  Juden  Schlesiens  eine  hervorragende 

Rolle.  Nur  in  wenigen  anderen  Gebieten  Deutschlands  nahmen  die 

Juden  in  solch  umfassender  Weise  am  wirtschaftlichen,  kulturel- 

len und  öffentlichen  Leben  teil  und  bewahrten  der  Provinz  ihrer 

Herkunft  oder  ihres  WirkungskreissB  solch  eine  enge  Verbun- 
denheit. 

Wie  Eta  Reichmaim  sagte:  „Wer  den  Gesetaen  der  Irlassischen 

Tragödie  folgend,  die  Schuld  des  tragischen  Helden  festzustellen 

wünscht,  mag  sie  in  der  zu  rückhaltlosen  Hingabe  der  deutschen 

Juden  an  die  deutsche  Kultur  suchen".**^  In  besonderem  Masse  ist 

2  «2  Siehe  oben,  S.  54  und  Anm.  184. 

243  Eva  G.  Reichmann,  Die  Flucht  in  den  Hass,  Frankfurt  slM.  1956,  S.  292; 
cni^.  Erstausgabe:  Hbstages  of  CivUisation,  London  1950,  S.  242. 
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diese  Feststellung  für  eine  kleinere  Anzahl  deutscher  Gebiete  und 

deutscher  Juden  zutreffend.  Ein  Beispiel  wäre  der  südwestlich- 

hadiflche  Raum  (zJ3.  Ludwig  Frank  imd  Jacob  Picard).^««  Mit 

Qewiasheit  darf  der  Awssgmiäi  auch  auf  die  Juden  Schlesiens,  und 

besonders  Oberachlesicna,  angewandt  werden.  Selbst  nach  dem  ün- 

tergang  des  deutschen  Judentums  blieben  viele  frühere  SdtikBBtor 

ihrer  Heimatprovinz  innerlich  eng  verbunden.  Typisch  für  diese 

Verbundenheit  waren  z.B.  Arnold  Zweig,  Ludwig  Meidner  und  Max 

Tau,  und  sie  ist  deutlich  erkennbar  bei  zwei  früheren  Schlesiern, 

die  nach  dem  Ende  des  deutschen  Judentums  in  hervorragender 

Weise  für  jüdische  Angelegenheiten  tätig  waren,  Hans  Reichmann 

(1900-1964)  und  iCva  G.  Reichmann,  beide  gebürtige  Ober- 

schtesier.»** 

Ein  anderer  früherer  Scäüesier  der  jüngeren  Generation,  der  aus 

Breslau  stammende  Historiker  Walter  Laqueur,  wies  auf  den  un- 

verhältnismässig starken  kulturellen  Einfluss  des  zahlenmässig 

relativ  geringen  jüdischen  Bevölkerungsteiles  hin  und  erinnerte 

mit  Verehrung  an  den  langjährigen  Gemeinderabbiner  Dr.  Her- 

mann Vogelstein.^^^ 

Was  waren  die  Gründe  für  die  starke  Hingabe  der  schlesischen 

Juden  an  ihre  Heimatprovinz  und  für  ihre  erfolgreiche  Teihiahnae 

am  ̂ mrtachafta-  und  Kulturleben  der  Provinz?  Diese  Frage  kann 
hier  nur  tentativ  beantwortet  werden. 

Die  im  Vergleich  zu  Posen  frühere  Emanzipation  der  Juden  in 

Schlesien  erleichterte  ihren  wirtschaftüchen,  sozialen  und  politi- 

schen Fortschritt.  Die  unmittelbare  Nachbarschaft  Polens,  verbun- 

Jacob  Picard,  Childhood  in  the  Village,  Fragment  of  an  AutoWography,  in: 

LBI  Year  Book  IV,  1959,  S.  273-293;  Theodor  Heuss,  Erinnerungen  1905-1933, 
1963,  S.  40  f.,  1965,  S.  30  f.  (bzgl.  Ludwig  Frank).  Eine  Betrachtung  kultureller 
Strömungen  unter  regionalen  Gesichtspunkten  kann  bejaht  werden,  wenn  sie 
nicht  für  nationaliatigche  und  rassische  Zwecke  missbraucht  wird,  wie  in  Josef 

Nadlers  Klassifizierung  der  „Stämme  und  Landschaften"  (Nadler,  Literatur- 
geschichte der  deutschen  Stämme  und  Landschaften,  Erstausgabe  1912).  Vgl. 

Reichmann.  aA.O.,  S.  161  f.;  Grothe,  aJuO.,  S.  355  ff. 

s^"'  Für  Hans  Reichmann,  siehe  die  Anerkennungen  und  Nachrufe  bei  seinem 

Tode:  AJR  Information,  London,  XIX,  Nr.  7,  Juli  1964,  und:  Zum  Gedenken  an 

Hans  Reichmann,  hrsg.  vom  Council  of  Jew«  from  Germany,  I/mdon  1965.  — 

Max  Gruenewald  ist  und  Max  Kreutzberger  (1900-1978)  war  ebenfalls  gebürtiger 
Oberschlesier.  —  Vereinigungen  früherer  Juden  aus  Breslau  und  Schlesien 
bestehen  in  Israel  (Tel  Aviv)  imd  New  York. 

246  w.  Laqueur,  Homecoming,  A  Letter  firom  Wroclaw,  in:  Encoimter,  XXI, 

London  1963,  S.  23-31,  nachgedruckt  in:  Laqueur,  Out  of  the  Ruins  of  Europe, 

New  York  1971,  S.  3-24,  auch  auf  Deutsch:  Heimkehr,  in:  Der  Monat,  XV,  Berlin, 
Septembtr  190,  8.  I6hM. 
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den  mit  einem  Gefühl  „deutsch-kultureller  Überlegenheit",  förderte 
einen  Patriotismus,  der  in  Zeiten  nationaler  Not,  wie  nach  dem 

ersten  Weltkrieg,  in  einen  ungehemmten  Nationalismus  ausartete.^*' 

Einige  jüdische  Schriftsteller  entdeckten  sogar  eine  geistige  Ver- 

wandtschaft zum  schlesischen  Ijyatiiiginust  *^  Die  besonders  stark 

auf  die  XMenste  <ter  „Vorleser^  (oder  touftnünntschen  ühtemeh- 
mer)  angewiesene  schlestiiche  Itetilindustrie  war  fUr  den  Unter- 

nehmungsgeist jüdischer  Kaufleute  ein  ideales  Feld.  In  der  ober- 

schlesischen  Montanindustrie  half  die  Tätigkeit  grosser  Handels- 

firmen, wie  M.I.  Caro  &  Sohn,  Emanuel  Friedländer  &  Co.,  Caesar 

Wollheim,  in  Verbindung  mit  den  Investitionsmöglichkeiten  von 

Syndikaten  und  der  frühen  Anstellung  jüdischer  Pächter  den  jüdi- 
schen Interessen. 

Es  ist  möglich»  dass  aucdi  die  xi^giöse  Struktur  in  Schlesien  und 

der  jüdisdtie  Anteil  am  pottUscdien  LetMn  das  Wiricm  der  Jtedni 

beeinflusste  WahrachelnUfdi  begünstigte  die  eigenartige  Mi- 

schung des  protestantischoi  Niederschlesiens,  des  katholischen 

Oberschlesiens,  und  des  gemischt  katholisch-protestantischen  Mit- 

telschlesiens die  allgemeine  Einstellung  der  Bevölkerung  gegen- 

über der  jüdischen  Minderheit.  In  Oberschlesien  zumindest  waren 

antisemitische  Strömungen  relativ  unbedeutend.  Für  Beuthen  und 

andere  Orte  existieren  Beispiele  einer  ausgesprochen  religiösen 

Toleranz.' Niederschlesien  war  politiscdi  stark  liberal,  in  Mittel- 
schlesien schwankte  die  politiache  TCiii«t»iiitng  von  konservativ- 

antisemitisch  in  den  agrarischen  2su  liberal  in  den  mehr  industri^- 

Die  Posener  Juden  fühlten  sich,  besonders  nach  Erreichung  der  Gleich- 
berechtigung ebenso  eng  nüt  der  deutschen  Kultur  verbunden.  Siehe:  Breslauer. 

ta  the  City  ̂   Posen,  a^a.O..  S.  236;  Herbert  Strauss,  a.a.O.,  S.  117;  Bartys. 

a.a.O..  S.  198;  Wilhelm,  a.a.O.,  S.  55.  »         .         .  •'jr-t 
248  Tau,  a^.O.,  S.  21  ff.,  63  ff.;  L.  IMeidner,  Das  verborgene  Feuer  der  Heimat: 
Gn^  an  Schlesien  (1929).  in:  Erbe  und  Auftrag,  hrsg.  von  E.  Schremmer  und 
H.  Gottschalk,  Augsburg  1960,  S.  61-64;  W.  MeckaW,  Är  Diditer  to  der  Fremde^ ebd.,  S.  59.  Siehe  auch:  Zeuschner,  a.a.O. 

«*ö  Für  die  folgenden  Betrachtungen  bin  ich  Herrn  Dr.  Ernest  Hamburger,  New York,  zu  grossem  Dank  verpflichtet,  zunächst  für  seine  Bemerkungen  nach 
meinem  Vortrag  „Die  Juden  in  Schlesien"  im  LBI,  New  York,  im  März  1974 und  für  weitere  ausführlichere  Hinweise  in  späteren  Briefen.  Ich  danke  auch 
Dr.  Eva  G.  Reichmann,  London,  für  wertvolle  Hinweise 

Tau,  a.a.O.,  S  14  f.;  Melchior,  a.a.O.,  S.  120  f.;  Ring,  Erinnerungen,  a.a.O.,  I,  S. 
LrifSf  ^^ristma  Leje,  Dor  Lektor  und  Verleger  Max  Tau  1942-1946  in  der 

schwedischen  Emigration,  in:  Jahrbuch  der...  Universität  zu  Breslau.  XVI  1971 
S.  314-315.  -  Prof.  Helfritz  behauptete,  einer  der  Grttnde  für  „die  in  Schlesien..! 
fast  sprichwörtliche  Toleranz"  sei  die  Tatsache,  dass  die  Universität  Breslau 
die  erste  preussische  Universität  mit  zwei  theologischen  Fakultäten  (evangelisch 
und  katholisch)  war.  Bezüglich  der  Jüdischen  Verhältnisse  kann  diese  Behaup- 

tung angezweifelt  werden.  Siehe:  H.  Helfritz,  Die  Universität  Breslau  als  Pflege- 
stätte deutschen  Geistes,  in:  Jahrbuch  der...  Universität  zu  Breslau.  I,  1955. 

?:  ^""^  Aus  der  Geschichte  der  Breslauer  Universität,  ebd..  VI.  1961.  S.  12. 

14, 22.  
'       *  * 

len  Gebieten.  Es  ist  bemerkenswert,  dass  in  Breslau,  dem  Sitz  des 

Kardinals,  von  1887  bis  1933  drei  Juden  nacheinander  Vorsitzende 

der  Stadtverordneten-Versammlung  waren:  Wilhelm  Salomon 

Freund»  Adolf  Heüberg  und  Eugen  Bandmann.  Rudolf  Friedenthal, 

der  Gründer  der  Fn^ikoomrvMvm  Partei,  wurde  nach  seinem 

üboiaitt  zum  Protestantismus  in  dem  vorwiegend  featlMdlsdien 

oberschlBBisdien  Wahlkreis  Neisse  in  den  Rrtdwtog  gewiblt,  ein 

Wahlkreis,  in  dem  —  wie  in  Fried^thals  eigenen  Unternehmun- 

gen —  industrielle  und  agrarische  Interessen  gemischt  waren.^** 

In  der  sozialistischen  Bewegung  waren  der  frühe  Einfluss  Las- 

salles und  die  spätere  rechts  gerichtete  Wirkung  des  in  Oberschle- 

sien geborenen  Otto  Landsberg  ein  Ausdruck  mehr  national-evolu- 

tionärer als  revolutionärer  Anschauung.  Der  einflussreiche  Führer 

der  Revisionisten  Eduard  Bernstein  (der  in  Berlin  geboren  war) 

vi^rtrat  von  1911  bis  1918  den  Wahlkreis  Breslau  im  Reichstag. 

Die  vorangehenden  Beispiele  geben  nur  einige  Gründe  für  das 

erfolgreiche  Wirken  der  Juden  in  Schlesien  und  für  ihre  innere 

Bindung  an  die  Provinz.  Im  Rahmen  einer  umfassenden  Geschichte 

der  Juden  in  Deutschland  wäre  eine  eingehende  Untersuchung  der 

schlesischen  Verhältnisse  von  Bedeutung.^^^ 

Nachwort 

I    ;;  • 

I 

In  der  New  York  Times  vom  7.  Dezember  1973  schreibt  Henry 

Kamm  in  einem  „Special  from  Wroclaw,  Poland"  unter  dem  Titel 

„Polish  City,  Once  German,  Retains  Only  Trace  of  Vibrant  Jewish 

Life"  über  das  Gegenwartsleben  in  der  früheren  Stadt  Breslau.  Der 

Bericht  spricht  von  »«einer  Handvoll  armseliger  alter  Männer  und 

Frauen,  wwei  von  ihnen  allem  AnsrJieln  nach  geistesgestört",  die 

,4bre  täglkdie  wanne  Mahlselt  in  einer  kahlen  Gemeindeküche 

einnehme...  Sie  stellen  die  letzte  Stufe  in  dem  Niedergang  einer 

H.  Neubach,  Parteien  und  Politiker  in  Oberschlesien  zur  Bismarckzeit,  in: 

Jahrbuch  der...  XJtdymnUÖtt  na  Breslaa,  Zm,  1968»  S.  205.  Vg^.  audi  oben,  S.  11 

und  Anm.  39. 
*52  Zum  Leben  der  Juden  in  Breslau  nach  1933  sei  noch  auf  zwei  Veröffentli- 

chungen hingewiesen:  Kurt  Schwerin,  Jüdische  Arbeit  in  Breslau,  in:  C.V.- 
Zeitung, 3.  November  1938  (Nachdruck  in:  Mitteilungen-Breslau,  Nr.  34,  Sep- 

tember 1973);  Willy  Cohn,  Als  Jude  in  Breslau  —  1941,  hrsg.  von  Joseph  Walk, 
Bsmat  Om  vad  W-Aviv  19IS. 
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einst  blühenden  Gemeinde  dar,  deren  Bedeutung  und  deren  Bei- 

träge zum  geistigen,  beruflichen,  künstlerischen  und  wirtschaftli- 

chen Leben  der  Stadt  jahrhundertelang  ihren  zahlenmässigen  Ein- 

fluss  überragte".  —  Keiner  der  wenigen  hundert  Juden,  die  noch  in 

der  früheren  schlesischen  Hauptstadt  wohnen,  lebte  vor  1945  dort. 

Die  meisten  kamen  aus  den  von  Sowjet-Ruailand  annektierten 

Gebietea  OBt-PoleDs.  Das  atte  lüdiifdie  Litai  in  Bradaii  Sdile* 

Sien  ist  unwiederlnüatfidi  vwlonn  und  nur  diejttiigen  Bewoimer, 

cüe  f^^tyfi  konnten  hfm*  übeiMiteny  sind  stai^ipm  §^111^^1*  elienialicen 
GMsse. 

HENRY  LOWENFELD 

RAPHAEL  LÖWSNFELD 

Polonist,  Pamphletist,  Pionier 

Im  neunzehnten  Jahrhundert  und  in  den  ersten  Jahrzehnten  des 

zwanzigsten  haben  die  deutschen  Juden,  im  Vergleich  zu  Ihrem 

Anteil  an  der  Bevölkerung,  ausserordentliche  Beiträge  zur  deut- 

schen Kultur  geleistet.  In  der  Entwicklung  des  Theaters,  der  Lite- 

ratur, der  Emanzipation  der  Frauen,  in  der  sozialen  Fürsorge 

haben  sie  eine  bedeutende  Rolle  gespielt  und  damit  dieser  Ent- 

wicklung viele  entscheidende  Anregungen  gegeben.  Es  scheint,  dass 

eine  gewisse  Distanz,  zu  der  sie  Herkunft  und  Umgebung  zwang, 

sie  zu  einer  produktiven  Kritik  am  Bestehenden  besonders  be- fähigte. 

Raphael  Löwenfeld  (mein  Vater)  war  einer  dieser  deutschen 

Juden,  die  in  dem  Zusammenwirken  der  verschiedenen  Einflüsse 

ihxBr  Herkunft  und  Umgebung  auf  vielen  kulturellen  Gebieten  ein- 

zigartige Anregungen  gaben  und  schdpf erisdbe  Leistungen  voll- 

brachten. Sebi  Leben  ist  dn  hervorragendes  Beispiel  dafür,  wie 

sidi  die  Wrttanadiauung  vieler  begabter  Juden  in  der  damaligen 

Zeit  entwickelte,  und  wie  natürlich  diese  Entwicklung  war. 

Raphael  Löwenfeld,  geboren  am  11.  Februar  1854  in  der  Stadt 

Posen,  war  der  Sohn  eines  orthodoxen  jüdischen  Erziehers,  der  ein 

Schüler  des  berühmten  weisen  Rabbiners  Akiba  Eger  gewesen  war. 

Obgleich  der  Vater,  Viktor  Löwenfeld,  als  Rabbiner  ordiniert  war, 

ax>g  er  es  vor,  ein  Erzieher  und  Lehrer  der  Jugend  zu  sein.  Er  hatte 

ein  weithin  bdcannteB  Pensionat  für  begabte  Jüdische  Knaben,  die 

aus  kleineren  Orten  der  Provinz  Posen  zu  ihm  geschickt  wurden, 

um  in  der  Hauptstadt  der  Provinz  sowohl  deutsche  gymnasiale 

Schulimg  wie  von  dem  Leiter  der  Pension  orthodoxe  jüdische  Bil- 

dung zu  erlangen. 

Raphael  verlor  seine  Mutter  sehr  früh.  Er  hatte  einen  Zwillings- 

bruder Samuel  ̂   und  drei  ältere  Schwestern.  Die  älteste  Schwester 

1  Samuel  Löwenfeld  studierte  Geschichte  und  habilitierte  sich  in  Berlin.  Sein 

Hmmtyebiet  war  Geschichte  der  Päpste,  er  war  MOtbaraiiseeber  eines  Uxma- 
lasptaliPBrUi  «Der  dia  HpHa.  Wt  atoi  M90  an  elBwr  MiBop. 
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nahm  sich  mütterlich  und  liebevoll  der  jungen  Brüder  an.  Mit  dem 

Vater  studierten  sie  den  Talmud.  Als  die  Zeit  kam,  die  beiden  be- 

gabten Söhne  in  eine  höhere  Schule  zu  schicken,  traf  der  Vater, 

ein  erfahrener  Lehrer,  eine  ungewöhnliche  Entscheidung.  Um  eine 

Rivalität  der  Zwillingshrüder  zu  vmneiden,  die  seiner  Voraussicht 

eintreten  musste,  vr&an  dfese  die  ganae  Schulzeit  hindurch  in  der- 

und  Kaphiigl  In  das  polnlaolia  Gymnastum. 

Der  Besuch  einer  polnischen  Schule,  ein  bei  Posener  Juden  da- 

mals seltener  Fall,  hatte  auf  Raphaels  spätere  Entwicklung  einen 

grossen  Einfluss.  Viele  Juden  der  Stadt  reagierten  auf  den  heftigen 

Antisemitismus  der  polnischen  Bevölkerung  dadurch,  dass  sie  auf 

alles  Polnische  von  oben  herab  blickten,  ihm  jedoch  blieb  diese 

Haltung  zeitlebens  fremd.  Obgleich  auch  er  in  der  deutachoi  Kul- 

tur mdbr  zuhause  war,  konnte  er  in  den  späteren  Jahren  zum 

Mittler  zwisdien  Deutschen  und  Polen  werden.' 

Seine  ersten  Werke  waren  bedeutende  Forschungen  auf  dem 

Gebiet  der  polnischen  Literatur  des  16.  Jahrhunderts  ^  welche  in 

deutscher  Sprache  erschienen,  aber  bald  auch  in  Warschau  in  pol- 

nischen Verlagen  herauskamen.  In  dieser  Zeit  und  dieser  Umge- 

bung entwickelte  er  auch  sein  Ideal  der  Freiheit  und  der  Toleranz 

gegenüber  Andersdenkenden.  Er  erlebte  es,  wie  die  preussische  Re- 

gierung den  Drang  ihrer  polnischen  Untertanen  nach  ihren  natür- 

lichen Rechten  und  natkmatan  Idealen  zu  unterdrücken  sudite. 

Raphael  imd  sein  Bruder  Samuel  litten  unter  einem  andern 

Konflikt,  dem  Druck,  den  die  orthodoxe  Haltung  des  treusorgen- 

den Vaters,  den  sie  beide  liebten  und  nicht  enttäuschen  und  ver- 

letzen wollten,  auf  sie  ausübte.  Nach  den  jahrelangen  religiösen 

Studien  erlebten  sie  den  Einfluss  der  Naturwissenschaften  und 

iFieler  kritischen  theologischwn  Schriften  (David  Fr.  Strauss  ua.), 

2  Siehe  auch  die  Mittlerrolle  von  Prager  jüdischen  Schriftstellern  in  Eva  Bock, 

The  German-J^ish  Writen  of  Prague,  in:  Year  Book  XXIII  of  the  Leo  BMCk 
Institute  (fernerhin:  LBT  Year  Book),  London  197R.  S.  239-246. 

3  Raphael  Löwenfeld,  Johann  Kochanowskl  und  seine  lateiniscboi  Dichtungen. 
lE^  Beitrag  zur  literaturgeachidite  der  Slawen,  Posen  18T7;  Lukass  Gomieki. 
Sein  Leben  und  seine  We^e.  Ein  Beitrag  7nr  Geschichte  des  Humanismus  in 

Polen,  Breslau  1884.  Daneben  auch  zahlreiche  Übersetzungen  aus  dem  Polni- 
schen, u.a.  die  Werke  von  Henryk  Sienkiewicz:  Mit  Feuer  und  Schwert;  Der 

kleine  Ritter:  Lilian  Morls;  Die  dritte  Braut.  —  Über  Raphael  Löwenfeld  siehe 
auch  Alfred  Hirschberg,  Ludwig  Hollaender,  Director  of  the  C.V.,  in:  LBI  Year 

Book  VII,  1962,  S.  40  f.,  72,  sowie  Fritz  Homeyer,  „Wir  lebten  gemeinsam  in 

Deutschland",  BwntniMwnien  aus  Anlass  des  Buches  von  Rahu  Stnus,  in: 
BulMii  des  Im  Bmc^  IMIttnIs»  (I.  Jg^  Hr.  18, 190,  S.  m  f. 

wurden  Freidenker  und  empfanden  Orthodoxie  jeder  Art  als 

Tyrannei. 

^^hrend  seiner  Studenten  jähre  verdiente  Raphael  seinen  Lebens- 

unterhalt mit  journalistischen  Arbeiten  und  literarischen  Vorträr 

gen.  Dann  lehrte  er  an  der  Breslauer  Universität  slawische  Spra- 

oben  und  Literatur.  Ab»  er  musste  bald  eiimehafi,  dass  eine  aka- 

demia(*e  Laufbahn  in  diesem  Fache  schwierig  war;  wenige  Univer- 

sitÄten  hatten  In  din  achtslger  Jahren  Pnrfessuren  für  slawische 

Sprachen,  dazu  kamen  natürlich  auch  die  Schwierigkeiten,  die  jü- 

dische Gelehrte  ohnehin  in  ihrer  Karriere  zu  überwinden  hatten. 

Zugleich  sah  er,  dass  das  akademische  Wirken  eines  reinen  Ge- 

lehrten sein  Streben  nach  mehr  aktiver  Teilnahme  am  Leben  der 

Gegenwart  nicht  erfüllen  konnte. 

Für  eine  Reihe  von  Jahr^  war  er  Theaterkritiker  an  der  Frei- 

sinnigen Zeitung  in  Berlin,  die  1885  von  Eugen  Richter  nach  der 

Spaltung  der  Fortschrittlichen  Volkq^Murtei  gegründet  worden  war. 

In  Jenen  Jahren  war  er  auch  Redakteur  der  bekannten  Monats- 

schrift „Nord  imd  Süd",  in  der  er  viele  literarische  Essays  veröf- 
fentlichte. Aus  seinen  slawischen  Interessen  entstand  die  Arbeit: 

„Aus  dem  Lager  der  Nihilisten".  Dieser  Aufsatz  zeigt,  dass  Frauen 
damals  (wie  auch  heute)  die  radikalsten  unter  den  Revolutionären 
waren. 

In  Jener  Zeit  begann  er  sich  besonders  für  Turgenjew  zu  interes- 

simn  und  übersetzte  unter  andern  Werken  seine  „Gedichte  in 

Prosa".  Währwid  er  Material  für  eine  Biographie  Turgenjews  sam- 

melte, wurde  er  von  der  Persönlichkeit  Tolstois  ergriffen  und 

gab  die  geplante  Arbeit  über  Turgenjew  auf,  der  damals  auch 

schon  im  Westen  weithin  bekannt  war.  Tolstoi  fesselte  sein  Inter- 

esse nicht  nur  als  Schöpfer  dichterischer  Werke.  Ihn  packte  vor 

allem  der  Wahrheitssucher,  dessen  rastloses  inneres  Ringen  Ra- 

phael auch  in  den  Seelen  der  von  dem  Autor  geschaff^ien  Figuren 

ftinfühtend  spüren  konnte.  ,;Es  lockte  mich"  —  schrieb  er  in  seinen 

„Gesprächen  über  und  mit  Tolstoi"  — ,  „das  Leben  dieses  Mannes, 

wie  68  war  und  wie  es  geworden  war,  zu  schildern."  Im  Jahre  1890 

fuhr  er  nach  Jasnaja  Poljana.  Seine  Erlebnisse  mit  Tolstoi  selbst 

und  mit  seiner  Frau  Sofia  schilderte  er  in  einem  vielgelesenen, 

noch  heute  interessanten,  kurzen  Buch,  und  sie  gaben  ihm.  auch 

reiches  Material  für  seine  Biographie  Tolstois,  deren  erster  Band 

1891  erschien.  Diese  beiden  Bücher  waren  grundlegend  für  die  bakl 

oinsetaendfln  Arb^ten  Uber  TolstoL 
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Das  Erlebnis  der  Persönlichkeit  Tolstois  hat  Rapha^  Ltfwenfelds 

Charakter  zutiefst  beeinflusst.  Jene  ständige  Unzufriedenheit  mit 

sich  selbst,  jenes  „Stirb  und  Werde"  wurde  auch  sein  hervorste- 

chender Zug.  In  keiner  Phase  seines  Lebens  wollte  er  sich  mit  dem 

bisher  von  ihm  Erreichten  zufrieden  geben. 

Eine  für  seine  slawischen  Stiidien  und  Interessen  wertvolle  Stel- 

lung als  Korrespondent  des  Berliner  Tageblatts  in  St,  Petersburg 

fand  ein  schnelles  Ende,  als  er  auf  Grund  einea  gegen  die  Juden 

gerichteten  Gesetzesparagraphen  ausgewiesen  wurde.  Eine  gar 

nicht  von  ihm  stammende  Meldimg  über  irgendeinen  Pürsten 

wurde  ihm  nämlich  in  die  Schuhe  geschoben.  Damit  v^ollte  man 

wohl  nicht  nur  den  Juden,  sondern  auch  den  Freund  Tolstois  los- 

werden. 

Diese  Ausweisung  war  ein  heftiger  Schlag  für  ihn  und  stürzte  ihn 

auch  in  finanzielle  Schwierigkeit^,  da  er  alle  andern  literarischen 

Stdtimgen  aufgegeben  hatte.  Nadilrtti^idti  aber  kann  man  sagen, 

dass  dieses  Erlebnis  sein  ferneres  Leben  entscheidend  beeinflusst 

hat.  Offenbar  trteb  es  ihn  nun  dazu,  sich  ntöht  unterdrttckoi  zu 

lassen,  sondern  all  seine  Energie  in  den  Dienst  seiner  schöpferi- 

schen Talente  zu  stellen. 

Nach  Berlin  zurückgekehrt,  widmete  er  sich  vor  allem  der  Über- 

setzung und  Herausgabe  der  Werke  Tolstois,  die  als  erste  zuver- 

lässifie  Aussähe  in  dmitscher  sLttran.inA  nnwinfthknn  ist.^ 

In  dieselbe  Zeit  fällt  auch  die  Schrift  „SchutaJuden  oder  Staats- 

bürger?**. Die  in  dieser  Streitscdirift  ausgesprochenen  Gedanken 

waren  nicht  eigentlich  neu,  manche  hatten  schon  früher  Ahnliches 

gesagt;  neu  war  bei  Löwenfeld  der  leidenschaftliche  Ton,  mit  dem  die 

Gedanken  vorgetragen  wurden.  Diese  zwischen  den  Zeilen  spürbare 

Erbitterung  mag  wohl  den  starken  Widerhall,  den  das  Löwenfeld- 

sche  Pamphlec  auslöste,  erklären.  Erbittenmg  vor  allem  über  die 

passive  Haltung  seiner  Glaubensgenossen,  die  annahmen,  dass  es  ge- 

nüge, sich  mit  Bittschriften  an  den  jungen  Kaiser  zu  wenden,  um  die 

Rechtsbeugung  den  Jüdischen  Bürgern  gegenüber  abzustellen.  Wir 

halMn  nicht  zu  bitten,  meinte  der  Autor,  nicht  nach  Gnadenerweir 

sen  schauen  wir  aus.  Wir  streiten  für  unser  Recht.  Zugleich  kam 

aber  auch  in  seiner  Schrift  der  Unwille  gegen  die  jüdische  Ortho- 

4  Die  Ausgabe  erschien  in  drei  Serien:  SosM-fllliische  Schriften,  Theologische 
Schriften,  Dichterische  Werke.  Sie  enthielt  vor  aÖflOl  audl  ToMote  wiGotlfBn 

RugKliiittia  und  Inrillflii*]^  tlnokigiifihwfi  Wctka. 
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dozie  zum  Ausdruck,  die  er  als  Tyrannei  in  seiner  Jugend  empfun- 

den hatte  und  die  ihm  immer  noch  unter  seinen  Verwandten  be- 

gegnete, die  für  ihre  Version  des  Judentimis  mehr  Rechte  und 

Rücksichten  beanspruchten,  als  sie  seiner  Einstellung  zu  gewähren 

bereit  waren.  Löwenfeld  war  auch  ein  eminent  praktischer  Sinn 

zu  eigen,  der  eine  andere  Seite  seiner  Persönlichkeit  zeigte  und 

durch  den  er  im  Zusammenhang  mit  der  Veröffentlichung  dieser 

Stz^itschrift  imd  ihrer  Rückwirkung  in  der  Öffentlichkeit  einen 

grossen  lärfolg  buchen  konnte.  Er  regte  die  Gründung  einer  Verei- 

nigung an  und  formulierte  ihre  Satzungen.  Wwmgleich  auch  viele 

nicht  mit  allen  Aspekte  seiner  Scdurift  einverstanden  waren,  gin- 

gen sie  doch  im  allgemeinen  mit  der  Tendenz  konform  und  konn- 

ten sich  auf  die  vorgeschlagenen  Satzungen  einigen.  So  fand  im 

Jahre  1893  in  Raphael  Löwenfelds  Wohnung  die  Gründung  des 

Centraivereins  deutscher  Staatsbürger  jüdischen  Glaubens  statt. 

Es  ist  nicht  nötig,  üi  diesem  Zusammenhang  auf  die  Bedeutung 

des  Centraivereins  näher  einzugehen,  da  sich  schon  viele  Autoren 

mit  seiner  Rolle  im  Kampf  zur  Abwehr  des  Antisemitismus  be- 

sdhäftigt  haben.  Diejenigen  Ang^rigen  der  spttteren  Generatio- 

nen, die  ohne  tiefere  Kenntnis  der  deutschen  Verhältnisse  und  Trar 

ditionen  der  Meinung  sind,  dass  Entwicklung  und  Sieg  des  Natio- 

nalsozialismus unvermeidlich  waren,  haben  kein  Verständnis  für 

die  Schaffung  und  jahrelange  wertvolle  Tätigkeit  des  Centrai- 

vereins. Hier  soll  nur  ein  Satz,  der  seine  Bedeutung  zusammenfasst, 

zitiert  werden:  „In  retrospect,  the  Centraivereinformation  in  1893 

can  be  seen  to  have  heralded  a  tuming  point  in  the  prolonged 

identity  crisis  of  German  Jewry."  ̂  

Lbwenfeid  war  viele  Jahre  im  Vorstand  des  Centraivereins,  hat 

aber  dieses  Amt  dann  aufgegeben,  da  seine  Beanspruchung  durch 

seine  eigentliche  Berufung  es  ihm  nicht  mehr  erlaubte,  sich  aktiv 

im  Vorstand  zu  beteiligen.  Er  glaubte  wohl  auch,  dass  andere,  z.B. 

Juristen,  besser  für  diese  Tätigkeit  geeignet  waren.  Mitglied  des 

Vereins  ist  er  lebenslang  geblieben.* 

Man  kann  sich  heute  fragen,  warum  gerade  ein  Mann  wie  Ra- 

pliael  höiweatiM,  ̂   Mann  d«r  Literatur  und  des  Theaters,  diesoo. 

3  Ismar  Schorsch,  Jewish  Reactions  to  German  Anti-Semitism,  1870-1914,  New 
York  and  London  1972. 

«  Er  zögerte  nicht,  als  es  galt,  verfolgten  Juden  zu  helfen.  Im  Jahre  1904  kamen 

viele  Flüchtlinge  nach  Pogromen  aus  Russland  nach  Berlin.  Gemeinsam  mit 
anderen  Helfern  empfing  er  sie  in  vielen  Nächten  am  Sdderiachen  Batanbof. 

Seine  Kenntnis  der  slawischen  Spradm  und  des  HebrSisdien  kam  ihm  bei 

dieier  Tiitl£Kiflt  besonders  sustatteoL 
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Aufruf  schreiben  konnte,  mit  dem  er  die  Gefühle  so  vieler  deut- 

schen Juden  aiUHQiradi.  Diese  SMIsoiiim  gab  niidit  mir  dem 

gekränkten  Ehrgefühl  des  Juden  in  ihm  Ausdruck.  Aus  ihr  sprach 
auch  dar  zornige  ünmut  eines  Bfenschen,  der  sich  mit  der  wahren 

humanistischen  Tradition  eines  Lessing  und  Kant,  Goethe  und 
Schiller  verbunden  wusste  und  nun  voller  Bangen  dem  Treiben 

derer  sich  entgegenstemmte,  die  diese  Traditionen  mit  Füssen  tra- 

ten und,  wie  er  schrieb.  ..im  Namen  der  Religion  der  liebe  die 

blutigste  Verhetzimg  trieben"  (gemeint  waren  die  Kielae  um  den 
Hofprediger  Stöcker). 

Es  ist  ja  kein  ZuSaH,  dass  deutsdie  (und  auch  andere)  Juden  des 

modernen  Zeitalters  mit  jenen  aus  der  Aufklärung  und  der  deut- 

schen Klassik  herrührenden  Traditionen '  sich  so  stark  identifizie- 

ren konnten;  konnten  sie  doch  zwischen  den  in  den  Schriften  der 

deutschen  Humanisten  lebendigen  Idealen  und  zwischen  den  alt- 

jüdischen Ideen  der  Gerechtigkeit  und  der  Menschlichkeit  leicht 
eine  Wesensverwandt  hei  t  empfinden.  Freilich  war  ein  Moses  Mfm- 

delssohn,  der  als  Freund  und  Mitstreiter  Lessings  den  ersten 
Schritt  in  die  deutsche  Kultursphäre  getan  hatte,  der  jttdisclieii 
Orthodoxie  noch  treu  geblieben.  Die  nach  ihm  Kommenden  jedoch 
ahmten  in  diesem  Punkte  sein  BelqM  nteht  nach.  Unter  dem  Ein- 

^  Naturwissenschaften  und  der  neuen  kritischen  deutschen 

Theologie  verliessen  die  meisten  von  ihnen  die  gesetzestreue  Hal- 

tung der  Generation  der  Väter  und  glaubten  so,  das  wahre  Erbe 
eines  Lessing,  eines  Kant  und  Scliiller  anzutreten. 

Die  Flugschrift  „Schutzjuden  oder  Staatsbürger?"  —  und  was  in 

ihrem  Gefolge  in  der  jüdischen  Öffentlichkeit  sich  ereignete  —  war 
eine  wichtige  Etappe  in  Lttwenlalili  Uibm  und  mrhm,  seine 
Hauptlinie  bestimmte  ste  jedodi  nidit  SOm  in  seiner  Studenten- 

zeit hatte  er  ein  üefes  Interesse  am  Theaterleben  entwickelt.  Er 
hatte  eine  Studmten-Vereinigung  gegründet  (Akademischer  Thea- 

ter-Verein, später  Akademisch-Literarischer  Verein  umgenannt), 
die  Theaterstücke  aufführte,  deren  Ertrag  wohltätigen  Zwecken 
zugute  kam.  In  einer  Julius  Caesar-Aufführung  der  Laienschau- 

spieler wurde  nur  der  Cassius  rühmend  erwähnt  —  ihn  hatte  Ra- 
phael Löwenfeld  gegeben.  Später  war  er  als  Theaterkiltiker  su 

seinem  alten  Interessoigebiet  aurtkkieiBahrt.  Da  errekdite  ihn 

dJ?  HpiSI?.®  ̂ P^i.Jät  zwischen  gebildeten  Juden  der  Emanzipationszeit  und 

S?ot??i^i^®"  JE^^ssikem  zeigt  z.B.  die  merkwürdige  Tatsache,  dass  Biom^ 

?ÄaS/''?nl°PnÄ**r  GeWirt«  g«KArle^  waren;  so 'erhielten  vSle «M?;!fi^i       V.  Konfirmationsgeschenk  die  immer  wieder  neu 
aufgelegte  zweibändige  Ckjethe-Biograpbie  voa  AllMrt  rirtioiiowiilS  {iSS^mSp. 
SO 

(1889)  ein  Rundschreiben,  das  zur  Gründung  von  Volksbühnen 

aufrief.  Von  Stund  an  war  Löwenfeld  ein  eifriger  Vorkämpfer  die- 

ser Bestrebungen.  Der  Gedanke,  die  „Kunst  dem  Volke"  zu  brin- 

gen, üess  ihn  seither  nicht  los.  Das  Ziel,  das  er  trotz  aller  Schwierig- 

keiten und  Enttäuschungen  nicht  aufgeben  wollte,  war  die  Schaf- 

fung eines  Tbeaters»  das  auch  den  weniger  begünstigten  Schichten 

ermögitehen  sollte,  die  dzamatiscdie  Kunst  der  grossen  Theater- 

epoctai  aa  geniessen.  Auch  hier  ide  In  seiner  oben  erwähnten 

Flugschrift  —  kämpfte  Lttwenfeld  für  ein  Rec^t,  das  »JEtecht  auf 

Kunst"  für  alle,  „für  die  vielen,  niemals  Vielzuvielen",  wie  er  ein 

böses  Nietzsche-Wort  abzuwandeln  pflegte. 

Die  Kreise  des  wohlhabenden  Bürgertums  v/aren  in  jenen  Jahren 

die  einzigen,  die  in  der  Lage  waren,  an  den  reichen  kulturellen 

Schätzen»  die  die  Weltliteratur  für  das  Theater  geschaffen  hatte, 

sich  zu  erfreuen.  Es  fiel  ihnen  nicht  ein,  dass  auch  andere  Schich- 

ten der  Bevölkerung  ein  sokdies  ,3echt  auf  Kunst"  hatten.  Und 

dies  in  einer  Zeit,  üi  der  noch  keine  anderen  Eründungen  für  die 

Mussestunden  der  Allganeinheit  erfunden  waren,  in  der  es  noch 

keinen  Film,  kein  Radio  oder  Femsehen  gab  und  das  Theater  das 

wichtigste  Büdungsmedium  für  die  Allgemeinheit  darstellte. 

Auch  in  diesen  volksfreundlichen  Bestrebungen  fühlte  sich  Lö- 

wenfeld als  Jünger  Tolstois.  Hatte  der  verehrte  Meister  doch  in 

seiner  Novelle  ,JjvaBem"  die  im  Liunis  lebenden  Reichen  gegeisselt, 

deren  Htez  gleidigüitig  gegen  frrandes  Leid  vrar.  So  konnte  auch 

LthmiMd  des  Genusses  der  Kulturgüter  nicht  frc^  werden,  solange 

ihm  bewusst  war,  ctess  sie  nur  einer  klein«i  Schicht  zugute  kamen. 

Hier  lebte  in  ihm  die  vom  Vater  ererbte  altjtidische  Tradition 

wieder  auf,  die  von  dem  Satten  fordert,  dem  Darbenden  sein  Herz, 

seine  Hand  und  sein  Haus  nicht  zu  verschliessen  („Ein  jeglicher 

der  hungert,  möge  kommen  und  essen"  —  Seder-Liturgie).  Nur 

handelte  es  sich  bei  ihm,  der  selbst  nicht  im  Besitz  vieler  mate- 

rieller Güter  war,  im  wesentlichen  um  seinen  geistigen  Reichtum, 

die  Kenntnis  und  das  Erlebon  kultureller  Güter,  der  Kunst  und 

Literatur  der  Welt.  Diesen  Besitz  wollte  er  mit  den  weniger  Be- 

günstigten teitoi,  und  er  zweif ̂ te  nidtit,  dass  dfese  von  dem  Qemm 

kultureller  Güter  bisher  Ausgescdilossenen  begierig  nach  ihnen 

greifen  werden,  sobald  die  Möglichkeit  dazu  sich  ihnen  bieten 

würde. 

Löwenfeld  war  nicht  der  einzige,  der  damals  dieses  Unrecht 

empfand.  Sozialdemokratischen  Kreisen  war  es  gelungen,  eine  Ver- 
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einigiiiig  zu  schaffen,  die  ihre  Mitglieder  gegen  geringe  Beträge  auf 

Nachmittagsvorstellungen  verschiedener  Theater  abonnierte  und 

ihnen  dadurch  ermöglichte,  gute  Theater-Aufführungen  zu  besu- 

chen. Das  war  für  die  damalige  Zeit  ein  bedeutender  Fortschritt, 

doch  gelang  es  dieser  Vereinigung  erst  nach  vielen  Jahren  (1910), 

ein  eigenes  Theater  zu  errichten.  Natürlich  spielten  politische  Ten- 

denzen bei  dieser  Gründung,  die  nnrdn^Mr;^  nur  yntg^j^^  ̂ er 

Arbeiteischaft  einbezog,  eine  nicht  imhetrichUlite  Rolle.  Lttwen- 

Md  hatte  mtter  den  SoBtaUsten  viele  Fmmde  und  teilte  Ihre  Be- 

strebungen aur  Hebung  des  kultur^en  Niveaus  der  arbeitenden 

Menschen.  Von  dem  dogmatischen  Marxismus  der  Partei  distan- 

zierte er  sich  freilich  —  er  neigte  mehr  zu  der  gemässigten  Rich- 

tung eines  Eduard  Bernstein  (mit  dessen  Frau  er  nahe?  verwandt 

war),  dessen  berühmtes  Wort:  „das  Ziel  ist  nichts,  die  Bewegung 

ist  alles"  seiner  eigenen  gemässigt-Uberalen  reformfreudigen  Hal- 
tung entsprach. 

Einer  der  btinumten  Redakteurs  des  Beriiner  T^blatts^ 

Blehring,  der  ndt  Raidiael  Lttwenf eM  hl  der  Z^t  vor  des 

SchiUer-niealera  (1893/94)  crft  nisammenkam,  schrieb  später 
(1910)  in  einem  Erinnerungsblatt  an  ihn:  „Zu  gleicher  Zeit  als  er 

Schutzjuden  veröffentlichte,  arbeitete  R.L.  aber  schon  an  einem 

grösseren  Plan,  der  das  Werk  seines  Lebens  werden  sollte.  Wie  nur 

irgend  ein  Kaufmann  entwarf  er  Tabellen  und  Tabellen,  rechnete, 
sann  und  forschte,  verhandelte  mit  Bühnwifachleuten  und  Ban- 

kiers, mit  Bauspekulanten  und  Idealisten,  mit  Städtlechen  und 

Staatsbehörden,  knüpfte  BesieliunfeQ  an  mit  Leuten  aua  aUen 

Kzeis^  hielt  Reden  und  schrteb  AufiAtae  und  schrie  und  sprach 

und  rechnete  und  heaa  nidit  nach,  bis  er  seinen  letzten  grossen 

Plan:  die  Gründung  eines  idealen  Volkstheaters  durch  einleuch- 

tende Entwthrfe  glaubhaft  gemacht  hatte."» 

Ein  ungeheurer  Schaffensdrang  muss  ihn  in  dieser  Zeit  vorwärts 

getrieben  haben.  Freunde  haben  später  darüber  berichtet,  wie  sie 

angesichts  der  Schwierigkeiten,  die  vor  dem  Projekt  sich  auftürm- 

ten, oft  von  Kleinmut  b^altan  waren,  durch  den  Opthnlamus 
Löwenlelds  und  seinen  Enthuaiaamua  Jedodh  stets  von  neuem  auf - 

geri(ditet  und  mltgotoen  wurden,  „mr  alle  hörten  daraus  [ge 
metot  sind  Absagm  und  Enttäuschungen]  nur  das  Nein  und  ver- 

zweifelte. Er  nur  blieb  aufrecht  imd  begann  ungetrübten  Mutes 

s  Sigmar  Meliring,  Die  Sturm-  und  DrUMperiod«  tines  Bafanbraoiim  in* 

Berlmer  Tageblatt,  30.  OaMmber  
1910.  """^'^''^  ™*  nwnmrecnwi.  
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und  ungetrübten  Blickes  das  Werk  von  neuem."  '-^  In  einem  Brief 
an  seine  spätere  Frau  schrieb  Löwenfeld  in  jener  Zeit  folgende, 

seine  Person  charakterisierende  Sätze:  „Nein,  sie  kennt  mich  noch 

nicht!  Sie  scheut  zurück  vor  meinem  Ehrgeiz,  vor  meinem  Tätig- 

keitadrangl Sie  glaubt,  nicht  Schritt  haltoi  zu  k&mm  mit  öem 

Sturm,  der  mich  rarwilrtB  teeibti" 

So  kftmpfte  er  mit  solcher  Leidoischaft  und  Überzeugungskraft, 

dass  er  schliesslich  ein  paar  in  der  Gesellschaft  bekannte  Persön- 

lichkeiten gewann,  vor  allem  den  berühmten  Direktor  der  Berliner 

Stern  v/arte,  Professor  Wilhelm  Foerster  (den  Vater  des  gleichfalls 

sehr  bekannten  Pädagogen  und  Friedensfreundes  Friedrich  Wil- 

helm Foerster,  1869-1966),  wodurch  einige  andere  ihre  Bedenken 

aufgaben  und  sich  entschlossen»  sich  gleichfalls  an  dem  Theater^ 

proj^  m  beteiligen. 

In  einem  Rückblick  auf  die  Zeit  der  Theatergründung  schrieb 

Hermann  Kienzl  in  einer  Würdigung  Löwenfelds:  ,  J>enn  seltsamer- 

weise stiess  das  Projekt,  obwohl  ihm  mancherlei  gute  Stimmung 

und  Bewegung  in  der  Bevölkerung  vorausgegangen,  im  ersten  Sta- 

dium der  EntWickelung  auf  vielfachen  Widerstand.  Politische  und 

konfessionelle  Hetzen  und  Intrigen  wurden  angesponnen,  und  ver- 

steckt lehnte  sich  die  Solidarität  der  Volksfeindlichen  gegen  das 

volkstümliche  Theater  auf.  Man  wollte  Vorrecht,  ein  angebli- 

diea  Privileg  der  ,gutai',  diL  der  wKihlhabenden  Gesdlschaft  nicht 

aus  der  Hand  geben,  und  man  grtirauchte  den  Vorwand,  dass  der 

Kunst  von  den  ungebildeten  Massen  Gefahr  drohe,  dass  sie  populär 

und  vulgär  gemacht  werden  solle.  Heute  ist  es  kaum  mehr  begreif- 

lich, dass  noch  vor  siebzehn  Jahren  solche  Gesichtspunkte  öffent- 

lich geltend  gemacht  werden  konnten.  Während  also  sogar  ein  Teil 

der  freisinnigen  Presse  der  jungen  Volks  wohltat  nur  skeptische 

und  üble  Witze  entgegenbrachte,  pfiff  aus  der  konservativen  Ecke 

ein  schärferer  Wind.  Dort  erregte  jede  Förderung  der  geistigen 

RaUa  daa  Volkes  «Jti  eaniBtiflidiea  Miaabtfiaeen:  imH  das  Onsan  der 

tmntntem  Junker,  die  ■Kreusnitunfir'.  stUnste  sich  auf  die  uirei 

Juden',  die  hi  den  Aufäidiitsrat  des  SchiUertheatm  gewählt  waren, 

imd  schrie  Mordio  über  das  Demagogentum,  das  die  Bühne  erobern 

wolle."  " »  Ulla  Wolff-Frank,  Raphael  Löwenfeld,  in:  Die  Deutsche  Bühne,  10.  Januar  1911. 
10  Hermann  Kienzl  (1865-1928;  Schriftsteller,  Dramaturg  und  Theaterkritiker), 
BaptaMi  USrnmOm,  in:  Bttlne  und  WMt,  15.  Jimiar  1911. 
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Auf  der  andern  Seite  verdächtigten  die  Sozialdemokraten  die 

Idee  als  reaktionär  und  behaupteten,  dass  hinter  der  Devise  des 

Rechts  auf  Kunst  „sich  die  Absicht  verberge,  die  proletarische 

Volksbühnenorganisation,  die  vor  allem  sozialkritische  Kunst  för- 

dern wollte»  durch  die  Konlcurrenz  zu  schädigen...,  um  im  Dteosle 

der  herrschenden  Gewalten  die  gefährliche  Kost  durch  polizei- 

fromme Hamüosigkfliten  und  hurrapatriotische  ßpektakelstUdce 

zu  ersetzen.""  Spiler  allerdinpi  worden  viO»  Sozialdemokraten 
durch  die  Entwicklung  des  Repertoires  eines  Besseren  belehrt  und 

erkannten,  dass  ihre  Befürchtung  —  oder  Verdächtigung  —  grund- 

los gewesen  war.  In  diesem  Sinne  gab  auch  das  Organ  der  SPD  zu, 

„dass  bei  der  hundertjährigen  Geburtstagsfeier  Kaiser  Wilhelm  des 

Ersten  von  allen  Berliner  Bühnen  allein  das  Schillertheater  sein 

Publikum  mit  dem  Schwulste  eines  loyalen  Prologs  verschonte, 

was  ihm  denn  auch  eine  niedliche  Denunziation  einliraGhte".  ^ 

Löwenfeld  hatte  die  seltene  fttiltfrait,  inmitten  der  Zeitstrd- 

mungm  seine  e^iene  IndMduamftt  lu  wahren 

seinen  Anschauungoi  unter  seinen  Journalistischen  Kollegen  allein 

zu  hleiben.  Er  war  frei  von  den  modischen  Vorurteilen,  die  sich 

in  den  intellektuellen  Kreisen  entwickeln  und  die  man  teilen  muss, 

wenn  man  ganz  zu  ihnen  gehören  und  von  ihnen  voll  anerkannt 

werden  will.  Ein  innerer  Mut  und  vielleicht  auch  sein  reiches 

Wissen  imd  die  Erlebnisse  verschiedener  Kulturoa,  der  orthodox- 

jüdischen,  der  slawischen  und  der  deutschen  gal)en  ihm  fKUig 

Kraft,  d^  massenpsychotogischen  Druck  der  Ubigeliung  standzu- 

halten und  in  aeAnm  Übeneugunfsn  nkdit  wankend  zu  werden;  «r 

tolnierte  die  andern,  aber  er  blldt)  er  selbst 

So  wurde  das  Programm,  das  er  für  das  Theater  plante  und 

veröffentlichte,  anfangs  viel  kritisiert:  „Nicht  ein  bestimmtes  lite- 

rarisches Programm  durchzuführen  ist  unsere  Absicht,"  schrieb  er 

1894,  „noch  weniger  denken  wir  daran,  unsem  Besuchern  durch 

die  Wahl  der  dargebotenen  Stücke  eine  politische  ̂ «<nfmg  au^Bu. 

drängen  —  alles  was  Schönes  und  Gutes  von  deutschen  und  firam- 

den  Dichtern  gesdbaff Ol  ist,  wvdlen  wir  Ihnen  in  saubere 

deter  Darstdlung  vorfiihren^  Heute  Sebiller  und 

Hebbel  und  Ibsen,  heute  Soplnddes,  morgen  Shakespeare,  heute 

Faust,  morgen  Veilchenfresser 

»  Vjd.  Vorwlrts,  30.  Desniber  1910. 
i>  „1r«ilclMi]£ra8Mr"  —  LnHqpIfll  von  GiMtev  von  lioMr  Clff»). 
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Löwenfeld  zitierte  oft  Schillers  berühmte  Rede  über  das  Theater 

als  moralische  Anstalt:  ,JBo  gewiss  sichtbare  Darstellung  mächtiger 

wirkt  als  totor  Budistabe  und  loOte  Eän^ung,  s^ 

Schaubühne  ttefer  und  dauemder  als  Moral  und  Gesetze".  So  war 

auch  dnr  Name  SchiUer-TheatOT  schon  lange  geplant. 

Es  war  erstaunlich,  dass  sich  alle  Rechnungen  als  richtig  er- 

wiesen. Vor  allem  Löwenfelds  viel  bezweifelter  Glaube,  dass  auch 

die  Bevölkerung  mit  weniger  Schulwissen  gute  Kunst  suchen  und 

erleben  könne.  Ein  neuartiges  Abonnement  zu  einem  möglichst 

niedrigen  Eintrittspreis  führte  zu  einer  treuen  und  dankbaren 

Zuhörerschaft,  die  das  Untmiehmen  auf  eine  unerschütterl&die 

wirtschaftltche  Grundlage  steUte .»  Die  legale  Form  des  Theaters 

war  eine  Aktiengesellschaft,  die  den  Aktionären  nicht  mehr  als  5% 

Dividende  geben  durfte.  Der  Direktor  war  weder  an  Gewinn  noch 

an  Verlust  beteiligt.  Die  Gehälter  der  Schauspieler  konnten  zwar 

nicht  mit  manchen  der  andern  Theater  konkurrieren,  aber  dafür 

wurden  sie  12  mal  im  Jahr  gezahlt,  während  es  damals  üblich  war, 

die  Schauspieler  nur  für  die  Wintersaison  zu  engagieren  und  zu 

honorieren.  Ebenso  wurden  den  Schauspielerinnen  die  historischen 

Kostüme  bezahlt,  eine  Einrichtung,  für  die  sie  in  andern  Theat«m 

noch  viele  Jahre  q;)äter  zu  kämpf oi  hatten.  Eine  Neuerung  waren 

auch  die  „Zwanglosra  Hefte",  die  den  Zuschauer  in  das  Theater- 
stück und  seinen  Autor  einführten  und  literarische  Beigaben  hatten, 

die  sich  auf  das  Werk  imd  den  Dichter  bezogen.  Manche  dieser 

Neuerungen  sind  im  Laufe  der  Jahre  von  vielen  andern  Theatern 
übernommen  worden. 

Die  Abonnenten  bekamen  selbstverständlich  verschiedene  Thea- 

terstücke vorgeführt,  und  so  war  das  Schüler-Theater  vielleicht 

das  einzige  Berliner  Theater,  das  ein  ecdites  vielgestaltiges  Reper- 

toire hatte.  Für  die  Schauspieler  waren  die  wechselnden  Rollen  wert- 

volle Hilfe  in  ihrer  Entwii^ung.  Zu  den  Aufgaben  des  Direktors 

gfiMirte  es.  Junge,  begabte  Schauspieler  zu  finden,  was  ihm  auch 
überraschend  oft  gelang.  Viele  von  diesen  Gewonnenen  blieben 

auch  ein  paar  Jahre  am  Schiller-Theater;  manche  wurden  dann 

freilich  von  reicheren  Bühnen  weggelockt,  die  ihnen  mehr  Gage 
und  mehr  Ruhm  versprechen  konnten.  In  der  Tat  haben  viele 

später  berühmt  gewordene  Schauspieler  ihze  Laufbahn  am  Schiller- 
Theater  begonnen. 

"  Die  Preise  der  Plätze  im  Abonnement  waren:  Logen,  Park^  und  1.  Rang  — 

C&rt?^ 'ols  Äto?k "        ̂ '  Rangtog»  ~  0.75  Mark;  2.  Bang  -  0.S0  l£rk; 
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In  den  Jahren,  da  das  Schiller-Theater  seine  endgültige  Gestalt 

gewann,  als  ihn,  wie  er  selbst  schrieb,  ein  MSturm"  vorwärts  trieb, 
fand  er  auch  die  Frau  'S  mit  der  er  die  sechzehn  Jahre  seines 

Lebens,  die  ihm  noch  blieben,  glücklich  lebte.  Auch  sie  mau  an- 

tongs  ZweiM  an  der  MlWtehtoit  und  der  Idee  des  Theat^ 

haben,  denn  wir  finden  in  einem  Brief,  den  R^iael  Ldwenf eld  an 

sie  einige  Tife  nadi  der  Xrütbnmgsvorstellung  schrieb,  folgende 

Stttae:  „Wenn  Du  erst  in  elaer  Aufführung  gewesen  sein  wirst  — 

wenn  Du  erst  einmal  den  Jubel  der  Mühseligen  und  Beladenen 

gesehen  haben  wirst  bei  einem  erhabenen  Worte  Schillers,  unter  dem 

Eindruck  des  tapferen  Clärchens,  bei  einem  Witzworte  Mosers,  bei 

einer  Rührscene  L'Arronges  da  wird  Dir  die  Bedeutung  dieses 
Versuches  klar  werden." 

,Uü8  sdxm  nach  kuraer  Zeit",  adirieb  Lthvenftid,  „gegen  alle 
Zweifel,  auch  ernster  Beurteiler,  skdi  erwies,  dass  der  Gedanke  des 

Schiller-Theaters  sehr  wohl  praktisch  durchführbar  war.  gingen 
wir  allmählich  an  den  weiteren  Ausbau  der  Grundidee  des  Ganzen 

durch  Angliederung  neuer  Unternehmuno^en  in  der  Richtung  ästhe- 

tischer Erziehung."  Die  von  der  Theaterleiiung  veranstalteten  Dich- 

ter-Abende wurden  eine  überaus  erfolgreiche,  in  andern  Städten 

viel  nachgeahmte  Einrichtung.  Die  weitere  Entwicklung  führte  zu 

einer  neuen  Aufgabe,  der  „Organisation  des  Theaterbesudbes  durch 

die  heranwachsende  Jugend  dar  unbegüterten  Volkskreise''.  Durch 

Verbindung  mit  dem  Lehrarterain  wurde  ein  Zusammenhang  zwi- 

schen der  KJassenlektüre  und  der  VorsteUimg  im  Schiller-Theater 

hergestellt,  so  dass  die  gesamten  Schüler  der  Oberklasse  der  Ber- 

liner Gemeindeschulen,  etwa  11-12000,  das  Drama  sahen,  das  sie 

vorher  in  der  Klasse  lasen.  Hier  wurde  Raphael  Löwenfeld,  wie  sein 

Vater,  ein  Erzieher  der  Jugend.  Zugleich  gab  er  neun  Jahre  lang 

eine  Zeitschrift  heraus.  Die  Volksunterhaltung,  die  sich  mit  allen 

Fragen  auf  diesem  Gebiet  beschäftigte  imd  neue  Anregungen  von 

ihm  imd  anderen  veröffentlichte,  ujl  über  Städttfbundtfaeater,  ein 

Gedanke,  d«r  von  einigen  Stidten  «««efQhrt  wurde. 

14  Ida  geb.  Rothstein,  Tochter  eines  wohlhabenden  Börsenmaklers.  Ihre  Mutter 
war  eine  geborene  Frank,  deren  Grossvater,  Samuel  Simon  Meyer,  um  1800 
Hof-Fbktor  des  Heraogs  von  Anhalt  war.  Seine  unerhörten  Erfolge  und  sein 
Reichtum  steigerten  offenbar  sein  Selbstbewusstsein  bis  zum  Grössenwahn,  er 
verlor  alle  Hemmungen  und  endete  elend,  wie  so  viele  dieser  Art.  Ihr  Bruder 
Adolf  Rothstein  madbte  eine  ähnliche  Karriere  in  Russland,  wo  er  Mitarbeiter 
des  Finanzministers  Witte  und  Präsident  der  Stantabank  wurde.  Der  ander« 
Bruder  Max  wurde  ein  klassischer  Philologe,  er  erwarb  skdl  in  Fachkr^aeo 
einen  grossen  Namen  diurch  seine  Properz-Erklärunsen. 
M  Adott  Vämm§B  (U8a4iee),  popmxv  mtmm&or. 
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Da  war  noch  ein  anderes  Problem:  die  architektonische  Anlage 

des  alten  Wallnertheaters,  in  dem  das  Schiller-Theater  von  Anfang 

an  spielte  (und  auch  ein  anderes  Haus,  das  bald  hinzugefügt 

wurde),  entsprach  nicht  den  demokratischen  Voistdhingen  und 

Idealen,  die  war  Gründung  geführt  hatten. 

Es  war,  wie  wdhl  alle  Bühnen  jener  Zeit,  im  Stil  imd  für  die 

Bedürfnisse  der  Hof-  und  Logentheater  gebaut.  „Der  Wunsch  nach 

einem  eigenen  Heim,  der  nie  geschv/iegen  hatte,  drängte  unabweis- 

bar zur  Erfüllung"  (R.L.).  Der  Gedanke  an  eine  Förderung  durch 

die  Stadt  Berlin  lag  nahe,  musste  aber  schliesslich  aufgegeben 

werden.  „So  richtete  sich  unser  Blick  nach  der  aufblühenden  Nach- 

barstadt Charlottenburg."  (Damals  noch  nicht  mit  Berlin  vereinigt.) 

Schon  hei  dem  ersten  Geqprttch  im  Jahre  1900  nahm  der  kluge 

und  weitsichtige  Oberbürgermeister  Schustehrus  den  Gedantai  mit 

Begeisterung  auf.  Gleichwohl  bedurfte  es  jahrelanger  Verhandlun- 

gen und  mühevoller  Vorbereitungen,  bis  das  Theater  gebaut  und 

schliesslich  im  Jahre  1907  eröffnet  werden  konnte.  Es  wurde  als 

Amphitheater  gebaut,  um  den  Unterschied  der  Plätze  so  gering  wie 

möglich  zu  machen.  Dieser  Theaterbau  erwies  sich  als  besonders 

erfolgreich;  die  Charlottenburger  gewannen  das  Haus  lieb,  das  ihr 

Theater  beherbergte,  nachdem  sie  sich  von  den  andmi  üntem^ 

mungen  wnadüissigt  gefühlt  halten. 

Auch  dieses  Haus  wurde  mit  der  Auffühnmg  eines  Schillerschen 

Stückes  eröffhet;  man  gab  sein  Jugendwerk  „Die  Räuber".  In  den 

„Zwanglosen  Heften",  die  anlässlich  der  Eröffnungsvorstellung 
herauskamen,  schrieb  Löwenfeld  in  der  Einführung  über  das 

Drama:  „Was  aber  neben  dieser  dramatischen  Tat  stets  mit  glei- 

cher Macht  zündet,  das  ist  der  ungeheure  Freiheitsdrang,  der  darin 

lodert,  der  Kampf,  den  jeder  einzelne  im  Werden  der  F^rsönUdtir 

k^t  durchzukämpfen  hat,  das  gewaltsame  Aufbäumen  gegen  die 

Ungmcditii^  der  WUt;  das  ist  ttbor  allem  die  grosse  ethiscdie 

Idee,  das  sittliche  Pathos,  das  diesen  Kampf  richtet." 

Aber  auch  in  jenen  Jahren  des  Kämpfens  und  Mühens,  die  dem 

Auf-  und  Ausbau  des  Schiller-Theaters  galten,  schwand  Löwenfelds 
Interesse  an  der  Person  Leo  Tolstois  und  an  seinen  Werken  nicht. 

Bei  seinem  zweiten  Besuch  in  Jasnaja  Poljana  im  Jahre  1898  kam 

die  Rede  auch  auf  das  Schiller-Theater,  das  damals  schon  vier 

Jahre  lang  erfolgreich  arbeitete,  auf  die  Bkaakgap-Ahmde  und  andere 

i^olkstümttGiie  Veranslidlungen.  TtMxü  e^hst  hstte  Ja  für  cUe  Kin- 
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der  seiner  Bauern  eine  Anzahl  von  Schulen  gegründet,  war  einer 

der  eifrigsten  Lehrer  und  veröffentlichte  seine  Erfahrungen  in 

einer  neu  gegründeten  Zeitschrift.  „In  diesen  Bestrebungen  [des 

Schiller-Theaters]",  schrieb  Löwenleld  in  seinrai  Bericht  über  den 

Besuch, » JUegt  etwas  den  Bestrebunsen  Tolstois  nahe  VerwandtM» 

wenn  sie  aiK^h  in  tinem  weswitllclien  Punkt  sk^  sdiait  von,  dem, 

was  er  lehrt,  unterscheiden.'*  Beinnntlich  lehnte  der  russische 

Weltweise,  in  dem  damaligen  Stadium  seiner  moralisch-religiösen 

Entwicklung,  den  Wert  der  meisten  Kunsterzeugnisse  —  von  dem 

er  auch  seine  eigenen  dichterischen  Frühwerke  nicht  ausnahm  — 

radikal  ab.  Jetzt  erkannte  er  nur  Dichtungen  an,  die  dem  Volke  sitt- 

liche Werte  vermitteln.  Nachdem  Tolstoi  die  Berichte  über  die 

vielseitigen  Vorhaben  des  Schiller-Theaters  gelesen  hatte,  sagte  er 

zu  Löwenfeld:  „Ich  finde  es  ganz  ausgezeichnet,  was  Sie  da  ma- 

chen... Mir  scheint,  Sie  werden  eine  tiefere  Wirkung  mMea,  wenn 

Sie  mehr  sittliche  2aele  im  Auge  httten.»"  Nur  wenige  Theate^ 
stücke  ibnden  Gnade  in  seinen  Augen,  von  Scdiiller  eigentlich  nur 

JMe  Räuber^,  die  er  einmal  als  wahre  Volkskunst  bezeichnete. 

Es  ist  bemerkensvv-ert,  dass  Löwenfelds  eigene  atheistische  Welt- 
anschauung seinem  tiefen  Interesse  und  Verständnis  für  Tolstois 

unorthodoxe  religiöse  nie  zur  Ruhe  kommende  Entwicklung  nicht 

im  Wege  stand.  So  viel  ihn  auch  von  dem  grossen  Russen 

trennte,  —  in  vielem  fühlte  er  sich  ihm  doch  nahe.  Tief  bewegte  ihn 
vor  aUem  Tolstois  nie  endendes  Suchen  nm^  dem  mm  des  Ubens 

(wenngleich  die  Antworten,  die  er  flbr  sich  inswisäben  auf  die  ihn 

MrSngenden  L^benstagen  gefunden  hatte,  in  andere  Richtungen 

au  weisen  schienen).  In  diesem  Sinne  schrieb  er  auch  an  seine  Frau, 
''MW^Mem  er  auf  dieser  zweiten  Reise  zu  Tolstoi  ihren  Bruder 

Adolf  Rothstein,  den  reichen  und  in  ganz  Europa  bekannten 

Bankier,  in  St.  Petersburg  besucht  hatte:  „Nicht  auf  eine  Stunde 

tauschte  ich  mit  Deinem  Bruder  Adolf  und  all  dem  Glanz,  ja  Ein- 
fluss,  der  ihm  Freude  macht.  Ein  Beruf  ist  das  nicht.  Es  fehlt  ihm 

vor  Allem,  was  ich  nicht  entbehren  könnte,  das  Wirken  für  andi«, 

weniger  Begünstigte." 

Vier  Jahre,  nachdem  das  schöne  neue  Haus  eröffnet  worden  war, 

starb  Raphadi  Löwenfeld  am  28.  Dezember  1910.  Sein  früher  Tod, 

er  war  56  Jahre  alt,  riess  ihn  aus  vielen  Plänen  heraus.  Wenige 
Wochen  vorher  war  auch  das  Leben  Tolstois  am  20.  November  des 

gleichen  Jahres  zum  dramatischen  Abschluss  gekommen.  Löwen- 

feld hatte  die  Biographie  Tolstois,  deren  erster  Band  1891  erschie- 

nen war,  nicht  mehr  fortsetzen  kftnnaf^  jq^^  reiche  Mfiti^riaK  das 

er  über  die  Entwicklung  von  Tolstois  Weltanschauung  in  den 

letzten  Dezennien  seines  Lebens  gesammelt  hatte,  g^angte  nicht 

mehr  aur  BearbeituBg»  die  Blogri^ihie  bliebt  T«ffso. 

Und  das  Theater?  Es  aeigte  sich  bald,  dass  das  Theater  nicht  so 

leicht  erfolgreich  zu  führen  war  —  dafür  war  eine  Kombination 

von  Fähigkeiten  notwendig,  die  ein  falsch  gewählter  Nachfolger 

nicht  hatte.  Es  dauerte  nicht  viele  Jahre,  bis  es  seine  Organisation 

und  spezielle  Funktion  aufgeben  musste.  Das  schöne  Haus  wurde 

vom  Staatstheater  übernommen,  das  Volkstheater  hörte  auf.  Ein 

Bronzerelief  Raphael  Löwenfelds,  an  der  Wand  der  Vorhalle  ange- 

bracht, wurde  von  den  Nationalsozialisten  entfernt  und  ist  nicht 

wieder  aufgefunden  worden.  Das  Haus  selbst,  im  zweiten  Wri 

sum  grossen  Teil  aerstört,  ist  wieder  aulg^beut  worden  und  ist 

heute,  nadi  der  Teihmg  Bwlins,  da  die  allen  bedeutenden  Tlwi^ 

fast  alle  In  Ost-Berlin  hegen,  ein  kultur^les  Symbol  der  westlichen 

Insel  Berlin  geworden. 

Ich  selbst  war  erst  zehn  Jahre  alt,  als  Raphael  Löwenfeld  starb. 

Meine  Erinnerungen  sind  die  eines  Kindes  an  den  liebevollen  Vater, 

ich  schaute  zu  ihm  wie  zu  einem  älteren,  sehr  weisen  Menschen 

auf.  Wenn  wir  an  Sonntag  Vormittagen  in  dem  damaligen  Charlot- 

tenburg spazieren  gingen,  fi^  nür  auf,  dass  ihn  viele  Spaadergfingier 

erkannten  und  fteundlii^  grüssten;  nidese  wieder,  die  ̂  

gehört  haben  mochten,  entbot^  ihm  durch  scäieu-respäctvoUes 

KoptDkkea  ihre  Reverenz,  wie  wenn  sie  ihren  Denk  zeig^  wollten. 

Ich  möchte  zum  Schluss  einige  Würdigungen  von  Männern,  die  zu 

den  Altersgenossen  Löwenfelds  gehörten  und  mit  ihm  ein  Stück 

gemeinsamen  Lebensweges  gegangen  sind,  bringen. 

Der  Charlottenburger  Oberbürgermeister  Schustehrus,  der  sie- 

ben  Jahre  mit  ihm  zusammen  an  der  Errichtung  des  neuen  Hauses 

gearbeitet  hatte,  scfariel>:  JSk  war  ein  steiniger,  langer  Weg,  der 

Weg  von  der  von  ihm  gegebenen  ersten  Anregung  bis  zum  Bau 

dieses  Hauses,  ein  Weg  durch  manchen  schweren  Kampf;  imd  gar 

oft  schien  es,  als  ob  er  nicht  zum  Ziele  führen  werde.  Aber  Löwen- 

feld verzagte  nie,  er  zweifelte  niemals  am  glücklichen  Ausgang, 

und  er  wusste  die  in  seiner  Seele  für  die  Sache  glühende  Begeiste- 

nmg  auch  bei  Männern  zu  entfachen,  die  mit  ihm  Schulter  an 

Schulter  kämpften...  In  der  Seele  dieses  eigenartigen,  von  Grott 

hochbegnadeten  Mannes  lebte  nebw  dem  feurigen  idealen  Sinn 

des  KUnsttes,  des  Gelehrten  und  rakMophen  der  praktische  Skm 
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des  scharfblickenden  Kaufmanns  und  Geschäftsmannes,  eine  Mi- 

schung, wie  ich  sie  nie  wieder  in  einem  Menschen  so  glückhch 

vereinigt  gefunden  habe...  Diese  Gaben  stellte  er  in  den  Dienst 

seiner  unversieglichen  liebe  zum  VoUu." 

Ein  bekannter  Bühaenautor  ^«  meinte:  jaier...  handelte  m  wkäi 

nicht  um  die  Sdiaffimg  eianr  bdiMgen  Bll^ 

Vezsuidi  auf  noch  Jungfräulichem  Boden,  um  ein^  Sprung  ins 

Dunkle...  ü!nd  wenn  die  s&ntllcshen  Experimente,  die  Schritt  für 

Schritt  sich  aufzwangen,  hinterher  als  erfolgreich,  als  dauernd 

lebensfähig,  ja,  sogar  als  vorbildlich  sich  erwiesen,  wie  lässt  sich 

das  anders  erklären,  als  aus  dem  geradezu  genialen  Instinkt,  dem 

intuitiven  Erfassen  der  Volksseele?...  Wir  danken  ihm  dafür,  dass 

er  uns  ein  hinreissendes  Beispiel  gegeben  hat,  wie  auch  in  unserer 

nüchternen,  überverständigen  Zeit  der  Glaube  Beige  veraetion 

kann...  ein  Beisplsik  Jenea  lautersten  AMs,  der  nldits  für  sich  be» 

g^  und  alles  für  die  Sacte.** 

Zum  Abschluss  die  Worte  Hermann  Kienzls:  „Was  Raphael 

Löwenfeld  erreicht  hat?  Er  hat  eine  keimkräftige  Neuheit,  ein 

dauerndes  Vorbild  geschaffen,  hat  im  Laufe  der  sechzehn  Jahre 

Millionen  von  Menschen  die  Freuden  und  Edelwerte  der  dramati- 

schen Kunst  gegeben,  deren  sie  ohne  ihn  nicht  teilhaftig  geworden 

wären.  Er  war  ein  Wohltäter  des  Volkes." 

>•  Der  DkMir  Ludwig  Vlilda  (li8S-im). 
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JOBMPH  WALK 

JÜDISCHE  SCHÜLER  AN  DEUTSCHEN  SCHULEN 

IN  NAZIDEUTSCHLAND  * 

Die  Zahl  der  Jüdischen  Schüler,  die  zu  Beginn  des  Schuljahres 

1933  deutsche  Schulen  besuchten,  wurde  von  Jüdischer  Seite  auf 

45.000  geschätzt,  dh.  75%  sämtUcher  jüdischer  Schüler  im  Reich  t 

Die  Konzentration  der  jüdischen  Bevölkerung  in  den  Grosstäd- 

ten, und  dazu  noch  in  bestimmten  Wohnvierteln,  führte  zur  „Über- 

schwemmung" gewisser,  insbesondere  höherer  Lehranstalten  mit 

jüdischen  Schülern  bis  zu  35"'ö  und  mehr  der  Gesamtschülerzahl.^ 

Diesem  „Übel"  sollte  das  „Gesetz  gegen  Überfüllung  von  deutschen 

Schulen  und  Hochschulen"  vom  25.  Aprü  1933  abhelfen,  welches 
den  Prozentsatz  der  jüdischen  Schüler  dem  AnteU  der  Juden  an  der 

Gesamtbevölkerung  Deutschlands  gleichzusetzen  b^ähl.  Nun  belief 

sich  die  rein  Jüdisdie  Bevölkerung  im  Reich  im  Jahre  1933  nur 

auf  0,8%,  doch  die  nationalsozialistischen  Gesetzgeber  waren  aus 

propagandistischen  Gründen  an  einer  möglichst  hohen  Zohl  von 

„Nichtariern"  interessiert  (getaufte  Volljuden,  Halb-  und  Viertel- 

juden eingeschlossen)  und  setzten  daher  den  „numerus  clausus" 

mit  1,5%  fest.^  Zudem  waren  die  Kinder  von  Frontkämpfern  und 

*  Der  hier  zum  Abdruck  gebrachte  Auftats  bildet  ein  Kapitel  der  erweiterten deutschen  Fassung  meiner  1975  in  Hebräisch  erschienenen  Forschungsarbeit 

„Jüdische  Schule  und  Erziehung  in  Nazideutschland"  (J.W.). 
1  AiMtsbericht  des  Ztotralausschusses  der  deutschen  Juden  für  Hilfe  und Aufbau  1933.  S.  26. 

2  Kurt  Klamroth,  Die  Auswirkungen  der  nationalsozialistischen  Rassenpolitik 
auf  das  Schulwesen,  in:  Deutsches  Schul  Verwaltungsarchiv,  34.  Bd.,  Berlin  1937, 
S.  95. 

3  Wie  weit  die  statistischen  Angaben  über  die  Zahl  der  getauften  Juden  und 
jüdischen  Mischlinge  auseinanderklaffen,  zeigt  die  folgende  Tabelle,  in  der  die 
verschiedenen  S(diitsuiigen  jOdischer  und  deutscher  Pörscher  miteinander  ver- 

glichen sind  (Zusammenstellung  von  mir,  J.W.).  Die  Volkszählung  vom  17.  Mai 
1939  bewies  die  RJcMigkeit  der  von  Jüdischer  Seite  angesteUten  Berechnungen. 

Kahn 
Herz 

Conti 

Burgdör- 

Blau 

Volkszäh- 

(sm) 

(msj (1935) 

fer  (im) (1939) lung  (1939) 

Getaufte  Juden 

? ohne 800JOOO 
500)00 

19.716 

? 
Mischlinge: 

1.  Grades 72.740 

Zahlen- 

750.000 

200.000 
52.00S 

72.738 2.  Grades 

anga- 

ohne Zah- 

80.000 

32.669 42.811 
3.  Grades 26.400 

ben 

lenang. 

ohne  Z. 
ohne  Z. 

ohne  Z. 

Insgesamt 

145^ 247^ 

IjOSOjOOO 
»OJOOO 

104.390 11554» 
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Ausländem  weiterhin  zum  Besuch  deutscher  Schulen  zugelassen 

und  fielen  nicht  unter  die  oben  genanntai  Prozentiablen.  Auf  der 

anderen  Seite  aber  wurde  die  ao  unterachtedüdie  Bevölkerungs- 

dichte unberücksichtigt  gelassen,  so  dass  das  Qeaets  etwa  gleicher- 

weise auf  Berlin  iZJiV$  Juiton)  und  auf  Mecktenburg-Sdhwerin 

(04%)  Anwendung  fand.  Auch  unterschied  das  Gesetz  in  seinen 

Ausftihrungsbestimmungen  nicht  zwischen  deutschen  und  jüdi- 

schen Lehranstalten,  deren  Schülerzahl  in  den  Grosstadten  oft  das 

örtliche  Kontingent  naliezu  deckte/ 

Hier  sei  ein  Kuriosum  der  nationalsozialistischen  Schulpolitik 

erwähnt.  Die  Sonderregelungen  für  die  jüdische  Bevölkerung 

Deutschlands  führten,  wie  nicht  anders  zu  erwarten  war,  zu  Pro- 

testaktionen der  Juden  in  den  ausserdeutschen  Staaten.  Zu  Beginn 

des  neuen  Schuljahres  im  Herbst  1933  traf^  im  Auswärtigen  Amt 

alarmierende  Meklungen  deutscher  Konmilate  ein,  die  von  einer 

Bfassenabwanderung  Jttdiadier  SdiUler  aus  den  um  ihre  Esdatens 

adtiwer  ringenden  deutschen  Auslaadswänden  berichteten.  Darauf- 

hin teilte  die  nationalsozialistische  Regierung  ihren  diplomatischen 

Vertretem  über  das  Auswärtige  Amt  beruhigend  mit,  dass  „die 

innerdeutschen  Vorschriften  über  die  Beschränkung  der  jüdischen 

Schülerzahl  für  die  deutschen  Auslandsschulen  keine  Gültigkeit 

haben".^  Es  ist  anzunehmen,  dass  nur  wenige  Juden  von  dieser 
Vergünstigung  Gebrauch  machten.  Die  im  Reich  getroffenen  Blass- 

nahmen erreichten  nach  und  nach  ihr  Ziel,  obwohl  sich  die  Zahl 

der  vom  »^numerus  clausus"  befreiten  Schulen  (Kinder  von  VroDt- 

ipfem  und  ausländische  Staatsbürger)  als  unerwartet  hoch 

I.  So  ergab  steh  z.B.,  dass  von  den  44  jüdischen  Schülerinnen 

einer  Ntbmberger  höheren  Töchterschule  nicht  weniger  als  41  (!) 

zu  den  privilegierten  Schülerinnen  gehörten,  also  nur  3  Mädchen 

(unter  insgesamt  595)  von  den  Massnahmen  betroffen  wurden,  wie 

ein  nationalsozialistischer  Schriftsteller  noch  1936  zutiefst  ent- 

täuscht feststellen  muss.« 

Quellen:  Ernst  Kahn  —  Jüdische  Rundschau.  25.  Juli  1933;  Ludwig  Herz  — 
Jüdische  Rundschau,  8.  August  1933;  Leonardo  Ctonti  —  Deutsches  Nachrichten- 
Büro,  13.  Juni  1935  und  Bundesan^  Koblenz  R  43  II,  601  (3.  April  1935); 
Friedrich  Burgdörfer  —  Forschungen  zur  Judenfrage,  Hamburg  1938,  S.  152-198; 
Bruno  Blau  —  Judaica,  Zürich  1949,  S.  274;  Volkszählung  17.  Mai  183»  —  Wirt- Schaft  und  Statistik,  1940,  S.  84. 

4  Erlasse:  Reichsminister  des  Innern,  18.  April  1934,  III  3003/3,2;  Reichs-  und Preussischer  Minister  für  Wissenschaft,  ErziedOunK  und  VolksIdklunK.  5  llilB 

1935,  E  III  c  185;  11.  April  1935,  E  III  c  755.  ' 
s  Schreiben  des  Auswärtigen  Amtes  vom  28.  September  193S  an  die  dfiitffrhftn 
Konsulate,  Andliv  des  AotwiftifHi  üBtes,  Fo.S.  otiOouümmMkMmtm  Ben»* 
gung,  Bd.  3. 
«Dr.  Walter  Scharrer,  Judengegnerschaft  und  höhere  Schulen,  in:  Der  Welt- 
ftaaipr.  IS.  J§^  WOoBiim,  Jmä  ItM»  8.  Ml-M. 
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Trotz  allem  war  der  Schwund  an  jüdischen  Schülern  an  den 

deutschen  höheren  Schulen  unverloemibar,  wie  dies  aus  den  nur  für 

Berlin  und  Preussen  lüdBenk»  ym^kagBoOm  staUstlKhen  Angaben 

eindBuftig  bervoiiel^' 

Verminderung  der  Zahl  der  Juden  an  den  öffenUichen  höheren  Schulen  in  Berlin 

KrMüciianstalten        Mädchenanstalten      Knaben-  u.  Mädchen- 
anstalten zusammen 

SHehiag        über-  dartaU.  =•/•     über-  darunt.  =%     über-  darunt.  =% 

Haupt 

Juden 

Haupt 

Juden 

haupt 

Juden 

15.  Mai  1932 45.698 
3.657 8,0 

2J97 

10^ 

74.000 6.654 

9,0 
15.  Mai  1933 44.203 

3.239 

7,3 

27.961 2.692 

9,6 

72.164 

5.931 

8,2 

15.  Mai  1934 40.381 
1.515 

3,8 

24.814 

1.262 

5,1 

65.195 

2.777 

4.3 

15.  Mai  1935 40.028 1.324 3,3 
24.292 

1.079 

4,4 

64.320 2.403 3,7 

15.  Mai  1936 39.144 
710 

M 

23.055 
462 

2.0 

62.199 

1.172 

1.9 

Vervmoenmg  der  Zahl  der  Juden  m  menmchen  höheren  Schulen  in  Preussen 

Knabenanelatten       MddOienanstaUen     Knaben-  u.  Mädchen- 
anstalten zusammen 

Stichtag 

über- 

darunt. 

=•/• 

über- 

darunt. 

=•/# 

über- 

darunt. haupt 

Juden 

haupt 

Juden 

haupt 

Juden 

lS.lfU19» 218.407 8J09 

3,1 

123.216 
6.317 

5,1 401.623 14.926 
3,7 

15.  liid  im 987.783 

7.442 

23 

116J»6 
5.482 

4.7 384369 12.924 
3,4 

U.  Mal  im 888.096 
4.4S8 

13 

3J23 

33 

355362 
7.776 

23 

15.BCail935 95ijm 3.914 104X)64 
2338 

23 

355368 

6352 

13 

i5.iiuim 982.181 
2.429 036 

102378 
1380 

135 

354.254 

4.109 

1.16 Immerhin  belief  sich  die  Zahl  sämtlicher  jüdischen  Schüler  im 

höheren  Schulwesen  Deutschlands  —  die  jüdischen  Schuten  einge- 

schloeaen  —  im  Schuljahr  1935/36  noch  auf  Ust  2%  der  Gesamt- 

scWUerzahl,  dodi  nur  0^%  entfitii^  auf  die  1^%  Quote  des  Aus- 

nahmegesetm.*  BUt  anderen  Worten:  von  4  jüdischen  Schülern 

waren  3  durch  ihre  Eltern  geschützt  (Frontkämpfer  oder  Auslän- 

der). Ein  Jahr  später  war  die  Zahl  der  jüdischen  Schüler  bereits 

um  fast  die  Hälfte  zurückgegangen  und  ein  weiteres  Jahr  danach 

betrug  der  Anteil  der  jüdischen  Schüler  in  den  höheren  Schulen  nur 

noch  1%.  Zugleich  sank  auch  die  Zahl  der  jüdischen  Schüler  an 

»  Klamroth,  a.a.O.,  S.  95/96. 

•  aÄ.O.,  und  C.V.-Zeitung,  26.  November  1936;  Israelitisches  Famiüenblatt,  5. 
Vtßmaäbn  IUI;  IMtmaam  IWmlOTWmng,  1940,  S.  117. 
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den  deutschen  Mittelschulen  ganz  erheblich  (von  etwa  2000  im 

Jahre  1934  auf  800  im  Jahre  1937)  obwohl  gerade  jüdische  Schü- 

ler —  um  zu  einem  leichteren  und  schnelleren  Schulabschluss  zu 

kommen  —  aus  den  höheren  Lehranstalten  in  diesen  ebenfalls  über 

die  Volksschule  hinausführenden  Schulzug  (10  Schuljahre)  abge- 
wandert waren. 

Eine  statistische  Ertiebung  der  Reichsvertretung  der  Juden  in 

Deutschlaiid  vom  1.  Wiiz  1937  ergab  im  deutschoi  Volksschulwe- 

sen ca.  10.000  SchtUer,  dJi.  30%  aUer  jüdischen  Volksschüler  Im 

Reich     also  wenig  mehr  als  die  Hälfte  ihres  Anteils  an  den  deut- 

schen Volksschulen  im  Jahre  1931/32  (680o).  Der  obigen  schulstati- 

stischen Umfrage  zufolge  befanden  sich  zu  dieser  Zeit  nur  noch 

38,70o  aller  jüdischen  Schüler  auf  den  deutschen  Lehranstalten 

sämtlicher  Schulgattungen  (Volks-,  mittlere  und  höhere  Schulen).^^ 

Doch  konnten  diese  zahlenmässigen  Erfolge  weder  das  natiCMial- 

soziahstische  Regime  noch  die  Reichsvertretung  der  Juden  befrie- 

digen. Letitere  st^te  zu  ihrem  Bedauern  lest,  dass  die  Jüdische 

Gemeinschaft  aus  eigener  Kraft  nicht  imstande  war,  das  jüdische 

ScbulneCz  weiter  auszubauen,  „obwohl  eine  Umschulung  für  viele 

noch  auf  allgemeinen  Schulen  befindlichen  Kinder  dringend  wün- 

schenswert gewesen  wäre".^-  Angesichts  der  nationalsozialistischen, 
von  Judenhass  getränkten  Erziehungslehre  nimmt  es  Wunder,  dass 

an  verschiedenen  Orten  überhaupt  noch  ein  einigermassen  erträg- 

liches Zusammenleben  deutscher  und  jüdischer  Kinder  möglich 

war.  „Verletzte"  doch,  nach  Auffassung  der  Eltern  einer  Hambur- 
ger Volksschule,  die  blosse  „Gegenwart  der  Juden  das  germanische 

Empfinden".^»  Wo  aber  das  »^germanische  Empfinden"  versagte,  da 

half  die  national«ozfaHatlacaie  Presse,  allen  voran  ,J>er  Stürmer", 

nach.  Es  spricht  für  einen  Grossteil  der  deutschen  Lehrerschaft, 

zumindest  in  den  ersten  Jahren  nach  dem  Umschwung,  wenn  Hei- 

nemann Stern  rückblickend  erklärt:  „Wenn  ich  mit  meinen  Erleb- 

nissen aus  der  Zeit  des  Böckelschen  Radau-Antisemitismus  das 

vergleiche,  was  meine  Neffen  mir  aus  der  ersten  Hitlerzeit  erzählt 

9  Arbeitsbericht  der  Reichsvertretung  der  Juden  in  Deutschland  (Abr.  Rvt.) 
1937,  S.  55;  Deutsche  Wissenschaft,  Erziehung  und  Volksbildung  1935.  S.  292-294. 

Abr.  Rvt.  1937,  S.  55.  In  Wirklichkeit  dürfte  die  Zahl  zu  diesem  Zeitpunkt  ge- 
xincar  gewesen  sein,  da  der  die  jüdiBchen  Schulen  betreffenden  Erhebung  die  Oe- 

samtzahl der  jüdischen  Volksschüler  am  13.  Mai  1936  zum  Vergleich  diente.  Inzwi- 
sehen  hatte  diese  zweifellos  abeenommen,  so  dass  der  für  die  deutschen  Schu- 
tan  erreichte  PraentMti  sidMilldi  m  hodi  mupairtit  Ist 
"  a.a.O.,S.  54. 
12  a.a.O.,  S.  61. 

13  Hildegard  Müberg,  SchulpoUtik  in  der  pluralistischen  Gesellschaft,  Die  poli- 
tischen und  soziologisdieii  Aqpekte  der  SchuMorai  In  HiUBBlmif  U90-&85, Hamburg  1970,  S.  387. 
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haben,  dann  will  es  mir  scheinen,  als  ob  wir  es  schlimmer  gehabt 

hätten."  Diese  Feststellung  scheint  vor  allem  für  die  Lage  der 

jüdischen  Kinder  in  den  Grosstädten  zuzutreffen.  Hier  fanden  sich 

immer  wieder  Schulleiter  und  Lrehrer,  die  bereit  waren,  jüdische 

Kinder  gegen  antisemitische  Schüler  und  deren  Eltern  in  Schutz 

zu  nehmen.  Doch  selbst  in  dm  kleine  unbelcannten  Danuneklcnf 

bei  Säiasslits  (Oberfnmkeiiy  wagte  es  ein  VolksscämUäiier  mit 

Namen  Pfaff  nii^t  elnzuscdireiten",  als  ,4udenbubm  deutsche 

Kinder  verderben",  wie  ,J)er  Stürmer"  noch  nach  Erlass  der  Nürn- 

berger Gesetze  klagte.^* 

Im  allgemeinen  war  gerade  in  den  Dörfern  und  Kleinstädten  das 

jüdische  Kind  häufig  genug  Beschimpfungen  und  tätlichen  Angrif- 

fen ausgesetzt,  die  auch  der  wohlwollendste  Erzieher  nicht  unter- 

binden konnte.  So  z.B.  verlegte  ein  Klassenlehrer  in  Neukirchen 

(Hessen-Nassau)  das  tftglkdie  Mbrgeiigebet  auf  den  Sc^uss  des 

ünterriäits,  um  es  den  Jüdlaetai  Käadem  zu  ermöglichen,  unbe- 

hindert nach  Hause  zu  kommm.  Doch  die  von  Eltern  vaad  Jugend- 

führem  verhetzten  Schüler  haspelten  das  Gebet  so  schnell  herunter, 

dass  sie  ihre  vorzeitig  entlassenen  jüdischen  Mitschüler  doch 

noch  einholen  und  verprügeln  konnten.^'-  In  diesem  wie  in  ähnlich 

gelagerten  Fällen,  blieb  den  jüdischen  Eltern  nichts  anderes  übrig, 

als  ihre  Kinder  aus  der  heimatlichen  Volksschule  herauszunehmen 

und  unter  grossem  Kostenaufwand  in  eine  mit  einem  Internat 

verbundene  Schule  einer  jüdische  Gemeinde  imizuschuleii.  An 

grösseren  Ortm,  an  denen  ebenfoUs  kiefne  Jüdlsdbe  Otämle  bestand» 

üborfUhrten  die  mbsm  ihre  veringstigten  Kinder  in  eine  tokanoi- 

tere  Lehranstalt,  bezetehnenderweise  zumeist  von  der  protestanti- 

schen in  die  katholische  Konfessionsschule,  die  dem  nationalsozia- 

listischen Geist  stärkeren  Widerstand  entgegensetzte.^"  Wo  auch 
dieser  Ausweg  versperrt  war  und  eine  Umschulung  nicht  in  Frage 

kam  —  vor  allem  also  im  höheren  Schulwesen  — ,  mussten  sich 

Lehrer,  Mitschüler  und  das  jüdische  Kind  mit  einem  Zustand  ab- 

1*  Heinemann  Stern,  Warum  hassen  sie  uns  eigentlich?  Düsseldorf  1970,  S.  28. 
15  Der  Stürmer,  13.  Jg.,  Nr.  51,  Dezember  1935;  etwa  ein  Jahr  spiUer  prangerte 
die  Zeitung  den  Junglehrer  (!)  Heribert  Baumgärtner  in  Ochsenhausen  (Würt- 

temberg) mit  den  Worten  an:  „Er  will  Volkserzieher  sein"  (14.  Jg.,  Nr.  43, 
November  1998).  Die  Jahrgänge  1933-1937  des  berüchtigten  Hetzblattes,  dessen 
Benutzung  im  Unterricht  zeitweilig  sogar  die  nationalsozialistischen  Erziehungs- 

behörden untersagten,  enthalten  fast  in  jeder  Nummer  Meldungen  über  juden- 
freundliche Lehrer,  deren  rassenbev/usste  Schüler  „empört  sind  und  protes- 

tieren". 

Aussage  von  Gedaljah  Nigal  (Nagel);  ähnliches  berichteten  mir  die  Söhne 
des  Bad  Emser  Rabbiners  Laupheimer  und  vgl.  die  Erlebnisse  von  Joel  König 
(Pseud.),  Den  Netaen  entronnen,  GMktingen  1967. 
IT  So  ja  P***«^«*^«*%r_  FUtitfBli  u»!  in*» 
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finden,  der  für  alle  Beteiligten  von  Jahr  zu  Jahr  unerträglicher 
wurde. 

Das  Dllemma  des  jüdischen  Schülers  in  der  Schule  des  Drittm 

Reiches  war,  reüi  objektiv  betrachtet,  tateächUoh  in  der  ircgol  un- 
lösbar. Erika  Mann  spricht  in  ihrem  1938  in  Amsterdam  erschiene- 

nen  Buch  ̂ »Zehn  MilliOQen  Kinder^,  das  die  nationalsosialistische 

Indi»kliinalii»i  behend^,  von  dem  „Kreuazug"  gegen  das  jüdische 
Kind  in  Deutschland,  und  schon  1933  betitelte  der  Manchester 

Guardian,  angesichts  der  in  manchen  Klassen  eingeführten  „Juden- 

bänke", einen  Tatsachenbericht  „Child  Victims  of  the  New  Ger- 

many".  Aber  selbst  angenommen,  dass  es  sich  hier  um  esctreme 
Ausnahmeerscheinungen  handelte,  so  lag  es  doch  im  Wesen  der 

nationalsozialistischen  Erziehung,  dass  selbst  ein  einziger  jüdisdier 

Schüler  in  der  Klasse  seine  Lehrer  in  eine  diffialle  Lage  biadite. 
Wie  soUte  dieser  den  Gescbiditsunterriiäil  im  nationalsoalalisti^ 

sehen  Sinne  gestalten,  Hitlers  JMiein  Ktaipr  im  Deutschunterricht 

beiwnddn  und  das  neu  eingeführte  Ltiurfach  „Rassenkunde"  unter- 

riditen,  ohne  entweder  den  jüdischen  Schüler  zu  verunglimpfen 

oder  sich  den  Ruf  eines  „Judenknechts"  zuzuziehen?  Als  Ausweg 
blieb  die  Befreiung  jüdischer  Schüler  vom  Unterricht  in  den  Ge- 

sinnungsfächern —  ein  Vorgehen,  das  der  nationalsozialistische 

Erziehungsminister  Bernhard  Rust  nachträgüch  sanktionierte  "  — 

womit  die  Kinder  aber  mehr  und  mehr  zu  NGaslschülem''  hmh- 

gesetzt  wurden.  Ohnehin  sengten  die  untersdiiedllciisten  Ausnali- 

mebedingungen  dafür  (Annullierung  von  Schulgeldermässigungen, 
Ausschluss  ynm  Besuxäi  der  Sdiwimmbäder  und  Landschulheime 

oder  aacb  von  Jeglicber  ausserschulischen  Veranstaltung,  geson- 

derte SdJulTOugnisse  ohne  charakterliche  Beurteilung),  dass  das 

jüdische  Kind  in  den  Augen  seiner  Mitschüler  als  Fremdkörper 
empfunden  wurde.  Sein  wie  auch  immer  geartetes  Verhalten  war 

von  vornherein  anstössig:  unterüess  es  den  Hitlergruss,  so  demon- 

strierte es  semen  Hass  gegen  das  neue  Deutschland,  es 
aber,  den  anderoi  nicht  nachstehen  su  dürfte,  so  mdiien  es  als 
aufdringUch  und  unverschftmt.^»  Dass  es  hier  und  da  zu  komisdien 

Zwischenfällen  kam,  wenn  a3.  ein  neuer  Ldirer  ausgerechnet  an 

imwt?ft?^^-^^^  die  Befreiung  der  jüdischen  Schüler  vom  Biologie- 

Cheb?)^      NMktoirtadÜMid,  te:  MOaA  UontM,  HMt  15.  1972,  S.  167-174 

"l^S^-^li^^,^^  ,naüqnaisQzialistische  Regierung  selbst  mit  der  Frage  des 

\?^ordS^^^.?*^.'*^^^>7T^  J^^eisen  die  widersprüchlichen 
Verordnungen  zu  den  verschiedenen  Zeitpunkten  und  in  den  Wichiedenen 

lS^SJ?^£Säl^'w^'%^^£i'"^S^n^"^^^^^  ^"^  Sonnabend  VST
^StSS 

^Mfr^Tmi}^'  ^    "       posiUv  zu  bewerten  (Erlasse  vom  18. 
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einem  jüdischen,  blonden,  blauäugigen  Kind  die  arischen  Rassen- 

merkmale demonstrierte»  dürfte  für  die  betroffenen  Schüler  nur 

ebi  sähwadier  Trost  geweaai  sön.**  Bei  allen  objektiven  Scbwie- 

rigkfliten  hing  letztUdi  sehr  viel  von  der  Beaktion  des  jüdischen 

Schülers  und  seiner  EKem  ab.  Wenn  wir  von  der  tragischen  Situa- 

tion der  „nichtarischen"  Kinder  absehen,  die  sich  gegen  ihr  ihnen 

so  unverständUches  Schicksal  auflehnten  („Ich  bin  doch  kein  Ju- 

denbengel",  schreit  ein  zu  Tode  gehetzter  zehnjähriger  Knabe  aus 

einer  Mischehe)  und  deren  Eltern  dem  Unerwarteten  ratlos  gegen- 

überstanden (,4Ch  kann  ihm  nicht  sagen,  dass  er  kein  Deutscher, 

dass  et  überhaupt  nichts  8ei")^S  blieb  dem  jüdischen  Schüler 

selbst  bei  stärkstem  Druck  von  sunsen  die  inie,  innm  WiUenaentp 

Je  jünger  der  Schüler  war,  um  so  mehr  bestand  die  Gefahr,  dass 

er  unter  der  „Schande"  seiner  Abstammung  seelisch  zerbrach. 

„Christliche  Kinder  werden  getauft,  jüdische  geboren",  erklärt  ein 

sechsjähriges  Kind  seinen  Eltern  und  drückt  damit  in  versteckter 

Form  das  aus,  was  ein  etwas  älterer  Knabe  seiner  Mutter  weinend 

entgegenhält:  ,^utter,  ich  will  kein  Jude  sein."  ̂ -  Andererseits  war 
es  im  allgemeinen  lichter,  Kinder  der  untere  Klassen  umzuschur 

len.  Altm  Sdiülsr«  die  vor  dem  Ende  ihrer  ScduilausbUdung  stan- 

den oder  sdbon  einen  bestimmten  Schulzug  gewftfalt  hatten,  nah- 

men die  Unannehmlichkeiten  und  Argemisse  des  ,,Gastschüler"-Da- 

seins  auf  sich  —  eine  Bezeichnung,  die  schon  frühzeitig  im  national- 

sozialistischen Schul jargon  auftaucht  — ,  um  nicht  auf  die  Vorteile 

einer  geordneten,  abschliessenden  Bildung  verzichten  zu  müssen. 

Unter  diesen,  häufig  einer  jüdischen  Jugendbewegung  angeschlos- 

senen 15-18jährigen  fanden  sich  selbstbewusste  Mädchen  und  Jun- 

gen, die  es  wagten,  ihren  Lehrern  und  Mitschülern  die  Stirn  zu 

bieten.  Hannah  Weyl,  Tochter  etaes  orthodom  Rabbiners  in  Düs- 

sddorf,  wdgert  sich  im  Jahre  1936,  ein  anüsemitiscäies  GedkM 

auswendig  zu  lernen  —  worauf  ihre  Klaswenlehrerin  verständnis- 

^'^  So  geschehen  meinem  Vetter  Jehuda  Walk,  einziger  jüdischer  Schüler  in  einer 
schlesischen  Dorfschule  unweit  Breslaus,  und  ebenfalls  meiner  Frau  Ada  Baso* 

scewski  in  einer  „verjudeten"  höheren  Töchterschule  in  Berlin. 
21  Aus  „Den  Unvergessenen",  Opfer  des  Wahns  1933-1945,  Heidelberg  1952,  S. 
87-89,  und  Maria  Zelzer,  Weg  und  Schicksal  der  Stuttgarter  Juden,  Stuttgart 

1964,  S.  161.  Es  sei  hervorgehoben,  dass  gerade  der  orthodoxe  „Israelit"  in 
seinem  Kommentar  zur  OruMhmg  des  ,Jte£n)8verbandes  christlicher  deutscher 

Staatsbürger  nichtarischer  und  nicht  rein  arischer  Abstammung"  volles  Ver- 

ständnis für  die  ausweglose  Lage  der  neugeschaffenen  „Marranen"  aufbrachte 
(9.  November  1933).  Das  besonders  gelagerte  Problem  der  „Mischlinge"  kann 
hier  nur  angedeutet  werden  und  bedarf  einer  speziellen  Untersuchimg. 

22  Das  Schwarzbuch,  Tatsachen  und  Dokumente,  Die  Lage  der  Juden  in  Dmitscb- 
land  1933,  hrsg.  vom  Comite  des  Delegations  Juives,  Paris  1934,  S.  266. 
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voll  reagiert  —  und  wählt  den  verschrieenen  und  verpönten  Tal- 

mud als  „Das  Buch  —  ein  S'-hwert  des  Geistes",  was  ihr  den  Tadel 

des  Schulleiters  und  ein  „Ungenügend"  seitens  des  Deutschlehrers 

einträgt.2^  Die  Schülerinnen  hingegen  bekunden  den  aufrechten 

Jüdinnen  ihre  Sympathie,  wie  überhaupt  Mädcbeii  eher  dasu  neig- 

ten, mit  ihren  jüdischen  Mitacdittlerinnen  Freundschaftin  susclül^ 

sen  und  ihnen  Mitleid  zu  beaeugen,  wie  eine  nationalsosialistlache 

OberkiirCTin  iigerlich  feststellen  muss.**  Jungen  wiederum  ver- 

sagten jüdischen  Jugendlichen  ihre  Aditung  nicht,  sobald  diese 

stolz  auf  ihr  eigenes  Volkstum  hinwiesen,  vom  Auswandern  nach 

Palästina  sprachen  und  ihr  „Muskeljudentum"  im  Turnen  unter 
Beweis  stellten.  Auch  von  dieser  Seite  aus  hatte  es  also  das  assimi- 

lierte, an  seinem  Deutschtum  festhaltende  Kind  schwerer  als  ein 
zionistisch  oder  orthodox  erzogenes. 

Viel  hing  natürlich  auch  von  d«n  Verhalten  und  Vorbild  der 

jüdiscl^  Eltern  ab.  IMese  hraditen,  auf  ihre  Erfährm^m 

^bemte  im  Kriege  und  in  der  Weimarer  R^blik  vertrauend,  in 
vereinzelten  FKUen  den  Mut  auf,  Abänderungen  des  Lehrplanes  zu 

verlangen,  sobald  der  Lehrstoff  das  Gefühl  ihrer  Kinder  verletzen 

musste.  So  beschwerte  sich  im  Jahre  1934  Oberlandsgerichtsrat  i.R. 

Richard  May  bei  der  Berufsschulbehörde  Hamburgs,  dass  die  Leh- 

rerin der  Untersekunda  in  Gegenwart  seiner  Tochter  ein  Kapitel 

aus  „Mein  Kampf"  vorgetragen  habe(!)  und  eineinhalb  Jähre 
später  betont  Dr.  William  Unna  m  einem  Schieiben  an  den  Letter 

der  lichtwark-Schule  a^  „VcdUudentum^  um  damit  die  UamOr 

6mig  adnes  StOmm  aus  der  Anatalt  au  begründen,  mhrend  im 

ersten  FaU  der  antwortende  SdlnOrat  dem  früheren  hohen  Staats- 

beamten nodi  Verstötadnis  und  Achtung  entgegengebracht  hatte, 

veranlasste  „die  Tonart  (des)  Schreibens"  und  der  Hinweis  auf  das 

,^/judentum"  (sie!)  den  erbosten  Schulleiter,  das  Schreiben  der 
Behörde  zuzuleiten,  die  dann  dementsprechend  scharf  reagierte.»* 
Gegen  die  Befreiung  der  Schülerin  von  gewissen  Unterrichtsstun- 

den, bzw.  die  Entlassung  des  Schülers  aus  dem  deutschen  Schulver- 

band hatten  die  Behörden  selbstverständlich  nichts  einzuwenden. 

Es  Uessen  sich  noch  mehrere  Beweiae  dafür  beibringen,  dass 

nicht  nur  die  gesetäichen  Be8<to«nkungen  den  Ausschluss  der 
Jüdiscdien  Schüler  aus  den  deutschen  Schulen  herbeiführten.  Für 

M  Mündliche  Aussage  von  Hannah  Paltiel-Weyl  (Kibbuz  Ejn  Hanaziw) 
»«  MUberg,  a.a  O..  S.  387.  Brief  der  Studienrätin  A.  Ahlbom  an  die  Berufsschul- behorde  Hamourg,  o.D.,  eingegangen  am  27.  Juni  19U. 
2»  BentfMchiUbehttwte  Hambiiiira-FVIlI  §  9;  d  1^ 
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Württemberg  hat  G.  J.  Herrmann  errechnet,  dass  nur  10,8%  der 

Befragten  ihre  höhere  Schulbildung  auf  Grund  des  „numerus  clau- 

sus" abgebrochen  hatten,  wtthra:id  über  die  Hälfte  (58%)  dran 

Druck  der  feindlichen  Atmosphäre  gewichen  waren.^*  Die  Ergeb- 

niaae  seiner  atatiatiachen  Erhebung  finden  ihre  Bestätigung  in  der 

Aussage  eines  extrem  antisemitischen  Pädagogen,  der  im  Jahre  1936 

erklärt,  dass  „der  Druck  der  Verhältnisse,  aber  nicht  der  Wortlaut 

der  Gesetze  die  jüdischen  Eltern  zur  freiwilligen  [sie!]  Abmeldung 

ihrer  Kinder  (aus  den  höheren  Schulen)  zwang".^'  Doch  sollten 

noch  über  zwei  Jahre  vergehen,  bis  der  „Druck  der  Verhältnisse" 

sich  soweit  verschärft  hatte,  dass  die  letzten  jüdischen  Schüler 

sämtliche  deutschen  Schulen  verlassen  mussten.  Zu  den  Folgen  der 

Jünstallnacht"  gehört  auch  die  ,3ereinigung"  des  deutsche  S<diui- 

wesens,  das  mmmtibr  endlixdi  als  »Judenr^"  erklärt  wmlen 

konnle.*« 

26  Gert-JullUR  Herrmami,  Jüdische  Jugend  in  der  Verfolgung,  Eine  Studie  über 
das  Schicksal  jüdischer  Jugendlicher  aus  Württemberg  und  Hoh^UEoUem.  Tü- 

bingen 1967,  S.  67.  .  • 

27  Scharrer,  aA.O.,  S.  243. 

2»  Voordnung  Rusto  vom  15.  November  1938,  E I  b  745  (b). 
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HANNI  MITTEUIAMH 

VON  mm  ERBABMUCHKETT  mS8  EXILS  — 

ALBEET  EHRiaiSTEINS  LETZTIE  JAHRE 

Verbannt 

Lang  eh  mir  Verbannung  geschah, 

Verlor  ich  die  Freunde,  die  liebsten 

Plötzlich,  plötzlich  —  mittragend  ein  getroflen  Hers, 

Verlor  ich  auch  die  Ton  der  Hrtmat, 

NiGfato  Ist,  midi  BU  tiikrten.^ 

Albart  Ehrenstein  wurde  am  23.  Duifuntwr  1886  in  WknOttekrlnf  feboran. 

Bereits  als  ViensehniShriger  verÜHSte  er  Gadkixta,  die  flun  einige  Jahre  qpiter 

die  Anerkennung  und  Freundschaft  von  Karl  Kraus  und  Oskar  Kokoscldn 

einbringen  sollten.  1911  erschien  sein  erstes  Buch  „Tubutsch"  mit  Illustrationen 

von  Kokoschka.  Mit  diesem  Buch  und  anderen  Prosaerzählungen  wie  „Selbst- 

mord eines  Katers",  „Ritter  Johann  des  Todes"  und  seinen  Gedichtbänden  .JDer 

Mensch  schreit"  und  „Die  rote  Zeit"  rückte  Albert  Ehrenstein  in  die  Vorfront 

der  expressionistischen  Dichtergeneration.  Er  entfaltete  eine  reiche  pubUzisti- 

sche  Tätigkeit.  Seine  Gedichte  und  Essays  erschienen  in  den  berühmten  expres- 

«Inniittochwi  Ltteratuntftadirifln  wto  ,4^  Ptekel",  ,Xier  Sturm",  ,J)ie  Ak- 

tkn".  Martin  Buber  hid  ihn  «in,  an  seiner  Z^tsdirift  ,J)er  Jude"  mitniarbeitaD. 
2u  aeinao  Freunden  und  Verehrern  lililten  PeraOnUclikelteD  wie  Arthur  Sdmtta- 

kr,  Htemami  Ktelen,  Oaluff  Loerke,  Richard  Bnds^^ 

Mann,  Hermann  Hesse  etc.  Ehrensteins  letzter  im  Voitolegadeutsäiland  her- 

ausgegebener Gedichtband  „Mein  Lied",  der  seine  Gedichte  von  1900  bis  1931 
zusammenfasste,  erschien  1931  beim  Emst  Rowohlt  Verlag.  Sein  Gedichtband 

,J)as  gelbe  Lied",  der  Nachdichtungen  chinesischer  Lyrik  enthält  und  wohl  sein 
schönstes  lyrisches  Gedichtwerk  ist,  wurde  zwar  noch  1933  von  der  Deutschen 

Buch-Gemeinschaft  gedruckt,  die  Nazis  aber  verhinderten  die  Auslieferung. 

Heute  wird  an  einer  Neuauflage  dieses  ausgezeichneten  Gedichtbandes  gear- 

beitet. Neuaufgelegt  wurden  1979  vom  Kraus  Verlag  der  „Tubutsch"  mit  den 

Kokoadika-niustratiooen  sowie  die  Gedichtbttnde  ,J)ie  weisse  Zeit"  und  .JMe 

rote  Zett".  Khwetne  vt»  naueneteina  Gedichten  und  seine  Prosa  werden  In  vMe 

Anthologien  mit  einigen  Variatianen  immer  wieder  aufgenommen;  die  bisher 

umfassendste  Neuauflage  seines  Werkes  ist  der  von  Karl  Ottm  im  Luchteihand 

Verlag  1961  herausgegebene  Band  „Albert  Ehrenstein:  Gedichte  und  Prosa".  Im 

selben  Jahr  erschienen  auch  von  M.  Y.  Ben-Gavrlel  „Ausgewählte  Aufsätze"  voo 

Ehrenstein  im  Lambert  Schneider  Verlag.  Weitere  Neuauflagen  von  Ehren- 

steins Werken,  eine  Bibliographie  sowie  eine  Femsehverlilmung  seines  Rf?mftPff 

„Räuber  und  Soldaten"  sind  in  Planung. 

^  Albert  Khrenstein,  Po  Tschu  X:  Das  gelbe  Lied,  DtB,  Berlin  1933,  S.  286. 
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In  seinen  Erinnerungen  an  Albert  Ehrenstein  schreibt  Oskar 

Maurus  Fontana  über  jenen  Eindruck  des  „Nicht-da-nicht^iort"- 
Seins,  den  er  bei  seinem  ersten  Zusammentreffen  mit  dem  Jungen 
Ehrenstein  bekommen  hatte.^  Wie  sein  existentieUer  Doppelgänger 
Karl  Tubutsch,  der  groteske  Held  vcm  Albert  Ehrensteins  mtem 
Roman,  der  das  Gefühl  der  Ekitftandiing  und  ttofo^ustheit  in  der 
Welt  nie  losweitieQ  konnle,  so  MIe  hn  tiefeien  Sinne  auch  Albert 
Ebienstetal  sein  gians  X^ben  im  ExU,  als  Flüchtling  von  einer 
Welt,  in  der  er  8i<^  ob  ihrer  Sinnlosigkeit  und  Grausamkeit  nie 
mhaiiee  fühlen  konnte.  Das  Gefühl  des  „Nicht-da-nicht-dort"-Seins 
überschattete  sein  ganzes  Leben.  Noch  bevor  die  ihm  vertraute  Welt 

zum  „Barbaropa"  ̂   wurde,  hatte  sich  Albert  Ehrenstein  aus  ihr  in 
die  Literatur  und  Philosophie  Chinas  geflüchtet.  Doch  trotz  dieses 
Gefühls  der  inneren  Heimatlosigkeit,  hatte  er  doch  noch  eine  äusse- 
re  Heimat  besessen,  der  er  sich  trots  allem  zugehörig  fühlte  — 
bis  sich  auch  die  Tore  dieser  Hdmat  ihm  sdüossen. 

Die  folgende  DarsteUung  möchte  die  Vertreibung  Albert  Ehren- 
«trtns  aus  Europa  und  sein  Exil  in  New  York  nachzeichnen  Sie 
stützt  sich  auf  den  Briefwechsel  mit  seiner  Familie  und  seinen 
Freunden,  der  sich  im  Albert  Ehrenstein-Archiv  der  Jüdischen 
National-  und  Universitätsbibhothek  in  Jerusalem  befindet*  Diese 
Briefe  vermitteln  uns  aufschlussreiche  Details  über  die  pers^ili- 
chen  Exilerfahrungen  Albert  Ehrensteins,  Erfahrungen,  die  so 
muss  man  bemerken,  von  vornherein  durch  sehi  Tubutschmen- 
schaitum  bestimmt  waren,  das  ihn  immer  in  Konflikt  mit  seiner 
Umwrtt  brachte  und  üm  zum  Aussenseiter  machte.  Zugleich  geben 
diese  Briefe  aber  auch  Aufschluss  über  die  typischen  Grunderf ah- 
nmgen  derjenigen  Schriftsteller,  die  nicht  die  Prominenz  und  den 
Buhm  eines  Thomas  Mami,  eines  Feuchtwanger  oder  Werfel  mit 
sich  ins  Exil  brachten,  sondern  die  im  Schatten  dieser  Namen  ihr 
Dasein  fristen  mussten  und  Problemen  des  Exülebais  ausges^ 
waren,  mit  denen  die  grossen  deutschen  SchrtflsleUer  nur  am 
Rande  in  Berührung  '^fimwi. 

Bereits  vor  1933  führte  Albert  Ehrenstein  ein  unstetes  Wander- 
leben, wechselte  Adressen  und  Wohnorte  und  hielt  sich,  seit  1932, 

•^."5f"^'      Albert  Etazmstein.  Gediciile  und  Fnm, 

Otten,  Neuwied  am  Rhein  1961.  
««««««  «w  rxom, Ä'^'^a^S'  fsr^  ll«*iiropa,  in:  Albert  Ehrenstein.  Gedichte 

volla  HilL  hS^ÄTIÄ^  wert. 
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anim  grössten  Teil  in  der  Schweiz  auf,  in  einem  ihm  in  Brissago 

von  setoem  Freund  Bernhard  Mayer  zur  Verfügung  gestellten 

Baus.  Doch  immerhin  war  Albert  Ehrmstein  die  Welt  noch  offen. 

Seine  Werke  wurden  in  Deutaäiland  und  Osterreich  veröffentlicht 

und  no(di  1932  wimten  Rundflinkanstalt»  in 

chinesischen  Gedichte  in  einer  Hörspielsendung  bringen.  Diesem 

freien  Umherschweifen  setzte  Hitlers  Machtergreifung  im  Jahre 

1933  ein  Ende.  Das  freiwillige  Exil  in  der  Schweiz  wurde  zur  Ver- 

bannung ohne  Möglichkeit  zur  Rückkehr.  So  schreibt  Albert  Ehren- 

stein am  27.  März  1933  aus  Brissago  an  seine  bereits  seit  1928  in 

London  lebende  Schwester  Frida ' : 

„...  durch  den  Umschwung  in  Deutschland  ist  bei  mir  eine  so  katastrophale 

Depression  und  Verdienstlosigkeit  eingerissen,  dass  ich  nicht  ein  noch 

aus  weiss.  Rowohlt  sitst  seit  14  Tagm  in  Schutzhaft,  «ümoio  Ki«|MiilMuer. 

Ludwig  B«n  winde  encblageQ«,  OaMakf  (WettbOhne)  die  ZUme  ein- 

sein  mit  dem  Revolver  winiierhliimi,  gefamwwm  Juden  wurden  die 

GeschleciitsteUe  kaputt  gexdilagen.  Frauen  verschwanden  spurlos.  Die 

Zeitungen  rUdrten  unter  dem  Zwang  nach  rechts,  das  B.T.  wurde  vom 

Dritten  Reich  angekauft,  nur  befreundete  Redakteure,  die  den  Schwindel 

nicht  mitmachen  wollten,  gingen  freiwillig.  Meine  chinesische  Lyrik  ist 

fertig  gesetzt,  aber  1.  weiss  die  Deutsche  Buchgemeinschaft  nicht,  ob  sie 

weiter  bestehen  darf  2.  erschien  eben  Klabunds  chinesische  Lyrik...  Ich 

werde  natürlich  auch  keinen  öffentlichen  Verlag  für  das  Werk  finden. 

Vom  1.  Januar  bis  Ende  März  habe  ich  insgesamt  260  M.  Verdienst  und 

es  wird  nach  dem  Wegfall  aller  radikalen  Blitter  nodi  ärger  werden!... 

Mit  der  Schriftstellerei  allein  wird  ee  nidit  w^ler  gehen." 

Eine  Tür  nach  der  anderen  schloss  sich  nun  Albert  Ehrenstein. 

Am  4.  Mai  1933  schreibt  er  an  seine  Schwester,  dass  er  für  ein  bis 

aswei  Wochen  nach  Rom  fahren  möchte:  „Ich  muss  sie  [die  Reise] 

machen,  äie  Deutschland  die  liste  poUtisch  Verdächtiger  an 

Italien  abgiU.  In  Deutscdilaiid  stehen  meine  Bücher  auf  der  schwar- 

zen Liste,  meine  Bücher  werden  in  Berlin  öffentlich  mbnumt." 

An  Absatz  von  Büchern  in  Deutschland  ist  nun  nidit  mehr  m 

denken.  Am  7.  Mai  1933  schreibt  Ehrenstein:  „Von  Rowohlt  höre 

ich  seit  Monaten  gar  nichts,  ich  habe  keinen  Verleger  mehr,  er 

traut  sich  einfach  nicht,  die  in  den  Berliner  Stadtbüchereien  be- 

findlichen Werke  von  mir  werden  öffentlich  verbrannt." 

Die  Not  der  deutschsprachigen  Emigrantenschriftsteller  wurde 

^tfwihrfMnA  gröeser.  Ein  Ende  Juli  in  Briasago  von  Albert  Ehren- 

stein gedrucktes  Rundschreiben  ruft  zu  einem  Zusammfffiflchhiiii 

5  Frida  Ehrenstein  starb  unverheiratet  im  Januar  1980. 

•  Diese  Nachricht  erwies  sich  als  irrig. 
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aller  ausserhalb  Deutschland  lebenden,  Faschismus  und  Mon
archie 

ablehnenden,  Schriftsteller  zum  ,Schutzverband  deutsch
er  Tages- 

schriftsteller' auf.  Diese  Vereinigung  sollte  ihren  MitgUedem  für 

einen  monatlichen  Beitrag  Rechtsschutz,  ärztliche  Behandl
ung  und 

Unfallversicherung  gewähren.  Ehrenstein  schlägt  
in  diesem  Rund- 

schreiben auch  die  Gründung  einer  Zeitschrift  vor,  in  der  aktuel
le 

Beiträge  der  Bütglieder  vexöffentlicht  werden  sol
lten.  Schon  1933 

wurde  nimUch  Dichtem,  die  auf  der  schwarzen  Lis
te  standen, 

selbst  ausserhalb  Deutschlands  die  Veröffentlichungsmöglich
keiten 

stark  eingeschränkt.  So  schreibt  Ehrenstein  am  22.  April  1934  
vaa 

Brissago  an  seinen  Bruder  Carl  nach  London:  ,J>ie  Schweiz  kargt, 

wie  Du  weisst,  sehr  mit  Arbeitsbewilligungen...  Hie  und  da  brin
gen 

kleine,  elend  zahlende  Schweizer  Arbeiterblätter  Artikel  
von  mir. 

Für  je  einen  Artikel  (lan:^)  über  den  neuen  Fallada  und 
 die  zwei 

Bände  Thomas  Mann  kriegte  ich  10  Fr."  Und  am  1
5.  Oktober  1935 

schreibt  er  aus  Jugoslawien,  wohin  er  auf  die  Einla
dung  seiner 

Freunde,  dwr  Familie  Bondy  gekcnnmen  war,  um  w
enigstens  zeit- 

weilig der  finans^en  Zwangslage,  in  der  er  sich  in  der  Schweiz
 

befand,  zu  entkommen,  an  seine  Mutter  nach  Ixmdon: 

„Tm  übrigen  irret  Du,  wenn  Du  Raubst,  dass  in  Wie
n  für  Leute  meines- 

gleicben  irfendwas  zu  macbrai  Ist.  Ich  wurde  in  dies
em  Jahr  in  Wien 

ein  einziges  Mal  (gegen  Schundhonorar)  gedruckt,  und  als
  Aufenthaltsort 

mit  Verdienstmöglichkeiten  kommt  es  für  radikale  Schriftstel
ler  jüdischer 

Herkunft  in  keiner  Beziehimg  in  Frage...  Die  Nazis  werden  nicht  ruhen
, 

bis  der  letzte  halbverhungerte  Jude  das  Land  verlassen 
 hat." 

Am  11.  August  1934  reist  Albert  Ehrenstein  
zum  1.  Sowjetschrift- 

stdler-KongreBS  nach  Moskau,  zu  dem  er,  neb^  Wel
ls,  Gide,  Bar- 

busse, i^Ti^ii^Wj  Dreisar  und  Flivier,  elngwlarlen  worden  war.  Diese 

Reise  war  ihm,  dem  sonst  fast  ganz  Europa  verschlösse
  war,  noch 

offen:  „Wie  lange  ich  bleibe,  weiss  ich  noch  nicht.  Viel
l^cAt  einen 

Monat,  vielleicht  ein  Jahr.  Hoffentlich  gibt  es  Arbeit  für  mi
cti  in 

Moskau  oder  eine  grössere  Reise." '  In  der  Tat  erfüllen  sich  für 

Ehrenstein  beide  Wünsche.  In  einer  Karte  vom  3.  N
ovember  1934 

an  die  Schwester  Frida  heisst  es:  „Mit  einem  russisc
hen  und  einem 

deutschen  Verlag  hier  schloss  ich  Kontrakt  üb
er  ein  Orientbuch, 

dürfte  wohl  bis  April  im  Lande  bleiben."  
Und  voll  Dankbarkeit 

über  die  einem  BMmaltoeen  gewibrte  Gastfreun
dschaft  schreibt 

er  am  17.  Januar  1935  an  seinen  Bruder  Carl: 

T  BiM  an  Mda  mi  11.  Angiirt  im. 
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Mlcb  iMlw  iwar  auch  hier  mmnhma]  Sofin,  aber  sie  geben  vorüber,  und 
es  ist  adbon  In  diesen  ftochlsttschsn  Zeiten  ein  Wunder,  dass  TubutMb 
nun  scbon  Gelegenbeit  batte,  Mbalcau,  Krim,  Kaukasus  und  y^fa^ififi^  in 
Reisen,  die  ihm  geschenkt  wurden,  damit  er  dies  Land  verstehen  und 

begreifen  kann,  kennen  zu  lernen...  Was  er  sah,  wird  im  Herbst  deutsch, 

russisch  und  wahrscheinlich  auch  jirfHiy»)^  2u  lesen  sein:  in  Buchform." 

Doch  das  Gefühl  der  gestundeten  Zeit  verlässt  den  —  eich  an 

Kaviar  überessenden  —  Albert  iSireiistein  auch  im  gaslfraiBidlir 

eben  BussIaDd  nicht  Als  Nacheats  sdirelbt  er:  JM  tftte  gut 

^^BXBXX,  seine  östenwicMsehe  Staatsbürgerschaft  aufzugeben  und 

sich  naturalisimn  su  lassen»  es  kann  mancherlei  kommen." 

Schliesslich  läuft  auch  die  russische  Aufenthaltsgenehmigung  für 

Albert  Ehrenstein  ab.  Er  fährt  nach  Prag,  wegen  einer  Erbschafts- 

angelegenheit, aber  auch  um  sich  dort  um  einen  tschechischen 

Pass  zu  bewerben.  Es  gelingt  ihm  für  einige  Zeit»  etwas  Arbeit  in 

Prag  zu  bekommen:  , Jch  habe  viel  Arbeit,  öma  matevieile  Aus- 

wertung durchaus  ungeiwiss  ist  Aber  das  teile  idi  mit  den  meisleQ 

Emigranten."* 

Aus  Prag  in  die  Schweiz  zurückgekehrt,  wird  Ehrenstein  nahe- 

gelegt, das  Haus  in  Brissago  zu  räumen,  da  es  an  zahlungsfähigere 

Mieter  abgegeben  werden  solle."  Der  freien  Unterkunft  verlustig, 
macht  er  sich  nun  auf  die  Suche  nach  einer  Bleibe,  wo  er  der 

finanziellen  Zwangslage,  in  der  er  sich  wegen  des  schweizerischen 

Arbeitsverbots  befindet,  aus  dem  Wege  gehen  konnte.  So  schreibt 

er  am  23.  Januar  1936  aus  Zürich  an  seine  Mutter:  nWenn  Idi  die 

nötigen  Mittel  aufbringen  kann,  werde  ich  nach  Jugoslawien,  Por- 

tugal oder  Finnland  g^MO,  weil  dort  das  Leben  viel  billiger  ist  als 
hier  oder  in  Prag  oder  im  antisemitischen  Wien." 

Die  noch  grösseren  Schwierigkeiten  vorausahnend,  die  seinen 

Veröffentlichungsversuchen  in  Europa  bevorstehen  würden,  ver- 

suchte Albert  Ehrenstein  bereits  1936  Kontakte  mit  Amerika  her- 

zusteUen.  Am  29.  August  1936  schreibt  er  an  seinen  Bruder  Carl: 

„Alfred  Adler  hofft  in  englischer  Sprache  originelle  und  kräftige  skizzen- 
haft^xmJllfrtische  Arbeiten  von  mir  unterbringen  zu  können  durch  einen 

Itterary  agent...  Der  Agent  würde  in  England  und  U.S.A.  arbeiten,  die 
Honorai«  wttide  Ich  nfty-fifty  an  DIdi  und  mich  abschicken  lassen." 

In  einer  Karte  aus  Jugoslawien  vom  28.  September  1936  erbittet 

•  Brief  an  die  Mutter  vom  14.  April  198S. 
•  Brief  an  Frida  vom  11.  August  1934. 
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er  sich  von  Carl  die  Adresse  von  Sinclair  Lewis,  an  den  er  sich 

dann  um  finanzielle  Unterstützung  und  Fürsprache  bei  amerikani- 

schen Verlegern  wendet,  für  seinen,  im  Entstehen  begriffenen,  Ro- 

man ,JDie  Jungfrau  von  New  Orleans".  In  einem  Brief  an  seine 
Schwester  Frida  vom  1.  Dezember  1936  schreibt  Ehrenstein  davon, 

dass  er  vom  15.  November  1937  bis  zum  15.  Februar  1938  in  New 

Toric  fünf  mal  wöchentlich  f«Mifi*ff<^fy>  Vortrttse  Über  deutsdbe  Lite- 

ratur  halten  soUe.  Ein  solches  Lehrangehot  Hess  sieh  Jedoch  aais 

der  Korrespondenz  Ehrensteins  nksht  belegen. 

In  der  Zwischenzeit  aber  wurde  die  Situation  in  der  Schweiz  für 

Albert  Ehrenstein  immer  aussichtsloser.  Aus  Zürich  schreibt  er  an 

seinen  Bruder  Carl: 

da  es  mir  hier  nicht  gut  geht  (ich  kriegte  Polizeistrafe,  weil  ich  ohne 

ArbettwrUuilmis  hier  publizierte  und  die  Schweizer  geben  Juden  auch 

kaum  jß  so  eine  AitMitribeiwIllisuoc)  und  ich  auch  in  Wien  weder  bei 

VeriafSQ,  noch  Zettunsen  irgandwas  für  micli  erreidien  konnte,  schwieg 

ich  so  lang...  Wenn  idi  hier  wettertdn  ohne  AxbeltiftiewilUgung  verüttent- 

liche,  kann  ich  ausgewiesen  werden.  Genauso  sMit  es  in  Prag.  Veiieger 

fttr  mich  nidit  in  Sicht." 

Noch  aber  gibt  es  in  der  Schweiz  Freunde  und  Helfer,  die  das  Un- 

abänderliche etwas  hinauszuschieben  suchen.  Unter  Albert  Ehren- 

steins Nachlass  befindet  sich  eine,  liebevoll  mit  der  Hand  geschrie- 

bene, Kopie  von  Hermann  Resses  Brief  an  die  Schweizer  Fremden- 

polizei (vom  28.  April  1938),  in  dem  dieser  sich  mit  warmen  Worten 

für  eine  Aufenthaltsverlängerung  für  Albert  Ehrenstein  einsetzt: 

,JEs  ist  für  die  Schweiz  eine  Ehre,  wenn  sie  von  hochbegabten 

Künstlern,  wie  Albert  Ehrenstein  einer  ist,  als  Asyl  inmitten  einer 

irrsinnig  gewordenen  politischen  Welt  aufgesucht  wird."  Auch  Tho- 
mas Mann  setzt  sich  für  ihn  ein  und  versucht  eine  weitere  Aufent- 

haltsverlängerung für  ihn  zu  erwirken."  Doch  die  Aufenthaltsge- 

nehmigung in  der  Schweiz  scheint  am  30.  September  1939  endgül- 

tig abgelaufen  zu  sein.  Gegen  zwanzig  Pfund  bietet  ein  Anwalt 

Albert  Ehrenstein  im  Juni  ein  bis  zum  15.  September  1939  gültiges 

französisches  Visum  an,  doch  dieser  ist  in  einer  so  verzweifelten 

finanziellen  Lage,  dass  er  die  zwanzig  Pfimd  für  das  rettende 

Visum  nicht  auftreiben  kann.  Auf  Anraten  von  Freunden  bewirbt 

sich  Ehrenstein  um  Aufnahme  in  den  PenrCluh,  um  auf  diese  Weise 

eine  Awfunthaltagenehndgung  in  Frankreidti  oder  Schweden  zu  he- 

koimnen  Seine  Beweftnmg  würd  zwar  am  2.  August  1939  v<m 

Badc^  Oltai  angenommen,  zuglei<di  warnt  dieser  ihn,  dass  schon 

M  Tliomas  Manns  Brief  an  Doktor  Rothnumd  vom  28.  JuU  1939. 
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to  ̂ jMn  FaUe  cter  MdiwecUscbe  Pen<nub  es  „glatt  abgelehnt"  hat, 
DÜ  Oßt  Ausw^sung  dnes  seiner  Mitglieder  aus  Schweden  zu  inter- 
iwniwwL  In  einem  Brief  an  einen  Freund  vom  16.  September  1939 
schreibt  Ehrenstein,  dass  er  sich  um  ein  indisches  Visum  beworben 
habe,  da  Ihm  bei  seinen  amerikanischen  Affidavits  eine  mehritthii- 
ge  Wartezeit  drohe.  Er  wendet  sich  auch  an  Ben<3avriel.  seinen 
guten  Freund  In  Jerusalem,  mit  der  Bitte»  ihm  ein  ledlftMlIttfm 
Zertifikat  nach  Palästina  su  besctetteo,  ivis  aber  von  BeiKaevriel als  unausführbar  abfetaiiiil  wifd. 

Dm  Nets  zidit  sldi  immer  enger  um  Albert  Ehrenstein  zusam- 
men. Die  vior  Affidavits,  die  er  von  amerikanischen  Freunden 

erhielt,  werden  für  ungültig  erklärt.  Voll  Verzweiflung  bewirbt  er 
rfch  um  ein  kolumbisches  Visum.  Oskar  Kokoschka  setzt  sich  für 
den  Freund  by  Dorothy  Thompson  ein.  In  einem  Brief  vom  10 
Oktober  1940  schreibt  er  an  Rhrftn^^^^in. 

,ß099m  hnnquille:  j'ai  ecrit  tout  de  suite  ä  Dorothy  Thompson  pour Qtttile  sliiMraaM  <bl  Pto<;iub  Zürich  et  de  vous  et  de  plus  j'ai  demande 
oommetovwir  pmonndte  «to  Rudolf  Kammer,  New  York  City,  Ambassa- 
Oor  BkM,  do  s'oooQwr  d»  voti«  vJsa  pour  America." 

SchUesäich  ̂ reicht  Ehrenstein  am  ll.  März  1941  von  Oskar  Ko- 
koschka aus  England  die  Nachricht,  dass  der  „Chief  consul"  in  New 

York  Ehrensteins  Visumgesuch  an  das  „Emer-ency  Rescue  Com- 

mittee"  weitergeleitet  habe  und  dass  er  wohl  in  kürzester  Zeit  ein 
„danger-Visa"  zugestellt  bekommen  würde.  Im  Juni  IMl  treCfen endlich  das  amerikanische  Visum  wie  auch  ein  iQMmifldieB  und  ein 
portugiesisches  Visum  eto.  Am  5.  JuU  verlfisst  Albert  Ehrenstein 

Gatf,  um  nach  Cadis  su  gehen,  m  wo  er  mit  dem  spanischen 

raa^ter  Jfwrwnar«  nach  New  York  fahren  sollte,  über  die  zer- Biüitaide  Flucht  erfahren  wir  aus  einer  am  15.  August  1941  von 

d»  Jfamnar^  an  seine  Familie  abgeschickten  Karte: 

^«l^etaem  Ifontl  in  SsuOm,  wo  wir  nach  einer  tagelangen  Hetzjagd 
Bart-Boriii  Bmkna  -  IfMlrid  -  Cadiz,  in  Cadiz  3.  im  herrlichen 
aber  50  Giad  Mmnq  Sevilla  eine  Wod»  yrntamOibm,  stecke  ich  jetzt 
auf  einem  Kargo,  von  5400  Toniwn.  dar  UDO  Faaaacim  nach  Cuba  und 
New  York  bringen  soll.  Die  hygieniaähen  u.  knlinariadmi  Verbllteiaae 
smd  die  denkbar  elendsten,  wir  werden  auf  dem  spanisdMfl  ̂ ^^"yfm  wie 
Sträflinge  behandelt  und  emiOirt.  Nur  wUidan  Stiifita^  nffmamL,." 

Der  Frachter  »^avemar^  mit  seinen  meDS^henunwürdigen  ünter- 

J^^^BM^«  wahrscheinUch  Portbou  an  der  französisch-spanischen  Grenze  oder 

bringungen  madite  bei  seiner  Ankunft  sogar  in  New  York  Schlag- 

zeilen. In  ehiem  Artikel  vom  19.  September  1941  im  „Evening  Stan- 

dard" nannte  man  die  „Navemar"  einen  „seagoing  slum".  Der 
Frachter,  der  Unterbringungsmöglichkeiten  für  nur  fünfzehn  Pas- 

sagiere hatte,  hatte  zwölüiundert  Passagiere  befördert! 

Albert  Ehrenstein  kam  krank  und  entkräftet,  aber  voll  Optimis- 

mus in  New  York  an.  In  seinem  erst^  Brief  aus  New  York  (vom 

27.  September  IMl)  an  seine  Familie  in  England  schreibt  er: 

„Ich  verlor  glücklicherweise  unterwegs  5  Kilo,  aber  die  hier  kräftige 

Verpflegung,  vielleicht  auch  ein  mir  für  2-4  Wochen  möglicherweise  offen- 
stehendes Erholungsheim,  wird  mit  meiner  Schlaflosigkeit  und  Nervo- 

sität, gesammelt  in  einem  unvorstellbaren  Zwischendeck,  aufräumen.  Wie 

6B  mir  hier  ergehen  wird,  ob  ich  viel  oder  gar  nichts  verdienen  werde, 
ist  noch  nkdrt  übersehbar.  Aber  da  del  Vajo  Herausgeber  einer  neuen 

Monatsschrift  ,Pree  World'  und  Biiüierausgeber  einer  Wochenschrift 

^Nation'  ist,  wird  sich  wohl  dort  oder  via  Eastman,  wenn  der  wieder 
hier  ist,  oder  via  Knopf  wohl  etwas  finden  lassen.  Inswisdien  scbmeckt 

mir  die  Freiheit  nicht  schlecht,  nachdem  mir  in  der  Schweiz  Jede  litera- 
rische, journalistische  und  politische  Tätigkeit  verboten  gewesen.  Viel- 

leicht kann  ich  hier  einiges  über  dieses  Land  und  Spanien  publizieren, 
eventuell  Vorträge  über  europäische  Probleme  halten,  wie  es  mancher- 

orts noch  in  deutscher  Sprache  möglich  ist..." 

Einen  Monat  später,  in  einem  Brief  vom  22.  Oktober  1941  an 

seine  Familie,  nennt  er  Amerika  das  Land,  „wo  Sahne  und  HoDey- 

Melonen  messen".  Obwohl  ihm  nmi  die  Härten  des  amerikaniscdien 

Utoem  bereits  vertraut  sind,  sieht  er  diese  nur  als  vorüberg^iend 

an  und  ist  voll  dankbarer  Begeisterung  für  seine  neue  Exilheimat 

New  York: , J)as  Leben  hier  ist  anfangs  recht  hart  und  schwer,  aber 

New  York  ■—  zwischen  Meer,  Strömen,  Felsen  und  Hochhäusern  — 

gefällt  mir  sehr,  es  ist  nach  Paris  die  schönste  Grosstadt,  die  ich 

kenne,  landschaftlich  [diesem]  noch  überlegen."  Dass  es  aber  auch 
hier  nicht  ohne  Schwierigkeiten  für  einen  Schriftsteller  abgehe 

würde,  darüber  war  sich  Ehrenstein  in  diesem  Monat  bereits  klar 

geworden: 

„Unter  den  hier  steckenden  German  writers  geht  es  nur  Werfel  glänzend, 

Lania  gut,  Kesten  halbwegs  —  alle  anderen  klagen,  ohne  zu  hungern, 
über  die  Indifferenz  der  Eingeborenen  und  Amerikanisierten.  Tatsächlich 

ist  es  auch  für  Nicht-Friseure  und  Nicht-Schlieferln  12  schwer  auf  einen 

griliMQ  Zweig  zu  kommeo/' 

Doch  noch  erscheint  Albert  Ehrenstein  die  Zukunft  voller  Mög- 

12  Schlieferl  —  ösfcerr.  Aiisdnick  etwa  tUr  Stutaer,  MUssiggttofer. 
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lichkeiten:  „Ich  hoffe,  in  etwa  2-3  Monaten  auf  eigenen  Beinen  zu 
stehen,  wenn  ich  mit  meinen  Agenten  Glück  habe." 

Noch  auf  der  „Navemar"  hatte  Ehrenstein  ein  paar  Glossen  über 
dieses  Schiff  geschrieben  und  sie  an  die  „Tat"  nach  Zürich  und  an 

Max  Eastman  abgeschickt.  Die  „Tat"  lehnte  eine  Veröffentlichung 
ab,  „weil  ihr  alles  zu  antispanisch  war  und  die  Schweiz  auf  Lebmis- 
mittel  von  diesem  hungernden  Land  angewiesen  scheint",  und  Mbol 

Eastman  „verschlampte"  die  ArtiM,  »,U8  de  unaktueU  geworden 
waren".  Diese  ersten  kleinen  Ifisaerfolge  sah  Albert  Ehrenstein 
iedo<di  keineswegs  als  Omen  für  sein  neues  Leben  an.  Er  sah  keine 

aHwigrossen  Schwierigkeiten  voraus,  seine  Manuskripte  unterbrin- 
gen asu  klHmen.  Sehie  Briefe  aus  den  ersten  Wochen  seiner  New 

Yorker  Zelt  sprechen  von  Unternehmungsgeist  und  Tatendrang 
und  sind  erfüllt  von  grossen  Hoffnungen  für  die  Zukunft. 

Die  Euphorie  über  die  erlangte  Freiheit,  die  ihn  physisch  und 
geistig,  trotz  seiner  eigentlichen  tiefen  Erschöpfung  von  den  Stra- 

pazen der  Flucht,  aufrecht  gehalten  hatte  und  ihn  New  York  mit 

den  Augen  eines  Schwärmers  sehen  liess,  dauerte  aber  nicht  lange 
an.  Die  physischen  und  psychischen  Folgeerscheinungen  der  Fhicht 
machten  sich  langsam  bemerkbar  und  nach  dem  wannen  Emp- 

fang und  der  wohltuenden  Fürsorge,  die  man  dem  Flüchtling  an- 
gedeihen  liess,  war  Albert  Ehienstein  schUessUcdi  steh  selbst  über- 
lassen  und  «r  beginn!  die  ecnüchlemde  Wirklichkeit  der  Grosstadt 
New  York  zu  erkennen.  In  einer  Karte  vom  18.  November  1941  aus 
Tarehmopt,  schreibt  er  an  seine  Familie: 

j^totoe  lieben,  N.Y.  Cttjr  war  nir  lu  ttmind,  tumultiiOs.  gar  nach  der Navemar.  Amerikaner  (ausser  neoeiten  Mmai)  km»  idi  Ja  nicht,  aber 
äie  Emigranten  glaubten  sich  zu  assimiUann,  Indem  iie  Birto  maridem 
und  keiner  sich  um  den  anderen  kümmert.  So  wild  M»*^«gp  das  hOtm 
schwer,  und  unberaten  erreicht  man  nicht  viel,  zumal  sich  nur  wanifle 
Emigranten  aus  den  Wirbeln  des  Dalles  retten  konnten  und  diese  gdam 
auch  mit  ihrer  Zeit...  So  hielt  ich  es  für  richtiger,  ruhig  und  ungestört 
IttrmWi  zu  arbeiten.  Die  Luft  ist  in  Larchmont,  das  an  einer  Meeres- 

besser,  die  Park-  und  Gartenlandschaft  noch  im- 
maraartiatüdi  aehte  mit  gelbem  und  rotem  Laub  ~  und  die  Einsamkeit 
mnaa  man  ̂   In  dn  Kimf  nslmiMu..'' 

Mese  Einsamkeit,  die  Albert  Ehrenstein  in  New  York  erfahren 
musste.  Jene  Isoliertheit  von  menschlichem  Kontakt,  dip  das  ampri- 
tonische  Grosstadtleben  mit  sich  bringt,  sollte  sich  aber  für  ihn 
nie  vemngern,  er  gerät  vielmehr  in  immer  grössere  Vereinaamui« 
In  einem  kleinen  tagebuchartigen  Gedicht,  üüchtig  hinrnduMMn auf  ein  loses  Notizblatt,  m: 
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Vier  Monate  lebe  ich  in 

New  York 

In  mein  Zimmer  glitt  kein  Wesen 
kam  niemand 
keine  Erscheinung 

die  mich  erfreute 

in  mrinem  Zimmer  arbeite  ich. an  Dingsn 

was  allen  Freude  bereiten  soll 
woher  nehm  ich  die  Kraft 

die  Freunde 

heisse  Nächte  in  Spanien 

heisse  und  kalte  Nächte  auf  dem  Fratihter 
im  atlantischen  Meer 

Leintücher,  Decken  und  Schweiss 

hie  und  da  kam  eine  brave  Freundin  im  Traum 
Aber  so  billige  Hilfe  verschmähte  mein  Herz... 

Obwohl  Albert  Ehrenstein  viele  seiner  alten  Bekannten  und 

Freunde  in  New  York  wiedergefunden  hatte,  wie  den  Pelzhändler 

Bernhard  Mayer,  George  Grosz  '\  den  Schauspieler  Alexander  Gra- 

nach l^  die  Schriftsteller  Martin  Beradt "  und  Richard  Huelsen- 
beck  so  büeben  die  Bemühungen  Ebrensteins  zu  ihnen  nur  ob«r- 

flächUch.  Dazu  mag  der  an  KbntaktrSc^wierigkelten  leidende  Eh- 

renstein ebenso  beigetoagen  luSbm,  wie  die  von  ihm  erwähnte  ame- 

rikanische H&rte,  die  sich  die  Neueinwanderer  zugelegt  hatten  und 

die  Jeglichen  tieferen  menschlichen  Kontakt  ausschloss.  Da  Ehren- 

steln-Tubutsch  sich  ja  nie  politisch  und  weltanschaulich  festlegen 
und  eingliedern  Hess,  gehörte  er  auch  nie  einer  der  vielen  Emi- 

grantengruppen in  New  York  an.  Und  über  die  jüdischen  Theat»- 

kreise,  die  ihm  ja  am  nächsten  hätten  stehen  sollen,  schreibt  er 

später  einmal,  im  Jahre  1946  (7.  Aprü)  an  B«i<Savriel,  der  ihn 

gebet^  hatte,  eines  seiner  Stücke  an  ̂ nem  amerikanisdtien  Itea- 

ter  unterzubringen:  ,,dle  jüdischen  [Theater]  sind  mir...  so  unzu- 

ginfi^kii,  wie  rtm  materiell  interessierte  Cliquen  sind." 

Die  amerikanische  Umwelt  kam  Albert  Ehrenstein  nicht  so  ent- 

gegen wie  er  es  erwartet  hatte.  Neben  der  menschlichen  Einsam- 

keit machte  ihm  auch  seine  materielle  Lage  sehr  zu  schaffen.  Eh- 

rensteins Werke,  die  auch  im  deutschsprachigen  Kulturraum  nie 

ein  Massenpublikum  gefunden  hatten,  scdiieneQ  nun  in  New  Yos!k 

(1893-1959).  Karikaturist,  Graphiker  und  Maler. 

wo^oT-^^^T.^^^"??^  (189(>-1M5).  Bedeutender  Schauspieler;  siehe  seine  Auto- Diographie  „Da  geht  ein  Mensch". 
15  Martin  Beradt  (1881-1949).  Romanautor;  vgl.  Charlotte  Beradt,  Martin  Be- 

Nr  29*  1^5  84^-54™^  ̂   ^'  ^^^^^  Instituts,  8.  Jg., 
16  Richard  Huelseobeck  (1882-1974).  Amt  und  Dksbter,  Begründer  des  Pm^iimmf 119 



völlig  publikumslos  geworden  zu  sein.  Der  Grund  dafür  war  zu- 

nächst einmal  darin  zu  suchen,  dass  es  in  den  USA  keinen  Verlag 

für  deutschsprachige  Literatur  gab.  Damit  war  Albert  Ehrenstein, 

wie  viele  andere  deutsche  EmigrantenschriftsteUer,  die  die  mgli- 

sche  Sprache  nicht  beherrschten,  auf  die  kostq^telige  Hilfe  von 

Übersetzern  angewiesen.  Er  muasle  sich  also  fiw««<*>ii  schon  ver- 

auagaben,  bevor  er  nocb  wissoi  konnte,  ob  seine  Manuskripte  auch 
interessierte  Verleger  finden  würden.  So  schreibt  Ehrenstein  am 
8.  Okt6bar  1942  an  seine  Schwester  Frida: 

.Jadanfftll«  hrnMiOm  Wi  nu^  «m  n.^  iTfhrfflatrtlteriiirhBii  FM»%fc^f»fn  in 
«m^her  Sprache,  denn  bei  mir  wird  et  gewisB  noch  eine  Welte  dauein, 
ehe  ich  einen  einwandfreien  englischen  Brief  diktieren  kann.  Auoh  Mmt 
kann  ich  mich  keiner  besonderen  Erfolge  rühmen.  Da  dte  Übersetzer 
keine  Millionäre  sind,  ist  ihre  Mitarbeit  auf  Credit  und  Halbpart  nicht 
zu  haben,  und  gar  hier  sind  die  armen  Teufel  notgedrungen  sehr  auf  den 
Dollar  dressiert  und  die  wenigen  guten  Übersetzer  gar  sind  unzahlbar. 
Nichtsdestoweniger  gebe  ich  die  Hoffnung  auf  eine  bessere  Zukunft  nicht 

auf." 

Man  kann  nicht  sagen,  dass  Albert  Ehrenstein  sich  leicht  ent- 

mutigen Hess.  Die  Not  der  deutschen  Exilliteraten  erkennend,  de- 

nen  es  wie  ihm  an  Veröffentlichungsnaöglichkeiten  für  ihre 
deutschsprachigen  Werke  fehlte,  versuchte  er  zusammen  mit  einm 

ihm  befreundeten  Dame,  die  eine  amerikanisciie  VttrlaffBkoopera- 
Uve  leitete,  seinen  eigenen  deutsdien  Verlag  zu  gründen,  was  aber 
an  finanziellen  Sähwierictkeiten  scMterte.  Der  eigentliche,  tiefere 
Grund  für  Albert  Ehraisteins  IWolglosigkeit  auf  dem  amerikani- 

sdben  Btldiemiarkt  war  jedoch  nicht  im  Mangel  an  Verlagen  für 
deutschsprachige  Literatur  oder  in  der  Kostspieligkeit  der  ameri- 

kanischen Übersetzungsdienste  zu  suchen.  Sie  lag  vielmehr  an  der 

Ungeeignetheit  seiner  Werke  für  das  amerikanische  Leserpublikum, 
das  von  vornherein  kein  besonderes  Verhältnis  zur  deutschen  Lite- 

ratur hatte und  nun  sdhon  gar  kein  xmerasse  für  esoterisdie 
Werke  aufbringen  konnte,  wie  laireiistein  sie  verftuBSte.  Die  kul- 

^         Bhrenstein  und  sein  Werk  vom  amerikani- 

sdien  I^seipublikum  tmmte,  war  unüberbrückbar.  In  einem  Land, 
in  dem  idelil  der  Geist  und  die  Qualität,  sondern  die  Verkaufbar- 

kelt  eines  Manuskriptes  ausschlaggebend  war,  musste  Albert  Eh- 

renstein notgedrungen  scheitern.  Und  so  kam  es,  dass  er  noch  nach 
Jahren  in  einem  Brief  an  seinen  Bruder  Carl  und  dessen  Prau 

Maude  (31.  Mai  1944)  klagen  muss:  ,3isher  ist  hier  englisdi  noeli 
nichts  von  mir  erschienen,  ich  law  gu  gu^ 

% 
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schlecht,  mangels  Gelegenheit.  Für  Übersetzungen  geh  ich  mehr  aus 

als  sich  rentierte,  man  sagt,  meine  Sachen  seien  zu  kompliziert  und 

zu  eurppiUaciL" 
Erfolgrelcfa  waren  nur  dtejenigen  Schriftsteller,  die  vor  d^  Exil 

schon  zu  Weltruhm  gekommen  waren,  oder  diejenigen,  die  sieh 

dem  amerikanischen  Lesergeschmack  anpassen  konnten  und  The- 

men, die  für  die  amerikanischen  Leser  interessant  waren,  in  leicht- 

eingängigen Romanen  verarbeiteten.  Voll  Bitterkeit  lässt  sich  Eh- 

renstein darüber  in  seinem  Brief  vom  27.  November  1942  aus: 

,^eber  Carl,  vielen  Dank  für  Deinen  Brief  vom  25.10.  und  die  Wünsche 

SU  metaMm  unvermeidlichen  Geburtstag.  Wenn  ich  Dir  mitteile,  dass  hier 

für  D5blin,  L.  Frank,  Polgar,  Speyer,  Brecht  gesammelt  wurde  und  wird 

(simtHdi  in  (MHonlm),  dass  Zuckmagper  als  Ftomer  und  von  den  Kuns- 

gesdilditen  seiner  Frau  lebt,  es  einicen  erfinderischen  JournaUsten  und 

Lügenschriftstellem  gut  g^t  wie  auch  religiös  JanusköpCigen  Natlonal- 

händlem  wie  Sh.  Asch  und  Franz  Werfel,  so  ist  damit  auch  gesagt,  dass 

es  mir  nicht  gerade  glänzend  gehen  kann.  Der  einzige,  der  mir  hier  ein 

wenig  die  Wege  ebnet,  ist  Franz  Höllering.  Dank  ihm  hat  der  kleine 

chinesische  Roman  ,Die  vier  Frauen  des  treuen  Liang'  Chancen  bei  Diel 
Press,  die  gleich  Viking  Press  und  Knopf  auf  das  Expose  meines  Romans 

JJie  Jungfrau  von  New  Orleans'  nicht  positiv  reagierten." 

Was  Ehrenstein  in  New  York  widerfährt  bestätigt  ihm,  dem 

Dichter  des  „Gelben  Liedes",  nur  die  Ungerechtigkeit  dieser  Welt, 
in  der  die  Glücksgüt«:  so  unslelcti  verteili  sind: 

Du  Fu:  ffsrbit 

Doch  nur  die  wenigen,  die  in  der  Stadt  etwas  mluufea  können 

tragen  Seidenkleider  und  verdienen  viel.  Wenn  man  dies  alles 
sieht,  kann  man  da  noch  engen,  dass  auf  der  Erde 

gleich  verteilt  ist?! 

Ehrenstein  muss  eine  Ablebming  nach  der  andermi  von  amerika- 

nischen Verlagen  einstecken:  »JMe  4  Frauen  des  tieu^  Liang  wur- 

den von  der  Diel  Press  und  der  John  Day  Press  abgewiesen"  (Brief 

an  CSarl,  8.  Uän  1943).  Sein  ,phantastischer-antifaschistisch-poli- 

tisch-satirischer  Roman'  „Die  Jungfrau  von  New  Orleans"  wird  von 
drei  Verlegern  abgelehnt.  Der  englischen  Sprache  nicht  mächtig, 

droht  er  im  Dschungel  des  amerikanischen  Literaturmarktes  um- 
zukommen: 

„Es  gibt  auch  im  Literarischen  hier  mehr  Rackets  als  sich  die  europäi- 
sche Schulweisheit  träumen  lässt,  vom  Ideendiebstahl  der  Lektoren  und 

1»  Albert  Ehrenstein,  Du  Fu;  Herbst,  in:  Dm  gßHtm  Lied,  ajU>^  S.  141* 
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angefangen.  Hätte  inh  1.^  «^^rST^irW^^f^f'r  ■ 
satirisches  Jagdwild.  vtTE^ST'lS:  iSr^^lStL^ 

<Brit(  an  CM.  a  OktObw  Utt) 

Materiell  geht  es  Albert  Ebienstein  Busdiends  schlechter.  Me 
und  da  bringt  er  kui»  Au&ät».  Gedichte  und  Reamslonen  bei  der 
Zeitectartft  Aufbau»  unter.  Die  englische  Sprache  bleibt  ihm  je- doch  ein  unUberwlndllcbes  Hindernis  und  dies  hält  ihn  davon  ab 

Ständige  Arbeit  als  Journalist,  Universitätsprofessor  oder 
Wbersetaer  zu  bekommen  und  auf  diese  Weise  Geld  zu  verdienen 
Er  findet  schliesslich  einen  kleinen  Job  als  Bibliothekar,  der  Ibni 
em  Existenzminimum  gewährt.  Doch  Einsamkeit  und  seine  wirt- 

schaftlich bedrängte  Lage  zehren  an  sein»  Gesundheit.  Er  kann 
es  sich  nicht  leisten,  das  heisse  New  Y«*  Hn  Sommer  zu  verlassen 
was  Ihm  bei  seinem  otansUn  bobSD  Bhitdruck  sehr  su  schaffen 

machtjto  »tae  Schwestw  VHda  schreibt  er:  ,43as  Leben  ist  hier 
TVM  hart.  Ich  koche  mir  selber  und  da  meine  Gemüsekochkunst 
nicht  besonders  ist,  sagen  die  Ärzte,  ich  sei  unterernährt  und  füt- 
twn  nJch  mit  Vitaminen"  (12.  Oktober  1943).  Am  29.  August  1943 scöreibt  er  voller  Verzweiflung  aus  dem  feuchtheissen  New  York 
m  seinen  Bruder  Carl:  „Gott  kümmert  sich  nicht  mehr  um  die 
Menschen  als  ein  Uhrmacher  um  eine  fertige,  nur  dem  Ablauf  üam 
nicht  immer  schnurrigen  Schicksals  iibnrlansnnd  Dhr." 

Die  Situation  der  auswegslosen  EingeacUossenhelt  und  der  durch 
die  Sprachbarriere  verstärkten  mmwBhWrhen  Einsamkeit,  die  Al- 

bert Ehrenstein  in  seinem  ehtaieaisdMn  Gedicht  „Verbannt"  ge- 

ss;?s
?ir: 

 ''^'"''''^^^ 
Verbannt 

VSwiftoMnIn  dl»  WM» 

Der  üetstm  Bargachhidit 
Umragt  von  steilen  Hingm 
Fünf  Monde  kommt  kein  Boot, 
Die  Türme  der  Wogen 

Stürzen  und  springen  wie  FUUen  öm  WlBdii. 

ßte  Etofeborenen  m  Fn  sind  wilde  Alfen 
Sie  füllen  mit  ihrem  Qm-ipigdmil 
Gebirg  und  ebeoen  Qfaswald  der  Stappan. 
Unter  ihnen  kann  keiner  mein  WmmA  tüB, 
Zufrieden  wär  ich  schon  mit  einem, 
Der  von  fem  gleicht  einem  Menschen. 

Po  Tschu  I,  Om  friho  IM  (8.  aM) 
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Ende  1943  scheint  es  pUKdidi  einige  Llcditbllcke  in  der  THrinfm?^ 

Albert  Ehrensteins  zu  geben.  Am  12.  CMrtober  1943  schreibt  er,  dass 

er  endlich  eine  permanente  Adresse  in  New  York  habe,  und  ein 

»inständiges  Zimmer  (mit  Bad  und  Kitchenette)  mit  porch"  be- 
zogen habe,  wobei  er  aber  gleich  einschränkend  hinzufügt:  „womit 

ich  eben  nicht  sage,  dass  ich  mich  in  New  York  unbegrenzt  glück- 

lich fühle".  Bei  Knopf  kommt  zur  selben  Zeit  die  englicche  Über- 

setzung seines  Stückes  ,3äuber  und  Soldaten"  in  2000  Exemplare 

heraus.  Femerhin  wird  sein  Aufsatz  über  Kafka  vom  ,^ufbau"  zur 

Veröffentlichimg  angenramten.  Seine  Ende  1942  begonnene  Auto- 

blographle  ist  soweit  gediehen,  dass  er  nun  bereits  den  ersten  Teil 

an  seinen  Bruder  Carl  nach  London  schicken  kann,  da  dieser  sich 

dort  um  einen  Verleger  umsehen  sollte.  In  einem  Brief  vom  5.  De- 

zember 1948  an  Carl  gibt  Albert  Ehrenstein  der  Hoffnung  Aus- 

druck, dass  er  eines  Tages  die  deutsche  Ausgabe  seiner  Autobio- 

graphie in  der  Schweiz  oder  in  Schweden  bei  Bermann-Fischer  er- 

scheinen lassen  könne.  Doch  seine  literarische  Produktion  scheint 

ansonsten  fast  erlahmt  zu  sein.  Aus  jener  Zeit  stammt  ein  Gedicht- 

entwurf, der  Einblick  gewährt  in  die  verzw^ungsvolle  Lage  des 

publikumslosen  Exilschriftsfcellers,  den  das  Desinteresse  der  Leser- 

schaft In  seiner  Schaffenskraft  lähmt  und  sein  Schaffen  sinnlos 
erscheinen  liast: 

Im  Schatten  willst  du  Veree  süditen. 

Willst  trotz  der  Mückenriesen  unter  dlmion 

Sonnendichten  vier  Tannenfichten 

Der  Schattendichtimg  fröhnen?! 

Knarrt,  gähnt  reimmüd  mein  Urfeind-Schieibtisch 

Am  Rande  der  Klee-errötenden 

Duftblumenbunten  Wiesen 

An  kleinen  Kiefemhaines  Lichtung? 

Ida.  Tor  las  vor, 

Wo  grüne  Greshüpf er  scheu  sich  schupfen 
Keinen  BeifiUl  InqiCen 
Meine  Heugeiger. 

Zwei  HeuschreckoDi  Ittiinto  vor  %?itWH4mi 
Ein  Heuschnupfen. 

Drei  leise  Grillengreiae 
Verschwanden  weise 

Brav,  stumm 

Mein  Lieblings-Sommerpublikum  — 
Der  Brom-Bär  saugt  sich  an  den  Pfoten 

Tief  in  den  Winterschlaf 
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In  den  Heurigen 

„Zu  den  alten  HoufBlgai" 
Geh  ich  allein 

Einsam  trinken  und  tcbweifl». 

Nach  dem  Tode  Albert  Ehiensteiiis  forschte  sein  Bnuler  Carl 

vergebens  bei  den  wenigen  Freunden,  die  Albert  verblieben  waren, 

nach  mehr  Manuskripten  mid  Korrespondenzen  als  die  wenigen 
Schachteln  beinhalteten,  die  ihm  von  Charlotte  Berodt  und  der 

Familie  Richard  Huelsenbecks  geschickt  worden  waren.  Er  konnte 

es  nicht  fassen,  dass  Albert,  der  noch  im  Schweizer  Exil  Schubla- 

den voll  von  neuen  Manuskripten  imd  Korrespondenzen  gehabt 

hatte,  so  wenig  in  New  York  produziert  haben  sollte.  Doch  Char- 

lotte Beradt  musste  Carl  bestätigen  (8.  Oktober  1950):  »JLeider  hat 
er  nichts  Erzählenswertes  mehr  erlebt,  und  nichts  Beiichtaiswertes 

geäussert." 

Wie  aus  den  Briefen  an  seine  Familie  zu  entnehmen  ist,  verbrachte 

Albert  Ehren^ein  die  meiste  Zeit  allein  zu  Hause.  Ins  Kino  kam  er 

monatelang  nicht  und  nur  hie  und  da  besuchte  er  Erwin  Piscators 

„Dramatic  Workshop".  Wio  Tubutsch  müssen  Ehrenstein  die  Tage, 
Wochen  und  Monate  dahingegütten  sein  in  vollständiger  Leere  und 
Schaffenslosigkcit.  Zwar  las  er  viel,  und  behielt  sein  imbestechlich 

scharfes  Urteil  über  das  Gelesene,  wie  aus  seinen  Brietai  su  er- 

sehen ist,  doch  trat  er  mit  seinsm  Urteil  und  seinen  Ideen  ̂ iw» 

noäh  an  die  ÖUentlicbkeit  Wie  sein  Tubutsch  määm  er  ee  auch 

aufgegeben  zu  haben,  JO»  Blätter  Weit  su  beriditigen",  denn 
„bei  dfloci  diametraleQ  Gegensats  der  Weltanschatnmgen,  der  mich 

von  den  Htorsusgebem  mehr  oder  minder  illustrierter  Publikums- 

blätter trennt,  bei  der  Verschiedenheit  der  Dinge,  die  sie  und  ich 

wichtig  zu  nehmen  organisiert  sind,  war  es  ziemlich  fraglich,  ob 

ich  mit  meiner  Ansicht  durchdringen  würde".*» 

Zwar  hatte  Albert  Ehrenstein  seit  eh  und  Je  am  L^ben,  an  der 

I^re  imd  Sinnlosigkeit  der  Weit  feiltten,  aber  diesem  T^ilfn 
konnte  er  vor  dem  Exil  noch  Spndbe  veritihen  und  dafür  auch 

Gehdr  und  Varständnis  finden.  In  New  York  war  selbst  dies  ihm 

»Miir  gewährt.  Im  Krieg  wollte  niemand  davon  belästigt 
werden.  So  schreibt  Charlotte  Beradt  nach  dem  Tode  Albert  Eh- 

rensteins an  dessen  Bruder  Carl  (15.  Juni  1950):  „Sein  NihiUsmus 

(in  geistiger  Beziehung),  dazu  seine  wachsenden  Depressionen  und 
auch  seine  Bitterkeit  waren  wohl  zuviel  für  die  oft  (dmehin  schwer 

»  Attwrt  EhreaMn,  TiMk^  IM  Vem«;  fMBtart  aJC.  UWi,  S.  11. 
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belasteten  Leute  hier  drüben.  So  mieden  ihn  allmählich  selbst  die, 

die  ihn  schätzten  und  anerkannten.'' 

„Der  zweifelnde  Blick  des  Hausmeisters  hat  meine  ganze  Energie 

weggenommen"  sagt  Karl  Tubutsch,  als  er  bei  diesem  m.it  seiner 

Erfindung  des  Tintenfass-FUeg^ifängers  auf  völliges  Unverständr 

nis  stösst.  So  muss  es  auch  Albert  Ehrenstein  ergangen  sein.  Da 

er  und  sein  Wwk,  das  zu  TubutscUiafiHBeltsam  f  ihr  das  konservsr 

tive  amerikanische  Leserpublikum  war,  hnmer  wieder  auf  Unver- 

ständnis und  Ablehnung  der  Verleger  stiess,  erlahmte  ihm  allmäh- 

lich Schaffensfreude  und  Schaffenskraft.  Statt  Neues  zu  schaffen, 

bemühte  sich  Ehrenstein,  seine  —  noch  in  Europa  geschriebenen  — 

Werke  bei  Verlegern  anzubringen,  für  die  Werke  anderer  Schrift- 

steller Verleger  zu  finden,  oder  Übersetzungsrechte  für  amerikani- 

sche und  deutsche  Werke,  die  er  für  wert  hielt,  ein^  Publikum 

vorsastellt  su  werden,  zu  bekommen.  So  war  er  ganz  begeistert 

von  Anna  Seg^rs'  ,fiaa  imauslftscMiche  Siegel"  und  bat  Caii 

darum,  die  Übersetsimgsrecdite  für  diesen  Rraian  zu  b^ommen. 

Albert  Ehrenstein  also  verstummte.  Er,  der  in  den  zwanziger 

Jahren  mit  Heinrich  Mann,  Kurt  Tucholsky,  Walter  Mehring  und 

Romain  Rolland  die  oberste  moralische  Instanz  gebildet  hatte  ̂ i, 

blieb  stumm  in  der  Öffentlichkeit  und  trat  nicht  mehr  auf  als 

Sprecher  der  Entrechteten,  (jredemütigten  und  Verbannten,  wie  er 

es  in  seinen  Werken  J)er  Mensch  schreit"  imd  ,43ie  rote  Zeit" 

gewesen  war.  In  passiven  ZuscdiauerroUe,  die  ESuranstein 

einnimmt,  gleicht  er  wieder  einer  selniNr  frühen  dichterischen  Ge- 

stalten, nämlich  dem  chinesischen  Dichter  Po  Tschu  I,  den  er  in 

der  dritten  imd  vierten  Strophe  des  Gedichtes  „Krieg"  sprechen 
lässt: 

Ater  bi  Aa  Hui  ist  Krieg.  RMwr 

Fielen  ins  Lud.  flcikHitin  In  WafEen. 

Gelehrte  schaffen  nichts  im  Rat. 

Sctüaofat  ff<4ihM%t  dia  d«  Tift. 

Nur  ich,  unwissend  Rat  und  Tat, 

Bleib  in  den  Bergen  und  spiele 

Mit  den  Kieseln  des  Stroms. 

Das  gelbe  Lied  (S.  271) 

Die  Erkenntnis  der  Machtlosigkeit  des  dichterischen  Wortes  imd 

die  Agonie  über  die  ünailänglichkelt  des  geistigen  Menschen  in 
«0  SLA.O.,  S.  20. 

Jttrfea  Sertse,  Die  verbrannten  Dldte  <3),  in:  Stern,  4.  NovenilMr  1076,8.  IfS. 



der  Welt  der  harten  Tatsachen,  bilden  eines  der  immer  wiederkeh- 

renden Themen  in  Albert  Ehrensteins  Dichtung.  Das  Verstummen 

des  Dichters  mag  also  bereits  in  jenen  frühen  Zweifeln  an  der 

Wirksamkeit  des  Dichterwortes  angelegt  gewesen  sein.  Doch  erst 

im  Exil  wurden  Ehrensteins  schlimmste  Visionen  eines  von  der 

Wirklichkeit  des  Lebens  völlig  isolierten  Dichtertums  wahr,  und 

dies  txTMähle  ihn,  dn  etast  vor  Wül  imd 

rungseifer  libersdbftiinMndtn  Dkditer,  zum  endgültigen  Verstum- 

men. Dennoch  befinden  sich  aber  in  Albert  Ehrensteins  Nachlass 

hie  und  da  dichterische  Äusserungen,  die  davon  Zeugnis  ablegen, 

wie  tief  er  doch  Anteil  nahm  am  Schicksal  der  in  Europa  verblie- 

benen Menschen.  So  heisst  es  in  dem  Gedicht  „Athen",  das  sich  im 

Besitze  Charlotte  Beradts  befand  und  das  wohl  nach  1943  entstän- 

de Ist: 

Athen 

Vltto  MBlkmen  fldnd  ils  tmw 

Loidien  liegen  geblletai. 

D88  Vatariante  kastrierte  [tualhiftilte  Kater 

Iffit  dtm  eiaeroBP  Kieui  ala  Tfanfnfflitftffn 

Werden  in  den  Marstall  zuiücligetrieiben 

Die  gepeinigten  Völker  beginnen  nach  Freitaeit  su  wialiem 

Man  füttert  sie  gut  mit  Pfordottpfeln 

Oder  dem  eigenen  Blut. 

Kann  man  eine  Auselnandmetiung      der  Weltsituation  in  den 

wenigen  Gedichten,  die  Albert  Ehrenstein  in  seinem  Exil  verfasste, 

wenigstens  sporadisch  feststellen,  so  wird  in  seinen  Briefen  an  die 

Familie  der  Krieg  mit  keinem  Worte  erwähnt.  Die  Diskussion  des 

Krieges  in  Europa  scheint  hinter  den  Beschreibungen  seiner  mate- 

riellen, physischen  und  psychischen  Probleme  völlig  zurückgetre- 

ten zu  sein.  Erst  ab  1944  wird  in  diesen  Brieten  der  Krieg  über- 

haiQyt  erwtthnt,  doch  aixdi  dann  nur  in  iwinwi  unmitlelbaien  Aus- 

wtilnBigen  auf  sein  peraOBüHdbes  yff^lyfn,  So  schreibt  eir  2«  Ifita 

1944  an  Carl:  jyeäm  Zeilen  vom  14JI.  brauchten  nur  zwei  Wodien 

her  und  schon  dadurch  ersieht  man,  dass  der  deutsche  Untersee- 

bootkrieg ex  ist."  Die  politische  Lage  wird  von  Ehrenstein  noch 

einmal  im  Zusammenhang  mit  seinen  letzten  autobiographischen 

Skizzen,  die  er  an  Carl  geschickt  hat,  erwähnt  und  deren  schlechte 

Qualität  wie  folgt  entschuldigt:  »JXirch  Fleiss  lässt  sich  derglei- 

cdien  nicht  forcieren  imd  schon  gar  nicht,  wenn  man  befürchtet, 

dass  das  Zeug  liegen  bleiht»  bis  HiUers  Landtnqppen  amtiert  sind 
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Die  Hof fnimg  auf  eine  Öffnung  des  deutschsprachigen  BüclMr- 
marktes  mit  der  Beendigung  des  Kriegos  schdnt  Albert  Ehiepstein 

in  seinem  Exilelend  aufrechteiiialten  zu  haben.  Jn  einem  Brief  an 

Carl  vom  11.  März  1944  achreibt  er  von  seinen  Plänen  und  Hoff- 
nungen fUr  die  Zukunft: 

im  ganzen  deutschen  Sprachgebiet  gibl  es  keine  Bücher  mehr  von 
mir:  Also  werden  alle  guten  der  Realität  nahestehenden  Arbetten  nadi 
dem  europäischen  Krieg  deutsch  in  autobiographischen  Romanen,  soweit 
dafür  geeignet,  Platz  finden.  aUe  historiscb-phantastischen  Sachen»,  in 

einem  zweiten  Band.** 

Später,  als  das  Ende  des  Krieges  immer  mehr  in  greifbare  Nähe 
rückt,  kann  Albert  Ehrenstein  seine  Ungeduld,  endlich  nach  Euro- 

pa zurückzukehren,  kaum  mehr  hfwahmen:  Jxäx  wollte,  ich  MMe 

bereits  wieder  in  Europa,  meinetwegen  in  einem  neuen  Ort...  ich 

lasse  bkar  seiiwer  Fuss  und  fühle  midi  noch  lange  nicht  heimisch." 

Ab  1945  enthalten  Albert  Ehrensteins  Briefe  plötzlich  ausführ- 

liche, scharfsichtige  und  kritische  Stellungnahmen  zu  den  politi- 
schen Ereignissen  in  Europa  —  trotz  seiner  Gewissheit,  dass  wohl 

ein  Zensor  seine  Briefe  lesen  würde.  So  heisst  es  in  einem  Brief 

vom  24.  Februar  1945:  „Maude  antworte  ich  separat  —  deutsch, 
wen  ich  so  komplizierte  politische  Dinge  ihr  und  dem  Zensor  nur 

so  auseinandersetzen  lourn."  Selbst  das  Kriegsende  kcnmte  bei 
Ehrenstein  zumindest  in  poUtischmr  Besdehung  keine  echte  Eupho- 

rie bewirken.  Er  war  zu  «äiaifächtig,  um  nicht  zu  erkennen,  bevor 
noch  viele  andere  es  ahnten,  dass  der  Krieg,  wenn  auch  in  anderer 
Form,  weitergehen  würde.  So  schreibt  er  am  24.  Aprü  1945  an 
seinen  Bruder  Carl: 

,,Ufllwr  CM,  M  freut  mieh,  dam  Du  etwas  Arbeit  hast,  hoffentlich  aber 
Zeit  genug  für  den  Garten,  aber  nidit  Zeit  genug  zum  Zeitunglesen.  Ein 
Glück,  dass  die  Silugünge  nicht  Zeitung  leien,  noch  Radio  verstehen 
können  -  ihr  Haar  würde  ergrauen  und  die  Windeln  ergrttnen.  Ich 
selber,  ein  zarter  Lyriker,  bin  abgehärtet  gegen  den  politiscfaen  Welt- 
gestank.  Aber  mein  grimmiger  Widersacher  Tubutsch,  noch  immer  ent- 

setzt über  die  seit  Kriegsbeginn  Menschen  und  ihren  Städten  angetanen 
.Unbilden',  kann  sich  nicht  mit  Karl  Kraus  beruhigen,  dass  Diplomaten, ,eine  internationale  Hochstaplerbande,  die  steckbrieflich  verfolgt  werden 

sollte',  sind.  Dank  diesen  Hohlköpfen  plutokratischer,  stalinistischer  und ftocWstischer  Provenienz  vermag  er,  ungleich  Dir,  keineswegs  ,Frieden 

wtttera'  (wonmtM'  Du  vennuthch  das  Aufhören  von  Bombardierungen 
in  Europa  mAn  Fortsetsung  der  Hungersnöte  verstehst)." 

Doch  wie  pessimistisch  Albert  Ehrenstein  auch  die  politische 

läge  einschätzt,  so  optimistisch  und  voU  neuem  Untemehmungs- 



gösl  gibt  ar  sich  in  seinen  Briefen  über  seine  schriftstellerische 

Zukunft.  Vor  allem  für  seinen  „Tubutsch"  glaubt  er  gute  Aussich- 
ten in  Amerika  zu  haben.  So  schreibt  er  am  22.  Oktober  1945  an 

Carl: 

,  JtoterieU  könnte  TubuUch  oine  Cbun»  ImImq,  wenn  Oskar  Kokoschka 
im  nächsten  Jahr,  wo  er  SO.  Geburkstes  hH,  hlnr  im  «Museum  ol  Mödem 

Art'  eine  Ausstellung  haben  soUte  (dJi.  wenn  er  nkiit  ni  ftnil  ist,  sie  su arrangieren).  Dann  könnten  vielleicht  1000-3000  EmQptere  ^m§  Uia- 
strierten  Tubutsch  a  14  1  pound  ntjSietot  weite  von  einwi  groiMn 

Verlag  hier." 

Bald  aber  muss  Ehrenstein  einsehen,  dass  auch  nach  Ende  des 

Krieges  seinem  Werk  kein  Erfolg  beschieden  sein  sollte.  Von 

Alexander  Abusch.  dem  Chefredakteur  der  Zeitschrift  ,^eies 

Deutschland"  in  Mexiko,  wird  sein  Essay  „Abraham  und  Moses" 
abgelehnt,  da  „der  Essay  mit  zuviel  prähistorischem  und  archäolo- 

gischem Wissen  belastet  sei,  das  unsere  Leser  allzuschwer  ver- 

dauen würden"  (12.  Juni  1945).  Am  10.  November  1945  muss  Albert 
Ehr^istein  dann  CSari  über  dte  Ausstellten  des  „Tubutsch"  gaste- 
hen:  ̂ ^nswkK^hen  hat  ein  hiesiger  Chef-Kritiker  sein  Unverständnis 

für  Werk  und  Zeichnung  zugestanden.  Dgl.  wird  sich  wohl  künftig 

wlecterholen."  Als  dann  schliesslich  „Tubutsch"  herausgebracht 
wird,  enttäuschenderweise  nur  im  kleinen  Format  und  nicht  als 
Kunstdruck,  wie  Albert  Ehrenstein  sich  erhofft  hatte,  schreibt  er 
am  21.  August  1946  an  Carl:  ,,Der  Verleger  sandte  mir  nicht  einmal 

eine  Schriftprobe." 

Der  amerikanische  Büchermarkt  Wk^  Albert  Ehrmstein  also 

wie  ̂   und  je  verschlossen.  Obwohl  er  inzwischen  mit  dem  amerika 
nischen  Publikumsgeschmack  vertraut  war,  konnte  er  sich  diesem 

aber  nkdit  anpassen.  Freunden  jedoch,  die  in  Amerika  veröffent- 
Iksht  werden  wollten,  stand  Ehrenstein  mit  seinen  Kenntnissen  des 
amerikanischen  Literaturmarktes  voll  Bereitschaft  zur  Seite.  So 

schreibt  er  an  Ben-Gavriel:  „Lieber  Ben-Gavriel  —  schicken  Sie, 
bitte,  Ihre  Autobiographie  nicht  nach  Amerika.  Autobiognqpliien 
von  Europäern,  die  keine  bestseller  fabrizierten,  liest  hier  mir  der 

Autor."  Und  in  weiteren  Briefen  heiast  es:  JEkäiickni  Sie.,  nur  die 
best^  Sachen nur  Romane,  keine  Novellen,  keine  Dramen,  keine 
Essays.  Womfigüch...  ehien..  Mistlnaroman  —  so  was  fehlt  hier'" m.  März  1945) 

Neben  dem  amerikanischen  Büchermarkt  bheb  Albert  Ehren- 

stein aber  auch  nach  dem  Krieg  der  deutsche  Büchermarlct  gleich- 

falls  verschlossen,  trotz  der  dort  vorherrschenden  Hochkonjunk- 

tur. In  seiner  Analyse  der  misslungenen  Reintegration  deutscher 

Exilschriftsteller  schreibt  Matthias  Wegner: 

,J)ie  Gründe  für  diese  misslungene  Re-integration  sind  vielseitig.  Einer 

davon  ist  wohl  darin  zu  mj/äaea,  dass  die  deittscbe  EzUliteratur  sowohl  in 

gehattUdier  als  auch  in  ffinnaliir  Hirmif^  Tidfach  stagnierte,  sich  neuen 

der  deutschen  Emigianten  hatten  der  Generation  des  Expressionismus 

angehört,  die  expressionistischen  Formen  und  Gehalte  hatten  sich  aber 

allmählich  abg:enutzt  und  standen  in  krassem  Widerspruch  zu  dem  skep- 

tischen und  nWrhtem^n  Standort  der  ̂ ft^-hH^r^^p^g^n^rftt-^^^n , ' ' 

Diese  Gründe  trafen  zum  grössten  Teil  auch  auf  Albert  Ehren- 

stein zu  iittd  k^Ti^wi  trttwn  MiBIMirfOlr  im  H«iiteAhnrirnAh<gian  Nach- 

kriegs-Europft  w6tl  eatWam.  Aber  nidit  nur  Sduriftstellem  wie 

Albert  Ehrenstein  blieb  der  europäische  Büchermarkt  verschlossen, 

mdä  diejenigen  SdiriftsMUer,  die  in  ihren  Wericm  das  Jüdische 

Leidensthema  gestalteten,  fanden  kein  Leserpublikum,  imd  dies 

erbitterte  Albert  Ehrenstein  fast  noch  mehr  als  seine  eigene  Erfolg- 

losigkeit. So  schreibt  er  am  25.  November  1947  an  Ben-Gavriel: 

„Vlelteiicht  sende  ich  nächiten»  einmal  Ihnen  das  Mb,  einer  die  Greud 

der  Naiis  (gegen  hoHändiache  Jüden)  adiildemden  Novelle  von  SO 

Schrwihfnaarhienimietten,  die  troti  hoher  Qualität  von  jüdischen,  deut- 

schen, amerikanischen  und  Schweiler  On^anen  und  Verlegnn  ahgwirtmt 

wurde,  weU  ja  die  6  Millionen  toter  Juden  nicht  mehr  als  Käufer  in 

Betracht  kommen.  Vielleicht  findet  sich  eine  hebräische  Publikations- 

möglichkeit für  das  Werk  einer  hochbegabten  Dichterin,  deren  Mann 

von  den  Nazis  erschlagen  wurde." 

Albert  EIhraisteins  Gesuch  um  die  amerikanische  Staatsbürger- 

schaft, das  er  am  28.  August  1946  einreichte,  kann  vielleicht  als 

erstes  konkretes  Eingeständnis  seiner  verpessten  Reintegration 

angesäsen  weiden.  Doch  amdi  Ammika  kimnte  für  Albert  Ehren- 

stein  keine  Heimat  sein,  dieses  Land,  dessen  Kultur  ihm  immer 

noch  fremd  war  und  das  noch  nie  Notiz  von  seinem  schriftstelleri- 

schen Schaffen  genommen  hatte.  So  schreibt  Ehrenstein  voll  Re- 

signation am  25.  November  1947  an  Ben-Gavriel:  „Ihr  Weg  ist  so 

schwierig  wie  meiner,  aber  von  Ihnen  sind  immerhin  Bücher  er- 

schienen, von  mir  seit  1932  keines  —  ausser  dem  in  englischer 

Sprache  nirgends  besprochenen  ,Tubutsch',  der  hier  mit  Aus- 

schluss der  OttentUchkeit  ei  srliiwi " 

22  Matthias  Wegner,  Exil  und  Uteritur:  Deutacfae  Sdiriftsteller  im  Ausland 
m»-lM5,  Frankfurt  aJf.  IMI,  &  IS. 
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GesundheitUch  geht  m  mit  Albert  Ehratistain  nach  Kriegsende 

stetig  bergab.  Am  10.  Ndveniber  1M5  sdueibt  er  an  seinen  Bruder, 
dass  er  seinen  „ersten  grösseren  Khaz  mit  59  Jahren"  bekommen 
Ittbe.  Er  gibt  boben  Bhitdruck  und  eine  „Netzhautsache"  an.  Dass 

dieser  JCnax"  aber  nicht  nur  eine  physische  Ursache  hatte,  son- 
dern eine  tiefere,  seelische,  wird  klar  aus  einem  Brief,  den  er  am 

8.  Oktober  1946  an  Carl  schreibt: 

..Wir  kommen  immer  mehr  in  die  Jahre,  wo  stets  ein  anderer  Kcirperteil 
AntaM  m  Ironchnnrtrtiichcn  Betrachtungen  gibt.  Dabei  aber  sind  viele 
^tkOBkuatm,  Düttatttar,  nSoflUto  kaum  etwas  anderes  als  kleine  Selbst- 
mordvwrsuci».  die  mu  nMldwr  mäbt  wahiliäben  wül,  d.h.  gern  rück 
t»B0g.  dJL  UDfeidMiMn  macbeo  mUdHe." 

Auf  der  RQckadte  dieses  Briefes  steht,  datiert  vom  12.  Oktober 

1946,  in  einer  ganz  verfUlenen,  fast  unleserüchen  Handschrift  noch folgendes: 

«Von  tmm  oder  frlttinifer,  unreifer  Jugend  an  unser  Leben  war  oft 
ün  feigee  hOfloMS  BnWn  swlMshm  Seibetbedrückung,  Unterdrückung 
und  lang  hingtii&lteQen  (mnflOMa)  aber  immer  wiOgerteii  Selbstmord- 

versuchen. Wir  nörgelten  vmfioaom  und  msdirobeo  am  Leben  berum 
zu  selbst  entmutigt  um  einwandfrei  daran  teilzunebmen.  Nie  oder  felach 
teüten  wir  uns  andern  mit.  Wir  haben  uns  selbst  umcebracfat.  HUMo  una 
selbst  bemogelt.  Haben  uns  selbst  beschwert.  SctawerffiUlg.  Aua  mangein- 
dem  Selbstvertrauen.  Alte  Lebensflüchtlinge  immer  auf  Ausflüchten  und 
auf  emem  ungeordneten  Rückzug  begriffen.  Immer  im  Begrilf  NIGHT DA  NICHT  DORT  zu  sein. 

^^baben  m  emem  Cabinet  der  Vorhölle  zur  Miete  gehaust,  uns  im  Fege- 
ftoar  ein  Ungemach  angerichtet.  Als  Mitglieder  einer  Anti-Adlerischen 
Selbalw«üiitterunSi»-  und  Schlechtrettungs-Gesellschaft.  Haben  Hand  an 

«ja  aelbat  gllegt.  Irttbaeitig  konnten  wir  uns  kernen  Heim  von  den 
Dingen  macben  und  babn  viel  ftagereimtee  gedacht  -  haben  das  Leben, 
die  andern  in  una  aauar  ymimM.  Angeaauerte  SigeBairoke.brötler.  Gänz- 
hch  unvorbereitet  auf  daa  Liben  wie  ea  (am  einmal)  ist,  t«»Hn  wir 
herumgestunken,  gelogen  (uns  selbst  betrogn:  atta  Seibatbetrtiger  die 

auf  jeden  Trugschluss  herein  gefallen  aind)  sind  mit  tamppn  IfQte'und Not  durchgerutscht.  Gehörten  zu  jener  animalischen  Spealea,  die  da  aua 
Angst  ersterben,  wenn  sie  leben:  wird  das  Weibchen  sie  fressen?  Dia  da 
Sterben,  wenn  sie  leben.  Lebensspieiverderber.  Ungeübte  Sterber/' 

mese  tiefe  sedisdbe  Batauttgimg,  die  aus  diesem  Bekenntnis 

«nes  ymjpioatttm  I^bens  spricht,  führte  schliesslich  zum  Wunsch, 
nie  geixiMi  worden  zu  sein.  Aus  dieser  Zeit  der  seelischen  Krise 
stammt  der  folgende  Gedichtentwurf : 
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Alle  liebend,  keinen  haaaand 

Riet  ich  den  Kindern 

Vor  der  Geburt  das  Sein  zu  lassen. 

Die  Zukunft  erscheint  nun  Albert  Ehrenstein  immer  mehr  ver- 

schlossen. Der  erträumten  Europaeiae,  von  der  er  sich  Aufmun- 

terung und  Aitatt  v^rsprodben  hatte,  stehen  fast  imühendndlidie 

finanrielli»  Sehwierii^Detten  im  Wege.  Immer  wieder  muss  er  selnB 

Reise  hinausschieben.  Der  Hauptgrund  für  die  Verzögerung  der 

Abreise  war  Albert  Ehrensteins  Bruder  Carl,  der  zu  jener  Zeit  an 

Depressionen  litt,  die  es  ihm  unmöglich  machten,  eine  Überset- 

zungsarbeit von  Jane  Austens  „Northanger  Abbey"  abzuschliessen, 

wofür  den  Brüdern  ein  Übersetzungshonorar  von  1000  Schweizer 

Franken  in  Aussicht  gestellt  worden  war  —  das  nötige  Geld  für  die 

SiUXDDaxeifle  Alliert  Shieosleins.  "Voüer  VMrmiMdfimw  schreibt  Eh- 

renstein  am  27.  OliMbBt  1M7  an  if!it*#n  iinKliw*  Garl: . JDass  ich.  hier 

V^nftn  i^'—''f*»yy>ff*  habe,  voUkommeQ  allein  lebe  aus  der  Sadc- 

gasse  Amerika  allein  nicht  heraus  kann,  ohne  Deine  Hilfe,  bedenkst 

Du  nicht."  Am  30.  Dezember  1947  berichtet  er:  „Leider  habe  ich 

400  $  Schulden  (davon  kommen  100  auf  Dein  Konto,  100  für  Miete!) 

imd  keine  Aussicht,  nach  der  Schweiz  zu  gelangen,  wo  ich  etwas 

verdienen  könnte." 

Albert  Khrensteins  Schweiaerreise  kommt  schliesslich  doch  noch 

im  Mai  1948  zustande,  wie  aus  einem  Bri^  an  Otto  Basil  vom 

8.  Mai  1948  hervorgeht.  Sie  mMUift  aber  bitt^  enttäusch^uL 

Er  findet  in  der  Schweiz  keine  Arbeit,  kein  Verleger  ist  bereit,  sein 

Lebenswerk  neu  aufzulegen,  seine  früheren  Freunde  kümmern  sich 

nicht  um  ihn  und  besuchen  ihn  kaum.  Ein  Fremder  in  Amerika, 

war  Ehrenstein  nach  so  vielen  Jahren  Abwesenheit  auch  in  der 

alten  Heimat  ein  Fremder  geworden.  Ehrensteins  Gesundheitszu- 

stand verschlechterte  sich  rapide  bei  seiner  Rückkehr  nach  New 

York.  Der  „Knax''  scheint  zu  einem  tödlichen  Riss  geworden  zu 
s^.  In  einem  Brief  vom  5.  November  1948  schreibt  er  an  seine 

Sdiwester  Mda,  dass  er  mm  so  sehr  an  Seh-  und  ̂ ZlrstOnmgen 

leide,  dass  ihm  sogar  Briefe  vorgelesen  werden  müssen.  „Alles 

die  Klgen  von  Jüfger  und  Erfolglosigkeit  in  Zürich."  Nach  dem 
Tode  Albert  Ehrensteins  schrieb  Beate  Hulbeck  (Huelsenbeck)  an 

Carl  (1.  Mai  1950): 

, JJs  ist  allen  hier  aufgefallen  wie  sehr  er  sich  in  den  letzten  Monaten, 

eigentlich  seit  der  Rückkehr  aus  der  Schweiz  verändert  hatte.  Aus  einem 

sehr  lebhaften,  geistvollen  und  witzigen  Menschen  hatte  er  sich  in  einen 

müden,  alten  Mann  verwandelt...  Seine  Hoffnung  in  der  Schweiz  zu  leben 



^rsdüug  sich  und  so  musste  er  wieder  Hierher  airilek.  wo  er  Aldi  nie 
Mmiflch  gefühlt  hat." 

Mit  dem  Schwinden  der  Hoffnung,  auf  deutschsprachigen  Boden 
zurückzukehren  und  dort  wie  vorher  wirken  zu  können,  schien  auch 
die  Lebenskraft  und  der  LebenswiUe  Albert  Ehmisteliis  eodgUltiff 
gebrochen  worden  zu  sein.  Es  gibt  für  ihn  mm  keine  Zukunft 

!^H^'/>Lf  hinfiUUger,  Seh.  und  Hafstörungen  machen jede  Arbeit  für  Än  unmaglidL  Mt  IM  in  hitterster  Armut  von 

ZJ^  ^  ®^  ̂   ̂ 1  vom  22.  Februar  1949 

s^w^  «  .OMe  Zetten  vor  1933  kommen  nicht  wieder...  Es  ist 
mnf  Mireher,  dass  ic^  mir  neue  Schuhe  leisten  konnte!"  Im  Brief 
TOn  a.  April  1949  heisst  es:  ,JDass  ich  gesund  und  arbeitsfähig 
wäre,  kann  ich  nicht  behaupten,  auf  der  Strasse  bin  ich  ein  verlöre- 
ner  , Waisenknabe',  ,dizzy'!"  Den  Sommer  1940  über  vermMete Ehrenstein  seine  New  Yorker  Wohnung  an  einen  Schweiaer.  um 
sich  einen  Sommeraufenthalt  auf  d«n  Lande  erlauben  lu  können. 

Dieser  ̂ ^^  mmAite  prempt  auf  Ehrenateins  Rechnung  160  $ Telef  onschuMfln.  Ehrenatein  kann  alch  nun  nicht  einmal  mehr  die 

J^^^^eAito^  so  notwendig  gebrauchte  neue  Brille  kaufen. «Ufisusetzen  zu  erneuter  dichterischer  Arbeit 

geicritzelten  Gedicht  heisst  es: 

Auch  liebe  ich  es  nicht,  eine  Brille 

Auf  Augen  zu  setzen,  um  Verse  zu  schreiben 
Jede  bessere  Qrille 

SOipt  reiner  olme  Gläser 

Idi  holte,  iMdd  tritt  yor  mich  hin 

Dw  Tod  und  nümiit  mich  mit,  mit  Uehwm  Neigen Weü  ich  fast  so  gut  Mäiwdgen 
Kann  wie  der  Ewige 

Nur  nicht  SP  Janü  wie  «r,  der  SU  Bwiie. 

Der  Todeswunsch,  der  schon  immer  das  Leben  und  Schaffen 

Ehr^tetos  bestimmt  hatte,  nimmt  nun  überhand.  Ein  schweigen- 
tites  Dichtertum  musste  ja  von  Ehrenstein  als  Höhepunkt  einer 
Sinnlosen  Existenz  angesehen  werden.  Der  Tod  erscheint  nun  Eh- 
renstem  als  Erlöser  von  den  Schrecken  der  inneren  Leere  und  dem 
Grauen  vor  der  menschhchen  Einsamkeit,  in  der  er  krtHe  Nicht 

einmal  zu  seinem  Geburtstag  finden  steh  Freunde  ein.  So'  heisst es  m  ememBrief  vom  22.  Deaamher  1949:  .Jöh  verbrachte  Peier- 

tege^ie  Freunde...  Die  Einsamk^t  wird  immer  grösser."  Und  am 
21.  .itonrnr  1960  actanSbt  er  an  Carl:  ,ja.  die  Einsamkeit  ist  eine 
«awwB  Junggeeeltah  und  Alterskrankheit."  Die  Verbitterung  über 

sein  unausgefülltes  Leben  und  seine  ruhmlos  gebliebene  Schrift- 

stellerexistenz vertrieb  Albert  Ehrenstein  noch  die  letzten  Freunde, 

die  er  hatte.  Wie  sein  alter  ego  Karl  Tubutsch,  dem  sich  auch  der 

Traum  vom  Ruhm  nicht  erfüllte,  onpörte  sich  Ehrenstein  darüber, 

dass  es  Erfolgreiche  und  Erfolglose,  Besitzende  und  Besitzlose  gab, 

„und  was  blieb,  waren  Sarkasmen  gegen  die  Glücklicheren.  Darin 

war  ich  von  jeher  gross.  Als  ich  nichts  mehr  in  mir  zu  zerfressen 

hatte,  zerfrass  ich  andere" und  das  konnten  selbst  seine  besten 
Freunde  nicht  ertragen. 

Die  Klage  des  Tubutsch:  „Ich  aber  besitz  ja  so  gar  nichts,  was 

mich  im  Innersten  froh  machen  könnte"  wird  am  Ende  von 

Albert  Ehrensteins  Leben  zu  dessen  eigener  Klage.  Doch  wo  Karl 

Tubutsch  noch  zweifelt:  „oder  soUt  ich  doch  bleiben?"  (S.  40),  da 
ist  die  Antwort  für  Albert  Ehrenstein  klar.  Besass  Karl  Tubutsch 

nichts  als  seinen  Namen,  so  war  dem  in  Vergessenheit  geratenen 

Dichter  Ehrenstein  nicht  einmal  das  noch  geblieben.  Allein  der 

Tod  konnte  Ehrenstein  noch  als  Ausweg  aus  einem  gegenwarts- 

und  zukunftslosen  Leben  erscheinen.  Zwei  Gedichte,  die  Carl  Eh- 

renstein in  seines  Bruders  Nachlass  auffielen,  und  die  er  (am 

28.  Mai  1950)  an  Ben-Gavriel  sandte,  spiegeln  deutlich  die  Sehn- 

sucht Albert  Ehrensteins  nach  dem  Tode  als  Erlöser  von  einmn 

sinnlos  gewordenen  Leben  wider: 

Du  musst  zur  Ruh 

Wird  dir  sogar  die  Liebe  zu  fad, 

Alpen,  Wälder  und  das  blaue  Meer, Willst  du  nur  Ruh,   

Deckt  didi  der  alte  ilHlii 

Mit  der  granen  Tucfaeot  m 

TJdA  dn  Met  eted. 

Im  folgenden  Albert  Ehrensteins  ümdichtung  eines  Gedichtes 

von  Robert  Louis  Stevenson: 

Sequitm 

Unter  dem  weiten  Himmnl  der  Sterne 

Grabet  das  Grab  und  lasset  xniob  Itinan 

Gern  lebte  ich  und  sterb  auch  gerne 

Und  legte  mich  von  Henau  tief  hin. 

«3  Albert  Ehrenstein,  Tubutsch,  a.a.O.,  S.  30. M  ajLO.,  S.  40. 
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Dies  sind  die  Worte  —  grabet  mir  ein. 

Er  liegt  am  Orte,  wo  er  sich  sehnte  zu  sein. 

Helm  Ist  der  Seemann,  heim  von  der  See 

Und  der  Jifer  beim  m  dem  Hügel. 

Wie  gleichgültig  am  Ende  seines  Lebens  Albert  Ehrenstein  die 

Welt  geworden  war,  ist  aus  seinem  letzten  Brief  an  seinen  Bruder 

Carl,  datiert  vom  24.  Feburar  1950,  zu  ersehen.  Er  besteht  nur  aus 

wenigen  Sätzen,  von  denen  der  letzte  lautet:  .Mehr  als  riww  es 

kalt  ist,  ist  kaum  wissenswert."  Am  8.  April  1950  erlitt  er  auf  der 
Strasse  einen  Schlaganftül  und  starb,  ohne  sein  Bewusstaein  wie- 

dererlangt zu  haben,  in  einem  atldtiadwn  Anneospital  in  New 
YcxriL 

Aus  den  Briefen  Albert  Ehrensteins  entsteht  also  das  Bild  einer 

Dichterexistenz,  die  zwar  schon  von  ihrem  Anfang  vom  Todes- 

wunsch überschattet  war,  die  aber  erst  durch  das  Exil  völlig  ge- 

brochen und  todesreif  wurde.  So  empfanden  es  auch  die  Freunde 

und  die  Familie  Albert  Ehrensteins.  In  einem  Brief  Carl  Bhreo- 

Steins  an  Ben-Gavriel  vom  28.  Mai  1950  heisst  es:  J>as  von  der 
Hitlerbande  herbeigeführte  Schicksal  hat  üm  su  aehn  Jahm  New 

York  mit  letalem  Auagang  verurteilt'*  Itad  in  einem  Brief  an  Beate 
Hulbedc  vom  22.  Bfai  1950  acäueibt  Carl  Ehmistein: 

„Da  ich  seit  1928  London  nicht  mehr  verliess,  so  entging  ich  den  Nazis. 
Während  Albert  nachträglich  doch  den  Nazis  und  der  deutschen  En^ 
geisterung  zum  Opfer  fiel,  weil  er  und  aeine  Werke  «idi  im  Nacb-Hitler- 
Deutschland  keinen  Widerhall  fanden." 

MORDECHAI  ELIAV 

HERZT.  UND  DER  ZIONISMUS  AUS  DER  SICHT 

MORITZ  GÜDEMANNS 
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Lange  Jahre  hindurch  war  unsere  Kenntnis  von  den  Beziehungen 

zwiscfam  Herzl  und  dem  Wiener  Oberrabbiner  Dr.  Moritz  Güde- 

mann  recht  einseitig,  stützte  sie  sich  doch  im  wesentlichen  nur  auf 

das  Zeugnis  eines  der  Partner,  hauptsächlich  auf  Herzls  Briefe  imd 

Tägebttcher.  Aus  dieser  Quelle  schöpften  in  der  Hauptsache  alle 

Schilderungen  jenes  Beziehungskomplexes,  die  in  der  zionistischen 

Geschichtsschreibung  bis  vor  etwa  zwanzig  Jahren  erschienen  wa- 

ren. Von  der  Existenz  einer  anderen  Quelle,  die  das  Zeugnis  der 

Gegenseite  enthält,  erfuhren  wir  zum  ersten  Male  durch  Josef 

Fraenkel,  in  dessen  1957  erschienenem  „Zwischen  Herzl  und  Güde- 

mann"  betitelten  Aufisatz.^  Zu  Beginn  seiner  Ausführungen  teilt  uns 

der  Autor  mit,  dass  die  —  bisher  nirgends  veröttentlii^ten  —  Bfe- 

moiren  Gttdemanns  (bis  dahin  wusste  er  nicht,  ob  diese  Biemoirmi 

der  Vernichtung  entgangen  waren)  ihm  von  dessen  Nachfahren 

zwecks  Einsichtnahme  zur  Verfügung  gestellt  wurden.  Nach  sorg- 

fältiger Lektüre  dieser  Erinnerungen  veröffentlichte  dann  Fraenkel 

eine  verbesserte  Version  der  Herzl-Güdemann  Beziehung,  nachdem 

er  die  Lesarten  beider  in  kritischer  Abwägung  miteinander  vergli- 

chen hatte.  Dieser  Aufsatz  ist  später  auf  Englisch  (mit  gewissen 

Korrekturen)  an  zwei  verschied^ien  Stellen  erschienen.^  Aber  auch 

in  dieser  eq^ittteren  verbesserten  Version  waren  noch  mancheriei  Unr 

genauigkeiten  und  Irrtümer  stehen  geblieben.  Der  Grund  mag 

darin  liegen,  dass  die  Zeit,  die  dem  Autor  zur  Einsichtnahme  in 

das  Memoiren-Manuskript  zur  Verfügung  stand,  zu  kurz  war  3, 

worauf  auch  die  geringe  Anzahl  der  Zitate  hinzuweisen  scheint. 

Ganz  gewiss  steht  jedoch  fest,  dass  Fraenkel  an  einer  dritten,  hoch- 

*  .11^-100  '»»  ,rwn-v'oti?n  /i      t\tv;  ,iöTat»  Vx-in  ,^?3'iö 
(J.  Fraenkel,  Zwischen  Herzl  und  Güriemann,  in:  Schiwat  Zion,  4,  ld55/56,  S. 
100-113;  fernerhin:  Fraenkel.) 

2  Josef  Fraenkel,  Moritz  GUdemann  and  Theodor  Henl,  in:  Year  Book  XI  of 

the  Leo  Baeck  Institute,  London  1966  (fernerhin:  LBI  Year  Book),  S.  67-82; 
Josef  Fraenkel,  The  Chief  Rabbi  and  the  Visionary,  in:  The  Jews  of  Austria, 

hrsg.  von  Jöoef  FkMoiEel,  London  1967,  S.  111-129.  Die  englische  Venion  im 
LBI  Year  Book  ist  gekürzt,  und  hauptsächlich  wurden  verschiedene  AxmßOh 
rungen  über  den  Zionismus  und  das  Verhältnis  zu  ihm  ausgelassen. 

3  „which...  were  put  at  my  disposal  for  a  few  weeks  of  study  in  Vienna" (FraeniBel,  LBI  Yme  Book,  ftjuo.,  8.  in. 
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wichtigen  Quelle  vorübergegangen  ist,  und  awar  an  den  von  Gü- 

demann  an  Herzl  gerichteten  Briefen,  die  sich  im  Zionistischen 

Zentralarchiv  in  Jerusalem  ^  befinden,  und  die  bisher  von  der  For- 

schung fast  unbeachtet  gebUeben  sind.'  Diese  Briefe  lassen  das 

gegenseitige  Verhältnis  in  neuem  Licht  erscheinen,  indem  sie 

Herzls  Briefe  und  Tagebücher  ergänzen,  Güdemanns  eigene  Aus- 

sagen in  seinen  Erinnerungen  zu  überprüfen  gestatten  und  so  das 

bisher  lückenhafte  DarsteUungsbild  vervoUkomimien. 

CHidemanns  Erinnerungen  blieben  aber  zum  Glück  erhalten,  und 

die  Angäi5xigen  haben  sie  dann  in  der  Handschriftensammlung 

des  Leo  Baeck  Instituts,  New  York  deponiert.«  Während  meines 

Aufenthalts  dort  (1979)  habe  ich  in  die  vier  Manuskriptbände,  die 

Erinnerungen  und  ein  Tagebuch  enthalten,  Einsicht  nehmen  kön- 

nen, und  es  wurde  mir  auch  gestattet,  das  Kapitel,  in  dem  Güde- 

mann  von  seiner  Beziehung  zu  Herzl  und  dem  Zionismus  berichtet, 

zu  photokopieren,  meees  Kapitel  wird  weiter  unten  verWentUcht 

Güdemann  hat,  wie  er  bebaiiptet,  mit  der  Niederschrift  seiner 

Erinnerungen  1899  begonnen,  aber  nicht  in  einem  Zug  vollendet, 

denn  es  traten  von  Mal  zu  Mal  Unterbrechungen  ein.  Der  vorlie- 

gende Abschnitt  über  den  Zionismus  wurde  erst  1913  niederge- 

schrieben, als  der  Verfasser  78  Jahre  alt  war,  und,  wie  er  selbst 

gesteht,  ohne  Dokumente  und  Unterlagen,  wobei  er  sich  im  wesent- 

lichen auf  sein  damals  schon  nachlassendes  Erinnerungsvermögen 

verliess.  Neun  Jahre  waren  also  seit  Herzls  Tode  vergangen,  ohne 

dass  Güdemann  natürlich  wissen  konnte,  wie  dieser  Gesamtkom- 

plex sich  in  HersOs  Tagebikdiem  ausnimmt;  auch  hatte  der  Schrei- 

ber nichts  von  dem  Briefwechsel  zwisdien  beiden  zur  Hand,  mit 

der  Ausnahme  eines  Briefes,  der  vollständig  zitiert  wird.  Es  ist  also 

gut  möglich,  dass  Güdemann  zur  Zeit  der  Niederschrift  bei  dem 

Gedanken  an  die  Trübung  und  den  Abbruch  der  Beziehungen 

mit  —  dem  inzwischen  weltweit  bekannt  gewordenen  —  Herzl  ein 
gewisses  Unbehagen  empfand  und  deshalb  geneigt  war,  seinen 

Erinnenmgen  eine  apologetische  Note  zu  geben  und  seine  Haltung 

post  f estum  irgendwie  zu  rechtfertigen.  So  kommt  es,  Am  zwi- 

4  Herzl-Archiv,  H  VIII/309  (22  Briefe).  Ich  danke  hiennit  der  Direktion  des Zionistischen  Zentralarchivs  für  die  Erknibnis,  «eee  Briefe  an  benOInn  und aus  ihnen  zu  zitieren. 

»Der  einzig^  dereinlfe  dieser  Briefe  benützte,  war  Dr.  Alex  Bein  in  seiner 
Bio^aphie  über  Theodor  Berti  (sMie  neos  hsbr.  Amgüie,  Jtonissleni  lim. S.  114-116  UJBL. 

Ji^^^^  GüdCTnwm  Aus  meinem  Leben,  o.O.  u.J.,  4  Bände,  in:  Katalog.  Bd.  1, Bibliothek  und  Archiv  des  Leo  Baeck  Instituts.  New  YoriL.  hrw.  -von  Ute 
Kreutzbeiger  und  Inngsrd  Foerg.  TUbli«n  im.  Nr.  O/l«. 
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sehen  beiden  Schilderungen  dn  grosser  Gegensatz  klalf  und  die 

Erinnerungen  Güdemanns  uns  —  neben  sichtlichen  Irrtümern  und 

manchen  seltsam  anmutenden  Dingen  —  auch  nicht  wenige  neue 

Erkenntnisse  vermitteln. 

Nachdem  ich  darüber  hinaus  auch  Güdemanns  Briefe  an  Herzl 

zu  prüfen,  sie  mit  Herzls  Schriften  einerseits  und  de
n  Güdemann- 

schen  Memoiren  andererseits  zu  kollationieren  die  Geleg
enheit 

halte,  wurde  es  mir  klar,  dass  es  Jetzt  möglich  ist,  die  bisher 
 herr- 

schende Auffassung  von  6m  Beziehungen  beider  in  dem  Zeitraum 

1895-1897  zu  modifizieren  und  das  Gesamtbild  auf  Grund  dar  drei 

vorhandenen  Quellen  neu  zu  rekonstruieren.^ 

U 

Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  bei  der  Lebensgeschichte  von  Rabbiner 

Moritz  (Mosche)  Güdemann  (1835-1918)  des  längeren  zu  verwe
ilen. 

Obscdion  er  sich  als  namhafter  Forscher  auf  d^  Gebiet  der  W
is- 

senschaft des  Judentums  und  in  den  Disziplinen  der  Geschichte 

der  Erziehimg  imd  der  Gesellschaft  im  Judentum  einen  Namen 

gemacht  hat  und  einige  seiner  diesbezüglichen  Arbeiten  sich  einen 

Ehrenplatz  in  der  Judaistik  erobert  haben,  sind  über  ihn  nur  we- 

nige Aufsätze  erschienen.«  Güdemann  gehörte  zu  dem  engeren 

Schülerkreis  des  (von  ihm  verehrten)  Rabbiner  Zacharias  Frankel 

und  war  einer  der  ersten  drei  Absolventen  des  Jüdisch-Theolog
i- 

schen Seminars  in  Breslau.»  In  seinen  Erinnerungen  spricht  Güde- 

mann von  diesem  seinem  Lehrer  mit  grossem  Respekt  und  in 

liebevollem  Gedenken,  und  er  hat  ihm  und  seiner  Anschauung  zeit 

seines  Lebens  die  Treue  gehalten.  Auf  seinem  ganzen  Lebenswege 

vertrat  Güdemann  die  konservative  Richtimg  im  Judentum,  wiewohl 

er  in  seinem  persönlichen  Leben  in  der  Frage  der  Gesetzestreue 

eher  noch  dem  orthodoxen  Lager  zuneigte,  mit  dem  er  auch  gute 

Beziehungen  unterhielt.  In  Zweifeln  und  Gewissensfragen  pflegte 

er  sich  oft  an  seinen  Lehrer  zu  wenden,  um  seinen  Rat  zu  erbitten, 

r  HersUcdien  Denk  an  Dr.  Fred  Grubel.  Direktor  des  Leo  Baeck  Instituts  in 

New  York,  der  mir  freundlichst  erlaubte,  das  Mannskr^  der  ErinnenmgBP 

einzusehen  und  ein  Kapitel  aus  ihnen  zu  veröffentlichen. 

«  Siehe:  Ismar  Schorsch,  Morits  Güdemann  —  Rabbi,  Historien  and  Apologifl*, 

in:  LBI  Tear  Book  XI,  8.  43-S6,  und  die  dort  zitierte  BlbUographfe,  S.  4S, 
Anm.  1. 

»  Die  zwei  anderen  waren:  Dr.  Joseph  Perles,  nachher  Rabbiner  in  Posen  und 

München,  und  Dr.  Bforits  Rehmer,  später  Rabbiner  in  Thom  und  Magdeburg 

und  Herausgeber  der  „Israelitischen  Wochenschrift".  Siehe  die  Beschreibung 
der  öffentlichen  Prüfung  und  der  Entlassungsfeier:  „Entlassung  dreier  zu 

Rabbinern  herangebildeten  Hörer  des  Jikllsdk4neologisGhen  Seminars  su  Bres- 
lau", MQWJ  ZI,  im,  S.  m-VH. 
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und  sein  stetiger  Brtefwechael  nUt  WnaoUi  feilt  mjtdh  aus  seinem 
Erinnunmgsweric  hervor.  Audi  wenn  —  was  wiederholt  vorkam  — 

FranWs  Entscheidung  niidit  nach  dem  Geschmack  Güdemanns 

ausfiö,  hat  er  seinen  Entscheid  akzeptiert,  ohne  dagegen  aufzu- 
hegehren. 

1862  trat  Güdemann  das  Amt  eines  Rabbiners  in  Blagdeburg  an, 
und  zwar  als  Nachfolger  Ludwig  FMUpiMons,  des  B^rUnders  und 

langjährig«!  Redakteurs  der  »^Allgemehien  Zeitung  des  Juden- 

tums". Nachton  Güdemann  mit  seinen  ersten  wissenschaftlichen 
VerdüentUehungen  sich  einen  Namen  gemacht  hatte,  wurde  ihm 

die  Stelle  eines  Rabbiners  in  der  Berliner  Gemeinde  angetragen, 
die  mit  dem  Hinscheiden  von  Michael  Sachs  frei  geworden  war 

(1864),  und  das,  obwohl  er  zu  diesem  Zeitpunkt  das  dreissigste 
Lebensjahr  noch  nicht  vollencl-t  hatte.  Der  reformfreudigen  Mehr- 

heit in  der  Berliner  Gemeinde  gelang  es  Jedoch,  die  Wahl  Güde- 

manns, der  ihrer  Ansicht  nach  zu  konservativ  war,  dmtdi  alle 
Arten  von  Winkelzügen  zu  hintertieiben.  Dieses  Ki^pitel  eraäieint 

in  den  Jahrzehnte  spttter  gesduMMoen  Lebenserinnerungen  in 
grosser  AusführlicOikeit,  und  die  tiefe  Kritakung  über  das  ihm  an- 

getane  Unzedbt  M  zwischen  den  Zeilen  noch  deutlich  spürbar. 
Doch  schon  kurz  darauf,  1865,  erreichte  den  jungen  Rabbiner  das 

^gebot  Wiens,  in  der  dortigen  Gemeinde  die  Stellung  eines  „Pre- 

digers" anzunehmen,  eine  Bezeichnung,  die  von  Isaak  Mannheimer 
eingeführt  worden  war,  der  den  Titel  ,^bbiner"  für  sich  ablehnte. 
In  demselben  Jahr  starb  Mannheimer,  und  sein  Amt  im  Wiener 
Stadttempel,  mit  dem  die  Ehrenstdhmg  des  rangiltesten  Rabtxl- 
ners  verbunden  war,  erbte  Dr.  MM  MUn^  (1820-1893).  Auch  er 

eine  der  CWesen  auf  dem  Frtde  d»  Wtesensdiaft  des  Juden^^^ 

der  ein  ausgesprochener  Parteigänger  der  Reform  war  und,  gleich 
adnem  Vorgänger,  6m  Titel  eines  „Predigers"  dem  eines  Rabbiners 

vorzog.»»  Nun  wurde  Jellineks  Posten  Güdemann  angeboten,  denn 
die  Gemeinde  war  bestrebt,  ihren  Einheitscharakter  zu  wahren 

und  aus  Gründen  des  inneren  Gleichgewichts  daran  interessiert, 
dass  dem  obersten  Rabbiner,  der  liberal  war,  ein  tonaervaUver 
zweiter  Rabbiner  an  die  Seite  gestellt  weite  seilte.»» 

A"^"^^  Jellinek,  sein  Leben  und  Söhaffen  Wten 

i^i^fSjSS  «iI!®^^®'?^l£Lä^.^®  Nachkommen  Jellineks  zum  ChristentS 
ubertraten.  Siehe  auch:  IMaster  (weiter  unten.  Anm.  12),  S.  43.  Anm  63^^ 

m  Jnnf  r^/^'^^'^F''  i^^."*^"  vergrösserte  sich  sehr  der  orthodoxe  Teil  der  Ge- 

SÄJ^^»^^^'■.^S^S^^''^\??  ^^^^  Amtsantritt  Güdemanns riJ?Sl;1^^  }^  orthodoxR  Bethauser.  die  ungefähr  fünfhundert  steuerzahlen- de  Gememdomitghoder  umfassten.  Die  Seelenzahl  envidlte  UOfefilir  ein  Vimtel 

der  ganzen  Gemeinde,  und  vieUeicbt  aopv  cy»  SDUfl»        ̂   vw«« 
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Durch  vorherige  Erfahrung  gewitzigt,  zögerte  Güdemann  vorerst, 

seine  Kandidatur  dem  Gemeindevorstand  des  fernen  Wiens  anzu- 

zeigen, um  so  mehr  als  ihm  bekannt  wurde,  dass  sein  Jugendfreund 

Perles  zu  den  emstzunehmenden  Kandidaten  gehörte.  Erst  nach- 

dem dieser  von  dem  Wettbewerb  each  zurückzog  imd  Frankel  sei- 

nem ehemaligen  S^üler  Güdemann  gut  zuredete»  nahm  er  das  An- 

gebot an  und  fungierte  seit  Februar  1866  als  ».Prediger^  in  der 

Zentralen,  in  der  Leopoldstadt  gelegenen  Synagoge  (in  der  Tem- 

pelgasse), in  jenem  seinerzeit  vielgenannten  „Zweiten  Bezirk",  der 
in  der  Folge  zum  Zentrum  des  Wiener  jüdischen  Lebens  werden 

sollte,  und  in  den  auch  die  vielen  Zehntausende  jüdischen  Einwan- 

derer aus  dem  Osten  einströmten.  Jellinek  hatte,  wie  es  scheint, 

diese  Wahl  begünstigt,  da  er  annahm,  in  seinem  jüngeren  Kollegen 

einen  Bundesgenossen  für  seine  liberalen  Bestrebungen  zu  gewin- 

nen.^' Gar  bald  sollte  Jellinek  Irrtum  einsehen. 

Im  Jahre  1667  beabsichtigte  der  Wiener  Neurologe  Dr.  Bfbritz 

Benedikt,  eine  Christin  zu  Glichen,  die  bei  Reförmrabbinem  ih- 

ren übertritt  zum  Judentum  ohne  rituelles  Tauchbad  vollzogen 

hatte.  Zur  Eheschliessung  benötigte  Benedikt  ein  Attest  des  Rab- 

biners seiner  Heimatgemeinde  Eisenstadt,  aber  Rabbiner  Esriel 

Hildesheimer,  der  damals  als  geistliches  Oberhaupt  jener  Gemein- 

de fungierte,  weigerte  sich,  jene  von  Reformern  vollzogene  Ze- 

remonie anzuerkennen  imd  das  gewünschte  Attest  zu  gewähren. 

Benedikt  sorgte  nun  dafür,  dass  die  einschlttgigen  Dokumente  der 

Gemeinde  Wien  überwiesen  wurden,  und  dort  wurde  seine  Trau- 

ung durch  Jtilin^  Anfang  1868  vollzogen.^  Dies  führte  zu  ̂ ner 

scharfen  Polemik  zwischen  Hildesheimer  imd  Jellinek,  in  der  Gü- 

demann offen  die  Partei  Hildesheimers  ergriff  und  das  Verhalten 

des  ihm  übergeordneten  Kollegen  Jellinek,  der  dazu  noch  der  be- 

rufene Sprecher  der  Wiener  Judenheit  war,  einer  unverhüllten  Kri- 

tik unterzog.  Diese  klare  Parteinahme  festigte  das  Ansehen  Güde- 

manns besonders  im  gesetzestreuen  Lager;  als  daher  die  Stelle  des 

Vorsitzenden  des  rabbinischen  Gerichts  mit  dem  Hlnscliefdftn  Elsr 

Wie  gesagt,  wurde  Güdemann  hauptsächlich  wegen  seiner  konservativen  An- 

schauungen gewählt,  wie  auch  die  Zeitschrift  „Ben  Chananja"  betonte:  „Weil 
dieser  sehr  fromm  sei  und  stets  das  Käppchen  trage"  (Ben-Chananja,  1866,  S. 
231).  Zum  inneren  Konflikt  der  Wiener  Gemeinde  siehe:  Wolf  gang  Häusler, 

„Orthodoxie"  und  „Reform"  im  Wiener  Judentum  in  der  Elpot^  dm  HodiUbe- 
ralismus,  in:  Studia  Judaica  Austriaca,  VI,  1978,  S.  29-56. 

1^  Häusler,  a^.O.,  S.  4&-49;  Mordechai  Eliav  (Hrsg.),  Briefe  des  Rabbi  Esriel 
HlklMbeimer,  Jerusalem  1961,  Brief  Nr.  16  und  Anmerkungen.  Dort  (S.  100) 
wurden  irrtümlich  zwei  Persönlichkeiten  mit  demselben  Namen  verwechselt, 

und  es  muss  heissen:  Dr.  Moritz  B-inedikt  (1035-1920),  später  rin  berühmter 
Neuro-Pathologe.  Siehe  auch :  Schorsch,  a.a  O.,  S.  46;  Rosenmann,  a.a.O.,  S. m-m. 



aar  Horowitz'  (1803-1868)  um  dieselbe  Zeit  vakant  wurde,  trat  (der 
noch  jimge>  Gtidenuum  dessen  Nachfolge  an,  und  gegen  Ende 

1869  wurde  er  offiziell  als  „Aw  Bet-Din"  designiert  und  konnte 
seinem  bisherigen  Titel  eines  Predigers  den  eines  Rabbiners  an- 
fügen. 

Zu  Beginn  der  siebeiger  Jahre  führte  das  Dwtrobmi  der  Wiener 

Reformer  —  von  denen  sich  namhafte  Sprecher  aktiv  in  den  Syno- 
den von  la^paig  und  Augsburg  (1869-1871)  hervorgetan  hatten 

die  Gebetbücher  einer  Revision  zu  unterziehen,  zu  neuerlichen 

Konflikten  in  der  Wiener  Gemeinde.  Doch  erst  nach  der  (Anfang 

1872)  erfolgten  Wahl  von  Ignaz  Kuranda  zum  Gemeindepräsiden- 

ten   fanden  die  Reformer  ein  geneigtes  Ohr  für  ihre  Forderungen: 
a)  sämtliche  Erwähnungen  Zions  und  des  Opferdienstes  aus  den 

Gebetstexten  zu  entfernen;  b)  die  Einführung  einer  Orgel  in  die 

Synagogen.  Güdemann  hatte  jene  VcHrhaben  schon  1871  scharf  sur 

rückgewiesen  mit  der  Begrihidung,  dass  die  Itete,  die  um  eine 

Rückkehr  nach  Zion  bitten,  nidtit  im  Sinne  einer  poUtischen,  son- 

dern^ Sinne  einer  messianischen  Restaurierung  (in  der  Endzeit) 

au  verstehen  seien,  wogegen  die  Einführung  der  Orgel  und  die 

Streichung  der  den  Opferkult  betreffenden  Gebete  dem  Religions- 

gesetz zuwiderlaufe.^  '  Als  nun  der  Gemeindevorstand  die  betreffen- 

den  Änderungen  beschloss,  gerieten  die  Gemüter  in  Wallung.  Rabbi- 

ner Salomon  Spitzer,  Mitglied  des  Rabbinatsgerichts  und  Vertreter 

der  Orthodoxen,  erklärte  seinen  Rücktritt,  imd  ihm  folgten  Gttde- 

mann  und  der  Rabbiner  der  SeHardeofmeinde  Reidm  Baruät^* 

Schon  erschien  das  Gespenst  einer  Spaltimg  am  Btoriaont,  als  man, 

um  dte  lanheit  zu  wahren,  sidh  auf  ein  ICompromiss  einigte:  die 
länfQfarung  der  Qrgä  wurde  vorderhand  auf  einen  unbestimmten 

Tennin  verschoben,  und  die  Wiederholung  der  „Schmoneh-Essreh" 

(des  „18-Gebets")  durch  den  Vorsänger  wurde  abgeschafft,  um 
jedem  Beter  zu  gestatten,  das  Sagen  oder  Auslassen  der  Gebete  um 

Zion  und  um  die  Wiederherstellung  des  Qpferdiensts  nach  ffyjnpm 
eigenen  Gewissen  zu  entscheiden.^^ 

Jj*  Ünaz  Kur^da  (l«»-ll»4),  Schriftsteller  und  Redakteur,  einer  der  PUhiw am  europaischen  Liberalismus,  war  von  1887  bis  zu  seinem  Tode  Führer  der liberalen  Fraktion  im  österreichischen  Reichsrat  und  seit  1872  taxA  FfftMuA 
^er  Wi^erGemeinde;  sä.  Häusler,  a.a.O.,  S.  52-53. 
"  M.  OQdemann,  Jerusalem,  die  Opfer  und  die  Orgel,  Wien  1871. 
1«  Häusler,  a.a.O.,  S  50-53;  Rosenmann.  aA.O.,  S.  ia<^129. 
17  Fraenkel  meinte  irrtümhch  (Schiwat  Zion,  S.  112-113),  dass  diese  Gebete  canz 
ausgelassen  und  erst  nach  dreissiÄ  Jahren  wieder  eingeführt  wurden.  Es  "han- 

d^^Ä  Vcä^       ™°  ÄTkrte  Vtodsriiolung  der  „Schmoneh-
Essreh" 

14a 

Der  TIM  ,»Oberrabbiner"  wurde  Güdemann  1892  veriiehen  — 

übrigens  auch  Jellinek,  dem  aber  daran  gar  nicht  gelegen  war.** 

Nach  Jellineks  Ableben  im  Jahre  darauf  blieb  Güdemann  der  allei- 

nige Oberrabbiner  der  Gemeinde.  Mit  dem  Ende  des  dritten  Jahr- 

zehnts seiner  rabbinischen  Wirksamkeit  in  Wien  hatte  sich  Güde- 

manns  Stellung  gefestigt  und  sdn  Ansehen  als  Forscher  von  Rang 

und  als  glünnflnckir  Kangelreciner  war  fewacdiaen.^*  Voa  tihenülher 

ward  ihm  nun  Achtimg  und  Vnehrung  sutelU  und  er  wurde  mm 

als  unbestrtfeleiiw  getetignr  lientor  seiner  Gemeinde  anerkannt.  Es 

war  nur  mx  natOrlich,  dass  diese  seine  Stellung  die  Blicke  eines 

Theodor  Herzl  auf  sich  zog,  der  ebendarum  interessiert  und  be- 

strebt war,  Güdemanns  Unterstützung  sich  zu  sichern  und  ihn  für 

die  Verwirklichung  seines  Judenprojekts  zu  gewinnen. 

Ul 
Nachdem  Herzl  im  Juni  1895  vergeblich  versucht  hatte,  den  Baron 

Hirsch  zu  bewegen,  an  der  Verwirklichung  seines  Projektes  Anteil 

zu  ntfimen,  hracfate  er  in  fünf  Tbgen  (13.-17.  Juni  1895)  die  Grund- 

zUge  seines  Pfams  unter  dem  Titel  JEtode  an  die  Rothsdbilds"  zu 

Papier,  mit  der  Absicht,  diese  Niederschrift  dem  Fämilienrat  der 

Rothschilds  vorzulegen.  In  diesem  Zusammenhang  ist  auch  seine 

erste  Fühlungnahme  mit  Güdemann  zu  sehen,  da  er  ihn  zum  Mitt- 

ler zwischen  sich  und  den  Rothschilds  ausersehen  hatte."°  Herzl  lag 

es  daran,  das  Vertrauen  Güdemanns  zu  gewinnen,  seine  Ansicht 

über  das  Projekt  zu  hören  und  seine  Einwilligung  zu  erlangen,  als 

Vermittler  zu  fungieren.  Noch  bevor  er  die  ,3ede"  ausgearbeitet 

hatte,  beschloss  er,  sich  an  Güdemann  zu  wenden.  So  vertraute  er 

am  7.  Juni  1805  seinem  Ta^Bliiich  an:  »Güdemanni  Sie  maidie  idli 

zum  ersten  Blaoliof  der  Hauptstadt.  Nach  Glion  habe  ich  Sie  ge- 

rufen, um  Ihnen  augenföUig  zu  machen,  was  wir  schon  in  der 

Natur  vermögen."  "  Es  war  das  erste  Mal,  dass  der  Name  Güde- 
mann im  Tagebuch  auftaucht. 

Die  TltehFWleihung  war  eine  Folge  der  Initiative  Güdemanns,  der  angesichts 
der  anwachsenden  Zahl  der  Rabbiner  in  Wien  seine  Autorität  stärken  wollte. 

Siehe  dazu  seine  Bemerkung  in  den  Erinnenmgen:  „Man  wusste  nicht  mehr, 
wer  Ko6h,  wer  Kölner  war.  Der  Titel  Oberrabmner  sollte  mir  nach  innen  wie 

nach  aussen  eine  massgebende  Bedeutung  verleihMi." 

19  Aber  in  dem  Streit  mit  August  Rohling  und  seinem  Buche  „Der  Talmudjude" 
sMlte  sich  nicht  Güdemann  an  die  Spitze,  sondern  überliess  Rabbiner  Dr. 

JoMph  Bloch  die  Leitimg  des  Kampfes.  In  diesem  Zusammenhang  bemerkte 
Güdemann  später:  „Bloch  gebührt  ein  goldenes  Blatt  in  der  Geschichte  des 

jüdischen  Volkes,  und  ich  möchte  neben  ihm  erwähnt  werden."  (Joseph  S. 
Bloch,  Erimieniiigeii  aus  meinem  Läben,  I,  Wten  1932,  S.  165;  Rosenmann,  aji.O., S.  193.) 

20  Siehe  die  Darstellung  der  Ereignisse  bis  zum  ersten  Schreiben  an  Güdemann, 
in:         aAjO.,  8.  SäOM. 

Theodor  Hsnis  TN^ebttdiNr,  I,  TU  Avtf  18M,  S.  48. 
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Herzl  hat  wahrscheinlich  einige  Tage  an  die  Abfassung  seines 

ersten  Briefes  an  Güdemann  verwandt  und  erst  am  1 1.  Juni  
1895 

g^f^  das  Schreiben  ab,  in  dem  Herzl  dem  Rabbiner  mitteilte
,  dass 

er  steh  entschlossen  habe,  sich  an  die  Spitze  einer  Aktion  für  die 

Judenheit  zu  stellen,  und  in  wachem  er  ihn  bat,  ihm  dabei  durch 

die  üMftgg'^^g  eines  Beridits  über  die  Lage  der  Juden  in  verschie- 

denen Ländern  b^iilflich  su  sein.  Diese  Denkschrift,  über  dmn 

Inhalt  strengstes  Geheimnis  waltwi  sollte=»,  müsste  daoaographische 

und  ökonoinische  Daui  sowie  auch  eine  Übersicht  über  den  Anti- 

semitismus enthalten.  ( „Die  Sache  ist  unendlich  ernst.  Sie  können 

das  daraus  ersehen,  dass  ich  selbst  meinen  Eltern  und  nächsten 

Angehörigen  kein  Wort  davon  sage.  Ich  verlasse  mich  auf  Ihre  Ver- 

ac^wieoenheil.") 

Güdemann  wurde  ersucht,  diese  Denkschriften  zu  dem  in  einer 

Woche  anberaumten  Treffen  nach  Gaux  am  Genfer  See  mitzubrin- 

gen 2*,  und  zu  dieser  Zusammenkunft  auch  Herrn  Salo  Cohn,  einen 

Wiener  Finanzmann,  mitzunehmen,  an  den  Herzl  sich  gesondert 

gewandt  hatte.  Auch  Herr  Cohn  war  gebeten  worden,  einen  Bericht 

über  die  wirtschaftliche  Lage  und  die  Existenzbedingungen  in  den 

gleichen,  von  Güdemann  zu  behandelnden  Staaten  zu  liefern.  Soll- 

te Cohn  sich  weigern,  dann  sei  es  an  Güdemann,  einen  anderen 

Kandidaten  für  die  Begegnung  ausfindig  zu  machen.  Genaueres 

über  das  Projekt  würde  mm  bei  der  Zusammenkunft  erfahren. 

Güdemann  kannte  Htozl  persönlii^  nidit,  hatte  aber  seine  in  der 

„Neuen  Freien  Presse"  erscheinend«!  ArtUcel  gelegoitlicdi  gelesen. 

Er  war,  wie  er  selbst  berichtet,  seinerzeit  von  Herzls  Vater  und 

seinem  Schwiegervater  in  spe  Jakob  Naschauer  (1837-1894)  einge- 

laden worden,  die  Trauungszeremonie  bei  Herzls  Vermählung  vor- 

zunehmen, doch  war  es  ihm  infolge  eines  unerwarteten  Familien- 

efeignisses  nicht  möglich  gewesen,  dieser  Einladimg  Folge  zu
  lei- 

sten.**  Einige  Jahre  darauf  wurde  Rabbiner  Güdemann  durch  Herzl, 

dessen  Ehe  in  ein  kritlscbes  Stadium  getreten  war,  mittels  eines 

von  ihm  Beauftragten  ersucht,  Vorbereitungen  zu  einer  Scheidung 

anzubahnoi.  Dies  zu  tun  lehnte  Güdemann  Jedobh  ab,  um  die 

22  Siehe  dort,  S.  45  und  53.  .  ̂        ̂   ̂         „     „r   ̂ ,  ̂ 

2!  Herzl-Briefe,  I  (hebr.),  Jenisalem  1961,  Nr.  9;  siehe  auch  den  vollen  Wortlaut 

in:  Tagebücher,  I,  S.  85-89.  In  seiiMn  Erinnerungen  schrieb  Güdemann  irrtüm-
 

lieh,  dass  er  dieeoEi  Brief  „im  Herbst  oder  Anfang  Winter"  1894  ei  hielt.  Tats
ach- 

lich erhielt  er  ihn  ein  lialbes  Jahr  später,  ungefähr  drei  Monate  nach  seiner 
Wiederverheiratung.  ,        «     ,  i.  vi 

t4  Caux  wurde  anstelle  des  zuerst  gewählten  Glion  als  Treffpunkt  vorgeschla- 

mn,  Beide  Dörfer  befinden  sich  östlich  von  Montreux,  nahe  dem  Genfer  See. 

wHerzls  Heirat  mit  Julie  Naschauer  fand  am  25.  Juli  1889  in  13ad  Reichenau Matt 
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Flammen  nicht  noch  weiter  zu  schüren,  und,  wie  Güdemann  in 

seinen  Erinnerungen  fortfährt:  „Die  Ehe  Herzls  halte  Bestand,  wie 

aber  das  eheliche  Verhältnis  sich  gestaltete,  weiss  ich  nicht.  Wäh- 

rend unserer  Bekanntschaft  wurde  nie  davon  gesprochen." 

Herzls  Brief  verfehlte  seinen  Eindruck  auf  Güdemann  nicht.  Ent- 

deckte er  doch  hier  erstmalig  hei  einem  jüdischen  Joiunalisten  von 

Rang  ein  so  tiefes  und  echtes  Interesse  an  d^  Judennot,  die  andere 

bestenfells  gleichgültig  liess,  Ja  sogar  su  feiindseligen  Reaktionen 

hüiriss.  Nachdem  er  Herzl  gedrahtet  hatte,  dass  sein  Kommen  un- 

möglich sei,  richtete  er  an  ihn  einen  ausführlichen  Brief.^«  Darin 

betonte  er  eingangs,  dass  er  angenehm  überrascht  sei,  soviel 

warmes  Interesse  für  „unsere  Sache"  (Hervorhebung  im  Original) 

gefunden  zu  haben.  Salo  Cohn  sei  schon  einige  Tage  von  der  Stadt 

al>wesend,  komme  auch  als  Börsianer  für  die  vorgeschlagene  Auf- 

gabe keineswegs  in  Frage.  Was  ihn  selber  betreffe,  so  könne  er 

Wien  nicht  so  von  heute  auf  mc»gen  veriass^»  um  so  mOar  als 

mir  nlidit  die  geringste  Andeutung  Ihres  Vorhabens  macfaen 

und  ich  niemanden  von  den  leitenden  Personen  der  Gemeinde  ein- 

weihen kann".  Prinzipiell  sei  er  freiüch  durchaus  bereit,  nach  Caux 

zu  kommen,  er  brauche  jedoch  einige  Tage  der  Vorbereitung  und 

müsse  auch  für  Stellvertretimg  sorgen;  auf  jeden  Fall  müsse  er 

zumindest  einen  der  führenden  Männer  ins  Vertrauen  ziehen  imd 

ihn  eventuell  auch  bewegen,  sich  der  Fahrt  anzuschliessen. 

Über  Herds  sw^ten  Brief  (17.  Juni  1805)  bestehen  zwei  Ver- 

sionen. Tatsächlich  schrieb  Hend  an  jenem  Tage  zwei  Briefe  — 

bevor  er  GUdemanns  Antwort  in  Binden  bld^t  aber  er  bat  Gü- 

demann, sie  ihm  ungeöffnet  zurückzusenden.'^  Das  geschah  offen- 

bar unter  dem  Eindruck  der  Reaktion  seines  Freimdes,  des  Journali- 

sten Friedrich  Schiff,  dem  er  sein  Projekt  vorgelesen  hatte.  Es  ist 

jedoch  möglich,  dass  Güdemann  den  zweiten  Brief  vom  17.  Juni 

doch  gelesen  hat,  oder  dass  Herzl  ein  weiteres  Schreiben  an  ihn 

richtete»  das  sich  nicht  erhalten  hat.  Auf  jeden  Fall  hat  Herzl  nach 

etwa  einem  Monat  den  Kontakt  wieder  aufg^iommen  und  an  Güde- 

mann anlftiwHüh  der  •nWawfif^iWffty'^^  AusscbreitungBQ  in  Wien  ge* 
schrieben.  In  diesem  Brief  nun  ist  von  dem  kurz  bevorstdienden 

Treffen  nicht  die  Rede;  es  veriautet  in  ihm  ledigUcti,  dass  Gtide- 

Brief  vom  14.  Juli  1895,  Herzl- Archiv,  Dieser  Brief  wird  nicht  in  den  Tage- 
büchern erwähnt  und  widerspricht  Fraenkels  Behauptung  (a.a.O.,  S.  105),  daüss 

Gedemann  bereit  war,  nach  Caux  zu  faluren  und  ihm  vorschlug,  Dr.  Hfrinildh 

Meyer-Cohn  einzuladen.  In  Wirklichkeit  war  die  Antwort  Güdemanns  auswal* 

cheDd  und  der  Cohn- Vorschlag;  kam  erst  einen  Monat  später  (siehe  unten). 
Berd-Briflfe,  Nr.  lO-U;  s.£un.  ImWt.m  CftmWiehtir,  S.  tm-vm* 
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mann  Informationen  über  das  Projekt  in  einer  Zusammenkunft, 

die  für  Ende  des  Sommers  in  Wien  anberaumt  sei  -\  zugehen  wür- 

den. In  seiner  Antwort  betonte  Güdemann  zwei  Tage  darauf  29,  dass 

seine  schleclile  Stimmung  von  den  Tagesgeschehnissen  herrühre,
 

und  Herzl  daran  unschuldig  sei.  Im  Gegenteil:  ,JS>ie  bilden  eigent- 

Uch  eii^  Lichtpunkt,  denn  ich  habe  ein  sok^  Interesse  
bei  Ihnen 

nicht  vorausgesetzt."  AngesiditB  der  sich  häufenden  Ibn
tfertatio- 

nen  des  Judenhasses  nimmt  Güdemann  kein  Blatt  vor  den  BAu
nd: 

er  betont,  dass  diese  Vorkommnisse  ihn  zimi  Feinde 
 seiner  frü- 

heren Heimat  Deutschland  gemacht  hätten,  der  Quelle  des
  Anti- 

semitismus. „Ich  weiss  natürlich  nicht,  was  Sie  vorhaben  un
d 

dränge  nicht  in  Ihr  Geheimniss.  Aber  erlauben  Sie  
mir  zu  sagen, 

von  einem  Geheimniss  erwarte  ich  nicht  viel.  Man  spuc
kt  uns  offen 

ins  Gesidifc»  warum  ni^t  offen  wiederspucken.  Leider
  sind  die 

Zeitungen,  die  }a  wiildich  Judenaettungen  sind,  au
ch  so  matther- 

zig. Lauter  Anstitadigkett  und  Objekfcivltil,  als  wenn  es  sie  nicht
 

anginge,  sie  mischen  Ttnte  mit  Bosenwasser." 

Jetzt  schlägt  Güdemann  anstatt  Salo  Cohn  den  Dr.
  Heinrich 

Meyer-Cohn  vor  („Ein  Prachtkerl!  Sehr  reich,  freigebig,
  gebildet 

und  ein  Fanatiker  in  der  Bekämpfung  des  Antisemiti
smus.  Schreibt 

und  spricht  sehr  gut  und  weiss  aUes.").  '  Nun 
 hatte  es  Herzl  wie- 

der sehr  eilig,  und  in  seiner  telegraphischen  Antwort
  auf  diesen 

Brief  betont  er,  dass  er  an  Meyer-Cohn  sehr  interessi
ert  sei,  und 

„wir  drei  müssen  unbedingt  Ende  dieser  Woche  susammen
treffen, 

vielleicht  in  Zürich.  Bitte  sidi  auf  Almise  v
ofiuiwreiten.''*^ 

Güdemann  aber,  der  gar  keine  Lust  hatte  zu  fahren
,  machte 

wieder  einen  Rückzieher.  Inzwischen  erhielt  Gü
demann  Herzls 

Schreiben  vom  21.  Juli  1895,  der  jetzt  zum  erste
n  Male  die  formelle 

Anrede  fallen  Uess  und  mit  ,JHochverehrte
r  Freund"  begann." 

stellt  befriedigt  fest,  dass  er  sich  in  Güdema
nn  nicht  ge- 

ttusdht  hsibe,  als  er  In  ihm  eine  der  Persönlichkeit
en  sah,  derer  er 

bedürfe.  Die  Bitte  inn  lUldDNodung  des  Briefes  sr
t  auf  Veranlas- 

sung eines  Freundes  geecheihen,  der,  nadidem  er  ihn  gelesen 
 hatte, 

M  Henl-Briefe.  Nr.  18.  15.  Juli  1895.  und  auch  Ta
gebücher.  S  229-230 

29  SSf  vom  i7.  Juli  1895.  Herzl-Archiv.  tJber  d^fsen  Bnef  schn^^ 

seinem  Tagebuch:  „Heute  von  Güdemann  emen  guten  Brirf  hgo
cMMn.  ggo» 

mBom  betörte  auch,  dass  er  ausser  dm  MrOokmtaoitHi  
Brief  Jutom  ttMtarvft 

Brief  von  Herzl  bekommen  habe.  »ui-„*v»»o« 

30  Dr.  Heinrich  Meyer-Ck>hn  (1855-1905).  Bankier  und  bekannter  jMlMgtfpP;
 

war  aktiv  in  der  „Chlbbat-Zloti--Bewwng  to  BeillB.  Ssto 
 QmmUnmOmfmt 

war  sein  Bruder  Alexander  Meyer-Cohn. 

31  Herzl-Briefe.  Nr.  19;  Tagebücher,  S.  235-236. 

32  Herzl-Briefe,  Nr.  20;  Tagebücher,  S.  231-06. 
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die  Befürchtung  ausgesprochen  habe,  dass  Güdemann  Herzl  für 

verrückt  ansehen  werde,  sich  sofort  an  Herzls  Vater  wenden  und 

den  Eltern  damit  Verdruss  bereiten  würde.  „Erst  wenn  Sie  alles, 

was  ich  vorhabe,  wissen  werden,...  werden  Sie  begreifen,  welche 

harte  Krise  ich...  durchmachte...  Ich  bin  fähig  und  bereit,  mein 

Leben  an  die  Judensache  su  setzen,  aber  ich  muss  das  Opfer  auf 

meine  Person  heschrttnkoi."  Aber  die  Sache  selbst  gebe  er  nicht 

auf,  er  erwttie  nur  aadero  Fonnen  der  Amirtlbnmg.  Eine  BAögUch- 

keit  wäre,  dem  Deutsdien  Kaiser  eine  Deuksdirift  zu  unterlmiten. 

Eine  andere,  phantastischere,  den  Juden  Leg^den  mit  entspre- 

chenden Lehren  zu  erzählen,  die  sie  im  Laufe  der  Zeit  begreifen  wür- 

den. „Ich  senke  die  Samenkörner  in  die  Erde...  Nur  fürchte  ich,  bis 

die  Körner  aufgehen,  sind  alle  verhungert.  Jawohl,  ich  täte  es  mit 

Schmerz,  denn  mein  Plan  ist  keine  Pliantasie."  Zum  Schluss  drängt 

Herzl  in  Güdemann,  das  Dreier-Treffen  so  schnell  wie  möglich 

( JBnde  dieser  Woche")  stattflnrimi  m  lisien  Vielleicht  in  Zürich, 

man  kömie  Vtagßt  nicht  wartan. 

Es  wäre  angebracht,  hier  zu  unterstreichen,  dass  der  Brief- 

wechsel imd  seine  Portsetzimg  die  in  den  ,  JSrinnerungen"  vorge^ 

brachte  These  plausibel  erscheinen  lässt,  dass  Güdemann  Herzls 

Absicht,  den  Juden  zu  helfen,  dahingehend  verstanden  hat,  dass  es 

sich  um  eine  „journalistische  Aktion"  zugunsten  der  „Wiener  Ju- 

den, die  damals  gerade  unter  dem  aufkommenden  Antisemitismus 

zu  leiden  hatten",  handle.  Herzl  erging  sich  die  ganze  Zeit  in  An- 

deutungen, vielleicht  meinte  auch,  dass  Güdemann  gar  nicht 

wusste,  WKHWuf  er  hinaus  wollte,  aber  die  ganzen  Äusserungen 

Güdemanns  lassen  eine  Yüllige  Ainmmfptin^ffMt  erkiennen,  die  dazu 

beitrug,  dass  er  beim  Anh5ren  der  Plandetails  völlig  aus  den 

Wolken  fiel." 

Auch  jetzt  antwortete  Güdemann  reserviert  und  ausweichend, 

indem  er  seine  Worte  mit  Talmudzitaten  würzte.^*  Zu  allererst 

begrüsste  er  freudig  das  Freimdschaftsangebot  (auch  er  begann 

sein  Schreiben  mit  „Hochverehrter  Frmmd"),  aber:  „Freunde  müs- 

sen sich  gegenseitig  die  Wahrlielt  sagen  und  müssen  sie  ertragen. 

Vor  i^iiiww^  Werden  Sie.  was  Sie  ancsh  vorhaben,  nicht  «w»  Hiw» 

SteUe  bei  der  NJP* fr.  kommen?...  Gott  behüte,  dass  Sie  Ihre  El- 

tern betrüben  und  Ihre  Frau  und  Kinder  verderben,  und  dass  ich 

M  Die  AnakM  Fraenkels,  dass  man  „■ofort^  wstefaen  konnte,  dass  Henl  nidxt 
an  die  Wiener  Juden  dachte,  sondern  m  dM  WKBtm  JOdlsolie  V^jSk,  ist  müMgrliD' 
det  (siehB  Fraenkel,  a.a.O.,  S.  106). 

M  BrlflC  vom  aS.  Juli  1895,  Hsrsl-Archiv.  Diesen  Brief  bezeichnete  Herzl  wie 

folgt:  „Ton  aataDM  wtoder  «tnen  fliMa  BiM  «tettsn"  (Ti^ebllGlier,  S.  M) . 
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das  zuliesse?"  (Hervorhebung  im  Original.)  Als  Antwort  auf  Herzls 

Bemerkung,  dass  er  die  Religionsgesetze  nicht  befolge,  antwortet 

Güdemann:  „Das  geht  mich  und  unsere  Freundschaft  gar  nicht  an. 

Meinetwegen  leben  Sie  wie  Sie  wollen.  Das  haben  Sie  mit  dem 

lieben  Gott  abzumachen,  bei  dem  Sie,  höchstwahrscheinlich,  mehr 

WAtm  als  ich,  warn  ich  auch  ssine  Livffo  trace." 

Aber  Herzl  sollte  doch  die  Folgen  seiner  Handlungen  in  Betracht 

Zilien,  soweit  sie  seine  Existenz  und  die  seiner  Familie  berühren. 

Vor  jedem  weiteren  Schritt  müsse  es  ihm  klar  sein,  dass  er  seine 

Einkünfte  dabei  nicht  gefährde,  damit  sein  „Opfer  für  die  Sache" 

nicht  seiner  Familie  schade.  Für  den  Plan,  dem  Deutschen  Kaiser 

eine  Denkschrift  zu  unterbreiten,  konnte  Güdemami  sich  nicht 

begeistern,  die  würde  ja  „in  den  Papierkorb  wandern".  Herzl  sei 

ja  nicht  einmal  deutscher  Staatsangehöriger,  er  lebe  in  Paris,  und 

wmn  die  Angelegenheit  ruchbar  würde,  könnte  es  dem  intematla- 

nalep  Jnduntum  schaden.  Einen  UMOam  Schritt  su  tun,  sei  schlim- 

mer,  als  gar  nichts  zu  tun.  Vielleicht  wäre  es  geraten,  auf  eine 

mündliche  Unterhaltung  hinzuarbeiten,  auf  jeden  Fall  sollte  kein 

Schritt  unternommen  werden,  ohne  dass  sein  Chef  in  der  Zeitungs- 

redaktion davon  wisse.  Deshalb  sei  es  geratener,  den  literarischen 

Weg  zu  wählen.  ,JDas  Kinsenken  der  Samenkörner  ist  Pflicht." 

Was  die  Zusammenkimf  t  anbelange,  schlägt  Güdemann  vor,  dass 

Herzl  sich  direkt  an  Meyer-Ckdm  wenden  solle.  Die  Reise  naidi 

ZililiAi  ertordero  einise       lind  aud^ 

kait  auf  si^.  Alles  wixd  herauskommen.  Deshalb  ziehe  er  es  vor, 

steh  in  linz  zu  treffen  (zwei  Stunden  von  Wien),  wobei  die  Mög- 

lichkeit bestdit,  am  gleichen  Tage  wieder  zurück  zu  sein. 

In  seiner  Antwort  wies  Herzl  auf  den  Widerspruch  zwischen  den 

beiden  Schreiben  Güdemanns  hin:  anfangs  hatte  er  scharf  reagiert 

und  zu  militanten  Aktionen  aufgerufen,  während  er  im  zweiten 

Schreiben  ängstlich  zur  Vorsicht  geraten  hätte.^^  Sein  Posten  und 

die  Existenz  seiner  Familie  seien  keineswegs  gefährdet  Sollte  er 

Jedodb,  was  möglkäi  sei,  den  Weg  über  die  Ltteratur  wtthlen,  dann 

würde  er  Angelegenteit  in  der  ,,Neuen  Freien  Presse"  selber 

verüCfentUdien.  Er  sei  bereit,  sich  in  Unz  zu  treffen,  aber  grade 

dort  würde  man  sicher  besondere  Aufmerksamkeit  erregen.  Viel- 

leicht sei  es  geratener,  sich  in  Salzburg  zu  treffen;  doch  müsse 

Güdemann  den  Meyer-Ck>hn  einladen«  den  er  ja  überhaupt  nicht 

»  Hsnl-Mife,  Nr.  21;  Tagebücher,  S.  M3-m 

146 

kenne.  Es  sei  kein  Grund,  irgendwelche  Befürchtungen  in  bezug 

auf  die  Denkschrift  zum  Kaiser  zu  hegen  —  „Da  können  Sie  ganz 

ruhig  sein!"  Wieder  dringt  Herzl  in  Güdemann,  die  Dreier-Zusam- 

menkunft in  den  nächsten  Tagen  stgigcn  zu  lawff*. 

Es  war  Jedoch  nicht  tob^kh,  das  Treffen  in  Salzburg  zustande 

zu  bringen,  da  Meyer-Cc^  sich  auf  Reisen  befand,  und  als  ein 

Kontakt  hergestellt  wurde,  stellte  es  sich  heraus,  dass  er  geschäft- 

lich verhindert  war.  Ein  Brief  jagte  den  andern.  Herzl  bestand 

darauf,  nicht  als  erster  an  Meyer-Cohn  zu  schreiben  („Ich  bin  es 

meiner  Selbstachtung  schuldig  ihm  nicht  früher  zu  schreiben,  als 

er  mir  geschrieben  hat"  2*^).  Doch  gab  er  schliesslich  nach.^^  Das 

Treffen  wurde  auf  Samstag,  dm  17.  August  1895  im  Hotel  „Zu  den 

Vim:  Jahreszeiten"  in  München  anberaumt.  Diese  Zusammenkunft, 

etwa  zwei  Ifonate  nach  dem  Beginn  des  KiefwecäiselB,  sc^te  die 

entacheidendB  Konffeontatlon  GHIdenianns  mit  Herzls  Plan  werden, 

der  ihm  dort  zum  ersten  BAale  eröffnet  wiude. 
IV 

In  der  Schilderung  der  Münchner  Zusammenkunft  bestehen 

eklatante  Widersprüche  zwischen  den  Aufzeichnungen  Herzls  in 

seinen  Tagebüchern  und  den  Erinnerungen  Güdemanns  —  auf  das 

Wesentlicfae  hat  schon  Fraenkid  hingewiesen.'«  Praldisch  begann 

das  Dreier-Treffoi  schon  am  Schabbat-Mittag  b^  der  lilahlzeit  in 

einem  koscteren  Restaurant.  Anfioigs  unterhielt  man  sich  über 

theologische  Probleme,  wobei  Herzl  aus  seinen  atheistischen  An- 

sichten kein  Hehl  machte.^»  Dieser  Unterhaltung  wird  in  den  Güde- 

mann-Memoiren  nicht  gedacht.  Seiner  Darstellung  zufolge  brachte 

Herzl  seine  „Rede  an  die  Rothschilds"  am  Samstag- Vormittag  zur 
Verlesung,  während  Herzl  es  so  darstellt,  dass  er  das  Ganze  in  drei 

Fortsetzungen  vorlas  —  nach  der  Mittagsmahlzeit,  am  Vorab^ 

»•  Herzl-Briefe,  Nr.  24  (2.  August  1895).  GWMwTMinn  drängte  ihn,  auf  seine  Ehre 
m  vendchten  und  als  erster  an  Meyer-Oohn  zu  schreiben.  ,  J^iese  Geheimhalterei 
kann  leicht  an  die  geheimen  Kriegspläne  der  Operettengenerale  erinnern.  Sie 

verzeihen  dem  Freunde,  sich  rückhaltlos  auszudrücken."  (Brief  von  Güd^nann, 
3.  August  1895,  Herzl-Archiv.) 
37  Herzl-Briefe,  Nr.  26  (5.  August  1895).  Herzl  ärgerte  sich  über  den  Vergleich 

mit  „Operettengeneral"  (siehe  dort,  Brief  Nr.  25;  Tagebücher,  S.  255).  Darauf 
antwortete  Güdemann  am  7.  August  1895  (Herzl-Archiv):  ,^0  brauges  (er- 

zürnt, wie  ich  erklärend  hinzufüge,  da  ich  nicht  weiss,  ob  Sie  noch  soviel 
Hebräisch  verstehen).  Habe  ich  geschrieben,  dass  ich  Sie  für  einen  Operetten- 

general halte  und  nicht  viel  mehr,  dass  eine  längere  Geheimhalterei  Ihren  Plan 
M  Anderen  fn  einen  solchen  Verruf  bringen  könnte?  Sie  thun  mir  Unrecht, 

aber  ich  bin  nicht  brauges." 
38  Fraenkel,  a.a.O.,  S.  107-108. 
M  "ÄgebUcher,  S.  263-265. 
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im  Hotel  und  am  Schabbat-Ausgang  wieder  im  Restaurant  nach 

dem  Abendbrot. 

Während  Güdemann  seiner  eigenen  Schilderung  zufolge  wie  ein 

„aus  den  Wolken  Gefallener"  völlig  konsterniert  dasass,  da  er  gar 

nicht  begriff,  was  die  Pariser  Rothschilds  mit  den  Leiden  der 

Wiener  Juden  infolge  der  JiidenfeindsciMrft  ni  tun  Mtten,  betont 

Hma,  das  Güdemann  stark  lieeindniciEt  war.  Nadi  wekuBt  Version 

lauschte  der  Rabbiner  mit  .«glänsenden  Augen"  und  meinte:  »Wenn 

Sie  Recht  haben,  bricht  meine  ganze  bisherige  Anschauung  zusam- 

men. Aber  dennoch  wünschte  ich,  dass  Sie  Recht  hätten."  Dabei 

meinte  er  natürlich  seine  anti-nationale  Haltung,  die  besagte,  ,,wir 

hätten  die  historische  Sendung,  Träger  des  Menschheitsgedankens 

unter  den  Völkern  zu  sein".  Herzl  entgegnete,  dass  da  kein  Wider- 

spruch bestehe;  zur  ErfüUimg  dieser  Mission  »»müssen  wir  nicht 

tatsächUch  unter  den  VoUcem,  die  uns  haasoat  und  waohleo»  woii- 

nm  bleibati". 

Der  dritte  TeUnehmer  an  diesem  Treffen,  Meyer-Cohn,  missfiel 

Herzl  vom  ersten  Moment  an,  und  seine  verschiedenen  nörgelnden 

Bemerkungen  in  die  Vorlesung  hinein  brachten  Herzl  ganz  aus  dem 

Konzept  und  veranlassten  ihn,  den  Störer  rnit  Schärfe  abzuweisen. 

Herzl  war  von  ihm  schwer  enttäuscht,  wurde  ihm  doch  sofort  klar, 

dass  dieser  Bankmensch  für  die  ihm  zugedachte  Rolle  ganz  und  gar 

nicht  geschaffen  war.  Dagegen  begann  die  Persönlichkeit  Güde- 

manns  mehr  und  mehr  auf  ihn  su  wiricen»  und  im  Verlauf  der 

raeHfhnhnlHwn  kam  er  zu  der  übemugung»  dass  er  in  ihm  einen 

Bundesgenossen  und  treuen  Mtotor  finden  würde. 

Um  auf  die  Güdemannschen  Erinnerungen  zurückzukommen,  sei 

der  Rabbiner  beim  Anhören  der  Vorlesung  immer  verdutzter  ge- 

worden, und  am  Ende  sei  er  gänzlich  verstummt,  das  Ganze  hatte 

ihm  die  Sprache  verschlagen;  nur  Meyer-Cohn  formulierte  seine 

Einwände  „ein  Langes  und  ein  Breites".  Von  sich  jedenfalls  be- 

hauptet Güdemann»  dass  er  völlig  ausser  sich  gewesen  sei.  Nach 

Bertis  Darstöllung  jedoch  war  GHüdemanns  Reaktion  von  ganz 

anderer  Art:  JEtekoimnenmirvor  wieMoees~--hitteersuHM 

gesagt.^  Herzl  lehnte  den  Veri^eich  lachend  ab,  Güdemann  jedoch 

40  Ebd.,  S.  265.  Wahrscheinlich  wiederholte  Herzl  diesen  Ausdruck  Güdemanns 

später,  und  im  Laufe  der  Zeit  wurde  aus  Moses  der  „Messias",  als  wenn  Güde- mann Herzl  als  Messias  bezeichnet  hätte.  Darum  konnte  Güdemann  dieses 

energisch  dementieren,  als  er  durch  Rabbiner  Ooesmann  Werner  aus  Mün- 
chen (starb  1918)  danach  ojefragt  wurde,  wie  es  in  den  Erinnerungen  erzählt 

wird.  Aber  wenn  Werner  üm  gefragt  hätte,  ob  er  Herzl  mit  Moses  verglichen 
wSve  es  Hud  fldbnper  tBttaßuk  lu  dHiMotleNn*** 
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fuhr  fort:  „Ich  komme  mir  tot  wie  jemand,  den  man  bestellt  hat, 

um  ihm  etwas  zu  sagen,  und  wie  er  da  ist,  führt  man  ihm  statt  der 

Meldung  zwei  schöne  grosse  Pferde  vor." 

Am  Schluss  der  Vorlesung  war  man  zu  der  Erkenntnis  gekom- 

men, dass  es  nicht  opportun  sei,  sich  an  die  Rothschilds  zu  wen- 

den, üan  solle  sich  vielmehr  direkt  an  das  Volk  wenden,  und  es  sei 

durchaus  möglich,  dass  diese  Anregung  zu  einer  grossen  Bewegung 

ffttuen  ktfmte.^^ 

In  der  Herzischen  Darstellung  gab  es  ein  herzliches  Abschied- 

nehmen am  Bahnhof,  wobei  der  Rabbiner  ihm  sagte:  „Bleiben  Sie, 

wie  Sie  sind!  Vielleicht  sind  Sie  der  von  Gott  Berufene."^-  Man 

küsste  sich  und  in  Güdemanns  Augen  war  während  des  Abschieds 

ein  „merkwürdiger  Glanz".  Auch  Güdemann  stellt  den  Abschied 
herzlich  dar,  mid  er  erwähnt  noch,  dass  er  Herzl  empfahl,  d^ 

utopischen  Roman  „FMland**  von  Theodcnr  Hertzka  sidti  zum  Vor- 

bild su  ntiimen.^ 

Wie  soll  man  nun  die  Widersprüche  zwischen  den  beiden  Ver- 

sionen erklären?  Zweifellos  ist  Herzls  Darstellung,  zumal  sie  ja 

unmittelbar  nach  dem  Treffen  selbst  niedergeschrieben  wurde, 

glaubhafter  als  der  Bericht  Güdemanns,  der  nach  einem  Zeitraimi 

von  achtzehn  Jahren  —  und  noch  dazu  nach  dem  Gedächtnis  — 

verfasst  wurde.  Die  Konsternation  Güdemanns  rührte  offenbar 

von  seiner  pUttsliidien  Entdedkung  her,  dass  er  die  ganze  Zeit  in 

einem  Irrtum  beflsogen  war,  und  dass  Henä  nidht  an  eine  Aktion 

zugunsten  der  Wiener  Juden  dachte,  sondern  an  eine  GeneraOösung 

der  Judenfrage.  Das  nationalpoUtische  Projekt,  das  ihm  da  plötz- 

lich aufgetischt  wurde,  war  für  ihn  etwas  bestürzend  Neues,  das 

dazu  noch  völlig  unerwartet  auf  ihn  hereinbrach  und  sein  ganzes 

Ideengebäude  zimi  Einsturz  brachte. 

Auch  Herzls  persönlicher  Charme  imd  seine  Selbstsicherheit,  mit 

der  er  seinen  Plan  vortrug,  wdüugen  Güdemann  in  ihren  Bann.  Es 

'1  Güdemann  erzählt  in  seinen  Erinnerungen,  dass  er  in  einem  Brief  an  seine 
Frau  Herzl  als  Poet  bezeichnete,  aber  dass  die  Sache  undurchführbar  wäre. 

Aber  dieses  Urteil  widerspricht  nicht  Hends  Descteelbung  der  enthustastlsclieii 
Reaktion  Güdemanns. 

*2  Taeebücher,  S.  266.  Auch  dieser  Ausdruck  ist  nicht  weit  von  der  Bezeichnung 

des  Messias! 
*•  Erschien  1890.  Herzl  las  sofort  dieses  Buch,  und  in  seinem  Brief  vom  22. 

August  1895  (Herzl-Briefe,  Nr.  30)  lehnte  er  den  Vergleich  ab.  Sein  Plan  wäre 
keine  Utopie.  »^Hingegen  ist  mein  Plan  die  Verwendung  einer  in  der  Natiur 

TOilDommendeii  Tmbkraft.  Was  ist  diese  Kraft?  Die  Judennot!"  Die  Portsetgung 

dlMSS  BiMm  nimüMlniiii  Hnd  wtiUar    — iimmm  .JndenetMit^. 
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besteht  also  kein  Zweifel,  dass  Herzl  mit  seiner  Darstellung  der 

p^^ren»  ja  begeisterten  Reaktion  Güdemanns  der  Wahrheit  näher 

iHlHt;  dafür  sprechen  auch  die  herzlichen  Beziehungen,  die  zwi- 

schen beiden  in  den  Monaten  nach  dem  Münchner  Treffen  bestan- 

den. Gleichzeitig  muss  man  einräumen,  dass  Herzl,  wie  es  seine 

Art  war,  in  seiner  Schilderung  der  positiven  Reaktion  Güdemanns 

zu  weit  gegangen  sein  mag;  vielleicht  kann  auch  sein  unbe- 

wusster  Wunsch,  sich  selbst  zu  überzeugen,  dass  er  den  Wiener 

Oberrabbiner  in  schnellem  Sturm  für  seine  Sache  „erobert"  habe, 

hier  mitgespielt  haben.  Hat  doch  Güdemann  in  dem  Eingangska- 

pitel  seiner  Erinnerungen  die  —  an  sich  richtige  —  Tatsache  er- 

wähnt, dass  Herzl  in  der  Beurteilimg  von  Menschen  sich  oft  geirrt 

habe,  xmd  dass  darin  der  Grund  für  seine  Misserfolge  in  den  spä- 

teren Phasen  seines  Lebens  gewesen  sei.  Es  ist  also  nicht  ausge- 

schlossen, dass  Herzl  in  seiner  Impulsivität  auch  in  der  Beurteilung 

Güdemanns  zu  einem  falschen  Schluss  gekommen  ist,  da  er  leicht 

entflammbar  war  und  so  der  Meinung  sein  konnte,  dass  er  die  un- 

bedingte Unterstützung  des  Rabbiners  bereits  in  der  Tasche  habe. 

Wahr  ist,  dass  Güdemann  schon  in  dem  ersten  Brief  nach  dem 

Treffen  gewisse  Vorb^alte  geäussert  hatte  (siehe  weiter  unten), 

und  im  Lauf  der  Zeit  Rückzieher  machte,  sei  es  nun  auf  Grund 

von  aussen  kommender  Einflüsse,  sei  es,  weil  ihm  später  Bedenken 

aufstiegen  über  die  möglichen  Konsequenzen  eines  solchen  auf  die 

Errichtung  eines  Judenstaates  hinzielenden  eindeutigen  Projektes. 

Dieses  schrittweise  Zurückweichen  brachte  ihn  schliesslich  zu  einer 

totalen  Ablehnung  des  Planes  und  zu  einer  öffentlichen  Stellung- 

nahme gegen  ihn.  Man  künnte  nun  vermuten,  dass  die  in  den 

JErinnerungen"  über  das  Münchnor  Treffen  gegebene  Ventoi  die 
These  untermauern  sollte,  dass  er  schcm  in  München  im  Grunde 

dem  Plan  abgeneigt  gewesen  sei,  und  dass  diese  negative  Haltung 

sich  in  der  Folge  nur  noch  verfestigt  hätte,  bis  es  von  seiner  Seite 

zu  offenem  Angriff  auf  die  zionistische  Position  kam.  Aber  auch 

diese  „Alibi-Theorie"  ist  letzten  Endes  unhaltbar,  und  man  muss 

schon  annehmen,  dass  beide  extremen  Auffassungen  dem  wirkli- 

chen Vorgang  nicht  gerecht  werden.  Die  Wahrheit  liegt  wohl  zwi- 

schen beiden  Auffassungn,  die  Henlsche  Version  kommt  ihr  Je- 
dodinilMr. 

Herzl,  der  von  nun  an  auf  Güdemanns  Freundschaft  und  Hilfe 

baute,  betonte  in  seinem  nach  dem  Treffen  abgesandten  Schreiben: 

„Ich  werde  nichts  mehr  tun,  ohne  mich  vorher  mit  Ihnen  beraten 

zu  haben...  Brauche  ich  Ihnen  zu  sagen«  wie  wert  Sie  mir  in  Mün- 
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chen  geworden  sind?"  (22.  August  1895.^)  Inzwischen  war  bei  Gü- 

demann eine  gewisse  Abkühlung  eingetreten.  Zwar  war  seine  Ant- 

wort noch  recht  begeistert,  aber  es  melden  sich  in  ihr  auch  schon 

Zweifel  an/'^  Nachdem  er  sich  eingangs  seines  Schreibens  in  An- 

deutungen ergangen  hatte,  betonte  Güdemann  das  Grossartige  und 

Erhabene  in  der  Natur  im  Gegensatz  zu  den  armseligen  Taten  der 

Menschen.  Güdemann  fuhr  fort:  ̂ ch  habe  mich  wirklich  mit  Ihnen 

und  Ihrer  Begeisterung  gefreut,  und  freue  mich  auch  mit  Ihrem 

Briefe,  den  kh  erat  heute  beantworte...  Da  ich  Jetzt  nicht  wie  in 

BCUnchen  unter  dem  unmittelbaren  Eindrucke  Ihrer  Persönlichkeit 

stehe,  so  wird  es  mir  immer  klarer,  dass  die  Zeit  noch  nicht  reif 

ist,  und  dass  viele  und  gute  Juden  noch  kein  Verständnis  für  Ihre 

Absichten  haben.  Der  Gedanke  der  Auswanderung  wird  in  Mittel- 

europa von  den  besten  und  frömmsten  Juden  abgev/iesen  werden. 

Vielleicht  gestaltet  sich  die  Gebirgsformation,  ich  meine  die  Lage 

der  Juden  in  Europa  so,  dass  man  Ihren  Plan,  wenn  er  theoretisch 

vorgetragen  wird,  gern  praktizieren  wird.  Aber  mit  dem  prakti- 

schen Vorschlag  In  e^jener  Person  anfangen  dürfen  Sie  nkHak.  Sto 

geffihrden  das  darin  liegende  Gute  für  Immer,  wie  Hertzka  meines 

Erachtens  seinen  Plan  durch  voreiliges  Praktizieren  vernichtet  hat. 

Sprechen  Sie  mit  Bacher,  das  ist  mir  die  Hauptsache.  Kann  er  ein 

Consortium  bUden  und  will  er  es,  die  Sache  zu  praktizieren  —  er 

wird  es  nicht  —  nur  dann  kann  man  den  Gedanken  in  die  Menge 

bringen  und  sie  präparieren;  wo  nicht,  so  wird  Ihr  Roman  wirken." 

Herzl  nahm  Güdemanns  Bat  an,  aber  schon  das  erste  Gespräch 

mit  Bacher  war  ein  Misserfolg.^  In  Wien  traf  er  sich  andi  oft  mit 

Güdemann,  der,  wie  die  Ttogebucheintragung  vom  15.  Oktober  ssu 

foMm  weiss,  ,4mmer  wieder  erlaut"  und  Herzl  „heize  ihm  jedes- 

mal etei"  *^  In  einem  seiner  Gespräche  berichtete  er  offenbar  dem 

Rabbiner  über  die  enttäuschenden  Resultate  seiner  Unterhaltung 

mit  Bacher  und  mit  anderen,  und  darauf  scheint  sich  sein  Schrei- 

ben an  Güdemann  vom  16.  September  1895  zu  beziehen:  „Ihre 

Schüderung  entspricht  ungefähr  meinen  Erwartungen,  wie  ich  Ih- 

Herzl-Briefe,  Nr.  30;  Tagebücher,  S.  272-273. 

*^  Brief  vom  30.  August  1895,  Herzl-Archiv,  HII/Cl.  (Dieser  Brief  befindet  sich 

nicht  in  der  in  Anm.  4  erwähnten  Kollektion.)  In  den  Tagebüchern  fehlen  Auf- 
■eichnungen  Ms  Bum  30.  September  1885,  und  deidialb  ist  auch  dieser  Brief 
unerwähnt. 

48  Dr.  Eduard  Bacher  (1846-1908)  war  der  Herausgeber  und  Chefredakteur  der 

,,Neuen  Freien  Presse";  eine  einflussreirt»  Fers6nlichkeit  in  Wien.  Schon  am 
20.  September  1895  bemerkte  Herzl  in  seinem  Tagebuch,  nach  dem  ersten  Ge- 
spräch  mit  ihm,  dass  Bacher  nicht  bereit  war,  seine  Ideen  zu  akzeptieren  und 

eventuell  sogar  sie  bekämpfen  würde  (Tagebücher,  S.  274).  Auch  ein  zweites 
Gespräch  war  eifolglot  (mjtX>^  8.  988). 
47  «JUX,  s.  m 
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hbq  auf  dem  Tk«ppaifliir  im  Bmogßiboi  anaelnaiKlcrgcectot  habe. 

VmOiBBkm  müsaeD  alle,  ykükikäit  httft  daa  Schicksal  nach,  viel- 

leicht  auch  nicht."*» 

Wie  dem  auch  sei,  waren  die  Beziehungen  zwischen  Herzl  und 

Güdemann  in  den  folgenden  Monaten  freundschaftlich,  wobei  Gü- 

demanns  Stellung  zu  dem  Plan  zwiespältig  war,  er  aber  gleichzeitig 

Herzl  mit  Rat  zur  Seite  stand  und  ihn  in  seinen  Bemühungen»  die 

Sympathie  verschiedener  Persftnlichfceiten  für  aein  Pxojdrt  m  ge- 

winnen,  weiterhin  ermutigte.^  Durch  aeine  Vermitthmg  traf  Herzl 
aidi  mit  Nardaae  Immk,  dm  VoraltaeiMlep  der  IGA  und  einem  der 

Uiter  der  JÜUanoe",  der  ihm  vorschlug,  sich  an  den  Grand  Rabbin 
Zadoc  Kahn  zu  wenden,  der  ein  begeisterter  Zions-Freund  sei. 

Leven  erzählte  ihm  auch  von  der  Tätigkeit  Pinskers  in  Russland 

und  von  dem  „begeisterten  Zionisten"  Oberst  Goldsmid  in  F^nginp^ 

Nach  einem  Monat  drückt  das  Tagebuch  erstmalig  seine  Ent- 

täuschung über  Güdemanns  Wankehnütigkeit  aus,  6i&m  man  von 

Zeit  zu  Zeit  „einheizen"  mHaae.  JZSu  ifgendeiner  BemUhung  ist  er 
nicht  ai  haben,  lär  iat  elaer  der  vieloi,  die  mitgehn 

aUe  gehen.  Zum  Vorausgehen  kein  Mut."  (15.  Oktober  1895.»»)  Hier- 

mit fillte  Herzl  ein  treffendes  Urteil  über  Güdemann,  dessen  Hal- 

tung in  der  Rohling-Affäre  auch  schon  seine  fehlenden  Führerqua- 

litäten imd  Mangel  an  Mut  erwiesen  hatte.^'^ 

Nachdem  Herzl  von  Güdemanns  Zusammenkunft  mit  Graf  Bar 

deni,  dem  österreichischen  Regierungschef,  gehört  hatte,  die  ökxDB 

sein  Wissen  erfolgt  war,  notierte  er  verärgert  in  sein  Tagebuch: 

»f..  er...  zeigte,  daaa  er  mich  und  meioeFlIhrungnltäit  eirnat  ntiime''. 

Iittwiachen  war  HMI  mit  Baidier  übereingekcnnmen,  seine  Stel- 

lung hd  der  Zeitung  ndcht  aufzugeben,  bei  der  ihm,  wie  Bacher 

sagte,  „eine  grosse  Zukunft  bevor  stehe";  stattdessen  habe  er  vor, 
seine  Ideen  in  einer  Broschüre  zu  veröffentlichen,  und  die  Zeitung 
würde  darüber  in  einem  Artikel  referieren." 

In  einer  langen,  erregten  Unterhaltung  mit  Güdemann  ertrotzte 

*8  Herzl-Archiv,  H  VIII/309. 
*»  Tagebücher,  S.  274-279. 
50  a.a.O.,  S.  279. 

»1  Siehe  oben,  Anm.  19. 

««Tagebücher,  S.  296-297.  Im  Gegensatz  zu  dieser  Aufzeichnung  behauptet  Gü- 
demann m  seinen  Erinnerungen,  dass  Herzl  vor  ihm  seine  Befürchtung  aus- 
drückte, dass  die  Veröffentlichung  seines  Buches  ihn  seine  Stelle  kosten  köHM, 

worauf  Güdemann  antwortete:  „Dann  schreiben  Sie  das  Buch  nicht."  GüdemMm 
oetont  nachdrücklich:  ,  J)ieser  meiner  Bemerkung  erinnere  ich  mich  genau." 

152 

Herzl  mit  Mühe,  dass  sich  der  Rabbiner  bereit  fand,  ihm  ein  Emp- 

fehlungsschreiben an  Zadoc  Kahn,  dem  Oberrabbiner  Frankreichs, 

zu  geben.'^'^  Gleichzeitig  versuchte  Herzl,  einige  bedeutende  Geld- 
leute der  Wiener  Gemeinde  für  seinen  Plan  zu  interessieren  hatte 

aber  keinen  Erfolg.  Im  November  1895  traf  er  sich  in  Paris  mit 

Zadoc  Kahn  und  mit  Nordau,  der  für  seine  Idee  gewonnen  wurde 

(»•vielleiGht  die  bisher  wertvollste  Eroberung"),  danach  besuchte 
er  Lcmdoii,  wo  er  sich  mit  Oborrabbiiiar  Hermann  Adl^,  Zangwill 

und  anderen  traf. 

Güdemann  besuchte  ihn,  nachdem  er  wieder  in  Wien  war,  imd  zu 

seinem  grossen  Erstaunen  fand  er  in  Herzls  Gästezimmer  einen 

grossen  Tannenbaum  zu  Ehren  des  Weihnachtsfestes.  Ein  national- 

jüdischer Führer,  der  Weihnachten  feiert!  Auch  Herzl  spürte  Güde- 

manns Entsetzen,  imd  die  Unterhaltung  kam  nur  schleppend  in 

Gang.  Es  sollte  der  letzte  Besuch  Güdemanns  im  Herzischen  Hause 

sein.»» 

V 

Die  freundschaftlichen  Beziehungen  hielten  jedoch  an,  wenn- 

gleich gewiss  eine  Abkühlung  eingetreten  war.  Tatsache  ist,  dass 

Herzl  das  Urteil  des  Rabbiners  über  den  Entwurf  eines  Artikels 

erbat,  der  für  das  „Jewish  Chronicle"  bestimmt  war;  in  diesem  war 

bereits  der  Kern  des  „Judenstaates"  enthalten.^«'  In  seinem  Brief 

vom  26.  Dezember  1895  schreibt  Güdemann»^,  nachdem  er  den 

Aufäatz  gelesen  hatte,  voll  Begeisterung:  ,JDer  Aufsatz  hat  auf 

mich,  obwöM  ich  ihn  mit  groasmr  Gelassenheit  g^esen  habe,  eimn 

wiridichen  erhelMnden  Eindruck  gemacht...  Dieser  Aufsatz  wird 

vielleicht  den  allerlauesten  Juden  dazu  führen,  an  sich  selbst  die 

Bemerkung  zu  machen,  dass  im  tiefsten  Winkel  seines  Herzens 

ein  Echo  von  dem  erklingt,  was  Sie  sagen...  Möglich,  dass  Sie  das 

88  a.a.O.,  S.  290-aOO.  Hersd  schrieb  in  seinem  Tagebuch  ttber  Güdemann:  „Ich 
habe  bisher  zu  viel  Zeit  an  ihn  vergeudet.  Das  war  auch  meine  letzte  längere 

Unterredung  mit  ihm.  Er  hat  vom  Mann  nur  den  Bart  und  die  Stimme.  Immer 
wieder  fleht  er  midi  an,  ich  solle  von  den  Rabbinern  ganz  absehen,  sie  hätten 

kein  Ansehen." 
54  Herzl-Briefe,  Nr.  33,  35;  Tagebücher,  S.  304-308. 

w  Siehe  Tagebücher,  S.  328.  Herzl  beschrieb  diese  Szene  als  belangloses  Ereig- 

nis. („Er  schien  durch  den  ,christlichen'  Brauch  verstimmt.  Na,  drücken  lasse 

ich  mich  nicht!  Aber  meinetwegen  soll's  der  Clianukkabaum  heissen  —  oder 
die  Sonnenwende  des  Winters?")  Aber  Güdemann  war  wirklich  verärgert,  s.u. 

In  aeiiwii  Erinnerungen.  Siehe  dazu  auch  Herzls  Erzählung  ,  JDie  Menorah"  (erst- 
mals YwOffentUclit  in  JDte  Wett",  31.  Denmber  1897)  und  vi^.:  Bein,  ajU>., 

S.  208. 

M  Dieser  Aufsatz  ersdiien  am  17.  Januar  1896,  —  ,J)er  erste  Schritt  in  die 
Öffentlichkeit"  (Tagebücher,  S.  328). 

»7  Herzl-Archiv,  s^aX),  Auch  dieser  Brief  wird  nicht  in  den  TagebUciiem  envihnt 
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Schlusswort  der  1800-jährigen  Diaspora  gfisptotbm  IuOmq.  M(Htlfa^, 
ein  eimter  Menscdi  wird  Ja  inuner  2n^^ 

das  WOTt  wird  wie  eine  Bombe  einschlagen,  oder  wie  ein  Blitz,  dem 

der  Donner,  vielleicht  nicht  sogl^ch,  aber  dann  in  heftigen  Stössen 

folgt  Das  l^chtigste  ist  allerdings,  dass  Sie  es  sagen,  ein  Journalist 

der  »Neuen  Freien  Presse',  ein  Dichter,  kurz  einer  von  jenen,  welche 
das  Judentum  am  meisten  bespöttelt  haben.  Dass  einer  von  dieser 

Gilde,  und  ein  namhafter,  vom  ,Glauben  der  Väter'  spricht  und 

diesen  Traum  verwirklichen  will,  wird  allen  Juden  selbst  g«feHh*»»tr 

erscheinen." 

Güdemann  fügte  einige  kritiadie  Bemerinmgen  Über  die  IV>rmu- 

Uening  der  Thesen  bei  und  emplabl,  einige  Details  abzuändern. 

Aber  setoe  allgemeine  Reaktion  war  begeistert  und  anfeuernd;  in 

den  »JWnnerungen"  ist  davon  keine  Spur!  Herzl,  der  daraus  Mut 
schöpfte,  sandte  ihm  nach  Monatsfrist  die  ersten  Korrekturfahnen 

des  „Judenstaates"  ein  zusammen  mit  einem  kurzen  Schreiben  
das  einzige  bei  Güdemann  erhaltene  Schreiben.  Auch  in  dtaem 

Schreiben  wurde  der  Rabbiner  ersud^  seine  Bemerkungen  su 
machen,  und  Herzl  versprach  ihm,  dass  er  die  KomittuieQ  nodi 

vor  der  Druclüegung  der  Broodilte  sur  GAnae  duiGiiselien  wtt^ 
Wieder  war  GüdemaiM  Reaktioii  derjenigen  MmM^ 

lieh  des  Artikels  geäussert  hatte:  „AUes  konnte  ich  in  der  kurzen 

Zelt  Bkiit  lesen,  aber  was  ich  gelesen  habe,  besonders  Vorrede  und 

Einleitung,  ist  ausgezeichnet.  Sie  setzen  den  Christen  und  den 
Juden  die  Judenfrage  auf  die  Brust...  Die  Sache  wird  wie  eine 
Bombe  einschlagen.  Ich  bin  sehr  neugierig  auf  das  Aufsehen.  Sie 

sind  ja  auf  alles  gefasst,  aber  die  Überzeugtheit  die  aus  der  Schrift 

hervorleuchtet,  die  rücJchaUlose  Confesskm  der  SiammmmgOiö' 
rigkeit.  wird,  was  auch  aus  dem  Plan  wird,  mmder  wMam.  Mto 

wird  sich  die  Augen  reiben,  dass  Sie  das  AUes  sagen.*"«* 

Eine  Woche  später  schrieb  Güdemann  einen  weiteren  Brief  — 

es  war  der  letzte  von  den  an  Herzl  gerichteten  überhaupt  —  offen- 

bar nach  beendeter  Lektüre  der  Schrift:  „Ich  habe  alles  gelesen  imd 

fhide  nichts  zu  monieren.  Ich  könnte  vieles  darüber  schreiben,  sage 
aber  nur  das  Eine:  Juden  und  Gojim  werden  sich  am  Kopf  fassen, 
ob  sie  recht  lesen.  Die  Besinnung  wird  nachkonmien.  Ihre  KoU»- 

gen  von  der  Presse  sollten  Ihnen  Kiiaw  winden.**«« 

58  Siehe  unten  in  den  Erinnerungen  und  vi^.:  Hertl-Brlete,  Mr.  38 
M  ^^"^  o^  il""^^         Herzl-Archiv;  siehe  auch  Tappbiirher,  S.  329. Brief  vom  2.  Februar  1896,  a.a.O.;  Siehe  auch  Tagebücher.  S.  331. 
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Derartige  hegeisterte  Äusserungen  passen  schlecht  zu  Güde- 

manns  Behauptung  in  seinen  Erinnenmgen,  dass  er  die  Korrektu- 

ren nur  höflichkeitshalber  gelobt  hätte,  wie  es  ein  jeder  einem 

ihm  befreundeten  Autor  gegenüber  zu  halten  pflege. 

Am  selben  Tage  (2.  Februar  1896)  begegneten  beide  Männer  ein- 

ander im  Prater.  Nach  Herzls  Darstellimg  soll  der  Oberrahbiner 

ihm  da  gesagt  haben:  ,;SUe  wissen  gar  nicht,  wtiidi  ein  grosses  Werk 

Sie  gemaciift  habend  und  Hml  Ohrt  fort:  ̂   war  ganz  begeistert, 

veratpricht  sii^  enorme  Wirkung".*^ 

Güdemann  hingegen  will  nur  gesagt  haben:  „Ich  gratuliere",  und 

Herzl  hätte  darauf  nur  bemerkt:  „Aber  Sie  werden  mir  zugeben, 

dass  ich  meinen  Freidenkerstandpunkt  gewahrt  habe".  Von  dieser 

Bemerkung  ist  in  Herzls  Tagebüchern  nirgends  die  Bede. 

Im  letzten  Moment  hattoa  Bacher  und  Benedikt,  die  beiden 

Redakteure  der  Zeitung,  auf  Bsmß,  elozuwiilcBn  gesudbt,  die  Vor- 

tttfentWdwmg  des  ̂ JudenstaateT  hhiauszuschi^ben.  Auch  Güde- 

mann empfahl  ihm,  damit  zu  warten,  aber  Herzl  wollte  nicht  mehr 

zurück.  Am  14.  Februar  1896  erschien  die  Schrift  und  erregte  stür- 

mische Kontroversen.  Nur  wenige  stimmten  ihr  begeistert  zu,  wäh- 

rend der  Grossteil  der  wohlhabenden  und  angesehenen  Wiener 

Juden  scharfe  Gegnerschaft  äusserten  und  Befürchtimgen  ange- 

sichts der  steigenden  Judenfemdschaft  laut  werden  liessen.  Bald 

erschienen  auch  an  rarschiedenen  Stellen  kritische  Rezen^on^; 

Güdemann,  der  genau  spürte,  mAm  der  Wind  wtiHe,  hküt  es  noit 

denen,  die  adeb  reserviert  mhieiten.  In  seinen  Erinnerungen  strei- 

tet er  zwar  ab,  dass  der  Gemeindevorstand  einen  Druck  auf  ihn 

habe  ausüben  wollen,  aber  es  fällt  schwer,  seinen  Behauptungen 
Glauben  zu  schenken. 

Am  26.  März  1896  erzählte  der  Verleger  der  Schrift  Herzl,  dass 

Güdemann  sich  geweigert  habe,  über  den  „Judenstaat"  einen  Vor- 

trag zu  halten.  Dazu  bemerkt  Herzl:  „Mein  Standpunkt  s^  ein 

staatspoUtischer,  der  seinige  ein  reUgttisw.  Von  diesem  aus  müsse 

er  mlssbflHgen,  (ktm  kik  d«r  Vmeliiing  vomigrrifen  versixshe.  litt 

anderen  Worten:  er  traut  sich  nicht,  er  findet  es  nicht  mehr  oppor- 

tun, er  hat  Angst  vor  den  reichen  Juden,  die  dagegen  sind."  es 

ist  erwähnenswert,  dass  Güdemann  in  keinem  seiner  Briefe  irgend- 

•1  Tagebücher,  S.  332. 

«s  Tagebücher,  S.  M.  Herzl  bonerkte,  dass  nodi  vorher  es  hiess,  dass  GOde- 
manii  in  Blochs  Wochenschrift  eineii  Artaoel  darüber  scbivOMa  wüitls. 
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welche  Vorbehalte  religiösen  Charakters  ins  Feld  geführt  hat,  und 

die  einzige  dahingehende  Bemerkung  findet  sich  in  seinen  Erinne- 

rungen erst  achtzehn  Jahre  später. 

Viele  Monate  hindurch  hörte  dann  der  Kontakt  zwischen  beiden 

auf,  vielleicht  wichen  beide  jetzt  irgendwelchen  verabredeten  Zu- 

«ammenkünften  aus.  Einer  Eintragung  im  Tagebuch  vom  21.  De- 

aember  1896**  sufolge  traf  Heral  Gttdemann  suflUlig,  „der  mir  seit 

M(Hiaten  auswich".  Hortf  Mmnaste*,  wie  er  notiert,  „stribcnbielbgn''. 

CKIdemann  sei  über  die  abgebrochenen  Besieiiungen  „pikiert**  ge- 

wesen. Herzl  hätte  Ihm  erwidert,  dass  er  seiner  Lauheit  und  Flau- 

heit wegen  beschlossen  habe,  ihn  links  liegen  zu  lassen.  Güdemann 

jedoch  habe  den  Wunsch  ausgedrückt,  sich  „wieder  auszuspre- 

chen". Herzl  fährt  entschlossen  fort;  „Ich  werde  ihn  vor  ein  Di- 

lemma stellen:  mit  oder  gegenl" 

Tatsächlich  hat  Herzl  Güdemann  in  dessen  Haus  zwei  Wochen 

qpiter  besucht,  aber  wieder  reagierte  Güdemann  ausweldieiML 

Anfangs  war  er  zwar  Feuer  und  Flamme,  aber  als  Herzl  ihm  vor- 

schlug, dass  er  über  Herzls  Werk  im  Tempel  sprechen  solle,  schrak 

der  Rabbiner  zurück.  Darauf  bemerkte  Herzl  sarkastisch:  „Sind 

Sie  nicht  der  Hirt  Ihrer  Gemeinde?  Ich  gestatte  Ihnen,  so  vorsich- 

tig zu  sein,  wie  Sie  wollen.  Bekämpfen  Sie  meinetwegen  den 

Zionismus,  aber  verschweigen  Sie  ihn  nicht.  Man  kann  eine  Sache 

zur  Kenntnis  der  Leute  bringen,  indem  man  sie  ungeschickt  be- 

kämpft, und  auf  vielerlei  andere  Weisen.  Das  ist  die  Kunst  der 

Rede."  JUtier  der  Salbungmlle,  den  icb  Ja  Jelit  mäncm  gut  kaniie, 

rang  nur  die  Binde  und  Jammerte,  dass  es  unmöglich  sei.''  Darauf 

ngte  Herd  ihm:  J^elben  Sie  gMund!"  und  ging,  „wohl  sum  letgten 

Male,  von  ihm  weg." 

In  der  Tat  war  es  der  letzte  Besuch  Herzls  in  dem  Hause  des 

Rabbiners.  Jetzt  hatte  er  es  aufgegeben  und  eingesehen,  dass  seine 

Bemühungen,  ihn  zu  überzeugen,  fruchtlos  waren. 

Die  letzte,  wieder  zufiUlige,  Begegmmg  beider  war  am  18.  Hirz 

IWl.  Audh  über  diese  Begegnung  geiwn  die  Vendonen  auseinander, 

aber  es  ist  mägkh,  dass  sie  einander  ergänzen.  Diesmal  wOnsdite 

Güdemann,  der  Herzischen  Darstellung  zufolge,  dass  dieser  „ihm 

den  Zionismus  erklären"  solle;  aber  Herzl  erwiderte:  „Nein,  ich 

u  Tagebücher,  S.  577.  DieM  BegMinxing  ist  lOM  In  dn  Erlmienmgen  «rwUnl. 

m 

erkläre  Ihnen  nichts  mehr.  Es  ist  schade  um  jedes  Wort."*^^  Güde- 
mann habe  dann,  nach  Herzls  Bericht,  beteuert,  dass  er  nicht 

bereit  sei,  den  Antisemiten  nachzugeben  und  nicht  die  Flucht  er- 

greifen wolle.  Zum  Schluss  sprach  er  noch  von  der  ,JDy£ission  des 

Jud^tums".  Herzl  meint  dazu,  dass  von  dieser  Mission  „alle  q;ire- 
cdien,  denen  es  am  Jetz^sen  Widmorte  gut  g^t ab^ 

Stibr  verschJeden  davon  ist  Güdemanns  Version  vm  dieser  Be- 

gegnung. Herzl  hätte  ihm  dabei  halb  im  Scherz  gedroht,  man  wür- 

de ihn  zwingen,  von  hier  wegzugehen.  Darauf  habe  er  erwidert: 

„Ich  soll  hier  weg  gehen...  und  soll  unseren  Feinden  das  Feld  räu- 

men, um  in  Palästina  meinen  Kohl  zu  bauen?  Nein,  nicht  zehn- 

tausend Pferde  bringen  mich  von  hier  fort,  bis  ich  an  dem  Unter- 

gang der  Judenfeinde  meine  Bache  und  meine  Freude  erlebe." 

Einen  Monat  darauf  möffentUdite  GUdemanti  eine  scharf^ 

Streitschrift  gegen  den  TSUxaismm  unter  dem  Titel  „Naticmaljuden- 

tum^.M  Diese  Broschüre  entstand  im  Zeichen  der  letzten  Ausein- 

andersetzungen mit  Herzl  und  im  Hinblick  auf  den  ersten  Zioni- 

stenkongress,  dessen  Einberufung  grade  beschlossen  worden  war. 

Güdemann  griff  die  nationale  Idee  scharf  an.  Seiner  Ansicht  nach 

sei  sie  aufgekommen,  weil  Juden,  von  der  fehlenden  Gleichberech- 

tigung enttäuscht,  die  antisemitische  These  sich  zueigen  gemacht 

hätten,  dass  die  Juden  in  der  Diaspora  für  immer  Fremde  sein 

müssen.  Nur  dank  dem  Antisemitismus  kcmnte  solch  ein  Begriff 

wie  ,JfatlonaUttdentum"  überhaiqit  oitstäb^  der  Begriff  „Naticm'' 
passe  aber  für  die  Judm  in  sdner  üblichen  Bedeutung  nicht.  Das 

jüdische  Volk  ist  das  Volk  Gottes,  dem  auferlegt  sei,  Träger  einer 

religiös-historischen  Mission  zu  sein,  die  Völkerverbrüderung  und 

das  Reich  Gottes  vorzubereiten.«^  Der  Zionismus  verfälscht  einen 

„historischen  Tatbestand".  Idee  und  Wirklichkeit  einer  national- 

jüdischen Auffassung  sind  aus  der  Welt  seit  der  Zerstörung  des 

Zweiten  Tempels  verschwunden. ,  J)er  wahre  Zionismus  ist  von  der 

Zukimf  t  der  Menschheit  nicht  su  trennen."  Am  Schluss  seiner  Aus- 

führungen «npfahl  Güdemann,  dass  die  in  Osteuropa  verMgten 

Juden  auswandern  mid  Kolonien  in  Palästina  gründen  soUten.  Er 

sieht  sich  als  Kämpfer  für  Zion  und  unterstützt  die  Ansiedlungs- 

bestrebungen  in  Palästina  „und  an  anderen  Orten".  Aber  all  das 

habe  nichts  mit  nationalen  Bestrebungen  zu  tun,  und  die  Tendenz, 

diese  Ansiedlungen  im  nationalen  Geist  und  Licht  darzustellen, 

«5  aA.O.,  S.  601. 

M  Nationaljudentum,  Leiprig  und  Wien  1897,  43  S. 
•f  aAX>.,  S.  SM. 



„widerspreche  ömi  Geist  und  der  Geschichte  des  Judentums"" 

Nichts  Gutes  könne  aus  dem  Nationalismus  erwachsen,  und  die 

Juden  täten  besser  dran,  an  ihrem  Glauben  festzuhalten  und  ihre 

religiös-moralische  Sonderstellung  auf  Erden  weiterzupüegen. 

„Eine  tückische  Gegenbroschüre"  —  das  war  Herzls  Verdikt 

über  die  Güdemannsche  Kampischrift,  und  er  fahrt  lort,  dass  sie 

wahrscheinlich  auf  Wunsch  der  Wlsner  „iqpper  Jtows"  gesduMMn 

wurde.  Zwar  1^  dte  SdHrifl  seiM  vbwb  und  skü  aus  Feigheit 

zurück,  Jmi  aber  die  ersichtliche  Absicht,  Munition  für  kühnere 

Strrtter  zu  liefern.  Ich  antworte  ihm.  Und  zwar,  nach  dem  Machia- 

vellischen  Rezept,  vernichtend".«» 

In  seinen  Erinnerungen  streitet  Güdemann  kategorisch  ab,  dass 

er  die  Broschüre  auf  Wunsch  des  Gemeindevorstands  verfasst  ha- 

ben solle,  und  betont,  dass  niemand  von  den  betreffenden  Herren 

die  Broschüre  vor  ihrem  Erscheinen  gelesen  habe,  und  „vitileicht 

auch  später  nichts  Nm,  auch  wenn  er  nfcait  «wdriteklldi  ersucht 

worden  ist,  offen  gegen  den  Zionismus  aufsutreten,  wird  Güde- 

mann wohl  einen  Flair  dafür  g^bt  haben,  was  die  Meinung 

seines  Gemeindevorstands  war,  und  welches  der  Weg,  in  dessen 

Sinne  zu  handeln.  Im  Grunde  hat  aber  Güdemann  dem  Zionismus 

einen  Dienst  erwiesen.  Er  brachte  eine  Diskussion  in  Gang,  und 

ermöglichte  den  Sprechern  des  Zionismus,  eine  vernichtende  Erwi- 

derung in  die  öff entüchkeit  za  lancieren. 

Herzls  Antwort  erschien  unverzüglich  in  Jöseph  Blodis  Zeit- 

schrif t7<»  In  sein^  scharfen  Beidik  wies  Bend  auf  die  Vitien  inne- 

ren mieiqfHllche  der  Broadiüre  htn,  sowdd  was  den  Begriff  ,  J7a- 

tlonaljudentum"  angeht  als  audh  die  Zitate  aus  Bibel  imd  Talmud. 
Eingangs  schildert  Herzl  seine  Beziehimgen  zu  Güdemann  von  Be- 

ginn an  und  betont,  dass  der  Oberrabbiner  das  Manuskript  des 

„Judenstaates"  gutgeheissen  und  in  seinen  Briefen  „seine  recht 

grosse  Begeisterung  über  die  Idee"  ausgesprochen  habe.  Natürlich 

sei  jedermann  befugt,  seine  Meinung  zu  ändern,  imd  es  sei  möglich, 

dass  „nur  innere  Beweggründe  ihn  zu  seinem  öffentlichen  Auftre- 

ten veranlasst  haben".  Herzl  l^mt  die  GCktemannsche  Interpreta- 
tion des  NaHonaUlilsbegrltti  entschieden  ab,  und  verweist  auch 

auf  Mtetmmgsfefschlertenheiten,  dte  in  diessn  Fragen  swischen  den 

«8  a.a.O.,  S.  39.  Auch  dieses  Mal  wiederholte  Güdemann  und  betonte,  dass  die Gebete  für  Rückkehr  nach  Zion  keine  nationale  Bedeutimg  haben  und  nur  die 
Hoffhung  für  die  Zukunft  der  ganzen  Menschheit  ausdrücken. 

Tagebücher,  S.  614.  Rothschild  bestellte  sofort  dnMl  KOOlMI  dtr  n»^if«%nf^ 
70  Österreichische  Wochensdirift,  13.  ikprU  1887. 

Rabbinern  selber  bestehen.  Ein  Argument  Güdemanns  nach  dem 

andern  wird  von  Herzl  entkräftet  und  mit  ganz  besonderer  Vehe- 

menz zerpflückt  er  die  Interpretation,  die  Güdemann  den  Gebeten 

um  Rückkehr  nach  Zion  gibt.  Der  Zionismus  wird  noch  alle  Kinder 

des  jüdischen  Volkes  umfassen:  ,J)ort  ist  das  Zion  der  Armen,  der 

Jungen,  der  Frommen''.^^ 
Herzls  Antwort  Uess  die  Wogen  der  Erregung  hotb.  geh^,  noch 

schärfer  war  Nordaus  Entgegnung,  die  nach  einige  Monaten  er- 

schien, und  das,  nachdra  Herzl  Ihn  gebeten  hatte,  sich  zu  mas- 

sigen." Nordaus  Antwort  mag  nun  Güdemann  auf  die  Palme 

gebracht  haben,  so  scheint  es  aus  den  Erinnerungen  hervorzu- 

gehen, wo  er  Herzls  „feine  Natur"  den  ungehobelten  Manieren 
Nordaus  gegenüberstellt,  obschon  der  Rabbiner  die  Möglichkeit 

nicht  ausschliesst,  dass  Herzl  seinen  „Adlatus"  zu  dieser  Entgeg- 

nung ermuntert  haben  könnte.  Auch  Nordau  wies  auf  Widersprü- 

che in  der  Güdemannschm  Schrift  bin  unter  Zitierung  vcm  Beweis- 

stelle,  die  die  ,;s«itsanien  Gedankenverdrehungen  des  Dr.  Güde- 

mann" dartun.  Einen  grossen  TM  seiner  Polemik  widmete  Nordau 

der  Fngß,  ob  die  Juden  eine  Nation  darstellten.  Gleichzeitig  wand- 
te er  sich  gegen  die  Idee  der  Mission  des  Judentums  und  rechnete 

auch  mit  den  Gegnern  des  Zionismus  ab. 

Damit  endet  die  Geschichte  der  Beziehungen  Herzls  zu  dem  Wie- 

ner Oberrabbiner.  In  seinen  Erinnerungen  kommt  auch  Güde- 

mann später  auf  das  Wes^  des  Zionismus  zu  sprBCbai.  Unter  an- 

derem wirft  er  ihm  vor,  dass  er  keinen  Damm  gegen  die  Ttafbewe- 

gung  l^lde.  Andrerseits  habe  er  aber  auch  manchen  Nutzen  ge- 

bracht. So  etwa  s^en  die  Änderungen,  die  1871  in  den  Gebets- 

tearten  eingeführt  wurden,  wieder  zurückgenommen  worden.  Wie- 

der dürfe  man  laut  um  die  Rückkehr  nach  Zion  beten,  denn  „wie 

ein  Blitz  aus  heiterem  Himmel  wirkte  später  die  Wiederaufnahme 

des  Zionsgedankens  durch  Herzl  und  seine  Scharen...  Zion  war 

wieder  modern  und  selbst  Nichtzionisten  fiAhiimt:^«  sich  stiner 

nicht  mehr". 
Zu  denen,  „die  sich  nicht  mehr  schämten",  gehörte  auch  Güde- 

mann selber.  Zwanzig  Jahre  später  unterstützte  er  die  icaiMiMalnr 

"  Praenkel  behauptet  irrtOmlich,  dass  GOdemann  in  seinen  Erinnerungen  die- sen Aufsatz  von  Herzl  überhaupt  nicht  erwähnt  hat  (Praenkel,  a.a.O.,  S.  112). 

2ää  SSi^SSf*^  richtig:  Güdemann  erwähnte,  dass  Herzl  ihn  des  Widerspruchs gesielien  hatte,  aber  antwortete,  dass  „ein  solcher  gar  nicht  vorhanden  war". Dazu  bemerkte  Güdemann:  „Ich  habe  zwar  itfciit  MÖtnliL  flHB  BatA  mm 
seinem  ,Judenstaat'  Ernst  machen  woUe." 72  Die  Welt,  Nr.  2,  11.  Juli  1897. 
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des  Mannes,  der  seine  Stelle  erben  sollte,  des  erklärten  Zionisten 

Zwl  Perez  Chajes.  In  einer  Unterhaltung  mit  diesem  behauptete 

er,  kurz  vor  seinem  Tode,  dass  er  „vor  Bestehen  des  Zionismus 

ein  Streiter  für  Zion''  gewesen  sei.  Mit  der  „Weisheit  des  Tropen- 

Witzes"  bemühte  sich  Babbiner  Giktommm»  aeiiie  KiiiiitoMlftningBii 

iMMi  das  Zickzack  'wrffiwr  jf«t^«wMiigwn^<— ^  uimktum^pm  piamiMi  su 

machep  und  die  ApoAogf»  ator  Berieimngen  «im  gSfonlwim»  und 

SU  dessen  Schöpfer  zu  verfassen,  und  diese  Tendenz  ist  in  den  uns 

vorli^ESoden  Erinnerung^  deutlich  zu  verspüren. 

MORITZ  GÜDEMANN 

AUS  ÜEINEli  liEBEN 

Dritter  Teü 

I,  Meine  Stellung  zum  Zionismus.^ 

Meine  bisherige  Darstellung  enthält  die  wichtigsten  Ereignisse 

meines  Lebens»  wie  sie  mir  gerade  in  der  Erinnerung  geblieben 

Sind  und  an  ihr  sich  aufgereiht  haben.  Ich  habe  erst  sgät,  an 

maiiiein  64.  GMurtstage,  aagaluiien,  diese  Erimieningen  aufm- 

adbmiben.  Heule  beeide  kii  mkäk  in  metoem  78.  Lebensjahre.  Ich 

habe  die  Niederschrift  öfters  und  fttr  lange  Zeit  unterbrochen  und 

vieles  mag  meiner  Erinnerung  entfallen  sein,  was  für  meinen  Ent- 

wicklungsgang und  meine  Stellung  im  Leben  von  Bedeutung  ist. 

Deshalb  habe  ich  mir  vorgenommen,  in  diesem  Teile  Einzeldar- 

stellungen solcher  sowohl  für  mich  wie  auch  an  sich  wichtiger 

Momente  zu  geben,  um  sie  für  meine  Kinder  sowie  für  diejenigen, 

die  diese  Erinnerungen  lesen,  festzuhalten.  Im  Übrigim  werde  ich, 

solange  mir  Gott  das  Leben  Mteiyit»  meine  Sriebnisse  nunmelir 

tagebuchmässig  mltteiten.  ZonSchst  wffl  läi  nun  den  in  der  Über- 

schrift ang^benen  Gegenstand  bespreobeQ. 

Es  war  im  Jahre  1894,  im  Herbst  oder  Anfang  Winter,  in  dem 

Trauerjahre  nach  dem  Tode  meiner  seligen  Frau  und  in  den  ersten 

Monaten  nach  meiner  Übersiedlung  in  die  innere  Stadt  %  als  ich 

\  Erklärungen  von  Ereignissen  und  Namen,  die  bereits  in  meinem  vorstehenden 
Aufsatz  enthalten  sind,  weiden  hier  nldtt  »it#tf|wlt  (ic  EUsv). 
s  Der  ento  Beeirk  Wmom,  —  dM  ̂ frflfirrtrtmm. 

m 

einen  Brief  aus  Paris  erhielt,  der,  wie  sich  nach  der  Eröffnung  er- 

gab, von  Dr.  Theodor  Herzl  herrührte.  Ich  besitze  diesen  Brief 

nicht  mehr,  da  es  meine  Gewohnheit  war,  die  Briefe,  die  ich  er- 

hielt, nach  ihrer  Beantwortung  zu  vernichten.  Bei  wenigen  machte 

ich  eine  Ausnahme,  oder  sie  blieben  vm  s^bst  lieg^i,  ohne  dass  ich 

die  Absicht  hatte,  sie  auftobewahren.  Auch  die  Herzl'schen  Bri^ 
besitze  ichniehies  Wissens  nicht  m^r  imd  gerade  in  Betreff  dfeser 

bedaure  ich  es,  sie  nicht  aufbewahrt  zu  haben,  denn  ich  könnte 

sonst  manches  dokumentarisch  feststellen,  was  ich  jetzt  nur  auf 

Grund  meiner  Erinnerung,  aber  natürlich  wahrheitsgemäss  mit- 

teilen werde.  Ich  muss  bemerken,  dass  ich  Herzl  damals,  als  ich 

den  oben  erwähnten  Brief  von  ihm  erhielt,  nicht  persönlich  kannte. 

Ich  wusste  nur  von  ihm  durch  seine  in  der  Neuen  Freien  Presse 

verölfiBntlixditen  Berichte  und  Feuilletons.  Ich  hatte  ihn  trauen 

scdlen.  Sein  Vater  und  sein  SdhwiegervatOT  Nasc^uer  waren  des- 

halb, wihiend  kdi  nodi  in  der  Leopoldstadt*  wohnte,  bdl  mir 

gewesen.  Aber  der  plötzliche  Tod  meines  Schwagers  in  Magdeburg 

nötigte  mich,  dorthin  zu  reisen,  um  an  dem  Leichenbegängnisse 

teilzunehmen,  und  so  war  ich  ausser  Stande,  die  mir  angetragene 

Trauunr^  Dr.  Herzl's  zu  vollziehen.  Was  nun  den  erwähnten  Brief 

betrifft,  so  gab  mir  Dr.  Herzl  darin  seine  Absicht  kund,  sich  der 

bedrängten  Juden  anzimehmen.  Das  Nähere  behielt  er  einer  münd- 

]icben  Auseinandersetzung  vor,  zu  der  ich  nach  Caux  am  Genfer 

See  kommen  und  einen  Finanzmann,  als  welchen  er  einen  bekann- 

ten Wmn  Bdraeqpänilantea  beaeicfanete,  nütbringoi  sollte.  Ich 

muss  sagen,  dass  der  Brief  Insofern  einen  tiefen  Eindruck  auf  mich 

machte,  als  er  das  starke  jtldische  Interesse  Herzl's  bekundete, 

desgleichen  ich  bei  einem  Journalisten  von  Bedeutung  bisher  nicht 

wahrgenommen  hatte.  Denn  die  jüdischen  Journalisten  waren 

durch  die  Bank,  mit  Ausnahme  Ignaz  Kuranda's,  der  allerdings 

diesen  Beruf  nicht  mehr  ausübte,  von  der  grössten  Gleichgültigkeit, 

um  nicht  zu  sagen  Feindseligkeit  gegen  das  Judentum  erfüllt,  und 

auf  nichts  konnte  man  mit  grössere  Rechte  den  Ausdruck  lucus 

a  non  hioendo^  anwenden,  ate  a«d!  das  geläufige  Wort  von  der 

Judenpresse,  wenn  darunter  eine  den  Juden  günstige  Presse  vet- 

standen  werden  soll.  Ich  antwortete  Herzl,  indem  ich  n^iner 

Freude  über  sein  jüdisches  Interesse  Ausdruck  gab,  erklärte  aber, 

nach  dem  mir  unbekannten  Ort  nicht  kommen  und  eine  so  weite 

>  Der  zweite  Bezirk  Wiens,  —  der  eine  grosse  jüdische  Bevölkerung  hatte  (s. meinen  Aufsatz,  M.E.). 

*  Wörtlich:  „ein  Hain,  der  nicht  leuchtet"  (Wortspiel  in  Latein),  und  bedeutet: 
ein  Name  (oder  eine  Bezeichnung),  der  im  Widerspruch  zu  dem  Wesen  des 
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Reise  aus  verschiedenen  Gründen  nicht  unternehmen  asu  können. 

hAk  fügte  hinasu,  daas  der  von  ihm  namhaft  gemachte  Finanzmann 

sich  gar  nicht  zu  einer  Beratung  eigne  und  schlug  Dr.  Heinrich 

Meyer  Cohn  zur  Teihiahme  vor.  Dieser  Mitinhaber  des  bekannten 

Berliner  Bankhauses  Abraham  Meyer  Cohn  hatte  mich  aufgesucht, 

um  meine  Bekanntschaft  zu  machen  und  kehrte  wiederholt  bei 

mir  ein,  denn  das  Judentum  lag  ihm  sehr  am  Herzen  und  er  hat  es 

öfters  mit  Geist  imd  Wärme  in  Wort  und  Schrift  vertreten.  Er  ist 

leider  vor  einigen  Jahren  im  besten  Mannesalter  durch  den  Tod 

dahingerafft  worden.  Dass  übrigens  Herzl  auf  den  Wiener  Finanz- 

mann veMOm  war,  beweist  seinon  Mangel  an  Menschentointnis, 

den  ich  auch  nachträglich  an  ihm  wahrgenommen  habe  und  der 

gewiss  auf  seine  weitere  Laufbahn  und  sein  Schicksal  von  Einfluss 

gewesen  ist.  Ich  muss  noch  bemerken,  dass  ich  die  Absicht  Herzl's, 

den  Juden  zu  helfen,  keinen  Augenblick  anders  auffasste,  denn  als 

eine  den  Wiener  Juden,  die  damals  gerade  unter  dem  aufkommen- 

den Antisemitismus  heftig  zu  leiden  hatten,  hilfreiche  journalisti- 

sche Aktion.  Was  sich  nun  weiter  zutrug,  weiss  ich  nicht,  ich  heira- 

tete im  März  1895  und  war,  wie  man  denken  kann,  von  imtivm  per- 

sönlichen Angetegfmheiten  eingenommen,  aber  es  muss  wohl  ein 

Briefwedbsdi  zwiai^hen  HM  und  n^  stattgefunden  haben,  denn  es 

war  zwiadien  uns  eine  Überainkunft  getrotten  worden,  dass  wir 

im  Sommer  1995,  ich  habe  das  Datum  vergessen,  in  München  im 

Hotel  Zu  den  vier  Jahreszeiten  zusammen  kommen  sollten,  und 

dass  ich  Dr.  Heinrich  Meyer  Cohn  bestimmen  sollte,  gleichfalls  an 

dieser  Begegnung  teilzunehmen.  Ich  reiste  am  Freitag  ab  und 

Samstag  früh  trafen  wir  uns  in  Herzl's  Zimmer,  wo  dieser  sogleich 
die  Vorlesung  eines  an  das  Pariser  Haus  Rothschild  abzusendenden 

Briefes  begann.'  Es  waren  lauter  kleine  Zettel  in  Duodeaformat, 

von  denen  Herzl  linger  als  eine  Stunde  aldas.  Ich  sass  dabei  wie 

ein  ans  den  Wolken  Oeftülener,  kaum  flOiig,  der  Vorlesung  Gehtfr 

zusdienlBen,  dennich  wusBtenicdit,  wo  Herzl  hinauswollte  und  wie 

die  Faiiaer  Rothschilds  im  Stande  sein  sollten,  uns  Wiener  Juden 

aus  imsrer  Bedrängnis  zu  helfen,  worauf  es  doch  nach  meiner  vor- 

gefassten  Meinung  hauptsächlich  ankam.  Allmälig  begriff  ich,  dass 

es  sich  gar  nicht  um  diesen  Punkt  handelte,  sondern  um  die  Bildung 

eines  Judenstaates,  denn  was  Herzl  nn/^h^ft^s  in  seiner  imter  die- 

5  Die  ,3ede  an  die  Rothschilds"  war  für  den  Familienrat  des  Hauses  Rothschild 
Desammt,  durch  die  Vermittlung  des  Wiener  Zweigs.  Herzl  beabsichtigte,  Güde- 
mann  als  Vermittler  zu  benutzen,  und  die  Rede  dem  Haupt  des  Wiener  Hauses, 
Baron  Albert  Rothschild  (1844-1911)  vorzulesen  (Herzl-Briefe,  Nr.  9,  der  Brief 
an  Güdemann,  den  Herzl  zurückverlangte).  Nachher  wandte  sich  Herzl  direkt 
an  den  Baron  (aA.O.,  Nr.  16,  28.  Juni  1895)  und  ersudite  Arn  um  «taMD  Termin 
für  eine  Zusammenkunft,  um  ihm  das  Memorandum  an  den  DtuftMtal  ITltWir 
vorzulesen.  Siehe  auch:  Tagebücher  I,  S.  103,  216-218,  219. 
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sem  Titel  erschienenen  Schrift  auis%;effihrt  hatte,  davon  waren  in 

dem  Briefe  bereits  die  Grundzüge  entworfen.  Einer  von  den  Roth- 

schilds sollte  zum  Fttrsten  gewählt  werden,  da  dieses  Bankhaus 

seine  Bedeutung  als  Geldmacht  ohnehin  einbüssen  würde.*  Sehr 

viel  war  vom  Trust  die  Rede,  einem  Ausdruck,  dessen  Bedeu- 

tung mir  damals  noch  unbekannt  war,  u.s.w.  Nach  Beendigung  der 

Vorlesung  erschien  ich  mir  wie  ein  sich  selbst  abhanden  Gekom- 

mener, ich  war  stumm  und  wusste  nichts  zu  sagen.  Nur  Dr.  Hein- 

rich Meyer  Cohn  entgegnete  Herzl  ein  Langes  und  Breites,  aber 

auch  dafür  fehlte  mir  das  Verständnis  imd  Interesse  und  ich 

mocOite  lanmi,  aus  den  entletenen  ftenen,  in  die  melM 

vOTSiMengt  WBxm,  wieder  m  mir  su  kommen.  So  hatte  ich  voll- 

ständig meine  Besinnung  und  die  Herrsdsaft  über  mich  selbst 
verloren. 

Ich  erwähne  diese  meine  Haltung  ausdrücklich,  weil  viele  Jahre 

nachher  Rabbiner  Dr.  Werner  in  München  mich  fragte,  ob  es  wahr 

sei,  dass  Ich  Herzl  nach  seiner  Vorlesung  um  den  Hals  gefallen  sei 

und  ihm  gesagt  habe:  ,,Sie  sind  unser  liessiasr'  Niemals  ist  ̂ ne 

grossere  Uhwahrheit  als  diese  erfunden  worden.  In  dnem  von 

Uünfbbm  aus  an  meine  Frau  gerichteten  Briefe,  der  mir  Jetzt,  1915, 

also  nadh  zwanzig  Jahren,  zufällig  wieder  in  die  mnde  gefallen  ist, 

schrieb  ich  wörtlich:  „Herzl  ist  ein  Poet,  aber  die  Sache,  so  inter- 

essant sie  ist,  undurchführbar."  Dies  also  war  der  frische  Eindruck der  Vorlesung. 

Nach  der  Vollendung  der  Vorlesung  begaben  wir  drei  uns  in  die 

jüdische  Restauration  zu  gemeinsamen  Bfittagsmahl,  ohne  dass 

weiter  von  dem  Gegenstand  der  Vortosung  die  Rede  war.  Nacäi- 

«dttags  ging  Jeder  von  uns  seiner  Wege,  erst  am  anderen  Tage, 

Sonntag,  hatte  ich  wied»-  Gelegenheit,  Herzl  zu  sprechen.  Er  be- 

gleitete midh  auf  den  Bahnhof  und  auf  seine  Frage,  was  ich  zu 

seiner  Idee  sage,  antwortete  ich,  dass  er  ähnlich  dem  damals  er- 

schienenen „Freiland"  auch  seine  Idee  in  einem  Roman  verarbeiten 

solle.  Da  würde  es  sich  zeigen,  welche  praktische  Wirkung  die  Idee 

auszulösen  vermöge.  Herzl  hörte  mich  ruhig  an  wie  einer,  der  den 

Vorschlag  nicht  ganz  von  der  Hand  weise.  Ich  fragte  ihn  auch. 

Wieso  er  dazu  gekommen  sei,  sich  mit  so  viel  Wärme  der  Juden 

wamuMOmm,  worauf  er  mir  seinen  Vater  als  denjenigen  hessekhr 

nete,  dmr  ihn  in  diese  Bliäitung  gedrängt  habe.  erzählte  mir 

audi,  dass  er  an  einen  Rothschild  gescduieben,  aber  nicht  einmal 

«  Vgl.  TagMollAr  I,  S.  146,  187-188. 
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Antwort  erhalten  habe,  was  ihn  ärgerte.'  Darauf  erwiderte  idb: 

„Was  woUan  Sie,  diese  Leute  sind  ettiOct  damit  belastet»  nicht  zu 

antworten."  Worauf  er  lachte  und  bemerkte:  ,J)as  ist  gut/'  So 
waren  wir  altanftl%  zum  Bahnhof  g^Eommen  und  idii  reiste  ab  ̂  

Baden,  wo  ich  über  den  Sommer  wohnte. 

Auch  Herzl  kam  nach  Baden  und  suchte  mich  hier  häufig  auf, 

ebenso  v/ährend  des  folgenden  Winters  in  Wien.  Er  war  oft  nach- 

denklich und  meinte,  dass  die  Veröffentlichung  seinc^s  Buches  über 

den  Judenstaat  ihn  seine  Stelle  bei  der  „Neuen  Freien  Presse" 

kosten  könne.  ,4Dann  schreiben  Sie  das  Buch  nicht",  sagte  ich. 
Dieser  meiner  Bemerkung  erinnere  ich  midi  gmiau.»  Berti  schien 

sich  aber  selbst  nicht  mehr  in  der  Madit  zu  haben.  Er  war  der 

zionistischen  Studentenschaft  in  die  B&üde  gefallen,  deren  Bedeu- 

tung ich  bis  dahin  nteht  kannte,  aber  sie  riss  Herzl  immer  tiefer 

in  sein  Projekt  hinein.  Halb  zog  es  ihn,  halb  sank  er  hin.  Er  wurde 

auch  gegen  mich  dringlicher  und  verlangte  von  mir,  ich  solle  über 

sein  Projekt  predigen,  aber  ich  erklärte  ihm,  gar  nicht  zu  ver- 

stehen, was  er  wolle.^  Daraul  wurden  seine  Besuche  spärlicher. 

Gegen  Ende  des  Jahres  hielt  ich  es  für  meine  Pflteht,  Herzl  ein- 

mal einen  Gegenbesuch  zu  machen,  und  so  ging  ich  am  24.  Dezem- 

ber zu  üun  in  die  F^Ukangasse,  ich  glaube  Nr.  16,  wo  er  wohnte. 

Ich  wurde  in  ein  grosses  Empfangszimmer  eingelassen  und  fand 

dort  —  man  stelle  sich  meine  Überraschung  vor  —  einen  grossen 
Christbaum!  Bald  trat  Herzl  ein  in  Begleitung  Oppenhcim's,  der 

auch  Redakteur  der  N.fr.Presse  war."^  Die  Unterhaltung  —  in 

Gegenwart  des  Christbaums  —  war  schleppend,  und  ich  empfahl 
mich  bald.  Weitere  häusliche  Zusammenkünfte  habe  ich  f^nfw 

Wissens  mit  Herzl  nicht  gehabt.^^ 

Anfangs  des  nächsten  Jahres  schickte  mir  Herzl  die  ersten  Aus- 

JiäogiiHigen  seines  Judenstaates  mit  einem  Briefe  —  er  ist  der 

dnzige  seii^r  Briefe,  den  ich  noch  besitze.  Er  lautet  wie  folgt "  : 

7  Gemeint  ist  der  Brief  an  Albert  RoUnchiUI,  Bjo.  Anm  5 

Pre^^e^^^  Oppenheim  (1839-1900).  Journalist  und  Redakteur  der  „Neuen  Freien 

11  Unrichtig!  Herzl  besudUe  oartwimim  in  seinem  Htene  auch  •  ̂   W| 

meinem  Aufsatz  (MJ:.).  «-«^  
ww,  bm,  m VfL  aenä-Brtiie,  Nr.  3S. 

Neue  FMe  Pressa 

Redaction: 

Wien 

Kolowratring,  Fichtegasse  Nr.  11  29.1.96 

Hochverehrter  Freund! 

In  Eile  zwei  Worte. 

Im  JMsh  Chrcmicle  ist  vorige  Woche  der  erste  Aufsatz  er- 

schienen. Beifolgend  die  Bürstenabzüge  der  ersten  2V2  Druck- 

bogen meiner  Broschüre,  die  zu  Ende  der  Woche  fertig  sein 

wird.  Ich  bitte  Sie,  mir  Ihre  Bemerkungen  zu  machen  und  sie 

mit  den  Abzügen  morgen  Vormittag  in  die  Redaction  zu 

schicken.  Sie  werden  natürhch  sämmtUche  Abzüge  erhalten, 

bevor  ich  das  Imprimatur  gebe.  Nur  muss  ich  Sie  bitten,  das 

sofort  zu  erledigen,  damit  bei  der  Drucklegung  Iseine  weitm 

Venöferung  eintrete. 

Als  i^  zur  Geburt  Ihres  Kindes  gratulieroi  kam,  waren  Sie 

nicht  zu  Hause.  Man  hat  es  Ihnen  doch  gemeldet?  Ich  hoffe, 

die  gnädige  Frau  und  das  gnädige  Kind  befinden  sich  wohl- 

auf! 

In  hftrgiinhftr  Crsebenheit  ihr 

Herzl 

Man  ersieht  aus  diesem  Briefe,  dass  wir  damals  in  einem  freund- 

lidien.  Jovialen  Verhältnis  zu  einander  standen.  Ic^  habe  mich 

auch  über  die  zugesendeten  Aushängebogen  lobend  ausgedrückt, 

wie  es  in  solchem  Falle  wohl  jeder  gegenüber  einem  befreundeten 

Autor  tut.  Nach  Erscheinen  des  „Judenstaats"  begegneten  wir  ein- 
ander im  Prater,  wir  waren  beide  in  Gesellschaft,  aber  ich  winkte 

Herzl  lächelnd  zu  und  sagte  so  etwas  wie:  „Ich  gratuliere".  Darauf 

verliess  Herzl  seine  Umgebung,  kam  auf  mich  zu  imd  sagte  eilends 

zu  mir:  ,,Aber  Sie  werden  mir  zugeben,  dass  iidi  meinen  Fretden^ 

Handpunkt  gewahrt  halbe'*,  worauf  ich  üchrind  „Ja"  sagte  und 

weiter  ging.  Ich  erwähne  diese  Momente,  weU  Herzl  später,  nach 

Erscheinen  meines  „Nationaljudentum"  in  einer  Entgegnung  in 

der  „Bloch'schen  Wochenschrift"  mich  unter  Hinweis  auf  mein 

Urteil  über  den  „Judenstaat"  des  Widerspruchs  geziehen  hat.''  Ein 

IS  Siebe  oben  in  meinem  Aufsatz,  Anm.  70,  71  (UM,h 
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solcher  war  abor  gar  nicht  vorbanden.  Icdi  habe  gar  nicht  geglaubt, 

dass  Herzl  aus  seinem  ̂ ^udoistaat"  Ernst  madien  wolle,  loh  UmB 

mir  die  Schrift  als  eine  Anregung,  als  einen  Weckruf  gefallen  und 

so  Hess  ich  auch  den  Freidenkerstandpunkt  hingehen,  von  dem  kei- 

ner glauben  wird,  dass  er  meine  Billigung  gefunden  hat. 

AUftrding«  wurde  aber  die  Sache  sogleich  sehr  ernst,  denn  in  den 

studentiadien  Kreisen  i^irten  die  Ideen,  denen  Herzl  
Ausdruck 

gegeben  hatte,  er  wurde  von  ihnen  auf  den  Schüd  gehoben, 
 man 

berauschte  sk^  aneiittmder  und  so  bradi  die 

gewesene,  unter  der  Asche  fort^^inunenide  Bewegung  in  hdle 

Flammen  aus.  Die  Folge  davon  war,  dass  Hersl's  Besuche  ausblie- 

ben; er  hatte  gesehen,  dass  ich  an  dem  Rausch  unbeteiligt  blieb, 

ich  verstand  damals  und  verstehe  auch  heute  noch  nicht,  wie  ein 

Jude,  der  in  deutscher  Bildung  wurzelte,  plötzlich  dazu  kommen 

konnte,  sich  aus  diesem  Mutterboden  selbst  auszuroden.  Das  sagte 

mir  auch  einmal  Benedikt,  der  Herausgeber  der  Neuen  Freien 

Presse,  den  Herzl  in  den  Tiy«iiirTtt<g  seiner  Ideen  eingefangen  zu 

haben  glaubte,  der  das  aber,  als  Idi  ihn  gelegentlich  befragte,  in 

Abrede  stellte  und  nür  sagte:  JSie  nössen  sidi  doch  selbst  einge- 

stehen, dass  Sie  deutsch  denken  und  deutsdi  fühlen.''  Von  der 

Religion  aber,  die  als  Bestimmungsursache  hätte  angesehen  wer- 

den können,  war  bei  Herzl,  wie  erwähnt,  keine  Rede. 

Noch  einmal  habe  ich  Herzl  auf  der  Strasse  gesprochen,  auf  dem 

Schottenring,  als  er  nach  der  Wasagasse  abbog,  wo  er  damals 

wohnte.  Er  hatte  mich  festgehalten,  scherzweise  beim  Kragen  ge- 

padct  imd  dazu  bernrnkt:  „Wir  werden  Sie  swingen,  mit  uns  zu 

gdien'',  worauf  idi  fkm  sagte:  JSHe  sind  Ja  gar  kein  Jude.  Im  Tal- 

mud steht:  „Gross  ist  die  Racdie,  denn  sie  sieht  zwisctai  sw^ 

Gottesnamen:  „Ein  Gott  der  Rache  ist  Gott"."  Davon  sdieinen  Sie 

gar  nichts  zu  verspüren.  Ich  soll  hier  weg  gehen,  wo  der  Name  Jude 

und  alle  die  ihn  tragen,  fortwährend  bespien  und  geschändet  wird, 

und  soll  unseren  Feinden  das  Feld  räumen,  um  in  Palästina  meinen 

Kohl  zu  bauen?  Nein,  nicht  zehntausend  Pferde  bringen  mich  von 

hier  fort,  bis  ich  an  dem  Untergang  der  Judenleinde  meine  Rache 

und  raeine  Freude  erlebe."  Das  waren  die  letzten  Worte,  die  wir 

miteinander  gewedisett  haben.       adviidssent,  discessorunt 

In  dieser  Stimmung  schrieb  ich  mein  „Nationaljudentum''.  HM 

meinte  in  der  schon  erwähnten  Entgegnung  in  der  österreichischen 

1«  Vgl.  Talmud  Bawli,  BeraAot  9iX 
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Wochenschrift,  dass  ich  die  Schrift  im  Auftrage  des  Vorstandes 

verfässt  hätte.  So  wenig  kannte  er  mich  und  dmi  Vorstand.  IHe 

Schrift  hat  kein  Vorst^r  vor  ihrem  Erscheinen  gelesen,  und  viel- 

leicht auch  später  nicht.  Herzl  meinte,  alle  beim  Kragen  nehmen 

zu  können,  und  er  hat  wahrscheinlich  auch  von  mir  geglaubt,  dass 

ich  unter  äusserer  Beeinflussung  stand. 

Um  in  meinen  Beziehungen  zu  Herzl  keinen  Zug  unerwähnt  zu 

lassen,  so  bemerke  ich  noch  Folg^ides.  Als  ich  noch  in  der  Leqpold- 

stadt  wohnte,  kam  einmal  ein  Advokat,  und  zwar  ein  gistauftw 

Jude,  im  Auftrage  Hensl's  zu  mir  und  eridärte  mir  in  dessen  Na- 

men, er  wcXkB  sich  von  seiner  Frau  scheiden  lassen  imd  ich  möge 

deshalb  ihren  Vater  zu  mir  bitten  und  ihm  davon  Mitteilung  ma- 

chen. Ich  antwortete,  dass  es  nicht  mein  Beruf  sei,  Ehescheidungen 

zu  betreiben,  ich  würde  deshalb  Herzl's  Schwiegervater  nicht  rufen 
lassen,  sondern  dieser  müsste,  wenn  er  die  Scheidung  wünsche,  zu 

mir  kommen.  Nach  einiger  Zeit  kam  derselbe  Advokat  noch  einmal 

mit  demselben  Anliegen  zu  mir  und  ich  erteilte  ihm  dieselbe  wegen 

der  Zudringlichkeit  etwas  verschärfte,  äblehnoide  Antwort.  Ich 

glaube  Herzl  mit  dieser  meiner  Haltung  gedient  zu  haben,  denn  ich 

hätte  den  Funken  der  Uneinigkeit  durch  die  Berufung  des  Schwie- 

gervaters Idcht  zur  Flamme  entfachen  können.  Die  Ehe  Herzl's 

hatte  Bestand,  wie  aber  das  eheliche  Verhältnis  sich  gestaltete, 

weiss  ich  nicht.  Während  unserer  Bekanntschaft  wurde  nie  davon 

gesprochen. 

Wenn  nach  Erscheinen  mtines  ,J^ationalJudentum"  meine  Be- 

siehungen zu  Hend  aufhörten,  so  wiU  ich  ihm  doch  die  Anftryon. 

nung  nidht  vorenthalten,  dass  er  auch  später,  wenn  er  mich  irgend- 

wo traf,  mir  höflich  und  teilnehmend  begegnete.  Zwar  in  der  2. 

Nummer  der  „Welt"  hatte  er  seinen  Pariser  Adlatus  gegen  mich 
gehetzt,  oder  dieser  hatte  motu  proprio  seinen  Klopffechterangriff 

gegen  mich  ausgeführt,  was  ich  sogar  für  wahrscheinhch  halte,  da 
derselbe  Mann  in  einem  Vortrage,  den  er  hielt,  dieselbe  hahnebüche- 

ne  Manier  verfolgte  und  auf  alle  nichtzionistischen  RM>MnfT  mit 

dem  Dreschflegel  losschlug.  Herzl  hatte  eine  zu  Mm  Natur,  als 

dass  er  steh  sum  Btodegen  gedgnet  bitte.  Ich  glaube  awdi,  dass 

diese  Ausartung  seiner  Umgebung  ihm  Kummer  bereitete  und  mit 

zu  seinem  firUhaeitigBn  Tode  beigetrag^  hat.  Ehre  seinem  An- denken! 

Dass  der  von  Herzl  begründete  politische  Zionismus  die  Taufbe- 

wegung eingedämmt  hätte,  wie  liaiiohe  behaupten,  kann  lob  i^bdit 



finden.  Die  in  der  hiesigen  Gemeinde  allwöchentlich  veröffentlich- 

ten Austritte  zeigen,  dass  ihrer  nicht  weniger  geworden  sind,  dass 

sie  sich  eher  vermehrt  haben.  In  einer  Richtung  war  der  Zionismus 

von  Nutzoo.  Der  Zionsgedanke  war  aus  dem  Bewusstsein  der  gebil- 

deten Judai  verschwunden  und  in  den  fort^^ 

hatte  man  ihn  aus  dem  Gebet  ausgesc^tet,  so  dass,  als  man  diese 

Ausschaltung  im  J[ahie]  1871  auch  hier  versuchte,  ich  mit  meinem 

Einspruch  allein  blieb.  Meine  damals  veröffentlichte  Predigt  „Jeru- 

salem, die  Opfer  und  die  Orgel"  giebt  darüber  Aufschluss.  Wie  ein 

Blitz  aus  heiterem  Himmel  wirkte  später  die  Wiederaufnahme  des 

Zionsgedankens  durch  Herzl  und  seine  Scharen.  Man  hatte  sich 

dies  Wiedererwachen  einer  längst  für  tot  gehaltenen  Idee  nicht 

träumen  lassen»  am  allerwenigsten  eine  Wiedererweckung  durch 

Journalisten  und  andere  sonst  dem  Judentum  fem  stehende  Ge- 

meindemitglieder. Hier  in  Wien  Hess  30  Jahre  sipftter  der  Vorstand 

mich  anftagm»  oh  ich  gegen  die  Wlederaufhahme  der  lauten  Sche- 

mone-Esre  etwas  einzuwenden  hätte.  Ich,  der  ich  sie  nie  unter- 

drückt, sondern  die  von  dem  damaligen  Vorstande  gewollte  Unter- 

drückung nur  wohl  oder  übel  zugegeben  hatte.  Aber  jetzt  war  Zion 

wieder  modern  geworden  und  selbst  Nichtzionisten  schämten  sich 

seiner  nicht  mehr.  Wie  segensreich  hätte  daher  der  Zionismus 

wirken  können,  wenn  er  diesen  Gedanken  in  seinem  ursprüngli- 

chen religiösen  Flussbette  belassen  und  nicht  in  das  nationale 

abgeleitet  hätte.  Aber  man  wollte  zugleich  Jude  und  —  Freidenker, 

dJL  Jude  und  Nich^Jude  sein,  eine  coctradictio  In  ailjecto! 

ABRAHAM  TOBIAS 

TORBERGS  ,;SÜSSKIND":  SEINE  CONFESSIO  JUDAICA 

Bemerkungen  zu  den  fieiMüachen  und  judaiatiechen  Elementen 

des  Romans 

Friedrich  Torberg  hat  sein  bedeutendstes  Werk  nicht  ,histori- 

scher  Roman'  benennen  wollen.  Vielleicht  geschah  dies  aus  einer 

Scheu,  jenen  Doppelbegriff  zu  wählen,  gegen  den  unsere  Zeit  zumal 

seiner  Zwitterhaftigkeit  wegen  ästhetische  Bedenken  hegt»  viel- 

leicht auch,  um  seine  schöpferische  Phantasie  nicht  mit  zu  grossen 
Fessehl  und  HemmKlötaen  zu  belasten. 

Aber  denno<di:  ein  Stück  Geschichte  ist  in  dieser  Lebensgeschich- 

te meisterhaft  gestaltet  —  und  auch  ein  gutes  Stück  unserer  Gegen- 

wart; und  was  beide  —  die  Geschichte  sowohl  wie  die  Jetztzeit  — 

verbindet,  ist  die  Fragestellung,  die  in  beiden  lebt  und  bebt,  die 

Frage  nach  der  Stellung  des  Juden  in  dem  geistigen  Haushalt  der 

christlich-europäischen  Kultur.  Exemphfiziert  wird  diese  eigenar- 

tige Problematik  an  dem  Schaffen  eines  fahrenden  Sängers»  der  im 
dreizehnten  Jahrhundert  zwischen  2swei  Welten  stand,  der  in  sich 

nihendoti  jüdischen  auf  der  einen,  und  der  nicht  minder  geschlos- 
aeoen  littelidKduistllchflsi,  häfis6h-f eudalistischen  des  deutschen 
Mittelalters  auf  der  anderen  Seite. 

Stisskind  von  Trimberg  wird  als  der  geistige  Ahne  derer  begrif- 

fen, die  als  Juden  deutsche  Verse  —  und  deutsche  Prosa  —  ge- 
schrieben haben,  und  deshalb  kann  vieles,  was  der  Autor  über  das 

Denken  und  Fühlen  seines  Hekien  sagt,  über  seine  Zweifel  und 

Hemmungen,  seine  Enttäuschui^^  und  ErfUUung^,  recht  gut  als 
autobiographische  S^betaussage  —  zumindest  was  das  Ideehtbe 
betrifft Cewertet  werden. 

Dieser  Rcmian,  sagen  wir  es  grade  heraus  —  ist  also  ein  Bekennt- 

nisbuch, in  dem  Torberg  (die  Klangähnlichkeit  beider  Namen  dürf- 

te kein  Zufall  sein)  sich  all  das  von  der  Seele  geschrieben  hat,  was 
ihm  auf  der  Seele  brannte;  und  der  Roman  hat  in  seinem  ersten 

Satz  das  Zeitwort  „brennen",  und  «schieihen"  in  seinem  letzten. 
MC.  Mr'Wü 

Ein  Bekenntnis  auch  zur  eigenen  jüdischen  Id^tität,  die  Tor- 

berg  in  dem  Tun  und  Lassen,  in  Gedanke  und  Gedicht,  imd  ̂ r 
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allem  In  den  gnmartig  gestalteten  Gesprächen  seines  Helden 

gleichsam  vorgebildet  und  widergespiegelt  findet.  Deshalb  sollten 

die  Aussagen,  Judendinge  betreffend,  die  zahlreichen  Einsprengsel, 

Sprichwörter  und  hebräischen  Zitate  mit  besonderem  Ernst  gele- 

sen werden,  handelt  es  sich  doch  hier  mehr  als  um  blosse  aus- 

schmückende Zutaten  folkloristischen  Charakters. 

Der  Autor  lässt  seine  Hauptfigur  von  qpanischen  Juden  Abstam- 

men» und  SU  seinen  direkten  Vorfahren  gebttrt  der  hochberUhmte 

Dichter-Fhilosoph  Ibn  GabIroL  Dasu  heisst  es  auf  S.  66  ̂ : 

,JEr  war  im  reinen  und  einverstanden  damit,  sich  «tauen  Hebräer  zu 

nennen  wie  Jonah  der  Prophet,  zum  selben  Stamm  zu  gehören  wie  Abra- 

ham der  Erzvater,  wie  Moses  der  Lehrer...,  wie  Hillel  der  Weise  und 

Judah  ha-Nassi  der  Gesetzesdeuter  und  Raschi  der  Erklärer  und  so  noch 

über  viele  weiter  bis  in  die  jüngste  Zeit  bis  zu  seinem  eigpien  erlauchten 

Ahnherrn,  dem  Dichter  Solomon  ben  Jehuda  ibn  Gabirol.."* 

Nun  kann  man  Raschi  und  Gabirol  allenfalls  als  Zeitgenossen 

gelten  lassen,  denn  Gabirol  ist  älter  als  Raschi,  um  18  bis  20  Jahre 

älter  —,  und  so  ist  diese  Genealogie  mit  einem  chronologischen 
Irrtum  bdastet. 

Vom  Vater  her  hat  SüssUnd  mancherlei  Traditionen,  die  noch 

von  der  Pyrenäoi-Halbinsel  stammen,  vor  allem  auch  die  sefardi- 

sehe  Aussprache  des  Hebräischen.  So  sind  die  meisten  Sprüche 

und  Wendungen,  Gebetstexte  und  literarischen  Zitate  in  der  heute 

gebräulichen  Form  transkribiert  und  mit  Akzentzeichen  versehen, 

aber  nicht  immer  mit  der  nötigen  Genauigkeit:  bei  Worten  wie 

Chanukkah  und  Haggadah  stehen  sie  leider  an  falscher  Stelle  (die 

lässige  Betonimg  mancher  Heutigen  mag  hier  den  Dichter  irrege- 

führt haben!).  Auch  die  (auf  S.  124  erwähnte)  Anrede:  „labotäi 

w'chawerü"  —  hier  ist  die  Akzentuierung  korrekt  —  scheint  sti- 

hstiach  anfeditbar  su  sein,  die  heutige  —  und  wohl  auch  im  Büttel- 

alter  gilnttoMcdie  —  Form  jnoral  w^botai"  wäre  vorzuziehen 

gewesen. 

Ganz  meisterhaft  ist  Torberg  dort,  wo  er  spezifisch  jüdische 

Elemente  in  den  Süsskindschen  Gedichten  —  deren  mustergültige 

Übersetzungen  ins  Neuhochdeutsche  von  ihm  stammen  —  freilegt. 

So  sieht  er  in  dem  Preislied  auf  6ßa  Weltschöpfer  einen  Anklang 

1  Die  Zitate  nach  der  3.  Aufl.  des  im  Verlag  Langen  Müller,  München,  1972 
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auf  eine  Wendung  im  Abendgebet;  die  Zeile:  „Du  leuchtest  mit  dem 

Tage  und  dunkelst  mit  der  Nacht"  erinnert  ihn  an  den  Satz:  „u- 

maawir  jom  umewi  laila"  (S.  237,  Torberg  zitiert:  hama'awir); 
hier  aber  ist  das  erste  Wort  ungenau  zitiert,  ebenso  wie  der  Ehrrai- 

titel  des  „Maharam"  ^  Rothenburg  unrichtig  durch  das  Wort  „ma- 

renu"  erklärt  wird  statt  richtig  „morenu"  —  „Unser  Lehrer".  Es 
stehen  diese  Worte  aber  am  Eingang  des  langen  Gesprächs,  das  der 

Singer  mit  Jenem  grossm  Gelehrt«i  führt  und  das  den  künstleri- 
adien  Höhepunkt  des  ganzen  Buches  bildet  und  das  in  den  Satz 

ausmündet,  um  dessentwillen  das  Ganze  konzipiert  wurde,  der 
Satz  nämlich,  den  Süsskind  aus  dem  Munde  des  Weisen  hört:  „Ich 

meine,  dass  du  auch  mit  deutschen  Liedern  Gott  dienen  kannst." 

Ein  bedauerUches  Versehen  ist  auch  in  einer  der  ersten  Szenen 
enthalten,  in  denen  geschüdert  wird,  wie  der  Knabe  Süsskind  sein 
jüdisches  Lernen  beginnt.  Der  Autor  hält  sich  hier  treu  an  das  in 

alten  Quellen  uns  überlieferte  Ritual  der  Initüerung.  Die  Kinder 

werden  ins  I^hrhaus  getragen,  ein  jedes  in  den  Gebetsmantel  ge- 
hüllt, und  im  Bet-Hamidrasch  wartet  ihrer  ein  Tisch,  und  auf  ihm 

die  Buchstaben  des  hebräischen  Alphabets,  mit  Honig  bestrichen, 
und  jedes  Kind  darf  einen  Buchstaben  an  sich  nehmen.  Dann  aber 
heisst  es:  „Und  der  Knabe  Süsskind,  der  ja  schon  lesen  konnte, 
hatte  das  Mem  gewählt,  weil  es  der  Anfangsbuchstabe  seines  Na- 
mens  Mordechai  war...  bei  weitem  vomusMen  dem  Buchstaben 

Samech  für  Sü8skmd.J'  * 

Aber  das  stimmhafte  ,JS*'  ist  im  Hebräischen  doch  stets  durch 
den  Buchstaben  Sajin  wiedergegeben  worden  (und  in  manchen 
Namea  sogar  das  stimmlose!). 

Auf  der  gleichen  Seite  19  steht  auch  die  unrichtige  Angabe,  dass 
„das  Fest  der  Gesetzgebung,  Simchath  Torah,  am  acht^  T&g  des 
Laubhüttenfestes  gefeiert  wird".  Das  stimmt  zwar  für  den  Brauch 
m  Erez  Israel,  aber  nicht  für  die  Diaspora,  wo  d^  neunte  Tas 
diesen  Namen  trügt. 

Zweien  h^brftischen  Zitate  kommt  im  Rahmen  der  Erzäh- 

lung eine  ganz  besondere  Rolle  zu,  verkörpern  sie  doch  die  Leitidee, 
die  der  ganzen  Lebenslinie  Süsskinds  zugrunde  liegt:  das  Talmud- 

zitat „Umkreise,  umkreise  den  Weinberg  —  doch  komm  ihm  nk^t 

l  übüchen  Abkürzung:  D'^nre, 

asiruiiuoaoeHi  ron  mir  CA.T.). 
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zu  nah'*,  das  der  Autor  gleichfalls  in  der  Originalsprache  in  lateini- 

schen Buchstaben  transkribiert  bringt  ( „sechör  sechör  lachärma  — 

sechör  welö  tikräw"),  ein  Satz,  der  eine  Haltung  empfiehlt,  die 

stark  an  die  Brodsche  „Distanzliebe"  erinnert  —  übrigens  hat  der 

Satz  im  Original  auch  eine  deutliche  erotische  Konnotation  —  und 

ein  modemer  Vers,  der  aus  der  Mitte  unseres  Jahrhunderts 

irtammt,  der  die  Einsamkeit  des  iabmdeii  Sängers  mslmibild- 
licht. 

Der  talmtidlsche  Satz  ist  leicht  abgewandelt  tmd  ein  wenig  ge- 

strafft, sein  drittes  Wort  sollte  eher  Tcharma  heissen,  so  jedenfalls 

findet  er  sich  im  Traktat  Schabbat  13a  '  punktiert. 

Der  rhythmische,  leichte,  dabei  aber  etwas  schwermütige  Vers 

aus  der  hebräischen  Moderne  fügt  sich  ebenfalls  „nahtlos"  in  den 

deutschen  Text  ein  und  untermalt  recht  glücklich  die  atmosphäri- 

sehe  Stimmung  des  einsam  lahrenden  Spielmanns.  Das  bisschen 

Anachronismus  nimmt  die  poetische  Lizenz  getrost  auf  ihre  Kappe. 

Hebräische  Zitate  in  europäischen  Literaturwerken  hat  es  auch 

schon  früher  gegeben.  So  zitiert  der  französische  Historiker  Emest 

Renan  in  seinen  Kindheitserinnerungen  einen  Bibelvers  in  der  Ur- 

sprache, so  flicht  der  dänisch- jüdische  Erzähler  M.  A.  Goldschmidt 

(1820-1887)  manche  populäre  aus  dem  Hebräischen  und  Jüdischen 

stanunende  Wortfolge  oder  Sentenz  in  seine  Kurzgeschichten,  so 

gibt  es  in  der  Autobiographie  Lorenzo  da  Pontes,  des  Librettisten 

Bdozarts,  sogar  ein,  freilich  arg  entstelltes,  Zitat  aus  der  Mischnah. 

Bekannt  ist  auch  der  hebräische  Satz  in  der  ,,Judenbucbe"  von 

Droste-Hülshoff  (in  hebräischen  Lettern  gedruckt!),  und  auch  in 

den  jüdischen  Geschichten  des  Rasenden  Reporters  E.  E.  Kisch 

finden  sich  nicht  wenige  hebräische  Sprachbrocken. 

Aber  erst  Torberg  hat  das  hebräische  Wort  in  sein  Werk  orga- 

nisch eingegliedert,  —  hat  er  doch  Gedichte  geschrieben,  in  denen 

das  hebräische  Wort  sich  auf  ein  deutsches  reimt;  so  in  den  in 

den  Jahren  193^1944  entstandenen  Gedichten  »hebräische  Melo- 

die", „Kaddiflch''  und  „Seder"  —  und  in  diesem  letzteren  stehen 

B^^iffe  und  Wendungen,  die  im  JSNtaUnd"  wieder  auftaudien.« 

5  Im  Buch  (S.  22)  steht  irrtümlich  als  Quelle  der  Traktat  Nasir. 

•  Für  entgprechende  Hinweise  nt  dieeem  Ttana  bin  ich  Herrn  Dr.  O.  TWer 

172 

In  dieser  Formneuerung  hat  er,  genauso  wie  in  den  Dialogen  des 

„Süsskind",  seinem  Mühen  um  die  deutsch- jüdische  Symbiose 
sinnfälligen  Ausdruck  gegeben. 

Ein  Rezensent  hat  das  Werk  damit  gerühmt,  dass  es  den  Faden 

aufnimmt,  der  seit  Heinrich  Heine  am  Boden  lag.  Aber  Torberg  hat 

auch  in  der  Nachfolge  von  anderen  Geistern  gelebt,  die  giftifthfaii« 

für  die  Jüdische  Sache  gestritten  haben:  einem  Andr^  Spire,  einem 

Jakob  Wassermann,  einem  Ludwig  Lewisohn  und,  nicht  zu  verges- 

sen,  von  einem  Richard  Beer-Hofmann,  dessen  Worte  vom  „Blut 

unserer  Väter,  voll  Unruh  und  Stolz"  dem  Buch  rechtens  als  Motto 
vorgesetzt  worden  sind. 
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Julius  Guttmmn 

DAS  GEISTIGE  ERBE  DES  DEUTSCHEN  JUDENTUMS* 

Die  Katastrophe,  die  seit  dem  10.  November  1938  über  das  deutsche 

Judentum  hereingebrochen  ist,  gibt  der  seit  1933  oft  erwogenen  Frage, 

was  das  deutsche  Judentum  finr  das  Gesamtieben  des  jüdischen  Geistes 

getan  hat,  und  was  v<m  seinem  geistigen  Besitz  seinen  Zusammenbruch 

überdauert,  eiliöhte  Dringlichkeit.  Vom  allgemeinen  jüdischen  Stand- 

punkt aus  gestellt,  meint  diese  Frage,  welcher  Platz  dem  deutschen 

Judentum  in  der  jüdischen  Gesamtentwicklung  zuzuweisen  ist.  Die 

deutschen  Juden  selbst  aber  stellen  sie  nicht  nur,  um  ihre  Vergangen- 

heit geschichtlich  zu  verstehen,  sondern  um  sich  über  den  geistigen 

Besitz,  den  sie  in  ihr  neues  Dasein  mitbringen,  Rechenschaft  zu  geben. 

In  diesem  Sinne  habe  ich  die  Frage  vor  einiger  Zeit  in  einem  Vortrage 

behandelt,  dessen  wesentliche  Gesichtspunkte  hier  in  Kürze  wieder- 

gegeben werden  sollen. 

Jüdischer  Gestaltwandel 

Das  deutsche  Judentum,  auf  das  sich  unsere  Frage  bezieht,  ist  das 

der  Zeit  seit  dem  Beginn  der  Emanzipation.  In  dieser  Zeit  hat  es  die 

geistige  Führung  in  dem  jüdischen  Leben  von  Mittel-  und  Osteuropa 
unter  Einschluss  von  Amerika,  d.h.  in  dem  Teil  der  Judenheit,  der 

ganz  in  die  europäisch-amerikanische  Welt  eingegangen  ist.  In  dieser 

Periode  aber  hat  das  Judentum  die  tiefsten  Wandlungen  durchge- 

macht, welche  die  Geschichte  des  Diaspora-Judentums  kennt.  Die 

Geschlossenheit  eines  geistigen  und  gesellschaftlichen  Lebenszusam- 

menhanges, den  das  Judentum  bisher  auch  durch  die  Geschichte  seiner 

Diaspora  aufrechterhalten  hatte,  löste  sich  nunmehr  völlig  auf.  Inner- 

halb des  modernen  Europa  hörte  das  Judentum  auf,  eine  Lebensto- 

tahtät  zu  sein.  Der  Jude  stand  mit  entscheidenden  Momenten  seines 

Daseins  in  einer  ausserjüdischen  Welt  und  blieb  Jude  nur  in  bestimm- 

ten Lebensbezirken.  Sollte  das  nicht  zu  einem  völligen  Verschwinden 

*  Der  hier  erneut  zum  Abdruck  gebrachte  Aufsatz  von  Julius  Guttman  erschien 
Ende  1-939  in  der  heute  nur  schwer  auffindbaren  Jüdischen  Weltrundschau,  die 
Robert  Weltsch  von  März  19S3  bis  Mai  1940  in  Jerusalem  als  Wochenzeitung 

herausbrachte  (Jahrgang  1,  Nr.  27.  28,  29;  15,  22,  29.  Dezember  1939).  Die  in 
ihrer  prägnanten  Ausdrucksweise  geradezu  klassische  Darstellung  des  grossen  Phi- 

losophen, dessen  100.  Geburtstag  sich  1980  jährte,  schien  uns  in  hervorrageoder 
Weise  geeignet,  die  neue  Folge  des  Bulletin  einzuleiten. 
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des  Judentums  führen,  so  war  eine  Auseinandersetzung  mit  dieser 

veränderten  Situation,  die  Begründung  eines  jüdischen  Lebens  auf 

neuen  Grundlagen,  gefordert.  In  der  ̂ ssen  geschichtlichen  Bewe- 

gung, die  aus  dieser  Situation  erwachsen  ist,hat(ks  deutsche  Judentum 
die  Führung  inne  gehabt. 

Einfluss  des  deutschen  Denkens 

Das  lag  zunächst  an  seiner  numerischen  C'bericgenheit.  Bis  in  die  zweite 
Hälfte  des  neunzehnten  Jahrhunderts  hinein  war  die  Zahl  der  Juden 
in  England,  Frankreich,  Italien,  aber  auch  Amerika,  sehr  klein.  Von 

den  grossen  europäischen  Kulturländern  hatte  nur  Deutschland,  unter 
Einschluss  der  deutschsprechenden  Teile  der  österreichischen  Monar- 

chie, eine  Judenheit,  die  stark  genug  war,  um  Träger  eines  so  eingrei- 
fenden Prozesses  sein  zu  können.  Dazu  aber  kommt,  dass  in  die  für 

die  Entwicklung  des  modernen  Judentums  entscheidende  Zeit  vom 

Ausgange  des  18.  bis  zur  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  dk  grosse  Bewe- 
gung des  deutschen  Denkens  fällt,  die  alle  Formen  und  Gebiete  unseres 

geistigen  Seins  aus  ihren  letzten  \'oraussetzungen  zu  verstehen  unter- 
nimmt. Der  seither  für  das  deutsche  Denken  charakteristische  Antrieb 

zur  grundsätzlichen  Klärung  jeder  Lebenssituation,  zum  grundsätz- 

lichen Austrag  aller  geistigen  Kämpfe  und  Gegensätze,  ist  auch  auf  das 

deutsche  Judentum  übergegangen.  Die  dem  ganzen  modernen  Juden- 
tum gemeinsamen  Probleme  sind  hier  mit  dem  stäricsten  Bewusstsein 

als  solche  begriffen  und  mit  dem  leidenschaftlichsten  Eifer  umstritten 

worden.  Wegen  dieser  Eigenart  des  deutschen  JiKlentums  sind  die 

geist%en  Kämpfe,  die  die  jüdische  Geschichte  der  Neuzeit  erfüllen, 

hauptsächlich  in  seiner  Mitte  geführt  worden.  Das  güt  sowohl  von  dem 

Streit  der  religiösen  Richtungen  in  den  ersten  Jahrzehnten  des  19. 

Jahrhunderts,  wie  von  dem  Kampfe  um  die  nationaljüdische  Idee, 
der  an  seinem  Ausgang  ansetzt.  Nirgends  sind  Bejahung  und  Vernei- 

nung des  nationaljüdischen  Gedankens  mit  solcher  Schärfe  aufein- 

ander gestossen,  nirgends  ist  ihr  Gegensatz  in  solcher,  man  darf  fast 

S2^en  weltanschaulicher  Bedeutung,  verstanden  worden  wie  auf 

deutschem  Boden.  Niemand  wird  verkennen,  dass  der  Prinzipieneifer 

hier  oft  zum  Doktrinarismus  verknöcherte,  niemand  leugnen,  dass 

hinter  der  Radikalität  des  Denkens  die  Unbedingtheit  des  Willens  oft 

weit  zurückblieb.  Aber  das  alles  nimmt  der  geistigen  Tendenz  als 

solchen  und  nimmt  ihrem  Ertrag  nichts  von  ihrer  Bedeutung. 

Ich  weise  im  Anschluss  an  das  zuletzt  Gesagte,  noch  mit  einem 

Wort  auf  den  Verlauf  der  geistigen  Bewegung  im  deutschen  Juden- 
tum hin.  Sie  ist  von  höchster  Intensität  in  der  ersten  Hälfte  des  19. 

Jahrhunderts,  in  der  sich  die  Auseinandersetzung  mit  der  neuen  Le- 

benssituation  des  modernen  Judentums  vollzieht.  Dann  folgt  eme 
Zeit  des  blossen  Beharrens  in  den  einmal  abgesteckten  Bahnen, 

eine  Zeit  ohne  neue  Impulse  und  neue  Ideen.  Erst  der  Ausgang  des 
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19.  Jahrhunderts  brachte  solche  Impulse,  die  teils  von  der  unter  dem 

Einfluss  des  wiedererwachten  Antisemitismus  entstandenen  zionisti- 

schen Bewegung,  teils  von  den  Wandlungen  des  allgemeinen  europäi- 

schen Kulturbewusstseins  ausgingen.  Das  allmähliche  Anwachsen 

dieser  Tendenzen  erzeugte  eine  neue  Haltung  dem  Judentum  gegen- 

über, die  eine  entsprechende  Ideenbildung  forderte.  So  kam  es  zu  einer 

zweiten  Zeit  innerer  Produktivität,  die  an  Bedeutung  hinter  der  ersten 

kaum  zurücksteht,  und  wiederum  fiel  in  erster  Reihe  dem  deutschen 

Judentum  die  Aufgabe  zu,  den  ideellen  Ausdruck  für  das  neue  jüdische 

Wollen,  die  geistigen  Mittel  für  die  Bewältigung  der  veränderten  Situ- 

ation zu  suchen.  So  hat  es  zweimal  im  Mittelpunkt  einer  grossen  jü- 

dischen Bewegung  gestanden.  Insbesondere  sind  es  drei  grosse  Lei- 

stungen, die  das  Judentum  ihm  zu  danken  hat  und  in  denen  sein 

Beitrag  zur  Entwicklung  des  jüdischen  Geistes  liegt. 

Die  religiösen  Richtungen 

Das  erste  ist  die  Herausbildung  der  religiösen  Grundrichtungen,  die 

einander  in  dem  modernen  Judentum  gegenüberstehen:  Der  Libera- 

lismus, die  moderne  Orthodoxie  und  die  zwischen  ihnen  stehende 

historische  Richtung  haben  in  Deutschland  ihre  bestimmteste  Aus- 

prägung gefunden,  ihre  theoretische  Begründung  erhalten  und  im 

Ganzen  die  stärkste  Lebenskraft  gezeigt.  In  den  anderen  europäischen 

Ländern  haben  sich  die  Gegensätze  dieser  Richtungen  sehr  schnell 

abgestumpft  und  verwischt,  und  soweit  in  Amerika  von  einer  ähnli- 

chen Entwicklung  die  Rede  sein  kann,  sind  ihre  Führer  meist  deut- 

schen Ursprungs.  Es  besteht  in  national  jüdischen  Kreisen  vielfach 

die  Tendenz,  diese  Leistung  wesentlich  negativ  zu  bewerten  und  vor 

allem  in  dem  Liberalismus  nur  den  Versuch  zu  sehen,  das  Judentum 

emanzipationsfähig  zu  machen.  Damit  sind  indessen  Nebenmotive, 

die  zweifellos  vorhanden  sind,  weit  über  Gebühr  betont.  In  Wirklich- 

keit hatte  sich  das  Judentum  seit  seinem  Eintritt  in  die  europäische 

Kulturwelt,  genau  wie  vorher  das  Christentum,  gegenüber  der  histo- 

rischen und  philosophischen  Kritik  an  dem  überiieferten  Autoritäts- 

glauben zu  behaupten;  und  der  Liberalismus  war  hier  wie  dort  der 

Versuch,  die  wesentlichen  Gehalte  der  Religion  von  diesem  Autori- 

tätsbegriff unabhängig  zu  machen.  Der  jüdische  Liberalismus  hat  das 

mit  sicherem  Blick  für  das  Wesentliche  und  Wirkungskräftige  getan, 

und  es  ist  ihm  gelungen,  aus  den  überlieferten  religiösen  Überzeugur^en 

und  den  gegebenen  Formen  des  jüdischen  Gotteäienstes  die  Elemente 
herauszuheben,  um  die  sich  die  Gemeinde  sammeln  konnte.  Die  so 

entstandene  Form  religiösen  Lebens  hat  sich  dadurch  ein  Jalu^iundert 

behauptet  und  einen  sehr  erheblichen  Teil  auch  der  gebildeten  Schich- 

ten des  deutschen  Judentums  bei  sich  festgehalten.  Was  dieser  libera- 

len Bikiimgsr€]i|k>n  an  Ursprünglichkeit  fehlt,  und  in  wekhem  Masse 
sie  im  Laufe  der  letzten  Generatkmen  an  Substanz  verloren  hat. 
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braucht  nicht  gesagt  zu  weiden.  Aber  man  darf  darüber  nicht  vergcs- 
scn,  dass  sie  bis  zuletzt  ein  Faktor  von  sehr  positiver  Kraft  im  jüdischen 
Leben  Deutschlands  gdblieben  ist,  dass  es  bis  zuletzt  einen  I  yp  libera- 
tei  Tudentums  von  wirklichem  religiösen  Emst  in  Deutschland  gege- 

ben hat,  der  nirgends  so  verbreitet  war  wie  hier. 
In  noch  höherem  Masse  hat  die  Orthodoxie  ihr  Zentruni  in 

Deutschland.  Sie  ist  hier  entstanden  und  hat  hier  ihre  bei  weitem  grösste 
Veibreitung  und  ihren  festesten  Bestand  gehai)t.  Die  von  Alters  her 
in  dem  söd-  und  westdeutschen  Judentum  heimische  schlichte  und 
gemütvoUe  Frömmigkeit  blieb  auch  unter  den  geänderten  Bedingungen 
der  Zeit  nach  der  Emanzipation  lebensfähig  und  ist  ohne  tiefgehenden 
Bruch  m  die  neue  Welt  hineingewachsen.  Zugleich  aber  hat  ein  1  heo- 
löge  vom  Range  Samson  Raphael  flirschs  der  Orthodoxie  ihr  theo- 

retisches Fundament  gegeben,  indem  er  auf  der  einen  Seite  die  Aner- 

kennung der  ausserjüdischen  Lebens-  und  Bildungswelt  legitimierte 
auf  der  anderen  Seite  die  Autorität  der  jüdischen  Offenbarung  und  des 
judischen  Reilglonsgesetzes  gegenüber  den  Angriffen  der  Zeitkritik 
behauptete  und  den  der  jüdischen  Lebensordnung  zugrundeliegenden 
religiösen  Sinn  energisch  und  eindringüch  danteUte.  An  sich  scBist 
eine  sehr  bedeutende  Leistung,  hat  diese  Grundlegung  des  orthodoxen 
Judentums  ihm  ein  sicheres  Selbstbewusstsein  gegeben,  das  sich  gegen. 
Uber  den  auflösenden  Tendenzen  seiner  Umgebung  höchst  widcrst^s- 
tahig  gezeigt  hat,  und  seine  oft  unerfreuliche  Enge  und  Starrheit  ist 
doch  nur  die  Kehrseite  dieser  festen  Geschlossenheit.  In  diesem 
Rahmen  hat  die  jüdische  Orthodoxie  Deutschlands  einen  sehr  wesent- 
liehen  led  der  rehgiösen  Lebenskräfte  der  jüdischen  Tradition  in 
sich  bewahrt.  Sie  ist  fiir  die  gleichgerichteten  Kreise  anderer  Länder 
zuletzt  auch  des  europäischen  Ostens,  zum  Vorbüd  gewoiden,  das 
aber  nirgends  erreicht  wurde.  In  seiner  liberalen  wie  in  seiner  orthodo- 

^  deutsche  Judentum  durch  den  Emst  seines  reli- 

giösen Wülens  aiMgezeichnet,  und  in  den  letzten  Jahren,  in  denen 
deutsche  Juden  über  die  ganze  Welt  ventwut  woiden  sind,  ist  dieser 
Zug  m  den  verschndenslen  Stellen  gespürt  woiden. 

Rationafismiu  und  Erneuerung 

Dabei  bleibt  es  freilich  richtig,  dass  die  Form,  die  diese  religiösen 
Richtun^n  in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  angenommen 
hatten,  stark  zeitbedmgt  waren.  So  wenig  es  zutrifft,  dass  die  damalige 
retoiosc  Bewegung  in  erster  Reihe  durch  emanzipatorische  Interessen 
bcdmgt  war  so  bleibt  es  richtig,  dass  diese  auf  ihre  Entwicklung  stark 
eingewirkt  hs^n.  Der  Liberalismus  hat  alle  nationalen  Momente 
aer  jüdischen  Tradition  bewusst  ausgeschieden,  die  Orthodoxie  hat  sie 
m  den  Hintergrund  gerückt.  Ausserdem  herrscht  in  beiden  Richtungen 
die  aus  der  Aufklärungszeit  überkommene  rationalistische  Aufklä- 
nmg  der  Religion,  und  sie  sehen  die  Grösse  des  Judentums  wcscnt- 
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lieh  hl  seiner  Rationalität.  Auch  die  Orthodoxie  bemülit  sich,  den 

Inhalt  der  göttlichen  Offenbarung  in  diesem  Sinne  zu  deuten.  Seit 

dem  Ausgang  des  19.  Jahrhunderts  richtet  sich  hiergegen  eine  immer 

stärker  werdende  Kritik.  Die  nationaljüdische  Bewegung  tritt  in  Oppo- 

sition zu  dem  ''offiziellen"  religiösen  Judentum,  und  die  sich  immer 
mehr  vom  Rationalismus  abwendende  allgemeine  Zeitströmung  führt 

dazu,  die  Rationalität  des  Judentums  nicht  mehr  als  einen  Vorzug, 

sondern  als  eine  religiöse  Schwäche  zu  betrachten.  Unter  dem  Ein- 

fluss  dieser  Kritik  hat  sich  während  der  letzten  Jahrzehnte  eine  Erneue- 

rung sowohl  des  religösen  Liberalismus  wie  der  Orthodoxie  voll- 

zogen, die,  ohne  die  früheren  Grundlagen  preiszugeben,  doch  die 

neuen  Motive  aufnimmt.  In  beiden  Lagern  entfaltet  sich  eine  Richtung, 

welche  das  nationale  Moment  im  Judentum  bejaht,  und  ebenso 

kommt  in  beiden  das  irrationale  Moment  der  Religion  zu  seinem  Recht, 

zunächst  in  oberflächlicher  Übernahme  ausserjüdischer  Ideen,  dann 

aber  wachsend  in  der  Rückkehr  zu  den  über  das  Rationale  hinaus- 

greifenden Kräften  des  Judentums  selbst.  Diese  Tendenzen  sind  dem 

Judentum  aller  Länder  gemeinsam,  aber  ihren  stärksten  und  ener- 

gischsten Ausdruck  hat  sowohl  die  Kritik  wie  die  Erneuerung^ewegung 

in  Deutschland  gefunden.  Hier  war  frciüch,  als  die  Katastrophe  des 

deutschen  Judentums  einsetzte,  noch  alles  im  Fluss,  adber  es  zeich- 
neten skh  doch  beieits  deutlich  die  Grundlinien  eines  neuen  Libe- 

ralismus und  einer  neuen  Orthodoxie  ab,  die,  den  Prinzipien  bekier 

Richtungen  treu,  sk  doch  mit  neuem  Gehalt  und  Leben  erfüllten. 

Die  l^iiensdiafl  des  Judentums 

Die  grosse  zweite  Schöpfung  des  deutschen  Judentums  ist  die  Wissen- 

schaft des  Judentums .  Hier  kann  freilich  noch  wen^er  als  auf  dem 

reliffiösen  Gebiet  von  einer  ausschliesslich  "deutschen"  Leistung  die 
Rede  sein.  An  der  Entstehimg  der  modernen  jüdischen  W  issenschaft 

ist  neben  ItaUen  auch  Galizien  beteiligt,  als  ihre  Schöpfer  pflegt 

man  —  neben  Zunz  —  Luzzatto  und  Rappoport  zu  nennen;  in  den 

letzten  Dezennien  wild  sie  international  gepflegt.  Amerika,  und  seit 

dem  Kriege,  Palästina  treten  den  alten  europäischen  Zentren  zur 

Seite.  Die  zentrale  Bedeutung  Deutschlands  liegt  einmal  darin,  dass 

hier  allein  durch  ein  Jahrhundert  hindurch  der  Ausbau  der  jüdischen 

Wissenschaft  kontinuierhch  fortschreitet,  und  dass  bis  in  den  Beginn 

des  20.  Jahrhunderts  hinein  sich  hier  die  Einzelleistungen  zu  einer 

Gemeinschaft  der  Arbeit  verbinden,  die  für  die  Entwicklung  einer 

Wissenschaft  die  notwendige  Voraussetzung  ist.  Dazu  aber  kommt, 

dass  man  in  Deutschland  wie  in  keinem  anderen  Lande  der  Wissen- 

schaft eine  entscheidende  Bedeutung  für  die  Erneuerung  des  jüdischen 

Lebens  beigemessen  hat.  Dieser  Glaube  war  in  der  ersten  jüdischen 

Gelehrtengeneration  in  Deutschland,  an  deren  Spitze  Zunz  stand, 

lebendig,  und  derselbe  Glaube  erneuert  sich  im  20.  Jahrhundert  am 
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stärksten  und  wirkungsvollsten  in  den  Bestrebungen,  die  zur  Bc- 
gründung  der  Akademie  für  die  Wissenschaft  des  Judentums  in  Berlin 
geführt  haben.  Beide  Male  ist  es  die  geschichtliche  Erkenntnis  des 

Judentums,  der  man  diese  Kraft  zutraut,  und  es  ist  deutlich,  wie  diese 
Überzeugung  in  der  ui  Deutschland  heimischen  historischen  Denk- 
weise  wurzelt. 

Die  Wirkung,  die  man  von  der  geschieh  tlichen  Betrachtungs- 
weise erwartete,  war  eine  zwiefache.  Indem  sie  das  überlieferte  Juden- 

tum Bi  semer  geschichtlichen  Gewordcnhcit  erkannte,  soUte  sie  seine 
absohlte  Autorität  beseitigen  und  die  Gegenwart  von  dem  Druck  des 
immer  enger  und  einseitig  weidenden  Rabbinismus  befreien.  Indem 
SIC  auf  der  anderen  Seite  aber  die  FüUe  und  den  Reichtum  der  in  der 
judischen  Geschichte  vorhandenen  Kräfte  aufwies,  mdem  sie  von 

der  unmittelbaren  Vergangenheit  den  Blick  auf  die  reichere  grössere 

upprui^chere  Vorzeit  zunicklenkte,  soDte  sie  ein  positives  Verhält- 
nis zu  der  jidischen  Vergangenheit  emöglichen  und  zu  einer  Erneue- 

rung des  Judentums  aus  seinen  eigenen  geschichtlichen  Kräften  heraus 
den  Weg  weisen.  Bei  den  wissenschaftlichen  Vertretern  der  Reform- 

bewegung überwog  die  Kritik,  bei  den  Führern  der  zwischen  Reform 
und  Orthodoxie  stehenden  historischen  Richtung,  bei  Frankl,  Michael 
Sachs  und  Graetz,  die  positive  Seite  des  geschichtlichen  Denkens 
ohne  dass  freilich  von  emer  absoluten  Scheidung  die  Rede  sein  kann! 

Beide  Richtungen  haben  in  grossen  Leistungen  iliren  Ausdruck  gefun- 
den. Zunz,  der  den  Glauben  an  die  jüdische  Wissenschaft  zuerst  ver- 

treten hat,  ist  wegen  seiner  wesentlich  literargeschichtlichen  For- 
schungsnchtung  mit  seinen  grundlegenden  Werken  über  die  Kreise 
der  Fachgenossen  wenig  hinausgedrungen.  Dagegen  hat  von  den  Ge- 

sichtspunkten der  Reformbewegimg  aus  Geiger,  von  denen  der  konser- 

vativeren historischen  Schule  aus  Graetz,  eine  Gesamtauffassung  der 
judischen  Geschichte  von  stärkster  und  nachhaltigster  Wirkung  gegc- 
ben.  Besonders  die  Geschichte  der  Juden  vot  Graetz,  die  ebenso  in 
die  wichtigsten  europäischen  Sprachen  wie  ins  Hebräische  übersetzt 
worden  ist  ist  für  das  geschichtliche  Bewusstsein  des  modemen  lu- 
aenturns  überaus  einflussreich  geworden. 

Die  von  den  ersten  Forschergenerationen  entwickelten  Grundauf- 
tassungen  blieben  für  die  Einzelaibeit  der  nächsten  Generationen  bis 
zum  Ausgang  des  Jahrhunderts  massgebend.  Erst  dann  macht  sich, 
wie  auf  dem  religiösen  Gebiet,  so  auch  hier  das  Bedürfnis  einer  Erneu- 
erung  geltend.  Seit  dem  Jahrhundertbeginn  wiid  diese  Forderung  wie- 

derholt gestellt,  doch  zunächst  ohne  durchgreifenden  Erfolg.  Den  ent- 
scheidenden  Umschwung  bringt  erst  die  Nachkriegszeit.  Wie  bereits 
erwähnt  erwacht,  und  zwar  besonders  m  Laienkreisen,  das  Verlangen 
mit  Hilfe  der  Wissenschaft  wiederum  ein  Verhältnis  zum  jüdischen 
Leben  zu  gewinnen,  und  zuj^ich  findet  sich  eine  junge  Forscherge- 
neration,  die  um  ein  neues  Verständnis  der  jüdischen  Vergangenheit 
bemüht  ist.  Sie  fühh  skh  im  Gegensatz  zu  jeder  theologischen  Ge- 
schicht^trachtung,  Ubcraler  wie  konservatwer  Färbung,  und  strebt 

/.  Guttmann:  Erbe 9 

nach  höchster  Strenge  geschichtlicher  Erkenntnis,  entnimmt  freilich 

dber  ihre  Masstäbe  der  gewandelten  jüdischen  Gesamthaltung  der 

Gegenwart  und  will  über  ihre  reine  Forschungsaufgabe  hinaus  zugleich 

wieder  dieser  Haltung  entsprechende  innere  Beziehung  zu  der  geschicht- 

lichen Wirklichkeit  des  Judentums  herstellen.  Zu  einer  neuen  Gesamt- 

konzeption ist  es  noch  nicht  gekommen,  aber  eine  Reilie  ausgezeich- 
neter Einzelleistungen  zeugt  für  die  Fruchtbarkeit  und  Triebkraft 

der  neuen  Forschungsrichtung. 

Jüdische  Philosophie 

Die  beste  theoretische  Deutung  des  Judentums  und  die  letzte  Klä- 

rung unseres  Verhältnisses  zu  ihm  aber  ist  Sache  der  Philosophie  und 

auch  die  moderne  jüdische  Philosophie  ist  wesentlich  eine  Schöp- 

fung des  deutschen  Judentums.  Mit  den  Mitteln  der  Aufklärungsphi- 

losophie hatte  Moses  Mendelssohn  eine  Deutung  des  Judentums  un- 

ternommen. Die  dreissiger  und  vierziger  Jahre  des  19.  Jahrhunderts 

bringen  eine  Reihe  von  Versuchen,  das  Judentum  mit  den  Mitteln 

der  deutschen  idealistischen  Philosophie  zu  begreifen  und  der  von 

den   Schöpfern   dieser  Philosophie   unternommenen  spekulativen 

Rechtfertigung  des  Christentums  eine  solche  des  Judentums  en^egen- 

zustellen.  Der  bald  darauf  eintretende  Zusammenbruch  dieser  ganzen 

Richtung  des  Philosophierens  hat  die  in  ihren  Rahmen  gehende  jü- 

dische Philosophie  um  ihre  Wirkung  gebracht.  Mit  unvergleichlich 

grösserer  Kraft  hat  dann  im  Ausgang  des  19.  Jahrhunderts  i/i?nfuinn 

Cohen  die  Aufgabe  wieder  in  Angriff  genommen.  Mit  einer  Tiefe  und 

Originalität  des  Denkens,  welche  die  Entwicklung  der  deutschen  Phi- 

losophie entschekiend  beeinflusst  hat,  vereinigte  sich  in  ihm  ein  mäch- 

tiges religiöses  Ethos,  das  ihn  zu  kongenialem  Verständnis,  vor  allem 

der  ethischen  Grundkräfte  der  jüdischen  Prophetie  befähigte.  Er 

baute  seine  Deutung  des  Judentums  mit  den  Mitteln  der  v  on  ihm  v  er- 

tretenen neukantischen  Philosophie  auf,  und  setzte  das  Ethos  des 

Judentums  dem  ethischen  Rationalismus  dieser  Philosophie  gleich. 

Aber  er  erfasste  dabei  die  religiöse  Gedankenwelt  des  Judentums  mit 

einer  solchen  Kraft  religiöser  Intuition,  dass  seine  Darstellung  eine 
von  allen  besonderen  Schulvoraussetzungen  unabhängige  Bedeutung 

cewinnt.  Er  hat  ein  Verständnis  der  jüdischen  Glaubenswelt  gewonnen, 

das  über  den  Gegensatz  der  philosophischen  Schulen  und  Richtungen 
hinaus  ein  dauernder  Besitz  des  jüdischen  Denkens  sein  wird. 

Indessen  vermochte  er  einer  Zeit,  die  sich  von  den  letzten  Vor- 

aussetzungen seines  Philosophierens  abgewandt  hatte,  den  Zugang  zu 
der  jüdischen  Glaubenswelt  nicht  mehr  zu  vermitteln,  und  es  war 

ein  neuer  Ansatz  philosophischer  Arbeit  notwendig,  der  den  Weg 

von  den  philosophischen  Motiven  und  Impulsen  der  Zeit  zum  Juden- 
tum zu  finden  wusste.  Es  war  eine  besonders  glückliche  Fügung,  dass 

in  der  jüngeren  Generation  die  Lösung  dieser  Aufgabe  unternommen 
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wurde.  Hier  liegt  insbesondere  das  geschichtliche  Verdienst  von  Franz 

Rosenzweig.  Seine  letzten  Intentionen  haben  in  semon  Stern  der 

Erlösung  einen  so  schwier%en  und  künstlichen  Ausdruck  gefunden, 

dass  das  Werk  unmittelbar  nur  auf  einen  engeren  Kreis  gewtrict 
hat  und  als  Ganzes  sich  schwerlich  durchsetzen  wird.  Aber  seine 

Grundintention  seB>st,  dk  von  der  gegenwärtigen  Lebenssituation  her 

den  Lebenssinn  des  Judentums  zu  ergreifen  sucht  und  ihn  mit  stärk- 

ster Deutungskraft  anschaulich  macht,  hat  einen  starken  Einfluss 

geiä>t  und  wi»cl  um  so  stärker  fortwirken,  je  mehr  es  gelingt,  sie  aus 

dem  Rahmen  seines  künstlichen  Systems  herauszulösen  und  auf  ihren 

wesentlichen  Gehalt  zurückzuführen. 

Ausblick 

Mitten  in  stärkster  geistiger  Bewegung  ist  das  deutsche  Judentum  das 

Opfer  des  nationalsoziahstischen  Vemichtungswillens  geworden. 

Wenn  das  auf  der  einen  Seite  die  I  ragik  seines  Schicksals  erhöht,  so 

liegt  darin  zugleich  doch  auch  die  Gewähr  dafür,  dass  dieses  Schicksal 

seinen  geistigen  Besitz  nicht  zu  zerstören  vermag.  Nicht  nur  die  Schöp- 

fungen seiner  Vergangenheit  werden  fortdauern,  auch  die  Kräfte 

seiner  Gegenwart  werden  im  jüdischen  Gesamtlcben  weiter  wirken. 

Sicherlich  nicht  ohne  tiefgehende  Wandlungen,  die  sich  aus  der  Ver- 

pflanzung auf  anderen  Boden  und  aus  der  Berührung  mit  anderen  For- 

men jüdischen  Lebens  ergeben  müssen.  Das  gilt  in  erster  Reihe  für  die 

Berührung  mit  dem  östlichen  vor  allem  dem  osteuropäischen  Juden- 

tum. Die  weitere  Entwicklung  des  Judentums,  insbesondere  in  Erez 

Israel,  hängt  zu  gutem  Teil  davon  ab,  ob  es  zwischen  beiden  zu  einer 

fruchtbaren  Auseinandersetzung  kcranmt. 

Stephane  Moses 

FRANZ  ROSENZWEIG  HEUTE 

AnlässUch  seines  50jährigen  Todestages 

Ein  wenig  über  fünfzig  Jahre  ist  es  her,  dass  am  10.12.1929  in  Frank- 

furt Franz  Rosenzweig  starb,  einer  der  bedeutendsten  und  originell- 
sten jüdischen  Denker  unseres  Zeitalters.  Vier  Jahre  später  brachte 

das  Aufkommen  des  Nazismus  das  Ende  des  deutschen  Judentums, 
das  von  Mendelssohn  bis  Martin  Buber  über  Heine,  Kafka,  Marx  und 

Freud,  Einstein  und  Schönberg,  einen  so  aussergewöhnlichen  Beitrag 

zur  modernen  europäischen  Kultur  geleistet,  und  zu  dessen  glanz- 
vollen Vertretern  Rosenzweig  gehört  hatte. 

Aus  eben  diesem  Grunde  geriet  auch  das  Gesamtschaffen  Rosen- 

zweigs in  Vergessenheit  und  insbesondere  sein  Hauptwerk,  Der  Stern 

der  Erlösung,  und  feierte  sein  Wiederaufleben  erst  in  den  50er  Jahren 

in  den  U.S.A.  und  in  Israel,  später  auch  in  Deutschland  und  schliess- 

lich in  Frankreich.  Der  Stern  der  Erlösung,  der  1921  erstmalig  erschie- 

nen war,  hat  heute  seine  dritte  Wiederauflage  erfahren.  Das  Buch  ist 
inzwischen  ins  Hebräisdie  und  ins  Englische  übersetzt  worden;  eine 

französische  Übertragung  soll  noch  vor  Ende  1981  erscheinen.  Zum 

ersten  Male  ist  auch  eine  Gesamtausgabe  sämtlicher  Schriften  Rosen- 

zweigs in  Deutsch  im  Erscheinen  begriffen. 

Das  Rosenzweigsche  Denken  ist  schwierig,  nicht  frei  von  Para- 

doxen und,  trotz  seiner  scheinbar  systematischen  Ghederung,  oft 
widersprüchlich.  Um  es  zu  verstehen,  muss  man  sich  vorerst  an  das 

Leben  des  Autors  halten,  an  die  Geschehnisse,  die  dieses  Leben  ge- 

formt haben,  und  an  die  historisch-kulturelle  Gesamtsituation,  die 

seinen  Hintergrund  bildet.  Gewiss  ist  es  ungewöhnlich,  eine  Philoso- 

phie aus  den  Lebensbegebenheiten  üires  Urhebers  zu  erklären.  Aber 

hierin  gerade  liegt  die  Eigenart  der  philosophischen  Haltung,  die 
Rosenzweig  vertritt;  wie  für  Kierkegaard  und  für  Nietzsche,  bedeutet 

ja  Philosophieren,  sich  ganz  der  Suche  nach  der  Wahrheit  widmen. 

Die  Subjektivität  wird  hier  nicht  als  Hindernis  empfunden.  Ganz  im 
Gegenteil,  das  lebendige  Denken  hat  hier  dasselbe  Statut  wie  das 

gesprochene  Wort;  gerade  dadurch,  dass  es  von  einem  "Hier  und  Jetzt" 
ausgeht,  von  einem  bestimmten  Ort  im  Raum  und  einem  Punkt  in  der 

Zeit,  kann  dieses  Denken  an  der  Wahrheit  teilhaben.  Das  "Hier  und 

Jetzt"  Rosenzweigs,  der  Ort  und  die  Zeit,  die  sein  Denken  bestimmt 
haben  -  das  sind  die  Jahre  1917  und  1918,  wo  er  als  deutscher 

Soldat  den  Stern  der  Erlösung^  entwirft  und  zu  schreiben  beginnt. 

Rosenzweig  war  1886  in  einem  assimilierten  deutsch-jüdischen 

Bürgerhause  geboren,  wo  man  vom  Judentum  nur  noch  ̂ ärliche  Reste 
eines  Rituab  kannte,  dessen  innere  Bedeutung  schon  seit  langem  vcr- 
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lustig  gegangen  war.  Von  1908  bis  1912  studierte  er  in  Freiburg  Ge- 
schichte  und  politische  Philosophie,  wobei  er  vor  allem  die  Vorlesun- 

gen des  damals  schon  berühmten  Historikers  Friedrich  Mebecke 

hörte.  Meinecke  interessierte  vor  allem  die  Geschichte  der  politischen 

Ideen  im  Deutschland  des  19,  Jahrhunderts,  und  ganz  besondere  die 
Auseinandersetzung  zwischen  unversalistischen  und  nationalstaat- 

lichen Tendenzen  und  deren  Auswirkung  auf  die  Herstellung  der  deut- 

schen Einheit.  Für  Meineckc,  der  ein  grosser  Bewunderer  Hismarcks 

war,  war  die  deutsche  Reichsgründung  erst  zu  einem  Zeitpunkt  mög- 

lich geworden,  als  die  aus  der  Aufklänmg  stammenden  weltbürgerli- 
chen Tendenzen  von  der  Krkenntnis  al^gelost  wurden,  dass  die  Real- 

politik in  der  Staatengeschiclite  das  oberste  (iesetz  darstellt.  So  recht- 

fertigte Meinecke  den  "heiligen  Kgoismus"  der  Staatsnation,  nicht  nur 
in  der  tatsächlic  iien  Praxis,  sondern  in  der  ideelichen  (irundlage. 

Rosenzweig  nun  widmete  seine  beiden  letzten  Freiburger  Studien- 

jahre der  Abfassung  seiner  Doktordissertation  über  die  politische  Phi- 

losophie  Hegels,  die  erst  1920  unter  dem  I  itel  Hegel  und  der  Staat 
erscheinen  sollte.  In  dieser  neuen  Arbeit  wies  Rosenzweig  nach,  dass 

der  Staat  für  Hegel  die  Inkarnation  des  Absoluten  in  der  geschicht- 
lichen Wirklichkeit  darstellte.  Der  Staat  sei  die  höchste  Form  des 

kollektiven  Scin^.  weil  eine  Nation  realiter  nicht  anders  als  in  staat- 

licher Form  bcsu  hen  könne  und  weil  der  Einzelne  als  vernünftiges 
Wesen  nur  unter  dem  Schutz  des  Rechts  leben  kann,  das  ihm  durch  die 
Macht  des  Staates  gewährleistet  werde. 

Für  Hegel  stellte  die  preussische  Monarchie,  in  der  er  selber  lebte 
und  wirkte,  den  Idealtypus  des  Staates  dar;  aber  darüber  hinatts  ver- 

körpert der  Staat  für  ihn  auch  die  höchste  Phase  der  Universalgesdiichte 
und  demgemäss  auch  das  Modell  jeglicher  geschichtlichen  WirkHch- 

keit,  das  Endziel,  zu  dem  die  Kulturentwicklung  des  modernen  Europa 
hmstrebt,  ja  auch  der  Schlussakkord  der  gesamten  christlichen  Entwick- 

lung. Hegel  meinte,  dass  jedes  gewisse  eurc^ische  Volk  seine  histo- 
rische Stunde  habe,  in  der  es  aufgerufen  werde,  die  Bühne  der  Ge- 

schichte zu  betreten  und  dort  ab  Vertreterin  des  Absoluten  zu  fungie- 

ren. Gerade  diese  Hegeische  Idee,  nach  der  jedes  Volk  seine  spezi- 

fische Mission  in  dem  Geschlchtsablauf  hat,  hält  nun  aber  Rosenzweig 
für  die  Quelle  des  modernen  Nationalismus.  Da  es  nun  andererseits 

im  Wesen  des  Staates  sowie  in  dem  des  Individuums  liegt,  sich  zu 
behaupten  und  seine  Selbstbestätigung  durchzusetzen,  und  sei  es  auch 

auf  Kosten  anderer,  so  wird  das  Gesetz  der  Koexistenz  der  Staaten, 
wie  auch  der  Indivkluen,  notwendigerweise  dun  h  den  Krieg  bestimmt! 

In  seinem  Buch  verheimlicht  Rosenzweig  seine  Bedenken  gegen- 
über dieser  politischen  Philosophie  Hegels  durchaus  nicht.  Aber  erst 

der  Ausbruch  des  ersten  Weltkriegs,  den  Rosenzvveig  gleich  seinen 
Zeitgenossen  als  geschichtliche  Katastrophe  erlebte,  brachte  für  ihn 

die  tragische  Bestätigimg  der  Wahrheit  der  Hegeischen  Ideen  und 
daniit  ihre  Verurteilung.  Der  Krieg  von  19 14-19  18,  der  im  Namen  des 
Nationahtätsprinzips  geführt  worden  war,  führte  zum  Zusammenbruch 
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de«  in  Staaten  organisierten  Europas.  Dieses  Erlebnis  ist  für  das 

Denken  Rosenzwe^s  entscheklend  geworden.  Aus  ihm  erklärt  sich 

seine  Ablehnung  der  politischen  Modelle  des  Abendlandes,  das  auf 

Nationalismus,  Gewalt  und  Krieg  beruht,  zu  Gunsten  eines  anderen 

Vorfoikis  des  gemeinschaftlichen  Lebens,  dem  eine  radikale  Abkehr 

von  der  Geschichte  zu  Grunde  liegt.  Folgendes  ist  demnach  die  zentrale 

These  des  Sterns:  in  diametralem  Gegensatz  zu  den  Völkern,  deren 

Geschichte  den  W^echselfällen  der  Geschichte  ausgeliefert  ist,  lebt 

das  jüdisciu'  Volk,  zurückgezogen  in  seiner  eigenen  ritualen  Ordnung, in  einer  Welt  der  Ewigkeit. 

In  dieser  extremen  Formulierung,  die  das  jüdische  Volk  aus 

jeder  Bindung  an  die  weltliche  (ieschichtssphäre  herauslöst  und  den 

jüdischen  Messianismus  jedes  historischen  Bezugsgehaltes  entleert, 

ist  diese  Cirundthese  des  Sterns  (die  Rosenzweig  des  späteren  noch 

beträchtlich  variieren  sollte)  zweifellos  der  fragwürdigste  Aspekt  seines 

Systems.  Al)cr  andrerseits:  der  Gedanke,  die  Berufung  des  jüdischen 
Volkes  bestünde  darin,  sich  von  den  anderen  Völkern  durch  die 

Distanz  abzuheben,  die  es  auf  Grund  der  Forderung  des  Absoluten, 

den  Erfordernissen  der  Realpolitik  gegenüber  wahrt,  hat  auch  heute 
noch  nichts  von  seiner  Relevanz  verloren. 

Doch  bevor  er  soweit  gelangt  war,  hatte  Rosenzweig  eine  geistige 
Krise  zu  durchleben,  an  deren  Ausgang  er  dem  Relativismus  und  der 

Skepsis  seiner  Studentenjahre  Lebewohl  gesagt  hatte,  um  nun  einer 

religiösen  Weltsicht  sich  zu  verschreiben,  die  um  ein  wahrhaft  grund- 

stürzendes Urerlebnis  kreiste,  das  der  Offenbarung.  Unter  dem  Einfluss 

Eugen  Rosenstocks,  einen  zum  Protestantismus  konvertierten  Juden, 

vvuide  ihm  klar,  dass  die  einzige  Möglkhkeit,  dem  Nihilismus  zu  ent- 

rinnen, in  dem  Entschluss  besteht,  skh  bewusst  in  das  Zentrum  eines 

absoluten  Koordinatensystems  zu  stellen,  das  der  Zeit  eine  Richtung 

und  dem  Raum  eine  Ordnung  gibt.  Mit  anderen  Worten:  es  geht  darum, 

sich  in  den  Mittelpunkt  einer  Heilsgeschkhte  und  -geographie  zu  stel- 

kn,  dk  fähig  sind,  der  Welt  eine  Orientierung  anzuweisen.  In  dem 

Berekh  der  abendländischen  Kultur,  können  diese  heilige  Zeit  und 

dieser  heilige  Raum  nur  der  jüdisch-christlichen  Tradition  angehören. 

So  wird  die  Offenbarung  zu  jenem  hoch-persönlichen  Ereignis,  wo  der 

Einzelne  dem  Gotte  des  Judentums  oder  des  Christentums  gegenüber- 

steht; und  diese  Erfahrung  ist  es,  die  ihm  die  Fähigkeit  gibt,  der  Welt 
einen  Sinn  zu  verleihen. 

Als  Rosenzweig  im  Juli  1913  sich  diese  religiöse  Weltschau  zu 

eigen  machte,  dachte  er  zuerst  daran,  sich  zum  Christentum  zu 

bekehren.  In  der  Tat  hielt  er  als  treuer  Hegelianer  das  Christentum 

für  die  der  abendländischen  Welt  eigene  Religion  und  war  überzeugt, 

dass  "in  dieser  Welt  für  das  Judentum  kein  Platz  sei".  Drei  Monate 
später  ereignete  sich  das  entscheidende  Geschehen  in  seiner  geistigen 

Biographie:  nachdem  er  in  einer  kleinen  orthodoxen  Synagoge  Berlins 

an  einem  Jom-Kippur-Gottesdienst  teilgenommen  hatte,  beschloss 

er,  Jude  zu  bleiben.  Das  Jörn  Kippur  Erlebnis,  wo  die  betende  Gemeinde 
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während  eines  ganzen  I agcs  sich  dem  weltlichen  Zeilablauf  entzieht, 

lehrte  ihn,  dass  in  der  abendländischen  Kultur  zwar  **niemand  zum 

Vater  kommt,  denn  durch  Christus",  dass  aber  das  jüdische  Volk 

"nicht  mehr  zum  Vater  zu  kommen  braucht,  weil  es  schon  bei  ihm 

ist**.  (Briefe,  S.  73)  In  den  auserlesenen  Augenblicken,  in  denen  es 
mit  seiner  religiösen  Berufung  übereinstimmt,  offenbart  das  jüdische 

Volk  sein  wahres  Wesen,  welches  jenseits  des  historischen  Zeitablaufs* 

und  der  profanen  Welt  liegt.  Seine  W^eltabgeschiedenheit,  die  Tat» 

Sache,  dass  es  "keinen  Platz"  in  der  abendländischen  Kultur  habe, 
entwerten  es  daher  nicht  als  etwas  Überholtes  tind  Überflusses,  son- 

dern weisen  eben  gerade  auf  seine  höchste  Berufung  hin. 

Der  Stern  der  Erlösung,  den  Rosenzweig  in  sechs  Monaten  ver- 

fasste,  vom  Herbst  1918  bis  zum  Frühjahr  1919,  geht  von  der  Fest- 

stellung aus,  dass  der  Weltkrieg  den  Kemgedanken  der  philosophischen 

Überlieferung  des  Abendlandes  widerlegt  habe  und  zwar,  dass  die  Welt 

vernünftig  sei,  dass  sie  Gesetzen  eehorche,  die  auch  zugleich  die  Ge- 

setze des  Denkens  sind,  und  dass  dieses  vom  Logos  regierte  Universum 

dem  Menschen  seinen  harmonischen  Platz  In  der  allgememen  Oidnung 
der  Dinge  anweise. 

Im  Gegensatz  zu  dieser  philosophischen  Traditio,  die  im  deut- 

schen Idealismus  ihren  Höhepunkt  erlebte,  reiht  sich  Rosenzwe%  in 
ein  anderes  Beziehungssystem  ein,  das  ihm  stäii^er  mit  den  konkreten 

Erfahrungstatsachen  verknüpft  scheint  und  deshalb  der  menschlichen 

Wirklichkeit  in  der  Welt  wahrhaftiger  als  die  klassische  Philosophie 

gerecht  wird  -  der  Sphäre  des  religiösen  Denkens,  so  wie  es  sich  zu- 

erst in  der  mythischen  Weltschau  des  griechischen  Altertums  äussert, 

spater  in  den  Glaubenswelten  des  Juden-  und  Christentums.  Wenn 

auch  jede  dieser  drei  Glaubensweisen  in  der  Gesamtstruktur  des  Stern 

der  Erlösung  einen  gleichwertigen  Rang  einnimmt,  so  bildet  doch  das 

Judentum  letzten  Endes  den  Schlusstein  und  die  Krönung  des  Gesamt- 

systems. 

Das  mythische  Denken  erfasst  die  Wirklichkeit  in  ihren  drei 

Grundelementen:  Gott,  Mensch  und  Welt.  Ihre  Kategorien,  die  die  un- 

mittelbare Wirklichkeit  des  menschlichen  Daseins  wiedergeben,  bilden 

auch  die  Grundlage  des  jüdisch-christlichen  Bewusstseins,  das  dank 

ihnen  in  der  Wirklichkeit  verwurzelt  bleibt.  Aber  gleichzeitig  nehmen 

sowohl  das  Judentum  wie  das  Christentum  eine  radikale  Umkehrung 
der  heidnischen  Kategorien  vor,  und  diese  Umkehrung  erst  ermöglicht 

es,  die  drei  Elemente  -  dem  mythischen  Denken  nur  in  ihrer  ursprüng- 

lichen Getrenntheit  fassbar  —  miteinander  in  Beziehung  zu  setzen: 
im  Judentum  und  im  Christentum  treten  die  drei  Elemente  aus  sk^ 

heraus  und  jedes  von  ihnen  bezieht  sich  nun  auf  die  zwei  anderen: 

Gott  entzieht  sich  seiner  selbst  zugunsten  der  Welt  in  dem  Akt  der 

Schöpfung,  und  zugunsten  des  Menschen  im  Augenblick  dar  Offen- 

barung. Der  Mensch  seinerseits  verschreibt  sich  der  Welt,  und  sein  auf 

eine  radikale  Utopie  gerichtetes  Handeln  bezeichnet  die  Erlösung. 
Diese  drei  Beziehungen  stellen  lUr  Rosenzweig  die  eigentliche 
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Struktur  der  menschlichen  Erfahrung  dar.  Die  Schöpfung,  das  ist  die 

unmittelbare  Erfahrung,  die  der  Mensch  macht,  dass  das  Dasein  der 

Welt  gut  ist.  Die  Offenbarung  bezeichnet  die  Erfahrung  des  göttlichen 

Wortes  im  Gebet  und  im  Ritual;  die  Erlösung  ist  jenes  utopische  Stre- 

ben, das  allem  menschlichen  Handeln  zu  Grunde  liegt. 

Diese  drei  Beziehungen,  welche  die  klassische  Philosophie  nicht 

kennt,  sind  nun  aber  unmittelbar  gegenwärtig  in  der  Sprache,  die  im 

Gegensatz  zum  begrifflichen  DeiUcen  das  Medium  darstellt,  in  dem 

die  menschliche  Erfahrung  zum  Ausdruck  kommt.  Indem  er  sich  auf 

eine  strenge  Analyse  biblischer  Texte  stützt,  zeigt  Rosenzweig,  dass 

die  Kategorien  des  Erzählens  (die  durch  das  Fürwort  Er  versinnbild- 

licht weiden)  der  Erfahrung  der  Sdiöpfung,  die  Kategorien  des  Dialogs 

(das  Ich  und  Du)  der  Erfahrung  der  Offenbarung,  und  die  Kategorien 

der  Gemeinschafts-Sprache  (Wir)  der  Erfahrung  der  Erlösung  ent- 

spredien. Dieses  vom  Judentum  imd  Christentum  entworfene  Bild  des 

Menschen  als  emes  Wesens,  das  einem  doppelten  Anderssein  hin  geöff- 

net ist:  einerseits  der  Weh  (das  ist  dem  Nächsten)  und  andrerseits 

Gott,  erhält  eine  objektive  Form  in  den  zwei  Erlösungsmodellen,  dii. 

in  den  zwei  Utopien,  die  in  den  beklen  Religionen  wirksam  sind. 

Rosenzweig  entziffert  den  Sinn  dieser  beiden  Erlösungs -Vorstellungen 

nicht  in  den  theoretischen  Lehren  des  Juden-  und  Christentums, 

sondern  in  den  Formen  ihres  Gemeinschaftslebens,  ihrem  Kalender, 

ihrer  Liturgie  und  ihren  Institutionen. 

Beide  kennzeichnet  die  Schaffung  einer  "heiligen  Zeit",  die  ihnen 

ermöglicht,  den  Wechselfällen  und  Zufälligkeiten  der  Geschichte  zu 

entgehen  und  in  der  Ewigkeit  zu  leben.  Das  Christentum  allerdings 

hat  sowohl  an  der  FLwigkeit  wie  an  der  ZeitHchkeit  Teil;  immer  ist  es 

*'auf  dem  Kreuzwege",  denn  es  ist  mit  den  Geschicken  der  Völker 

verbunden,  begleitet  sie  längs  des  geschichtlichen  Weges  und  strebt 

danach,  sie  allmählich  dem  Gottesreich  nahezubringen.  Dies  bedeutet 

jedoch  auch,  dass  es  sich  notwendigei-weise  mit  der  Unvollkommen- 
heit  der  Geschichte  einlassen  muss.  Das  jüdische  Volk  dagegen  lebt 

ausserhalb  der  Geschichte  in  der  sich  ständig  erneuernden  Ewigkeit 

seines  liturgischen  Jahres,  und  es  zeigt  der  Menschheit  das  Vorbild 

eines  Gemeinschaftslebens,  das  dem  der  Zeitlichkeit  inhärenten  Ent- 

lastungsprozess  enthoben  ist.  Das  Verhältnis  von  Judentum  und 

Christentum  darf  also  als  das  Verhältnis  zwischen  einem  Paradigma 

und  dem  Versuch  seiner  geschichtlichen  Verwirklichung  gedeutet 

werden.  Bekie  gehören  ebenbürtig  zum  Gesamtbild  der  Wahrheit. 

Ein  Jahr  nach  dem  Erscheinen  des  Stern  der  Erlösung  wurde 

Rosenzwe^  von  einem  Leiden  befallen,  das  rasch  den  Verlust  der 

Sprache  nach  sich  zog  und  bald  zu  einer  völligen  Lähmung  sich  aus- 

wuchs.  Seine  schöpferischen  Fähigkeiten  blieben  indes  davon  nicht 

berührt.  Durch  ein  Wunder  der  WiUenskraft  und  der  inneren  Haltung 

gelang  es  ihm,  in  einem  Zeitraum  von  sechs  Jahren  eine  bedeutende 

und  vielseit^e  Tätigkeit  zu  entfalten,  die  einerseits  in  einer  Reihe  von 
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philosophischen  und  theologischen  Schriften  mündete,  andrerseits 

der  Übertragung  der  Gedichte  Jehuda  Halevis  aus  dem  Hebräischen 

ins  Deutsche,  und  vor  allem  der  deutschen  Ubersetzung  der  Bibel 

in  Zusammenarbeit  mit  Martin  Buber  gewidmet  war.  Gleichzeitig 

wurde  Rosenzweig,  der  bereits  11^20  das  Jüdische  Lehrhaus  in  Frank- 

furt gegründet  hatte  (an  dem  u^.  Martin  Buber,  £mst  Simon,  Erich 

Fromm  unterrichteten),  zur  zentralen  Figur  wad  geistigen  Autorität 

innerhalb  eines  Kreises  von  jüdischen  Mtellektuenen,  die  von  der 

Weh  der  jüdischen  Tradition  angezo|;en  wurden.  Jenseits  der  verschie- 

denen Wege,  die  skh  den  zeitgenössischen  jüdischen  Menschen  anbo- 

ten, wollte  er  versuchen,  eine  ''gemeinsame  Landschaft"  zu  entwerfen. 

Heute,  ein  halbes  Jahrhundert  nach  seinem  Tode,  sieht  man  deut- 

lich, wie  unverkennbar  das  Rosenzwe^[sche  Denken  den  Stempel  der 

Zeit  trägt,  in  der  es  geboren  wurde.  In  viekr  Hinsicht,  und  vor  alkm 

durch  den  ''Quietismus**  der  es  charakterisiert,  ist  es  ein  Deliken  aus 

der  Vorzeit,  aus  jener  Zeit  vor  der  grossen  jüdischen  Katastrophe, 

Und  doch  besitzt  dieses  Wei^  eine  ihm  eigene  Erhabenheit,  die  iinn 

die  Fähigkeit  verkäit,  uns  auch  heute  noch  mit  den  wirklichen  Frage- 

steUungen  unserer  Epoche  zu  konfrontieren. 

Aus  dem  Französischen  von  Abraham  Tobias 

Miriam  Sambursky 

ZIONIST  UND  PHILOSOPH 

Das  Habilitierungsproblem  des  jungen  Hugo  Bergmann 

Im  Juni  1975  starb  Schmuel  Hugo  Bergmann  in  Jerusalem,  in  der 

Stadt,  in  der  er  fünfundfünfzig  Jahre  gelebt  und  gewirkt  hatte.  Er 

hmterliess  einen  reichen  schriftlichen  Nachlass,  der,  neben  philoso* 

phischen  Arbeiten,  Briefe  und  Tagebücher  aus  fünfimdsiebzig  Jahren 

enthält^ .  Bei  den  Vorarbeiten  für  eine  Veröffentlichung  des  biogra- 

phischen Materials  fanden  sich  eine  Anzahl  von  Briefen,  die  eme  sonst 

nicht  dokumentierte  Periode  von  Bergmanns  Leben  beleuchten  und 

hier  erstmalig  veröffentlicht  werden.  Der  zu  ihrem  Verständnis  nötige 

ifintergrund  soU  im  Folgenden  geschildert  werden. 

Bergmann  war  1883  in  Prag  geboren.  Seine  Eltern  lebten  in  sehr 

bescheidenen  Verhältnissen,  und  schon  früh  half  er  der  finanziellen 

Lage  durch  Privatstunden  nach.  Seine  Schulzeit  begann  1889  in  der 

Deutschen  Volks-  und  Bürgerschule  in  Prag  I,  der  Schule  am  Fleisch- 

markt, und  1893  ging  er  ins  Altstädter  Gymnasium  über,  wo  er  1901 

seine  Reifeprüfung  bestand.  Von  der  Grundschule  an  war  Franz  Kafka 

sein  Klassengenosse  und  Freund,  und  auch  das  Universitätsstudium 

begannen  die  beiden  gemeinsam.  Schon  1898  ist  Bergmann  Zionist 

geworden;  er  war  Mitglied  des  Vereins  Jüdischer  Hochschüler  Bar 

Kochba,  dem  Zentrum  zionistischer  Tätigkeit  in  Prag,  und  schrieb  von 

1903  an  häufig  für  die  jüdische  und  zionistische  Presse.  Seine  lebens- 

längliche Freundschaft  mit  Martin  Buber  rührt  auch  aus  dieser  Zeit 

—  es  war  der  Bar  Kochba,  der  Buber  zu  einer  Vortragsreihe  einlud, 

die  als  Drei  Reden  über  das  Judentum  (gedruckt  1909)  berühmt  ge- 

worden ist.  Im  Jahre  1910  machte  Bergmann  mit  seiner  Frau  eine 

Palästinareise,  was  damals  kein  einfaches  Unternehmen  war,  und 

wurde  hier  zum  ersten  Mal  mit  einem  Problem  konfrontiert,  das  ihn 

bis  ziun  £nde  seines  langen  Lebens  zutiefst  beschäftigte:  die  Araber- 
frage. 

bn  Jahre  1901  immatrikulierte  er  sich  an  der  Deutschen  Univer- 

sität in  Prag  und  studierte  ein  Jahr  lang  Chemie,  weil  er  sich  nicht  auf 

einen  "jüdischen"  Beruf  vorbereiten  wollte,  wie  z.B.  Rechtswissen- 

schaft, was  mit  seinem  Zionismus  zusammenhängen  mag,  der  für  ihn 

1.  Vorabdruck  aus  Tagebücher  und  Briefe  von  Hugo  Bergmann,  deren  Herausgabe 

die  Verfasserin  für  das  Leo  Baeck  Institut  Jerusalem  vorbereitet. 

2.  Bergmann  hinterlieit  sein  Archiv  der  Handschriftenabteilung  der  National- 

und  Universitätsbibliothek,  Jerusalem.  I>er  Bibliothekarin  Frau  Margot  Cohn 

möchte  ich  hier  meinen  herziehen  Dank  für  ihre  unermüdliche  Hilfsbereitschaft 

aussprechen. 
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immer  eine  konkrete  Aufgabe,  und  nie  nur  eine  Frage  der  W
eltanschau- 

ung war.  i^ber  da  das  Chemiestudium  ihn  nicht  befriedigte,  ging  er 

schon  im  zweiten  Jahr  zur  Philosophie  über,  mit  Mathematik  und 

Physik  als  Nebenfächer.  Seine  Doktoraibeit,  mit  der  er  im  Deze
mber 

1905  promovierte,  ist  das  Produkt  dieses  philosophisch
-naturwissen- 

schaftlichen Lehmig:  Die  Atomtheorie  im  19,  Jahrhundert,  ein  Bei- 

trag für  die  Problemgeschichte  der  Philosophie,  Bergmanns  
Lehrer 

in  Phik>sophie  war  Anton  Marty  (1847-1914),  der  treueste  Sc
hüler 

von  Franz  Clemens  Brentano  (1838-1917),  den  er  durch  Maiiyi  Ver- 

mittlung kennenkmte.  Zwischen  Bergmann  und  Brentano  entwickel- 

ten sich  sdir  freundschaftliche  Beziehungen,  die  ihren  Niederschlag 

in  den  Jahren  1906-1914  in  eoicm  ausführiichen  philosophische
n 

Briefwechsel  fanden,  der  aber  auch  persönliche  Fragen  behandelte^ . 

Franz  Brentano^  war  ein  Enkel  von  Goethes  Freundin  Maxi- 

miliane Brentano-Laroche  und  ein  Neffe  des  Dichters  Clemens 

Brentano,  der,  wie  Oskar  Kraus  beschreibt,  dem  kleinen  Franz  
seine 

Märchen  erzählte.  Sein  Vater  Christian  war  ein  zu  seiner  Zeit  bekann- 

ter katholischer  Schriftsteller.  Brentano  studieite  Philos<^hie,  promo- 

vierte 1862  und  habilitierte  sich  1866  an  der  philosophischen  Fakul- 

tät der  Universität  Würzburg  mit  der  These  Die  wahre  Methode  der 

Philosophie  ist  keine  andere  als  die  der  Naturwissenschaften,  1872 

wurde  er  dort  zum  a.o.  Professor  ernannt.  In  den  Jahren  zwischen  Pro- 

movierung und  HabiHtierung  studierte  er  Theologie  in  Mönchen  imd  an- 

schliessend im  Theologischen  Seminar  in  VVür/burg,  und  dort  erfiielt 

er  1864  die  Priesterweihe.  Schon  zu  dieser  Zeit  tauchten  bei  ihm  Zwei- 

fel an  gewissen  Glaubenssätzen  der  Kirche  auf,  die  in  einer  Krise 

gipfelten,  als  1870  das  vatikanische  Konzil  das  Unfehlbarkeits
dogma 

verkündete.  Drei  Jahre  danach  legte  er  sein  akademisches  Amt  nieder 

und  trat  aus  dem  Priesterstand  aus,  was  auch  seinen  Austritt,  in  aller 

Form,  aus  der  katholischen  Kirche  bedeutete.  Jedoch  war  dies  nicht 

das  Ende  seiner  Laufbahn,  denn  1874  erhielt  er  das  philosophische 

Ordinariat  in  Wien,  wo  es  dann  1880  zu  einer  neuen  Krise  kam,  als 

er  zu  heiraten  beschloss.  Nach  österreichischem  Recht  war  einem 

ehemaligen  Priester  die  Eheschliessung  verwehrt  und  so  gab  Brentano 

seine  österreichische  Staatsbürgerschaft  auf,  was  den  automatischen 

Verlust  seiner  Professur  zur  Folge  hatte  und  heiratete  als  "Konfessions- 

loser" im  1880  die  ebenfalls  konfessionslose  Ida  Lieben^ . 

3.  Briefe  Franz  Brentanos  an  Hugo  Bergmann  in:  Philosophy  and  Phenome
nolo- 

gical  Research,  Sept.  1946.  Bd.  VII.  S.  83-158,  mit  einem  kurzen  Vorw
ort  von 

Hugo  Bergmann. 

4.  Für  eine  Darstellung  von  Brentanos  Leben  und  Philosophie  8.  (hkar  Kraus: 

Franz  Brentano.  Zur  Kenntnis  seines  Lebens  und  seiner  Lehre,  mit  Bekrägcn  von 

Carl  Stumpf  und  Edmund  Husserl;  München  1919.  Dictcs  Buch  enthält  eine  Fiflle 

persönlicher  Erinnerungen. 

5.  Der  Stammbaum  des  Wiener  Zwe«es  der  Familie  Lieben  befindet  sich  in  den 

Central  Archives  for  the  Mistory  of  the  Jewish  People  Jerusalem,  Sammlung  Paul 
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Ida  Lieben  (1852-1894)  war  das  jüngste  der  sechs  Kinder  von 

Ignaz  Lieben  (geb.  Prag  1804,  gest.  Wien  1862)  und  seiner  Frau  Elise, 

geb.  Lewinger  (1833-1877).  Ignaz  Lieben  entstammte  einer  bekannten 

jüdischen  Familie,  die  in  der  Prager  Gemeinde  eine  wichtige  RoUe 

^ielte  und  die  zu  den  wenigen  gesetzestreuen  Judoi  in  Prag  gehörte. 

Eines  ihrer  Mitglieder  war  Sabmon  Hugo  Lieben  (1881-1942),  der 

Gründl  des  Prager  Jüdischen  Museums.  Ignaz  Lieben  zog  nach  Wien, 

wo  er  die  besten  Beziehungen  zu  den  reichen  jüdischen  Kreisen  hatte, 

denn  eine  Schwester  von  Elise  Lieben  war  die  Frau  des  Bankiers 

Samuel  Auspitz,  der  durch  die  Heiraten  seiner  Kinder  mit  dem  öster- 

reichischen jüdischen  Adel  verschwägert  war.  Samuels  Sohn  Rudolf 

(1837-1906),  der  eine  der  ersten  Zuckerfabriken  in  Österreich  gebaut 
hatte,  wurde  1870  Mitglied  des  mährischen  Landtags  und  im  Jahre 

1873  Mitglied  des  Reichsrats.  Von  1900  bis  zu  seinem  Tode  war  er 

Vorsitzender  der  Wiener  Jüdischen  Gemeinde.  Die  Beziehungen  der 

Familien  Lieben-Auspitz  wurden  noch  enger,  als  Rudolf  um  1874 
Helene  Lieben,  eine  ältere  Schwester  von  Ida  heiratete.  Aus  den  Be- 

merkungen von  Husserl^ ,  dass  Brentano  seine  Frau  nicht  wegen  ihres 
Reichtums  geheiratet  hätte,  kann  man  schliessen,  dass  Ignaz  Lieben 

sehr  vermögend  war.  Sein  ältester  Sohn  Leopold  wurde  als  Vize- 

Präsident  der  Österreichisch-Ungarischen  Staatsbank  geadelt.  Dessen 

Sohn  Robert  (1878-1913)  war  ein  bekannter  Physiker,  ein  Pionier 

der  Radiotechnik.  Zu  seinem  Gedächtnis  gab  die  österreichische  Post 

1936  eine  Briefmarke  mit  seinem  Bild  und  der  Aufschrift  "Robert 

V.  Lieben-Verstärkungsröhre  1906''  heraus.  Hugo  von  Hofmannsthal, 
der  in  der  Familie  verkehrte,  schrieb  seinen  Nachruf.  Ein  jüngerer 

Sohn  von  Igpaaz,  Adolf  Lieben  (1836-1914),  ein  bekannter  Chemiker 

und  Vize-Präsident  der  Deutschen  Chemischen  Gesellschaft,  war  ein 

Mitglied  des  österreichischen  Herrenhauses. 

Nach  seiner  Heirat  lelute  Brentano  als  Privatdozent  in  Wien, 

und  auf  Grund  verschiedener,  nie  gehaltener  Versprechimgen  hoffte 

er  lange  auf  die  Wiedererlangung  seiner  Professur.  Wie  Husseri  schreibt'' , 
litt  seine  Lehrtät%keit  nicht  unter  diesen  Vexhältnissen  uiui  er  ii>te 

über  Wien  hinaus  in  ganz  Osterrekh  einen  bestinunenden  Einfluss 

ms.  Von  seinem  Privatleben  dieser  Jahre  schrei>t  Carl  Stunqpf,  der 

1881  in  Wien  bei  Brentanos  Hausgast  war  ''[ich]  konnte  mich  von 
seinem  Glück,  auch  von  dem  grossen  gesellschaftlichen  Krebe,  in  dem 

er  lebte,  iä>erzeugen.  Mehrere  seiner  damaligen  Schüler  lernte  ich  dabei 

kennen,  so  v.  Meynong  und  Masaryk . .  .  Auch  Husserl  schildert 

ähnliches,  wobei  er  erwähnt,  dass  Frau  Ida  "eine  tüchtige  Malerin 

Diamant  P/27,  Nr.  1.  Seine  Benutzung  hat  mir  freundlicherweise  dessen  Direktor, 
Dr.  Daniel  Cohen  ermöglicht,  dem  ich  für  seine  Hilfe  danken  möchte. 

6.  Kraus,  S.  161. 

7.  ebd. 

8.  a.a.O.,  S.  138. 
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war"'.  Im  Jahre  1888  wurde  Franz  Brentano  ein  Sohn,  Johannes 

Michael,  geboren;  1894  starb  Frau  Ida  Brentano  an  Diphterie  und 

im  folgenden  Jahre  verliess  Brentano  Wien  und  zog  nach  Florenz***. 
Ein  1887  erworbener  Landsitz  in  Schönbühcl  a.d.  Donau  blieb  in 

seinem  Besitz  und,  wie  die  Briefe  zeigen,  verbrachte  er  dort  die  Som- 

mermonate. In  Florenz  heiratete  er  Ende  1897  Emilie  Rueprecht,  die 

in  Brief  2  erwähnte  'Trau  Professor".  In  dieser  Periode  verschlimmer- 

te sich  sein  Augenleiden,  das  schliesslich  zu  völliger  Blindheit  führte. 

Während  des  1.  Weltkriegs  verliess  Brentano  Italien  und  über- 

siedelte in  die  neutrale  Schweiz,  nach  Zürich,  wo  er  1917  starb.  Sein 

Sohn  hatte  bei  Ausbruch  des  Krieges  eine  Stelle  am  physikalischen 

Institut  in  Frank furt/Ma in,  der  Heimatstadt  seiner  Familie,  aber  als 

italienischer  Staatsangehöriger,  als  ein  ''feindlicher  Ausländer",  war 

er  gezwungen  wegzugehen.  Von  seiner  weiteren  Laufbahn  wissen  wir 

nur  eines:  im  Stammbaum  der  Familie  steht  bei  seinem  Namen  "Pro- 

fessor der  Physik  in  Manchester".  Aus  dieser  Angabe  ist  wohl  zu 
schliessen,  dass  der  Sohn  das  Schicksal  des  Volkes  seiner  jüdischen 

Mutter  teilen  musste,  vor  dem  ihn  die  Uberzeugung  seines  Vaters 

nicht  bewahrte,  der  im  Judentum  nur  ''ein  Hindernis  äusserlicher 

Art*'  gesehen  hatte. 

Zu  den  viekn  Gästen  im  oben  erwähnten  Schönbühel  gehörte 

auch  Hugo  Bergmann.  Schon  am  7.9.1905  fuhr  er  mit  Emil  Utitz'^ 

auf  einen  Tag  zu  Brentano,  wie  Bergmann  im  Vorwort  zu  den  Brentano- 

Briefen  schreit,  und  Ende  Juli-Anfang  August  1906  war  er  zum 

ersten  Mal  Hausgast  dort.  Das  nächste  Treffen,  das  er  in  einem  Brief 

an  seine  Eltern  besdireibt  (Brief  1),  scheint  1908  in  Florenz  gewesen 

zu  sein,  als  Bergmann  auf  der  Hochzeitsreise  war.  Bei  einem  späteren 

längeren  Aufenthalt  in  Schönbühel,  den  er  seiner  Frau  ausführlich 

schildert  (Brief  2),  erzählt  er  auch  von  den  Unterhaltungen  über  seine 

Zukunft,  in  denen  Brentano,  und  dies  offenbar  nicht  zum  ersten 

Mal,  ihm  zurät,  sich  taufen  zu  lassen. 

Nach  Bergmanns  Promovienmg  sahen  seine  Lehrer,  sowie  auc  h 

er  selbst,  die  akademische  Laufbahn  als  die  gegebene  an.  Jedoch  als 

Jude  konnte  er  sich  nicht  an  der  Deutschen  Universität  in  Prag  habili- 

tieren und  das  gleiche  galt  für  viele  der  Universitäten  in  Deutschland. 

Eine  Notlösung  war  eine  Stelle  an  der  Universitätsbibliothek,  die  er 

bis  1919  innehatte,  nur  durch  seinen  Militärdienst  während  des 

Ersten  Weltkriegs  unterl)rochen.  Aber  in  den  Jahren  vor  dem  Krieg 

bemühte  sich  Bergmann  an  verschiedenen  Universitäten,  als  Privat- 

dozent zugelassen  zu  werden.  Er  reiste  u.a.  nach  Halle,  Göttingen  und 

9.  aji.O.,  S.  162. 

10.  Für  eine  eingehende  Schilderung  der  Familien  Aitspitz  und  Lieben  und  des 

Lebens  dieser  Kreise  im  damaligen  Wien  s.  Joseßte  Winter:  Fünfz%  Jahre  eines 

Wiener  Hauses;  Wien  und  Leipzig,  1927* 

11.  Emil  Utitz  (1883-1956).  Philosoph,  Professor  in  Halle  und  Prag;  trat  aus 

der  jüdischen  Gemeinde  aus;  1942-1945  Theresienstadt;  i,H.G,  Adler:  Thereaien- 

Stadt  1941-1945;  2.  Aufl.  Tübingen,  1960. 
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Marburg,  um  die  Lage  an  Ort  und  Stelle  zu  prüfen  und  um  persönliche 

Beziehungen  anzuknüpfen  und  b  erichtete  von  diesen  Fahrten  in  Brie- 

fen an  seine  Frau  Else,  geb.  Fanta  (1887-1969),  von  denen  sich  zwei 

im  Archiv  fanden  (s.  Briefe  3  und  4).  Auch  Brentano  versuchte  ihm 

zu  helfen,  denn  wie  er  Bergmann  schon  am  13.1.1907  schrieb:  "Gott 
hat  Ihnen  ein  schönes  Talent  gegeben.  Bei  Marty  haben  die  jungen 

Keime  auch  sofort  eine  geeimete  Pflege  gefunden.  Daran  müssen  sich 

frohe  Hoffnungen  knüpfen'  . 
Die  "frohen  Hoffnungen"  hätten  zu  einer  akademischen  Stel- 
lung führen  können,  wenn  Bergmann  Brentanos  Rat  gefolgt  und 

dessen  Einstellung  zum  Judentum  als  "ein  Hindernis  ganz  äusser- 

licher Art"  und  als  ein  "Vermächtnis  barbarischer  Zeit,  das  denn  doch 

als  überlebt  bezeichnet  werden  muss"^^,  akzeptiert  hätte,  wie  es  in 
dem  hier  wieder  veröffentlichten  Brief  vom  23.12.1911  hcmt  (Brief 

6).  Von  Bergmanns  Antwort  vom  5.1.1912  (Brief  7),  m  dem  er  seinen 

Standpunkt  eindeutig  darlegt,  fand  sich  eine  Kopie  im  Archiv  —  der 

einzige  Brief  seiner  Korre^ndoiz  mit  Brentano,  von  dem  er  eine 

Abschrift  aufbewahrte. 

Eine  ausführliche  Begründung  seiner  Haltung  als  Jude  und  Zionist 

sandte  Bergmann,  wohl  im  Frühjahr  1914,  an  Carl  Stumpf.  Stumpf, 

seit  1894  Ordinarius  fiir  Philosophie  in  Berlin,  war  ein  Sdiüler 

Brentanos,  dem  ar  persönlich  immer  veibunden  blieb,  obwohl  ihre 

''Denkf;ewohnheiten  sich  im  Lauf  der  Jahre  doch  nach  verschiede- 

nen Richtungen  weitergebildet  hatten"**.  Bergmann  war  von  ihm 
Anfang  1912  für  drei  Monate  nach  Berlin  eingeladen  worden,  und  der 

Aufenthalt  war  als  Vorbereitung  für  eine  Habilitierung  gedacht.  Aber 

dieser  Plan  scheiterte  daran,  dass  er  Stumpfs  Forderung  ablehnte, 

aus  der  Zionistischen  Organisation  auszutreten  (Brief  8).  Das  letzte 

Zeugnis  für  diese  Episode  in  Bergmanns  Leben  ist  Stumpfs  Antwort 

vom  16.5.1914  (Brief  9),  weniger  als  drei  Monate  vor  der  Weitkata- 

strophe, die  allen  privaten  Plänen  ein  Ende  machte. 

Während  seiner  Bibliothekarszeit  führte  Bergmann  seine  philo- 

sophischen Studien  weiter  und  veröffentlichte  eine  Reihe  von  Arbei- 

ten, u.a.  auf  dem  Gebiet  der  Erkenntnistheorie  und  über  ihre  Bezie- 

hung zu  den  Problemen  der  Naturwissenschaft.  1909  erschien  Das 

philosophische  Werk  Bernard  Bolzanos  mit  einer  Bibliographie;  in 

seinem  Brief  vom  18.7.1911  (Brief  3)  erzählt  Bergmann  von  seiner 

geplanten  Mitarbeit  an  der  Neuausgabe  der  Werke  dieses  Philosophen. 
Die  Universität  war  ihm  verschlossen,  aber  Bergmann,  dem 

Lehren  und  Mitteilen  Natur  war,  fand  andere  Wirkungdereise,  so  den, 

der  sich  um  Bertha  Fanta,  seine  Schwiegermutter,  gebildet  hatte, 

und  wo  man  z.B.  unter  seiner  Leitung  Kant  las^^ ;  1913  girib  er  einen 

12.  Briefe  Franz  Brentanos,  S.  SO. 

13.  a.a.O.,  S.  130  f. 
14.  Kraus,  S.  141. 

15.  W§JLMax  Brod:  Streitbares  Leben;  1969. 



22 
LBl  Bulletin  58  (1981 ) 

zehnteiligen  Kurs  über  Sittliche  Probleme  unserer  Zeit  in  der  Soimtags- 
akademie  des  Klubs  deutscher  Künstlerinnen.  Nach  dem  eisten 

Vortrag  schrieb  Max  Brod  im  Prager  Tag^latt  eine  begeisterte  Be- 

^rechiing  «toer  Beigmanns  "^eigenartige  wuchtise  Persönlichkeit. 
Jedes  Wort,  das  er  ausspricht,  ist  erlebt . . .  hier  wiid  nicht  mit  Worten 

gespielt,  nem,  hier  birgt  skh  miter  äusserlich  ruhigem  Satzgefüge  der 

qualvolle  Aufschrei  eines  ethisch  gerichteten,  von  unserer  Zeit  gepeinig- 

te, echten  Menschen". 

Mit  Ausbruch  des  Krieges  wurde  Bergmann  als  Leutnant  der 

Reserve  en^ezogen,  und  damit  endete  dieser  Abschnitt  seines  Lebens. 

Denn  als  der  Hauptmann  Beigmann  1918  wieder  Zivilist  wurde, 

begann  er  mit  den  Voibereitungen  für  seinen  schon  während  des 

Krieges  gefassten  Besdiluss,  sobald  als  möglich  mit  seiner  Familie, 

Frau  und  zwei  Kindern,  nach  Palästina  zu  gehen.  Im  Mai  1920  wander- 

te er  aus  und  fand  in  Jerusalem  seinen  Wirkungskreis,  bis  1936  als 

Leiter  der  National-  und  Universitätsbibliothek  und  danach  als  Pro- 

fessor der  Philosophie  an  der  Hebräischen  Universität.  Hier  unter- 

richtete er  Generationen  von  Studenten  und  setzte  sich  unermüdlich 

für  seine  Überzeugungen  ein,  denen  er  bis  zum  Ende  seines  langen 
Lebens  treu  blieb. 
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Brief  1 

(An  die  Eltern] 

[1908,  Hochzeitsreise*  ] 

f .  .  .  ]  jetzt  sitzen  wir  im  Kaffeehaus,  ein  blauer,  blauer  Himmel  wölbt 

sich  —  endlich!  —  über  dem  Florenz,  das  sich  selbst  mit  vielem  Recht 

das  schöne  nennt,  und  macht  uns  den  Abschied  von  hier  schwer. 

Morgen  geht  es  nach  Pisa,  Sonntag,  Montag  wollen  wir  der  Riviera 

entlang  zu  Fuss  gehen  und  am  Abend  sind  wir  in  Genua  (schreibe: 

Genova,  post.  rest.).  Gestern  und  vorgestern  sind  wir  mit  Utitz  den 

ganzen  Tag  herumgelaufen,  es  ist  prachtvoll  mit  ihm  herumzugehen, 
er  war  schon  einmal  einen  Monat  in  Florenz  und  hat  dazu  soviek 

Kenntnisse  in  Kunstgeschichte,  dass  er  uns  spielend  beibrachte,  was 

man  anschauen  und  worauf  man  achten  muss.  Wir  haben  so  ungeheuer 

viel  zugelernt  in  zwei  Tagen.  Vorgestern  nachmittag  hatten  wir  mit 

Brentano  Rendez-vous  und  machten  mit  ihm  einen  6 stündigen  Marsch, 

ringdierum  um  Florenz.  Es  zieht  sich  nämlich  gleich  unserm  Behre- 

dere  ein  hoher  Weg,  aber  um  d  ie  ganze  Stadt,  und  da  geht  man  zwischen 

lauter  Cypressen,  Pinien  und  Pabnen  und  hat  von  allen  Seiten  den 

Blick  auf  diese  ewig  schöne  Stadt.  Her  Spaziergang  endete  wieder 
mit  einem  Nachtmahl  bei  Brentano.  (. . .  ] 

Die  Italiener  sind  ein  köstliches  Völkchen,  das  singt  imd  lacht 

den  ganzen  Ti^  und  ist  schrecklich  abergläubisch.  Jetzt  vor  Ostern 
gehn  die  Geisthchen  mit  einem  Wedel  und  Weihwasser  in  alle  Privat- 

wohnungen und  s^en.  Gestern  sitzen  wir  hier  im  Kaffeehaus  —  bei- 

nahe lauter  Juden  —  da  kommt  behend  em  didter  Prälat  mit  seinem 

Ministranten  und  besprengt  uns  mit  Wasser.  Das  köstlichste  ist,  dass 

afle  Italiener  fortwälnend  bereit  skid,  zu  stehlen  und  zu  betrügen, 

wenn  sich  jemand  lässt  —  wie  der  hier  anwesende  Schwiegervater  des 

Oskar  Pollak^.  Wir  sind  sehr  auf  der  Hut  und  sind  noch  nicht  um  einen 
SoUo  betrogen  worden.  In  zehn  Tagen,  wenn  Du  diesen  Brief  hast, sind  wir  bei  Euch.  [. . .  ] 

Lieber  KeUner^ ,  Ich  danke  Dir  vielmals  für  Deinen  lieben  Brief, 
Du  bist  nicht  böse,  wenn  ich  nicht  so  ausführlich  antworte.  Gestern 

abend  hatten  wir  eine  hitzige  Judendebatte,  es  ist  ein  Freund  Utit- 

zens  —  Dr.  Guggenheimer  -  hier  aus  Baden,  der  steht  auf  dem  Stand- 

punkt des  historischen  Judenstolzes  und  der  Eigenarterhaltung  ohne 
Zionismus  ohne  Ostjudentum,  so  wie  Wassermann. 

1.  Bergmann  hatte  am  18.3.1908  geheiratet. 

2.  Oskar  PoUak  (1883  1915),  Schulkamerad  und  Freund;  Kunsthistoriker. 

3.  Viktor  Kellner  (1887-1970),  aiis  dem  zioattUsdieii  Freundeskreis;  «irar  1911- 
19 14  Lehrer  in  Tel  Aviv. 
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Brief  2 

An  Eise  Bergmann 

Schl^Miei,llJ.1908 

[.  . .  J  Ich  bin  nun  zwei  Tage  hier  und  scM  gestern  Abend  spricht 

Brentano,  wie  ich  erwartet,  nur  von  der  Taufe.  Er  spricht  so  ein- 

dringlich, wie  nur  möglich.  Im  Vertrauen  sagte  er  mir,  dass  er  meine 

Begabung  für  bedeutender  hält  als  die  des  Utitz,  meine  Antworten  und 

Briefe  seien  schärfer  und  klarer.  Nun  werde  der  Utitz  sicher  Karriere 

machen  und  er  hat  sich  nach  einem  kürzlich  aus  Ischl  bekommenen 

Briefe  bereits  '^entschlossen"  —  und  ich  wolle  darauf  verzichten  wegen 

eines  Kleiderwechsels  u.s.w.  Meine  einzige  Waffe,  —  da  jede  Diskussion 

fruchtlos  ist  und  ich  Brentano  weder  einen  Begriff  von  unserer  Stel- 

lung zum  Judentum  [vermitteln]  noch  überzeugen  kann,  dass  die  Aus- 
sicht auf  eine  akademische  Karriere  kein  Recht  zu  einem  Meineid 

gibt,  —  meine  einzige  Waffe  ist  zu  schweigen  und  Brentano  scheint 

das  tacere  für  ein  consentire  zu  nehmen,  und  so  ist  allein  noch  ein 

Auskommen  möglich. 

Hamacks  berühmtes  Wesen  des  Christentums  muss  ich  lesen,  das 

mir  die  protestantische  Nachfolgerin  des  Frl.  Ella  geborgt  hat.  Sie 

sind  jetzt  beide  da,  die  letztere  geht  weg,  weil  ihr  Beichtvater  nicht 

erlauben  will,  dass  sie  manchmal  Brentanos  gegen  den  Katholizismus 

gerichtete  Diktate  nachschreibt.  Die  neu  angekommene,  ihre  Freundin, 

ist  Protestantin,  von  einem  viel  freundlicheren  Wesen,  und,  wie  es 

scheint,  viel  aufgeklärter.  Brentano  rät  mir,  nicht  zu  versäumen,  bei 

jeder  Gelegenheit  Bekanntschaften  mit  Professoren  und  dergleichen 

zu  machen  und  mich  mit  ihnen  gut  zu  stellen.  So  wild  denn  mehr  über 

das  Praktische  gesprodien,  als  dass  theoretische  Fragen  erörtert  weiden. 

Immerhin  habe  ich  am  onten  Abend  und  ̂ stem  bei  einem  Spazier- 

gang nach  Aggsbach  einke  Fragen  der  Philosophie  der  Mathematik 

besprochen.  Heute  sind  Verwandte  von  Frau  Professor*  hier,  sodass 
ich  allein  bin.  Am  eilten  Abend  lasen  wir  rumänische  Volkslieder,  die 

Carmen  Sylva  übertragen  hat,  Lieder  von  meri&wüidiger  Schwermut 

und  selbst  für  hiesige  Verhikiütse  zu  hohem  ethischen  Emst.  Gestern 

wurde  ich  In  die  Geheimnisse  einiger  reizender  l^iek  eingeführt,  die 

uns  im  Winter  behistigen  weiden.  (  ] 

Ich  schlafe  diesmal  nicht  In  meinen  gewohntoi  ̂ partements, 

sondern  in  einem  Zimmer,  das  Brentano  aus  einem  ehemd^en  Keller 

1.  Gemeint  ist  Emilie  Brentano, geb.  Rueprecht, die  Brentano  im  Dezember  1897 

in  Fk>reii«fiieiratet  hatte. 
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hervorgezaubert  hat.  Es  ist  riesig  gross,  und  ich  habe  die  liebe  heilige 

Gäcilia  hier,  die  mich,  wenn  es  nötig  wäre,  immer  an  mein  gutes 

Schwapperl  erinnern  würde,  und  ein  grausiges  Nonnenbild, . . .  dann 

meinen  herzigen  heiligen  Rochus  aus  Holz,  der  pilgernd  die  Pest- 

kranken heilt,  und  ein  uraltes  Bild  auf  Goldgrund,  das  Martyrium 

der  helligen  Agnes  und  endlich  sieht  mich  noch  in  Holz  Dreieinig- 

keit verk>ckend  an:  alles  vergebens.  [  .  .  .  ]  Es  ist  doch  gut  zu  denken, 

dass  Deine  Liebe  mir  helfen  wird,  meinen  Lebensweg  sicher  und  un- 

beirrt zu  gehen,  ohne  den  Sirenensang  äusserer  Ehren  und  äusser- 
Iklier  Erfolge  zu  hören.  [  .  . .  ] 

Auf  dem  Herweg  las  ich  ein  ganz  erschütterndes  Drama  in  Jiddisch 

von  Pinski^  ,  von  dem  ich  Dir  noch  erzählen  werde.  [  .  .  .  ] 
Mein  liebes  Frauerl,  nun  noch  eine  erheiternde  Schilderung  eines 

Mittagmahles,  das  ich  eben  hinter  mir  habe  und  das  so  die  ganze  Kluft 

zwischen  unseren  und  den  hiesigen  Lebensumständen  zeigt  und  die 

merkwürdige  Umgebung  Brentanos.  Also  heute  werden  zwei  Ver- 

wandte der  Frau  Professor  geladen,  von  denen  einer  ein  Dr.  jur.  und 
weissbehaart,  eben  eine  schwere  Krankheit  hinter  sich  hat.  Köstlich 

ging  das  her.  Nach  gegenseitiger  Vorstellung  entsteht  beim  Essen  eine 

grosse  Pause  und  ein  gewaltiges  Schweigen  kam  über  uns.  Endlich 

scheint  dies  Brentano  aufzufallen  und  er  wirft  mit  einer  Frage  über  die 

Jungtürken  ein  Thema  auf  den  Tisch.  Nun  gings  los!  Erst  wurden  die 

Minister  scharf  hergenommen,  dann  die  Kaiser,  dann  ihre  Verhält- 

nisse, kurz  man  =  ich  hatte  das  Gefühl,  in  der  Wohnung  eines  Kammer- 
dieners den  neuesten  Tratsch  zu  hören.  Ich  konnte  midi  nicht  enthal- 

ten, über  Brentanos  pohtische  Ansichten  innerlich  zu  lachen.  Die 

Tschechen  sind  ein  kleines  Volk  und  sollten  unter  den  Deutschen  auf- 

gehen, dBMgm  ist  es  empörend  von  den  Magyaren  —  die  er  wie  die 

Preussen  nasst,  wenn  sie  die  kleinen  Völker  Ungarns  unteidnidLen 

oder  die  Preussen  die  Polen  etc.  Endlich  —  in  Abwesenheit  Brentanos 

-  passiert  folgendes:  die  Frau  Professor  frägt  den  Dienor,  ob  nette 

Leute  im  Kurort  waren.  Worauf  er:  "Ja,  nette  (gedehnt)  solche  nette" und  hebt  dabei  die  Hände  in  Schulterhöhe,  die  Handflächen  nach 

vom,  wie  es  Goldschmidt  in  der  Vorlesung  zu  machen  pflegt.  Frau 

Professor  gerät  in  die  schrecklichste  Verlegenheit,  ich  giesse  mir  Wasser 

ins  Glas  uSnd  mache  Lärm  damit,  um  ihr  Gel^nheit  zu  geben,  ihn  zu 

warnen  und  nicht  vom  Strick  zu  reden  wenn  em  Gehängter  bei  Tisch 

sitzt.  Ich  habe  mich  dann  nicht  mehr  am  Gespräch  beteiligt  und  bin 

i'etzt  herunter.  Doch  ist  mein  Zorn  verraucht.  Er  ist  eben  ein  unge- likleter  Mensch.  Doch  schmerzt  es  einen,  dass  in  Schönbühel  sowas 

gCMiiehen  ist,  doch  skheiüch  hg  auch  darin  eine  Teleologie  und  eine 

Mahnung:  dass  wir  Verachteten  uns  selbst  achten  sollen  und  nichts 

tun,  was  uns  selbst  verächtlich  macht.  [  . . .  ] 

2.  David  Pinski,  geb.  1872  in  Mogilew,  gest.  1959  in  Haifa;  jiddischer  Dramatiker 

und  Schriftsteller;  Herausgeber  jiddischer  sozialistischer  Publikationen. 
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MefS 

An  £be  Bergmann 

HaHc,  18.7.1911 

Dienstag  nachmittag 

Ganz  müde  und  matt  vom  Hin-  und  Herlaufen  schreibe  ich  Dir.  Soeben 

den  4.  Besuch  absolviert,  in  einer  Viertelstunde  den  5.  Die  Herren 

sind  alle  sehr  nett,  Upheus^  rührend,  haust  mit  einem  Hund  und  2 

Vögeln,  da  die  Frau  im  Bad  ist.  Bauch^  machte  einen  bedeutenden 

Eindruck.  Krieger  war  sehr  freundlich  und  gab  mir  alle  möglichen 

Ratschläge.  Bauch  sprach  sehr  pessimistisch,  da  in  ̂ anz  Deutschland 

eine  Völkerwanderung  zur  Philosophie  besteht.  Bei  Menzer^  kam  ich 

mit  dem  Geschäftsführer  der  Kantgesellschaft,  Dr.  Liebert"* ,  zusam- 

men, der  aus  Berlin  hergekommen  war,  um  wegen  des  Bolzano  zu  ver- 

handeln. Die  Ausgabe  hängt  jetzt  wohl  nur  noch  davon  ab,  ob  sie 

nicht  schon  von  anderer  Seite  gemacht  wird.  Ich  hätte  zunächst  die 

4  Bde  Wissenschaftslehre  herauszugeben,  jedes  Jahr  einen  Bd.  Wegen 

Habilitation  ist  hier  nichts  zu  machen,  wegen  der  zu  auffallenden 

Konfession,  wie  Du  mir  einmal  schriebst.  Ich  fahre  noch  heute  abend 

imAi  Göttingen.  Beim  Aufmachen  des  Koffers  war  ichgwrührt  über 

dk  vielen  praktischen  Dinge,  die  Du  eii^ekauft  hast.  Oberiiaupt  ist 

mir  schrecklich  bange,  besonders  gestern,  wo  ich  von  früh  bis  dbends 

kein  Wort  sprach.  Leipzig  war  sehr  schön,  d  Ji.  die  Galerie,  die  wunder- 

volle moderne  Sachen  hat  (Klinger,  Segantini,  Lenbach,  Böcklin  usw.)* 

Schieibe  gkidi  nach  Maibuig,  post  jrest.  i 

1.  Goswin  Upheus  (18414917),  seit  1884  INof.  für  Philosophie,  Halle.  Bergmanii 

veröffentlichte  eine  Besprechung  der  2.  Aufl.  seiner  Emfäknmg  m  äk  mad€m€ 

Logik,  Kantstudien  Bd.  19,  1914. 

2.  Bruno  Bauch  (1877-1962),  Phitosoph,  1910  a.o.  Prof.  in  HaUe;  1904-17  Her- 

ausgeber  der  Kantstudien. 

3.  Paul  Mcnzer  (1873-1960),  seit  1908  Ordinarius  in  Halle. 

4.  Arthur  Liebert  [geb.  Levi]  (1876-1946)  war  ab  1910  zusammen  mit  Vaihinger 

Geschäftsiiihrer  der  Kantgesellschaft;  wurde  1928  a.o.  Prof.  in  Berlin. 
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Brief  4 

An  Else  Bergmann 

Göttingen,  20.7.1911 

Endlich  bekam  ich  heute  eine  Karte  von  Dir  und  da  ich  eine  Stunde 

vor  Abgang  des  Zuges  nach  Marburg  Zeit  habe,  will  ich  Dir  von  meinen 

Schicksalen  berichten.  Aus  Halle  schrieb  ich  Dir,  ehe  ich  zu  Vaihinger* 

ging,  eine  Karte.  Bei  V.  wurde  ich  —  wie  überall  —  sehr  gut  aufgenom- 

men. Er  hat  gerade  ein  grosses  Buch  Die  Philosophie  des  Als  Ob  her- 

ausgegeben und  ersuchte  mich,  in  die  Bohemia^  ein  Feuilleton  darüber 

zu  schreiben,  was  ich  auch  tun  will.  Er  wird  sich  selbst  deswegen  hin- 
wenden, sodass  ich  weiter  nichts  zu  tun  hätte  als  das  Buch  zu  lesen. 

Da  Vaih.  Geschäftsführer  der  Kantgesellschaft  ist,  besprachen  wir 

auch  die  Bolzanoherausgabe,  die  wahrscheinlich  zustande  kommen 

wird.  Doch  wird  sich  der  Druck  wohl  zwei,  drei  Jahre  hinziehen. 

Hier  in  Göttingen  ist  es  reizend.  Die  Stadt  ist  eine  grosse  Ank^, 

die  Häuser  verschwinden  im  Grünen,  und  in  der  Mitte  stehn  paar 
Gassen  alter  lieber  Häuschen.  Sonst  steht  jedes  Haus  in  einem  Garten, 

fast  alle  einstöckig,  und  fast  an  jedem  eine  Tafel,  die  kündet,  wekher 

berühmte  Mann  hier  als  Student  oder  Professor  gelebt  hat.  Leider 
wird  keine  Tafel  meinen  Namen  tragen,  denn  es  ist  hier  für  mich  nichts 

zu  holen.  Es  herrscht  hier  ein  kolossales  philosophisches  Interesse, 

Husserl^  hat  allein  einen  engen  Kreis  von  etwa  30  Leuten  um  sich, 
die  alle  oder  wenigstens  die  meisten  zur  Universität  wollen.  Ich  sehe 

jetzt  erst,  wie  wichtig  es  für  Otto  [Fanta]  ist,  dass  er  nicht  m  Prag 
studiert.  Hätte  ich  hier  mein  Doktorat  gemacht,  so  wäre  ich  unschwer 

angekommen  u.  auch  das  Judentum  hätte  kein  Hindernis  gebildet. 

So  aber  hat  niemand  em  Interesse  an  meiner  Habilitation,  eher  ein 

ge9entei%es.  Immerhin  weide  ich  überall  gut  aufgenommen,  bei  Husseri 

verbrachte  ich  den  Nachmittag,  am  Abend  war  ich  mit  Nelson  [Leo- 

1.  Hant  Vaihii^er  (1852-1933),  Ordinariut  fik  Philoiophie  in  Halk.  Sein  Haupt- 
werk Die  Philosophie  des  Als  Oh,  System  der  theoretischen,  praktischen  und  reU- 

giösen  Fiktionen  der  Menschhmt  mf  Grund  eines  ideaUsHschen  Positwismus  er- 
schien 1911.  Gründete  1896  die  Zeittchrilt  Kmtstudien  und  1904  die  Kant- 

gesellschaft. 

2 .  Bohemia  -  eine  Präger  Zeitung,  für  die  Bergmann  gelegentlkh  schrieb. 

3.  Edmund  Husseri  (1859-1938),  Begründer  der  phänomenologischen  Phik>so- 
phie.  Liess  sich  zu  Beginn  seiner  akademischen  Laufbahn  protestantisch  taufen. 
1906  bis  1916  Ordinarius  in  Göttingen,  von  1916  bis  zu  seiner  Emeritierung  1928 
in  Freiburg/Br.  Stinc  Logische  Untersuchungen  waren  1900/1901  erschienen. 
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nard]^  u.  ciii  paar  Hörem  v<hi  ihm  spazieren.  Er  war  nett  und  freund- 
schaftlich und  Hess  Dich  einigemal  grossen.  Heute  holte  ich  mir  m  aller 

Frühe  meinen  Korb  bei  dem  Experimentalpsycbologen  Geheimrat 

Müller^ .  Nun  will  ich  nach  Maifourg  fahren,  u.  mir  am  Weg  Kassel 
ansehn,  das  sehr  htE>sch  sein  u.  eine  gute  Galerie  haben  soll.  Morgen 

will  ich  in  Maiburg  sein.  Samstag  Sonntag  in  Frankfurt  a.M.  -  wenn 

Du  nkht  schon  hingeschrieben  hast,  so  tue  es  gleich  Es  bleiben 

dann  noch  Erlangen  und  Tübingen,  das  letztere  liegt  so  tief  südlich, 

dass  ich  es  am  liebsten  schon  mit  Dir  zusammen  oder  in  einem  Ab- 

stecher von  Augsburg  Stuttgart  oder  München  aus  besuchen  würde. 

Dann  könnten  wir  uns  schon  Dienstag  wiedersehen,  vorausgesetzt, 

dass  ich  nicht  in  Marburg  oder  sonstwo  länger  bleiben  muss;  ich 

schreibe  Dir  jedenfalls  noch.  Zur  Sicherheit  erledige  Dir  alles,  bezahle 
den  Zins,  hole  die  Briefe,  die  in  der  Bibliothek  smd. 

[...] 

4.  Leonard  Nelson  (1852-1927),  ein  Nachkomme  von  Moses  Mendelssohns  Enke- 

lin Rebekka,  die  mit  Gustav  Dürkhlet  verhekatet  war;  Nelson  war  19U  Privat- 
dozent in  Göttingen. 

5.  Georg  Elias  Müller  (1850-1934),  1881-1922  Ordinarius  in  Göttingen;  schrieb 
grundlegende  Arbeiten  über  experimentelle  Fsychok>gie,  u.a.  über  das  Gedächtnis. 
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Brief  5 

An  Else  Bergmann 

[Schönbühel,  5.  7.  1911] 

Sonntagabends,  22*^  Uhr. 

Es  ist  Abend  und  ich  habe  Brentano  in  sein  Zimmer  begleitet.  Noch 
höre  ich  die  wundervolle  Musik  seiner  Worte.  Kömitest  Du  bei  mir  sein 

und  dies  hören.  Könnte  ich  nur  Dir  beschreiben,  wie  das  ist.  Der  Son- 

nengesang des  Franz  von  Assisi  fällt  mir  ein.  Der  Mensch,  der  Sonne 
und  Mond  als  Bruder  anspricht,  der  Mensch,  der  ganz  aufgehört  hat, 
Mensch  zu  sein,  als  etwas,  das  nicht  so  wäre,  wie  der  Stein  und  die Blumen.  [  . .  .  ] 

Aber  das  andere  zugleich.  Sich  zugleich  Gott  am  ähnlichsten  zu 

fühlen,  auch  Gott  als  Bruder  zu  fühlen,  und  ihn  glaubend,  wissend 
anrufen  können  im  Kleinsten,  im  Grössten.  Auf  sich  selbst  endlich 

auch  noch  so  fest  zu  stehen,  wie  ein  Fels  ohne  Wanken.  Die  Tiefe, 

die  Ruhe,  die  Grösse  in  sich  tragen  der  ewigen  Ewigkeit.  Was  sind  wir 
doch  kleine  Menschen.  Wie  weit  noch  imser  Weg  zu  dem,  der  auch 

Mensch  ist.  Wenn  wir  von  Christus  hören,  wie  er  gelitten  hat  und  alles 

^rug»  (  . . .  1  nehmen  wir  es  als  Märchen.  Aber  hier,  vor  mir.  W  er  litt 
Undank  wie  er?  Du  kennst  die  Reihe  der  Höfler  etc.  Zwanzig  Jahre 

Lehrtät^eit  und  es  bleibt  ein  Schüler:  Marty  !  Zähl  Dir  mal  die  Stun- 

den der  Arbeit,  die  so  gelohnt  wurden!  Wie  kleinmütig  würden  auch 
die  werden,  die  grösser  sind  als  wir.  Und  er  erzählt  mir  heute  mit 

begeisterter  Stimme  die  Parabel  vom  Sämann,  aus  dem  Neuen  Testa- 

ment, der  die  Samen  wirft,  auf  Felsen  und  Stein  und  Wege,  und  doch 
fällt  mancher  auf  fruchtbaren  Boden.  Beifall?  Wer  von  uns  könnte 

ohne  ihn  leben,  wer  erst,  wenn  er  sich  für  bedeutend  hielte?  Er: 

"auch  einem  Hegel  wurde  Beifall  gespendet.  Beifall  beweist  nichts, er  ist  mir  gleichgültig.  Den  Heifall  des  Beweisen  will  ich.  Er  allein  ist 

mir  lieb".  Das  kannst  Du  auch  als  die  Tugend  auffassen,  die  aus  der 
Not  gemacht  wird,  doch  hättest  Du  Unrecht  daran.  Und  dabei  Mensch, 
Mensch.  Wie  lacht  er  über  eine  Anekdote  aus  Wiener  Professorenkrei- 

sen! Wie  interessiert  ihn  die  Zeitung,  und  doch  verurteilt  er  alles 
sub  specie  aetemitatis.  Und  dann  solltest  Du  ihn  sehen,  den  blinden 

Kerl,  wie  er,  müde  von  stundenlangem  Erzählen,  eine  Leitungsröhre 
beim  Brunnen  hämmert,  um  nicht  müssig  zu  gehen.  Er  hat  doch  genug 
gearbeitet  sein  Leben  lang  und  die  Blindheit  wäre  ihm  ein  Recht  zur 

Ruhe  und  -  er  arbeitet  früh  von  6  bis  abends  10  mit  einer  halben 
Stunde  Ruhe  dazwischen.  Und  wir  . . . 
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Brentano  ist  schlafen  gegangen  und  ich  laufe  zu  Dir.  Idi  wollte  den 
Brief  erst  zu  Ende  schreiben,  wenn  ich  von  Dir  was  aus  der  Reise  er- 

fahren hätte.  Nun  schreibst  Du  nicht.  Also  lass  Dir  weiter  erzählen. 

Ich  bin  fortwährend  um  Brentano,  wenigstens  gestern  war  ich  kaum 
eme  Stunde  allein.  Heute  vormittag  habe  ich  zwei  Dinge  gelernt,  1  ) 
was  die  transzendente  Zeit  ist  und  2.)  Sägpn,  Wir  hdben  heute  früh 
em  Brett  bereitet,  das  den  Brunnen  decken  soll,  gesägt,  genagelt,  ge- 

raspelt, dazwischen  Philosophie.  Mein  köiperiiches  Leben  geht  so, 
Schlaf  wcmg  und  gegessen  wird  nur  dreimal  im  Tag,  was  nach  den 
lukuUischen  Genössen  der  Podbabaer'  Thee  und  Butterbrote,  Bir- 

nen und  Remedaudes  wenig  genug  ist.  Doch  habe  ich  Wurst  mit  und 
meme  hebe  Hausfrau,  kannst  ruhic  sein. 

Soll  ich  Dir  auch  sonst  noä  erzählen,  was  mir  Brentano  sagte? 
Das  Philosophische  später,  wenn  Du  wieder  gezwungen  sein  wirst, 
Demem  Bolzan^er  zuzuhören.  Gestern  vormittag  waren  wir  spazieren 
und  sprachen  über  mancherlei.  [  . . .  ] 

1.  Die  Familie  Fanta  hatte  ein  Sommerliaiis  in  dem  Dorf  Podbaba. 
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Briefe 

[An  H.  Beigmann] 

Schöribühel,  23.  12.  1911 

Sic  wissen,  dass  ich  gelegentlich  des  Besuches  von  Prof.  Stumpf* 
ihn  für  Ihre  Person  zu  interessieren  mich  bemüht  habe.  Ich  fand 
ihn  auch  recht  freundlich  disponiert.  Das  hat  sich  gewiss  auch  bei  Ihrer 
Begegnung  mit  ihm  bemerklich  gemacht.  Wie  wichtig  es  wäre,  wenn 
em  Hindernis  ganz  äusserlicher  Art,  das  Ihnen  die  Universitätskarriere 
unmöglich  zu  machen  droht,  beseitigt  würde,  haben  Sie  gewiss  mehr 
und  mehr  erkannt.  Als  ich  in  diesem  Sommer  mir  abends  regehnässig 
ein  Stuck  aus  dem  Alten  Testament  vorlesen  Hess,  um  von  diesem 
merkwürdigen  Buch  mir  eine  vollständigere  Kenntnis  zu  verschaffen 
und  auf  die  Stellen  stiess,  wo  Gott,  nachdem  er  an  Moses  vorüber- 

gegangen, ihm  gestattet,  ihn  von  hinten  zu  betrachten  und  wo  Gott 
die  Israeliten  sich  von  den  Ägyptern  goldene  und  silberne  Gefässe 
leihen  lasst,  mit  der  Absicht,  diejenigen,  welche  vcrtrmiend  ihrem 
Ersuchen  nachkommen,  um  dieselben  zu  betrügen,  oder  wo  David 
die  Nachkommen  Sauls  ans  Kreuz  schlagen  lässt,  damit  einer  Übeltat 
des  verstorbenen  Saul  vergolten  werde,  und  Gott  dies  aUes  gut  heisst 
oder  wo  Deborah  Gott  begeistert  den  schändlichsten  Verrat,  der  an 
einem  Gastfreunde  verübt  worden  ist,  feiernd  erhd[>t  usw.  usw  da 
musste  ich  manchmal  an  Sie  denken  und  staunen  über  Ihre  zähe  An- 

hänglichkeit an  ein  Vermächtnis  barbarischer  Zeit,  das  denn  doch  als 

i^erlebt  bezeichnet  weiden  muss.  Man  soUte  meinen,  Sie  müssten 
Ihren  Stammesgenossen  es  eönnen,  wenn  ihnen  neben  diesen  mora- 

lisch zuruckgd)hebenen  Urkunden  auch  die  Schriften  des  Neuen 
Testamentes,  die  ja  demselben  Volke  zu  danken  sind,  bei  der  ersten 
religiösen  Erziehung  vor  Augen  gebracht  weiden.  Einen  Verrat  an 
semod  höchsten  Interessen  kann  man  darin  nicht  eibUckcn.  Doch  ich 
weiss  wohl  dass  Manche,  wenn  sie  das  Festhalten  an  der  Sonderre- 

ügion  empfehlen,  nicht  sowohl  auf  einen  besonderen  Vorzug  als  auf 
d»  BesMideiheit  als  solche  achten,  die  dann  zu  einem  Ausschluss 

•if ̂   und  so  zur  ReinerhaJtung  der  Rasse  inmitten  eines ilir  fipmden  Geschlechtes  fuhrt.  Das  sind  aber  Künsthchkeiten,  denen 

geffenOber^es  nur  besser  schemt,  der  Natur  ihren  Lauf  zu  lassen.  Viel 
siciierer  als  die  Vorteile,  die  man  im  Auge  hat,  sind  Tausend  und  aber 

i'  (1843  1936).  Phüosoph  und  Psydiologc.  ab  1894  Profesjor  in 
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tausend  widrige  Gehässigkeiten  und  Bedrückungen.  Wir  haben  sie 

fort  und  fort  vor  Augen. 

Ich  bin  gewiss,  dass  Sie  die  Freundschaft,  die  hier  wie  imn^r 

freimütig  sprechen  muss,  nicht  verkennen  und  darum  auch  kein  Wort 

mir  übel  deuten  werden. 

Freundliche  Grilsse  an  die  lieben  Ihrigen  und  bestes  Lebewohl! 

Ihr  aufrichtig  eigebencr 

F.  Brentano 

M,  Sambursky:  Hugo  Bergmann 
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Brief  7 

An  F.  Brentano 

Prag,  5.  1. 1912 

In  der  Frage  der  Taufe  kann  ich  leider,  so  aufrichtig  mein  Schmerz 
darüber  ist  und  so  sehr  ich  Ihre  Ansicht  immer  von  Neuem  überlege, 
sie  mir  nicht  zu  eigen  machen.  Ich  halte  -  gewiss  unter  dem  Ein- 

flüsse, den  ich  Ihrer  Schulung  danke  -  die  religiöse  Überzeugung  und 
das  religiöse  Leben  überhaupt  für  unser  wertvollstes  Besitztum,  für  das 
unmittelbarste  Angebinde,  das  uns  hier  auf  Erden  mit  unserem  Vater 

im  Himmel  eint.  Der  Staat,  der  das  religiöse  Bekenntnis  zu  einem 
Kaufobjekt  erniedrigt,  treibt  die  schlimmste  Brunnenveigiftung,  indem 
er  den  Menschen  die  Quelle  verschüttet,  aus  dem  sie  doch  immer 
wieder  trinken  müssen,  sollen  sie  nicht  das  Woher  und  Wohin  ihrer 

irdischen  W  anderung  vergessen.  Es  gibt  Millionen  von  Gläubigen  hüben 
und  drüben,  deren  religiöser  Sinn  durch  den  überzeugungslosen  Über- 

tritt gänzlich  irre  gemacht  wird.  Sollen  Sakramente  noch  heilig  sdn, 
wenn  sie  ohne  jene  Intention,  ohne  jene  Gläubigkeit  verabreicht  wer- 

den, die  ihnen  erst  Wert  verleiht.  Ich  führe  die  Verfkchung  unseres 
religiösen  Lebens  zum  grossen  Teile  darauf  zurück,  dass  die  Priester 
aller  Konfessionen,  nur  darauf  bedacht,  die  Zahl  der  nommeOen  An- 

hänger zu  vermehren,  den  glaubenslosen  Übertritt  geföidcrt  haben. 

Ich  habe  eine  viel  zu  grosse  Ehrfurcht  vor  der  Zeremonie  der  Taufe, 
als  dass  ich  sie  an  mir  vollziehen  Hesse,  ohne  die  geistigen  Vorgänge 

m  mir  zu  erleben,  die  sie  tragen.  Ich  kenne  manchen  getauften  Juden 
habe  auch  solche  in  meiner  Familie  und  in  der  meiner  Frau,  und  ich 
konnte  immer  beobachten,  dass  die,  welche  einen  solchen  Schritt 

ohne  glaubige  Überzeugung  taten,  sich  dann  vor  sich  selbst  und  den 
anderen  damit  rechtfertigten,  dass  sie  sich  in  ihrem  Verhältnis  zu 

Religion  einen  lächelnden  Skeptizismus  zurechtlegten.  Weder  die  eine 
noch  auch  eine  andere  Religion  noch  sonst  eine  sei  etwas  wert  und 
daher  oitbehre  der  Religionswechsel  jedes  Sinnes.  Die  Wahrheit  ist 

doch  aber,  dass  ebensowohl  die  eine  wie  die  andere  Religion  eine  wert- 
volle Institution  ist,  wenn  sie  nur  innerlich  erlebt  wird.  Nur  eine 

sokhe  Verinnerlichung  kann  dem  Ideal  einer  Vereinigung  der  Reli- 

gionen dienlich  sein. 

Dass  die  erzieherische  Kraft  der  Schriften  des  Neuen  Bundes 

™^«^liLyofl^gcnossen  nicht  zugute  kommt,  bedauere  ich  mit  Ihnen, 
IliiMVzu  bedenken: 

1)  dass  heute  jeder  gebildete  Jude  das  Neue  Testament  kennt  und  - 
wenn  er  sonst  religiös  empfindet  -  liebt.  In  der  modernen  hebrä- 
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ischen  Literatur  steht  interessanterweise  das  Christentum  im  Mittel- 

punkte der  Diskussion  und  findet  mehr  Freunde  als  Gegner.  Vor  allem 

haben  heute  weite  Kreise  das  Bewusstsein,  dass  die  Gestalten  Jesus 

und  der  Apostel  der  jüdischen  Geistesgeschichte  angehören  und  daher 

der  Gegensatz  zum  Christentum  nicht  dessen  Urform  betreffen  könne. 

2)  aber,  dass  die  religiöse  Produktion  des  jüdischen  Volkes  nicht  mit 

dem  Alten  Testamente  abschloss,  sich  vielmehr  durch  den  Talmud, 

die  jüdischen  Philosophen,  die  jüdische  Mystik  usw.  fortsetzte.  Jeder 

Jude  kennt  die  Antwort,  die  Hillel,  der  vor  Jesus  lebte,  jenem  Heklen 

gab,  der  auf  einem  Fusse  stehend  den  Inhalt  der  jikiischen  Lehren 

sich  zu  eigoi  machen  wollte:  ''Liebe  deinen  Nächsten  wie  dich  selbst; 

und  was  du  nicht  willst,  dass  dir  geschehe,  bereite  keinem  anderen; 

das  ist  der  Inhalt  der  Lehre.  Alles  andere  ist  nur  Kommentar  dazu". 

Solche  und  ähnliche  Parabeln  zeigen,  dass  die  jüdisch  ethische  Ansicht 

über  die  des  Alten  Bundes  hinwegschritt,  und  ersetzen  dem  Juden 

die  Worte  Jesus.  Ich  hoffe  trotzdem  —  und  der  Gang  der  jüdischen 

Geschichte  in  unseren  Tagen  sdidnt  mir  recht  zu  geben  —  dass  auch 

meine  Stammesgenossen  den  Weg  zum  neuen  Testamente  finden  wer- 

den. Aber,  wie  gesagt,  die  überzeugungslose  Taufe  von  Juden  bereitet 

diesem  Prozess  stets  neue  Schwierigkeiten;  denn  die  Masse  der  Juden 

sieht  infolge  davon  im  Christentum  nur  die  Religion  der  Mächtigen 

und  der  Karrieremacher,  nicht  die  des  verehrungswürdigen  Propheten 

von  Nazareth,  den  ich  für  meine  Person  mit  der  ganzen  Seele  liebe. 

Ich  bitte  Sie,  verehrter  Herr  Professor,  mir  das  Festhalten  an 

einer  Ihnen  irrig  scheinenden  Ansicht  nicht  als  Ausfluss  jener  Zäh- 

heit und  Hartnäckigkeit  auszulegen,  die  mans  uns  gern  vorwirft. 

In  aufrichtiger  Ergebenheit, 

H.  Bergmann 

Af.  Sambursky:  Hugo  Bergmann 
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Brief  8 

An  C.  Stumpf 

[1914] 

Sehr  geehrter  Herr  Professor! 

Dieser  Brief  ist  bestimmt,  das  Resultat  unserer  Unterredung  ifcer  den 
Zionismus  zu  vervollständigen.  Ich  wende  mich  schriftlich  an  Sie,  weil, 
wie  ich  gesehen  habe,  eine  mündliche  Auseinandersetzung  Sic  leicht 
aufregt  und  sowohl  Ihrer  Gesundheit,  wie  der  gegenseitigen  Verständi- 

gung abträglich  ist.  Mir  liegt  aber  sehr  viel  daran,  dass  Sic  mich  vcretehen. 
Da  Sic  mür  offen  den  Vorwurf  gemacht  haben,  dass  ich  zwei 

Gesichter  habe  und  infolge  dessen  weder  da  noch  dort,  dji.  weder 

als  Zionist  noch  als  Philosoph  und  Deutsdier  aufrichtig  sein  kann 
so  möchte  ich  noch  einmal  meinen  Standpunkt  m  dieser  Frage  nrä- 

zisieren.  
^ 

1.  )  Ich  glaube,  dass  die  wirtschaftliche  Judenfragc  nur  durch 
Kolomsation  gelöst  werden  kann  -  hierin  schienen  Sie  mir  beizu- 

stimmen, und  CS  ist  also  nicht  weiter  notwendig,  darüber  zu  sprechen. 
Da  der  Ziomsmus  eine  derartige  Lösung  der  Judenfrage  anstrebt  - 
und  dies  ist  sem  im  s.g.  Basler  Programm  festgelegtes  Ziel  -  so  bin 
ich  Ziomst.  Sie  waren  im  Irrtum,  als  Sie  mir  vorwarfen,  ich  hätte 

jemals  gesagt,  ich  sei  kein  Zionist.  Das  habe  ich  nie  getan. 
2.  )  Der  Zionismus  besitzt  keinerlei  Programm,  das  Bezug  hätte 

auf  die  polltische  Steüung  der  Juden  in  Österreich.  Ich  bin  also  in 

Beziehung  durchaus  nicht  gebunden.  Es  existieren  jüdisch- 
pobtische  Organisationen  österreichischer  Juden  mit  den  verschieden- 

sten Programmen;  ich  gehöre  keiner  solchen  an.  Wenn  also  z  B  um 
auf  emen  von  Ihnen  erwähnten  Fall  zurückzukommen,  in  jüdischen 
Zcitimgen,  die  sich  im  Privatbesitz  befinden,  gegen  irgend  ein  Volk 
z.B.  das  deutsche,  aufgetreten  wird,  so  lehne  ich  jede  Verantwortung 
dafür  ab  ebenso  wie  ich  als  Theist  nicht  dafür  verantwortlich  gemacht 
werden  kann,  wenn  der  Gottesgedanke  für  abergläubische  und  poli- 

tische Zwecke  missbraucht  wird.  Zwar  wäre  es  begreiflich,  wenn 
Leute  die  feine  Unterschiede  nicht  zu  bemerken  unstande  sind, 
Uber  dem  Umstände,  dass  eine  grosse  Mehrheit  eines  Volkes  juden- 
teindhch  ist,  vergessen,  dass  dies  doch  nur  ein  Teü  ist  und  das  Ganze 
angreifen  -  ich  weiss  nicht,  ob  dies  von  jüdischer  Seite  jemals  dem 
deutschen  Volke  gegenüber  geschehen  ist,  aber  ich  fühle  mich  ieden- 
taUs  solange  mcht  verantwortlich  dafür,  als  nicht  die  Organisation  in 

0 2 3 
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irgend  einer  offiziellen  oder  auch  nur  haiboffiziellen  Kundgebung 

einen  solchen  Schritt  unternimmt.  Dies  ist  nie  geschehen,  im  Gegen- 

teil: immer  und  immer  wieder  haben  Zionisten  an  die  Pflichten  der 

Dankbarkeit  erinnert,  welche  die  Juden  dem  deutschen  Volke  gegen- 

über haben"^,  und  betont,  dass  zwischen  Zionismus  und  Deutschtum 

keine  Zwieträchtig^eit  besteht.  Ich  nenne  nur  als  Beispiel  den  Aufsatz 

von  Hugo  Hemnann^  in  der  Studentennummer  derZ).  Arbeit  {Juden- 

frage S*  280/81)  md  den  "offenen  Brief  des  Dr.  Maigulies^  an  Abg. 

Eppii^^  —  ich  hoffe,  mir  diese  Broschüre  verschaffen  und  Ihnen  zei- 

gen zu  kdnnen  —  und  zwar  führe  ich  diese  beiden  dedialb  an,  weil 

sie,  der  eine  ab  Obmann  des  Vereins  Bmr  Kochba,  der  andere  als  Prä- 

«dent  der  zionistischen  Organisation  für  Böhmen,  unter  den  Zionisten 

Böhmens  eine  ai^esehene  Stellung  gemessen  und  eher  die  Meinung 

der  Zionisten  zu  vertreten  das  Redit  haben,  als  irgendein  von  einem 

Privatmann  ohne  Verantwortlichkeit  herausgegebenes  Blatt,  dem, 

wie  allen  Blättern,  mehr  an  der  Abonnentenzahl  als  an  der  Wahrheit 

gelegenist. 

3.  )  Meine  Muttersprache  ist  Deutsdi,  ich  habe  nur  deutsche  Schu- 

len besucht,  spreche  und  denke  Deutsch.  Dies  sind  im  allgemeinen 

die  Merkmale,  nach  denen  man  hierzulande  die  Zugehörigkeit  zum 

Deutsch-  oder  Tschcchentum  beurteilt.  Nach  diesen  Kriterien  bin  ich 

daher  Deutscher  so  gut  wie  jeder  andere.  Ich  bin  dies  in  noch  viel 

höherem  Masse  als  andere  dadurch,  dass  ich  an  einer  deutschen  Univer- 

sität studiert  und  das,  was  ich  in  meiner  Wissenschaft  kann,  nur  von 

Deutschen  gelernt  habe,  (wenn  ich  die  Belehrung  durch  Bücher  ausser 

Acht  lasse).  Das  Interesse,  das  meine  deutschen  Lehrer  daran  haben, 

die  deutsche  Kultur  zu  erhalten  und  zu  fördern,  ist  durchaus  mein 

eigenes.  Was  insbesondere  das  Verhältnis  zur  tschechischen  Kultur 

anbelangt,  so  erachte  ich  die  deutsche  ihr  gegenüber  für  die  überaus 

höhere  und  für  diejenige,  die  —  unter  sonst  gleichen  Umständen  — 

durchaus  vorgezogen  und  gefördert  zu  werden  verdient.  Für  diese 

Förderung  der  deutschen  Kultur  speziell  in  Prag  trete  ich  nach  Kräf- 

ten ein  und  will  dies  auch  femer  iä>erall  dort  tun,  wo  ich  dadurch  jü- 

dische Interessen  nicht  gefährde. 

4.  )  Ich  sage,  unter  sonst  gleichen  Umständen  sei  die  höhere  Kul- 

tur der  niederen  vorzuziehen.  Man  kann  aber  im  aUgpneinen  nicht 

si^en,  dass  ein  Volk  deswegen  seine  Daseinsberechtigung  verloren 

*  la  jeder  Nummer  des  Organs  der  tschechischen  Juden  "Rozvoj"  kann  man  denn 
auch  lesen,  die  Zionisten  seien  Germanisatoren  und  Verkappte  Deutsche.  (Anm. V.H.B.] 

1.  Hugo  Herrmann  (1887-1940),  in  Mähren  geboren,  studierte  an  der  Deutschen 

Universität  Prag;  war  Mitbegründer  der  jüdischen  Studentenvereinigung  Bar  Koch- 

ba. Gehörte  der  Redaktion  der  Selbstwehr,  der  Prager  zionistischen  Wochenschrift, 

an  und  war  später  Leiter  des  Jüdischen  Nationalfonds  in  der  Tschechoslowakei. 

Ab  1934  lebte  er  in  Jerusalem. 

2.  Emil  Margulies  (1877-1943),  Zionist  seit  seiner  Studentenzeil;  oiganisatorische 

und  publizisliiclie  Tätigkeit  in  ÖHerreich. 

M.  Sambursky:  Hugo  Bergmann 
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habe,  weil  es  kulturell  minderwertig  ist  einem  andcrm  gegenüber. 

Ich  bin  nicht  der  von  Ihnen,  sehr  geehrter  Herr  Professor,  vertretenen 

Ansicht,  dass  das  Bestehen  vieler  Nationalitäten  ein  Ungludc  ist  — 

im  Gegenteil,  ich  erachte  diesen  Reichtum  für  ein  höchst  tefeok>gisches 

Moment  in  der  Mensdiheitsgeschichte,  und  wände  seine  Aufhebung 

ebenso  bedauern,  wie  etwa  ein  Bestreben,  das  darauf  ausginge,  alle 

Individim  einander  möj;lichst  gleich  zu  madioi.  Hätten  die  Deutschen 

etwa  anno  1700  sich  ihrer  Eigenart  zu  Gunsten  der  ihnen  damab 

kulturell  weit,  weit  überlegenen  französischen  entäussert,  so  Mtten 

wir  keinen  Goethe  und  Schiller  und  statt  solcher  Männer  wie  Mörike 

und  Keller,  die  mich  in  ihrer  liebenswürdigen  und  dabei  so  ganz  deut- 

schen Art  diese  besonders  lieben  lehrten,  irgend  wekhe  glatte  Fran- 

zosen. Glücklicherweise  kann  ich  mich  in  diesem  Punkte  auf  Prof. 

Brentano  berufen,  der  immer  mit  Erbitterung  von  der  Magyarisierung 

der  kleinen  Völker  Ungarns  spricht.  Ich  kann  also  durchaus  kein  Un- 

glück darin  sehen,  wenn  in  Palästina  heute  das  Hebräische  Umgangs- 

sprache wird,  und  wenn  das  Hebräische  und  der  sogenannte  "Jargon" 
literaturfähig  werden. 

5.)  Ja,  ich  sehe  hierin  geradezu  ein  Glück  und  das  nicht  nur  des- 

wegen, weil  Millionen  Menschen,  die  eben  diese  und  keine  andern 

Sprachen  reden,  hiermit  Bildungsquellen  erhalten,  sondern  auch  des- 

halb, weil  ich  die  jüdische  Art  liebe,  wünsche  ich,  dass  sie  erhalten 

bleibt,  und  glaube,  dass  sie  wertvoll  genug  ist,  um  erhalten  zu  werden, 

auch  abgesehen  von  den  Betrachtungen,  die  ich  eben  anstellte  und  die 

man  allerdings  auch  für  die  minderwertigste  Spielart  des  homo  sapiens 

in  Anspruch  nehmen  könnte.  Dass  die  Juden  ausgezeichnete  Fähig- 

keiten haben,  werden  wohl  auch  Sie,  werter  Herr  Professor,  zugeben. 

Leider  aber  werden  diese  Fähigkeiten  nur  zum  geringsten  Teüe  ein 

Segen  der  Gesellschaft.  Diese  begabten  Juden  sind  Vorkämpfer  des 

Atheismus  und  Materialismus,  Umstürzler  und  Demagogen,  sind  über- 

all dabei,  wo  es  gilt,  hypennodem  zu  sein,  d.h.  jahrhundertealte  Werte 

zu  zerstören.  Juden  —  sogar  Frauen  -  marschieren  an  der  Spitze  der 

gegen  Ehe  und  Familie  gerichteten  Agitation,  und  machen  als  Führer 

u.  Geführte  all  die  Perversitäten  der  heutigen  grosstädtischen  Gesell- 

schaft mit.  Woher  all  dies  bei  den  Ai^^ehörigen  eines  Stammes,  dessen 

Familienkben  rein  und  keusch  war,  dessen  ganzes  Denken  jedem 

Atheismus  oder  desgleichen  entgegengesetzt  war?  Woher  dieser 

Umschwung  binnen  3  Generationen?  Es  ist  dies  nichts  als  die  trau- 

rige Folge  davon,  dass  die  Juden  ihr  seeUsches  Gleichgewicht  verloren 

hdben  dadurch,  dass  sie  nach  der  £manzq>ation  geglaubt  haben,  das 

Gewesene  in  einem  Atemzug  abschütteln  imd  statt  dessen  eine  Gegen- 

wart enttäuschen  können,  deren  Vergangenheit  nicht  dk  ihre  war. 

Die  Juden  sind  nicht  organisch  in  die  europäische  Kultur  hinemge- 

wachscn,  sie  haben  skh  bloss  ihre  Resultate,  wie  sie  1789  oder  1848 

vorlagen,  angeeignet.  Und  darum  haben  sie  för  die  Vergangenheit  die- 

ser Kultur  kein  Verständnis,  darum  untergraben  sie  ihre  Fundamente, 

und  darum  sind  nicht  nur  Rassenfanatiker  Antisemiten,  sondern  alle 
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die  sind  Gegner  jener  verderblichen  Wirksamkeit  der  Juden,  die  Sinn 

für  jene  Werte  haben. 

In  der  hebräischen  und  jüdischen  "Jai||0n"4iteratur  ist  alles  dies 
ganz  anders.  Sic  ist  nicht  eine  traditions-  und  daher  gewissenlose, 

sie  ist  —  insbesonders  die  hebräische  —  wenn  auch  klein,  so  doch 

oil^sch  aus  emer  ruhigen  Art  heraus  geschaffoi  und  darum  voller 

Achtung  für  Jene  ewigen  Werte  und  ich  ̂ rach  darum  keine  Phrase 

—  wie  Sic  mcmtcn  —  als  ich  sagte,  diese  Litmtur  sei  mit  ihrer  Vergan- 
genheit zugkkh  vcrni  Theismus  erfüllt  worden,  (ohne  dass  man  dort 

jüdisch-fromm  tun  würde).  Auch  das  sollte  keine  Phrase  sein,  dass 

auch  die  westeuropäischen  Juden,  deren  Zukunft  wohl  nur  zum 

gerinffsten  Teile  in  jener  Kultur  gelegen  ist,  denen  vielmehr  vom 

SchidLsal  bestimmt  sem  dürfte,  hier  unter  den  Völkern  aufzugehen, 

da»s  auch  für  diese  das  Bewusstsein  ihrer  Traditionen  -  natürhch 

meine  ich  keine  Riten  der  mosaischen  Glaubensgemeinschaft  -  zur 

Gesundung  ihrer  Persönlichkeit  unentbehrlich  ist.  Ich  glaube,  dass 

das  Misslingen  aller  bis  heute  angestellten  Versuche,  die  Juden  dem 

deutschen  Volke  zu  assimilieren,  nur  darin  seinen  Cirund  hat,  dass 

man  —  nämlich  die  Juden  -  eine  solche  Assimilation  herbeiführen 

wollte  —  um  jeden  Preis,  auch  um  den  der  Selbsterniedrigung  und 
Demütigung.  Soll  ich  mich  darüber  wundem,  dass  das  deutsche  Volk 

sich  gegen  die  Vereinigung  mit  Individuen  wehrte,  die  ihre  Eigenart 

verleugneten,  sich  ihrer  Vergangenheit  schämten?  Ich  müsste  mich 

wundem,  wenn  es  sich  yiicht  dagegen  wehren  würde.  Aber  wenn  einige 

Generationen  von  Juden,  die,  in  mhigem  Bewusstsein  ilirer  Anders- 

artigkeit, ohne  auf  sie  stolz  zu  sein,  aber  auch  ohne  sie  als  Demüti- 

gung zu  empfinden,  mit  Deutschen  zusammengearbeitet  haben  werden, 

dort  wo  sie  können,  wenn  sie  sich  nicht  aufdrängen  werden  dort,  wo 

man  sie  nicht  haben  will,  sondern  ruhig  abwarten  werden,  bis  man 

auch  da  ihre  Fähigkeiten  anerkennen  winl  —  dann  wird,  so  hoffe  ich, 

die  ererbte  Antipathie  auf  beiden  Seiten  schwinden  und  der  gemein- 

samen Kultur  gegenüber  wird  bald  alles  zurücktreten,  was  zwei 

Gemeinschaften  trennte.  Wenn  dann  die  Abkömmlinge  von  Juden 

panz  in  der  Gemeinsdiaft  iircr  Nachbarn  aufgchn  soUten,  so  würde 

ich  es  nicht  bedauern.  Denn  es  handeh  sich  ja  doch  nur  darum,  jener 
DishMmonie  ein  Ende  zu  bereiten,  die  heute  die  Pcrsdnlichkeit  der 

meisten  Juden  zwi^pältig  macht. 

So  ist  die  Entgegensetzung  von  Assimilation  und  Zionismus  so 

oberß^chlich  wie  nur  möglich,  VicUdcht  kann  der  Zionismus  sein 

Ziel  erreichen,  auch  wcrni  die  Asnmilatk>n  misslingt,  sicherlich  aber 

wird  die  Assonilatbn  grösserer  Massen  von  Juden  -  denn  von  Einzel- 

nen will  kh  hier  ja  nirgends  sprechen  -  niemals  zu  einem  gedeihlichen 
Ende  kommen  ohne  den  Zionisnus. 

6.)  Dies  also  sind  meine  theoretischen  Ansichten  überdic  Juden- 

frage. In  der  Praxis  —  habe  ich  mich  seit  meiner  Promotion  nicht  mehr 

als  Ziottist  betätigt,  djh.  nirgends  eine  offizielle  Stellung  oder  ein 

Mandat  angenommen,  in  keiner  Versammlung  gesprochen  oder  der- 
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gleichen^.  Dies  aUes  nicht  aus  irgend  einem  sachlichen  Grunde  oder 
um  zu  heuchcfai,  sondern  einzig  deshalb,  weil  Professor  Marty  es 

wünschte.  Dagegen  habe  ich  natürlich  nicht  aufgehört,  mich  für  das 

Problem  zu  interessieren,  die  Kolonisation  von  Juden  in  Palästina 

durch  Geld,  soweit  ich  konnte,  zu  unterstützen.  Auch  habe  ich  nicht 

aufgehört,  mit  Zionisten  zu  verkehren,  da  viele  meiner  Freunde  in 

und  ausserhalb  Prags  meine  Ansichten  über  die  Judenfrage,  wie  ich 
sie  hier  entwickelte,  teilen. 

S.  In  den  Jahren  1905-1914  schrieb  Bergmann  häufig  über  jüdische  Themen 
sowie,  interessanter  Weise  schon  1911,  nach  seiner  Palästinarcisc  von  1910,  Be- 

merkungen zur  arabischen  Frage  {Palästina,  Jahrg.  8);  der  Aufsatz  wurde  in /«wfie 
und  Jerusalem  (Berlin,  1919)  wiederabgedruckt. 
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An  H.  Bergmann 

Berlk,  16.  S.  1915 

Veiehrtester  Herr  Dr., 

Vor  allem  muss  ich  Sic  um  Verzeihimg  bitten  für  das  lange  Schweigen. 

Ich  habe  mit  [Prof.  Benno]  Erdmann*  verabredet,  dass  er  auf  seiner 

Osterreise  in  München  mit  seinem  Freunde  Baumker  darüber  sprechen 

solle,  ob  nicht  dort,  wo  die  Juden  frage  keine  solche  Rolle  spielt,  eine 

Habilitation  für  Sie  leicht  zu  ermöglichen  wäre.  Aber  er  brachte  die 

Antwort,  dass  gegenwärtig  eine  Hab.  ganz  ausgeschlossen  sei;  man 

habe  in  dem  Interregnum  soviele  Dozenten  zugelassen  (es  sollen  1 1 

dort  sein),  dass  er  und  Külpe"*  beschlossen  hätten,  vorerst  keine  wei- 
teren anzunehmen.  Ich  habe  daraufhin  mit  Erdmann  noch  einmal  die 

hiesige  Sachlage  besprochen.  Aber  es  tut  mir  sehr  leid,  Ihnen  sagen 

zu  müssen,  dass  wir  zu  einer  negativen  Stellungnahme  gekommen  sind. 

So  sehr  wir  Ihre  Anhänglichkeit  an  die  Stammesgenossen  und  Ihr  Ein- 

treten für  Höherentwickelung  des  Judentums  achten,  gerade  hier  in 

Berlin  erscheint  eine  Verstärkung  der  auf  engeren  Zusammenschluss 

der  nationaljüdischen  Elemente  gerichteten  Bestrebungen  nicht 

erwünscht.  Es  fällt  mir  schwer,  Ihnen  dies  zu  sagen  (u.  auch  damit 

hängt  die  Zögerung  einigermassen  zusammen),  aber  ich  bin  Ihnen 

schuldig,  ebenso  offen  zu  sein,  wie  Sie  es  gewesen  sind. 

In  wissenschaftlicher  Beziehung  hätten  wir  uns  gut  verstanden, 

aber  auch  meiner  vollen  persönlichen  Sympathien  dsfff  ich  Sic  versi- 

chern. Hoffentlich  wird  es  Ihnen  doch  in  Prag  selbst  gelingen! 

Mit  den  besten  Grüssen  und  Wünsdien,  auch  vaa  memer  Frau, 

Ihr  eigebcnster 

C.  Stun^f 

1.  Benno  Erdmann  (1851-1921),  Phüosoph  und  Psychologe,  seit  1909  Ordinarius 
in  Berlin. 

2.  Clemens  Baumker  (1853-1924),  katholischer  Philosoph,  München. 

3.  Interregnum  (1886-1913)  im  Königreich  Bayern.  Anstelle  des  geisteskranken 

Kölligs  Ludwig  II.  übernahmen  sein  Onkel  Luitpold  und  sein  Vetter,  der  spätere 

König  Ludwig  III.,  die  Regentschaft. 

4.  OmaMKlUpe  (18624915).  PhüoiO|ihiiiul  Psychologe,  Schüler  von  Wundt. 

Peter  Gradenwitz 

MAX  KOWALSia  (1882-1956) 

Rechtsanwalt  und  feinsinniger  Musiker 

"Dr.  Max  Kowalski  [.  .  .]  der  sehr  bekannte  Komponist  feinsinniger 

und  wirkungsreicher  Lieder,  die  seit  Jahren  in  Deutschland  von  den 

ersten  Sängern  überall  und  immer  wieder  gesungen  werden  und  mir 

von  daher  auch  bekannt  sind":  mit  diesen  Worten  führte  Arnold 

Schönberg  1933  den  damals  in  Frankfurt  lebenden  Rechtsanwalt  und 

Komponisten  Max  Kowalski  in  einem  Empfehlungsschreiben  an  die 

vor  allem  in  zeitgenössischer  Musik  aktive  Universal-£dition  Wien  ein* . 

Schönberg  empfahl  dem  Verlag  die  Drucklegung  von  Liedern  Kowalskis; 

Liederzyklen  Kowalskis  waren  seit  1913  schon  bei  verschiedenen 

angesehenen  Verlagen  erschienen.  Die  Universal-Edition  akzeptierte 

tatsächlich  die  1933  komponierten  Sechs  Lieder  aus  dem  Westöst- 

liehen  Divan  von  Goethe;  das  Werk  erschien  als  op.  17  im  Jahre  1934 

und  war  Kowalskis  letzte  vor  seiner  Auswanderung  veröffentlichte 

Komposition.  Zwei  der  Lieder  aus  dem  Zyklus  wurden  noch  im 

Dezember  1936  in  einem  Konzert  der  Jüdischen  Tonkünstler  Frankfurts 

im  Rahmen  eines  Kompositionsabends  Max  Kowalskis  von  Hans 

Assenheim  (Bariton)  mit  dem  Komponisten  am  Flügel  vorgetragen. 

In  einem  Synagogenkonzert  in  Frankfurt  wurden  am  27.  April  1938 

Zwei  jüdische  Lieder  Kowalskis,  ebenfalls  von  Hans  Assenheim,  ge- 

sungen; Kowalski  übte  damals  noch  seine  Anwaltspraxis  aus,  wurde 

aber  im  November  des  Jahres  verhaftet  und  ins  Konzentrationslager 

Buchenwald  verschickt. 

In  dem  Frankfurter  Konzert  vom  Dezember  1936  kam  auch  ein 

Liederzyklus  zu  Gehör,  dessen  Komposition  den  eigentlichen  Ruhm 

Kowalskis  und  die  Freundschaft  mit  Schönberg  begründete.  Nicht  nur 

in  der  Weltgeschichte,  sondern  auch  in  Literatur  und  Kunst  liegen 

manchmal  Entwicklungen,  Gedanken,  auch  Themen  "in  der  Luft" 
und  so  war  es  gekommen,  dass  in  ein  und  demselben  Jahr  zwei  Kom- 

ponisten —  der  eine  bereits  berühmt  und  umkämpft,  der  andere  noch 

kaum  bekannt,  der  eine  auf  dem  Wege  zu  einer  die  Komponisten  des 

20.  Jahrhunderts  zutiefst  beeinflussenden  und  umgestaltenden  Musik, 

der  andere  ein  später  Romantücer  —  ein  und  denselben  Zyklus  von 

Gedichten  vertonten.  Das  Jahr  war  1912. 

1.  Brief  von  Arnold  Schönberg,  datiert  Hotel  Regina,  Paris,  9.  Oktober  1933, 

an  Dr.  Kalmus,  Wien.  Die  kursiv  gesetzten  Wörter  sind  im  Original  unterstrichen. 

Der  Brief  ist  Teil  des  Kov^alski-Archivs  am  Leo  Baeck  Institute  in  New  York,  dem 

für  die  Überlassung  des  Materials  hiermit  gedankt  sei.  Weiteres  Material  für  diesen 

Aufsatz  stellte  dankenswerterweise  der  m  New  York  lebende  zwölf  Jahre  jüngere 

Bruder  Max  Kowalskis,  Oscar  Kowal,  zur  Verfügung. 
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In  der  Kunst  bedeutete  1912  das  Jahr,  in  welchem  Paul  Klee» 

Franz  Marc,  Oskar  Kokoschka,  Marc  Chagall,  Wasdly  Kandinsky 

weiteren  Kreisen  bekannt  wurden,  die  Gruppe  Der  Blaue  Reiter 

an  die  Öffentlichkeit  trat;  in  d«r  Welt  der  Wissenschaft  legte  Sir  Emest 

Ruthorford  die  Grundlagen  für  die  moderne  Kernphysik  durch  Um- 

wandlung des  Atoms;  1911  war  Gustav  Mahler  gestoiben,  Alexander 

Scriabine  hatte  seine  PrometheusSmiomt  geschrieben  und  Igor 

Strawinsky  Petruschka,  1911  war  auch  die  epochemachende  —  auf 

traditionellen  Grundlagen  aufbauende  Harmonielehre  von  Arnold 

Schönberg  erschienen.  1912  begann  in  Paris  die  Reihe  der  phantasti- 

schen BÄstichöpfungen  Serge  Diaghilews.  Ein  Jahr  später,  1913, 

änderte  Albert  Kinstein  das  Wclibikl  mit  seiner  Relativitätslehre, 

Pablo  Picasso  und  der  Kubismus  traten  auf,  Strawinsky  entfachte 

einen  Skandal  mit  seinem  Sacre  du  Prtntemps.  W  ie  gegensätzlich  zu  den 

Strömungen  der  Zeit  dagegen  Der  Rosenkavalier  von  Richard  Strauss 

(1911)  —  nach  der  Salome  von  1905  und  Kiekt ra  von  1908  eine  Wen- 

dung "zurück".  Arnold  Schönberg  hatte  seine  Gurrelieder  vollendet; 

Claude  Debussy  suchte  neue  stilistische  Wege  in  seinem  als  "Myste- 

rium'* charakterisierten  Werk  l.e  Martyre  de  Saitit  Sehastien. 
In  all  dieser  Vielfalt  der  Stile,  der  Suche  nach  neuen  Ausdrucks- 

mitteln in  den  Künsten,  nimmt  eine  ästhetisierende,  etwas  esoterische 

künstlerische  Gestik,  eine  Hinwendung  zu  oft  manieristischer  "Klein- 

und  Oberflächenkunst"  eine  besondere  Stellung  ein.  Symbolismus, 
überhitzte  und  überreizte  Sinnenkunst,  ja  eine  gewisse  Dekadenz  ist 

vor  allem  in  der  Poesie  des  frühen  20.  Jahrhunderts  zu  entdecken; 

es  ist  die  Richtung,  die  heute  wieder  an  Boden  gewinnt  und  mit  dem 

Terminus  "Jugendstil"  nur  ungenügend  gekennzeichnet  ist^.  1911 

hatte  Schönberg  ein  charakteristisches  "Jugend st il"-Gedicht  von 
Maurice  MaeterUnck  in  Musik  gesetzt:  Herzgewächse,  komponiert  für 

hohe  Frauenstimme,  Celesta,  Harmonium  und  Harfe.  1912  brachte 

üm  ein  Auftrag  dazu,  "dreimal  sieben  Gedichte'*  aus  dem  Zyklus 
Pierrot  lunaire  des  Belgiers  Albert  Giraud  zu  komponieren.  Und 

glekhzeitig  hatte  der  Gedichtband  in  derselben  deutschen  Übertra- 

gung vcm  Otto  Erich  Hartleben  den  Komponisten  Max  Kowalski  zur 

Vertonung  von  zwölf  dar /Verroh  lunaire  Gedichte  inspiriert.  Schönbergs 

Pierrot  lunaire  erschien  in  Wien  1914,  Kowakkis  Zyklus  1913  in  Ber- 

lin. Merkwürdig  bleibt  es,  dass  die  beulen  Komponisten  den  Gedicht- 

band im  gleichen  Jahr  zur  Hand  genommen  natten:  Albert  Giraud 

(eigentlich  Albert  Kayei^eigh),  der  zur  Gruppe  La  jeune  Belgique 

gehörte,  hatte  semen  50  Gedichte  umfassenden  Pierrot  lunaire  1884 

als  24-Jähriger  herausgegeben  und  die  von  Schönberg  wie  von  Kowalski 

benutzte  deutsche  Übertragung  von  Otto  Erich  Hartleben  war  schon 

im  Jahre  1892  erschienen. 

2.  Eine  vorzügliche  Analyse  bietet  das  Buch  Musik  und  Jugendstil  von  Hans 

Holländer,  Atlantis,  Zürich  und  Freiburg/Br.  1975. 
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Arnold  Schönberg,  der  Max  Kowalskis  Pierrot  lunaire  kennen 

lernte  und  schätzte,  hat  in  seinen  Vertonungen  —  für  "Sprechstimme*' 
und  kleines  instrumentales  Ensemble  —  das  Bizarre,  Moibkle,  Skurrile 

in  expressionistischem  musikalischem  Stil  zum  Ausdruck  gebracht. 

Max  Kowalskis  Pf>rrol-Lieder  betonen  dagegen  mehr  das  Spielerische, 

haben  das  Kapriziöse  der  Gedichte  zu  erfassen  versucht.  Von  Kowalskis 

zwölf  Liedern  sind  nur  sechs  Texte  auch  in  Schönbergs  Zyklus  enthal- 

ten und  es  ist  interessant,  diese  sechs  Vertonungen  miteinander  zu 

vergleichen.  Colombine  zum  Beispiel  (Nr.  8  bei  Kowalski,  Nr.  2  bei 

Schönberg)  hat  bei  Schönberg  —  fast  durchweg  pianissimo  —  etwas 

ungemein  Mystisches,  Skurriles;  Kowalski  hat  ein  schwungvolles, 

belebtes,  sich  vom  piano  aus  steigerndes  Lied  ("Herrn  Generalmusik- 

direktor Dr.  Max  Reger  gewidmet")  komponiert,  den  Stil  möchte 
man  zwischen  Reger  und  Richard  Strauss  ansiedeln.  Der  Mondfleck 

(Nr.  9  Kowalski,  Nr.  18  bei  Schönberg)  ist  bei  Kowalski  ein  echtes 

Lied  in  spätromantischer  Lyrik;  Schönbergs  Stück  ist  ein  schnell 

huschendes,  farbig  instrumentiertes,  bizarres  Intermezzo  zwischen 

*Tarodie"  und  "Serenade"  im  Walzertakt.  Schönbergs  Gebet  an  Pier- 

rot (Nr.  9)  hat  trotz  des  "verlernten  Lachens"  etwas  Kultisches; 
Kowalkis  Gebet  (Nr.  1  im  Zyklus)  wirkt  fast  wie  ein  kabarettistisches 

Kabinettstück,  was  aber  durchaus  nicht  den  allgemeinen  Ton  der  zwölf 

Vertonungen  einleitet. 

Dass  Arnold  Schönberg  die  Musik  Max  Kowalskis  zu  schätzen 

lernte  —  Schönberg,  der  den  meisten  seiner  Zeitgenossen  äusserst 

kritisch  gegenüberstand,  —  war  für  Kowalski  sicherHch  Antrieb  zu 

weiterem  Schaffen.  Ein  Einfluss  Schönbergs  auf  seine  späteren  Lieder 

—  Kowalski  hat  fast  nur  Sologesänge  komponiert  —  ist  dagegen  nicht 

zu  spüren. 

Der  Erfolg  Max  Kowalskis  als  Komponist  beruhte  vor  allem  auf 

seiner  Kunst,  eine  der  dichterischen  Poesie  deutlich  folgende  melo- 

dische Linie  durch  eine  den  Gesang  nicht  überwuchernde  Klaviedie- 

gleitung  zu  illustrieren.  Da  er  selbst  Gesang  studiert  hatte,  war  er  mit 

den  Eifordemissen  der  vokalen  Komposition  vertraut  und  als  Pianist 

hat  er  hau^  seine  Lieder  sefi>st  begleitet.  Die  Hörer  faszinierte  die 

die  Tradition  des  deutschen  romantischen  Liedes  fortsetzende  Lied- 

poesie Kowabkis;  die  der  Musik  Arnold  Schönbergs  zunächst  ratlos 

gegenüberstehende  Publizistik  spielte  Kowalski  gegen  Schönberg 

in  nicht  einmal  fairer  Weise  aus.  Kowalski  hat  sich  wie  Schönberg 

—  schrieb  die  Vossische  Zeitung  in  Berlin  —  "durch  die  exzentrische 
Lyrik  Albert  Girauds  anregen  lassen.  Aber  während  Schönberg  den 

mondscheintrunkenen,  den  mondsüchtigen  Pierrot  mit  einer  Musik 

bedenkt,  die  exzentrischer  ist  als  seine  lyrischen  Exklamationen,  hat 

sich  Kowalski  mit  einer  gefälligen,  nur  leicht  irritierten  Musik  begnügt". 

"Begnügt"!  —  wie  wenig  hat  sich  der  Kritiker  in  die  Musik  sowohl 

Schönbergs  als  auch  Kowalskis  hineingehört  .  .  .  Besonders  aggressiv 

ist  seit  jeher  die  österreichische  Musikpresse  gewesen.  So  schrieb  die 

österreichische  Volkszeitung  in  Wien,  bekanntlich  habe  Schönberg 
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"aus  diesen  grotesken  Gesängen  unter  Mitwirkung  einer  höchst  unglück- 

seligen Htäkmatrice  im  Kostüm  Orchesterkarikaturen  gemacht.  Ko- 

walski ist  milder.  Gelegentlich  hat  er  sogar  ganz  nette  Einfälle'*. 
Max  Kowalski  war  Sohn  eines  Chasan  in  Kowel  im  russischen 

Polen.  Er  war  der  älteste  Sohn  und  wurde  am  10.  August  1882  gebo- 

ren. Schon  1883  ging  die  Famihe  nach  Ballenstedt  am  Ostharz,  einem 

Luftkurort,  der  damiab  eine  Jüdische  Gemeinde  hatte,  in  welcher  der 

Vater  Lehrer  und  Kantor  wurde.  Bis  zur  Obersekunda  besuchte  Max 

Kowalski  dort  die  Schule;  das  Abitur  machte  er  am  Lessing-Gymnasium 

in  Frankfurt  am  Main.  Von  Jugend  auf  wollte  er  sich  der  Musik  wid- 

men, für  die  er  schon  h&tk  eine  Begsdbung  zeigte,  aber  die  Eltern  dräng- 

ten auf  ein  ''Brotstudhun"  und  dk  Wahl  nel  auf  die  Jurisprudenz; 

er  studierte  in  Heidelberg,  Beriin  und  Marburg  an  der  Lahn  und  pro- 

movierte an  der  Maiburger  Universität.  In  Berlm  hatte  er  bei  Kammer- 

sänger Alexander  Heinemann,  der  sich  später  auch  für  seine  Lied- 

kompositionen einsetzte,  Gesangsunterricht  genommen.  Nachdem  er 

sich  in  Frankfurt  1909  als  Rechtsanwalt  niedergelassen  hatte,  nahm 

er  Kompositionsunterricht  bei  dem  zehn  Jahre  älteren  Bernhard  Sekles, 

Lehrer  am  Hochschen  Konservatorium,  in  dessen  Musik  er  sicher  das 

Vorbild  für  eine  Neigung  zum  Kolorismus  fand.  19 10  heiratete  Kowalski 

die  Tochter  eines  Anwalts-Kollegen;  eine  Tochter  aus  dieser  Ehe  lebt 

verheiratet  in  England. 

In  den  Jahren  1913  bis  1921  erschienen  zehn  seiner  Liederzyklen 

im  Druck  —  sechs  Lieder  nach  verschiedenen  Dichtem,  drei  Lieder 

nach  Gedichten  von  Friedrich  Nietzsche,  sechs  Gesänge  nach  verschie- 

denen Dichtern,  dann  als  op.  4.  die  Pierrot  lunaire  Lieder,  später 

drei  Lieder  nach  Texten  von  Martin  Greif,  drei  Balladen  von  Conrad 

Ferdinand  Meyer,  nochmals  Lieder  nach  Gedichten  von  Greif  und 

drei  weitere  Zyklen  nach  verschiedenen  Texten.  Ausserdem  erschie- 

nen als  op.  6.  zwei  Klavierstücke  1913  im  Druck.  Ein  grosser  Teil  der 

Liedproduktion  wurde  von  Sängern  ins  Repertoire  genommen  und 

machte  Kowalski  in  der  Musikwelt  bekannt.  Nach  einer  sechsjährigen 

Pause  erschienen  fünf  neue  Liederzyklen  bei  verschiedenen  Verlegern, 

darunter  Vertonungen  nach  Hermann  Hesse,  Klabund  und  Paul  Ver- 

laine |in  deutschen  Nachdichtungen).  Von  Uedem  der  späteren  Zeit 

ist  kerne  Veröffentlichung  mehr  bekannt:  Kowalski  wählte  dann  vor 

allem  Nachdichtungen  von  Versen  des  persiscl^n  Dichters  Hafis,  japa- 

nische Lieder  in  deutschen  Übertragungen  von  Hans  Bethge,  Lieder 

von  Li  Tai  Pe  in  Klabunds  Nachdichtungen,  Gedichte  von  Omar  Chsq- 

jam  und  indische  Dichtungen  (Hans  Bethge).  Wie  in  der  feinen  Kolo- 
ristik  ist  Max  Kowalski  auch  darin  von  seinem  Lehrer  Bemhaid  Sekles 

beeinflusst,  dass  er  östlicb«xotische  Sujets  bescmders  liebte.  Kowalskis 

letzter  Liederzykhis  ist  auf  arabische  Gedichte  in  der  Übertragung  von 

Hans  Bethge  komponiert  (1955-1954). 

Max  Kowalski  konnte  seine  Anwaitspraxis  in  Frankfurt  bis 

November  1938  ausüben.  Die  ''KristaUnacht"  führte  zu  seiner  Verhaf- 

tui^,  und  semem  Verspredien  baldiger  Auswanderung  folgte  Anfang 
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des  Jahres  1939  die  Freilassung  und  dann  die  Auswanderung.  Max 
Kowalski  muss  zu  den  im  Beruf  gut  etablierten  Juden  gehört  haben, 

die  den  bitteren  Emst  der  Lage  in  Nazkieutschland  nicht  durchsdiau- 

ten.  Sein  Bruder  Bemhaid  war  bereits  1936  nach  Sao  Pauk>  ausge- 

wandert, sein  Bruder  Oscar  ging  1938  nach  New  Yoik.  AmoM  Schön- 

htm  (mit  dem  er  auch  spätor  bis  zu  dessen  Tode  1951  in  brieflicher 

Vemindun^  stand)  hatte  ihm  schon  1933  über  seine  eigene  Auswan- 

denim  berichtet.  •'Sicher  haben  auch  Sie  viel  Bitteres  mitgemacht", 
schreit  Schönberg  am  5.  August  1933  aus  Arcachon  nahe  Bordeaux, 

"hoffentlich  aber  geht  es  Ihnen  dennoch  gut"^ .  Und  erbietet  Kowalski 

seine  Hilfe  an,  "Ihnen  so  meine  Danbarkeit  bezeigen  für  den  Dienst,  den 
Sie  mir  seinerzeit  erwiesen  haben"^.  Max  Kowalski  hat  dann  wohl  um 

die  Empfehlung  an  einen  Verleger  gebeten,  die  Schönberg  in  dem  oben 

mitgeteilten  Brief  an  die  Universal-Edition  gegeben  hat.  In  einem  Brief 

aus  Arcachon,  26.  August  1933  machte  Schönberg  allerdings  seinem 
Unmut  über  die  Verleger  im  allgemeinen  Luft,  fügte  dann  dazu,  dass 

er  noch  nicht  weiss,  ob  er  in  Frankreich  bleiben  wird,  ob  überhaupt 

in  pAiropa:  *'VVer  kann  heute  etwas  bestimmen?".  Dann  schreibt  er: 
''Hoffentlich  haben  Sie  Glück  mit  ihren  Liedern.  Gerne  würde  ich 
ich  sie  gesehen  haben.  Aber,  da  ich  nicht  weiss,  ob  ich  nicht  plötzlich 

verreisen  muss,  möchte  ich  mich  nicht  mit  fremdem  Gut  beladen'*  und 

schliesst  ''mit  vielen  herzlichen  Grüssen".  Im  handschriftlichen  Begleit- 
brief zu  dem  Empfehlungsschreiben  vom  9.  Oktober  schreibt  Schön- 

berg: "In  grösster  Eile  möchte  ich  Ihnen  noch  bestätigen,  dass  ich  tat- 
sächlich in  den  nächsten  Tagen  nach  Boston  gehe  -  an  das  Malkin 

Conservatory'\  Boston  und  New  York  waren  die  ersten  Statinen 
Schönbergs  in  Amerika;  die  späteren  Jahre  veiforachte  er  bis  zu  seinem 
Tode  in  Los  Angeles. 

Der  "Dienst",  den  Max  Kowalski  Schönberg  erwiesen  hatte,  war 
von  besonderer  Art  —  und  nicht  als  Musiker  oder  Komponist.  Schön- 

berg hatte  nach  Verhandlungen  mit  verschiedenen  Opemtheatem  in 

Deutschland  die  Uraufführung  seiner  heiteren  Oper  Von  heute  auf 

morgen  dem  Frankfurter  Opernhaus  übergdben.  Dort  war  die  **Welt- 

uraufführung"^  des  Werkes  für  den  1.  Februar  1930  angesetzt  worden. 

3.  Handtchriftlkher  Brief  Sciidtibeigs,  im  Archiv  des  Leo  BaeciL  Institute.  New 

York.  
» 4.  Hierüber  weiter  unten. 

5.  Diese  heute  so  gebräuchliche  Bezciclmung  erschien  damals  zum  ersten  Mal  in 

einer  Ankündigung  und  die  Presse  machte  sich  darüber  Uistig.  "Weiter  geht*s 
nicht!"  kommentierte  der  Frankfurter  General  Anzeiger,  Und  Alfred  Einstein 
schrieb  im  Berliner  Tageblatt:  "Es  besagt  offenbar,  dass  Frankfurt  a.  Main,  diese 
schöne,  liebliche,  fortschrittliche  Stadt,  nicht  bloss  den  Ruhm  für  sich  in 

Anspruch  nimmt,  Arnold  Schönbergs  erste  richtige  Oper  vor  Europa,  Asien, 

Amerika,  kurz  den  beiden  Hemisphären  unserer  runden,  an  den  Polen  jedoch  ab- 

geplatteten Erde  aufgeführt  zu  haben,  sondern  auch  vor  Jupiter,  dem  Mars,  der 

Venus  und  dem  gesamten  sonstigen  Sonnensystem". 
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Die  Presse  berichtete  im  vorhinein,  dass  ''sowohl  Sänger  wie  Orchester 
und  Dir^ent  sich  alle  Mühe  gäben»  der  grossen  Schwierigkeiten  Herr 

zu  werden,  die  das  Werii  rein  technisch  den  Reproduzierenden  stellt 

[. . .]«  Von  allen  Seiten  werde  aber  mit  Hingebung  und  gnMsBi  Eifer 

gearbeitet"* 
. Wenn  man  die  Rezensionen  der  zum  Teil  verständnislosen  Kriti- 

ker liest,  hat  man  nicht  den  Eindruck,  dass  die  Aufführung  den  Inten- 

tionen Arnold  Schönbergs  entsprechen  konnte;  das  stellenweise  fast 

Operettenhafte  dieser  Oper  -  deren  Aufführung  heutige  Sänger  und 
Orchester  vor  keinerlei  Probleme  mehr  stellt  -  ist  anscheinend  nicht 

erfasst  worden,  sonst  hätten  Musikfachleute  nicht  geschrieben,  dass 

Schönbergs  **System'*  zu  komponieren  es  nicht  möglich  mache, 
Humor  zu  vermitteln!  Beurteilung  und  Rezeption  der  Oper  lassen 

sich  verstehen,  wenn  man  weiss,  um  welchen  ''Dienst"  damals  Schön- 
berg den  Rechtsanwalt  Dr.  Max  Kowalski  gebeten  hat  und  was  der 

von  Dr.  Herbert  Graf  inszenierten  und  von  Hans  Wilhehn  Steinberg 

dirigierten  Uraufführung  voranging.  Das  hier  einschlägige  bisher  wohl 
unveröffentlichte  Dokument  wirft  ein  interessantes  Licht  sowohl 

aut  Arnold  Schönbergs  Einschätzung  seiner  Person  und  seines  Werkes 

wie  auch  auf  Max  Kowalskis  scharfe  Formulierune  von  Schönbergs 

Gedanken  -  denn  Kowalski  hat  bestimmt  den  Text  der  von  Schönberg 

abgegebenen  Erklärung  aufgesetzt^ . 

Am  30.  Januar  1930  wurde  eine  Prozessakte  In  Sachen  c/a 

Schönberg  -  Opernhaus  (Prozessregister  Nr.  70)  angelegt,  das  von 
Schonherg  am  selben  Datum  unterschrieben  und  von  seiner  Frau 

Gertrud  Schönberg  in  EidessUttlicher  Versicherung  beglaubigt,  fol- 
genden Wortlaut  hat: 

Eidesstattliche  Versicherung. 

Ich,  der  unterzeichnete  Professor  Arnold  Schönberg  in  Berlin,  Vorete- 

her  einer  Meisterkliose  für  Komposition  an  der  Akademie  der  Künste 

in  Berlin,  Nussbaum-AUee  17,  versichere  hierdurch  zur  Vorlage  bei 
Gericht,  nachdem  ich  über  die  Bedeutung  einer  eklesstattlichen  Ver- 

sicherung belehrt  worden  bin.  Folgendes  an  Eidesstatt: 

Die  Uraufführung  einer  einsS^t^en  Oper  von  mir  mit  dem  Titel 

**Von  heute  auf  morgen"  soll  in  dem  hiesigen  Opernhaus  am  Sonn- 
abend, den  1.  Februar  1930  stattfinden.  Die  Uraufführung  dieser 

Oper  ist  für  mich  von  besonderer  Wichtigkeit.  Ich  geniesse  als  Kom- 

ponist Weltruf.  Die  Aufführung  eines  neuen  Werkes  von  mir  wird 

6.  Frankfurter  General  Anx€%er.  Kowalski  hat  Aufschnitte  von  Berichten  vor 
und  nach  der  Aufführung  getanunck.  Sie  beHndeit  sich  im  Archiv  des  LBl  ia 
New  York. 

7.  Auch  dieses,  im  Folgenden  zitierte  Dokument,  ist  im  Archiv  des  LBl  in  New York  aufbewahrt. 
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daher  in  der  ganzen  musikalischen  Welt  —  um  nicht  zu  sagen,  gebilde- 

ten Welt  —  mit  besonderer  Aufoierksamkeit  verfolgt.  Es  ist  mir  auch 

bekannt,  dass  eine  sehr  grosse  Anzahl  auswärtiger  Kritiker,  auch  von 

fremden  Landern,  zu  der  Uraufführung  ihr  Erscheinen  angess^  haben. 

Ich  habe  dem  Fraoikfurter  Opernhaus  die  Uraufführung  meines  Werkes 

überlassen,  nachdem  verschMene  andere  erste  Bühnen  sich  um  die 

Uraufführung  beworben  hatten,  u;a.  dk  Staatsoper  am  Platze  der 

Republik  in  Berlin,  die  unter  der  musikalischen  Direktion  des  bekann- 

ten Kapellmeisters  Otto  Klemperer  steht. 

Ich  wohne  seit  etwa  10  Tagen  den  Vorbereitungen  zu  der  Auf- 

führung meines  Werkes  hier  persönlich  bei.  Es  wurde  mir  wiederholt 

von  dem  Leiter  der  Aufführung,  Herrn  Kapellmeister  Steinberg  dahier, 

zugesagt,  dass  die  für  die  Vorbereitung  der  Uraufführung  erforderli- 

chen Orchesterproben  mit  einer  Zeitdauer  von  3  Stunden  stattfinden 

würden.  Am  Montag,  den  27.  Januar  1930  fand  eine  Orchesterprobe 

von  nur  etwa  1 '/2  stündiger  Dauer  statt.  Ich  halte  für  die  Aufführung 
meines  schwierigen  Werkes  die  mir  zugesagte  Probenzeitdauer  von 

3  Stunden  für  unerlässlich,  insbesondere  für  die  der  Aufführung  vor- 

angehenden letzten  Proben.  Dies  vor  allen  Dingen  aus  dem  Grunde, 

weil  nur  bei  den  letzten  Proben  sämtliche  Musiker,  die  bei  der  Auf- 

führung mitwirken,  versammelt  sind.  Denn  die  Anfangsproben  werden 

in  einem  Turnus  mit  verschiedenen  Musikern  veranstaltet. 

Als  am  Montag,  den  27.  Januar  1930,  wie  bemerkt,  eine  Probe 

von  nur  etwa  1^2  Stunden  statt  von  3  Stunden  stattfand,  sodass 

ich  die  emstlichsten  Befürchtungen  bekommen  musste,  dass  bei  einer 

derartigen  Art  von  Vorarbeit  das  Gelingen  der  Uraufführung  in  Frage 

gestellt  würde,  habe  ich  mich  an  den  Intendanten  der  Oper,  Herr 

Prof.  Josef  Tumau,  selbst  gewendet,  habe  gegen  die  zu  kurze  Zeit- 
dauer der  Proben  Protest  erhoben  und  von  ilun  die  bestimmte  Zusi- 

cherung erhalten,  dass  am  Dienstag,  den  28.  und  Mittwodi,  den  29. 

Januar  je  3  Stumim  probiert  werden  sollten  und  am  Donnerstag, 

den  30.  Tanuar,  so  lange,  wie  es  noetig  sei  und  zwar  mit  dem  Hinweis 

darauf,  dass  das  Orclusster  vertraglich  verpflichtet  sei,  dem  ent^rechend 

täti^  zu  sein. 

Am  Dienstag,  den  28.  Januar  1930,  probierte  das  Ordiester,  ent- 

gegen der  mir  |^ordenen  Zusicherung,  statt  3  Stunden  nur  2V2 

Stunden.  Am  Mittwoch,  den  29.  Januar  1930,  wuiden  vereinbarungs- 

gemäss  3  Stunden  probiert.  Heute,  Donnerstag  den  30.  Januar  1930, 

wo  vereinbarungsgemäss  so  lange  probiert  werden  soUte  als  notwendig, 

wurde  nicht  nur  nicht  so  lange  probiert,  sondern  es  wurden  nicht 

einmal  die  3  Stunden  innegehalten,  die  mir  für  die  anderen  Tage  zu- 

gesagt waren.  Vielmehr  wurden  nur  2^4  Stunden  probiert,  wobei 

noch  etwa  15  Minuten  durch  1  Pause  von  15  Minuten  in  Wegfall 

kamen.  Das  Orchester  erklärte  nach  Ablauf  der  2^4  Stunden,  nicht 

mehr  spielen  zu  wollen,  da  es  bereits  ermüdet  sei.  Dieser  Standpunkt 

des  Orchesters  hatte  zur  Folge,  dass  der  leitende  Kapellmeister  Stein- 

bcig  gezwungen  war,  ausserordentUch  schwierige  Stellen  meines 
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Werkes  einfach  "durchzupeitschen",  sodass  von  einer  wirklich  sorg- 
fält^en,  in  künstlerischem  Interesse  notwendigen  Durchprobierung 

keine  Rede  sein  kann. 

Ich  möchte  hierzu  noch  bemerken,  dass  diese  übeihastete  und  zu 

kurze  Durchprobierung  am  heutigen  Tage  meiner  Ansicht  nach  sich 

auch  schon  dadurch  wenigstens  zu  einem  erheblichen  Teil  hätte  ver- 

meiden lassen,  dass  man  mein  Stück  als  erstes  Stück  durchprobiert 

hätte.  Es  wild  nämlich  an  demsefi>en  Abend,  Samstag  den  I.  Fi^mar 

1950,  ausser  meinem  Stüdk  noch  ein  Stück  von  Pergolesi  '*Der  Musik- 

meister" gegeben.  Bei  diesem  Weik  handelt  es  sich  um  das  Wedk  eines 
klasdscl^n  Meisters,  welches  einem  auch  nur  halbwegs  routinierten 

Orchester  kemei^i  Schwierigkeken  bietet,  während  mein  Werk  von 

ungewöhnlichen  Schwierigkeiten  strotzt.  Ich  darf  hieibei  bemerken, 

dass  ich  als  einer  der  markantesten  Vertreter  der  sogenannten  neuen 

Musik  gelte  und  daher  ungewohnte  Anforderungen  an  diejenigen  Per- 
sonen stelle,  die  meine  Musik  auszuführen  haben.  Dies  ist  natürlich 

allen  Fachleuten  bekannt,  und  es  hatte  daher  ohne  Weiteres  auf  der 

Hand  gelegen,  heute  zunächst  mit  meinem  Stück  bei  der  Probe  zu  be- 

ginnen und  zunächst  dieses  schwierige  und  ungewöhnHche  Werk  mög- 

lichst ordentlich  durchzuprobieren,  anstatt  mit  dem  Werk  von  Pergolesi 

anzufangen,  wodurch  also  die  Probenzeit,  die  mir  zugesichert  wurde, 

zweifellos  beeinträchtigt  wurde.  Ganz  abgesehen  aber  davon  war  mir 

ja,  wie  bemerkt,  zugesichert  worden,  dass  so  lange  probiert  würde, 

wie  es  nötig  sei.  Nachdem  2^/4  Stunden  durchprobiert  waren  (wie 

bemerkt,  ging  davon  noch  1  Pause  mit  15  Minuten  ab),  erklärte  das 

Orchester,  nicht  weiter  spielen  zu  wollen.  Vor  der  Uraufführung 

meines  W^erkes  soll  jetzt  nur  noch  morgen  die  Generalprobe  stattfinden, 

der  noch  ein  etwa  einstündiges  Studium  vorangehen  soll. 

Auf  Grund  der  Autorität,  die  ich  kraft  meiner  anerkannten  Stel- 

lung in  der  Musikwelt  in  Anspruch  nehmen  darf  und  auf  Grund  der 

Kenntnis  meines  Werkes,  die  selbstverständlich  niemand  in  dem  Grade 

haben  kann,  wie  ich,  als  Autor,  muss  ich  erklären,  dass  eine  Auffüh- 

rung meines  Werkes  in  dem  jetzigen  Zustande,  wenn  zur  weiteren 

Vorbereitung  nichts  weiter  hinzukommt,  als  die  für  morgen  angesetz- 

te Gcnera^>robe  nebst  etwa  einstündiger  Vorarbeit,  nur  in  einer  gänz- 

lich unzulänglichen  und  entstellten,  nicht  aufführungsreifen  Form 

herauskommen  kann.  Viele  sehr  wichtige  Stellen  meines  Werkes,  auf 

deren  Wirkung  es  besonders  ankommt,  verfehlen  bei  der  Art  der  bis- 

herigen Voibereitung  ihre  Wirkung  vollkommen,  weil  eben  nicht 

genügend  lange  Proben  stattgefunden  haben.  Es  werden  sogar  viek 

Stellen  meines  Werkes  falsch  gedieh.  Eine  unzulängliche  Aufführung 

meines  Werkes  würde  mich  selbstverständlich  ausserordentlich  schä- 

digen. Gerade  weil  ich  als  Komponist  Weltruf  geniesse,  gerade  weil 

ml  folgedessen  meine  Werke  das  Interesse  der  ganzen  musikalischen 

Weh  erregen  und  gerade  weil  andererseits  das  Verständnis  meines 

neiiart%en  Werkes  besonders  schwieru;  ist  imd  daher  in  einem  hi^en 

Grade  von  der  Klarheit  und  Plastik  der  Wiedergabe  abhälft  bin 
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auf  das  Schwerste  geschädigt,  wenn  durch  eine  nicht  zureichende, 

ja  sogar  fehlerhafte  Aufführung  meines  Werkes  bei  der  Kritik  und  beim 

Publikum  falsche  Vorstellungen  erwed^t  werden.  Ich  kann  daher 

eine  Aufführung,  die  büligerweise  den  zu  stellenden  Anforderungen 

nicht  entspricht,  im  Interesse  meiner  künstlerischen  Reputation  nicht 

ztüassen.  Ich  bemerke  hierbei  ausdrücklich,  dass  ich  meine  Ansprüdie 

auf  das  Mindestmaass  reduziert  habe,  und  ich  bemerke  weiter,  dass 

es  sich  hier  nicht  niur  darum  handelt,  dass  kh  auf  Grund  meines  all- 

gemeinen künstlerischen  Urteib  dk  Vorbereitung  des  Weri^es  nicht  für 

aurekhend  halte,  sondern  dass  mk,  wie  oben  schon  erwähnt,  bestimm- 

te Zuskherungen  bezüglich  der  Voibereitung  meines  Werkes  gemacht 

worden  sind,  dk  nicht  gehalten  wurden  und  dass  ich  eben  gerade  auf 

die  Nichtinnehaltung  der  Probenzeitdauer  die  unzulängliche  Vorberei- 

tung meines  Weriies  zurüdkführe. 

Frankfurt  a.M.,  den  30.  Januar  1930. 

Arnold  Schönberg 

Aus  dem  im  Archiv  bewahrten  Material  geht  nicht  hervor,  in  welcher 

Weise  der  Streit  beigelegt  worden  ist,  jedoch  muss  Arnold  Schönberg 

nach  dem  rechtlichen  Beistand  Kowalskis  bereits  am  folgenden  Tage  in 

seinen  Ansprüchen  befriedigt  worden  sein.  Denn  Schönberg  schenkte 

Kowalski  schon  am  31.  Januar  ein  Exemplar  des  gedruckten  Klavier- 

auszuges der  Oper  \  o7i  heute  auf  morgen  und  schrieb  —  handschrift- 

lich —  auf  die  Titelseite  die  Widmung  "Herrn  Dr.  Kowalski  zur  freund- 

lichen Erinnerung  —  ja,  aber  da  fällt  mir  ein:  zur  Erinnerung,  müsste 

ich  es  mir  aufschreiben,  welchen  grossen  Dienst  Sie  mir  erwiesen 

haben  —  wenn  ich  nicht  sicher  wäre,  dass  ich  es  ohnedies  nicht  verges- 

sen werde.  Vielen  herzlichen  Dank,  Ihr  Arnold  Schönberg.  Frankfurt 

a/M.,  31.M930".  Im  August  1933  ist  Schönberg  ja  in  seinem  Brief 

an  Kowalski  auf  "den  Dienst,  den  Sie  mir  seinerzeit  erwiesen  haben" 

zurückgekommen. 

Max  Kowalski  wanderte  im  März  1939  alleine  nach  England  aus. 

Seine  Frau  wurde  infoige  einer  infamen  Denunziation  durch  eine 

Hausangestellte  von  den  Nazis  erst  ins  Gefängnis  und  dann  ins  KZ 

Ravensbrück  verbracht;  kurz  nach  ihrer  Entlassung  verübte  sie  Selbst- 

mord. Kowalski  hatte  während  seiner  letzten  Anwaltsjahre  in  Frankfurt 

vor  allem  als  Verteidiger  für  Verfolgte  gewirkt  und  im  Jüdischen  Kul- 

tuibund  bei  Konzerten  am  Klavier  begleitet.  In  London  kam  er  mittellos 

an  und  es  war  nicht  leicht,  dort  1939  eine  neue  Existenz  aufzubauen; 

da  er  ein  humanistisches  Gymnasium  besucht  hatte,  musste  er  das 

Englische  neu  erlernen  und  sich  in  Gebräuche  und  Sprache  des  Landes 

einkben.  Obwohl  Haft,  Entbehrungen  und  Trauer  ihn  gcschwäcdit 

hatten,  fand  er  Kraft,  einen  neuen  —  und  auch  körperlich  anstrengen- 

den —  Beruf  zu  erlernen.  Er  wurde  Klavierstimmer  und  wirkte  in  Sy- 
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nagogenchören  mit.  Langsam  erwarb  er  sich  auch  einen  Schülerkreis 

und  sein  Haus  wurde  ein  Mittelpunkt  geistigen  und  musikalischen  Le- 

bens in  London.  Er  hatte  auch  wieder  geheiratet  und  das  Ehepaar 

pflegte  Freundschaft  mit  vielen  grossen  Künstlern;  unter  ihnen  waren 

die  Dirigenten  Bruno  Walter  und  Otto  Klemperer,  der  Pianist  Arthur 

Schnabel  und  viele  Mitglieder  der  Royal  Opera  Covent  Garden,  die  zu 

Kowalski  kamen,  um  mit  ihm  ihre  Rollen  zu  studieren.  Als  Kompo- 

nist hatte  er  die  Genugtuung,  dass  seine  Lieder  in  Rundfunksendern  in 

der  Schweiz  und  im  Nachknegs-Deutschland  wieder  gesun^  wurden, 

doch  fand  er  keine  Verleger  mehr  für  dk  in  der  Emigration  kompo- 

niartoi  Liederzyklen.  Nachdem  der  Hambuiger  Musikkritiker  und  Kom- 

ponist Hans  Ferdinand  Schaub  ihn  in  London  besucht  hatte,  verfasste 

er  fiir  eine  Sendung  des  Norddeutschen  Rundfimks  Hamburg  am  15. 

Februar  1951,  in  wekher  die  Altistin  Margrit  Franke  Lieder  Kowalskis 

zu  Gehör  brachte,  eine  einleitende  Würaigung.  "Gleich  hochri^gend 

wie  der  Klinstkr  steht  der  Mensch  Max  Kowalski",  hiess  es  in  Sdiaid>s 

Manuskript.  Kowalski  hatte  nach  1933  sid>zehn  Familienmitglieder 

vertoren  und  die  KZ-Inhaftierui^  durchgemacht,  doch  ''kein  Wort 

des  Hasses  habe  ich  [. . .]  aus  seinem  Munde  gehört.  Friedlich  und 

aufgeschlossen  lebt  er  seinen  dem  Dienst  der  Kunst  geweihten  Tag. 

Man  darf  es  als  einen  Vorzug  betrachten,  diesem  seltenen  Menschen 

nahe  zu  stehen". 

Lieder  Max  Kowalskis  hsdben  zu  verschiedenen  Zeiten  Sänger 

wie  Paul  Bender,  Joseph  Schwarz,  Heinrich  Schlusnus,  Maria  Ivogün, 

Karin  B ranzt  11  gesungen.  Der  zur  britisc  hen  Mandatszeit  in  Tel  Aviv 

ansässige  Bariton  Alexander  Bodanoff,  ein  beliebter  Sänger  in  Erez 

Israel,  brachte  anlässlich  einer  lournee  elf  Lieder  aus  Kowalskis 

Pierrot  lunaire  im  Rundfunksender  von  Kairo  zur  Aufführung;  sie 

"kommen  hier  im  Orient  das  erste  Mal  öffentlich  zu  Gehör",  hiess 
es  in  der  Ankündigung. 

1981  jährt  sich  Max  Kowalskis  Todestag  zum  25.  Male;  1982 

wäre  seines  100.  Geburtstages  zu  gedenken.  Die  internationale  Musik- 

welt hat  den  Komponisten  Kowalski  nicht  vergessen;  Aufführungen 

seiner  Lieder  sind  seltener  geworden,  doch  die  bedeutenden  Musik- 

Enzyklopädien  und  Musik-Lexika  enthalten  Biographien  und  Würdi- 

gungen seines  Schaffens.  Der  aus  Wien  stammende,  von  1939  bis  zu 

seinem  Tode  1968  in  England  lehrende  Musikwissenschaftler  Hans 

Ferdinand  Redlich,  Biograph  von  Claudio  Monteverdi  und  Alban  Berg, 

hat  das  "künstlerische  Vermächtnis"  Max  Kowalskis  treffend  charak- 

terisiert^ :  "Es  ist  eine  Musik,  in  der  das  Jahrhundert  des  deutschen 
Liedes  noch  einmal  aufklingt,  zutiefst  empfunden  von  einem  späten 

Nachromantiker,  dessen  Sinn  für  vorbildliche  Interpretation  des  Dich- 

terwortes, für  das  schöpferische  Korrelat  einer  chromatisch  dif feien- 

zkrten  Harmonik  imd  für  den  besonderen  Ausdrucksbereich  orienta- 

Esdier  Einsamkeitsstimmiu^en  noch  emmal  Zeu^ik  aUegt  von  der 

Nachruf  hi  dar  Zcittcluill  Mmkm  (Biraiirater.  Kutct),  1956,  S.  S84. 
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Höhe  jener  versimkenen  deutschen  Kulturtradition,  der  er  sein  Bestes 

verdankt".  Wir  dürfen  hinzusetzen,  dass  es  Kowalskis  jüdisch-kultureller Erbschaft  und  der  Erinnerung  an  auch  jüdische  musikalische  Tradi- 
tiOTOn  zuzuschrei>en  ist,  wenn  in  seiner  Musik,  die  nicht  der  Ver- 

gessenheit anheim  fallen  sollte,  der  "besondere  Ausdrucksbereich 
onentalischer  Einsamkeitsstimmungen"  und  die  "chromatisch  diffe- 

renzierte", das  heisst  koloristische  Harmonik  herauszuhören  sind  die 
auch  die  Musik  des  grossen  Liedpoeten  und  Sinfonikers  jüdischer 
Herkunft  Gustav  Mahler  und  in  so  mancher  Hinsicht  auch  die  von 
Max  Kowalskis  Freund  Arnold  Schönberg  auszeichnen. 
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ERINNERUNGEN  EINES  BEAMTEN 

DER  WIENER  ISRAELITISCHEN  KULTUSGEMEINDE  1938/59 

Ich  schreibe  diese  Erinnerung  an  die  Jahre  1938/39  erst  jetzt  im  Jahre 

1972.  Irgendwie  bin  ich  trotz  aller  guten  Absichten  nicht  dazu  gekom- 

men. Die  Jewish  Trust  Corporation,  der  Central  British  Fund  und  der 

Bau  der  Altersheime  in  London  nahmen  meine  Zeit  zu  sehr  in  An- 

spruch. Als  ich  in  den  **Ruhestand"  trat,  musste  vorerst  der  zweite 
Band  der  Geschichte  der  Jewish  Trust  Corporation  geschrieben  werden. 

Erst  gegen  Ende  1971  kam  ich  dazu,  meinen  alten  Plan,  über  die  Jahre 

1938/39  in  Wien  zu  schreiben,  zu  verwirkhchen.  Vieles  ist  meinem 

Gedächtnis  entschwunden  und  in  den  Archiven  der  Wiener  Kultus- 

gemeinde zu  forschen  war  vergebhch,  da,  wie  mir  Hofrat  Wilhelm  Krell 

und  Dr.  Jonny  Moser  mitteilten,  alle  Akten,  Protokolle  und  Doku- 

mente, die  sich  auf  die  Jahre  1938-1945  bezogen,  von  der  Gestapo  im 

April  1945  vernichtet  worden  sind. 

Ich  besitze  jedoch  in  Englisch  verfasste,  skizzenhafte  Notizen,  die 

im  Jahre  1940  auf  der  Isle  of  Man  vcrfasst  worden  sind.  Ich  war  dort 

mit  vielen  anderen  Refugees  o/AV7c/0/7/;r^55ion  in  der  Panikatmosphäre 

des  Sommers  1940  von  der  britischen  Regierung  interniert  worden 

und  die  Notizen  waren  die  Unterlage  für  einen  Vortrag,  den  ich  im 

Hutchinson  Camp  hielt.  Ich  beschränke  mich  fast  ausschliesslich  auf 

jene  Notizen,  da  mir  zu  jener  Zeit  die  Wiener  Ereignisse  frisch  und 

klar  im  Gedächtnis  waren.  Was  im  Folgenden  nicht  auf  diesen  Notizen, 

sondern  auf  blosser  Erinnerung  basiert,  wird  ausdrücklich  bezeichnet 
werden. 

In  den  angstvollen  Tagen  nach  der  Hitler-Schuschnigg  ̂ 'Begeg- 

nung"  in  Berchtesgaden  und  dem  crescendo  des  folgenden  Nazidniclu, 
stellte  sich  hinter  Schuschnigg  nicht  nur  die  Vaterländische  Front, 

sondern  auch  die  Soziaklemouatische  Partei,  die  inoffiziell  ihre  Orga- 

nisation reaktiviert  hatte,  die  Gewerkschaften  und  u.a.  auch  die  Isra- 

elitische Kultusgemeinde  (IKG).  Das  Präsidium  der  Gemeinde  rief 

die  Judenschaft  zu  Spenden  fihr  die  Vaterländische  Front  auf.  In  weni- 

gen Tagen  waren  über  eine  Million  Schilling  gezeichnet. 

Es  kam  der  Freitagabend  des  11 .  März  1938.  Widerruf  der  Volks- 

abstimmung auf  Veriangen  Beriins  und  erzwungener  Rücktritt  Schusch- 

niggs.  Am  12.  März  marschierten  deutsche  Truppen  ein.  Hitler  meldete 

•*vor  der  Geschichte"  den  Anschluss  Österreichs  an. 

Um  4  Uhr  frOh  am  Samstag,  den  12.  iliiz»  flog  in  einem  schweren 

Bomber  Himmler  ein.  Bezeichnenderweise  war  es  der  Supremo  der 

Schergen,  der  als  erster  in  Wien* eintraf .  Um  5.30  Uhr  früh  begannen 
die  ersten  Verhaftungen. 
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Am  Montag,  den  14.  März,  begann  die  SA  Judenkrawalle  zu  or- 

ganisieren. Jüdische  Geschäfte  und  Wohnungen  in  der  Brigittenau, 

NeulerchenfeM  und  in  Favoriten  wurden  geplündert.  Die  Betroffenen 

'^ussten  in  Schutzhaft  genommen  werden,  um  sie  vor  körperlichem 

Ungemach  zu  bewahren". Am  15.  März  machte  das  Haus  der  Israelitischen  Kultusgemeinde 

in  der  Seitenstettengasse  zum  erstenmal  die  Bekanntschaft  der  Herren 

Eichmann  und  Kuchmann.  Ihr  erster  Weg  ging  in  den  Kassenraum. 

Die  Kasse  wurde  geleert,  das  Geld  nahmen  beide  Herren  an  sich. 

Sie  vergassen  eine  Empfangsbestätigung  hierüber  zu  geben.  Dann 

gingen  sie  in  das  Büro  des  Amtsdirektors  Dr.  Josef  Löwenherz,  den  sie 
verhafteten.  Das  Gebäude  der  Kultusgemeinde  und  das  Palästina-Amt 

in  der  Vorlaufstrasse  wurden  gesperrt  und  von  SS  besetzt. 

An  diesem  Tag  begann  auch  ein  neues  SA  Vergnügen,  das  "Wa- 

schen". In  den  späten  Pebruartagen  hatte  die  Vaterländische  Front 
eine  Schlagworte-Propaganda  entwickelt,  und  zwar  durch  Aufdrucke 

auf  Gehsteigen.  Juden  wurden  nun  von  der  SA  auserkoren,  diese 

Schlagworte  "wegzuwaschen".  Zuerst  war  das  "Waschen"  ein  relativ 
harmloser  Spass  für  die  SA  und  die  herumstehenden  Zuschauer. 

Jüdische  Männer  und  Frauen  wurden  auf  der  Strasse  angehalten  und 
anbefohlen,  den  Gehsteig  zu  waschen.  Kübel,  Wasser  und  Seife  wurden 

von  den  Hausbesorgern  der  anHegenden  Häuser  requiriert.  Dann  wurde 

das  Verfahren  "ausgebaut".  Die  SA  mischte  ätzendes  Soda  in  das 
Wasser.  Im  April  war  das  Rothschild-Spital  voll  von  Leuten  mit  tiefen 
Hautverletzungen  auf  den  Knien. 

Gegen  den  20.  März  waren  bereits  alle  prominenten  jüdischen 

Führer  verhaftet;  ausser  dem  Amtsdirektor  Dr.  Löwenharz  —  der  Prä- 

sident der  Kultusgemeinde  Dr.  Desider  Friedmaim,  führende  Zionisten 

wie  Vizepräsident  Dr.  Robert  Stricker,  Dr.  Oskar  Grünbaum,  Dr. 

Jakob  Ehrlich  und  viele  Hunderte  anderer  — .  Die  Verhafteten  wuiden 

in  der  Folge  meist  nach  Dachau  gdbracht. 

Von  den  leitenden  Funktionären  der  Kultusgemeinde  war  der 

Amtsvorstand  Emil  Engel  frei.  Ohne  Büro,  ohne  Telephon,  ohne  Zu- 

tritt zu  den  Bankkonten  der  Kultusgemeinde  organisierte  er  mit  Hilfe 

einiger  Mutiger  von  einem  kleinen  Kaffeehaus  am  Morzinplatz  aus,  vis- 

k^\s  dem  von  der  Gestapo  als  Hauptquartier  requirierten  Hotel  Metro- 

pol, das  Hilfswerk.  Dies  waren  —  Anfang  April  —  die  Tage  der  zwangs- 

weisen Evakuierung  der  altansässigen  jüdischen  Bevölkerung  des  Bur- 

genlandes. Tausende  strömten  oder  wurden  zwangsweise  nach  Wien 

verbracht.  Es  galt,  irgendwie  für  sie  Unterkunft  im  zweiten  Bezirk  zu 

finden  und  die  aller  Mittel  beraubten  vor  dem  Verhungern  zu  bewahren. 

Daneben  galt  es,  die  Fürsorgetätigkeit  der  Kultusgemeinde  fortzuführen 

und  die  bereits  bestehende  Ausspeiseaktion  zu  erweitern.  Amtsvor- 

stand Engel  hat  all  dies  fertiggebracht.  In  seinen  Gesprächen  mit  mir, 

\Ionate  später,  unterstrich  er  die  Hilfe  (Geld  und  Mitarbeit),  die  er  in 

dieser  schweren  Periode,  wo  alles  doch  improvisiert  werden  musste, 

von  leitenden  Mitgliedern  der  Agudas  Jisroel  erhalten  hatte.  (Die 
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amFr^AbeiHi  gespem  w^^^     und  dass  der  Versuch  von  Juden 

Die  Mehrzahl  der  Älteren  unter  den  luden  hattp      R^«;««  ni 

sTiT^'^^K  "^^^''^  Wunschträun^e.  Dii^Tst^  yudcÄOSie 

Wie  in  Lieutschland  um  diese  Zeit  -  recht  und  schlecht  «VviVfU«.*:»» 

P«''''^^"^  "exponierr  tare'^rS;. 

nfr^        ̂ '^'"i^"^'  '^"'^^  ̂ *^hon  nichts  geschehen  Die  Tatache 

ten  Verwaltungsbeamten  emorben  hatte,  wurde  ab  eir»Ä^Ts" 

ak  kn^""'  
abgesehen,  sofim  efaXSS^e 

betrStr-derährff^^^^  -  ̂  

Mautne^r'^lShofff  S  t^^:^^'ZtT,''''''''^\ 

uyp  Kdo  vor,  aass  sie  nn  £inventaiidnis  mit  der  Gestaoo  wenn  mVht 

KiSi'*^;?  ̂ ^/^i?«*  '•'"^'Ü*^-  TätigkeXrerRecK 
uiwaiuanzlei  gmg  darauf  hinaus,  sich  von  diesen  reichen  "Klipnw- 

i^SL  dfcS^  S  ""'•'i  o^*?"".  8^^"^)  übertragen  zu  lassln,
 wogegen  die  Herren  Gallop  und  Rajakovitsch  den  Klienten  und  deren 

rebe  fühnen.  Die  Kul.usgemeu,de  IL.e  da^eTB^^l'« 
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d^J  L^. /""^f*'*!?  leitenden  Angestellten  (insbesondere 
n        Veihandlungen  mit  der  Kanzlei  Dr.  Gallop  betraut waro»)  neue  Reisepässe  und  gesicherte  Ausreise  zusagten.  Das  aus  dem 

?^^T**?  ̂ '""TV"  '^'""^^  ^ehr  reichlich,  ab« 

vJ^r^'^^  die  Herren  Dr.  Gallop  und  Dr.  Rajakovitsch  ihre 

S  ̂ ^L^äl  "p^^^r"  ̂ ^^S  April  1938  waren  die  Mitgüeder ihf^„*T  Famihen  bereits  im  Auslande.  Klienten,  die  nicht 

r^^f^  ̂ ^'T'  "f""^.^'^  Dr.  Gallop  nicht  an.  Bloss  "Wohl- 

habende  wurden  den  vielen  kleinen  Nazianwälten  überlassen 

,n  ;n!f!^d""?"-^"  T*"  jüdischen  Bevölkerung  hatten  von  Beginn 

an  instmktmassig  erkannt,  dass  es  keine  Hoffnung  für  sie  in  österrlkh 
gab  und  die  ausländischen  Konsulate  waren  schol  sehr  bddiSdS Anschluss  von  Visabewerbem  belagert 

^«  März  begann  die  "Aktion  Gildemeester".  Dieser  Heir dessen  Rolle  nicht  ganz  klar  war  und  der  bei  der  Gestapo  sichtuS wohlgehtten  war,  stammte  seinen  Angaben  nach  aus  Holl^S 
war  -  so  sagte  er  -  von  der  Mission  durchdrungen,  den  luden  zur Auswariderung  zu  verhelfen.  Die  Kenntnis  von  de^  Erö&mS  d« 

Büros  der  "Aktion  Gildemeester»  (meiner  ErimienLig^^  3" WoUzeile)  hatte  sich  wie  ein  Lauffeuer  veAreitet.  In  dln^e^zJS 

ITI  die  "Aktion"  an  die  7,000  Formulare  aus^eg?^  ̂ e 
Reihe  von  Familien  mit  nahen  Angehörigen  in  den  USA  oder  England 
konn  en  bald  im  Besitze  von  Affidavits  bm.  der  notwendigen  KlTe- 

S  StS"  d';,"  «-"  ""P"^  ̂ l^«  ̂"      GiWemeester-lüro  die  ein 

r^^i,  ii      i  Bemittelte  Rat  und  Unterstützung  bei 

Uberwmdung  der  Ausreiseschwierigkeiten  zu  haben  war 

orfniSr^^n         ?  ^^^^  eine  verschärfte  Devisen- 
uSÄ  L  w"f."*  t"»8eß*«. »«» Gestapo  durch  einen  Erlass 

unbeschrankte  VoHmacht  erteüt  woiden.  Sofok  nach  der  "Volks- 
abrtmimung"  Anfang  AprU  wurden  die  Reichsfluchtsteuer  und  dk deutsche  Devisenordnung  auf  Österreich  ausgedehnt 

Es  wmdl  Ih^'^^^ri"'^  Amtsvorstand  Engel  zur  Gestapo  befohlen. 

SkÄ,^.ir         ̂ u"^  •^•"**P''  '•■^  VViederaufn^me  
der  Tä- 

vSraSiL  ÄTlf^' 
^  «°0''^00  leisten,  ebenso 

^2™,  ftTHiJ^^^-^i^?'  T  T^S^"  Schuschnigg.Regie- 

^IZi^I^^^J""^^  gespendet  hatten.  Ein  ̂   seker 

Würde  «greifender,  gedruckter  Aufruf,  von  Engel  gezeichnet  eroina 

norwenawkeit  (der  Ausdruck  ist  mir  n  Erinnerung  geblieben» 

^iÄ'  Zahlung  eines  der  letzten  KultussteuTi^LÄuni 
entspredienden  Betrages.  Da  eine  Reihe  von  reichen  Mitgliedern  dJ 

Gememde  (teüwejse  mit  Hilfe  der  Kanzlei  Gallop)  das  La^d  b™rd" 

11^-  'T""        ̂   «0,000  zusammen.  D«  Rest  »U 
eme  judische  Familie  gespendet  haben.  Es  hiess  allgemein  efsri  ̂  

.ISiSrJLir-  ^'^'^'^  ̂ -^  ̂   gewesen,'die  als  dk 

jadMche  Famihe  m  Zentraleuropa  galt.  Dieses  Gerücht  schien  so  glaub- 
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halt,  dass  ich  Engel  nk  befragt  habe,  wer  eigentlich  den  Fehlbetrag 

zur  Verfügung  gestellt  hatte.  Von  mir  später  in  London  befragt,  de- 

mentierte Herr  Martin  Bimzl,  einer  der  Seniorchefs  der  Firma,  das 
Gerücht. 

Am  29.  April  wurde  Dr.  Löwcnherz  aus  der  Haft  entlassen  und 

anbefohlen,  die  Leitung  der  Kultusgemeinde  als  Amtsdirektor  zu  über- 

nehmen. Zu  seinem  Stellvertreter  wurde  Amtsvorstand  Engel  ernannt. 

Gleichzeitig  wurde  ein  Heirat  von  7  Personen  bestellt,  von  dessen  Mit- 

güedem  mir  nur  die  Namen  Hermann  Bondy  (Seniorchef  der  grössten 

Metallfirma  Österreichs  Bondy  &:  Co.),  Dr.  R.  Omstein,  Dr.  Aloys 

Rothenberg  (Leiter  des  Palästina-Amtes)  und  Julius  Steinfeld  (Agudas 

Jisroel)  in  Erinnerung  geblieben  sind.  Am  selben  Tage  wurde  auch  die 
formelle  Erlaubnis  zur  Wiederaufnahme  des  Parteienverkehrs  in  der 
Kultusgemeinde  und  im  Palästina-Amt  erteilt. 

Eine  völlig  veränderte  Kultusgemeinde  eröffnete  ihre  Büros  am 
2.  Mai  1938.  Formell  war  sie  der  Gemeinde  W  ien  unterstellt.  Die  Be- 

scheide über  die  Ernennung  des  Dr.  Löwenherz  zum  Amtsdirektor 
und  die  Bestellung  der  Mitglieder  des  Beirates  waren  von  dem  durch 

das  Naziregime  ernannten  Bürgermeister  Dr.  Ing.  Hermann  Neubacher 
gezeichnet.  In  Wirklichkeit  wagte  es  Neubacher  nicht,  irgend  etwas 
Positives,  Negatives  oder  auch  nur  Gleichgültiges  anzuoidnen.  Alles 

ging  von  der  Gestapo  aus,  alles  musste  dem  Zwiegespann  Kuchmann 
und  Eichmann  unterbreitet  werden.  Daneben  dber  gab  es  noch  das 

"Judenreferat''  der  Gestapo  unter  einem  Dr.  Rudolf  Lange,  der  mit 
Eichmann  und  Kuchmann  verfeindet  war  und  alles  was  nur  mögüch 
war  hintertrieb,  wodurch  sich  das  Arbeiten  der  Kultusgemeinde  noch 
schwieriger  gestaltete.  Kuchmann  war  faul,  unfähig  und  auf  Eichmann 

eifersikrht^;  Eichmann  böse,  brutal,  rücksichtslos,  dabei  blitzgescheit, 

mit  einem  ausgesprochenen  Spürsinn  für  Organisation  und  gute  Veiwal* 
tung  und  ganz  zielbewusst.  Das  Ziel,  dem  er  alles  unteroidnete,  sogar 

den  Schlachtruf  "Juda  verrcdte*',  war,  die  österreichischen  Juden  zur 
Auswanderung  zu  Imngcn,  so  wie  es  Göring  in  seiner  Rede  in  der 

Nordwj^&ahn4iaUe  Ende  März  proklamiert  hatte.  AUc  Mittel,  die 
dieses  Ziel  förderten,  waren  Eichmann  recht,  wüstes  Toben  und  Dro- 

hungen mit  Konzentrationslager,  aber  auch  eine  Art  Ilüflichkeit  und 

Entgegenkommen,  wenn  es  das  Ziel  förderte.  Ich  werde  auf  Eichmann 
noch  mehrmals  zurückkommen  müssen. 

Das  der  Kultusgemeinde  gesetzte  Programm  hiess  also  Auswan- 

deruns. Hier  deckten  sich  die  \Vünsche  der  Nazibehörden  mit  den 

Wünsdien  der  Judenschaft.  Weg  aus  der  täglich  unerträglicher  werden- 
den Atmosphäre,  aus  den  sich  immer  mehrenden  Schikanen,  aus  der 

ständigen  Gefahr  für  Freiheit  und  Leben.  Inzwischen  hatten  fast 

alle  Juden  erkannt,  als  wie  trügerisch  die  Hoffnung,  es  werde  doch 
etwas  besser  werden,  sich  jetzt  erwies.  Wenn  man  glaubte  aufatmen  zu 

können,  lehrten  einen  plötzliche  fiausdurchsuchungen  und  grundlose 
Veriiaftungen  im  nächsten  Familien-  und  Freundeskreis  eines  Besse- 

ren. Die  ersten  Urnen  begannen  aus  Dachau  einzutreffen,  u.a.  die 
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Asche  des  Dr.  Jakob  Ehrlich  und  des  österreichischen  Schwergewichts- 
meisters  im  Boxen  (der  Name  ist  mir  entfallen),  eines  bei  seiner  Ver- 

haftung kerngesunden  Mannes,  der  nach  drei  Wochen  in  Dachau  seinen 
lod  gefunden  hatte. 

^r  Woche  verging  ohne  irgendeine  schikanöse  Massnahme; Verbot  des  Besuches  der  Theater,  der  Kinos,  der  öffentUch«!  Bäder 

schliesslich,  etwa  Mitte  Mai,  der  meisten  öffentüchen  Gartenanlagcn^ . ' Als  die  neu  geschaffene  Auswanderungsabteilung  der  Kultus- 
gememde ihre  Tätigkeit  aufnahm,  standen  die  Menschen  tagelang  viele 

Stunden  an  (die  Schlange  reichte  bis  ziur  Fischerstkge),  um  die  Aus- 
wandeningsformulare  zu  erhalten.  In  den  ersten  zehn  Tagen  wuiden 
45.000  ausgefüllte  Formulare  eingerekht. 

Die  "neue"  Kultusgemeinde  versuchte  in  den  ersten  Monaten 
dir  ahes  Gebiet  -  Kultus,  Gottesdienst,  Unterricht  -  nicht  ganz  in 
den  Hmtergrund  treten  zu  lassen.  Da  die  meisten  Rabbiner  und  Kan- 

toren sehr  baW  Berufungen  vom  Ausland  hatten  und  Wien  verliessen 

(es  gab  cm  bitteres  Bonmot  "sie  sind  ihrer  Gemeinde  vorangegangen") musste  der  Gottesdienst  immer  wieder  reorganisiert  werden.  Ein  neuer 
Chor  wurde  gebildet.  Die  Schulabteilung,  unter  der  Leitung  von 
Inspektor  Isidor  Ohler,  versuchte  krampfhaft  die  Schläge,  die  die 
Neuordnung  des  Staates*'  den  Bildungsmöglichkeiten  für  die  Jugend 

versetzt  hatte,  zu  parieren.  Sehr  bald  waren  Juden  nicht  nur  aus  der 
Universität,  sondern  auch  aus  den  Mittelschulen  und  bald  auch  aus 
Volksschulen  entfernt.  Irgendein  Ersatz  musste  geschaffen  werden 
Judisdie  Professoren,  die  entlassen  waren,  wurden  engagiert  und 
judische  Volksschulen,  sowie  zusätzliche  Klassen,  am  Chajes  Gymna- 

sium geschaffen.  Doch  die  Tatsachen  waren  stärker  als  der  beste  Wille 
Unausweichlich  konzentrierte  sich  die  Tätigkeit  auf  Auswanderung 
und  Fürsorge.  Vom  alten  Tätigkeitsgebiet  verbüeb  schüessüch  nur  der 
iriedhof. 

Von  183.000  Juden  hatten  bis  Mitte  Mai  1938  6.500  Personen 
Osterreich  verlassen,  und  zwar  die  Reichsten  und  die  mit  guten  Ver- 
bindungen  im  Auslande.  Dies  war  der  Gestapo  nicht  rasch  genug: 
aut  Weisung  aus  Berlin,  aber  auch  aus  eigener  Initiative,  beschloss 
man  nachzuhelfen.  Es  setzten  Ausweisungsbefehle  gegen  Juden  aus 
den  Nachbarländern  ein.  Ungefähr  am  20.  Mai  begann  die  erste 

Dachauaktion'\  Gegen  fünf  Uhr  früh  klopfte  die  Polizei  an.  "Kom- 
men Sie  bitte  zur  Einvernahme  auf  das  Kommissariat."  Auf  änffst- 

iche  Fragen  gab  es  die  Antwort:  "Ihr  Mann  wiid  bald  zurück  sem  " 
Die  Polizei  wusste,  dass  dies  eine  Lüge  war.  Wenn  die  vor  Angst  hatt) 
urrsmnige  Frau  nach  Stunden  am  Kommissariat  anfragte,  bekam  sie 

2.  Ein  kleines,  lächerliches,  persönliches  Problem:  Wir  hatten  einen  Hund;  vor  un- 

•cien  Fenstern  eine  kleine  Gartenanlage,  die  jetzt  die  Aufschrift  "Juden  verboten" 
trog.  Wir  miusten  den  Hund  immer  an  der  Leine  führen,  damit  er  nicht  in  die 
Anbgc  hineinfief,  von  wo  ihn  nicht  herausholen  durften.  Wie  sollten  wir  auch 

dem  Himd  pUm^l  machen,  dass  er  ein  *  jüdischer  Hund"  gewoiden  war. 
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die  Antwort,  dass  dem  Kommissariat  nichts  von  der  Verhaftung 

bekannt  sei.  Die  Festgenommenen  wurden  in  Wirklichkeit  vom  Kom- 

missariat sogleich  in  die  berüchtigte  SS-Kaserne  in  der  Karsyangasse 

in  der  Brigittenau  (Wien  XX)  überstellt.  Von  dort  ging  es  nach  zwei 

bis  drei  Tagen  nach  Dachau.  Aber  nkht  nur  in  den  Wohnungen,  auch 

auf  den  Strassen  Mauden  jüdisch  aussehende  Männer  angehalten  und 

gleichfalls  auf  dem  Umweg  über  die  Kanyangasse  nach  Dachau 

gebradit.  Etwa  5.000  Juden  wurden  von  ungeföhr  Mitte  Mai  bis  zum 

20.  Juni  in  Dachau  eingekerkert. 

Die  jüdische  Bevölkerung  war  in  einem  Zustand  der  Panik.  Paral- 

lel mit  der  Dachauaktkm  verschärfte  sich  der  wirtschaftliche  Druck 

von  Tag  zu  Ti^.  Tausende  hatten  ihre  Existenz  verioren.  Für  Ende 

Juni  hatten  die  Banken  und  Versicherungsanstalten  alle  ihren  jüdischen 

AngesteUten  gekündigt.  Im  Juli  erliess  &  Gauleitung  ein  allgemeines 

Vcibot  an  nicht-jüdische  oder  imter  kommiimari scher  Verwaltung  ste- 

hende Firmen  Jüdische  Angestellte  zu  beschäftigen. 

Wie  oben  erwähnt,  umfasste  die  erste  Welle  der  Auswanderung 

Familien,  die  die  entsprechenden  Verbindungen  in  Auslande  hatten, 

die  entweder  vorsorglich  Firmen  im  Auslande  gegründet  oder  sonst 

Mittel  im  Auslande  hatten,  an  die  die  Gestapo  nicht  heran  konnte  (bei 

den  von  den  Herren  Gallop  und  Dr.  Rajakovitsch  vertretenen  Familien 

wurden,  wie  erwähnt,  diese  Auslandsvermögen  geflissentlich  übersehen), 

oder  die  zumindest  hilfsbereite  Familienangehörige  im  Auslande 

besassen.  Die  Auswanderung  dieses  Segments  der  jüdischen  Bevöl- 

kerung hatte  noch  ein  gewisses  Element  der  Planung  in  sich.  Auch  die 

anderen  versuchten  vorerst,  ihrer  Auswanderung  Ziel  und  Sinn  zu 

geben.  Doch  nach  den  Dachauverschickungen  im  Mai  erkannte  man, 

dass  es  für  ein  sinnvolles  Planen  keine  Zeit  und  auch  keine  Möglich- 

keit gab:  keine  Zeit  wegen  der  ständigen  Bedrohung,  keine  Möglich- 

keit, weil  Transfermöglichkeiten  nicht  gegeben  waren.  Die  Situation 

war  grundverschieden  von  der  im  "Altreich"  bis  etwa  Mitte  1938. 

Dort  gab  es  bis  dahin  nkht  das  Element  der  konstanten  Gefahr  für 

Freiheit  und  Leben,  auch  gab  es  verschiedene  ofHzielle  Transfermög- 

lichkeiten, insbesondere  die  Haavara  nach  Palästina.  Auch  Möbel, 

Hausrat,  kostbare  Bilder  uiui  Kunstgegenstände  konnten  aus  Deutsch- 

land relativ  ungestört  mitgenommen  weiden.  In  Osterreich  wurden  die 

Umstände,  unter  denen  die  Auswanderung  aus  Deutschlsuid  noch  mög- 

lich war,  als  phantastisch  giitostig  betrachtet. 

In  ihrer  Ratlosigkeit  wandte  sich  die  IKG  an  die  deutschen  Ge- 

meinden. Dr.  Ldwenherz  wurde  es  nicht  gestattet,  nach  Deutschland 

zu  reisen,  aber  Dr.  Heinrich  Stahl,  der  Vonitzende  der  Jüdischen  Ge- 

meinde Berlin,  kam  in  der  zweiten  Maihälfte  nach  Wien.  Sem  Besuch 

in  dem  Hause  Seitenstettengasse  war  kurz.  Nach  etwa  einer  halben 

Stunde  erschienen  die  Herren  Eichmann  und  Kuchmann  im  Zimmer 

des  Dr.  Löwenherz.  Herrn  Dr.  Stahl  befahl  Eichmann  mit  erhobener 

Stimme,  sofort  abzureisen  und  Herrn  Dr.  Löwenherz  verbot  er,  jeden 

anderen  als  schriftlichen  Kontakt  (auf  das  Notwendigste  beschränkt) 
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mit  den  deutschen  Gemeinden  zu  haben.  Wenn  Dr.  Löwenherz  Rat 

bedürfen  sollte,  wie  die  Amwanderung  zu  fördern  sei,  so  werde  er 

sich  diesen  Rat  bei  Herrn  Eichmann  einholen  können.  Und  er,  Löwen- 

herz, möge  nicht  vergessen,  dass  Auswanderung  das  Wichtigste  für  die 
Wiener  Juden  sei. 

Ungehindert  blieben  jedoch  die  Kontakte  mit  den  jüdischen  Or- 

ganisationen ausserhalb  des  Reiches.  Als  erster  traf  in  Wien  Prof. 

Norman  Bentwich  aus  London  ein,  um  sich  ein  Bild  über  die  Situation 

zu  machen  und  an  die  jüdischen  Körperschaften  zu  berichten.  Dann 

kamen,  vom  Central  British  Fund  delegiert,  IVliss  Ruth  Fellner,  Joint 

Secretary  des  Jewish  Refugees  Committee  in  London,  und  später 

Mr.  Julian  David  Layton.  Beide  verbrachten  einige  Wochen  in  Wien. 

Vertreter  des  American  Joint  Distribution  Committee  besuchten  auch 

einige  Male  die  Kultusgemeinde.  Ich  erinnere  mich  insbesondere  an 

Herrn  Bein  aus  dem  Pariser  Büro  des  Joint  und  an  Herrn  Linder,  ein 

Mitglied  des  Board  des  Joint  in  New  York,  der  in  Begleitung  seiner 

Frau  sich  einige  Zeit  in  Wien  aufhielt.  Diese  Kontakte  waren  von 

grosser  moralischer  und,  wie  wir  sehen  werden,  materieller  Wichtig- 

keit. Die  Gestapo  und  insbesondere  Eichmann  wussten  von  diesen 

Besuchern,  die  sicherlich  überwacht,  aber  ansonsten  unbehelligt  blie- 

ben. Es  kamen  auch  mehrere  Male  Persönlichkeiten  aus  Palästina,  u.a. 

besuchte  auch  im  September  1938  Dr.  Werner  Senator  das  Palästina- 

amt. Eichmann,  der  Senator  aus  Berlin  kannte,  iiess  ihm  sagen,  dass 

er  ihn  sehen  wolle.  Bei  dieser  Gelegenheit  kam  es  zu  einem  Zusammen- 

stoss  mit  Eichmann,  an  dessen  Ursachen  ich  mich  nicht  mehr  erinnere, 

mit  Ausnahme  einer  mir  von  Dr.  Löwenherz  erzählten  charakteristi- 

schen Einzelheit.  Aus  "weltanschaulichen"  Gründen  rekhte  £ichmann 
jüdischen  Besuchern  nicht  die  Hand  und  bot  ihnen  auch  keinen 

Platz  an.  Bei  Eintritt  in  Eichmanns  Zimmer  streckte  Werner  Senator 

Eichmann  die  Hand  entgegen,  was  Eichmann  geflissentlich  ignorierte. 

Die  Kultu^meinde  versuchte  zu  erreichen,  dass  die  willküriichen 

Verschickungen  nach  Dachau  eingestellt  weiden.  Der  Herr  "Bürger- 

melst^*  Neubacher  teilte  mit,  er  habe  nichts  mit  der  Sache  zu  tun. 
Der  Herr  Reichsstatüialter  Böidiel  weigerte  sich,  Dr.  Löwenherz 

und  Mitglieder  des  Beirats  zu  empfangen  und  verwies  die  Kultus- 

Gemeinde  an  die  Gestiqpo,  bzw.  an  Eichmann.  Bald  war  es  klar,  dass 

lichmann  der  einizge  verfügbare  Verbindungsmann  mit  den  Behörden 

war.  Bei  einer  der  Vorsprachen  bei  ihm  gab  Eichmann  zu  verstehen, 

dass  wenn  das  Ausland  nicht  nur  Delegierte  nach  Wien  schicken,  son- 

dern der  Kultusgemeinde  auch  materiell,  wie  in  Aussicht  gestellt, 

helfen  würde,  so  würde  er,  Eichmann,  dafür  sorgen,  dass  die  Verhaf- 

tungen aufhören. 

Inzwischen  wurde  die  finanzielle  Lage  der  Kultusgemeinde  ver- 

zweifelt. Auf  Auswanderung  wartende,  brotlos  gewordene  Famihen 

und  alte,  zur  Auswanderung  unfähige  Personen  konnten  am  nackten 

Leben  nur  durch  die  Ausspeiseaktion  und  durch  Mietzinsbeihilfen 

erhalten  bleiben.  Die  finanziellen  Anforderungen  an  die  Kultusgemein- 
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de  stiegen  gegen  Februar  1938  auf  das  Zehnfache  an.  Das  monatliche 

Budget  erforderte  eine  MilHon  Reichsmark.  Diese  Ziffer  stieg  im  De- 
zember 1938  auf  RiVI  1.350.000  und  im  März  1939  auf  1.500.000. 

Die  Kultussteuereinnahmen  schrumpften  aber  von  Monat  zu  Monat, 

und  reichten  gerade,  um  den  ,^ten*'  Wirkungskreis^  also  Gottesdienst» 
Schulen,  Friedhof,  zu  decken. 

Dr.  Löwenherz  und  Dr.  Rothenberg  erhielten  im  Juni  1938  die 

Erlaubnis,  nach  London  zu  fahren,  um  mit  den  ausländischen  jüdischen 

Organisationen  über  finanzielle  Hilfe  an  die  IKG  zu  verhandeln.  Diese 

Erlaubnis  war  eigenthch  ckic  Weisung.  "Schauen  Sie,  dass  Sie  Geld 

bekommen",  waren  Eichmanns  Worte.  Sowohl  der  Central  British 

Fund  als  auch  das  American  Joint  Distribution  Committee,  dessen 

dama%er  Generaklirektor  für  P:uropa  Bernhard  Kahn  nach  London 

kam,  um  gemeinsam  mit  dem  GBF  mit  der  Wiener  Delegatk>n  zu  ver- 

handeln, waren  bereit,  $100.000  pro  Monat  zur  Verfügung  zu  steUen, 

und  zwar  sollte  der  GBF  XIO.OOO  (nach  dem  damaligen  Umrechnungs- 

kurs $50.000)  und  der  Joint  die  restlichen  $50.000  zahlen.  Bckie 

Organisatk>nen  stellten  jadoch  die  Bedingum;»  dass  die  solcherart  zur 

Verfügung  gestellten  Frcandwährungen  nidit  der  Reichsbank  zulliessen» 

sondern  von  der  Kultusgemeinde  für  Auswanderui^^szwedke  verwendet 

werden  sollten.  Als  Dr.  Löwenheiz  und  Dr.  Rotheiü>eig  über  die  Lon- 

doner Besprediui^en  Eichmann  berichteten,  meinte  er,  dass  dies 

sehr  beMed^jend  wäre,  und  auf  die  Bemeikung  van  Dr.  Löwenherz, 

dass  die  Zustimmung  der  Reichsbank  und  der  Devisenstelle  notwendig 

wäre,  meinte  Eichmann,  dass  er  das  **schon  schaffen"  würde.  Trotz 

der  angespannten  Devisenlage  des  Reiches  setzte  es  Eichmann  wirklich 

durch,  dass  die  Gelder  der  Kultusgemeinde  "zwecks  Förderung  der 

Auswanderung"  belassen  wurden.  Die  vom  Ausland  stammenden  Be- 

träge wurden  auf  ein  Dollar-Spezialkonto  der  Kultusgemeinde  bei 

der  Länderbank  überwiesen,  über  welches  die  Kultusgemeinde  nur 

mit  Zustimmung  der  Auswanderungsabteilung  der  Devisenstelle 

Wien  verfügen  konnte. 

Diese  Auswanderungsabteilung  der  Devisenstelle  war  im  Mai 

1938  in  dem  Hause  Ecke  VVähringerstrasse-Schottenring  etabliert 

worden.  Sie  hatte  nicht  nur  die  Zuteilung  von  Devisen  (auf  den 

Gegenwert  von  RM  50  pro  Person  beschränkt)  für  die  Ausreisenden 

vorzunehmen,  sondern  auch  die  Versendung  von  Umzugsgut,  Möbel, 

Silber,  Bildern  und  Werkzeugen  zu  bewilhgen.  Die  Prozedur  war 

absichtlich  oder  unabsichtlich  langwierig,  und  man  musste  sich 

stunden- ja  tagelang  auf  der  Strasse  anstellen.  Dies  war  nicht  nur  eine 

physische  Qual,  speziell  für  die  nicht  mehr  Jungen;  die  SA,  aber  auch 

die  Polizei,  machten  sich  einen  Spass  daraus,  diejenigen,  die  in  der 

Schlanze  standen,  wegzujagen  imd  bei  dieser  Gelegenheit  zu  verprügehi. 

Oberraschenderweise  ~  ohne  dass  die  Kiütusgemeinde  darum 

auch  nur  angesucht  hatte  —  war  mit  der  Zusage,  dass  die  aus  dem  Aus- 
lande stammenden  Gelder  der  Kultusgememde  verbleiben  würden, 

noch  tme  '*Konzessk>n"  seitens  der  Reichsbankhauqptstelle  Wien  und 
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seitens  der  Devisenstelle  Wien  verbunden.  Ks  wurde  der  Kultusgemeinde 

erlaubt,  in  ihren  Amtsräumen  eine  eigene  "jüdische"  Devisenabtei- 

lung einzurichten,  vorausgesetzt,  dass  die  Kultusgemeinde  die  Verant- 

wortung für  eine  den  Bestimmungen  und  Weisungen  entsprechende 

Führung  übernehmen  würde.  Alle  Auswanderungsanwärter  hätten  sich 

mit  ihren  Ansuchen  an  diese  "jüdische"  Stelle  zu  wenden.  Es  würde 

in  Zukunft  nicht  mehr  notwendig  sein,  sich  am  Schottenring  anzu- 

stellen. Man  muss  sich  in  die  Atmosphäre  jener  Tage  hineinversetzen, 

um  zu  verstehen,  dass  diese  "Konzession"  tatsächhch  eine  Wohltat 

für  die  geplagten  und  gehetzten  Menschen  war  und  als  solche  von  der 

Kultusgemeinde  betrachtet  wurde. 

Und  dies  ist  der  Moment,  in  welchem  ich  in  das  jüdische  Leben 

aktiv  eintrat.  Folgendes  ist  in  Kürze  meine  Berufslaufbahn:  Ich  war 

bis  zum  Jahre  1928  in  einer  Bank  als  Oberprokurist  tätig  und  bin  von 

dieser  Bank  durch  die  Wiener  Städtische  Versicherungsanstalt  wegen- 

gagiert worden.  Ich  leitete  dort  als  Direktor-Stellvertreter  die  juristi- 

sche und  Finanzabteilung.  Am  14.  Februar  1934  (Aufstand  der  Ar- 

beiterschaft gegen  die  Dollfuss-Regierung)  wurden  der  Leiter  der 

Anstalt,  Direktor  Noibert  Liebermann  und  ich  durch  den  von  der 

Dollfuss-Regierung  eingesetzten  Bürgermeister  Richard  Schmitz^  des 
Dienstes  enthoben.  Dies  war  eine  seiner  ersten  Handlungen  und  der 

Grund  hierfür  war,  dass  sowohl  Liebermann  als  auch  ich  Juden  waren. 

Es  begann  eine  schwere  Zeit  füar  mich.  Trotz  meiner  Qualifikationen 

wagte  es  keine  Versicherungsanstalt,  mich  als  einen  von  der  halb- 

faschistischen Regierung  ••Gemassregelten"  zu  engagieren.  Als  jedoch 

nach  etwa  18  Monaten  die  österreichischen  Grosäanken  ein  Spc- 

zialinstitut  für  die  Deblockierung  der  verschiedenen  von  Österreich  mit 

den  Nachbarländern  abgeschlossenen  Clearing-Verträge  —  die  heil- 

los eingefroren  waren  —  gründeten,  brachte  mich  die  Länderbank  für 

eine  leitende  Stelle  in  Vorschl?^.  Diese  Spezialstelle  war  formell  der 

Kontrollbank  unterstellt ;  die  Creditanstalt  meinte  jedoch,  sie  könnte 

nicht  einer  offiziellen  Beschäftigung  zustimmen,  da  dies  als  ein 

Affront  gegen  die  Regierung  gedeutet  werden  könnte.  Ich  wurde  also 

als  inoffizieller  Konsulcnt  engagiert.  In  Wirklichkeit  war  ich  der  Leiter 

der  Stelle,  der  in  ihrem  Namen  alle  Transaktionen  abschloss.  So  in- 

offiziell war  jedoch  meine  Position,  dass  ich  nicht  einmal  sozialver- 

sichert war.  Im  Jahre  1937,  als  es  längst  jedermann,  auch  der  National- 

bank und  der  Handelskammer,  bekannt  war,  dass  ich  leitend  in  der 

Deblockierungstelle  tätig  war,  schlugen  die  Kontrollbank  und  die 

Länderbank  dem  Verwaltungsrat  vor,  meine  Position  zu  "legalisieren". 

3.  Schmitz  war  unter  den  ersten  von  der  Gestapo  im  März  verhafteten  und  nach 

Dachau  verschickten  Mitgfiedem  der  Vaterländischen  Front.  Es  ist  nur  fair  fest- 

zuhalten, da»  er  sich  in  Dachau  den  jüdischen  Leidenagenossen  gegenüber  wunder- 

bar verhalten  hat.  Auch  Direktor  Liebermann,  der  am  10.  November  verhaftet 

und  nach  Dachau  gebracht  Wurde,  war  voll  des  Lobes  über  die  mannhafte  Haltung 

und  die  Hüfibereitschaft  von  Schmitz. 

^1 
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(Ich  erwähne  diese  unwichtigen  Details,  weil  sie  die  Lage  der  Juden 
unter  dem  Regime  Schuschnigg  illustrieren.)  Nach  dem  Anschluss 
wurde  ich  per  30.  März  gekündigt. 

Mitte  Juni  1938  erhieh  ich  durch  die  Grand  Lodge  of  France  die 

Einreisebewilligung  nach  Frankreich.  Ministeipräsident  Chautanps, 
der  damals  Grossmeister  der  Grand  Lodge  war,  gab  persönlich  dtn 
Auftrag,  mir  und  meiner  Frau  die  Visa  zu  erteilen.  Am  25.  Juni  war 
ich  im  französischen  Generalkonsulat,  um  die  Visa  abzuholen.  Dort 

erreichte  mich  Herr  Zuckor,  Prokurist  der  Bankfirma  Kux,  Bloch  und 
Co.  und  ersuchte  mich  im  Namen  des  Herrn  Dr.  Victor  Bloch,  des 
Senior  Partners  der  Firma,  dringend  und  sofort  zu  einer  Sitzimg  in 
der  Kultusgemeinde  zu  kommen.  Es  handle  sich  um  die  Einrichtung 
emer  Devisenabteilung  im  Rahmen  der  IKG  und  meine  Hilfe  in  der 

Sache  sei  dringend  erwünscht.  Ich  sagte,  dass  ich  daran  wäre,  Wien 
zu  verlasen  und  aus  diesem  Grunde  wohl  kaum  helfen  könnte.  Aber 
Zuckor  bat,  ich  möge  wenigstens  hinkommen  und  natürlich  konnte  ich 
nicht  umhin,  dem  nachzukonunen,  um  so  mehr,  als  ich  mit  Dr.  Bloch 

eut  bekannt  war.  In  der  IKG  traf  ich  Dr.  Löwenherz,  Dr.  Rothenberg 
(dies  war  mem  erstes  Zusammentreffen  mit  den  beiden),  Dr.  Bloch 
und  noch  einen  oder  zwei  Herren,  an  deren  Namen  ich  mich  nicht 

mehr  erinnere.  Man  teilte  mir  mit,  dass  bei  einer  vorangegangenen 
Besprechung  mit  der  Reichsbankhauptstelle  Wien  die  Frage  eines 
Leiters  der  Devisenabteihing  zur  Sprache  kam.  Dr.  Bloch  hätte  meinen 

Namen  genannt,  worauf  der  Leiter  der  Reichsbankhauptstelle,  der 
frühere  Drektor  der  österreichischen  Nationalbank  Buzzi,  der  wusste, 
dass  meine  Tätigkeit  in  der  Kontrollbank  zu  Ende  ging,  meinte,  dass 
dies  der  Reichsbank  und  der  Devisenstelle  sehr  recht  wäre;  alle  Betei- 

l%ten  könnten  daim  mit  einer  reibungslosen  und  verlässlichen 
Geschäftsführung  rechnen.  Ich  teilte  den  Herren  mit,  dass  ich  soeben 

die  französischen  Visa  erhalten  habe,  aber  alle  drängten  mich,  wenig- 
stens die  Abteilung  einzurichten  und  sechs  bis  neun  Monate  zu  leiten. 

Ich  machte  die  Entscheidung  von  der  Zustimmung  meiner  Frau  ab- 
hängig, die  nahe  an  einem  Nervenzusammenbruch  war.  Ich  rechne 

es  ihr  hoch  an,  dass  sie  sofort  sagte:  **Wenn  man  Dich  in  der  Gemeinde 
braucht,  so  darfst  Du  nicht  nein  sagen."  Wir  beide  waren  uns 
dessen  bewusst,  dass  mit  Devisen  irgendetwas  zu  tun  zu  haben  soviel 

bedeutete,  wie  den  Kopf  in  den  Rachen  eines  Löwen  zu  stecken,  und 
dass  angebliche  Devisenvergehen  der  im  Nazireich  beliebteste  Weg 
war,  Leute  m  den  Kerker  zu  bringen.  In  der  Besprechung  in  der  Kul- 

tusgememde wurde  auch  von  Dr.  Löwenherz  und  den  anderen  immer 

wieder  betont,  dass  sich  die  zu  gründende  Devisenabteilung  genau 
an  die  bestehenden  Vorschriften  werde  halten  müssen,  da  jedes  >U>wei- 
chen  eine  Gefahr  für  die  Kultusgemeinde  wäre.  Im  Bewusstsein  aller 
Gefahren  sagte  ich  mir,  dass  ich  die  mir  gestellte  Aufgabe  übernehmen 
müsse  und  dass  mir  meine  jahrelange  Erfahrung  auf  dem  Gebiete  der 
Devisenbovirtschaftung  schon  irgendwie  nützen  würde,  den  richtigen 
Weg  zu  gphai,  und  den  Wiener  Juden  und  der  IKG  zu  helfen. 
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Am  nächste  Tag  morgens  begaim  ich  meine  Arbeit  in  der  Kul- 

tusgemeinde. Am  Nachmittag  ging  ich  zu  Herrn  R.,  dem  Leiter  der 

Auswanderungsabteilung  der  Devisenstelle,  um  mit  ihm  die  technische 

Seite  der  Arbeit  zu  besprechen.  Herr  R.  war  ein  gut  aussehender  Mann 

um  35,  mit  einem  PG-Hakenkreuz,  sehr  sachlich  und  dodi  —  unter 

dem  Naziregime  i&erraschenderweise  -  höflich,  sichtlich  em  guter 

Organisator.  Zu  meiner  Oberraschung  ersah  ich,  dass  die  Absicht 

bestand,  die  Devisenabteilung  der  Kultusgemeinde  nicht  nur  mit  der 

Vorbereitung  von  Eingaben  an  die  amtliche  Devisenstelle  zu  betrauen 

und  den  Parteienveriiehr  zu  besorgen,  sondern  dass  bei  Zuteilung  von 

Devisen  aus  den  Beständen  der  Kultusgemeinde  und  bei  Zurverfügung- 

stellung der  üblichen  RM  50  die  Devisenabteilung  schon  die  amtlichen 

Bewilligungsformulare  auszufüllen  hätte.  Die  bis  auf  die  Unterschrift 

und  Stempel  der  Devisenstelle  fertiggestellten  Bewilligungsbescheide 

waren  Herrn  Eichmann  mit  einer  Aufstellung  vorzulegen,  und  wenn 

von  ihm  genehmigt,  Herrn  R.  zur  Unterschrift  zu  schicken.  Es  sei 

gleich  hier  bemerkt,  dass  die  Arbeit  sich  reibungslos  abwickelte,  dass 

Eichmann  fast  nie  Schwierigkeiten  (s.  jedoch  später),  wenn  auch 

manchmal  Verzögerungen  verursachte,  während  Herr  R.  immer 

bereit  war,  auch  bis  spät  nach  Ende  der  Amtsstunden  auf  die  zu  unter- 

zeichnenden Bescheide  zu  warten.  Auf  Herrn  R.  werde  ich  noch  zu- 

rückkommen. 

Die  erste  Überweisung  von  £10.000  und  von  $50.000  war  für 

Anfang  Juli  avisiert.  Ende  Juni  begaben  sich  Dr.  Löwenherz  und  Dr. 

Rothenberg  wiederum  nach  London,  um  über  weitere  regelmässige 

Hilfe  zu  verhandehi.  Am  2.  Juli  erschien  in  meinem  Kultusgemeinde- 

büro der  Hauptkassierer,  Herr  Apte,  und  teilte  mir  mit,  es  sei  kein 

Geld  mehr  in  der  Kasse  da,  auch  das  Bankkonto  sei  fast  auf  Null, 

was  er  nun  machen  solle.  Ich  entschloss  mich,  zu  Herrn  R.  zu  gehen. 
Ich  zeigte  ihm  die  Originalbriefe  des  Central  British  Fund  und  des 

Joint.  Es  wäre  kein  Zweifel,  dass  die  Kultusgemeinde  binnen  weniger 

Tage  über  £10.000  und  $50.000  verfügen  können  werde,  inzwischen 

aber  möge  die  Devisenstelle  die  Au&iahme  eines  kurzfristigen  Darle- 

hens bei  der  Ländeibank  genehmigen  und  auch  befürworten.  R.  han- 

delte prompt  und  in  einigen  Stunden  konnte  die  Kultusgemeinde 
über  einen  Überbrückungskredit  von  RM250.000  bei  da-  Ländeibank 
verfugen.  Die  Kassenkrise  war  gelöst. 

Es  galt  aber,  sofort  nach  der  Rüdckehr  der  Herrn  Dr.  Lowenherz 

und  Dr.  Rothenberg  einen  Finanzplan  auszuarbeiten,  der  die  dringend- 
sten Bedürfriisse  decken  und  es  auch  ermög^hen  sollte,  finaiizielle 

Reserven  zu  schaffoi.  Der  Leit^anke  war,  mit  den  beschränkten 
Mitteki  erstens  so  vielen  als  möghch  zur  Auswanderung  zu  helfen,  und 

zweitens  so  viel  als  möghch  für  die  Deckung  des  Finanzbedarfes 
herauszuschlagai.  Die  beiden  Ziele  durchkreuzten  einander  und  waren 

in  einem  gewissen  Sinne  einander  entgegengesetzt. 

Hier  soll  daran  erinnert  werden,  dass  verschiedene  potentielle 

Einwanderungsländer  von  dai  Immigranten  den  Nachweis  (durch  Vor- 
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läge  von  Bankschecks)  von  Mindestmitteln  verlangten.  So  verlangten 

Australien  und  Neuseeland  £200  pro  Person,  Zypern  XI 00,  zentral- 

und  südamerikanische  Länder  im  Durchschnitt  etwa  £50  pro  Person; 

die  USA,  England  und  andere  europäische  Länder  forderten  keine 

Landungsgeldcr.  Die  Reichsbank  teilte  keinerlei  Devisen,  d>gesehen 

von  RM50  pro  Persem,  zu.  Die  Landungsgelder  mussten  vcm  der  Kul- 

tusgemeinde aus  ihrem  Devisenbestand  zugeteilt  werden. 

Das  Aktionsprogramm  war  also,  so  vielen  als  möglich  die  Aus- 

wanderung nach  Ubersee  durch  Zuteilung  von  Landungsgeldem  zu  er- 

möglichen, dandben  aber  noch  Mittel  zuiüdczubehalten,  um  die  Aus- 

speiseaktbn  zu  sichern  und  Ütar  Unbemittdte  Bahn-  und  Schiffskarten 

in  die  Immigrationsländer  beratzusteUen.  Wir  mussten  notgedrungen 

von  Fall  zu  Fall  ein  Kompromiss  mit  uns  selber  schliessen. 

Im  Einverständnis  mit  dem  Joint,  dem  Central  Britkh  Fund, 

der  Jev^sh  Agency  (und  natürlich  auch  mit  Eichmann  und  der  De- 

visenstelle) wurde  beschlossen,  50%  der  Mittel  für  die  Sicherung  so- 

genannter "Kapitalistcn'*-ZeTtifikate  für  die  Einwanderung  nach 
Palästina  zu  verwenden  und  die  anderen  5(f/o  für  Landungsgelder  der 

verschiedenen  Länder.  Als  sich  später  der  Kreis  der  Länder  erweiterte, 

welche  Emigranten  (auch  gegen  Vorweisung  von  Landungsgeldem) 

nicht  mehr  zuliessen,  setzte  man  es  durch,  dass  die  Kultusgemeinde 

kleinere  Beträge  auch  für  andere  Länder,  insbesondere  die  USA, 

Kanada,  europäische  Länder,  Palästina  (für  nicht  "Kapitalisten"- 
Einwanderer) ,  und  später  auch  für  China  (Shanghai)  zuteilen  konnte. 

Nach  den  damaligen  Vorschriften  der  britischen  Mandatsregie- 

rung in  Palästina  mussten  "Kapitalisten"  ein  Minimum  von  £L000 
nachweisen.  Fünfzig  Prozent  des  monatlichen  Devisencinkommens  der 

Kultusgemeinde  ermöglichten  es  daher,  zehn  *'KapitaIisten"-Zerti- 
fikate  zu  sichern.  Der  Erlös  dieser  £10.000  sollte  50%  des  Bedarfes 

der  IKG  decken.  Zu  Beginn  wurden  diese  Devisen  mit  Wissen  und  Zu- 

stimmung der  Devisenstelle  zum  vierfachen  amtlichen  Kurse  für 

Pfunde  zugeteilt.  Je  höher  die  monatliche  Finanzlast  wurde,  desto 

höhere  Kurse  mussten  verlangt  werden.  Die  Auswahl  der  Personen, 

bzw.  Familien,  denen  "Kapitahsten^-Zertifikate  zugeteilt  wurden, 
erfolgte  durch  das  Palästina-Amt  in  Verb  indung  mit  der  Jewish  Agency, 

Jerusalem,  welche  die  für  die  Visa-£rteilung  notwendige  Zustimmung 
der  Mandatsregierung  besorgte. 

Für  den  für  Landungsgelder  zu  zahlenden  Gegenwert  war  die 

finanzielle  Lage  der  Beweiber  massgebend.  Zu  Beginn  zahlten  relativ 

Bemittelte  etwa  den  doppelten  amtlichen  Kurs.  Dies  wurde  später, 

als  die  Bedürfnisse  der  Gemeinde  wuchsen,  auf  etwa  das  dreifache 

des  offiziellen  Kurses  erhöht  —  weit  unter  den  Kursen  für  bbckierte 

Reichsnunfc  in  Zürich.  Weniger  Bemittehe  zahlten  den  offkieilen  Kurs 

und  Unbemittelten  wurden  die  Devisen,  ebenso  wie  Fahriiarten,  ohne 

Gegenwert  Cäberlassen. 

Es  kann  nicht  genug  betont  weiden,  dass  ohne  diese  Verwendung 

der  aus  doai  Auslande  zufliessenden  Devken  die  Arbeit  der  Fürsoige- 
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zentrale  und  der  Auswanderungsabteilung  nicht  hätte  fortgeführt 
werden  können.  Da  dies  in  Anbetracht  der  Verhältnisse  undenkbar 

war,  nalon  die  Kultusgemeinde  die  vielen  Beschwerden  über  die  Zu- 

teilung der  Devisen  für  "Kapitalisten^-Zertifikate  in  Kauf.  Diese  Be- 
schwerden richteten  sich: 

a)  gegen  den  angerechneten  Kurs.  Es  war  überraschend  schwer  ver- 

ständlich, dass  gerade  Bemittelte"*  sich  dagegen  wehrten,  mehr  als  den 
amtlichen  Kurs  zu  zahlen,  obwohl  wie  gesagt  der  angerechnete  Kurs 

immer  niedriger  war  als  der  Kurs  für  blockierte  Mark  oder  ̂ 'schwarze" 

Marknoten  in  Zürich,  ferner  eine  '^legale''  Verwendung  der  blockierten 
Konten  nur  im  Wege  der  Golddiskontbank  erfolgen  konnte,  die  3-4% 

des  blockierten  Betrages  in  Fremdwährung  zahlte,  und  schliesshch  die 

Zuteilung  der  Devisen  durch  die  Kultusgemeinde  mit  behördhcher 

Zustimmung  erfolgte  und  die  Beteiligen  nicht  Gefahren  ausgesetzt 

waren,  wie  sie  die  "illegale"  Verwendung  mit  sich  brachte. 

b)  Gegen  die  Tatsache,  dass  Beträge  von  JCI.OOO  nur  für  die  Einwan- 

derung nach  Palästina  und  nicht  für  andere  Länder  zugeteilt  wurden. 

Hierzu  sei  gesagt,  dass  abgesehen  davon,  dass  der  Nachweis  des  Besitzes 

von  XI. 000  eine  Einwanderungsmöglichkeit  nach  Palästina  für  eine 

ganze  jüdische  Familie  schaffte,  es  der  Wunsch  der  ausländischen  jü- 

dischen Körperschaften  war,  auf  diese  Weise  den  Zufluss  von  Kapital 
nach  Palästina  zu  leiten. 

c)  Schliesslich,  und  menschlich  begreiflich,  g^;^  die  durch  das  Palästi- 

na-Amt und  die  Jewish  Agency  getroffene  Auswahl.  Es  konnten  wie 

?;esagt  nur  zehn  '*Kapitalisten"-Zertifikate  pro  Monat  zugeteilt  weiden, 
ür  die  es  aber  Hunderte  von  Beweibem  gad>.  Es  war  schier  unmöglich, 

Unzufriedenheit  zu  vermeklen  und  es  wäre  sozusagen  gegen  die  mensch- 

liche Natur  gewesen,  wenn  es  keine  Klagen  über  Bevorzugung  und 

Protektionismus  gegeben  hätte.  Dr.  Löwenherz,  der  auf  die  Zuteilung 

keinen  direkten  Einfluss  hatte,  musste  trotz  der  enormen  auf  ihm 

lastoiden  Arbeit^urde  täg^ch  Stunden  mit  Beschwerdeführenden 

vcibringen,  die  alle  ihren  Fall  ihm  persönlich  vorzutragen  wünschten. 

Die  Devisenabteilung,  die  während  der  ersten  Woche  ihres 

Bestehens  aus  mir  und  einer  Sekretärin  bestand,  wuchs  sich  bald  zum 

zentralen  ißnanziellen  Büro  der  Gemeinde  aus.  Nach  etwa  zehn  Tagen 

kam  als  mem  Stellvertreter  Dr.  Maril,  ein  Direktor-Stellvertreter  des 

Kreditinstituts  für  öffentliche  Arbeiten,  hin.  Dann  stellten  wir  Dr. 

Melzer,  Prokurist  der  Merkurbank,  Direktor  Leopold  Mandl  von  der 

Niederösterreichischen  Escomptgesellschaft,  Prokurist  Reichmann  von 

der  Credit anstalt,  einige  Schreibkräfte  und  schliesslich  meine  persön- 

lichen Freunde  Dr.  Paul  Eisinger  und  Josef  Gutmann  an,  die  es  über- 

nahmen, als  **Rezeptionisten"  in  dem  grossen  Vorraum  der  Abtei- 
lung zu  fungieren,  die  Vorsprechenden  (es  kamen  bald  mehr  als  250 

4.  Es  gab  noch  immer  relativ  Bemittelte,  die  grosse  Rcichsmarkbeträge  auf  Bank- 

konten hatten.  Diese  Beträge  waren  blockiert,  wurden  jedoch  für  die  Zuteflung 

von  Devisen  durch  die  Kultusgenicmde  ohne  weheres  freigegeben. 
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Pewwicn  pro  Tag)  zu  befragen,  zu  beraten  und  an  die  zuständigen 
Sachbearbater  zu  weisen.  Die  Abteilung  hatte  die  Devisen  zuzutei- 

len  und  wie  Mber  erwähnt,  die  diesbezüglichen  Bescheide  vorzube- 
reiten, femar  die  Bescheide  för  die  Zuteilung  des  Gegenwertes  von 

RM50  pro  Person  aus  den  Beständen  der  Rcichsbank  auszustellen 

Manplien  wegen  Umzugsgut  und  insbesondere  auch  wegen  Mitnahme 
von  zur  Beruf sausübung  benötigten  Werkzeugen  und  Maschinen  bei 
der  pcvisetistcile  einzureichen  und  im  Falle  von  Schwierigkeiten  mit 
der  Sperrabteilung  der  Devisenstelle  zu  inter\'enieren.  Vor  aUem  galt 

CS,  so  rasch  als  nur  möglich  die  Anliegen  der  Piirteien  zu  erledigen  und 
jedes  sich  AnsteUen  und  sonstige  Verzögerungen  zu  vermeiden  In 
dieser  Beziehung  glaube  ich  sagen  zu  können,  dass  die  Devisenabtei- 

lung  ihre  Aufgabe  ganz  erfüllt  hat,  und  die  Anerkennung  von  Wiener 
Juden  kam  m  unzähligen  Dankesbriefen  zum  Ausdruck.  Andrerseits 

w^  es  nicht  möghch,  den  Haavara-Transfer  auf  Österreich  auszu- 
dehnen oder  eine  ähnliche  Einrichtung  in  Wien  zu  schaffen,  da  das 

Reichswirtschaftsministerium  und  die  Reichsbank  dies  strikt  ablehnten 
Etwa  am  20.  Juni  1938,  als  es  der  Gestapo  klar  wurde,  dass  die 

auslandischen  jüdischen  Körperschaften  bereit  sein  werden  die  Aus- 
wanderung zu  fördern,  hörten  die  Verhaftungen  und  Verschickungen 

nach  Dachau  auf.  Auch  sonst  waren  die  Monate  Juli,  August  und  Sep- 
tember relativ  ruhig,  bis  auf  gelegentliche  "Scherze"  der  SA,  wie  Über- 

tall  aut  in  der  Lobau  badende  jüdische  Jungen,  wiederholte  Inspek- 
tionsbesuche in  Speisungsküchen,  bei  denen  das  fertige  Essen  vor  den 

Augen  der  hungrigen  Wartenden  weggeschüttet  wuide  (eine  besondere 
Nuance  bestand  im  Hineinwerfen  von  zeibrochenem  Glas  in  die  Sud- 

pentöpfe)  etc.  
*^ 

Die  Auswanderung  war  in  vollem  Fhiss.  Im  Juli  und  im  Auffust 
hatten  etwa  je  9.000  Personen  Wien  verlassen,  trotz  geradezu  groteStcr 
Schwiengkeiten  und  Verzögerungen  bei  dem  Passamt  und  den  Steuer- 

behörden, die  die  "Unbedenklichkeitseiklärung"  auszusteUen  hatten, 
sowie  bei  der  neugeschaffenen  und  in  einem  Zustande  der  Desorgani- 
sation  befmdhchen  "Vermögcnsvcritehrsstcfle",  die  jüdisches  Verniö- gcn  zu  kontrollieren  bzw.  zu  beschlagnahmen  hatte  und  bei  der  alle 
Vcimogcn  i&er  RM5.000  anzumeklen  waren.  Bei  Interventionen  bei 
diesen  Steilen  und  bei  Bitten  um  Beschleunigung  wurde  man  meistens 
daran  ermnert,  dass  die  Parole  "Juda  verrecke"  und  nicht  -luda 

verreise"  hiess.  
^ 

Mit  Hilfe  verschiedener  Nazi-Anwälte,  die  sich  geradezu  als  Aus- 
^nderungsspezialisten  etabliert  hatten,  konnten  Personen,  die  Mittel 
m  deren  Honorare  hatten,  diese  Schwierigkeiten  überwinden  Die 
Armeren  und  die  Armen  konnten  die  Dienste  dieser  Herren  nicht  be- 

zahlen und,  da  auch  ganz  Unbemittelte  die  Steuerunbedenklichkeits- 

bestatjimg  beizubringen  hatten,  häuften  sich  die  Rückstände  beiden 
Mcucrämtem  und  bei  der  Passabteilung  der  Polizei  an.  Das  Regime 
hatte  sich  zu  entscheiden,  ob  es  die  Juden  quälen  oder  rasch  auswan- 
dem  lassen  wollte.  Beides  zusammen,  wie  es  der  Partei  und  der  von 
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Herrn  Odio  Globocnik  geführten  SA  am  liebsten  gewesen  wäre,  ging 

nicht  mehr.  In  der  Gestapo  und  der  SS  gab  es  zwei  Richtungen;  die 

Judenabteilung  unter  Dr.  Lange  war  mehr  für  Quälen;  Eichmann, 

gestützt  auf  Bürckel,  für  rücksichtsloses,  aber  rasches  Auswandern. 

So  kam  es  zur  Gründung  der  sogenannten  Auswanderungsstelle  in  der 

Prinz  Eugenstrasse.  Meine  Notizen  verzeichnen  nicht  den  genauen 

Zeitpunkt  der  Gründung,  nach  der  Reihenfolge  meiner  Notizen  dürfte 

sie  aber  etwa  Anfang  Oktober  1938  geg^ründet  worden  sein.  Die  Idee 

stammte  von  Eichmann.  Der  Zweck  war,  alle  Auswanderun^ormali- 
täten  so  weit  als  nur  möglich  unter  einem  Dach  zu  konzentneren  und 

sie  sozusagen  nach  dem  FUessbandsystem  zu  erledigen.  In  der  Aus- 

wanderungsstelle wurde  um  die  Steuerunbedenklichkeitsbestätigung, 

um  den  Pass,  sogar  um  die  Devisen  im  Gegenwert  von  RM50,  die  jeder- 

mann zugeteilt  wurden,  eingereicht.  Es  gab  kein  stimdenlanges  Anstel- 
len mehr  bei  den  Steuerämtem  und  bei  der  Passbehörde.  Die  zur  Aus- 

wanderung Bereiten  avisierten  dies  zuerst  der  Auswanderungsabtei* 

jung  der  Kultusgemeinde  in  der  Seitenstettengasse.  Von  dort  wurde 

ihnen  mitgeteilt,  wann  sie  sich  in  der  Auswanderungsstelle  in  der  Prinz 

Eugenstrasse  zu  mekien  hätten.  Es  war  vorgesehen,  dass  die  Auswan- 

deungsstelle  etwa  250-300  Fälle  pro  Tag  zu  erledigen  hätte.  In  der 

Auswanderungsstelle  wurden  die  Parteien  zuerst  von  Angestellten  der 

Kultusgemeinde  empfangen  und  über  die  Abfertigungsprozedur  in- 

formiert. Dann  ging  es  von  Schalter  zu  Schalter,  und  wenn  es  keine 

besonderen  Steuerkomplikationen  gab,  was  —  wenn  die  Auswande- 

rung richtig  voibereitet  war  —  nur  ausnahmsweise  vorkam,  so  erhielt 
man  am  letzten  Schalter  den  ersehnten  Auswand erungspass. 

Im  Anfangstadium  gab  es  in  der  Auswanderungsstelle  begreif- 

licherweise ziemliche  Verwirrung.  Es  gab  Sabotage  seitens  verschie- 

dener Nazi-Anwälte,  die  sich  als  Auswanderungshelfer  betätigten  und 

um^  Honorarverluste  fürchteten.  Diese  Rechtsanwälte  gehörten 
meistens  der  SA  an  und  hetzten  bei  Globocnik  und  den  Kreisleitem 

mit  der  grotesken  Parole:  Die  Gestapo-Auswanderungsstelle  schütze 

die  Juden  und  verhindere  die  Auswanderung.  Eichmann  besonders 

war  bei  dieser  Gruppe  von  Anwälten  verhasst,  da  er  in  der  Auswan- 

deningsstelle  keine  Anwaltsinterventionen  duldete.  Die  Sache  wurde 

schliesslich  an  Bürckel  herangetragen,  der  sich  auf  die  Seite  Eichmanns 

stellte.  Nach  einigen  Wochen  hatte  sich  der  Apparat  eingespielt  und 

die  Auswanderungsstelle  arbeitete  glatt  und  reibungslos.  Speziell 
für  die  Unbemittehen  war  sie  eine  wirkliche  Hilfe.  Ich  möchte  bei 

dieser  Gelegenheit  des  Mannes  gedenken,  der  die  schwierige  Aufgabe 

hatte,  den  jüdischen  Vorbereitungsteil  der  Auswanderungsstelle  zu 

leiten.  Er  hiess  Jakob  Friedmann;  er  war  ein  ausgezeichneter  Organi- 

sator, gütig,  massvoll,  nie  aufgeregt,  und  er  verstand  es,  mit  Menschen 

umzugehen,  sogar  mit  Eichmann,  dem  er  täglich  am  Abend  über  die 

Zahl  der  abgefertigten  Fälle  zu  berichten  hatte.  Ich  weiss  nichts  über 

sein  Schicksal;  es  heisst,  dass  er  die  Leitung  der  später  gegründeten 

Auswanderungsstelle  in  Prag  zu  lübemehmen  hatte.  Ich  sah  ihn  d^i 
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letzte  Mal  im  August  1939  in  London,  wohin  er  einen  Kindertransport 

gebracht  hatte. 

Meine  Notizen  verzeichnen  das  Wort  "Perchtoldsdorf  Oktober". 

Ich  weiss  nicht  mehr  was  dort  vorgefallen  ist.  Irgendwie  ist  es  mir  dun- 

kel in  Erinnerung,  dass  es  eines  der  drei  Hachscharah-Lager  war,  das 

von  der  SA  überfallen  wurde.  Ich  glaube,  es  gab  eine  Reihe  von  Ver- 
wundeten. 

Meine  Notizen  verzeichnen  auch  unmittelbar  nach  Perchtolds- 

dorf  den  Hinweis  auf  Jom  Kippur  1938,  und  diese  PLpisode  ist  mir  in 

allen  Einzelheiten  genau  im  Gedächtnis  geblieben.  Es  begann  am  Kol 

Nidre -Abend  gegen  sieben  Uhr.  Die  Blockwartc  der  SA  (jeder  Sprengel 

hatte  ein  genaues  Judenverzeichnis)  gingen  von  \\  ohnung  zu  Wohnung 

und  beorderten  die  Insassen  zu  packen;  jedem  sei  es  gestattet,  so  viel 

mitzunehmen,  als  in  einen  Reisekoffer  hineinginge,  egal  was,  man 

brauche  keine  Steuerbescheinigung,  auch  keine  sonstigen  Beschei- 

nigungen, nicht  einmal  einen  Reisepaüs,  bloss  irgendeinen  Personal- 

ausweis. Am  mächsten  Moigen  wären  die  Wohnungsschlüssel  in  der 

SA-Stube  des  Sprengeis  abzugeben  und  ansonsten  hätten  sich  alle 

Juden  bis  elf  Uhr  vormittags  am  Westbahnhof  einzufinden,  wo  Züge 

bereit  sein  würden,  die  Juden  ins  Ausland  zu  brii^en.  Als  ich  vom  Kol 

Nidre-Gottesdienst  zurückgekehrt  war,  begann  das  Telephon  bei  mir 

zu  klingeln.  Bekannte  und  Unbekannte  riefen  an  und  fragten  was  ne 

tun  soUten.  Ich  war  überzeugt,  dass  es  sich  um  einen  ''Spass"  handelte, 

einen  wohloiganisiertoi  *'Spass",  konnte  aber  nur  si^^,  dass  der 
Kultusgemeinde  nichts  von  dieser  Auswanderungsmög^cnkeit  bekannt 

sei.  Inzwischen  gelang  es  mir,  mit  Dr.  Löwenherz  in  Verbindung  zu 

kiHnmen,  dessen  Telephon  ebenfalls  belagert  war,  und  auch  mit  Amts- 

vorstand Engel  und  wur  beschlossen,  allen  Anrufern  mitzuteilen, 

dass  der  Auswanderungsstelle  nichts  bekannt  sei,  dass  ihre  Arbeit  nach 

Jom  Kippur  genau  nach  denselben  Richtlinien  vor  sich  gehen  werde 

wie  bisher  imd  dass  nach  wie  vor  eine  Steuerunbedenklichkeit s- 

bestätigung  und  Reisepass  notwendig  seien.  Dr.  Löwenherz  und  wir 

alle  waren  ̂ erzeugt,  dass  es  sich  um  einen  typischen  SA  Scherz  han- 

dek  und  dass  weiter  nichts  geschdien  würde.  Am  nächsten  Morgen 

ging  jedoch  der  **Schcr2''  weiter.  Die  SA  läutete  an  jüdischen  Woh- 
nungen, befahl  sofortige  Abreise  nach  dem  Westbahnhof  und  forderte 

die  Wohnungsschlüssel  ab.  Gegen  elf  Uhr  vormittags  hatten  sich  etwa 

6.000  Juden  am  Westbahnhof  angesammelt.  Natürlich  gab  es  keine 

Züge.  Polizei  und  SA  erschien,  begann  die  Juden  zu  verprügeln  und 

aus  dem  Bahnhofgebäude  zu  verjagen.  In  die  Wohnungen  konnte 

man  nicht  zurück,  da  die  SA  die  Schlüssel  hatte,  also  hatten  sich  gegen 

Mittag  Tausende  vor  dem  Gebäude  der  Kultusgemeinde  angesammelt. 

Löwenherz,  Engel  und  ich  wurden  aus  dem  Tempel  herausgerufen. 

Wir  waren  ratlos.  Das  SA  Kommando  lehnte  es  ab,  Ür.  Löwenherz 

auch  nur  anzuhören.  Wir  fanden  bald  heraus,  dass  auch  Bürckel  und 

Eichmann  nicht  in  Wien  waren,  was  wahrscheinlich  der  Grund  war, 

dass  die  SA  gerade  diesen  Tag  für  die  **Aktion"  gewählt  hatte.  Das 
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Eichmann-Büro  teüte  Dr.  Löwenherz  mit,  d
ass  Eichmann  auf  dem 

Weg  von  Berim  nach  Wien  sei  und  dass  man
  ihn  gleich  von  den  Ereig- 

nissen verständigen  werde.  Nach  einer  halben  Stunde  k
am  die  Nachncht, 

dass  Eichmann  gegen  4.30  Uhr  im  Büro  d
es  Dr.  Löwenherz  emtrcffcn 

werde.  Einige  Minuten  nach  4.30  Uhr  lief  Eich
mann  die  Treppen  m 

der  Kultusgemeinde  hinauf,  stürzte  in  das 
 Zimmer  des  Dr.  Löwen- 

herz und  nach  guter  SS  Manier  begann  er  erst  darüber 
 zu  schimpfen, 

dass  die  Kultusgemeinde  so  eine  Unordnung  
hatte  eintreten  lassen. 

Dann  sagte  er,  man  möge  ihn  im  Zimmer
  allein  lassen,  er  werde 

von  Dr.  Löwenherzens  direkter  Leitung  telephon
ieren.  Zuerst  war  es 

ruhig,  nach  einigen  Minuten  hörten  wir  
im  Vorzimmer  Eichmann  brül- 

len dass  jede  Unordnung  die  Auswanderung  ver
zögerte,  das  Ganze 

wä^e  Sabotage,  Missachtung  der  Führeibefehl
e,  und  die  Gestapo  und 

er  werden  eingreifen.  Nach  etwa  zehn  Minute
n  rief  uns  Eichmann 

/unick    Die  Leute  hätten  unverzüglich  di
e  Seitenstettengasse  zu 

räumen,  die  Schlüssel  bei  der  lokalen  SA 
 abzuverlangen  und  nach 

Hause  zu  gehen.  Tatsächlich  war  nach  etwa
  zwei  Stunden  der  Spuk 

zu  Ende  Die  SA  gab  die  Schlüssel  zurück 
 und  Tausende  hatten  wieder 

ein  Dach  über  ihren  Köpfen.  Es  folgten 
 nur  einige  Woche  relativer 

Ruhe. 

Im  Oktober  fiel  die  Auswanderung  auf  ca.  5.500
.  Dies  war  teils 

die  Folge  der  relativ  ruhigen  Wochen,  teils  
aber  die  Folge  des  Umstan- 

des,  dass  sich  die  Aufnahmebereitschaft  
der  verschiedenen  Länder 

fortschreitend  verminderte.  Die  im  August 
 auf  Initiative  von  Roose- 

vck  einberufene  Eviankonferenz  war  ein  vo
llkommener  Fehlschlag 

gewesen.  Die  USA,  die  Einberufer,  weigerte
n  sich,  auch  nur  das  Ge- 

ringste zur  Erleichterung  der  Einwanderung  nach 
 den  Veremigten 

Staaten  beizutragen.  Alle  Vorschläge,  wie  Vorau
szuteilung  der  Quoten 

fo^nder  Jahre,  die  Verwendung  der  gro
ssen  -  aber  so  gut  wie  nicht 

ausgenützten  -  russischen  Quote  für  Einwanderu
ngen  aus  anderen  Lan- 

dern, wurden  von  dem  State  Department  abgewiesen
.  Diese  negative 

Haltung  der  Einberufer  wirkte  sich  auf  die  
anderen  Teilnehmerstaaten 

aus.  Es  gad>  eine  einzige  Ausnahme:  Grossbri
tanien,  das  auf  der  Evian- 

konferenz den  theoretischen  Standpunkt  eingenommen  hatte
,  es  sei 

kein  Immigrationsland,  das  aber  in  der  Praxis  ca. 
 24.000  Juden  aus 

Österreich  zeitweihge  oder  dauernde  Zuflucht  bot.
 

Es  scheint,  dass  auch  im  **Altrekh"  die  Auswanderu
ng  sich  im 

Oktober  verringert  hatte  und  die  GesUpo  daher  
glaubte,  wieder  nach- 

helfen zu  müssen.  Diesmal  waren  die  Opfer  fnöiere  pohiis
che  Staats- 

bürger, die  in  Deutschland  bzw.  Österreich  seit  Jahren  ansässig
  waren, 

ohne  die  Staatsbürgerschaft  des  Wohnlandes  erlangt  zu
  haben.  Polen 

hatte  diese  früheren  Staatsbürger,  soweit  sie  Juden  war
en,  kurz  vorher 

willkürlich  ausgebürgert,  so  dass  sie  praktisch  s
taatenlos  wurden.  In 

der  Nacht  vom  27.  zum  28.  Oktober  begannen  
Razzien  auf  diese 

Leute.  Sie  wurden  zusammengetrieben  imd  an  die  
pohiische  Grenze 

gebracht.  Polen  verweigerte  die  Aufnahme  und  d
ie  Unglückseligen  ver- 

brachten Tage  im  Niemandsland  in  Kälte  imd  Regen.
  Polen  drohte 



70 

LBI  Bulletin  58  (1981) 

Repressalien  an,  und  zu  diesem  Zeitpunkt  war  Hitler  noch  nicht  zum 

Zusammenstoss  mit  Polen  bereit.  Ich  vermag  es  nicht  mehr  zu  sagen, 

was  schliesslich  geschah,  eine  Intervention  von  Dr.  Löwenherz  und 

Dr.  Rothenberg  bei  Eichmann  war  teilweise  erfolgreich.  Jedenfalls 

konnten  diejenigen,  die  zur  Auswanderung  bei  der  Kultusgemeinde 

bzw.  dem  Palästina- Amt  registriert  waren,  in  Wien  verbleiben. 

Dann  kam  die  Nacht  vom  9.  zum  10.  November, die  Kristallnacht. 

Es  ist  viel  darüber  geschrieben  worden,  dass  ich  wohl  nichts  mehr 

hinzuzufügen  habe.  Wie  überall  im  Dritten  Reiche,  gingen  auch  in  Wien 

die  Synagogen  in  Flammen  auf,  bis  auf  die  Hauptsynagoge  indem  Ge- 

bäude der  Kultusgemeinde  in  der  Seitemtettengasse.  Gegen  zwei 

Uhr  nachts  rückte  eine  Abteilung  SS  unter  dem  Kommando  Eichmanns 

an.  Die  Tore  wurden  aufgebrochen,  das  Gebäude  besetzt,  das  Synago- 

geninnere einschliesslich  des  Aren  Hakodesch  (=Thoraschrein)  zer- 
stört, die  Thorarollen  zerrissen  und  mit  Füssen  zertrampelt.  Die  Be- 

setzung des  Gemeindehauses  durch  Eichmann  hatte  den  Zwedk,  der 

SA,  deren  "Aktion"  für  4  Uhr  früh  geplant  war,  zuvorzukommen  imd 
zu  verhindern,  dass  das  Gebäude,  das  Eichmann  für  die  Admmistratmn 

der  Auswanderung  benötigte,  veibrannt  weide. 

Jüdischerseits  war  man  auf  den  "spontanen*'  Ausbruch  der  so 

wohk>rganisierten  ''kochenden  Vofluseek"  ganz  unvoibereitet.  Dies 
war  ein  wohlgehütetes  Geheimnis  der  Nazibehöiden,  der  SS  und  der 

SA.  Dr.  Löwenheiz  und  Dr.  Rothenborg  waren  am  8.  November  nach 

London  zu  Konferenzen  mit  dem  Central  British  Fund  und  dem  Joint 

gefahren,  wie  immer  mit  ausdrüdkhcher  Bewilligung  vmi  Eichmaüi 

und  der  Gestapo.  Sie  erfuhren  von  den  Vorgängen  während  einer 
Konferenz  bei  Loid  Samuel  und  kehrten  am  11.  November  nach  Wien 
zurück. 

Ich  wurde  am  10.  November  früh  durch  einen  Telephonanruf 

eines  Bekannten  geweckt,  der  mir  anriet,  ja  nicht  in  die  Kultusgemein- 

de zu  fahren.  Andere  Anrufe  folgten.  Ich  hielt  es  für  meine  Pflicht,  in 
das  Büro  der  Gemeinde  zu  fahren.  Ich  nahm  ein  Taxi.  Die  Strassen 

waren  merkwürdig  leer,  nur  Polizei  stand  überall  herum.  Es  war  mir 

klar,  dass  Juden  auf  den  Strassen  abgefangen  wurden.  Ich  liess  das 

Taxi  an  der  Ecke  Rabensteig-Seitenstettcngasse  halten  und  stieg  aus. 

Auch  dort  alles  leer,  nur  ein  Mann  in  SS -Stiefeln  und  schwarzer  Hose, 

aber  sonst  in  Zivil  stand  dort  und  sagte  mir:  **Gehen  Sie  nur  ruhig  in 

die  Kultusgemeinde,  nicht  beim  Haupttor,  sondern  bei  der  ersten  Tür". 

Dies  war  nicht  der  übliche  Eingang  und  hinter  der  Tür  war  die  leib- 

haftige Hölle  los.  Etwa  fünfzig  Personen,  Männer  und  Frauen,  die  zur 

Kultusgemeinde  gekommen  waren,  befanden  sich  dort,  sowie  etwa 

zwanzig  brüllende  Waffen-SS.  Auf  einem  Tisch  stand  Jakob  Friedmann, 
der  Leiter  der  Auswanderungsstelle.  Seine  Aufgabe  war,  wie  es  mir 

schien,  auszusagen,  wer  zum  Personal  der  Kultusgemeinde  gehörte. 
Mich  ergriffen  zwei  Waffen-SS.  Ich  hörte  noch  Friedmann  rufen: 

"Dies  ist  Dr.  Kapralik,  der  Leiter  der  Devisenabteilung.'*  Es  war  etwa 
8  Uhr.  Über  die  nächsten  zwei  Stunden  weiss  idi  nichts  auszusagen. 
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Wieso  ich  mich  um  
10  Uhr  in  meinem  B

üro,  in  einem  Lehnstu
hl 

KaL  meiern  Schreibtisch,  fand,  weiss  ich  nicht; 
 ̂ .-^^^^^^^^ 

IJramMn  im  SticÄcnhau
s  eine  Frau,  die  geprüg

elt  wurde,  furchterlicn 

Sfen  Idi  K  
dL  Schreien  durch  

die  Doppeltüren  mein
es  Zim- 

d^re^inn^  Türen  
gepolstert  waren.  Vom

  Personal  der  Abtei-
 

w'wS^n  SenÄ
  Maril,  meine  beiden  S

ekretännnen  und 

gehilfe  Schulhof  war  gekommen.  ̂ ^^"^J^vJ^^rdie  in  der  Seiten- 

SchLtn.  -Sie  können  ,.u.  n«h  «"^.f^'J™;  So  S 

vlle  sk  .ind  und  kommen  Sie  moisen  
tu*  a«  "«""J^ 

md  «hon  aof  don  Weg.  Sie  iHSiS  «II« 

Äka-Ä  die  man  in  Len  Wohn
ungen  verhaftet  hatte 

 und 

SSrÄ  Poüzeigefängnis  in  d
er  Rossauerlär»de  od

er  m  d« 

•^ntf  LmÄ^rrefni^^^^  
i^ende^ 

weit«?«  "N«hhü£e"  
seitens  der  Gestapo,  
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jüdischen  Bevölkerung  bereits  ausgewandert  war  -  hatten  die  Suppen- 

f  ^n^nnn  ̂^""'t  ̂ ^"^^^  ̂ i^nschen  pro  Tag  zu  sorgen.  Die  Zahf  stkg auf  30  000  im  März  1939,  und  im  Juü  1939  erzählte  mir  Dr.  Löwen- 
hera,  dass  etwa  60%  der  noch  in  Wien  verbüebencn  Juden  m  dffoit- 
hcher  (d.h.  jüdischer)  Ausqpeisung  standen.  Neben  Auswanderun«- 
hilte  war  dies  die  wichtigste  und  vordringlichste  Aufgabe.  Das  bisscfaen 
warme  Suppe  und  Gemüse  musste  heibe^eschafft  weiden.  Der 
Gewinn  für  die  den  VV  ohlhabenden  zur  Vcrfiigung  gestehen  Devisen musste  die  Kosten  decken. 

♦  1  J^'""^  ̂l'.^^^^U'^^^lse  Sorge  war  die  Aufiechterhaltung  des  Spi- taU.  Das  judische  Rothschildspital  (es  wurde  etwa  um  die  Mitte  des  19 
Jahrhunderts  von  der  Rothschild -Familie  gestiftet)  war  das  einzige 
bpital,  m  dem  Juden  Aufnahme  finden  konnten.  Das  Spital  litt  unter 
Schikanen  der  NS-Kreislcitung,  unter  Ärztewcchsel  -  als  folge  der 
konstanten  Auswanderung  -  und  schüessHch  bereitete  besondere 
Schwiengkeiten  das  nichtjudischc  Personal,  das  in  dieser  Zeit  und 
m  diesem  besonderen  Krankenhaus  dem  Namen  Krankenwärter  keine 
Ehre  machte  und  das  seinen  Dienst  widerwillig  und  mit  wenig  Fürsorge 
versah.  Man  konnte  es  nicht  wagen,  nichtjüdischem  Personal  zu  kün- 

digen, und  die  Kultusgemeinde  atmete  auf,  als  die  Kreisleitung  das 
ganze  nichf|udische  Personal  Ende  November  1938  abberief  "da 

IIZ^Z1''\^^'^?^.^''a^^^^  "'^^  Ihnen  auch nicnt  zumutbar  ist,  Juden  zu  pflegen". 

Neben  der  Sorge  um  das  Spital  gab  es  die  nicht  minder  brennen- 
de Sorge  um  das  Altersheim  in  der  Seegasse,  in  dem  Ende  Dezember 

1938  etwa  450  Personen  untergebracht  waren.  Es  gab  keinen  freien 
natz  mehr.  Der  natürliche  Abgang  war  etwa  100  Personen  pro  fahr 

?  u  "^.^oi^''""!^  ̂ ^"^  ""^^  ̂ ^^^  100  freiwerdenden  Plätzen  im 
Jahre  1939  rechnen.  Die  Warteliste  der  dringenden  Fälle  erreichte 
aber  Ende  1938  etwa  2.000  Personen.  Im  Januar  1939  gelang  es 
die  Bewil  igung  zur  Errichtung  weiterer  Altersheime  zu  erlangen,  mit 
der  charaktenstischen  Begründung,  dass  dies  eine  auswandernngsför- 
demde  Massnahme  wäre,  indem  sie  Söhnen  oder  Töchtern  ermöitfche 
unter  Zurücklassung  ihrer  Eltern  auszuwandern.  Dass  Kinder  ihre' 
greisen  Eltern  in  Wien  auf  Nimmerwiedersehen  zurückliessen,  lag 
-  um  mich  mit  bitterer  Sachlichkeit  auszudrücken  -  m  der  NatuI«  d« 
Dinge.  Es  gab  auch  umgekehrte  Tragödien  -  Eltern  liessen  ihre  Kinder 
bei  Grosseltern  zurück,  weil  sie  glaubten,  sie  vorerst  nicht  in  die  un- sichere  Zukunft  mitnehmen  zu  können. 

Etwa  von  November  an  begann  die  Kultusgemeinde  das  Kinder- 
problem als  zentrales  Problem  der  Auswanderung  anzusehen.  Bis 

zum  November  1938  war  die  Stadt  Wien  der  ff^^tzliche  Vomund 
aller  -  also  auch  der  jüdischen  -  ehemlosen  Kinder,  sofern  nicht  das 

ur''"'''''.  Vormund  besteUt  hatte.  Natöiüch  kümmerte  sich  die 
Stadt  Wien  seit  den  Märztagen  nkht  mehr  um  jüdische  Kmder,  aber 
nach  dem  10  November  faiid  sie  es  nicht  mehr  tragbar,  auch  nur  for- 
mcü  Vormund  über  Judenkmdcr  zu  sein.  Die  Kultusgemeinde  wurde 
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zum  Zwangsvormund  bestellt.  Diese  zusätzliche  Last  kam  der  Kultus- 

gemeinde nicht  unwillkommen,  derm  es  gab  ihr  die  Handhabe,  in  vie- 

len Fällen  einzugreifen.  Die  Kinder  waren,  wie  bereits  berichtet,  aus 

ihren  Schulen  entfernt  worden,  zumeist  schon  im  April  und  Mai  1938. 

In  den  von  der  Kultusgemeinde  errichteten  Ersatzschulen  hatte  die 

Auswanderungsbewegung  einen  ständigen  Lehrer-  und  Schülerwech- 

sel zur  Folge.  Von  einem  systematischen  Unterricht  konnte  keine 

Rede  sein  und  die  Jugend  verwahrloste  zusehends  von  Tag  zu  Tag. 

Die  verzweifelten  Novembertage  brachten  aber  einen  Lichtstrahl: 

die  englische  Kinderaktion.  Eine  spezielle  Abteilung  wurde  im 

Rahmen  der  Kultusgemeinde  geschaffen,  die  sich  ganz  auf  die  Aufgabe 

konzentrierte,  so  viele  Kinder  als  möglich  nach  England  zu  bringen. 

Meine  Notizen  aus  dem  Jahre  1940  enthalten  eine  Ziffer  von  2.300 

im  Rahmen  dieser  Aktion  ausgewanderten  Kindern.  Ich  glaube,  diese 

Ziffer  ist  zu  niedrig,  es  ist  mir  jedoch  nicht  möglich  gewesen,  die 

genaue  Zahl  der  Kinder  aus  Osterreich  festzustellen,  da  das  Refu- 

gee  Children's  Movement,  das  etwa  10.000  Kinder  nach  England  ge- 
bracht hat,  in  seinen  Statistiken  keinen  Unterschied  zwischen  Kindern 

aus  Österreich  und  Deutschland  machte.  Formell  waren  ja  zu  dieser 

Zeit  die  österreichischen  Kinder  deutsche  Staatsangehörige.  (Eine 

nicht  unbeträchtliche  Anzahl  dieser  Kinder  diente  später  in  der  engli- schen Armee.) 

Grosse  Anstrengungen  wurden  auf  dem  Gebiete  der  Berufs  Um- 

schichtung gemacht.  Es  gab  über  400  Klassen,  in  denen  mehr  als  6.000 

Personen  den  Versuch  machten,  einen  neuen  Beruf  zu  erlernen,  der 

für  den  Lebensunteriialt  in  den  Auswanderungsländem  garantieren 

sollte.  Männer  fanden  Ausbildung  ab  Metallarbeiter,  Bäcker,  Schnei- 

der, Schuster,  Bauarbeiter;  Frauen  lernten  Schneiderei,  Hutmachen, 

Kunstgewert>e  und  schliesslich  Haushalt.  Doktorinnen  der  Medizin 

und  der  Philosc^hie  lernten  Kochen  und  Bodenwischen  und  em  Zer- 

tifikat der  Kultusgemeinde,  dass  sie  einen  Haushaltung^urs  absolviert 

hatten,  ermöglichte  es  vielen,  nach  England,  in  das  ersehnte  Paradies, 

als  *'domestic  servants*'  zu  kommen.  Ich  vermag  mir  kein  Urteil  über 

den  praktischen  Wert  der  diversen  Umschichtungsversuche  zu  machen. 

Ich  kenne  wenige,  die  wirklich  auf  Grund  des  in  wenigen  Monaten 

Gelernten  einen  neuen  Beruf  ergreifen  konnten.  Aber  die  Umschich- 

tungsaktion gab  den  Kursteilnehmern  eine  Beschäftigung.  Sie  war 

zweifellos  eine  ̂ osse  moralische  Stütze. 

Die  Geschichte  der  jüdischen  Gemeinde  in  Wien  vom  Januar  bis 

August  1939  war  frei  von  besonderen  Aufregungen,  Massenverhaftun- 

gen und  einer  Wiederholung  der  Schrecknisse  des  10.  November.  Den 

Juden  wurde  gnädigst  erlaubt,  in  mehr  oder  weniger  Ruhe  auszuwan- 

dern. Mitnehmen  durften  sie  seit  Dezember  1938  nur  RMIO  pro  Per- 

son. V^on  195.000  Glaubensjuden  in  Österreich  im  März  1938  waren 

Ende  August  1939  noch  ca.  62.000  geblieben  —  fast  alle  in  Wien  — 

also  weniger  als  ein  Drittel.  Dr.  Löwenherz  gab  mir,  als  ich  ihn  im 

August  1939  in  London  sah,  einige  Ziffern  über  die  Emigrationsiän- 
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der,  in  welche  Juden  aus  Osterreich  bis  Ende  Juli  1939  ausgewimdert 

waren^  liid  die  ich  mir  notiert  habe: 

Grosdbrüannien  24.000* 

Andere  europäische  Länder  27.000^ 
USA  20.000 

Süd-  u.  Zentralamerika  8.300 

Palästina  7.500 

Australien  1.500 

China  (Shanghai)  15.000 

Die  obige  Statistik  ist  nicht  vollständig.  Es  fehlen  Südafrika,  Kanada, 

Neuseeland,  und  die  Ziffer  für  Palästina  umfasst  nur  die  "offizielle** 

Auswanderung  durch  das  Wiener  Palästina- Amt  und  nicht  die  Aiijah 

Beth  (=illegale  Auswanderung).  Im  August  ging  die  Auswanderung  in 

verstärktem  Masse  vor  sich.  Wer  nur  konnte,  versuchte  vor  Ausbruch 

des  sich  drohend  abzeichnenden  Krieges  wegzukommen. 

Das  krasseste  Schlaglicht  auf  die  helle  Verzweiflung,  in  der 

sich  die  Judenschaft  Wiens  befand,  wirft  die  Tatsache,  dass  ungefähr 

15.000  Personen  bis  Ende  Juli  1939  nach  Shanghai  ausgewandert 

waren.  Es  sei  verzeichnet,  dass  noch  am  3.  September  1939,  dem  Tage 

des  Krkgsausbniches,  Hunderte  in  Dover  und  Harwich  angekommen 

waren  mid  in  England  Einlass  gefunden  haben.  Es  gab  auch  noch  nach 

Kriegsausbruch  eine  Auswanderung  mit  Hnanzieller  Hilfe  des  Joint 

nach  China  über  Russland  und  Sibirien  und  nach  den  USA  (nach  dem 

Fall  von  Frankreich)  über  Frankreich,  Splanien  und  Lissabon.  Beide 

Auswanderungsmöglichkeiten  fanden  ihr  Ende  mit  dem  Angriff  Hitlers 

auf  die  Sowjetunion,  bzw.  mit  dem  Eintritt  der  Vereinigten  Staaten 

in  den  Krieg.  Auch  nach  Palästina  gdb  es  während  der  ersten  Kriq^s- 

monate  eine  Art  'legaler  Auswanderung*'  über  Triest,  neben  der  "ille- 

galen" AHfah  Beth^ . 
Uber  das  Schicksal  der  Wiener  Judengemeinde  während  des 

Krieges  zu  schreiben,  geht  über  den  Rahmen  dieser  Skizze,  die  sich 

auf  Erzählung  dessen  beschränken  will,  was  mir  unmittelbar  bekannt 

ist.  Wieder  muss  ich  mein  Bedauern  daiiiber  aussprechen,  dass  ich  erst 

jetzt  im  Jahre  1972,  nach  so  langer  Zeit,  über  die  Ereignisse  der  Jalue 

1938/39  schreiben  kann.  So  vieles  ist  unvermeidlicher  Weise  dem 

Gedächtnis  entsdii/vunden. 

Manches  ist  mir  jedoch  fest  im  Gedächtnis  haften  geblieben.  Z.B. 

die  merkwürdige  Zusammenarbeit  und  Freundschaft,  die  sich  zwischen 

mir  und  dem  Leiter  der  Auswanderungsabteilung  der  Devisenstelle 

Wien,  Herrn  R.^  angeknüpft  hatte.  Meine  T  ätigkeit  für  die  Kultus- 

gemeinde brachte  es  mit  sich,  dass  ich  ihn  regelmässig,  mindestens 

5.  Sowohl  aus  Grossbritannien  ab  auch  insbesondere  aus  den  anderen  europä- 

ischen Ländern  sind  viele  nach  USA  weitergewandert. 

6.  Diese  Angaben  beruhen  auf  Mitteilungen  von  Dr.  Löwenherz  in  London  im 

Jahre  1947. 
7.  Voller  Name:  Carlhcinz  Raffegerst. 
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zweimal  die  Woche,  zu  besuchen  hatte.  Als  ich  das  erste  Mal  zur 

Devisenstelle  ging,  sagte  mir  Dr.  Löwenherz:  *'Sie  werden  sich  daran 

gewöhnen  müssen,  dass  Ihnen  kein  Platz  angeboten  wird".  Zu  meiner 

Überraschung  lud  mich  R.  sofort  ein,  Platz  zu  nehmen.  Unsere  Be- 

sprechungen waren  zuerst  sachlich,  und  es  wurde  kein  überflüssiges 

Wort  gewechselt.  Sie  wurden  mit  der  Zeit  immer  länger,  und  R. 

begann  mich  über  Fragen  des  österreichischen  Zivilrechts  zu  befragen 

(die  österreichischen  Zivügesetze  galten  weiter),  mit  dem  er  ja  nicht 

vertraut  war,  das  aber  in  seine  Tätigkeit  hineingehörte.  Er  interessierte 

sich  auch  fibr  die  Fürsorgetätigkeit  der  Kultusgemeinde  und  ihre  Ein- 

richtungen. Eines  Tages,  etwa  im  August,  erzählte  ich  ihm  über  eine 

besmidere  Schwierigkeit,  der  wir  begegnet  waren,  worauf  er  plötz- 

lich sagte:  ''Ja  natürlich,  das  andere  hat  die  SA  geklaut".  Ich  über 

hörte  dies,  cieiin  ich  war  überzeugt,  dass  er  mich  zu  urgendeiner  Äus- 

serung provozieren  %wUte.  Wie  unredit  habe  ich  ihm  getan.  Ich  blieb 

weiter  reserviert  uimI  höffich,  bis  es  endlich  eines  Tages  hn  Sqptember 

aus  ihm  herauskam:  ''Warum  sind  Sie  denn  eigentlich  so  formell, 

haben  Sie  es  noch  nicht  gemeikt,  dass  Sie  zu  mir  Vertrauen  haben 

können?"  Dies  war  der  Moment,  in  dem  eine  Freimdschaft  geboren 

wurde,  die  bis  heute  angedauert  hat.  R.  konnte  sich  nicht  über  die 

Devisengesetzgebung  hinwegsetzen,  aber  wo  es  nur  eine  Möglichkeit 

gab,  war  er  immer  bereit  zu  helfen,  diese  Möghchkeit  im  Interesse 

der  Verfolgten  auszunützen  und  über  alle  administrativen  Schwierig- 

keiten hinwegzukommen.  Er  ging  so  weit,  dass  ich  ihm  eines  Tages 

sagte:  "Was  tun  Sie  denn  da,  Sie  bringen  sich  ja  in  grösste  Gefahr". 

Die  Antwort  war:  "Sorgen  Sie  sich  nicht  um  mich,  ich  werde  mir 

schon  immer  mit  diesen  Leuten  hier  zu  helfen  wissen".  Nicht  verges- 

sen werde  ich  den  Tag,  etwa  eine  Woche  nach  dem  10.  November, 

als  R.  plötzlich  gegen  5  Uhr  abends  zum  ersten  Mal  in  meinem  Büro 

in  der  Kultusgemeinde  erschien.  Das  Vorzimmer  war  voll  von  verzwei- 
felten Menschen.  Ich  nahm  ihn  in  mein  Zimmer,  liess  die  Sekretärin 

hinausgehen  und  fragte  ihn:  "Warum  kommen  Sie  denn  da,  es  ist  ja 

doch  so  schreckHch  hier".  Er  antwortete:  "Mir  wurde  erzählt,  wie  es 
bei  Ihnen  ausschaut,  und  wenn  Sie  das  alles  aushalten,  so  ist  es  das 

Wenigste,  dass  ich  Sie  besuche". Bei  den  Nazianwälten,  die  an  Interventionen  für  jüdische  Klien- 

ten reich  wurden,  war  R.  verhasst.  Einmal  kam  einer  zu  mir  ins  Büro 

und  ersuchte  mich,  für  einen  seiner  Klienten  bei  R.  zu  intervenieren. 

"Wissen  Sie,"  sagte  er  mir,  "dieser  R.  ist  doch  ein  Mensch  aus  Eis, 

ich  kann  bei  ihm  nichts  ausrichten,  ich  kann  gar  nicht  mit  ihm  spre- 

chen; es  heisst  aber,  dass  &e  so  gut  mit  ihm  auskommen.  Können  Sie 

nicht  helfen?*'  Natürlich  musste  ich  die  gute  Beziehung  ableugnen. 

Nach  meiner  Emigration  war  R.  plötzlich  aus  Wien  verschwunden. 

Nach  dem  Krieg  kam  ich  in  Kontakt  mit  ihm  und  erfuhr,  dass  die 

Gestapo  gegen  um  ein  Verfahren  wegen  Judenfreundlichkeit  einge- 
leitet liatte  und  dass  er  strafweise  aus  Wien  in  einen  kleinen  Buchhal- 

tungsposten bei  einer  Reichsbankfiliaie  versetzt  wurde. 
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Da  kh  in  diesen  Aufzeichnungen  nicht  den  Ehrgeiz  habe,  eine 

historisch  wissenschaftliche  Arbeit  zu  verfassen,  möchte  ich  hier  noch 

einige  Einzelheiten  festhalten,  die  für  die  Atmosphäre  der  Tage  und 

für  das  manchmal  unwirklich  Anmutende  der  Situation  charakteristisch 

waren.  Insbesondere  will  ich  ein  Vorkommnis  erwähnen,  da  es  ein 

Schlaglicht  auf  die  Nazi-Parteimaschine  wirft.  Eines  Tages  wurde  ich 

von  R.  angerufen  und  ersucht,  mich  in  ein  bestimmtes  Büro  der  Nazi- 

partei zu  begeben.  Ich  habe  leider  vergessen,  um  welches  Büro  es  sich 

gehandeh  hat.  Es  war  jedenfalls  nicht  im  Gestapo -Gebäude  und  auch 

nicht  im  Kichmann-Büro.  Ich  wurde  dort  in  einen  elegant  eingerichte- 

ten Raum  geführt.  Hinter  dem  Schreibtisch  sass  ein  hoher  SS-Offizier; 

es  waren  femer  anwesend  ein  SS-Obersturmführer,  Herr  R.,  und  eine 

bemerkenswert  schöne  und  vornehme  Frau,  gross,  dunkelhaarig,  sehr 

gut  angezogen.  Ich  wurde  mit  ganz  ungewöhnlicher  Höflichkeit  emp- 

fangen und  sogar  zum  Sitzen  eingeladen.  Der  hohe  SS-Offizier  sagte: 

"Herr  Dr.  Kapralik,  wir  haben  Sie  hierher  bemüht,  da  wir  Sie,  und 

durch  Sie  Herrn  Dr.  Löwenherz  bitten  möchten  (jawohl,  das  Wort 

^'bitten''  wurde  gebraucht),  dieser  Dame,  die  eine  Jüdin  ist,  zu  helfen, 
das  Reich  schleunigst  zu  verlassen  und  ihr  etwas  Geld  aus  ihren 

Devisen  zur  Verfügimg  zu  stellen,  damit  sie  zeitweihg  in  Prag  kben 

kann.  Die  Freunde,  die  die  Dame  im  Ausland  besitzt,  werden  dann  für 

sie  sorgen".  Herr  R.  setzte  fort:  "Herr  Dr.  Kapralik,  ich  habe  hier 
bereits  eine  Devisenbewilligung  über  50  Pfunde  ausgefertigt.  Ich  bitte 

Sie,  eine  Anweisung  an  die  Ländeibank  zu  geben  und  Herrn  Dr. 

Löwenherz  zu  bitten,  dem  zuzustimmen.  Bitte  sasen  Sie  Herrn  Dr. 

Löwenherz,  dass  die  Sache  dringend  ist".  Der  SS-Offizier  fügte  hinzu: 

''Ich  kann  dk  I^rn^lichkeit  nicht  genug  unterstreichen,  dk  Dame 

muss  bis  heute  abend  in  Pressbuig  lein".  Es  hat  sich  wohl  um  eine 

Jüdin  gehandelt,  die  ihfem  Akzent  nach  aus  dem  Reich  war;  wir 

haben  ihr  natürlich  in  ihrer  Notlage  durch  Zuweisung  des  Betrages 

geholfen.  Wekhe  Hintersiünde  die  Angelegenheit  Hatte,  kann  man 

bk>ss  vermuten.  Am  menLwüidksten  war  es,  dass  es  notwendig  war, 

die  Frau  mf  dem  Wege  über  Osterrekh  aus  Deutschland  herauszu- 

bringen. Wie  schade,  dsus  ich  mir  den  Namen  der  Frau  nicht  gemerkt 

habe.  Es  war  ja  damals  auch  so  nebensachlich.  Wer  hätte  in  meiner 

Lage  damals  gedacht,  dass  kh  den  Vorfall  je  zu  Papier  bringen  werde. 

Ich  darf  dkse  Aufzeichnungen  nicht  schliessen,  ohne  eine  Dankes- 

schuld abzustatten.  Wenn  ich  zwei  Namen  herausgreife,  so  ist  es  nicht, 

weil  nicht  auch  viele  andere  Anspruch  auf  unsere  Dankbarkeit  haben, 

sondern  weil  diese  zwei  Männer  was  Mut,  unermüdliche  Arbeit  und 

Willen,  Verantwortung  auf  sich  zu  nehmen,  anbetrifft  überragend 

waren,  weil  ihre  Freilieit  und  ihr  Leben  in  stündlicher  Gefahr  waren 

und  weil  sie  des  zähen  Kampfes  gegen  die  brutale  Macht  nie  müde 
wurden. 

Als  ersten  erinnere  ich  an  Dr.  Josef  Löwenherz,  den  Amtsdirektor 

der  Israelitischen  Kultusgemeinde.  Er  wurde  um  1935  zum  Amts- 

direktor der  Kultusgemeinde  durch  die  zionistischen  Mitglieder  des 

C.  Kapralik:  Wien 
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Vorstandes  eewählt  —  gegen  den  Widerstand  der  Union  österreichischer 

Juden,  die  den  2:ionismus  bekämpften,  in  einer  Form,  die  für  das  Ju-
 

dentum geradezu  beschämend  war.  Der  Kampf  gegen  ihn  wurde  mit 

Mitteln  der  persönlichen  Verdächtigung  und  Verleumdung  geführt. 

Aus  der  wüsten  Wahlkampagne,  die  von  der  Union  damals  entfac
ht 

wurde,  ging  die  zionistische  Fraktion,  der  Dr.  Löwenherz  angehört
e, 

siegrekh  hervor.  Die  Seelengrösse  des  Mannes  zeigte  sich  m  der 

Behandlung  seiner  früheren  Gegner  während  der  Nazizeit.  Sie  aUe 

wandten  sich  an  ihn  um  Hilfe,  und  keiner  derjenigen,  die  ihn  früher 

angegriffen  hatten,  ging,  wenn  er  der  Hilfe  bediufte  und  wenn  
es 

nur  menschenmögüch  war,  ihm  zu  helfen,  ohne  Hilfe  und  Trost  von 

ihm.  Ich  erinnere  mich  eines  Auftrittes  im  Büro  des  Dr.  Löwenherz, 

als  Eichmann  eine  Devisenzuteilung  an  Dr.  T.,  ein  früheres  Mitglied 

der  Union,  zur  formellen  Genehmigung  vorgelegt  wurde.  Trotz  seiner 

antizionistischen  Vergangenheit  wollte  Dr.  T.  nach  Palästina  auswan- 

dern und  die  Devisenzuteilung  war  für  diesen  Zweck  bestimmt.  Eich- 

mann stürmte  in  das  Büro  des  Dr.  Löwenherz  und  begann  sofort  zu 

schreien:  ''Dieser  Dr.  T.  ist  ein  Hund,  ein  Assimilant,  der  darf  nie  den 

Boden  Palästinas  betreten,  ich  werde  das  nie  erlauben.  Sie,  Dr.  Löwen- 

herz, sollten  sich  schämen,  so  was  zu  unterstützen''.  Dr.  Löwenherz 

blieb  ruhig  und  nach  etwa  20  Minuten  gab  Eichmann  nach  und  Dr.  T. 

erhielt  die  Devisen  zugeteilt.  Dr.  Löwenherz  war  ein  grosser,  statt- 

licher Mann  und  er  verstand  es,  sich  duK  h  seine  Ruhe  und  durch  sein 

Auftreten  Respekt  sogar  bei  der  Gestapo  zu  verschaffen.  In  seinem 

Prozess  behauptete  Eichmann,  er  hätte  einmal  Dr.  Löwenherz  geohr- 

feigt und  er  hätte  es  nachher  sehr  bedauert.  Ich  selber  habe  nie  davon 

gehört,  es  aber  wiederholt  gesehen,  dass  Eichmann  Dr.  Löwenherz
 

mit  einer  gewissen  scheuen  Achtung  behaiuielte.  Ich  bin  in  meuiem 

beruflichen  Leben  vielen  Männern  von  grosser  Arbeitskraft  und  Ener- 

gk  begegnet,  ich  kann  aber  sagen,  dass  ich  kaum  eine  Handvoll  n
ennen 

könnte,  dk  diese  Kunst  des  Arbeitens  —  denn  Arbeiten  ist  ja  eine 

Kunst  —  wie  Dr.  Löwenherz  besassen. 

Ich  erwähnte  bereits,  dass  ich  Dr.  Löwenherz  in  London  im 

August  1939  das  ktzte  Mal  vordem  Kriegsaudbruch  sah.  Seine  Kinder 

waren  nach  Amerika  ausgewandert,  seine  Frau  konnte  zur  gleichen 

Zeit  (infolge  mai^efaider  Achtsamkeit  der  Gestapo)  in  die  Schweiz 

zu  dem  Zionistenkongress  fahren.  Er  und  seine  Frau  hätten  nkht  nach 

Wien  zurückkehren  müssen,  er  tat  es  doch,  da  er  es  für  seine  Pflicht 

hielt.  Eines  Tages,  irgendwann  im  Dezember  1938,  sagte  mir  Dr. 

Löwenherz:  "Glauben  Sie  mir,  Dr.  Kapralik,  der  einzige  Dank,  den  wir 

je  haben  werden,  wird  der  Undank  sein".  Wie  redit  hatte  er!  Als  er 

mir  das  sagte,  lag  das  Schwerste,  das  damals  geradezu  Ungeahnte 

dessen,  was  während  der  Kriegsjahre  den  Überresten  der  Wiener  Juden- 

gemeinde geschah,  noch  vor  ihm.  Dr.  Löwenherz  überiebte  den  Krieg 

nur,  um  dank  der  Hetze  der  Kommunisten  im  Mai  1945  verhaftet  und 

nach  Prag  verschleppt  zu  werden.  Er  wurde  nach  zwei  Monaten  in 

Prag  aus  dem  Gefängnis  entlassen  und  durfte  nach  Wien  zurüddcehren. 
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Dort  hatten  skh  iiiaswischen  dk  Kommunisten  der  jüdischen  Gemeinde 

bemächtigt  (sk  blidben  bis  zu  doi  ersten  Wahkn  im  Jahre  1947 

am  Ruder)  und  Dr.  Löwenherz  wurde  vom  American  Joint  nach  der 

Schweiz  gebracht.  Er  kam  im  Jahre  1947  nach  London  und  sprach 

in  einer  von  österrekhischen  Emigranten  einberufenen  Versammlung, 

die  von  einer  kommunistischen  Gruppe  wiederholt  gestört  wurde, 

über  die  Geschichte  der  Wiener  jüdischen  Gemeinde  während  der 

Kriegsjahre.  Dies  war  das  letzte  Mal,  dass  ich  Dr. Löwenherz  gesehen 

habe.  Nach  einigen  Tagen  in  London  ging  er  nac  h  Chikago,  wo  sein 

Sohn,  der  als  Fliegermajor  in  der  US-Armee  gedient  hatte,  lebte. 

Er  starb  dort,  ein  vergessener  Mann. 

Der  zweite  Mann,  dem  für  seine  Tätigkeit  unauslöschlicher  Dank 

gebührt,  war  Amtsvorstand  Emil  Engel.  Ein  stiller,  weiser  Mann,  war 

er  die  personifizierte  Güte.  Bei  ihm  traf  es  zu,  dass  nomen  omen  war. 

Dabei  war  er  von  zäher,  ja  verbissener  Energie,  einem  bewunderungs- 

werten Mut  imd  einem  fast  nachtwandlerischen  Sinn,  in  schwierigen 

Lagen  die  richtige  Entscheidung  zu  treffen.  Nichts  ist  mir  über  ihn 

bekannt,  als  dass  er  im  November  1941  mit  dem  Ziele  USA  Wien 

verlassen  konnte. 

Die  österreichische  Judenschaft  hat  es  einer  gütigen  Vorsehung 

zu  danken,  dass  ihr  und  der  Israelitischen  Kultusgemeinde  in  Wien 

in  bitterster  Not  diese  zwei  Männer  gegeben  waren. 

Mszelle 

Folgendes  Schreiben  von  Herrn  Eldar,  Ramat  Gan,  ist  im  Män  1981 

bei  der  Redaktion  eingegangen: 

Im  Zusammenhang  mit  einem  Forschungsvorhaben  des  Instituts  für  die  Erf
orschung 

des  Diaspora-Judentums  sind  wir  auf  den  Entwurf  eines  Aufrufs  An  das  Deutsche
  Volk 

gestoßen.  Das  Schriftstück  enthält  keine  Angaben  darüber,  wer  den  Aufruf
  initiiert 

oder  abgefaßt  hat  und  ob  und  wann  er  veröffentlicht  wurde.  In  der  Hoffnung,
  Informa- 

tionen dazu  aus  dem  Kreis  Ihrer  Leser  zu  erhalten,  bitte  ich  Sie,  das  Dokument  zu  ver- 

öff(Wtlichen. 

Menachem  Eldar,  Bar-Ilan  University,  Institute  for  the  Research  of  Diaspora 

Jeweiy,  Ramat  Gan,  Israel 

Entwurf:  An  das  deutsche  Volk! 

Deutsche  Volksgenossen,  hört  ein  ehrliches  Wort  von  Euren  Brüdern  i
n 

Amerika!  Um  der  Ehre  des  deutschen  Volkes  willen,  hört  was  wir  Euch  zu 

sagen  haben,  wir  Amerikaner  deutscher  Rasse  und  deutscher  Kultur! 

Ihr  wißt  nichts  von  all  den  Greueln,  die  seit  dem  Sommer  diesen  Jahres  im 

Namen  des  deutschen  Volkes  in  der  Ostmark  begangen  werden,  wißt  nichts 

von  den  Massen-Morden  an  unschuldigen  Kindern,  Frauen,  Greisen  und 

Greisinnen,  die  man  in  Eurem  Namen  -  angeblich  auf  Befehl  des  Führers  - 

hinschlachtet,  in  Gaskammern  und  vergifteten  Viehwagen  erstickt,  durch  Ein- 

spritzungen in  die  Pulsadern  zu  Hunderten  in  der  Stunde  tötet,  lebendig 

begräbt,  in  Teichen  ertränkt,  oder  dem  langsamen  Hungertode  überliefert. 

Wißt  nichts  davon,  daß  man  sogar  ihre  Leichen  schändet  und  sie  zu  Seife  und 

Kunstdünger  verarbeitet. 

Die  ganze  Kulturwelt,  alle  Kontinente,  hallen  wieder  von  dem  Wehgeschrei 

der  zu  Hunderttausenden  unschuldig  Ermordeten,  und  der  Fluch  der  ganzen 

Menschheit  entlädt  sich  über  das  deutsche  Volk, 
das  von  all  dem  nichts  weiß, 

dem  man  die  Wahrheit  vorenthält. 

Es  sind  die  Menschen  jüdischer  Rasse,  jüdische  Kinder,  Frauen  und  Greise 

aus  Deutschland,  Holland, Belgien,  Polen,  Lettland,  Litauen,  die  man  systema- 

tisch ausrotten  will  -  blind  gegen  die  Tatsache ,  daß  damit  vor  dem  Urteilspruch 

der  Weltgeschichte  das  deutsche  Volk  mit  ewiger,  untilgbarer  Schmach  bela- 

stet und  die  Rache  des  Weltgerichtes  -  von  der  Rache  der  Sieger  ganz  zu 

schweigen  -  über  das  Haupt  von  Generationen  deutscher  Volksgenossen 

heraufbeschworen  wird. 

Wir  beschwören  Euch :  um  Eurer  selbst,  um  Eurer  Kinder  willen,  erhebt  Euch, 

ehe  es  zu  spät  ist!  Tut  dem  sinnlosen  Morden  Einhalt!  Rettet  die  noch  Leben
- 

den, Hunderttausende  unschuldiger  Kinder,  Frauen,  Greise  und  rettet  damit 

die  Ehie  des  deutschen  Namens  vor  ewiger  Schande! 

Die  Deutschen  in  Amerika ! 
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lUa  Shedletzjky 

DIE  REAKTION  DER  JÜDISCHEN  PRESSE  IN 

DEUTSCHLAND  AUF  DIE  JUDENPOGROME  IN  RUSSLAND 

1S81-82 

Im  Mittelpunkt  des  vorliegenden  Artikels^  steht  die  jüdische  Presse 

Deutschlands  in  einer  kurzen  Zeitspanne  des  späten  19.  Jahrhunderts. 

Die  Analyse  der  Zeitungen  bezweckt  hier  nidit  die  Schilderung  der 

Entwicklung  dieser  Presse  oder  ihre  Verwendung  als  historische  Quelle 

auf  rein  informativer  Ebene.  Es  wurde  der  Versuch  gemacht,  mittels  der 

Presse  Einsicht  m  den  Zeitgeist,  die  Mentaütät,  das  Selbstverständnis 

weiterer  Schichten  dar  jüdischen  Öffentlichkeit  zu  gewinnen,  in  der  An- 

nahme, daß  die  Zeitung  zwar  von  wenigen  geschrieben  wird,  in  dieser 

oder  jener  Form  aber  die  Meinung  ihrer  Leserschaft  beeinflußt. 

Die  Untersuchung  konzentriert  sich  auf  zwei  Themen,  wel- 

che die  Presse  uiul  dif  Öffentlichkeit  des  behandelten  Zeitraums  be- 

schäftigten: Das  Aufkommen  des  pditischen  Antisemitismus  in 

Deutschland  ab  1879  und  die  Judenpogrome  in  Rußland  (1881-82). 

In  zwei  historischen  Darstellungen,  von  deutschen  Juden 

einige  Jahre  nach  diesen  Geschehnissen  verfaßt,^  wird  die  erste  antise- 

mitische Phase  nach  Erlangung  der  politischen  Gleichberechtigung  in 

Deutsdilandiur  die  Jahre  1875  bis  1884^85  festgesetzt,  wobei  sie  ab  An- 

fangstermin die  erste  größere  antijüdischc  Polemik  in  der  konservativen 

Presse  im  Zusammenhang  mit  dem  Kulturkampf  bestimmen.  Beide 

Autoren  verstehen  auch  alle  antisemitischen  Erscheinungen  der  Epoche 

-  einschließlich  derer  außerhalb  Deutschlands  (Österreich,  Ungarn, 

Rußland)  -  als  eme  Einheit.  Allerdings  b^ann  der  Antisemitismus  erst 

mit  dem  Auftreten  von  Stöcker  und  Treitschke  (1879-80)  im  Bewußt- 

sein der  deutschen  Juden  als  eine  die  Emanzipation  bedrohende  Gefahr 

zu  erscheinen,  die  zu  Gegenaktionen  rief  Die  vielen  Artikel  und  Berich- 

te, die  dieson  Thema  in  der  jiklischen  Presse  von  1879  an  gewidmet 

wurden,  l^en  davon  Zeugnis  ab. 

Von  allen  Erscheinungsformen  des  Antisemitismus  in  die- 

sem Zeitraum  jenseits  der  deutschen  Grenzen  kommt  den  russischen 

Pogromen  die  entscheidendste  Einwirkung  auf  die  deutschen  Juden  zu. 

Dies  vor  allem  infolge  der  Massenemigrali<»i  russisdier  Juden,  die  ihren 

Weg  über  Deutschland  nahm;  dann  aber*  aui^,  weil  die  deutschen  Ju- 

den sich  mit  dem  durch  die  Pogrome  ausgelösten  Erwachen  des  jüdi- 
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sehen  Nationalgefühls  notgedrungen  auseinandersetzen  mußten.  Die 

Diskussion  darüber  nimmt  einen  breiten  Raum  ein  und  ist  von  den  Vor- 

gängen und  inneren  Entwicklungen  in  Deutschland  selbst  weitgehend 

bednflußt. 

Im  hier  behandelten  Zeitraum  ging  das  erste  Jahrzehnt  der 

formalen  Gleichberechtigung  der  deutschen  Juden  zu  Ende.  Die  Ver- 

fassung des  Norddeutschen  Bundes  von  1869  war  mit  der  Reichsgrün- 

dung ratifiziert  worden  und  hatte  nun  auch  für  alle  die  Länder  Geltung, 

die  in  das  Deutsche  Kaiserreich  eingegliedert  wurden.  Nunmehr  waren 

alle  mit  dem  religiösen  Bekenntnis  verbundoien  Beschränkungen  der 

bürgerlichen  Rechte  aufgehoben,  wobei  die  Abschaffung  der  Beschrän- 

kungen in  der  Zulassung  zu  staatlichen  und  öffendichen  Ämtern  beson- 

ders hervorgehoben  wurde.^  Ferner  sollten  alle  gesetzhchen  Benachtei- 

ligui^n  in  der  Stellung  der  Juden,  die  in  den  verschiedenen  Ländern 

des  Reidis  etwa  noch  bestanden,  au%ehoben  werden.^  Für  eine  kurze 

Zeitspanne  mochte  es  den  Juden  erscheinen,  als  sei  die  volle  Gleichbe- 

rechtigung; Wirklichkeit  geworden  -  in  Theorie  und  Praxis.  Dieses  Ge- 

fühl verstärkte  sich  noch,  als  der  unter  dem  Vorsitz  Bismarcks  tagende 

Berliner  Kongreß  1878  das  Gleichberechtigungsprinzip  ab  einen  für 

alle  Staaten  verbindlidien  Grundsatz  verkündete.  Diese  Gewißheit  ge- 

riet mit  dem  allmählichen  Erstarken  des  politischen  Antisemitismus  in 

der  Öffentlichkeit  ins  Wanken,  und  für  eine  kurze  Zeit  -  im  Jahre  1881  - 

wurden  sogar  Zweifel  laut,  ob  nicht  die  gesamte  Emanzipation  gefähr- 

det sei.  Mit  den  ersten  Rückschlägen  der  Antiseniiteiqparteien  brachen 

sich  Optimismus  und  der  Glaube  an  den  Fortsduritt  wieder  Bahn.  Man 

war  überzeugt,  daß  der  Antisemitismus  am  Ende  eines  langsamen  und 

mühevollen  Prozesses  schüeßlich  verschwinden  würde. 

Auf  zwei  Gebieten  äußerte  sich  die  Judenfeindschaft  in  den 

Jahren  1879-82: 

1.  in  Zeitungsartikeln  und  Pahmphleten; 

2.  in  der  politischen  Sphäre  infolge  der  sich  bildenden  An- 

tisemitenparteien 

a)  in  parlamentarischen  Debatten  (Reichstag  und Landtage); 

b)  in  der  Wahlkampfagitation; 

c)  in  tätlichen  Ausschreitungen. 

Aus  dem  Studium  der  jüdischen  Presse  ergibt  sich,  daß  nicht  allen 

Aspekten  in  allen  Phasen  gleiche  Wichtigkeit  zugemessen  wurde.  In 

diesem  Sinne  läßt  sidi  die  behmidelte  Epoche  in  drei  Abschnitte  Antei- 

len:* 
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1.  At^ang  1879  bis  Sommer  1880:  In  dieser  Phase  lag  der  Schwerpunkt 

noch  auf  den  Polemiken  gegen  die  Veröffentlichui^en  v<m  Marr  und 

Treitschke  und  gegen  die  Artikel  dar  ultramontanen  und  der  protestan- 

tisch-konservativen Presse  (in  der  Hauptsache  zum  Thema  des  Wu- 

chers). Im  ersten  Teil  dieses  Zeitraums,  bis  zur  Abdankung  des  libera- 

len Kultusministers  Falk  im  Sommer  1879,  beschäftigte  sich  die  Presse 

vorwiegend  mit  dem  Thema  der  GleichsUUimg  der  Kulte  (jüdischer  Reli- 

gionsunterricht in  den  Schulen,  Beteiligung  des  Staates  an  den  Ausga- 

ben für  jüdisch-religiöse  Institutionen  etc.). 

2.  Sommer  1880  bis  Herbst  1881:  Diese  Phase  steht  im  Zeichen  der  politi- 

schen Aktivität,  angefangen  mit  der  antisenütischen  Petition  an  den 

Reichstag  über  die  Reichstagsverhandlung  zur  Interpelladon  des  libe- 

ralen Abgeordneten  Hänel  bb  zur  Wahlkampagne  anläßlich  der 

Reichstagswahlen  (Sommer/Herbst  1881),  die  von  Ausschreitungen  in 

Westpreußen,  Pommern  und  Berlin  begleitet  war.  Bereits  im  Herbst 

1879  hatten  die  öffentlichen  Reden  Stöckers  einen  weiten  Widerhall. 

Kurz  darauf  wurden  die  Antisenütenliga  und  andere  antijüdische  Va> 

eine  (Förster,  Henrid,  Ruppel)  gegründet.  Aber  erst  mit  dem  Einrei- 

chen der  antisemitischen  Petition,  der  Wahlkampagne  und  den  gleich- 

zeitigen Ausschreitungen  in  Deutschland  und  Rußland  wurde  der  poli- 

tische Antisemitismus  von  der  jüdischen  Presse  als  Gefahr  erkannt. 

3.  1881  bis  Ende  1882:  Diese  Phase,  die  mit  dem  Ausgang  der  Reichs- 

tagswahlen anhebt,  steht  im  Zeichen  der  Beruhigung.  Die  meisten  libe- 

ralen Kandidaten,  einschließlich  der  jüdischen,  wurden  wiedergewählt; 

die  antisemitischen  Parteien  hatten  eine  Niederlage  erlitten,  während 

die  Konservativen  nicht,  wie  ai^nommen,  stärker  geworden  waren. 

Bei  den  Wahlen  zum  preußischen  Landtag  «n  Herbst  1882  spielten  die 

Antisemiten  überhaupt  keine  Rolle.  Auch  der  IntemaH&mUe  Antisemiten' 

Kongreß,  der  um  diese  Zeit  in  Dresden  stattfand,  hatte  keine  greifbaren 

ResulUte  gezeitigt,  und  die  Hochflut  der  antisemitischen  Veröffent- 

lichungen war  zurückgegangen.  Gleichzeitig  trugen  auch  die  Entwick- 

lungen außerhalb  Deutschlands  zu  dieser  Beruhigung  bei:  Hier  ist  in  er- 

ster Linie  die  Kursänderung  in  der  Politik  des  russischen  Zars  zu  er- 

wähnen, die  sich  in  der  Entlassung  des  Innenministers  Ignatiew  äußer- 

te, und  die  das  Einstellen  der  Pogrome  und  die  Milderung  der  Diskri- 

nunierungspolitik  den  Juden  g^enüber  mit  sich  brachte. 

In  der  historischen  uikI  psychologischen  Situation,  in  der 

sich  die  Juden  Deutschlands  angesichts  des  Anschwellens  der  antise- 

mitischen Flut  in  ihrem  Lande  sowie  angesichts  der  Pogrome  in  Ruß- 

land befanden,  kamen  zum  ersten  Male  die  ambivalenten  Beziehungen 
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zwischen  dem  deutschen  und  dem  osteuropäischen  Judentum  scharf 

zum  Vorschein.  Die  Problematik  der  Emanzipation  bildete  den  Haupt- 

anlaß für  das  große  Interesse,  das  die  jüdische  Presse  dem  Los  der  rus- 

sischen Juden  in  diesem  Zeitraum  entgegenbrachte.  In  ihrer  Stellung 

als  Gruppe,  die  die  bürgerhche  Gleichberechtigung  erlangt  hatte,  sahen 

sich  die  Juden  Deutschlands  verpflichtet,  beispielgebend  anderen  jüdi- 

schen Gemeinschaften  in  ihrem  Kampf  um  die  politische  Gleichstellung 

und  um  innere  Reformen  behilflich  zu  sein.  Andererseits  aber  wurden 

als  Folge  der  Pogrome  die  nach  dem  Westen  strömenden  russisch-jüdi- 

sdien  Auswanderer  zu  einem  Faktor,  der  (nach  Ansicht  ihrer  deutschen 

Glaubensbrüder)  ihre  eigenen  Errungensdiaften  zu  gefährden  drohte. 

Gleichzeitig  verstärkte  der  durch  die  Emigrationsbewegung  herbeige- 

führte direkte  Kontakt  zwischen  den  deutschen  und  russischen  Juden 

die  Vorurteile,  die  diesen  gegenüber  von  früher  her  bestanden,  weckte 

jedoch  auch  die  Hil&bereitschaft  för  die  Of^er  der  Verfolgung. 

Bis  zu  diesem  Punkte  gleicht  das  aus  dem  Studium  der 

Presse  gewonnene  Bild  den  von  der  jüdischen  Geschichtsschreibung  er- 

arbeiteten Ergebnissen.  Nicht  so  hingegen,  was  den  religiösen  Faktor 

und  die  praktisdie  Bedeutung  der  Konzeption  des  Judentums  als  Glau- 

bensgemeinschaft anbelangt.  Die  nationaljüdische  Geschichtsschrei- 

bung (vor  allem  von  Dubnow)  verbreitet  die  These,  daß  die  Tendenz 

der  deutschen  Juden,  sich  selbst  als  ausschließlich  religiöse  Gemein- 

schaft zu  definieren,  ledighch  aus  Opportunismus  und  in  ckr  Abwehr 

gegen  antisemitische  Argumente  entstanden  sei,  um  eine  bequeme  Posi- 

tion zur  vollen  Assimilation  an  die  sie  umgebende  Gesellschaft  zu  schaf- 

fen. Im  Gegensatz  dazu  ergibt  sich  aus  dem  gründlichen  Studium  der 

jüdischen  Presse,  daß  selbst  in  der  reformfreudigen  Haltung  Ludwig 

Phihppsons  die  Erhaltung  des  Jiulratums  ab  Religion  eines  der  wich- 

tigsten Postulate  seitens  der  Führer  des  jüdischen  Establishments  war. 

Diese  Grundforderung  beeinflußte  auch  weitgehend  die  Position  in  den 

verschiedenen  Auseinandersetzungen,  sowohl  nach  außen  wie  nach  in- 

nim:  in  der  Frage  der  bürgerhchen  Gleichberecht^ng,  der  Integration 

in  Staat  und  Gesellschaft,  gegeimber  dem  Antisemitismus,  Sosialismus 

und  dem  jüdischen  Nationalkmus. 

Die  Bedeutung  der  Religion  äußerte  sich  zum  Beispiel  in 

der  negativen  Einstellung  zum  Sozialismus,  die  auch  schon  dadurch 

bedingt  war,  daß  die  überwiegende  Mehrheit  der  Juden  sich  mit  dem 

Bürgertum  und  seinen  Idealen  identifizierte.  Obwohl  die  deutsche  So- 

zialdenMikratie  in  jener  Epoche  als  die  einzige  kcmsequente  Gegnerin 
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des  Antisemitismus  auftrat»  verminderte  dies  nicht  die  prinzipielle  Ab- 

lehnung derselben  als  atheistische  Bewegung.* 

Die  historische  Situation,  in  der  sich  die  deutschen  Juden  in 

den  Jahren  1881-82  beianden,  wurde  zum  Prüfstein  für  ihre  Solidarität 

mit  der  Gesamtjudenheit.  Die  Presseäußerungen  zum  russischen  Ju- 

denproUem  zeigen,  daß  die  Errungenschaften  der  Emanzipation  für 

das  deutsche  Judentum  als  Verpflichtung  aufgefaßt  wurden  wie  auch 

als  Chance,  den  bedrängten  Brüdern  außerhalb  Deutschlands  zu  hel- 

fen. Das  Aufleben  der  Judenfeindschaft  innerhalb  Deutschlands  machte 

die  Julien  fiir  die  Symptome  der  in  Rußland  aufl^onmienden  -  brutale- 

ren -  Spielart  des  ̂ tisemitismus  hdlhoriger.  Andererseits  lauerte  stets 

die  Angst,  daß  eine  zu  starke  Solidaritätsbezeugung  auf  Grund  des  ge- 

meinsam empfundenen  Schicksals  den  Argumenten  der  Judenfeinde 

neue  Nahrung  liefern  und  dadurch  wieder  ungünstig  auf  ihre  Stellung 

wirken  könnte.  So  kam  auch  die  Tendoiz  zum  Ausdruck,  die  humanitä- 

ren, al^mein-menschlichen  Aspekte  des  russischen  Judenproblems  zu 

betonen  und  die  Proteste  und  Hilfsaktionen  seitens  nichtjüdischer 

Kreise  in  Europa  herauszustreichen. 

Die  russischen  Pogrome  konfrontierten  die  deutschen  Ju- 

den mit  zwei  neuen  Problemen,  die  sie  sowohl  zu  praktischen  Maßnah- 

men als  auch  zu  dngehender  idedogischer  Auseinandersetzung  au&r- 

derten:  Emigration  und  jüdisdier  Nationalismus.  Die  Debatte  über  die 

Emigration  der  russischen  Juden  bewegte  sich  weitgehend  auf  prakti- 

schen Bahnen.  Soweit  auch  hier  Ideologie  mit  hineinspielte,  hatte  sie 

weniger  mit  jüdisdi-nationalen  Fragestellungen  zu  tun;  die  Erwägun- 

gen  waren  vielmehr  religiöser  Natur.  Jedodi  wurde  auch  bei  prinzipiel- 

len Erörterungen  der  Emigrationsfrage  der  Gegensatz  zur  Emanzipa- 

tionsideologie sichtbar.  Diese,  konsequent  zu  Ende  gedacht,  sollte  doch 

für  den  Kampf  um  die  Gleichberechtigung  der  Juden  an  Ort  und  Stelle 

eintreten,  und  demnach  die  Judenfrage  überall  in  dar  Umgebung,  in  der 

Juden  sich  befinden,  zu  lösen  versuchen. 

Die  nationale  Frage  wurde  in  der  jüdischen  Presse  Gegen- 

stand einer  grundsätzlichen  Diskussion  erst  nachdem  die  ersten  Be- 

ridite  über  die  sidi  bildenden  Gruppen  der  Chmewei  Zim  eintrafen,  und 

ganz  besonders  nach  dem  Ersdüeinen  von  Pinskars  AtU^mam^ikm. 

Auch  hier  war  zu  diesem  Zeitpunkt  das  Hauptargument  gegen  die  na- 

tionale Ideologie  nicht  so  sehr  die  Befürchtung,  damit  den  antijüdischen 

Anschuldigungen  in  die  Hände  zu  spielen,  als  die  Ablehnung  der  areli- 

giösen TeodoAz  jener  Bewegung,  die  als  Erzeugnis  des  russischen  Nihi- 

lismus verstanden  wurde.  So  sah  man  das  nationide  Erwachen  nicht  als 
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Rüddtehr  zum  Judentum,  sondern  ganz  im  Gegenteil  als  eine  Gefahr  fiir 

die  jüdische  Existenz. 

Gewiß  kann  eine  Arbeit,  die  sich  nur  auf  Zeitungsmaterial 

stützt,  nicht  das  Gesamtspektnim  der  Meinungen  und  Haltungen  der 

jüdisdien  Gemeinschaft  einiangen.  Dazu  wäre  es  nötig,  auch  nodi  an- 

dere Quellen  zu  benutzen,  wie  Tagebücher,  Briefe,  Memoiren  und  lite- 

rarische Werke,  auch  solche  von  Verfassern,  die  außerhalb  der  organi- 

sierten jüdischen  Gemeinschaft  standen  oder  die  sich  durch  die  jüdische 

Presse  nicht  vortreten  sahen.  Aber  zugleich  muß  bedacht  werden,  daß 

gerade  die  Vidsdtigkeit  der  damaligen  jüdisch-deutsdien  Presse  dafür 

spricht,  daß  sie  einen  Großteil  der  deutschen  Judenheit  vertrat,  alle 

Strömungen  widerspiegelte,  und  auch  in  gewissem  Maße  normenbe- 

stimmend war  für  die  unter  den  deutschen  Juden  herrschenden  Auffas- 

sungen in  jüdischen  Fragen.  Da  zu  jener  Zeit  eine  Gesamtvertretung  der 

Juden  in  Deutschland  mdbt  bestand,  hat  die  Presse  diese  Funktion  in 

gewissem  Maße  mitübernommen.^ 

Die  vier  Zeitungen,  die  diesem  Artikel  als  Grundlage  ge- 

dient haben,  repräsentieren  die  vier  Hauptrichtungen  in  der  damahgen 

deutschen  Judenheit.  Die  größte  und  bedeutendste  ist  d^M^meim  Zd- 

Umg  iisjudmtums  (im  weiteren:  AZf),  Sie  erschien  seit  1837  und  be- 

wahrte ihre  zentrale  Position  kontinuierlich,  bis  sie  sich  im  Jahre  1922 

mit  dem  Organ  des  Centraivereins  zusammenschloß.®  Ihr  Gründer  und 

Chefredakteur  war  bis  zu  seinem  Tod  1889  Ludwig  Philippson.  Er  ver- 

trat die  religiös-liberale  Riditung,  die  im  deutschen  Judentum  des  spä- 

toi  19.  und  des  20.  Jahrhunderts  vorherrschend  war.  Philippson  ver- 

band mit  seiner  journalistischen  Tätigkeit  auch  die  Stellung  eines  Rab- 

biners, Predigers  und  Erziehers.  Diese  Kombinauon  ist  für  sämtliche 

Presseerzeugnisse  des  behandelten  Zeitraumes  charakteristisch:  Sie 

wurden  alle  von  Rabbinern  herausgegeben  und  verbanden  die  Informa- 

tionsvermittlung mit  einer  deutlichen  religiös-mieherischen  Tendenz. 

An  zweiter  Stelle  steht,  was  Umfang,  Lebensdauer  und 

Auflage  htln^i,^  Der  Israelit  (im  weiteren:  Isr),  das  Organ  der  Mehrheit 

innerhalb  der  Orthodoxie  in  Deutschland,  welche  der  Auffassung  von 

Samson  Raphael  Hirsch  nahestand.  Gründer  ( 1860)  und  Chefrediüi- 

teur  auch  in  der  hier  behandelten  Zeit  war  Rabbiner  Marcus  Lehmann 

aus  Mainz.  Das  Blatt  erschien  bis  1938  und  wurde  im  Laufe  des 

20.  Jahrhunderts  zum  Sprachrohr  der  Agudas-Jisroel-ßewegung. 

Die  zwei  anderen  Blätter  standen  mit  kleineren  Gruppen  in 

Verbindung.  TAeJMsckg  Fresse  (im  vmmtmJP)  begann  ihr  Brschdi^n 

1869 und  wurde  in  den  Jahren  1876-^2  vcm  Rabbiner  Seligmann  Meyer 
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redigiert.  Sie  stand  der  orthodoxen  Richtung  des  Rabbiners  Esriel  Hil- 

desheimer und  des  (von  ihm  gegründeten)  Rabbiner-Seminars  in  Berlin 

nahe.  Diese  Zeitung,  die  sich  in  ihren  letzten  Jahren  mit  dw  deutschen 
Misrachi  identifizierte,  erschien  bis  1923. 

Die  Israelitische  Wochmschnft  (im  weiteren:  IW)  erschien 

1870-94  und  stand  ab  1879  unter  der  Leitung  von  Rabbiner  Moritz 

Rahmer  in  Magdeburg.  Sie  vertrag  die  rchgiös-konservative  Richtung, 

die  dem  jüdisch-theologischen  Seminar  m  Breslau  nahestand.  Dem 

Hauptblatt  war  (in  den  meisten  Jahren  seines  Erschdnens)  eine  litera- 

rische Beilage  angefügt  -  Das  Jüdische  Lüeraturblatt. 

Die  Jtulef^grmne  in  Rußland  -  ReakHanen  und  Interpretaütmen. 

Vom  Mai  1881  bis  zum  Herbst  1882***  nehmen  die  Nachrichten  über  die 

Judenpogrome  mit  all  ihren  Begleiterscheinungen  in  jeder  Nummer  der 

vier  Zeitungen  einen  breiten  Raum  ein.  Ihre  Berichterstattung  stützte 

sich  zum  größten  Teil  auf  Nachrichten  aus  russischen -jüdischen  und 

nicht  jüdischen  -  Quellen,  von  den  letzteren  besonders  die  gemäßigt-li- 

berale Zdtung  Golos  -  die  meisten  Korrespondenten  der  AZJ  zitieren  sie 

-  und  die  in  Rußland  erscheinenden  deutschsprachigen  Blätter,  wie  die 

protestantisch-konservative  St.  Petersburger  Zeitung. 

Schon  nach  der  ersten  Pogromwelle,  die  das  südliche  Ruß- 

land in  den  Frühlings-  und  Sommermimaten  1881  heimsudite,  ist  eine 

Fülle  von  derartigen  Berichten  zu  verzeichnen.  Die  Zahl  der  Berichte 

und  Korrespondenzen  stieg  zu  Beginn  des  Jahres  1882  weiter  an,  nach 

den  Warschauer  Pogromen  zu  Weihnachten  1881,  und  besonders  nach 

den  Unruhen  in  Balta  im  Frühjahr  1882.  Dieser  quantitative  Unter- 

schied zwischen  1881  und  dem  darauf  folgenden  Jahr  äußerte  ach  audi 

in  den  rediditionellen  Artikeln.  Schon  1881  wurden  viele  Leitartikel  dem 

russischen  Judentum  gewidmet,  aber  im  Jahre  daraufgab  es  fast  keine 

Nummer,  in  der  sich  nicht  eine  längere  redaktionelle  Äußerung  zu  dem 
Thema  fand. 

Neben  dem  begreiflichen  Wunsch,  ihren  Lesern  genaue 

und  verlaßliche  Berichte  über  die  Ereignisse  in  Rußland  zu  vermitteln, 

warf  die  jüdische  Presse  Deutschlands  zwei  zentrale  Fragen  auf:  1 .  Wer 

ist  für  die  Pogrome  verantworthch?  2.  Wie  kann  und  soll  den  russischen 

Juden  geholfen  werden,  und  welches  ist  der  beste  W^,  ihre  augenbhck- 

hche  Lage  zu  bessern?  Im  folgenden  wird  die  erste  Frage  umfiusend  be- 

handelt, während  der  nächste  Abschnitt  einem  Hauptaspekt  der  zwei- 

ten Frage  -  der  Diskussion  über  die  Auswanderung  -  gewidmet  ist.^^ 
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Die  in  der  Presse  aufgeworfene  Schuldfrage  zerfaUt  wie- 

derum  in  zwei  voneinander  verschiedene  Fragestellungen:  1.  Wer  sind 

die  direkt  Verantwortlichen  lür  die  Pogrome?  2.  Besteht  irgendein  Zu- 

sammenhang zwischen  der  antisemitischen  Hetze  in  Deutschland  und 

den  P<^;romen  in  Rußland?  Ikti  Antw<Hten  sind  es,  die  die  Zeitungen 

ihren  Lesern  präsentieren:  Die  erste,  daß  die  Juden  selbst  an  den  Po- 

gromen schuld  seien,  da  sie  durch  Übervorteilung  und  Ausbeutung  die 

Bauern  und  andere  unterdrückte  Bevölkerungsgruppen  gegen  sich  ein- 

genommen hätten.  Die  zweite,  daß  die  Nihilisten  die  Pogrome  angezel* 

tdt  hätten,  um  die  Rebellion  unter  den  Massen  zu  schüren.  Die  dritte, 

daß  die  Pogrome  von  panslawistischen,  klerikal-extremistischen  Krei- 

sen organisiert  und  ausgeführt  worden  seien,  im  Einverständnis  und 

möglicherweise  auch  unter  tätiger  Mitwirkung  seitens  der  Behörden.*^ 

Die  erste  Möglichkeit  -  die  Judoi  selbst  seien  schuld  -  wurde  von  allen 

Blättern  zurudtgewiesen,  mit  den  üblichen  apdogetisdien  Argumen- 

ten.^* Die  Ansicht,  daß  die  Pogrome  von  Nihilisten  und  anarchistischen 

Kreisen  ausgingen,  wurde  im  wesentlichen  von  russischen  Regierungs- 

kreisen verbreitet,  die  interessiert  waren,  die  Gefahren,  die  dem  Staat 

von  diesen  Gruppen  drohten,  bescmders  hervorzuheben.  In  der  Mehr^ 

zahl  der  jüdisdi-deutschen  Zdtungen  wurde  diese  Möglichkeit  nadi 

der  ersten  Pogromwelle  im  Frühjahr  1881  als  mehr  oder  minder  plausi- 

bel hingestellt.  So  heißt  es  in  dem  Artikel  deri4Z/  Die  Verfolgung  der  Ju- 

gend in  Siidrußland:  »Hiernach  kann  es  kaum  noch  zweifelhaft  sein,  und 

ymd  uns  aus  Petersburg  von  jüdisdier  Seite  selbst  bestätigt,  daß  die  d- 

gentlicben  Urheber  die  Nihilisten  oder  Anardiisten  sind,  wddie  die 

schlechten  Eigenschaften  des  Volkes  erregen  und  gerade  das  Mißwollen 

desselben  gegen  die  Juden  wollten,  um  den  Brand  der  Empörung  zu 

entzünden.« 

In  einem  wetteren  Artikel  kam  Philippson  auf  diese  An- 

schuldigungen gegen  die  Nihilisten  zurück  und  untermauerte  sie  durch 

Beweise  aus  Nachrichten,  die  über  Verhaftungen  von  Sozialisten  in 

Rußland  berichteten.^^  Erst  gegen  Ende  1881  trat  bei  dtxAZJ  ein  Wan- 

del in  dieser  Auffassung  ein,  vor  allem  angesichts  der  Untätigkeit  der 

russisdien  Behörden  und  ihrer  ostentativen  Milde  den  Tätern  gegen- 

über, nachdem  zugleich  auch  die  klare  antijüdische  Linie  in  der  Hal- 

tung des  Innenministers  Ignatiew  bekannt  wurde,  die  sich  in  Massen- 

austreibungen von  Juden  aus  verschiedenen  Orten,  in  rigorosen  Be- 

schränkungen auf  wirtschaftlichen  Gebiet  u.  a.  mehr  äußerte. 

In  den  anderen  Blättern  wurde  schon  kurz  nach  der  ersten 

Pogromwdle  die  Tendenz  siditbar,  die  der  Regierung  nahestehendoi 
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panslawistischen  Kreise  als  eigentlich  Verantwortliche  fiir  die  Juden- 

pogrome zu  betrachten.  Diese  Auffassung  begann  sich  durchzusetzen, 

als  die  ersten  Meldungen  über  milde  Strafen  für  die  Täter  und  über 

Fälle  bekannt  wurden,  in  denen  die  lokalen  Behörden,  Militär  oder  Po- 

lizei, sich  geweigert  hauen,  den  Juden  beizustehen  oder  gar  Versuche 

eines  Selbstschutzes  untersagt  hatten. Noch  mehr  Nahrung  erhielt 

di  ese  Auflassung  durch  die  rigorosen  antijüdischen  Erlasse,  die  Innen- 

minister Ignatiew  veröffenüicht  hatte.  ̂ ®  Als  der  Zar  kurz  nach  den 

grausamen  Exzessen  von  Balta  Ignatiew  seines  Amtes  enthob  und  an 

seine  Stelle  den  Grafen  Tolstoi  berief,  sah  die  gesamte  jüdische  Presse 

darin  einen  Beweis  für  die  Richtigkeit  der  These,  daß  Ignatiew  und 

seine  Leute  die  eigentlichen  Schuldigen  an  der  Entfesselung  der  Po- 

grome gewesen  seien.  Während  des  Sommers  1882  kamen  die  Zeitun- 

gen wiederholt  auf  ihre  Behauptung  zurück,  daß  mit  der  Berufung  Tol- 

stob  die  Pogrome  ein  Ende  und  die  Judenpolitüc  eine  Besserung  erfah- 

ren haben,** 

In  der  zweiten  Frage  -  dem  Zusammenhang  zwischen  der 

Judenhetze  in  Deutschland  und  den  russischen  Pogromen-  herrsdite  in 

der  deutsch-jüdischen  Presse  Einmütigkeit.  Alle  Zeitungen  waren  der 

Meinung,  daß  die  antisemitische  Agitation,  die  in  den  70er  Jahren  be- 

gann und  ihren  Höhepunkt  in  den  Reichstagswahlen  von  1881  und  in 

den  antijüdischen  Exzessen  in  Pommern  und  Westpreußen  im  gleichen 

Jahre  fand,  die  Judenfeinde  in  Rußland  zu  antijüdischen  Ausschreitun- 

gen ermutigt  hätte.  Sie  stellten  diese  Theorie  nicht  nur  in  eigenem  Na- 

men auf  Die  IW  und  dieyP  zitierten  z.  B.  das  Protokoll  einer  Tagung 

protestantischer  Geistlicher  in  Berlin,  der  Kreis-Synode,  Ende  Mai 

1881.  In  dieser  Sitzung  sagte  Dr.  Langerhans,  Pfarrer  und  Reichstags- 

abgeordneter: »Die  Leute,  die  bei  der  schändlichen  Judenverfolgung  in 

Rußland  hingemordet  worden  sind,  wedct  man  nicht  wieder  auf,  wenn 

man  die  Agitation  ändert.  Die  Judenhetze  hat  in  Berlin  angefangen  und 

Herr  Stöcker  hat  dabei  mitgewirkt.«^^  Stöcker  wies  die  Bezichtigungen 

Langerhans'  mit  der  Begründung  zurück,  daß  dieser  die  Tatsachen 
nicht  kenne;  s<mst  hätte  ihm  aufiallen  sollen,  daß  selbst  die  jüdische 

Presse  zugebe,  daß  die  Pogrome  in  Rußland  von  den  Nihilisten  verur- 

sacht wurden.^^ Ein  weiteres  Beispiel  für  hberale  Wortführer,  die  Stöcker - 

oder  die  deutschen  Antisemiten  überhaupt  -  für  die  Pogrome  verant- 

wortlich machten,  geht  aus  einem  Bericht  der  über  die  Sitzung  des 

OffenUicken  Komitees  fir  die  Juden  Rußlands  hervor,  das  am  19. 9. 1882  in 

Barlin  tagte.  Dort  äußerte  sich  der  Abgeordnete  Dr.  von  Bunsen  folgen- 
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dermaßen:  »Einen  Protest  wie  in  England  konnten  wir  als  Nation  nicht 

mit  freier  Stirn  erlassen,  denn  wir  selbst  haben  uns  des  Jahres  1 88 1  ewig 

zu  schämen.  Mögen  die  Russen  schlimmer  sein,  den  Anstoß  haben  wir 

gegeben.«^^  Dieii^  zitierte  außerdem  den  freisinnigen  Abgeordneten 

Eugen  Richter,  der  in  gleichem  Sinne  auf  eine  Rede  Stockers  währoid 

der  Reifliltsigswahlkampagne  über  die  russsischen  Juden  und  die  Aus- 

schreitungen in  Pommern  reagierte.^ 

Am  22. 6. 1881  veröffentlichte  die /FT  den  Artikel  eines  Ju- 

den aus  Petersburg:  »Mag  Ihr  Hofprediger  Stöcker  jetzt  noch  so  viel 

sittliche  Entrüstung  zeigen,  das  Blut  unserer  Erschlagenen  schreit  ge- 

gen ihn  zum  Himmel  auf.  Von  Deutschland  ist  der  Judenhaß  zu  uns  im- 

portiert worden.  Seine  Jünger  sind  es,  die  geraubt,  geplündert  und  ge- 

mordet haben.«^  In  einer  anderen  Korrespondenz  aus  Petersburg,  die 

am  gleichen  Tage  im  Isr  erschien,  klang  es  ähnlich:  »Die  Hetzereien  in 

Deutschland  sind  -  das  ist  außer  allem  Zweifel  und  ist  mir  vielfach  be- 

stätigt worden  -  auf  die  anti-jüdische  Bewegung  in  Rußland  von  gro- 

ßem Einfluß  gewesen.  Namentlich  in  Moskau  und  Petersburg,  wo  in  al- 

len  Erstellen  deutsche  Zeitungen  aufliegen,  haben  sie  den  Haß  gegen  die 

Israeliten  sehr  lebhaft  schüren  helfen.«^^ 

Nach  den  Pogromen  im  Frühjahr  1882  in  Balta  schrieb  M. 

Lehmann  in  einem  Leitartikel  -  dem  ersten  einer  Serie  -  über  Die  Neue- 

sten Judenverfolgungen:  »Man  entgegne  uns  nicht,  daß  es  rohe,  ungebilde- 

te, unzivilisierte  Horden  sind,  welche  die  Greuel  an  Balta  verübt  haben. 

Diese  Greuel  datieren  nicht  aus  Balta,  aus  Kiew,  aus  Elisabethgrad  -  sie 

haben  ihren  Ursprung  im  Reiche  der  Denker,  in  der  Hauptstadt  der  In- 

telligenz. Protestantische  Geistliche,  Universitätsprofessoren  und  Stu- 

denten, Lehrer  an  deutschen  Gymnasien  haben  den  Stein  ins  Rollen  ge- 

bracht, der  jetzt  die  Häuser  von  Balta  zertrünmtert  [-..]•  Wäre  es  in 

Deutschland  anders  gekommen,  wenn  nidbt  eine  starke  Regierung  die 

rohen  Massen  zu  bewältigen  verstände?  Wir  brauchen  nur  an  Neustct^ 

tin,  Glogau  usw.  zu  erinnern,  wir  brauchen  uns  nur  die  abgeschnittenen 

Reben  [  .  .  .  ]  in  einigen  rheinhessischen  Dörfern,  dem  gebildetsten  und 

wohlhabendsten  Teile  von  ganz  Deutschkukl,  ins  G«ctiichtnis  zurück- 

zurufen. Das  Zirkulieren  der  bekannten  Antisemitenpedtion  hatte  diese 

noblen  Heldentaten  hervorgerufen.  -  Die  Brandreden,  welche  Herr  Dr. 

Henrici  und  Genossen  in  allen  Teilen  Deutschlands  gehalten,  die 

Schmähschriften  und  Flugblätter,  welche  die  wahnsinnigen,  tausend- 

mal widerlegten  Lügen  eines  Rohlings  unter  das  Volk  ausstreuten,  ha- 

ben in  Rußland  so  schaucriiche  Erfolge  erzielt,  weil  die  russisdic  Regie- 
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rung  nicht  den  Wülen  oder  vielleicht  auch  nicht  die  Macht  hat,  die  von 

Raublust  und  Branntwein  borauschten  Honlen  zu  bändigen.«^ 

Ahnliches  schrieb  Philippson  in  der  AZJ  in  einer  Antwort 

auf  die  nationalliberale  National-Zeitung,  welche  die  Beschuldigung, 

Deutschland  sei  für  die  Pogrome  verantwordich,  zurückwies:  »Auch  wir 

sind  der  Meinung,  daß  man  das  ganze  Deutschland  mit  Unrecht  zur 

Verantwortung  ziehe,  denn  dieses  hat  in  der  Tat  sich  an  den  Berliner 

Agitationen  nicht  beteiligt.  Anders  aber  liegt  es  mit  dieser  letzteren,  die 

nur  in  Breslau  und  Leipzig  lauten  Anklang  fand,  dann  aber  die  Excesse 

in  Pommern  und  Preußen  verursacht  hat.  Die  National-Zeitung  wül 

aber  auch  die  Berliner  Hetzereien,  die  in  der  Reichshauptstadt  doch  in 

das  wirkliche  Leben  so  tief  eingriffen,  davon  freisprechen.«^^  Auf  das 

Argument  dtrNaiianal'Zeitung,  daß  die  russischen  Bauern  nie  etwas  von 

Stocker  und  Henrici  gehört  hätten  und  nicht  einmal  von  der  Existenz 

eines  deutschen  Reiches  mit  der  Hauptstadt  Berlin  etwas  wüßten,  ent- 

gegnete Phüippson:  »[...]  [W]ill  sie  etwa  behaupten,  daß  jene  pansla- 

vistischen  Anstifter  auch  keine  Zeitung  lesen,  von  dem  deutschen  Rei- 

che und  Berlin  nichts  wissen  und  Stöcker  und  Henrici  niemals  haben 

nennen  hören?«^  »Tatsache  ist  es,  daß  die  Berliner  Agitation  und  die 
Excesse  in  Pommern  und  Preußen  den  russischen  Verfolgungen  vor- 

hergegangen sind,  und  daß  die  russischen  Agitatoren  ganz  dieselben 

Mittel  zur  Anwendung  gebracht  haben  [...}.  Der  Funke  ist  also  aller- 

dings von  hier  aus  nach  Rußland  übergesprungen  und  hat  daselbst  eine 

Flamme  entzündet,  die  jetzt  grausig  aus  der  russischen  Nacht  in  den  eu- 

ropäischen Tag  hineinleuchtet.  Daß  die  preußische  Regierung,  sobald 

die  Agitation  einen  gefahrlichen  Gharakter  angenommen,  ihr  ein  Halt! 

zugerufen,  weil  sie  eben  selbst  nicht  antisenutisdi  ist  und  Pöbdexcesse 

mdlt  duldet,  die  gegenwärtigen  Machthaber  in  Rußland  aber  ganz  an- 

dere Tendenzen  verfolgen,  das  beseitigt  den  Causalnexus  nicht  im  Ge- 

ringsten. Was  in  deutschen  Städten,  durch  die  deutsche  Presse  geschah 

und  so  lange  geduldet  ward,  das  war  für  die  Panslavisten  Anregung  und 

Anhalt  genug,  die  gleichen  W<^e,  allerdings  mit  noch  größerer  Verve 

und  grausamerer  Consequenz  zu  beschreiten. «^^ 
In  seiner  Übersicht  über  die  antijüdische  Bewegung  im 

Deutschen  Reich  in  den  Jahren  1875  bis  1885,  die  den  ersten  Teil  seines 

Buches  Das  Judentum  und  seine  Bekenner  in  Preußen  t»ldet,  widmete  auch 

Leopold  Auerbach  einen  Absatz  den  Judenverfolgungen  in  Rußland 

und  behandelte  unter  anderem  auch  den  Zusammenhang  zwischen  die- 

sem Ereignis  und  der  antijüdischen  Agitation  in  Deutschland.  Auer- 

bachs Bemerkungen  wurden  1889  niedergeschrieben  und  1890  veröf- 



14 

LB  J  BuUetin  59  (1981) 

fentlicht,  sind  also  aus  rj^BüiaueiKler  Penpektive  formuliert:  >»Ob  und 

wie  weit  die  Judenverfolgungen  in  Rußland  wahrend  des  Jahres  1881 

und  An&ng  1882  zu  der  Antisemitenbewegung  in  Deutschland  in  eine 

reale  Beziehung  gebracht  werden  können,  darüber  hat  sich  noch  nichts 

feststellen  lassen.  Man  nimmt  an,  daß  die  Bewegung  in  Preußen  in  den 

Jahren  1878-1881  moralisch  die  Urheberin  dieser  Verfolgungen  gewe- 

sai  ist,  sie  hat  in  der  russischen  Gesellschaft,  welche  gewöhnt  ist,  der 

deutschen  eine  höhere  Stufe  in  der  menschlichen  Zivilisation  einzuräu- 

men, als  sich  selbst,  den  Judenhaß  angefacht  und  die  Verwirkhchung 

der  Ziele  nahegelegt,  welche  in  den  Brandreden  deutscher  Antisemiten 

als  erstrebenswert  offen  oder  versteckt  geäußert  worden  waren.«^** 

Die  Schuldfrage  wurde  in  der  Presse  nicht  nur  der  Inl(»tna- 

tion  wegen  diskutiert.  Hier  wird  dnerseits  die  Tendenz  sichtbar,  den 

grundsätzlichen  Unterschied  zwischen  der  Lage  in  Rußland  und  in 

Deutschland,  besonders  im  Hinblick  auf  die  Haltung  der  Regierungs- 

behörden, hervorzuheben;-^^  andererseits  ist  diese  Diskussion  Indikator 

für  die  komplizierte  Situation  der  deutschen  Juden  im  Jahre  1881,  ab 

die  erste  antisemitische  Welle  nach  dar  Rdchsgründung  ihren  Hohe- 

punkt  erreichte. 

Die  jüdische  Presse  reagierte  sehr  empfindlich  darauf,  daß 

Bismarck  lange  zögerte,  ehe  er  die  antisemitische  Hetze  verurteilte,  und 

audi  dann  nicht  mit  dem  erbeuten  NachdrucL^^  Auch  wiesen  die  Zei- 

tungen darauf  hin,  daß  die  Behörden  die  Unruhen  nidit  ̂ eidi  im 

Keime  erstickten.  Andererseits  wurde  die  Tatsache,  daß  die  Behörden 

schließlich  doch  eingriffen  und  in  unmißverständlicher  Weise  mit  dem 

ganzen  Gewicht  ihrer  Autorität  die  jüdische  Bevölkerung  schützten  und 

vor  ernsten  Feigen  bewahrten  -  in  scharfem  Gegensatz  zu  Rußland  -  in 

der  Presse  mit  einem  Gefühl  der  Sicherheit  und  des  Vertrauens  in  die 

Regierung  begrüßt. Dies  ganz  besonders  nach  dem  günstigen  Resultat 

der  Reichstagswahlen  vom  Herbst  188 1 ,  als  nach  der  Niederlage  des  an- 

tiseimtisch-konservativen  Blocks  die  Gefahr  einer  gesetzUchen  Ein* 

schrankui^  der  bürgerlichen  Gleichberecht%ui]g  der  Juden  beseitigt 

war.^*  Jedoch  bewertete  die  jüdische  Presse  das  antisemitische  Treiben 

nicht  mehr  als  vorübergehende  Erscheinung,  wie  sie  es  noch  bei  dem  er- 

sten Auftreten  Stöckers  und  seiner  Genossen  1879  und  1880  getan  hatte. 

Obwohl  man  sicher  war,  daß  bei  der  eindeutigen  und  festen  Haltung 

der  deutschen  R^erung  der  Antisemitismus  nicht  dmsdben  Einfluß 

haben  könne  wie  in  Rußland,  sah  man  doch  die  Möglichkeit,  daß  auch 

in  Zukunft  die  antisemitische  Bewegung  bei  politischen  und  sozialen 

Konflikten  ihren  Einfluß  geltend  lijAachen  werde.  Bevor  der  allgemeine 
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Fortschritt  diese  Bewegung  besiegte,  standen  dem  deutschen  Judentum 
noch  manche  Auscinandenietzungen,  Kraftproben  und  Kämpfe  be- 

vor.^* 

Die  Diskussion  über  die  Auswanderung 

Aus  der  Fülle  der  Artikel  und  Berichte,  die  sich  mit  den  russischen  Ju- 
den befassen,  geht  hervor,  daß  im  Laufe  des  Jahres  1881  und  in  der  er- 

stcn  Hälfte  des  folgenden  Jahres  die  Auswanderung  als  das  wirksamste 
Mittel  für  die  Besserung  der  Lage  der  Bedrängten  allgemein  anerkannt 
wurde.  Für  die  jüdische  Öffentlichkeit  Deutschlands  war  dies  nicht 
selbstverständlich.  Die  herrschende  Einstellung  kam  in  einem  Artikel 

der  m  zum  Ausdruck.  Der  Autor  gab  den  Juden  Rußlands  den  Rat 

»nicht  auszuwandern,  sondern  zu  bleiben,  zu  dulden,  zu  leiden,  zu 

kämpfen  und  -  wenn  es  sdn  muß  -  zu  sterben  in  dem  trotz  alledem' ge- liebten Vaterland.«^^  Daß  man  dennoch  zur  Einsicht  kam,  die  Aus- 

wanderung sei  eme  Notwendigkeit,  lag  am  Ausmaß  der  Verfolgung.  So 

verglichen  alle  Zeitungen  die  Pogrome  in  Rußland  mit  den  Vwfolgun- 

gen  zur  Zeit  der  Kreuzzüge,  des  Schwarzen  Todes  und  der  Vertreibung 
aus  Spanien.  AUe  Blatter  -  mit  Ausnahme  der  AZJ-  sahen  in  der  Aus- 

wanderung nicht  nur  einen  vorläufigen  Notbehelf,  sondern  die  beste 
Dauerlösung  für  die  russischen  Juden. 

EHe  AZJ  war  die  einzige  Zeitung,  die  die  Emigration  der 

Juden  Rußlands  im  Zusammenhang  mit  der  allgemeinen  Wanderungs- 

bewegung des  19.  Jahrhunderts  sah,^^      Auswanderung  prinzipieU 
ablehnte,  auch  wenn  es  sie  als  vorläufigai  Ausweg  akzeptieren  mußte 
PhiUppson  hatte  bereits  1880  dieser  Ansicht  Ausdruck  gegeben,  als  ihm 
em  Jude  aus  Texas  einen  Vorschlag  unterbreitete,  eine  Auswande- 

rungsgesellschaft für  die  deutschen  Juden  anläßlich  »der  neuesten  Ju- 
denverfolgungen in  Preußen«  zu  gründen.  PhiUppson  lehnte  diesen 

Vorechlag  kategorisch  ab:  Die  Gründung  einer  solchen  Organisation 

wurde  den  Judenfeinden  Vorschub  leisten,  die  an  einer  Vertreibung  der 
Juden  interessiert  sind;  sie  würde  auch  ihrem  Argument,  daß  die  Juden 
keine  Deutschen  sind  und  keine  Patrioten,  sondern  wurzeUose  Kowno- 

poüten,  die  ihre  Heimat  bei  dem  ersten  Sturm  verlassen,  weitere  Nah- 

rung verleihen.  Bisher  bestehe  kern  Anlaß  zur  Auswanderung.  Die  Lage 

m  Deutschland  sd  nicht  so  arg,  wie  es  den  Anschein  hätte.  Philippson 
fügte  noch  einen  ideologischen  Grund  hinzu:  »Vom  idealen  Stand- 

punkte ist  es  meine  Ansicht,  daß  nach  der  Lehre  der  Geschichte  die  Ju- 
den in  ihrem  Vaterlande  treu  auszuharren  haboi,  bis  die  unmittdbare 
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Selbsterhaltung  sie  zur  Auswanderung  zwingt,  um  zum  Wer
kzeug  und 

Prüfstein  in  der  Entwicklung  der  Völker  zu  Gerecht
igkeit  und  Humani- 

tät zu  dienen.  Dieser  Mission  hatten  sie  sich  zu  aller  Zeit  zu  unt
erziehen, 

soviele  Opfer  es  sie  auch  kostete.«^ 

Diese  Argumente  Philippsons  gegen  die  Auswanderung  der 

deutschen  Juden  bestimmten  auch  seine  grundsätzliche  Abneigung
  ge- 

gen eine  Auswanderung  der  russischen  Juden,  die  er  nur  f
ür  den  Fall 

gelten  hcß,  wo  ihre  Existenz  gefährdet  war:^^  »Die
  nach  Petersburg  be- 

rufene Notabcha-Delegation  beschloß  Verwerfung  des  Gedankens  de
r 

Emigration,  weil  diese  den  historisch  erworbenen  Rechten  der 
 Juden- 

schaft auf  ihr  gegenwärtiges  Vaterland  widersprechefn];  sie  constatiert,
 

daß  nur  Aufhebung  sämtlicher  künstlicher  Ausnahmege
setze  den  An- 

tagonismus zwischen  Juden  und  Christen  beenden  könne,  beschloß,  d
er 

Regierung  die  festgestellte  Untätigkeit  der  Behörden  mitzutei
len  [ . . .  |. 

In  diesem  offiziellen  Proteste  gegen  die  Emigration  kann  man  den
  No- 

tabeln  nur  Recht  geben.  Sprechen  doch  russische  Blätter
  bereits  ihre 

Freude  über  die  Auswanderung  der  Juden  aus.  Daß  di
e  letztere  immer 

massenhafter  vor  sich  geht,  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  und
  wird  durch 

jenen  Beschluß  nicht  berührt.«*»  Trotz  seiner  Bedenken  gegen  die  A
us- 

wanderung nahm  Philippson  aktiv  Anteil  an  der  Hüfeaktion  fiir  Auf- 

bringung von  Mitteln  für  die  Auswanderer^^  und  an  der  Diskussion 

über  das  Auswanderungsziel. 

Noch  bevor  man  begann,  das  Für  und  Wider  der  Emigra- 

tion nach  Amerika  und  Palästina  m  der  jüdischen  Presse  zu  erörtern, 

machte  ein  anderer  Vorschlag  Schlagzeilen:*^  die  Auswanderung  nadi
 

Spanien.  Im  Juni  1881  verbreiteten  verschiedene  Zeitun
gen^^  in  ganz 

Eiut^a  die  Meldung  von  der  Bereitschaft  der  spanischen  Regie
rung, 

die  Tore  dieses  Landes  zehntausoMl  jüdischen  Flüchtlingen  Rußla
nds 

zu  öffnen.  Alle  Zeitungen  konstatierte»!  mit  Befriedigung^  die  Tatsa- 

che, daß  Spanien,  das  Land  der  Inquisition,  das  den  Juden  angetane 

Unrecht  wiedergutzumachen  wünsche,  und  dies  in  einer  Zeit,  d
a  sie  in 

Rußland  voii%t  werden  und  auch  in  einem  so  fortgeschri
ttenen  Staat 

wie  Deutsdüand  eine  ihnoi  feindiiche  Bewegung  ihr  Haupt  erhebe.  In 

diesem  Sinne  schrieb  der/jr:  »Die  Geschichte  unserer  Zeit  gefällt  sich  in 

wunderbaren  Gegensätzen  und  Widerspielen.  In  Deutschland,  dem 

Land  der  Denker,  ündet  eine  Strömung  Raum,  welche  die  Juden
  aus 

dem  Lande  treiben  möchte,  und  in  Spanien,  dem  Mutterlande
  der  In- 

qukition,  schickt  man  sich  an,  dk  Of^er  dar  rus^schen  und  aUe
r  sonsti- 

gen Judenverfolgungen  mit  offenen  Armen  aufiEunchmen  und  ihne
n  ein 

gastliches  Asyl  zu  bieten.«"*^  Alle  Zeitungen  betonten,  daß  eine  A
us- 
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wandorung  nach  Spanien  nur  in  Frage  käme,  wenn  den  Juden  freie  Re- 

ligionsausübung zugesichert  wird.*^  Das  spanische  Anerbieten  wurde 

nur  von  wenigen  Auswanderern  angenommen.  Die  JP  brachte  eine 

Meldung  über  die  Niederlassung  eines  russisch-jüdischen  Kaufmanns 

in  Toledo,^^  6itAZJ  berichtete,  daß  einige  wenige  Judoi  nach  Spanien 

emigriert  seien.*®  Ette  Ursachen  fiir  das  geringe  Interesse  lagen  offenbar 

in  der  schwierigen  wirtschaftlichen  Lage  Spaniens  und  in  der  Unsicher- 

heit der  politischen  Zukunft  dieses  Landes,  das  zwar  Uberal  war,  sich 

aber  in  scharfen  inneren  Konflikten  befand.  Zu  diesem  Punkte  berich- 

tete 6kcAZJ  aus  Madrid,  daß  die  königliche  Erklärung  über  die  jüdische 

Einwanderung  zu  heftigen  antijüdischen  Reaktionen  in  der  spanischen 

Presse  gefiihrt  habe/*' Philippson  faßte  die  Gründe  zusammen,  die  die  Verwirkli- 

chung des  spanischen  Plans  verhindert  hatten:  »Es  wurden  nun  ver- 

schiedene Länder  genannt,  nach  welchen  die  Auswanderung  russischer 

Juden  sich  lenken  lasse.  Zuerst  trat  Spanien  auf,  und  man  weiß,  daß 

König  Alfons  und  seine  Regierung  sich  nicht  ablehnend  geäußert  ha- 

ben. 1  n  der  Tat  ist  das  Volk  in  Spanien  nicht  mehr  so  bigott  wie  in  frühe- 

ren Zeiten.  Ein  nicht  unbeträchtlicher  Teil  desselben  hat  sich  von  dem 

kirchlichen  Fanatismus  frei  gemacht.  Dennoch  ist  die  spanische  Nation 

noch  immer  in  einer  inneren  Gärung  begriffen,  und  wenn  heute  den  Ju- 

den die  Niederlassung  und  die  Übung  des  Kultus  in  Privathäusern  ge- 

stattet wird,  so  sind  wir  nicht  sicher,  daß  bei  der  nächsten  Erschütte- 

rung die  klerikale  Partei  wieder  die  Oberhand  gewinnt  und  den  Einge- 

wamiertaA  die  Pässe  wieder  zustellt.  Auch  liegen  Handd  und  Gewerbe 

dort  sehr  darnieder  und  die  Sitten  des  Volkes  sind  den  aus  dem  Osten 

Kommenden  so  fremdartig,  daß  deren  Zahl  selbst  im  günstigsten  Falle 

nur  sehr  gering  sein  dürfte.«^"  Es  ist  anzunehmen,  daß  die  Presse  die 

Auswanderungsmöglichkeiten  nach  Spanien  mit  solcher  Ausführlich- 

keit nkht  wegen  der  praktischen  Erfolgsaussiditen  für  die  Juden  Ruß- 

lands behandelte,  sondern  um  des  historischen  Kuriosums  willen,  das 

in  der  Bereitwilligkeit  Spaniens  lag,  den  verfolgten  Juden  die  Tore  zu 

öffnen,  und  weil  man  das  Gefühl  hatte,  daß  hier  ein  seltener  Fall  vorlag, 

wo  dem  jüdischen  Volk  Genugtuung  für  erlittenes  Unrecht  wider&hre. 

Die  eigentüdie  Diskussion  über  die  Auswanderungsfrage 

in  der  Presse  und  in  der  jüdischen  öffendichkeit  in  den  Jahren  1881/82 

drehte  sich  um  die  Kontroverse  »Palästina  versus  /^merika«.^^  Diese 

Diskussion  um  das  »Wohin?«  beschäftigte  zu  jener  Zeit  alle  jüdischen 

Zentren,  die  an  der  Hil&aktion  für  die  Juden  Rußlands  Anteil  nahmen- 

und  wurde  mit  besonderer  Scharfe  in  Rußland  selber  gefuhrt  Nun  war 
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diese  Diskussion  überall,  und  ganz  besonders  in  Rußland,  keine  rein 

praktische,  sondern  war  ideologisch  bedingt,  wobei  gegensätzliche  Auf- 

fassungen von  Religion  und  Nation  aufeinanderstießen.  Die  Auswande- 

rung nach  iaiiatina  wurde  aus  religiösen  Motiven  sowohl  propagiert 

ak  auch  abgelehnt  Die  Idee  wiederum,  daß  die  Massen  der  Auswande- 

rer der  nationalen  Erneuerung  dienen  könnten,  war  nicht  unbedingt  mit 

Palästina  verbunden.  Es  wurden  auch  Auflassungen  geäußert,  ein  na- 

tionaljüdisches Zentrum  in  den  Vereinigten  Staaten  zu  schaffen.^^ 

Diese  und  ähnliche  Ansichten  kamen  -  nebst  praktischen  Erwägungen 

-  auch  in  der  judisdien  Presse  Deutschlands  allor  Richtungen  zum 

Ausdruck. 

Jede  Zeitung  hatte  ihre  spezifische  Grundhaltung,  aber  sie 

gaben  in  ihren  Spalten  auch  Aufsätzen  und  Korrespondenzen  Raum, 

die  mit  der  Auffassung  der  Redaktion  in  Widerspruch  standen.  UitAZJ 

und  die  JW  befürworteten  die  Auswanderung  nach  Amerika  und  di- 

stanzierten  sich  von  der  Emigration  nach  Palästina.  Die  JP  und  der /fr 

befürworteten  dagegen  die  Auswanderung  nach  Palästina  und  zogen  sie 

der  Enügration  nach  Amerika  vor.  In  der  AZJ  wurde  die  Auswande- 

rung nach  Amerika  mit  besonderem  Nachdruck  empfohlen,  wobei  nur 

Gesichtspunkte  der  Zwedunäßigkeit  in  Betracht  gezogen  wurden.'^ 

Eindeutig  für  Palästina  sprach  sich  die JF  aus.  Hier  gaben  rein  religiöse 

Motive  den  Ausschlag:  Es  ging  dem  Blatt  um  die  Unterstützung  der 

Ansiedlung  im  Heiligen  Lande. Es  befürchtete  Assimilation  und  die 

Entweihung  des  Sabbat  bei  der  Auswanderung  nach  Amerika.^^  Alle 

bemühten  sich,  ihren  Stellungnahmen  durdi  entsprech^Kle  Belichte 

über  die  Situation  der  Einwanderer  und  Siedler  in  den  Vereinigten 

Staaten  stärkeres  Gewicht  zu  verleihen.  Die  AZJ  veröffentlichte  Be- 

richte über  den  Erfolg  der  Ansiedlung  in  Louisiana^^  und  Reportagen 

über  die  geglückte  EingUederung  der  Emigranten  in  den  Vereinigten 

Staaten,  während  die  JP  von  der  Auflösung  der  Louisiana-Siedlung  be- 

richtete und  verschiedene  Schilderungen  über  schlechte  Behandlung 

der  Einwanderer  in  der  New  Yorker  Aufnahmestation  und  ihrem  all- 

gemeinen Mißbehagen  brachte.^^  Demgegenüber  waren  6xtlW  und  der 

Isr  vid  zurückhaltender  in  ihrer  Stellungnahme.  Beide  veröffentlichten 

auch  Au&ätze  und  Korrespondenzoi,  die  der  redakticmellen  Meinung 

nicht  entsprachen.  So  etwa  erschien  in  der  IW  eine  Artikelserie  unter 

dem  Titel  Zur  Frage  der  Colonisation  von  Palästina.  Der  Autor  dieser  Serie 

befürwortete  die  Ansiedlung  verfolgter  Juden  in  Palästina,  freüich  nicht 

in  der  gegenwartigen  Phase,  sondern  in  einer  nicht  zu  fernen  Zukunft, 

wenn  das  türkische  Reich  zerfallen  und  Palästina  aller  Wahrscheinlich- 
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keit  nach  unter  englische  Herrschaft  geraten  werde.^®  Im  Isr,  welcher 

die  Auswanderung  nach  Palästina  der  nach  den  Vereinigten  Staaten  im 

allgemeinen  vorzog,  erschien  ein  ausfuhrlicher  Aufsatz  eines  in  Frank- 

furt lebenden  Juden,  der  die  Emigration  nach  Amerika  aus  prak- 

tisch-ökonomischen Motiven  befürwortete  und  die  Befürchtungen  der 

Assimilation,  die  in  den  orthodoxen  Kreisen  in  der  Regel  geäußert  wur- 

den, zu  zerstreuen  suchte.  Die  in  den  Vereinigten  Staaten  für  die  Ein- 

wanderer tätigen  Aktionskomitees  würden  alles  tun,  um  die  Einhaltimg 
des  Sabbat  und  der  Ritualvorschriften  sicherzustellen,  und  wer  daran 

interessiert  sei,  könne  auch  in  den  Vereinigten  Staaten  ein  guter  Jude 

scin.*^ 

Welches  war  nun  das  Gewicht  der  nationalen  Frage  in  der 

Pressediskussion  für  und  wider  die  Emigration,  stieß  doch  das  erwa- 

chende Nationalbewußtsein  des  russisdiai  Judentums  in  den  ÖOcr  und 

die  zionistische  Bewegung  der  90er  Jahre  auf  hartnäckige  Gegnerschaft 

seitens  der  Mehrheit  der  jüdischen  Öffentlichkeit  in  Deutschland  in  all 

ihren  religiösen  Schattierungen?  Sofern  man  die  nationalen  Aspekte,  die 

in  die  Emigration  (vor  allem  nach  Palästina)  hineinspielten,  erwähnte- 

war  es,  um  ihren  irrealen  und  utopischen  Charakter  zu  beumen.  Dafür 

kann  der  Au&atz  im  Isr:  PMsima  und  Amerika  als  Beispiel  dienen.  Er 

nahm  u.  a.  auf  einen  offenen  Brief  Bezug,  den  Dr.  Wilhelm  Herzberg  an 

Charies  Netter  (führendes  Mitglied  der  Alliance  Israelite  Universelle 

und  Gründer  der  landwirtschaftlichen  Schule  Mikwe-Israel)  gerichtet 

hatte,  als  Antwort  auf  die  n<^ative  Stellung  des  letzteren  zur  russisdien 

l^wanderui^  nach  Palästina:  »Die  Gründung  eines  jüdischen  Staates 
in  Palästina,  welche  Herr  Dr.  Herzberg  im  Auge  hat,  erachten  wir  als 

einen  zu  phantastischen  Gedanken,  als  daß  wir  näher  darauf  eingehen 

können.«^«  j^^^g^  Tendenz  war  besonders  für  die  AZJ  kennzeichne 

und  kam  schon  vor  der  Aus  wanderungsdebatte  zum  Ausdruck.  In  einer 

Besprechung  des  1876  erschienenen  Romans  Daniel  Deronda  von  George 

Eliot  schrieb  Philippson:  »Indem  also  die  englische  Verfasserin  in  den 

Juden  noch  eine  frische  und  eigentümliche  Lebenskraft  anerkennt,  sieht 

sie  als  ein  unumgängliches  Bedürfnis,  als  eine  notwend^;e  Konsequenz 

an,  daß  die  Juden  in  Palästina  wieder  einen  nationalen  Staat  erriditen 

müssen,  wo  ein  starker  Teil  derselben  sich  niederlasse,  und  wohin  gehö- 

rig sich  die  Juden  aller  Weltteile  zu  betrachten  hätten  [...].  Doch  läßt 

auch  die  Verfasserin  ihn  von  den  anderen  Juden  als  einen  phantasti- 

schen ansehen.  «^^ Die  A:^  veröffentiichte  1880  einen  kritischen  Artikd  über 

das  Patina-Projekt  von  Sir  Lawrence  Oüphant,  welches  dieser  auch 
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dem  englischen  Parlament  vortrug.  Dieser  Artikel  stützte  sich  weitge- 

hend auf  die  in  der  Kölnischen  Zeitung  unter  dem  lltel  Wohlgemeinte  engli- 

idb  Trmmm^^  crachicnaic  Kritik.  So  schrieb  auch  PhiUppson  in  der 

Auswanderungsdebafte:  »Es  bleibt  also  -  denn  bei  einor  so  tatsächli- 

dten  Angelegenheit  müssen  Träume  und  andere  Wünsche  sdiweigen- 

nur  Amerika  und  Australien  übrig. «^^  Die  praktische  Haltung  in  der 

Auswanderungsfirage  tritt  in  der  AZJ  besonders  hervor,  sie  ist  aber  bis 

zu  einem  gewissen  Grade  allen  hier  behandelten  Zeitungen  eigen.  Was 

sie  alle  in  erster  Linie  im  Auge  hatten,  war,  eine  zweckmäßige  Lösung 

für  das  drängende  Anliegen  der  Juden  Rußlands  zu  finden.  Sofern  ideo- 

logische Argumente  zugunsten  der  Auswanderung  nach  Palästina  an- 

gdiihrt  wurden,  handelte  es  sich  um  solche  religiösen  Charakters,  vor 

allem  in  der  JF.  Dieses  Blatt  befürwortete  eindeutig  und  enthusiastisch 

die  Einwanderung  nach  Palästina  und  stellte  dafür  nicht  nur  die  redak- 

tionelle Spalte  zur  Verfugung,  sondern  auch  eine  eigens  dafür  geschaf- 

fene Rubrik  Mitteilungen  aus  dem  Publikum.  Die  Äui^erung  eines  Lesers 

bringt  die  Linie  des  Blattes  deutlich  zum  Ausdruck:  »Wozu  beten  wir 

dreimal  täglidi  [Und  umm  Augm  mögen  schäum,  wmn  du  nach  Zion  zurück- 

IMrst  in  Erkarmm],  wenn  wir  unser  Augenmo'k  n^ach  Amerika  richten? 

nMen  wir,  daß  endhch  die  Herren  des  wahren  Judentums  aus  dem 

Schlafe  der  Gleichgültigkeit  erwachen  und  für  Zion  und  Jerusalem  ihre 

Stimme  erheben  werden,  alsdann  wird  auch  Gott  ihr  Unternehmen,  wie 

einst  in  der  Zeit  der  £sra  und  Nehemia  mit  seinem  Schutz  und  Bei* 

Stande  krönen.  Zu  keiner  Zeit  während  unseres  zweitausendjährigen 

Exils  hat  es  eine  passendere  Gelegenheit  gegeben,  für  [Besiedlung  des 

Landes]  tatkräftig  zu  wirken,  wie  die  jetzige  -  darum  nutzen  wir  sie  ganz 

aus.«^"* 

Die  JF  warnte  wiederholt  vot  den  Gefahren  der  Assimila- 

ti<Hi,  die  den  nach  Amerika  Einwandemden  droh  t,  sei  es  weü  die  dortige 

jüdische  Bevölkerung  bereits  assimiliert  war,  sei  es  aus  der  Befürchtung, 

daß  die  Einwanderer  auf  den  meisten  Arbeitsplätzen  am  Sabbat  wür- 

den arbeiten  müssen,  während  es  ihnen  im  Rahmen  der  bereits  ansässi- 

gen Bevölkerung  Palästinas  nicht  schwer  fallen  würde,  die  Gesetze  zu 

halten  Auch  der  Isr  erwähnte,  in  etwas  gedämpfterem  Ton,  die  Gc* 

fahr  der  Sabbatentweihung  in  Amerika,  wobei  er  den  Erklärungen  dor- 

tiger jüdischer  Funktionäre  vertraute,  die  versicherten,  keine  Mühe  zu 

scheuen,  um  Sabbatarbeit  zu  verhindern  und  die  Möglichkeiten  für  Er- 

haltung der  Speis^ebote  zu  schaffen.^^ 

Die  JF  ist  die  einzige  Zeitung,  die  der  nationalen  Frage  in 

der  Auswanderungsdebatte  eine  gewisse  Bedeutung  zumaß,  freilich  in 
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negativem  Sinne.  Mit  anderen  Worten:  Dieses  Blatt  lehnte  es  bei  ver- 

schiedenen Gelegenheiten  ab,  die  Ansiedlung  in  Palästina  in  national- 

politischem Lichte  zu  sehen.  Gerade  weil  die  JF  die  Auswanderung 

nach  Palästina  unverhohlen  unterstützte,  erachtete  sie  es  ak  notwendig, 

genau  zu  definieren,  welches  der  Charakter  dieser  Auswanderung  sei 
und  welche  Motive  ihr  unterlagen.  Im  Herbst  1881  veröffentlichte  sie 

einen  Aufsatz  von  Reuben  Bierer  aus  Wien  -  welcher  einige  Monate 

später  den  Verein  Ahawat  Zion  in  dieser  Stadt  gründete  -  unter  dem  Ti- 

tel Zwr  CoUmisaäm  FaläsHnas.  Dieser  Aufeatz  war  als  Kritik  eines  ande- 

rcn  Artikeb  gedacht,  der  im  Lemberger/frö^/i7,  dem  Organ  des  dortigen 
Vereins  Schomer  Israel,  erschienen  war.  Dieses  Blatt  hatte  die  Befürch- 

tung ausgesprochen,  daß  eine  Ansiedlung  des  »jüdischen  Proletariats« 

in  Transjordanien  zu  der  Errichtung  eines  nationaljüdischen  Staates 

fuhren  könnte  und  somit  dazu,  daß  die  europäischen  Staaten  ihre  Juden 

ab  Fremde  betrachten  und  ihnen  die  Bürgerrechte  entziehen  könnten. 

Bierer  entgegnete  darauf,  daß  durch  die  Errichtung  eines  jüdischen 

Staates  die  Völker  Europas  zu  den  Juden  mit  Respekt  aufblicken  wür- 

den. Auch  die  Befürchtung,  daß  die  Gründung  dnes  jüdisch<m  Staates 

d^  Judenfeindschaft  neue  Nahrung  geben  würde,  tat  Bierer  mit  der  Be- 

gründung ab,  daß  die  Antisemiten  eher  den  jüdischen  Assimilanten  und 

den  jüdischen  Renegaten  haßten,  als  den,  der  treu  zu  seinem  Erbe 

hielt.^7  In  einigen  einführenden  Sätzen  zu  Bierers  Artütd  distanzierte 

sich  die  Redaktion  der  JF  von  den  umfassenden  Proyek^  des  Aulora: 

»Uns^  Standpunkt  ist  es  allerdmgs  der  Hauptsache  nach,  nämlich  daß 

eine  Cdonie  gegründet  werden  soll  und  daß  zu  dem  Zwecke  zunächst 

ein  Verein  ins  Leben  trete  mit  dem  des  geschätzten  Einsenders  des  fol- 

genden Artikels  identisch,  jedoch  muß  unserer  Ansicht  nach  von  mehr 

umfassenden  Plänen  zur  Zeit  Abstand  genommen  watien.«^  In  einer 

zusätzlichen  Bemeritung  sdirieb  ein  Redakteur  »Wenn  ich  kraft  meiner 

Geburt,  Erziehung,  Bildung  und  Pflichterfüllung  Deutscher  oder 

Österreicher  bin,  so  kann  mir  diese  Eigenschaft  durch  Nichts  genom- 

men werden,  am  wenigsten  aber  dadurch,  daß  ich  für  Colonisation  eines 

anderen  Landes  dntrete.  Waren  vidleicht  die  Vertrete  d&  Reichsre- 

perung  weniger  deutsch,  weil  sie  für  dieColonisiening  der  Samoainseln 

eintraten,  das  wird  man  gewiß  nicht  sagen  wollen;  nun  -  dann  ist  auch 

der  Jude  nicht  weniger  deutsch,  der  für  die  Colonisation  Palästinas  ein- 

tritt, um  dort  den  unglücklichen  Glaubensgenossen  ein  Asyl  zu  schaffen 

und  der  -  wenn  es  möglich  ist  -  diese  Golonie  selbständig  machen  will. 

Unser  Staatsbürgertum  wund  von  den  Bestrebungen  für  diese  Colonisa- 

tion nicht  im  Geringsten  berührt  (Red.  d.Jüd.  Pr.).«^^ 
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Der  Karlsruher  Rabbiner  Goitein  hatte  in  einer  Zuschrift 

vor  utopisch-politischen  Phantasien,  die  der  Auswanderung  nur  scha- 

den könnten,  gewarnt  und  ausgeführt:  »Man  darf  jetzt  noch  nicht  von 

Anbieten  eines  Fürstentitels  an  verschiedene  Personen  oder  von  der  Or- 

ganisation der  Colonie  sprechen,  denn  viHiäu%  geh^  das  zu  colonisie- 

rende  Land  dem  Sultan  und  es  ist  zweifelhaft,  ob  derselbe  eine  größere 

Colonisation  mit  Juden  gestattet.  Aber  auch  dann  bleibt  Palästina  tür- 

kische Provinz  und  es  ist  noch  mehr  als  fraglich,  ob  ihr  Selbstverwaltung 

eingeräumt  wird.  Aber  das  ist  ja  für  uns  vorläufig  nur  Nebensache 

[ . . .  Dazu  bemerkte  die  Redakdon  der/P:  »Dies  ist  ganz  unsere 

Ansicht,  die  wir  [ .  .  .  ]  bereits  zum  Ausdruck  gebracht  haben.«^* 

Wenn  also  diese  Zeitung  für  die  Auswanderung  nach  Palä- 

stina weiterhin  plädierte,^^  so  setzte  sie  damit  die  Tradition  fort,  die  ihr 

vom  Tage  ihrer  Gründung  ( 1870)  als  Leitlinie  gedient  hatte,  nämUch 

jene  {»aktlsdie  Tätigkeit  für  die  bestehende  jüdische  Bevölkerung  Palä- 

sdnas  und  für  weitere  Ansiedlung  zu  unterstützen,  wobei  ihr  Grundmo- 

tiv ein  religiöses  blieb,  die  Ansiedlung  im  Heiligen  Lande  -  die  ja  reli- 

giöses Gebot  war  -  zu  fördern,  ganz  besonders  dann,  wenn  es  sich 

darum  handelte,  einen  Zufluchtsort  für  Massen  verfolgter  Juden  zu  fin- 

dc^A« 

Auch  die  AZJ  brachte  seit  den  40er  Jahren  des  19.  Jahr- 

hunderts den  Problemen  der  Juden  Palästinas  Interesse  entgegen,  war 

an  den  Hillsaktionen  für  sie  beteiligt,  gab  auch  gelegentlich  von  sich  aus 

zu  derartigcii  AktiiM^  den  Anstoß.  Im  wesentlichen  war  die  Zeitung 

dabei  vcm  humanitären,  emamapatorischen  Motiven  gddtet  und  sah  in 

landwirtschafdichen  Ansiedlungsversuchen  und  in  der  Gründung  von 

Schulen  Ansätze  zur  Produktivierung  der  palästinensischen  Juden,  die 

dazu  verhelfen  würden,  dem  »Chaluka«-System  ein  Ende  zu  bereiten,'^ 

Gleichzeitig  aber  ist  die  AZJ  -  und  noch  mehr  ihre  Nachfolgerin  ab 

1922,  die  CV^Zäiung  -  für  ihre  entsehiedene  Ablehnung  atter  national- 

jüdischen  Bestrebungen  oder  sonstiger  politischer  Projekte  in  Palästina 

bekannt,  sowohl  was  die  Chibat-Zion-Bey^tgung  als  auch,  in  noch  ver- 

stärktem Maße,  die  zionistische  Bew^ung  von  ihren  Anlangen  an  be- 

trifil. 

Alkntings  wird  bei  einem  g^Miueren  Studiiun  der  A2J  in 

den  Jahren  1881-82  klar,  daß  Philippscm  Palästina  als  Auswanderungs- 

ziel für  die  russischen  Juden  nicht  etwa  deshalb  ablehnte,  weil  seine 

prinzipielle  Gegnerschaft  zu  nationaljüdischen  Bestrebungen  ihn  dazu 

trieb.  In  einem  umfossenden  Artikel  über  die  Auswanderung  stellte  Phi- 

Mf^pson  zwei  Kriterien  auf,  die  enMhieden,  ob  ein  bestimmtes  Land  für 

/.  Shedletzky:  Jüdische  Presse 
23 

Aufnahme  von  Auswanderern  geeignet  sei  oder  nicht:  1 .  Gesetze,  die  die 

Freiheit  des  Kultus  und  der  Berufswahl  verbürgen.  2.  ökonomische 

Bedingungen,  die  ermöglichen,  von  der  Hände  Arbeit  zu  leben.'^^  Palä- 
stina gegenüber  kam  er  dabei  zu  folgenden  Schlüssen:  »Namendich  in 

England  spricht  man  viel  von  jüdischen  Golonien  im  hl.  Lande,  und  von 

bewährter  Hand  aus  Amerika  ist  uns  erst  in  diesen  Tagen  ein  Schreiben 

zugegangen,  welches  dafür  plädiert,  daß  die  Auswanderung  der  russi- 
schen Juden  nach  Palästina  geleitet  werden  sollte  und  zwar  weder  aus 

religiösen  noch  aus  nationale»  Gründen,  sondern  weil  es  dazu  geebnet 

sd.  Wir  können,  wenn  man  eine  Einwanderung  im  Großen  im  Sinne 

hat,  hiermit  nicht  übereinstimmen.  Ein  großer  Teil  Palästinas,  nament- 

lich das  alte  Judäa,  ist  steril  geworden,  steinig  und  sandig,  und  leidet 

zugleich  an  dem  Mangel  von  Sicherheit,  so  daß  die  Ernten  in  Gefahr 

stehen,  eine  Beute  der  Beduinen  zu  werden.  Handel  und  Industrie  lie- 

gen ganzlich  darnieder,  und  die  jetzigen  Bewohner  des  Landes  haben 

keineriei  Bedürfnisse,  deren  Befriedigung  sie  sich  nicht  selber  schaf- 

fen.«^^ 

In  einem  der  Auswanderung  gewidmeten  Au&atz  unter 

dem  Titel  Amerika  betonte  Philippsem  die  zerrüttete  politische  Situation 

des  osmanischen  Reiches,  in  der  keinerlei  Bürgschaften  für  die  Sicher- 

heit wehrloser  Einwanderer  vorhanden  sind,  daher  müsse  man  die 

Auswanderungsziele  vornehmlich  in  der  »Neuen  Welt«  suchen:  »Wie 

einst  der  aus  England  vertriebene  William  Penn  eine  Zufluchtsstätte 

jenseite  des  Ozeans  suchte  und  fand,  so  im  letzten  Viertel  des  19.  Jahr- 

hunderts die  mssichen  Juden.  Man  hat  vielfach  erwogen,  und  erwägt  es 

in  England  gegenwärtig  noch,  nach  welcher  Weltgegend  der  Strom  die- 

ser Auswanderer  zu  lenken  sei.  Man  denkt  hierbei  an  die  Türkei,  an  Sy- 

rien, an  Palästina.  Es  laufen  dabei  dogmatische  Ansichten  mit  unt^ . 

Wir  können  uns  nur  dagegen  »klären.  IHejenigen  Individuen,  welche 

sich  durch  religiöse  Pietät  bewogen  fühlen,  nach  Jerusalem  zu  wandern, 

mögen  dies  tun.  Aber  die  Masse  derer,  welche  eine  sichere  Stätte  und 

gewerbliche  Tätigkeit  aufsuchen,  dürfte  unmöglich  in  jenen  Gegenden 

zu  irgendeinem  gedeihüchen  Ziele  gelangen.  Die  verödeten,  unfrucht- 

bar gewordenen  und  unsicheren  Landschaften  bieten  keinen  Raum 

dazu.  VcM"  allem  ist  der  Zustand  des  türkischen  Reiches  wohl  zu  beden- 

k«i.  Dem  inneren  Verfalle  immer  mehr  zueilend,  den  Eingriffen  frem- 

der Mächte  fort  und  fort  ausgesetzt,  bietet  dieses  Reich  keine  Bürgschaft 

der  Sicherheit,  und  über  kurz  oder  lang  werden  die  Türken  selbst  ge- 

zwungen sein,  in  ihren  auatischen  Provinzen  eine  Zuflucht  zu  sudioL 

Wdches  Los  wartet  dann  dar  wehrlosen  Ansiedler!  So  bleibt  allerdings 
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nur  die  Neue  Welt  übrig,  die  Vareiii%tcii  Staaten,  Ganada,  einige 

Landschaften  Central-  und  Südamerikas,  Australien,  besonders  Neu- 

seeland[ . . . 

Charles  Netters  Erklärung  gegen  die  Einwanderung  russi- 

scher Juden  nach  Palästina  (Frühjahr  1882)  iM^chte  Reaktionen  h«r- 

vor,  bei  denen  sich  die  verschiedenen  Haltungen  der  Zeitungen  deutlich 

abzeichneten.  Die  i42[/ veröffentlichte  den  genauen  Wortlaut  dieser  Er- 

klärung und  schickte  ihr  einige  zustimmende  Zeilen  voraus.  Sie  betonte 

dabei,  daß  Netter  lediglich  die  bekannte  Haltung  des  Blattes  bestätig- 

te.^^ Die  IW  begnügte  sich  mit  einer  wdilwollenden  Psuraphrase  von 

Netters  Argumenten.^*  Anders  der  Isr:  Er  widmete  der  Angelegenheit 

einen  ausfuhrlichen  Bericht  und  zerpflückte  Netters  Argumente;  die 

bisherigen  Ansiedlungsversuche  seien  nicht  gescheitert,  wie  Netter  es 

darstelle;  das  Klima  des  Landes  sei  für  Europäer  nicht  schwerer  zu  er- 

tragen als  das  in  den  Südstaaten  Amerikas;  die  Araber  seien  nicht  die 

einzigen,  die  eine  Gefahr  für  den  Ertrag  des  Bodens  darstellen;  überall 

müsse  der  Landwirt  für  den  Schutz  seiner  Felder  sorgen;  um  Komplika- 

tionen zu  vermeiden,  die  mit  der  Einhaltung  der  »mit  dem  Lande  ver- 

bundenen Gebote«  (wie  das  des  Sabbatjahres)  zu  vermeiden,  könnte 

man  die  Besiedlui^  in  den  Landstrichen  konzentrieroi,  die  seinerzeit 

von  den  Rückkehrern  aus  dem  babylonischi»!  Exil  nidit  besetzt,  also 

nicht  zum  Heiligen  Land  gehörig  angesehen  wurden. 

Gegen  eines  der  in  der  Netterschen  Denkschrift  enthalte- 

nen Argumente  äußerte  sich  der /jr  besonders  scharf.  (Hier  folgt  Netters 

Argument  in  dem  wndxxAZJ  zitierten  WcMrtlaut:)  »In  betreff  der  euro- 

päischen Israeliten  bietet  der  Versuch  einer  Golonisation  in  PaEstina 

noch  eine  andere  Gefahr,  nämlich  die  öffentliche  Meinung  über  den  Ur- 

sprung und  den  Beginn  der  Bewegung  zu  täuschen.  Unsere  Feinde 

würden  sie  nicht  der  traurigen  Notwendigkeit,  einem  Stiefv^aterlande  zu 

entfliehen  zuschreiben,  sondern  der  Anhänglichkeit  der  Semiten  an  das 

heilige  Land;  weit  davon  die  Bewegung  zu  hemmen,  wurde  man  sie 

noch  beschleunigen  und  bald  würden  wir  einer  Katastrophe  beiwoh- 

nen, wie  sie  seit  zwanzig  Jahrhunderten  Israel  keine  ähnhche  erduldet 

hat.«^^  Diese  Prognose  Netters,  daß  ein  Massenstrom  von  Einwande- 

rern nach  Palästina  die  antisemitische  These  von  der  Anhäng^chkeit 

der  »Semiten^c  an  Palästina  bestätigen  und  dadurch  zu  einer  Massen- 

austreibung von  Juden  aus  allen  Ländern  führen  könnte,  wurde  vom/jr 

kategorisch  abgelehnt:  »Zum  Schlüsse  fuhrt  Herr  Netter  eine  -  wie  sol- 

len wir  sagen?  -  Drohung  ins  Feld,  die  uns  ungemein  lächerlich  er- 

schdnt  [...)•  öi«icr  letzte  Punkt  gibt  über  die  Gesinnung  des  Herrn 
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Netter  genügenden  Aufschluß.  Wir  aber  wissen,  daß  uns  die  Liebe  zu 

dem  Lande  unserer  Väter  niemals  zum  Nachteile  gereichen  wird.«»« 
Der  Isr  bezeichnete  Netters  EinsteUung  als  die  eines  Ungläubigen,  und 

stellte  ihr  gegenüber  die  Zuversicht,  daß  die  Erfüllung  eines  Gebots  - 

Wiedas  der  Liebe  zum  HeiUgen  Lande  -  nie  und  nimmer  für  den  Juden 
zum  Schlechten  ausschlagen  könne.  Bei  den  anderen  Blättern  fand  die 
Befürchtung  Netters  keine  besondere  Beachtung.  Die^Z/  und  dicIW 

akzeptierten  Netters  Gedankengänge  und  seine  Schlußfolgerungen, 
während  dieyP  sie  kurzerhand  verwarf."  Am  Schluß  seines  Aufsatzes 

gi^cn  Netter  faßte  der /jr  grundsätzUch  zusammen,  daß  die  Auswande- 

rung nach  Palästina  zu  bejahen  und  der  nach  Amerika  vorzuziehen  sei, 
auch  schon  deshalb,  weil  die  Gefahr  der  Assimilation  den  in  die  Neue 

Welt  Einwandernden  drohte.s^  Lehmann,  der  Redakteur  des/rr,  war  an 

der  Orgamsierung  der  Einwanderung  nach  Palästina  auch  persönlich 
bcteüigt  und  seine  diesbezügHche  Tätigkeit  hat  ihr  Echo  in  seinem  Blatt 

wie  auch  in  der  JP  gefunden.«^ 

Die  Pogrome  in  Rußland  veranlaßten  die  jüdische  Presse  in 

Deutschland,  zusammen  mit  der  Auswanderungsfrage,  die  Ansiedlung 

von  Juden  in  Palästina  und  den  jüdischen  Nationalismus  überhaupt  zu 
behandeln.  Ungeachtet  der  Verschiedenheit  ihrer  Sicht  Palästinas  als 
Auswanderungsland  blieb  die  nationale  Frage  nur  ein  Randproblem 

Die  eigentüche  Diskussion  befaßte  sich  weniger  mit  ideologischen  als 
mit  praktischen  Aspekten.  Aber  schon  kurze  Zeit  später,  als  die  Ideen 

da-  aufkommenden  Chibat-Zim-^tvft^ung  in  Deutschland  bekannt 
wurden  und  vor  allem  mit  Erscheinen  von  Pinskers  Autoemancipation 
(Herbst  1882),  begann  sich  die  jüdische  Presse  in  Deutschland  intensiv 

nut  dem  jüdischen  Nationalismus  auseinanderausetzen.«* 

1  Der  Artikel  ist  ein  Tcü  (Einfühning,  Kap.  2  und  4)  meiner  Magisterarbeif  Diejüdi- 
KktFi^semDiiU5Chlandie79^.  Ihre  Reaktion  auf  die  Pogrome  in  Rußland  und  die  Anfange 

/kJ^f^  Atf^ttWa/wiiiitf  im  Zusammenhang  mit  dem  Antisemitismus  in  Deutschland (hebr.).  Die  Arbeit  wurde  unter  der  Anleitung  von  Professor  Shmuel  Ettinger  und 
Dr.  Dov  Kulka  an  der  Hebräischen  Universität  Jerusalem  geschrieben  und  1976  ab- 

geschlossen (im  weiteren:  Magisterarbeit). 

2  LmpoU  Aamhach:  Das  Judentum  und  seine  Bekenner  in  Preul3en  und  den  anderen 
Bundesstaaten.  Berlin  1890  (im  weiteren:  Auerbach).  Martin  Philippson:  NmesU  Ge- sekickU  desßuksckm  V0lkesy  1910. 

3  /«mtFiW:  Die Emandpationderjuden  in  Preußen,  1912;I,S.  252;  II,  S.  522.^4«- 

4  AmMky  S.  278. 
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5  Hier&iseklidkGctk^tqNiiiktezusaii^ 

geben,  f^ine  auf  die  Piresae  betomlcn  litBzu%irei8eii.  Hinwoie  erfelgeii  dann  im  V
ei^ 

lauf  des  Artikels  bei  einigen  wichtigen  Punkten. 

6  S.zumBeispidd]eAilikdsenei>fra«j»^^ 

img  dts  ßdaums,  1878,  sowie  die  Fblemik  in  derselben  Zeitung  (187M0)  gegen 

Stoiber  und  Todt,  GrSnder  der  chrisdkfasoatialen  Plurtd,  wo  auch  die  prinziiiielle 

AblcfanuiH{  des  Sosdalismus  bettmt  %vird. 

7  Ausfilhriicbe  Behandlung  dieMS  Tbonas  s.  MtigakrmbtU,  Kap.  5. 

8  huimtsdmRntk,  Nach  dem  Zusammenschluß  erschien  die  Zeitung  unter  dem  Na- 

men CF-ZitUff«.  Sie  blieb  die  meistgelesene  jüdische  Zeitung  in  Deutschland  bis  zu 

ihrer  SchUefiung  im  Jahre  1938. 

9  Die  Zeitttiigcn  verdüentlichten  im  allgemeinen  keine  Auiagennffem.  Zu  der  Frage 

da*  jüdischen  Pk«sse  und  der  Eatwiddung  der  deutschen  Presse  im  allgemeinen, 

siehe  u.  9uJomkm  Kmkmr:  Das  deutsche  ZeitschriAcnwescn.  Seine  Geschichte  und 

Probleme.  Wiesbaden.  1 962.  Dort  steht  u.  a.  die  Angabe,  dtA^ATJ  im  Jalu«  1850 

700  Exemplare  wödientlidi  drudite.  Aber  wie  der  Verfasser  bemerkt,  kam  es  nach 

187 1  zu  einem  starken  Ai^wung,  und  dies  galt  auch  für  die  judische  Presse,  was 

Auflage  und  Verbreitung  betriift  (Band  2,  S.  147,  238). 

10  Übo*  den  Verlauf  der  Ereignisse  s.  S.  M,  Mmm  History  of  the  Jews  in  Rusaa  and 

Pbland,  Bd.  II,  Phttadelplua  1918,  S.  243-335. 

11  m,  4.  5.  81,  S.  150;  8.  6.  81,  S.  193;  JP,  2.  6.  81,  S.  235-237. 

12  Über  die  Hilfetatigkeit  der  deutschen  Juden  sowie  über  die  Frage  der  Einwanderung 

nach  Deutsciüand  s.  MtgisUrarMi,  Kap.  3. 

13  Die/H^zitkrte  diese  moglidien  Ant%vorten  in  einem  redaktionellen  Au&atz  vom 

6.  7. 81 ,  S.  231/232,  wo  sie  u.  a.  eine  Untersuchung  an  Ort  tmd  S^e  förderte,  ufli 

den  Ausschreitungen  auf  den  Grund  zu  kommen:  »Es  wird  sich  dann  zeigen,  ob  die 

Bewegui^  von  Nihilisten  und  Anarchisten  ausging,  oder  von  Panshwbten,  ob  Wo- 

Ber  Re%k>nshaß  oder  sociale  Triebfedern  die  Menge  geleitet,  ob  die  Regierui^  ihre 

Pflidit  erfiült ...  ob  eine  Schuld  die  judische  Bevölkerung  selber  treffe . . .« 

14  S.  z.  B.,  den  Leitartikel  INf/ir  ms  Raßknd  in  der /IT  vom  20.  7. 81,  S.  24%  ferner  im 

Artikel  Dk  nusisthm  Judtmfttfolgmi^  im  Isr,  10.  5. 82,  S.  455. 

15  AZJ,  14.  6.  81,  S.  385-386. 

18  AZJ,  1881,  S.  401  ff. 

17  AZJ,  18.  7.  1882,  S.  476-478. 

18  JP,  30.  3.  82,  S.  149/150:  Igimiieff'Twimmaäa'JP,  11  5. 1882,  S.  198-199. 

19  AS^y  27.  6,  82,  S.  421-422:  Dk  Wtmk  m  RiißUmd, 

20  IW,  8. 6.  81,  S.  l94;iP,  9. 6. 81,  S.  239-240.  Em  Resümee  eisduen  auch  in  einer 

Berliner  Korrespondenz  der  A^  vom  14. 6. 81,  S.  390. 

21  a.  a.  O. 

22  A2^,  2.  5.  1882,  S.  293. 

23  i4^,  1881,  S.  573-574. 

24/»^,  22.  6.  1881,  S.  213. 

25  Jsr,  22.  6.  1881,  S.  615. 

26  Ist,  3.  5.  82,  S.  430. 

27  AZJ,  16.  5.  1882,  S.  $20:  I>kBtrlinerN€ikmi'Zäimigmdätj9U^^ 

28  a.  a.  O. 

29  a.  a.  O. 

/.  ShedLetzky:  Jüdische  Presse 

27 30  Auerbach,  S.  76.  Der  Zweck  des  Buches  war,  dieemheitliche  und  um&ssende Organi- 
sation der  deutschen  Juden  zu  propagieren. 

31  In  diesem  Sinne  schrieben  Lehmann  und  Philif^Mon  in  den  oben  zitierten  Leitarti- 
keln (Anm.  26-28). 

32  IW,  mO,SA24^25:FürstBismarcktmddiiJtideifiage.Ay,  15.  11.  1881, S.  753-754; 

22  II.  1881,  S.  769-770:  Die  Wahlen  zm  detUuäm  Rachstage  II,  III. 

33  AZJ.  23.  8.  1881,  S.  553-555:  Du  PSbeUxmse  im  Pmaman.  JW,  27.  7.  1881, 

S.  257-258:  Liegt  dxm  Neustettin  in  Rxfikmd?  -  17.  8.  1881,  S.  281-282:  Esiälkh! 

34  AZJ,  29.  1 1 .  81 ,  S.  789-790:  Die  Wahlen  zum  Deutschen  Reichstage  IV.  JP,  4.  1 1.  1881: 

Nach  den  Wahlen.  JP,  9.  1 1.  1881,  S.  377-378:  Der  Wend^unkt. 

35  In  diesem  Sinne  schrieb  Philippson  in  einem  zusammenibssenden  Überblick  in  sei- 

nem Artikel  Zum  Schlüsse  des  Jahres  1882,  A2^,  26.  12.  1882,  S.  845-848. 

36  IU\  20.  7.  1881,  S.  250. 

37  AZJ,  4.  10.  1881,  S.  655-656. 

38  AZJ,  28.  12.  1880,  S.  824-825:  Eine  amerikamsäu  Stimme. 

39  AZJ,  4.  10.  1881,  S.  655-656. 

40  AZJ,  9.  5.  82,  S.  306:  Die  JudenverfolguHi^  in  Rußland  auf  ihrem  HSkefmukt. 

41  s.  den  Artikel  Die  Sammlungen  Jur  die  russicken  Juden,  AZJ,  23.  5.  1882,  S.  335. 

42  Isr,  29.  6.  1881,  S.  635;  6.  7.  81,  S.  664-665;  IW,  29.  5.  81,  S.  283;  JP,  30. 6.  81, 
S.  275. 

43  AZJ,  5.  7.  81,  S.  438:  Die  Einwanderung  in  die  Pyremmche  Halbinsä. 

44  Isr,  1881,  S.  635;  JP,  1881,  S.  275. 

45  Isr,  a.  a.  O. 

46  AZJ,  5.  7.  1881,  S.  438;/jr, 6.  7. 81,  S.  664;/W^,  29. 6. 81, S.  273, JP,  7.  7.  81, S.  295. 

47  JP,  a.  a.  O. 

48  i4Zy,  23.  8.  81,  S.  560. 

49i4Z/,  16.  8.  1881,  S.  544-545. 

50  AZJ,  4.  10.  1881,  S.  656. 

51  JP,  11.  5.  1882,  S.  200. 

52  Wie  etwa  in  der  Broschüre  von  M.  Schrenz/d:  Die  Losung  der  Judenfrage,  Lemberg 

1881,  die  von  den  mosten  jüdisi^ien  Presseoiganoi  in  Deutsdhland  einer  n^^ativen 

Kritik  unterzogen  wurde;  ebenso  auch  die  Artikelserie  Was  ist  zu  tun?,  die  von  einem 

aus  Rußland  ausgewanderten  Ingenieur  stammte  und  in  der  IW:  3.5.82, 

S.  138-139;  17.  5.  1882,  S.  155;  24.  5.  1882,  S.  163;  12.  7. 1882,  S.  219;  26.  7. 1882, 
S.  229-230  veröffentlicht  wuide. 

53  A^,  4.  10.  1881,  S.  656. 

54  JP,  18.  8. 81,  S.  349—350. 

55  yP,  1 1.  8. 1881,  S.  341-343  (Kritik  an  Schrenzd);  6.  7. 82,  S.  306;  27.  7. 82,  S.  347. 
56  20.  7. 82.  S.  336. 

57  ebenda,  27.  7.  82,  S.  347;  27. 9.  1882,  S.  451-453. 

58  IW,  1.  2.  82,  S.  33/34;  15.  2.  82,  S.  50-51;  6.  9.  82,  S.  277-278. 

59  Isr,  12.  7.  82,  S.  698-700;  19.  7.  82,  S.  72^730:  Palästina  und  Amerika. 

60  Isr,  19.  7. 82,  S.  729.  AUe  Zeitungoi  gewährten  der  Diskussion  Herzberg-Netter  viel 

Raum  und  die  meisten  zitierten  weltlich  sowohl  Netters  Erklärung  wie  auch  Herz- 

bergs  Antwortschrdben.  Siehe  auch  M.  Eliav:  Ahawat  Zion  we-Anschei  »Hodn,  Tel 

Aviv  1976,  S.  190-196  (hebr.). 

61  A3^,  1876,  S.  816. 

62  A3^,  1880,  S.  340-342. 
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63  a.  a.  O.,  4.  iO.  1881,  S.  656. 

64  JP,  6.  7.  1882,  S.  306. 

65  a.  a.  O.,  27.  7.  ffiJ,  S.  347. 

66  Ist,  8.  3.  82,  S.  245;  12.  7.  82,  S.  699. 

67  JP,  8.  9.  1881,  S.  383-384. 
68  a.  a.  O.,  S.  383. 

697P,8.9.  1881,S.383. 

70  JP,22.9.  1881,  S.  406. 

71  a.  a.  O. 

72  &die  z.B.  JP,  17.3. 1881,  S.  lOd-110;  2a 4. 1881,  S.  16^17%  IS. 9. 1881,  S. 

396-397;  12. 1. 1882,  S.  19-20. 

73  l^v,  a.  a.  O.,  S.  171. 

74  AZJ,  4.  10.  1881,  S.  656. 

75  a.  a.  O. 

76  Ä2J,  21.  2.  1882,  S.  120-121. 

77  a.  a.  O.,  28.  3.  1882,  S.  208-209. 

78  /ff^,  29.  3.      S.  96—99. 
79  a.  a.  O. 

80  /jr,  29.  3.  1882,  S.  309-310. 

81  JP,  13.  4.  1882,  S.  156. 

82  /jr,  a.  a.  O.,  S.  310. 

83  /jr,  23.  5.  1882,  S.  511;  13. 9. 1882,  S.  941-943;  JP,  6.  10.  1881,  S.431. 

84  S.  Magistmatämif  Kap.  5. 
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Strfm  Lmtmgart 

AUS  DER  GESCHICHTE  DER  FAMILIE  BING 

Die  Niditexistcnz  von  Familiennamen  macht  es  fast  unmöglich,  die  As- 

zendenz  jüdischer  Famihen  über  die  Anfänge  des  18.  Jahrhunderts  hin- 

aus zu  verfolgen.  Dies  gilt  für  die  große  Masse  der  süddeutschen  Dorf- 

juden, die  erst  zu  Beginn  uml  in  der  Mitte  des  19.  JiOiiliuiMlertB  aus 

stomcher  Anonymität  auftauchen.  Die  meisten  sind  bis  zu  den  Anfän- 

gen des  19.  Jahrhunderts  in  ihre  Dorf-  oder  Duodez-Gettos  eingeengt 
und  wählen  ihre  Ehepartner  aus  dem  gleichen  Dorf  oder  der  unmittel- 

baren Nachbarschaft.  Beim  größten  Teü  meiner  Vorfahren  läßt  sich 

dies  genau  belegen. 

Eine  gewisse  Ausnahme  von  dieser  Regel  zeigt  sich  in  der 

Familie  der  Vorfahren  meines  Großvaters  mütterlicherseits.  Die  Fami- 

lie Bing  brachte  einige  interessante  Persönlichkeiten  hervor,  deren  Wir- 

ken es  wert  ist,  heute  au%ezeichnet  zu  werden. 

Der  Vater  meines  Großvaters  Berthold  Bing  (1847-1915) 

war  Anfang  der  sechziger  Jahre  nach  Nürnberg  übergesiedelt.  Die  alte 

Reichsstadt  war  vom  Ende  des  15.  Jahrhunderts  bis  zum  Jahre  1848 

»judenretn«  geblieben. 

Der  Urgroßvater  von  Berthold  Bing  war  der  bekannte  Raw 

Abraham  Bing  (1752-1841),  der  viele  Jahre  als  Oberrabbiner  des 

Großherzogtums  Würzburg  fungierte  und  der  in  den  20er  und  30er  Jah- 

ren einer  der  eifrigsten  Kämpfer  gegen  die  aufkommende  Reform  war.* 

Die  religiöse  Tradition  blieb  in  der  Familie  kaum  bis  zur 

übernächsten  Generation  lebendig.  Die  Kenntnis  unserer  Vorfahr«! 

verdaokcn  wir  hauptsächlich  den  Nachkommen  des  Nachfolgm  Abra- 

ham Bings  im  Wikzburger  Rabbinat,  Raw  Jizhak  Dov  Bamberger,  der 

der  Begründer  einer  ganzen  Dynastie  von  Rabbanim  wurde.  Seckel 

Bamberger,  Rabbiner  in  Schwersenz,  veröffentlichte  unter  dem  Titel 

Sichronot  Abraham  einen  hebräischen  Kommentar  zu  Teilen  des  Schtd- 

chan-Aruch,  zusammen  mit  eutier  kurzen  Lebensbeschreibung  des  Gaoa 
Abraham  Bing.  Weitere  Informationen  verdanken  wir  einer  Schrift 

H.  Bambergers  über  die  Geschichte  der  Rabbiner  der  Stadt  Würzburg.^ 

Abraham  Ben  Enosch  Halevi  Bing  (Knge)  entstammte  ei- 

ner begüterten  Famiüe  des  Frankfurter  Gettos,  über  dk  w  aus  (km 

aufiniilttBreidien  Bttcdi  von  Kctz  einiges  erfahren.^ 
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Nach  Dietz  sind  im  Laufe  der  Jahre  (besonders  1530)  eine 

Anzahl  Familien  aus  Bmgen  in  Frankfurt  eingewandert,  von  denen  aber 

nur  ein  Teil  den  Familiennamen  Bing  beibehalten  hat.  Es  sind  wenig- 

stens zehn  verschiedene  Familien  im  Frankfurter  Getto,  die  den  Fami- 

liennamen Bing  tragen,  und  zwischen  denen  zum  groiSen  Teil  keine 

verwandtschaftlichen  Beziehungen  bestehen.  Die  Familie  Kann,  ge- 

nannt nach  dem  Hause  Zar  Kamu  (dem  Symbol  der  Lcviim) ,  trug  auch 
den  Namen  Bing.  Im  Kannschen  Hause  Zur  Fleischschirn  wohnte  seit 

1713  Beer  David  Bing,  gestorben  1 746.  Seine  Enkel  waren  Hofagenten, 

betrieben  eine  Eiscnhandlung  und  beteiligten  sich  außmiem  an  Mili- 

tärlieferungen. So  unternahmen  sie  un  Jahre  1786  die  Lieferung  von 

tausend  Achtel  Korn  für  das  Dietfiirtische  Regiment  in  Hanau. 

Von  1765  bis  1825  existierte  ein  Geschäft  mit  Eisenwaren, 

das  den  Gebrüdern  Enosch  und  Amschel  Bing  gehörte,  die  1765  auch 
als  Hofiaktoren  bezeichnet  werden. 

Die  Aszendenz  Abraham  Bings  läSt  sich  so  Hs  auf  dessen 

Großvater  Beer  David  zurückfuhren,  der  vermutlich  in  die  Familie 

Kann  einheiratete.  Es  handelt  sich  wahrscheinlich  um  die  Grabinschrift 

Beer  Bings,  die  Horowitz  in  seinem  Werke  über  den  alten  Frankfurter 

Friedhof  aufzeichnet.^  Es  besteht  kein  Zweifel,  daß  alle  Träger  des 
deutsch-jüdischen  Namens  Beer  hebräisch  Issachar  heißen.  Die  alten 

deutsch-jüdischen  Vornamen,  weiche  wir  bereits  im  Mittelalter  finden, 

haben  sich  bis  in  das  19.  Jahrhundert  hinein  kaum  geändert.  Ihnen  ent- 

sprechen meistens  bestimmte  hebräische  Namen,  welche  in  religiösen 

Dokumenten  anstelle  der  deutsch-jüdischen  treten  (z.  B.  Gumperts  - 
Mordechai,  Anschel  oder  Bendit  -  Asdier). 

Die  von  Dietz  erwähnten  Namen  finden  wir  auch  in  einem 

Register,  das  die  Zerstörung  der  Frankfurter  Akten  in  den  Jahren  der 
Naziherrschaft  überstanden  hat.  Leider  fehlen  dort  die  Geburts-  und 

Sterbejahre.^ 

Abraham  Boa  Enosch  Bing  war  ein  Schüler  von  Nathan 

Ben  Schimon  Hacohen  Adler,  der  einer  der  hervorragendsten  Rabbiner 

seiner  Zeit  war,  eine  ausgesprochen  eigenwillige  Persönlichkeit,  ein 

Mann,  der  sich  in  seiner  Jugend  viel  mit  Naturkunde  und  Grammatik 

der  aramäischen  Sprache  beschäftigt  hatte  und  eine  besondere  Hinnei- 

gui^  zum  Chassidismus  und  zur  Beschäftigung  mit  der  Kabbala  zeigte. 

Unter  dem  Bnfluß  des  Sohar  pflegte  er  sogar  in  sephardischer  Ausspra- 
che zu  beten.  Nathan  Adler  kam  in  Konflikt  mit  seiner  Gemeinde  und 

mußte  aus  Frankfurt  flüchten.  Wie  weit  die  Ideenwelt  Adlers  auf  Abra- 

ham Bing  ausstrahlte,  entzieht  sich  leider  unserer  Beurteilung.  Von  sd- 
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nem  17.  bis  26.  Lebensjahr  war  Abraham  Bing  Rabbinats- Assistent  in 

dem  Frankfurt  unmittelbar  benachbarten  Offenbach,  das  als  eine  der 

größeren  jüdischen  Gemeinden  sich  damals  beträchtlichen  matmellen 

Wohlstandes  erfreute.  Bis  zu  seinem  46.  Lebensjahr  wirkte  Abraham 

Bing  ab  Unterrabbiner  und  Lehrer  an  der  Jeschiwa  des  Raw  Adler.  Am 

25.  Juli  1798  wurde  er  zum  Landesrabbiner  für  das  Bistum,  das  spätere 

Großherzogtum  Würzburg  und  die  benachbarten  ritterschaftlichen 

Gebiete  gewählt.  Das  Protokoll  ist  von  sechs  »Vorgängern«  und  drd  der 

rittersdhafUichen  Landjudensdiaft  unterschrieben.  Am  15.  September 

des  gleichen  Jahres  wird  seine  Wahl  von  der  weltlichen  Behörde  bestä- 

tigt. Das  von  ihm  verwaltete  Rabbinat  umfaßte  nicht  weniger  als  120 

kleinere  und  mittlere  Gemeinden  mit  einer  Bevölkerungszahl  von  mehr 

als  10  000  Seelen  und  erstreckte  sich  nicht  nur  auf  d^  größeren  Teil  des 

spätmn  bayrischen  Kreises  Unterfranken,  sondern  umfaßte  auch  Teile 

des  nordlichen  Badens,  die  ursprünglich  zum  Bistum  Würzburg  gehör- 

ten. Der  Sitz  seines  Rabbinats  war  in  dem  Flecken  Heidingsfeld  (im 

Volksmund  Hatzfeld  genannt)  unmittelbar  vor  den  Toren  Würzbui^, 

in  dem  damals  Juden  noch  nicht  wohnberechtigt  waren. 

Kn  Raw  der  damaligen  Zeit,  dazu  in  einem  solchen  Bezir- 

ke, war  in  weitem  Maße  Verwaltungsbeamter  und  Richter.  Die  innere 

jüdische  Gerichtsbarkeit  erstreckte  sich  nicht  nur  auf  familienrechtliche 

Angelegenheiten,  sondern  auch  auf  interne  zivilrechtliche  Streitigkei- 

ten, und  zu  diesem  Zwecke  standen  ihm  auch  wiederholt  Rabbinats- 
assistenten  zur  Verfugung. 

Im  Jahre  1814  bewilligte  der  Bayrische  Staatsrat  -  das  Bis- 

tum und  spätere  Großherzogtum  Würzburg  war  1810  endgültig  bay- 

risch geworden  -  das  Gesuch  des  Oberrabbiners  Bing,  nach  Würzburg 
übersiedeln  zu  dürfen.  Gleicl^itig  erhielten  vierzehn  andm  Familien 

die  Erlaubnis,  üxAi  in  Würzburg  niederzulassen,  in  erster  Linie  wohl 

dank  dem  Einflüsse  von  Joseph  Hirsch,  dem  späteren  Baron  Hirsch  auf 

Gereuth  (Großvater  des  berühmten  Baron  Hirsch),  der  später  nach 

München  übersiedelte  und  dank  seiner  Finanzoperationen  einen  be- 

trächtlichen Einfluß  am  bayrischen  Hof  hatte.^ 

Abraham  Bing  muß  auch  eine  bedeutende  Lehrtätigkeit  in 

Würzburg  ausgeübt  haben,  denn  aus  seiner  Schule  sind  eine  Reihe  der 

bedeutendsten  Führer  der  modernen  Orthodoxie  hervorgegangen.  Wir 

nennen  nur  den  späteren  Londoner  Ghiefirabbi  Nathan  Adler,  den 

Hamburger  Chacham  Isaak  Bemays,  den  Altonaer  Raw  Jakob  Ettlin- 

gcr  und  schließlidi  Bings  Nachfolger,  den  Raw  Seligman  Beer  Bamber- 

ger. Zu  den  befahigsten  Schülern  gehörte  Elieser  Bergmann  aus  Hei- 



32 

LBl  Bulletin  39  (J98IJ 

dcnheim  am  Hahnenkamm.  Auf  En^hlung  Bings  übernahm  er  die 

Stelle  eines  Hauslehrers  bei  dem  begüterten  Mendel  Rosenbaum, 
Gründer  der  Gemeinde  Zell  vor  den  Toren  Würzburgs,  Gutsbesitzer 
und  Fürsprecher  der  bayrischen  Juden  im  Kample  für  ihre  Gleichbe- 

rechtigung, und  heiratete  später  dessen  älteste  Tochter.  £licser  Berg- 
mann übersiedelte  im  Jahre  1034  mit  Weib,  Kindern  und  seiner  Mutter 

nach  ErcsE  Israd.  Aus  den  Briefen  Rabbi  Eliescrs  und  seiner  Frau  Sila 

von  unterwegs  (von  Sidon  und  Jerusalem)  geht  hervor,  daß  Raw  Abra- 

ham Bing  für  ihn  eine  entscheidende  Autorität  darstellte.  In  diesen 

Briefen  ist  auch  das  einzige  Mal  die  zweite  Frau  Abraham  Bings  er- 
wähnt. Sila  Bergmann  übermittelt  jeweils  ehrfurchtsvoUe  Grüße  an >»Madame  Rebitzen«. 

Das  erste  in  deutscher  Sprache  geschriebene  »israelitische« 

Religionsbuch  mit  Fragen  und  Antworten  im  Stüe  des  christlichen  Ka- 

techismus ist  wohl  mehr  als  jüdische  Apologetik  gegenüber  der  christü- 

chen  Umweh  anzusehen.  Es  erschien  bereits  am  Anfang  der  20er  Jahre, 

muß  abor  sehr  lai^  im  Gebrauch  gewesen  sein,  denn  eine  spätere  Auf- 
lage erschien  noch  im  Jahre  18707 

Abraham  Bing  gehörte  zu  den  Rabbinern,  die  sich  mit  aller 

Energie  der  immer  mehr  vordringenden  Reform  entgegoisteUten.  Man 
darf  annehmen,  daß  er  hierbei  im  kcmsorvativen  Bayern  das  Wohlwol- 

len der  RegieruI^r  auf  seiner  Sdte  hatte. 

Im  Jahre  1839  wurde  ihm  eine  Pension  von  300  Gulden 

ausgesetzt.  Erstarb  hochbetagt  im  Jahre  1841  und  wurde  auf  dem  alten 

J"^^^-F"e<^of  in  Höchberg,  heute  ein  Vorort  vm  Würzbui^,  beige- 

Übersdneengore  Familie  wissen  wirsehr  wenig.  Aus  erster 

Ehe  hatte  er  zwei  Söhne,  Beer  Issachar  und  Benedikt  (Bendit),  die 
gleichzeitig  nach  dem  schwarzenbergischen  Flecken  Scheinfeld  heirate- 

ten. (Scheinfeld,  an  der  Straße  Nümberg-Würzbui^,  wunie  spater  Sitz 
emes  bayrischen  Bezirkamts.)  Die  beiden  Brüder,  laut  dem  Bericht 

Sekkd  Bambergers,  heirateten  zwei  Schwestern,  die  augenscheinlich 
einer  sehr  wohlhabenden  Familie  entstammten.  Aus  den  Steuerüsten 

der  kleinen  jüdischen  Gemeinde  in  Schemield  geht  nämlich  hervor,  daß 
Bendit  im  Jahre  1846  ein  Vermögen  von  19000  Gulden  besessen  hat 

und  daß  die  Witwe  des  Beer  9000  Gulden  angegeben  hat. 

Die  Familientradition  berichtet,  daß  die  Witwe  Zipora 

Bing  die  geschäftliche  Last  der  Familie  getragen  habe.  (Ihr  Mann  hatte 
sich  offenbar  ganz  dem  religiösen  Studium  hingegeben.)  Noch  nach 
dem  Tode  von  Beer  ( Issachar)  Abraham  Bing  führte  sie,  zusammen  mit 
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ihrem  Sohne  Bernhard,  einen  Spezerei-  und  Manufakturwarenladen. 

Die  Handelserlaubnis  aus  dem  Jahre  1844  ist  noch  vom  furstlich- 

schwarzenbcrgischen  Herrschaftsgericht  erteüt  worden  und  mußte  je- 
des Jahr  erneuert  werden. 

In  der  Erinnerung  lebte  Beer  Abraham  Bing  in  unserer 

Familie  als  ein  unpraktischer  »Melamed«.  In  der  Tat  hat  er  aber  doch 

Spuren  hintedassen,  die  aber  von  seinen  direkten  Nachkommen  nicht 

beachtet  wurden  oder  im  Rausche  der  Aufiiahme  da*  Kultur  der  Um- 

weit  verdrängt  wurden.  Im  Besitze  unserer  Famüie  befand  sich  ein 

Büchldn  Saimnons  Lied  der  Lieder,  übersetzt  und  erklärt  von  Beer  Abra- 

ham Bing.'  Anläßlich  einer  Besprechung  dieses  Büchleins  im  Mittei- 
lungsblatt der  Hitachdut  Olej  Germania^^  wurde  der  Ururenkel  und 

Schreiber  dieser  Zeilen  ers  t  auf  die  Schriften  Abraham  Beer  Bin^  auf- 
merksam gonacht. 

Im  Jahre  1810  erschien  die  Ersdingsschrift  Beers  unter  dem 

Titel  Obed  und  Thürza,  ein  hebräisch  geschriebenes  Drama  mit  beigefüg- 
ter deutscher  Übersetzung, welches  verspricht,  in  Fortsetzungen  zu 

erscheinen,  aber  wohl  nie  über  den  ersten  Anfang  hinausgekmimen  ist. 

Mit  großem  Zögern  muß  sich  der  beschddene  Beer  Abraham  entschlos- 

sai  haben,  die  kleine  Schrift  zu  veroffendichen.  Man  muß  sich  ihn 

wahrscheinHch  als  einen  mehr  in  sich  gekehrten  Menschen  vorstellen, 

ganz  im  Gegensatz  zu  dem  allgemeinen  Typus  der  Famiüe,  ein  Mensch,' der  im  Schatten  eines  Vaters  von  g^noßcm  öffendichem  Ansehen  imd 

wahrscheinlich  auch  im  Schatten  dnar  resoluten,  die  Geschäfte  fiihren- 

dcn  Eheftau  stand.  Anders  ist  es  nicht  zu  verstehen,  daß  der  Autor  sich 

als  »Oberrabbiners  Sohn  des  Großherzogtums  Würzburg«  vorstellte. 
Ch.  N.  Schapiro,  im  ersten  Bande  seiner  Geschichte  der  Nmte^ 

ren  Hebräischen  Literatur^^  würd^e  Bings  Schriften  auf  nicht  weniger  als 
15  Seiten  seines  Buches.  Obed  und  Tkärza  ist  eine  sentimentale  Komödie, 

gleichzeitig  in  deutscher  und  hebräischer  Sprache  geschrieben,  litera- 

risch für  das  Gefühl  des  heutigen  hebräischen  Lesers  belanglos  und  fast 

unverständhch,  für  die  Wiedererweckung  der  hebräischen  Sprache  abö* 

und  für  den  sich  in  ihr  spiegelnden  Zeitgeist  nicht  ohne  Bedeutung. 

Ch.  N.  Schafuro  schreibt  u.  a.  »[. . .]  Bing  hat  verschiedene 

iiterarisdie  Verdienste.  Er  bringt  als  erster  in  die  hebräische  Literatur 

etwas,  was  vor  ihm  nicht  vorhanden  war,  nämüch  die  Komödie.  Dar- 

über hinaus  schafft  Bing  die  Grundlage  eines  neuen  Stües  für  Gedichte, 

einen  besonderen  Spradistil,  dw  <üc  Gestalten  realistisch  betrachtet 

und  dabei  neue  realistische  sprachlidie  Prägungen  hervorbringt;  femer 

fuhrt  er  die  pastorale  Darstellung  aus  Deutschland  nach  Litauen  ein 
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und  stellt  so  eine  Verbindung  zwischen  den  Beginnen!  und  VoUendern 

der  Pastoralen  (idyllischen  -  d.  V.]  Ära  dar.«  (Übersetzung  aus  dem HelMräischen.) 

Die  Gestalten  Bings,  nicht  unähnlich  mittelalterhchen 

Gemälden,  tragen  biblische  Namen,  und  Bmg  identifiziert  sich  mit  die- 

sen Gestalten  nicht  ohne  nationalen  Stolz.  Diese  Gestalten  bewegen  sich 

in  einer  Landschaft,  die  au6  Haar  den  Weinbergen  des  Maintales  und 

den  Wäldern  des  heimischen  Steigerwaldes,  wo  der  Autor  zu  Hause 

war,  gleichen. 

Das  saftige  Trinklied  des  Avihud,  mit  dem  die  Komödie 

beginnt,  und  dessen  derbe  Flüche  passen  genau  in  irgendein  fränkisches 

Gasthaus.  Franz  Delitzsch,  der  protestantische  Theologe,  betrachtet 
Obid  tmd  Thmia  zusammen  mit  dem  Werke  eines  zweiten  hebräischen 

Autors  »als  eine  impertinente  Comödie  der  gei  manischen  Schule,  die 

gleich  mit  gemeinen  derb-deutschen  Flüchen  anfängt  [. . .],  als  das  ein- 

zige jüdische  Drama,  welches  nicht  allegorisch  und  nicht  biblisch  ist«." 

Was  gerade  den  Theologen  Delitzsch  in  Unruhe  versetzt - 

nämlich  die  Profanierung  der  hebraisdien  Sprache-,  so  ist  Bing  hier  si- 

cher der  Vorläufer  einer  Entwicklung  gewesen,  in  der  ihm  ein  Men- 

schenalter später  die  Klassiker  der  neuhebräischen  S{mche  gefolgt 

sind.  Die  einzige  gesellschaftokritische  Haltung,  die  wir  in  sdnoi  Schrif- 

ten, auch  in  seinem  spateren  Gedichtbändchen  Dudat^  Issaehar  vorfin- 

den, richten  sich  gegen  die  Zins-  und  Geldgeschäfte,  die  augenschein- 

lich auch  in  seiner  nächsten  Umgebung  gang  und  gäbe  waren.  In  Obed 

und  Tkurza  bricht  der  Zinsleihcr  Puscht  wegen  Gefährdung  seiner 

Wechselforderung  in  Wehklage  aus  und  wird  von  Bing  der  Lächerlich- 
keit {»reisgegeben. 

Bear  Abraham  Bing,  der  anscheinend  erfolglose  Sohn  eines 

berühmten  Vaters,  der  kleine  Stubengelehrte  in  dem  weltfernen  fränki- 

schen Landstädtchen,  inmitten  einer  Umgebung  von  kleinen  Krämern 

und  Zinsleihern,  träumt  die  große  Vergangenheit  seines  Volkes  in  die 

ihn  umgebende  deutsche  R^tät  und  in  die  ihn  umgebende  Land- 

schaft, deren  Zauberkraft  er  sich  nicht  entziehen  kann,  hinein.  In  dem 

deutsch  geschriebenen  Vorwort  zu  Obed  und  Thürza  schreibt  er  u.  a.: 

»Dir,  lieber  Leser,  sey  dieses  Werk  geweihet;  es  ist  die  Bearbeitung  mei- 
ner Muse-  und  Feierstunden.  Nodi  herrscht  ein  Dunkel  über  die  Ge- 

schichte der  Vorwelt;  noch  umhüllet  ein  Schleier  jene  Periode,  jene  gol- 

dene Periode,  wo  wir  einen  eigenen  Staat  gegründet  und  unsere  Nation 

eine  der  Mitherrschenden  war.«  Die  einzige  Tat,  die  aus  der  Traumwelt 

Beer  Bings  hervorging,  sein  Versuch,  die  hebräische  Sprache  zu  säkula- 
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risieren  und  damit  quasi  die  Souveränität  der  jüdischen  Nation  wieder- 

herzustellen, geriet  in  Vergessenheit.  Für  eine  Welt,  deren  Tendenzen 

in  völlig  anderer  Richtung  verliefen,  ist  er  dennoch  nicht  ohne  Gewicht. 

Denn  diese  jüdische  Welt  wirft  sich  entweder  der  Aufklarung  in  die 

Arme  oder  lebt  weiter  in  der  Hoffnung,  im  Gewand  einer  entnationali- 

sierten Religionsgemeinschaft  von  der  Umwelt  akzeptiert  zu  werden. 

Beides  wird,  historisch  gesehen,  nur  für  eine  kurze  Zeit  Wirklichkeit 
werden. 

Beer  Abraham  Bing  hat  noch  einen  kleinen  Gedichtband 

unter  dem  Titel  Dudaey  hsachar  (Würzburg  1821)  veröffentlicht,  dessen 

Inhalt  wert  wäre,  der  Nachwelt  überliefert  zu  werden.  Sein  Hebräisch 

ist  dem  modernen  Leser  nicht  immer  verständlich,  da  es  ganz  in  bibli- 

schen Metaphern  (Mdizot)  geschrieben  ist,  seine  Gedanken  aber  sind 

voll  von  Witz  und  manchmal  von  ausgesprochen  weltlicher  Modernität. 

Das  einzige  auffindbare  Exemplar  seiner  Schrift  befand  sich  in  der  Bi- 

bliothek des  Hebrcw  Union  College  in  Cincinnati. 

Der  ursprünglich  hebräisch  geschriebene  Kommentar  zum 

Lied  der  Lieder  ist  1822  in  Fürth  gedruckt  worden  und  nicht  mehr  auf- 

findbar.^^ Vielleicht  war  Beer  Abraham  Bing  zeitweise  auch  als  nicht- 

offizieller Rechtsberater  tätig.  So  erscheint  im  Jahre  1832  der  Jude  Beer 

Bing  vor  dem  Schwarzenbergischen  Herrschaftsgericht  als  Vertreter 

des  Schutzjuden  Simon  Samuel  aus  Burgambach  zwecks  Abschlusses 
eines  Ehevertrages. 

Beer  Abraham  Bing  starb  im  Jahre  1843  oder  1844.  Das 

Jahr  und  der  Ort  seiner  Geburt  sind  nicht  mehr  genau  festzustellen. 

Vermutlich  ist  er  um  das  Jahr  1 780  in  Frankfurt  geboren,  denn  sein  Va- 

ter muß  um  diese  Zeit  in  Frankfurt  gelebt  haben.  Das  vollständige  Fa- 

milienregister der  Gemeinde  Sch^ifeld,  in  der  damals  etwa  30  jüdische 

Familien  lebten,  ist  im  Gegensatz  zu  den  Matrikeln  der  meisten  fränki- 

sdien  Gemeinden  nicht  mehr  auffindbar,  ausgenommen  gewisse  Nach- 

richten aus  den  Jahren  1862-1875,  aus  denen  hervorgeht,  daß  die 

Witwe  Zipora  im  Februar  1863  im  Alter  von  83  Jahren  verstarb.  Das 

Grab  Beer  Bings  befindet  sich  wahrscheinlich  auf  dem  Friedhof  des 

Dorfes  Ullstadt,  das  etwa  10  km  südwesdich  von  Scheinfeld  gelegen  ist. 

Der  vermutlich  jüngste  seiner  drei  oder  vier  Söhne,  Bernhard  Bing 

(1822-1866)  heiratete  1844  Karoline  Heim  aus  dem  etwa  15  km  entfern- 

ten Obernbreit,  das  ursprünglich  ebenso  wie  Scheinfeld  schwarzen- 

bergisches Gebiet  war.  Allein  die  Tatsache,  daß  Bemhani  Bing  bereits 

mit  22  Jahren  in  den  Stand  der  Ehe  treten  konnte,  deutet  die  relative 
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Wohlhabenheit  der  Familie  an,  die  auch  aus  den  Steumchätzungen  der 
jüdischen  Gemeinde  Scheinfeld  hervorgeht. 

Im  G^ensatz  zum  Wohlstand  dieser  Familie  lebte  die 

Mehrzahl  der  fränkischen  Juden  auf  dem  Lande  in  sehr  gedrückten 

Verhältnissen,  was  auch  in  der  großen  Auswanderung  aus  den  fränki- 

schen und  schwäbischen  Bezirken  nach  den  Vereinigten  Staaten  zum 

Ausdruck  kam.  So  wanderten  z.  B,  aus  dem  Bezirk  Kissingen  allein  in 

den  Jahren  1830-1854 mehr  als  eine  Person  pro  Familie  aus.  Auch  von 
der  Familie  meiner  väterlichen  Vorfahren  wanderte  die  Mehrzahl  nach 

Amerika  aus.  Unter  den  zahlreichen  Nachkommen  der  beiden  Brüder 

Bing  gab  es  keine  einzige  Auswanderung  nach  Amerika. 

Bernhard  Bing  führte,  zusanmien  mit  seiner  verwitweten 

Mutter  -  wie  oben  erwähnt  -  nicht  nur  einen  Kleinhandel  mit  Schnitt- 
und  Spczereiwarcn,  sondern  verkaufte  auch  die  landwirtschafdichen 

Produkte,  die  die  Umgebung  hervorbrachte,  vor  allem  Hopfen  und 

Schafwolle,  nach  den  benachbarten  Ländern.  Der  Schwerpunkt  des  Ge- 
schäfts lag  sicher  im  Hopfenhandel,  in  dem  die  Familie  bald  eine  föh- 

rcndc  Stellung  einnehmen  sollte.  Die  Ausdehnung  des  Handels  vollzog 
sich  in  Deutschland  parallel  mit  der  Ausdehnung  der  Industrie,  deren 
Produktion  sich  in  den  Jahren  1800-1850  versechsfachte. 

Die  wichtigsten  Anbaugebiete  des  Hopfens  lagen  in  Bay- 

cm,  wo  der  zumeist  jüdische  Händler  den  Hopfen  auf  Lager  nahm  und 

ihn  an  die  Brauereien,  die  im  Zeitalter  der  aufetcigenden  Industrie  im- 

mer mehr  zu  Großbetrieben  wurden,  weiterverkaufte.  Das  Verhältnis 

des  Hopfenlieferanten  zum  Brauer  war  ein  weitgehend  persönliches  und 
jede  Händlerfirma  hatte  ihre  ausgesprochene  Stammkundschaft,  zumal 

der  Hopfenhandel  auch  mit  längerer  Kreditgewährung  verbunden  war. 

Bis  zum  B^nn  der  Naziherrschaft  war  der  Hopfenhandel  fast  aus- 

schließhch  in  jüdischen  Händen  und  konzentrierte  sich  später  mehr  und 
mehr  in  Nürnberg,  das  zum  Stapelplatz  der  deutschen  und  österreichi- 

schen (zumeist  tschechischen)  Produktion  umi  zur  Zentrale  des  Expor- 
tes nach  Übersee,  hauptsächlich  nach  den  Vereinigten  Staaten,  wurde. 

Vor  allem  entwickelte  sich  der  Hopfenhandel  mit  dem  Entstehen  des 

Eisenbahnnetzes  in  den  40er  und  50er  Jahren. 

Die  Wirkung,  die  die  Eisenbahn  auf  die  Generatimiea  un- 

serer  Großeltern  und  Urgroßeltern  hatte,  die  weite  Entfernungen  noch 

in  der  Postkutsche  gereist  sind,  war  eine  geradezu  magische.  Sowohl  als 
Konsumenton  wie  Produzenten  des  neuen,  umwälzenden  Verkehrsmit- 

tels spielten  Juden  eine  Rolle,  die  um  vieles  größer  war  als  es  ihrem  zah- 

lenmäßigen Anteil  an  der  Bevölkerung  entsprochen  hätte.  Man  denke 
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nur  an  die  Rolle,  die  jüdisches  Kapital  und  jüdische  Initiative  bei  der 

Entwicklung  des  europäischen  Eisenbahnnetzes  gespielt  haben,  wobei 

vor  allem  die  Bankhäuser  Rothschild  und  Hirsch  zu  erwähnen  sind.^^ 

Mein  Großvater  Berthold  Bing  war  jahrda^  Mitglied  des 

bayrischen  Eisenbahnrates,  einer  boralenden  Körperschaft,  die  dnen 

beträchtlichen  Einfluß  auf  die  Verwirklichung  bedeutender  Projekte 

ausübte.  Seine  Freikarte  1 .  Klasse  imponierte  uns  Kindern  beträcht- 

lich. Er  hatte  in  jungen  Jahren  noch  weite  Strecken  mit  der  Postkutsche 

zurückgdegt,  denn  in  den  60er  Jahren  war  die  Entmcklung  des  Eisen- 

bahnnetzes noch  nicht  sehr  wdt  for^eschritten. 

Die  zunehmende  Mobilität  von  Gütern,  Menschen  und 

Ideen  mit  der  Ausdehnung  der  Eisenbahn,  der  Einführung  des  Telegra- 

fen und  der  damit  verbundenen  Erwdterung  der  Wirtschaft  rüttelte  an 

den  letzten  formellen  Beschränkungen,  die  noch  auf  der  jüdischen  Be- 

völkerung lagen.  Die  Eisenbahn  erlaubte  auch  dem  jüdischen  Händler 

und  Manufakturisten,  sein  Wirkungsgebiet  geographisch  zu  erweitern 

und  nach  den  zentralen  Knotenpunkten  des  neuen  Verkehrsmittels 

überzusiedeln. 

Die  alte  Reichsstadt  Nümbei^,  die  sich  vom  Ende  des 

Mittelalters  an  dem  Zuzug  von  Juden  versdilossen  hatte,  konnte  nach 

1848  nicht  mehr  umhin,  ihnen  das  Aufenthaltsrecht  zu  gewähren.  Ein 

großer  Teil  der  »Mayflower-Juden«,  die  sich  in  den  darauffolgenden 

Jahren  in  Nürnberg  niederließen,  waren  Hopfenhändler  aus  den  fränki- 

schen Anbaugebieten  des  Aischtaies  und  des  mittleren  Altmühlgebie- 

tes. Auch  mehrere  Familien  Bing  aus  dem  fränkischen  Scheinfdd,  die 

alle  den  Hopfenhandd  betrieben,  siedelten  in  die  fränkische  Metropole 

Nürnberg  über.  Es  gibt  noch  kösdiche  Erinnerungen  an  die  Zeiten  der 

Postkutsche  und  der  ersten  Eisenbahnen.  Im  Gedächtnis  geblieben  ist 

mir  die  Geschichte  von  dem  sagenhaften  Onkd  Moritz.  Die  ersten  Ei- 

senbahnen hatten  noch  keine  Einrichtungen  für  unabdingbare  mensch- 

liche Bedürfnisse.  Zu  diesem  Zwecke  gab  es  längere  Aufenthalte  der 

Züge  auf  den  zahlreichen  Stadonen.  Bei  dieser  Gelegenheit  pflegte  On- 

kel Moritz  nebenbd  die  Zeitung  zu  lesen,  bis  ihn  die  Pfeife  des  Zugfüh- 

rers zum  Einsteigen  auflßnrderte.  Seine  Üborrasdiung  war  darart%  hef- 

tig, d9&  er  sich  mit  don  Kiosettdeckel  in  den  Zug  stürzte  und  die  Zei- 

tung liegen  ließ. 
Der  Aufschwung  der  Wirtschaft,  die  Erweiterung  des  phy- 

sischen und  geistigen  Lebensraums,  brachten  goldene  Jahre  fiir  die 

Mehrzahl  der  Juden  in  Bayern.  Während  der  christliche  Händlo-  zum 

Fabrikanten  wurde,  stieg  der  kleine  jüdische  Produktenhändler  oder 
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Ckldvcrleihcr  zum  Großhändler  oder  Bankier  auf.  Eine  bescheidene 
Idylle  zwischen  dem  christlichen  und  jüditchen  Tcü  des  städtischen 

on 'ff  t  T*'  "^"^  ̂   ̂   60cr  Jahren  begann,  dauerte  vielleicht 
20-30  Jahre,  solange  namHch,  wie  der  wirtschaftliche  Lebensraum  sich standig  erweitem  konnte. 

Ignaz  Bing,  ein  Vetter  meines  GroBvaters,  der  Begründer 

der  Metallwarenfiibrik  Gebr.  Bing  in  Nürnberg,  beschreibt  in  seinen 
maschinengeschriebenen  Erinnerungen  (im  Besitz  seiner  Enkelin,  Ma- 
nanne  Mohr,  Kibbuz  Doroth),  wie  Christen  und  Juden  sich  in  geseU- 
schafdicher  Harmonie  begegneten.  Auch  seine  Familie  hatte  sich,  wie 
die  meines  Urgroßvaters,  in  Nürnberg  niedergelassen.  In  seinen  Erin- 

nerungen beschreibt  er  den  Tod  meines  Urgroßvaters,  der  gerade  am 
Tage  des  Einmarsches  der  Preußen  in  Nürnberg  im  Juni  1866  verstor- 

ben ist.  Sicher  hat  sein  Tod  mit  den  kriegerischen  Ereignissen  nichts  zu 
tun,  denn  der  Krieg  von  1866  glich,  soweit  ich  mich  auf  die  Erinncnin- 
gen  memes  Großvaters  verlassen  kann,  mehr  einem  gemütlichen  Spa- 
ziemtt.  

^ 

Innerhalb  der  aufgestiegenen  jüdischen  Oberschicht,  ja 

selbst  mnerhalb  der  eigenen  Familie,  existierten  beträchtliche  Sjmn. 
nui^en,  da  man  miteinander  um  den  neugewonnenen  Platz  an  der 
Sonne  m  Uneinigkeit  geriet.  Beide  Familien  Bing  waren  Jahrzehnte 
lang  mcht  »on  speaking  terms«:  Eine  telegrafische  Bestellung  von  Hop- 

fen aus  dem  Auslande,  die  angeblich  für  eine  der  beiden  Familienfirmen 
bcsümmt  war,  wurde  zu  Unrecht  von  der  anderen  au%enommen  und 
hieraus  entwickelte  sich  ein  jahraehntelanger  Zwist.  Aus  meiner  Kind- 

heit ennnere  ich  mich,  daß  bei  meinem  Großvater  Berthold  der  jahre- 
lang Mitglied  des  Magistrats  der  Stadt  Nürnberg  war,  der  Name  eines 

Vetters,  der  dem  gleichen  KoUegium  angehörte,  tabu  war  und  nicht  «e- nannt  werden  durfte. 

Berthold  Bing  verbrachte  seine  Lehrjahre  in  Straßburg  und 
Paris,  wo  er  mcht  nur  die  völlige  Beherrschung  der  franzöüschen  Sora- 
che  erwarb,  sondern  auch  ein  Guttcü  firanzösischer  Lebenskultur  In 
finnncrung  sind  mir  noch  seine  Kenntnisse  auf  kulinarischem  Gebiet 
die  sicher  nicht  wenig  zu  seinen  Erfolgen  als  Gastgeber  und  damit  zu 
seinen  gesellschaftlichen  Erfolgen  beitrugen.  Der  Hopfenhandcl 
brachte  ausgedehnte  Reisen,  besonders  nach  Belgien  und  Norddeutsch- 

land mit  sich.  Das  Hopfengeschaft  war  ein  Saisongeschäft,  das  haupt- 
«ichhch  die  Herbstmonate  beanspruchte  und  die  übrige  Zeit  zu  anderer 
Betätigung  fi-eiüeß. 
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Das  aufstrebende  Bürgertum  in  der  fränkischen  Metropole 

sammelte  sich  politisch  zumeist  in  den  Kreisen  des  linken  Liberalismus, 

wobei  das  jüdische  Bürgertum  eine  entscheidende  Rolle  spielte.  Bis  in 

die  80er  Jahre  hinein  herrschte  eine  vorübergehende  Harmonie  zwi- 

schen den  au&trebenden  christlichen  und  jüdischen  Schiditen,  und 

zahlreiche  Juden  gehörten  den  Gemeindevertretungen  und  anderen  öf- 

fentlichen Körperschaften  an.  Berthold  Bing  gehörte  vom  Jahre  1892  an 

der  Mittelfränkischen  Handelskammer  in  Nürnberg,  später  auch  dem 

städtischen  Magistrat  (Gemeindeparlament)  und  einigen  anderen 

Greniien  an.  Er  war  ein  tätiges  Mitglied  sowohl  in  der  Freimaurer-  als 

auch  in  der  Odd-Fellow-Loge.  Ab  Mitglied  des  Magistrats  hatte  er  das 

Referat  über  die  Gaswerke,  und  ich  erinnere  mich  noch,  daß  ich  als 

Junge  einige  Male  mit  ihm  zur  Besichtigung  dieser  Werke  mitgenom- 

men wurde.  Er  gehörte  ferner  dem  bayrischen  Eisenbahnrat  an,  einer 

beratenden  Körpersdiaft,  die  auf  die  Planung  neuer  Strecken  und  ande- 

rer Projekte  wesendichen  Einfluß  hatte. 

Nach  Erzählungen  der  Familie  sollte  er  einmal  an  einer  Sit- 

zung in  der  Landeshauptstadt  teilnehmen,  die  auf  den  Jom  Kippur  an- 

gesetzt war.  Obwohl  er  Zeit  seines  Lebens,  soweit  ich  mich  erinnern 

kann,  nie  eine  Synagoge  besuchte,  lehnte  er  die  Teilnahme  an  dieser  Sit- 

zung aus  Solidarität  mit  einem  orthodoxen  Koliken  der  gleichen  Kör- 

perschaft ab.  Am  jüdischen  Gemeindeleben  und  sonstigen  jüdischen 

Institutionen  nahm  die  Familie  keinerlei  Anteil,  man  dachte  aber  auch 

nicht  daran,  einen  formellen  Austritt  aus  der  jüdischen  Gemeinde  zu 

vi^lziehen.  Die  Verbundenhdt  mit  der  chrisüichen  Umwelt  erstredrte 

sich  auf  Geschäft  und  Politik,  auf  männliche  Geselligkeit,  Logen  und 

Stammtische.  Der  intimere  gesellschaftliche  Verkehr  beschränkte  sich 

auf  einen  engen  Kreis  von  Verwandten  und  jüdischen  Familien  gleicher 

Vermögenslage  und  Herkunft  Innerhalb  dieses  Kreises  wurden  auch 

die  meisten  Ehen  geschlossen. 

Das  Denkwürdigste  in  den  Tätigkeiten  Berthold  Bings  war 

der  entscheidende  Einflui3,  den  er  bei  der  Übertragung  der  genialen  Er- 

findung Rudolph  Diesels  in  die  wirtschaftliche  Realität  hatte.  Die  Erin- 

nerung meiner  firühesten  Jugend  reicht  zurück  zu  dem  weißen  Emaille- 

schild an  dem  großelterlichen  Haus  am  Marienplatz  in  Nürnberg,  das 

zugleich  Mietshaus  mit  der  Wohnung  der  Großeltern  und  Kontor  der 

Hopfenfirma  Bing  war.  Im  Hinterhaus  gab  es  ausgedehnte  Lagerräu- 

me, in  denen  es  im  Herbst  nach  dem  frisch  eingeschwefelten  Hopfen 

roch.  Auf  dem  weißen  Emailleschild  stand  in  schwarzen  Buchstaben: 

Russischs  DksänwUnrm  GmM,H.  Dieses  bescheidene  Schild  vorriet  kd- 
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ncswegs,  daß  von  hier  aus  eine  der  wichtigsten  technologischen  Ent- 
wicklungen unseres  Jahrhunderts  ausgehen  würde. 

Wann  und  wie  die  erste  Verbindui^  zwischen  Berthild 

Bing  und  Rudolph  Diesel  zustande  kam,  kcmnte  ich  trotz  vielfacher 
Nachforschung  nicht  feststdlen. 

Als  Mitglied  der  Handelskammer  galt  sein  besonderes  In- 

teresse dem  bayrischen  Kanalverein,  der  im  Jahre  1892  von  dem  Nüm- 
berger  Oberbürgermeister  gegründet  worden  war.  Das  Ziel  dieses  Vcr- 

cms  war  die  Schaffung  einer  für  den  Massentransport  geeigneten,  mo- 
dernen Wasserstraße  zwischen  Main  und  Donau  bzw  zwischen  der 

Nordsee  und  dem  Schwarzen  Meer.  Die  im  Jahre  1825  durch  König 
Ludwig  von  Bayern  geschaffene  Wasserstraße  war  hinsichtüch  ihrer 

Leistungsfähigkeit  und  Tonnage  völlig  veraltet  und  entsprach  nicht 
mehr  den  Bedürfnissen  des  Eiscnbahnzeitalters,  Qetzt  erst,  nach  mehr 
als  75  Jahren,  sind  diese  Plane  Wirkhchkeit  geworden  ) 

Um  diese  Zeit  erschien  das  kaukasische  Petroleum  auf  den 

Weltmarkten  und  es  lag  nahe,  einen  billigeren  Transportweg  ab  die  Ei- 
senbahnen  f  ur  dieses  Produkt  zu  finden.  Mit  Hilfe  kleiner  Tankschiffe 
sollte  das  öl  Donau-aufwärts  bis  Regensburg  gebracht  und  von  da 
durch  den  DiMiau-Main-Kanal  den  nordbayrischen  Industriezentren 
zugeführt  werden.  Die  großen  Überschüsse  an  Petroleum  und  höheren 
Erdolfraktionen  aus  Rußland  und  den  Vereinigten  Staaten  foiderten 

die  Erfindung  des  Erdölmotors  geradezu  heraus.  Berthold  Bing  bcrich- 
tet  Uber  diese  Situation  in  einem  Au6atz  in  dem  Organ  des  obemre- 

nannten  Vereins.**  
* 

In  Nürnberg,  dem  Sitz  einer  bedeutenden  Maschinenindu- 

stne,  wurde  der  Ersatz  der  Dampfmaschine  durch  eine  efiektivere  und 
kompaktere  Kraftquelle,  besonders  für  Eisenbahnen,  Straficnfiditzeuffe 
und  Schiffe  geeignet,  sicher  viefi&ch  ermtert. 

Zu  den  wichtigsten  Geschäftsfreunden  Berthold  Bings  ge- 

hörte der  wohl  größte  Brauer  Amerikas,  Adolphus  Busch  in  St.  Lo,L, 
Ml.  der  Besitzer  der  Brauerei  Anheuser-Busch  und  anderer  bedeuten- 
der  Betriebe.  Als  gebürtiger  Deutecher  verbrachte  er,  wie  die  meisten 
reich  gewordenen  deutschen  Einwanderer  in  die  Staaten  vor  dem 

1.  Wdtkneg  -  unsere  eigenen  jüdischen  Verwandten  eingeschlossen- 
sane  Freizeit  in  Deutschland  oder  an  der  Riviera,  um  den  verfeincrtcil 
Luxus,  der  damals  in  Amerika  auch  für  Geld  nicht  zu  haben  war,  zu  ge- 
nießen.  Die  Freundschaft,  die  Berthold  Bing  mit  Adolphus  Busch  ver- 

band, ging  sicher  über  das  rein  Geschäftliche  hinaus.  Es  war  wohl  nicht 
nur  die  QiiaUtat  des  von  ihm  gelieferten  Hopfens,  mit  dem  er  sich  die 
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Freundschaft  des  amerikanischen  Millionärs  erwarb.  Vielleicht  war  es 

der  weltmännische  Charme,  die  liebenswürdige  Erzählungskunst 

Bings,  verbunden  mit  angeborener  Volkstümlichkeit,  die  ihn  dem  aus 

einfachem  Stande  emporgestiegenen  rheinisch-deutschen  Amerikaner 

nahebrachten.  Von  dieser  Freundschaft  zeugte  das  Prachtstück  in  unse- 

rem elterlichen  Salon,  das  Hochzeitsgeschenk  Büschs  an  die  Tochter 

Berthold  Bings,  meine  Mutter,  welche  kurz  vor  den  hier  zu  schildernden 

Vorgängen  des  Jahres  1897  geheiratet  hatte.  Eine  derartig  riesige,  ver- 

goldete Vase  im  damaligen  Jugendstü  sah  ich  erst  in  einem  der  bayri- 

schen Königsschlösser  wieder. 

Berthold  Bing  hatte  seinem  Freunde  Busch  von  dem  neuen 

Motor  erzählt,  mit  dem  seit  Jahren  in  der  Maschinenfabrik  Augsburg 

experimentiert  wurde.  Diesels  ursprüngliche  Idee  wurde  Ende  der  80er 

Jahre  geboren.  Diesel  leitete  damals,  erst  in  Paris  und  später  in  Berlin, 

den  Verkauf  und  die  Montage  der  Lindeschen  Eismaschinen.  Seine  ge- 

hobene Stellung  erlaubte  es  ihm,  sich  in  ausgedehnter  Weise  mit  theore- 

tischen Studien  und  dem  Bau  von  Versuchsmotoren  zu  beschäftigen.  Es 

zeugt  von  der  enormen  Arbeitskraft  und  Genialität  dieses  Mannes,  daß 

die  Grundideen  seiner  Erfindung  konzipiert  und  die  Erteilung  seiner 

Patente  ( 1893)  zu  einer  Zeit  realisiert  wurden,  in  der  seine  hauptberufli- 

che Tätigkeit  auf  anderem  Gebiete  lag.  Im  Jahre  1893  war  es  ihm  gelun- 

gen, zwei  der  fuhrenden  Unternehmungen  auf  dem  Gelnete  des  Ma- 

sdiinenbaus,  die  Masdiinen&brik  Augsburg  und  die  Friedridi  Krupp 

gehörenden  Grusen- Werke  in  Magdeburg,  zu  einer  Zusammenarbeit 

zu  bewegen.  In  Augsburg  baute  man  vier  Jahre  an  einem  Versuchsmo- 

tor, um  die  theoretische  Idee  Diesels  in  die  Realität  zu  übertragen.  Es 

waren  Jahre  des  ständigen  Auf  und  Ab.  Fortschritte  und  Rückschläge 

wechselten  in  bunter  Folge.  Praktisch  aber  existierte  ( 1897)  erst  ein  fil- 

ziger Motor,  und  der  war  weit  davon  entfernt,  fabrikationsreif  zu  sein. 

Im  Grunde  genommen  war  es  die  enorme  Selbstsicherheit 

Diesels,  verbunden  mit  seiner  suggestiven  Uberzeugungskraft,  welche 

ihm  ermöglichte,  die  föhrenden  Männer  der  Maschinenindustrie  fiir 

sich  einzunehmen.  Er  wollte  und  konnte  keineswegs  abwarten,  bis  seine 

Maschine  aus  dem  Versuchsstadium  zur  Serienfabrikation  gelangt  war, 

sondern  eilte  mit  technischen  Plänen  und  geschäftUchen  Projekten  der 

Wirklkhkeit  stets  um  Jahre  voraus. 

Im  Sommer  1897  war  eine  gewisse  Malaise  tun  die  Ent- 

wicklung des  Motors  unveiitennbar.  Die  Ausgaben  für  die  EntMdcklung 

des  Motors  und  die  jährlichen  Zahlungen  an  Diesel  hatten,  jedenfalls 

lur  die  damalige  Zeit,  bereits  eine  beträchtUche  Höhe  erreicht.  Auch 



42 

IBI  BulUtm  59  (imi) 

JMtsel  selbst  befand  sich  gesundheitlich  und  stimmungsmäßig  in  einer 
schweren  Krise,  da  eine  zweite  Motorkonstruktion  sich  ab  ein  Miß- 

erfolg herausgestellt  hatte.  Anton  von  Rieppd,  der  IKrektor  der  Ma- 

schinenfabrik Nürnberg,  war  es,  der  -  wohl  auf  Veranlassung  Bings  - 

IMesd  auf  Busch  aufmerksam  machte.  Diesels  Antwort  läßt  nicht  lange 
auf  sich  warten.  Am  2.  August  1897  schreibt  er  aus  seinem  Landaufent- 

halt  m  Steinach/Tirol,  daß  er  zu  einem  Zusammentreffen  mit  Busch  be- 

reit wäre.  Am  4.  August  gibt  Rieppd  diese  Information  an  Bing  weiter, 

wobei  er  gleichzeitig  auf  die  Arbeit  der  Maschinenfabrik  Nürnberg,  den 
Diesel-Motor  in  ein  Fahrzeug  einzubauen,  hinweist.  Die  erste  Zusam- 

menkunft zwischen  Diesel  und  Busch  fand  in  der  ersten  September- 

hälfte in  Wiesbaden  statt.  Eugen  Diesel,  der  Sohn  und  Biograph  Ru- 

dolph Diesels,  schreibt  in  da-,  im  allgemeinen  zuverlässigen,  Lebensbe- 
»direibung  seines  Vaters:  »Der  jüdische  Großhopfenhändler  Bernhard 

Bing  (mit  der  schönen  Telegrammadresse  Binghops)  hatte  vom  Diesel- 

motor gehört.  Bing  hatte  einen  guten  Freund  in  Saint  Louis/Missouri, 
Adolphus  Busch,  den  größten  Bierbrauer  Amerikas.  Bing  machte  einen 
technischen  Berater  Büschs,  den  Colonel  E.  D.  Mcicr,  auf  den  Diesel- 

motor aufinerksam.  |. . .)  Dicsds  geistiges  Feuer  und  suggestive  Kraf^ 

wirkten  auch  auf  Busch  [. . .].  Als  Diesel  eine  Million  veriangte,  verzog 
er  keine  Miene  und  schien  darauf  einzugehen.  So  wenigstens  versicherte 

Bing,  der  dauernd  von  einer  Partei  zur  andern  tänzelte  und  jede  Partei 
von  den  Hinterideen  der  anderen  ins  Bild  setzte.  50000  Mark  waren 

ihm  versprochen,  abo  konnte  man  sich  denken,  daß  er  schüren  würde, 

mdnte  Diesel  f. . .].  Adolphus  Busch  machte  eine  Rundreise  nach  Essen,' Augsburg  und  anderen  Städten  und  kabelte  seinen  technischen  Sach^ 
verstandigen,  d.  h.  Colonel  E.  D.  Meier  aus  New  Yorii,  nach  Deutsch- 
land  herüber.  Der  kleine  Binghops  hopste  immer  noch  zwischen  den 
Parteien  hin  und  her  und  erzählte  Diesel,  die  Amerikaner  hätten  ihm 

gesagt,  das  ist  gar  kern  Erfinder,  das  ist  einfach  ein  furchtbar  gescheiter 

Mensch  [. . . j.«^'  

^ 

Bei  dem  Optionsvertrag,  der  nach  einer  Zusammenkunft  in 

Badcn-Baden  zwischen  Busch,  Bing  und  Diesel  am  7.  9.  1897  in  Mün- 
chen  unterzeichnet  wurde,  erhielt  Busch  für  eine  Million  Mark  und  eine 

zusätzhche  Lizenzgebühr  von  5%  eine  bis  zum  15. 11, 1897  gültige  Op- 
tion,  die  Dieselschen  Patente  für  die  USA  zu  erwerben. 

Der  aidgültigc  Vertrag  wurde  am  8.  10.  1897  in  München 

unterzeichnet.  In  der  Zwischenzeit  hatte  Colonel  Meier  in  Nürnberg, 

Augsburg  und  anderen  Orten  noch  gründliche  Untersuchungen  und 
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Forschungen  voi^nonmien,  bevor  sich  sein  Chef  A.  Busch  endgültig 

für  die  Erwerbung  der  Patente  entsdilossen  hatte. 

Es  kann  ohne  weiteres  angenommen  werden,  daß  vor  dem 

Zusammentreffen  in  Baden-Baden  noch  private  Zusammenkünfte  zwi- 

schen Bing  und  Diesel  stattgefunden  haben.  Berthold  Bing  hat  keinerlei 

Aufzeichnungen  hinterlassen.  Eugen  Diesel  stützt  sich  entweder  auf 

nicht  bekanntgewordene  Briefe  seines  Vaters  an  seine  Frau  oder  auf  de- 

ren persönliche  Erinnerungen.  Er  selbst  wurde  ja  erst  im  Jahre  1889  ge- 

boren. Ohne  die  entscheidende  Vermittlerrolle  Bings  wären  weder  die 

amerikanischen  noch  die  späteren  russischen  Verträge  Dieseb  zustan- 

degekommen. Diesel  wäre  ohne  die  Zwischenschaltung  eines  intelligen- 

ten und  taktvollen  Mittlers  kaum  zu  dem  Verkauf  seiner  Patente  ge- 

kommen, denn  seine  Forderungen  waren  in  Anbetracht  der  vorauszu- 

sehenden Anlaufkosten,  die  sich  nachträglich  noch  als  viel  größer  her- 

ausstellten, mehr  als  beträchtlich.  Die  Käufor  einerseits  von  der  wirt- 

schaftlichen Zukunft  des  Motors  zu  überzeugen,  Diesel  andererseits  von 

unmäßigen  Ansprüchen  abzubringen,  war  sicher  eine  diplomatische 

Leistung  höchsten  Ranges.  Dies  ist  auch  die  Meinung  des  jüngsten  Bio- 

graphen Diesels,  Prof.  Schnauffer,  der  in  seiner  ursprünglich  für  die 

Masdünenßibrik  Augsburg-Nürnberg  geschriebenen  Geschichte  des 

Diesel-Motors^  auf  die  entscheidende  Rolle  Bings  bei  dem  Zustande- 

kommen der  Dieselverträge  hinweist.  Der  Versuch  Eugen  Diesels,  die 

Rolle  Bings  zu  bagatellisieren  und  gar  ins  Lächerliche  zu  ziehen,  darf 

uns  nicht  besonders  verwundem,  wenn  wir  das  Erscheinungsjahr  des 

Buches,  die  Titel  der  eigenen  Schriften  Eugen  Dieseb  und  die  vom  glei- 

chen Verlag  angezeigten  Schriften  einiger  der  relativ  respektablen 

Weggenossen  des  Nazismus  (Winnig,  Jünger)  bedenken.  Eugen  Diesel, 

in  dessen  Buch  Humor  so  gut  wie  nicht  existiert,  versucht,  den  jüdi- 

schen GroBhopfenhändler  Bernhard  Bing  durch  ein  harmloses  Wort- 

spid (»Binghops«  und  »Hopsen«)  etwas  ins  Lächerliche  zu  ziehen,  wo- 

bei er  sich  nicht  einmal  die  Mühe  nimmt,  den  Vornamen  Bings  richtig 

wiederzugeben.  Vermutlich  entnahm  Diesel  den  Namen  Bernhard  dem 

Briefkopf  der  Firma  Bernhard  Bing.  Besonders  grotesk  wirkte  Diesels 

Bemerkung,  daß  »Bin^  bei  den  Verhandlungen  jede  Seite  von  den  Ab- 

sichten der  amieren  informierte«.  Als  ob  das  nicht  die  Au%abe  jedes 

Vermittlers  in  politischer  und  geschäftlicher  Verhandlung  wäre! 

Eugen  Diesel,  der  in  der  Biographie  seines  Vaters  diesem 

durchaus  nicht  unkritisch  gegenübertritt,  lohnt  dem  Mittler  Bing  seine 

Dienste  au&  Schlechteste.  Prof.  Schnaufifer  dagegen  sagt  über  Diesels 
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geschäftliche  Unternehmungen,  daß  Bing  »bekanntlich  stets  zu  Diesel 

gehalten  habe«. 

Auch  nach  dem  Untergang  des  Dritten  Reiches  hat  Eugen 

Diesei  seine  Vorurteile  noch  nicht  überwunden.  Jetzt  herrschten  die 

Amerikaner  ab  Besatzungsmacht  in  Bayern  und  man  wußte,  woher  der 

Wind  wehte.  Zusammen  mit  Georg  Strössner  schrieb  er  eine  Schrüt 

über  die  Frühgeschichte  des  Diesehnotors  in  Amerika.^»  Auf  der  ersten 

Seite  erscheint  die  Photographk  von  Adolphus  Busch,  dessen  Tochter 

das  Buch  gewidmet  ist.  Aber  noch  inmier  »tänzelt  Bing  von  einer  Partei 

zur  anderen  und  setzt  jede  Partei  vimi  den  Hintcrideen  der  anderen  ins 
BUd«. 

Nur  wenige  Monate  nach  dem  für  Diesel  glücklichen  Ab- 

schluß des  Verkauf  seiner  Patente  an  Busch  im  Jahre  1897  brachte 

Bing  einen  neuen  Vertrag  för  Diesel  zustande.  IKesmal  war  der  Partner 

Emanuel  Nobel  in  St.  Petersburg,  der  Inhaber  der  Maschinenfabrik 

Ludwig  Nobel  und  Besitzer  bedeutender  Petroleumquellen  im  Kauka- 

sus. Die  Verbindung  mit  dem  Haupt  der  so  benannten  schwedischen 

Familie  kam  mit  Hilfe  von  Marcus  WaUenberg  von  dem  gleichnamigen 

Stockhohner  Bankhaus  zustande,  der  ebenso  wie  Berthold  Bing  eine 
Provision  von  100000  Mark  in  Form  von  Aktien  der  neuen  Gesellschaft 

erhielt.  Diesel  selbst  bekam  600  000  Mark  in  bar  sowie  200  000  Mark  in 

Form  von  Aktien  der  neuen  Gesellschaft.  Emanuel  Nobel  selbst  brachte 

600  000  Mark  ein.  Bing  war  DirektCMr  der  Gesellschaft,  die  dank  der  be- 

smderen  Fortschritte,  die  der  Diesehnotor  in  Rußland  in  technischer 

und  kommerzieller  Beziehung  machte,  erfolgreich  arbeitete  und  nach 

zehn  Jahren  das  ganze  Aktienkapital  zurückzahlen  konnte. 

Den  Höhepunkt  in  den  Beziehungen  zwischen  Diesel  und 

Bing  stellt  ein  Briefwechsel  Diesels  an  ihn  dar,  der  am  8. 7.  1896  ge- 

schrieben ist  und  hier  im  W<Mtlaut  wiedergegeben  sei: 

Mein  lieber  Herr  Bing! 

Seit  lange  schon  werde  ich  von  verschiedenen  Finanzkreisen  au%ef<»'- 
dert,  meine  Motorenuntemehmungen  in  eine  Gesellschaft  umzuwan- 

ddn;  in  neuerer  Zeit  haboi  sich  diese  Ansichten  von  verschiedenen, 
sehr  ernst  zu  nehmenden  Seiten  gehäuft,  ich  habe  aber  stets  mich  ab- 

lehnend verhalten,  weil  mir  jede  Finanzoperation  an  sich  unsympa- 
thisch ist.~ 

Durch  die  aiorme  Zunahme  mdner  Geschäfte,  wddie  au- 

genbUcklich  soweit  gediehen  and,  daß  ich  derselben  nicht  mehr  Herr 

werden  kann  und  darin  umzukommen  drohe,  besonders  aber  durch 
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meine  jüngste  nervöse  Erkrankung,  welche  zu  den  schlimmsten  Be- 

fürchtungen Anlaß  gab  und  noch  gibt,  ist  nur  aber  der  Gedanke  doch 

eindringlich  zum  Bewußtsein  gekommen,  daß  es  notwendig  ist,  mein 

schönes,  im  vollsten  Aufblühen  begriffenes  Unternehmen  auf  eine  a- 

chere  und  breitere  Basis  zu  stellen  und  von  meiner  Person  unabhängig 

zu  machen;  ich  halte  das  geradezu  augenblicklich  als  eine  unabweisbare 

Pflicht,  meinen  sämtlichen  geehrten  Firmen  gegenüber.  Da  aber,  wie 

er%yähnt,  eine  Operation  mit  Finanzkreisen  meinen  Anschauungen 

nicht  entspricht,  so  habe  ich  daran  gedacht,  mein  ganzes  Unternehmen 

in  die  Hände  derjenigen  zurückzugeben,  welche  es  bisher  mit  mir  ins 

Leben  gerufen,  welche  es  unterstützt,  gefördert  und  auf  seine  Höhe  ge- 

bracht haben. 

Wenn  die  bisherigen  Besitzer  meiner  Lizencen  unter  sich 

eine  Gesellschaft  bilden,  so  fließen  ihre  ganzen  Anlagen  an  Patentprä- 

mien usw.  in  ihre  eigenen  Taschen  zurück  und  es  darf  fast  ausgespro- 

chen werden,  daß  dadurch  die  einzehien  Firmen  prämienlos  meine  Mo- 

tore  bauen  können,  da  mdne  Ansprüche  zur  Ablösung  meiner  Rechte 

sehr  mäßig  sind  und  lediglich  den  airgenblicklichen,  wirklich  schon  er- 

reichten Stand  der  Geschäfte  berücksichtigen,  ohne  Escomptirung  der 

Zukunft. 

In  wenigen  Worten  stelle  ich  mir  die  Sache  wie  folgt  vor: 

Ich  gebe  in  das  Unternehmen  meinen  gesamten  Aktienbestand  zu  pari  / 

er  ist  weit  mehr  wert  /,  ferner  gebe  ich  in  das  Unternehmen  meine  noch 

unverwerteten  Patente  und  die  gesamte,  heute  existierende,  vertrags- 

mäßig garantierte  Minimalrente,  welche  übrigens  schon  weit  über- 

schritten ist;  ich  würde  nur  diesen  Teil  meiner  Geschäfte  in  bar  und  Ak- 

tien ablösen  lassen;  der  ganze  übrige  Teil,  bestehend  aus  den  aus  allen 

Ländern  fließenden  Patentprämien  und  sonstigen  Geschäftsanteüen, 

würde  so  ziemlich  einen  reinen  Gewinn  für  die  Gesellschaft  darstellen, 

da  in  der  Minimalrente  und  dem  Wert  der  noch  offenen  Patente  mehr 

als  die  Gesamtamortisation  der  Ablösungssumme  enthalten  ist.  - 

Ich  bin  der  Ansicht,  daß  diese  Proposition  meinen  lüorten 

Firmen  sympathisch  sein  dürfte  und  daß  sie  aus  derselben  erkennoi 

werden,  wie  dankbar  ich  ihnen  allen  für  die  bisherige  Unterstützung 

meiner  Sache  bin,  insbesondere  werden  dieselben  erkennen,  daß  ich  nur 

wirklich  vorhandene  Werte  ablösen  lasse  und  daß  das  Resultat  für  sie 

wirklidi  das  oben  angedeutete  ist,  daß  sie  sämtlich  prämienlos  meine 

Motorc  bauen  können,  bzw.  daß  ihnen  die  von  iluren  Lizencenehmem 

zufließenden  Prämien  nach  Maßgabe  ihrer  Beteiligung  verbleiben. 
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Selbstverständlich  gebe  ich  damit  meinen  ganzen  Zu- 

kunftsgewinn, den  ich  als  emen  ganz  bedeutenden  ansehe,  preis;  ich 
hoffe  aber,  einigermaßen  entschädigt  zu  werden  durdi  einen  von  den 
Bctdligten  zu  bestimmenden  möglichst  großen  AktienanteU  am  neuen Unternehmen. 

Nun  erlaubt's  mir  mein  Gesundheitszustand  nicht,  die 
Verhandlungen  zu  führen,  welche  nüt  diesem  Vorschlag  zusammen- 

hängen. Sie,  mein  üeber  Herr  Bii^,  änd  aber  schon  so  erfolgreich  in 
verschiedenen  memer  Geschäfte  tät%  gewesen,  Sie  sind  selbst  an  meh- 

reren  derselben  stark  bctcü%t,  Sie  kennen  die  ganze  Sachlage  so  gut  wie 
ich,  deshalb  habe  ich  an  Sie  gedacht,  um  die  Angelegenheit  in  die  Hand zu  nehmen. 

Ich  bitte  Sie  und  autorisiere  Sic,  in  mdnem  Namen,  als  Be- 

vollmächtigter, samtHchen  beteiligten  Fmnen  ohne  Ausnahme  meine 
Preßte  vorzul<^en  und  darüber  mit  denselben  zu  verhandeln  - 

Ich  schätze  Sie  als  Geschäftsmann  und  Freund  und  weiß, 

daß  ich  diese  Sache  in  keine  besseren  Hände  legen  könnte.  Übrigem 
habe  ich  Herrn  Commemcnrat  Bi^  In  Augsburg  von  diesem  Projekt schcm  unterrichtet. 

Sollten  meine  Vorschläge,  wie  ich  hoffe,  die  Zustimmung 
der  beteiligten  Kreise  finden,  so  wäre  ich  endlich  befreit  von  der  kauf- 

männischen Tätigkeit,  welche  nicht  meine  Sache  ist,  meine  Gesundheit 

zerrüttet  und  mich  mehr  als  ein  Jahr  vcm  meinem  einzigen  Lcb«iszid, 
der  technischen  und  wissenschaftlichen  Förderung  meines  Motors, 
fernhält  Mein  einziger  Wunsch  ist,  meine  Kräfte  ungeteilt  dieser  Seite meines  Unternehmens  widmen  zu  können. 

Mit  herzlichen  Grüßen  verbleibe  ich,  mein  Ucbcr  Herr 

Bing,  Ihr  freundschaftlich  ergebener 

gez.  Diesel 

Am  30. 6.  1 898,  also  wenige  Tage  vor  der  Absendung  dieses 

Briefes,  kam  es  zum  Abschluß  eines  Präliminar- Vertrages  vor  dem  No- 
tar Dr.  Pemsel  in  München  zwischen  dem  Vcartreter  der  Bank  für  Han- 

dd  und  Industrie,  dem  Bankhaus  Merck,  Fink  und  Co.,  Berthold  Bing 
imd  Diesel,  bei  dem  der  Rahmen  fiir  die  am  1 7. 9.  1897  gegründete ^1//- 
ganeim  Gmllschaft  für  Diesel- Motoren  geschaffen  wurde. 

In  geschäftlicher  Beziehung  war  Diesels  Besti^ben  darauf 

genchtet,  aUe  zukünftigen  Einnahmen  aus  seinen  Patenten  und  Erfin- 

dungen vorweg  zu  eskompticren.  Sein  Wunsch,  sich  aus  Finanzopera- 
tionen  herauszuhalten,  die  ihm  an  sich  »unsympathisch«  waren,  war 
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subjektiv  vielleicht  ehrlich,  objektiv  war  er  es  sicher  nicht.  Die  Konzep- 

tionen, die  er  sich  ausgedacht  hatte,  um  die  Früchte  seiner  durchaus 

noch  nicht  fabrikationsreifen  Erfindungen  frühzeitig  zu  genießen,  wä- 

ren eines  smarten  Finanzoperateurs  durchaus  würdig  gewesm.  Wie 

Prof.  Schnauffer  richtig  bemerkt,  muß  Diesel,  bevor  er  sich  an  Bing 

wandte,  schon  weitgehende  Kontakte  mit  Banken  gehabt  haben. 

Am  11.  6.  1898  wurde  die  Zweite  Kraft-  und  Maschinen- 

ausstellung in  München  eröfihet,  auf  der  vier  Dieselmotoren  ausgestellt 

waren,  nämlich  von  den  Maschinenfiibriken  Augsburg  und  Nürnberg 

(die  Vereinigung  der  beiden  Firmen  erfolgte  bekanntlich  erst  mehrere 

Jahre  später),  von  den  Krupp-Gruson-Werken  und  den
  Deutzer 

Motorenwerken.  Auf  der  Ausstellung  kam  es  wiederholt  zu  unliebsa- 

men Unterbrechungen  des  Laufe  der  Motoren.  Während  einer  solchen 

unwillkommenen  Unterbrechung  bewunderte  Prinz  Ludwig  (der  spä- 

tere König  Ludwig  III.)  die  wohltuende  Ruhe,  welche  in  den  Ausstel- 

lungsräumen herrschte. 

Diesel  wußte  natürlich  ganz  genau,  daß  alle  Maschinen 

noch  einer  weitgehenden  VervoUkoRmmung  bedurften,  bevor  sie  in  Se- 

rienfabrikation genommen  werden  konnten.  Er  drängte  auf  Abschluß, 

denn  er  war  einem  nervösen  Zusammenbruch  nahe. 

Möglicherweise  war  Diesels  Brief  vom  8.  7.  1898  an  Bing 

geschrieben  worden,  um  seinen  Appell  zur  Aufbringung  der  zur  Reali- 

sierung seiiier  Patente  nötigen  Geldmittel  durch  Beteiligung  von  Ban- 

ken gegenüber  den  Maschinenbaufirmen  zu  motivieren.  Dies  geht  auch 

aus  den  Aktennotizen  von  Heinrich  von  Buz,  dem  Direktor  der  Maschi- 

nenfabrik Augsburg  hervor,  die  vor  der  endgültigen  Gründung  der  All- 

G€seUs€kafifitr  Dmämatoren  am  17. 9.  1898  gemacht  wurde.  Die 

notarielle  Eintragung  der  Gesellschaft  erfolgte  am  darauffolgenden 

1 .  Oktober.  Zu  den  Banken,  die  an  dem  Präliminarvertrag  beteiligt  wa- 

ren, gesellten  sich  noch  das  Bankhaus  C.  Bonnet  in  Augsburg,  die  Ma- 

schinenfabrik Augsburg  und  deren  Generaldirektor  von  Buz  sowie  das 

Haus  Krupp  in  Essen.  An  der  Gründung  der  Allgemeinen  war  Berthold 

Bing  auch  wieder  maßgeblich  beteilig  Sdner  Beziehung  war  es  sicher 

zuzuschreiben,  daß  es  zwischen  Diesel,  der  weitgehendste  Forderungen 

stellte,  und  den  Industriellen,  die  teilweise  große  Zurückhaltung  an  den 

Tag  legten,  schUeßlich  doch  zu  einer  Einigung  gekommen  ist.  Eine  b
e- 

sonders vorsichtige  Haltung  nahm  das  Haus  Krupp  ein.  Um  die  Hal- 

tung des  Hauses  Krupp  näher  kennenzulernen,  sandte  Berthold  Bing 

seinen  Sohn  Bernhard  (geb.  1875,  gest.  1951  in  Lima,  Ohio)  nach  Es- 

sen. 
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Auf  Grund  des  abgeschlossenen  Vertrages  erhielt  Diesel 

die  Summe  von  dreieinhalb  Millionen  Mark  ausgezahlt.  Als  Gegenlei- 

stung mußte  er  die  in  seinem  Besitz  befindlichen  Aktienanteile  an  be- 

stehenden Dieseiunternehmungcn  und  sämtliche  Rechte  auf  noch  aus- 

stdiende  Lizenzen  und  Prämien  an  e^AUgmme  abtreten.  Wie  bereits 

in  dem  Vorvertr^  vom  30. 6.  1898  vorgesehen  war,  mußte  Diesel  für 

2  Millionen  Stammaktien  und  275000  Mark  Gründeraktien  von  den 
Banken  zurückkaufen. 

Zum  geschäftsluhrenden  Direktor  dtr  AUgimmtm  Dusämh 

t&rm  A,  G.  wurde  A.  P.Johanning  in  Augsburg  bestimmt,  dessen  ausge* 
dehnte  Korrespondenz  mit  Bing  zum  großen  Teil  erhalten  ist. 

Alle  äußeren  Erfolge  und  die  steigende  Publizität  des 

Dieselmotors  konnten  nicht  darüber  hinwegtäuschen,  daß  noch  ein  lan* 

ger  und  schwieriger  Weg  bevorstand,  bis  der  Motor  zur  Massen&lnilca- 

tiiÄi  gelai^n  konnte.  Diesel  hatte  im  gleichen  Jahre  schwere  Rück- 

schläge erUtten.  Er  hatte  in  Augsburg  eine  eigene  Gesellschaft  zum  Bau 

der  Motoren  gegründet,  die  sich  nach  kurzer  Zeit  als  ein  völliges  Fiasko 

entpuppte.  Seine  Patente  waren  heftigen  Anfechtungsprozessen  ausge- 
setzt und  wurden  erst  unter  großen  Schmerigkeiten  schließlich  bestä- 

tigt Er  erlitt  einen  völligen  Nervenzusammenbruch  und  verbrachte 

mehrere  Monate  in  einem  Sanatorium  in  der  Nähe  Münchens.  So  verlor 

er  auch  für  längere  Zeit  den  lebendigen  Kontakt  mit  der  technischen 

Entwicklung  seiner  Erfindung.  Der  erworbene  Reichtum  war  ihm  be- 

trächüich  zu  Kopf  gesdcgcn.  Er  beschäftigt^  sich  mit  Grundstücksspe- 

kulationen und  dem  Erwirb  von  Olfeldem.  Die  riesige  Villa,  die  er  für 

seine  Familie  bauen  ließ,  kostete  allein  ungefähr  900  000  Mark,  eine  für 

diese  Zeit  sicherlich  beträchtliche  Summe.  Als  er  bei  der  5.  Million  an- 

gekommen war  (wovon  allerdings  ungefähr  die  Hälfte  nur  auf  dem  Pa- 

pier  stand),  »erfaßte  ihn  ein  wahrer  Goldrausch«.  So  berichtet  jeden- 

falls Ei^en  I^esel.^^  Er  selbst  erschrickt  vor  seinem  eigenen  Goldrausch 
und  schreibt  -  wohl  an  seine  Frau:  »Da  hast  Du  wieder  den  scheußli- 

chen Geldjuden.«  Diesen  Archetypus  des  raffenden  Geldjuden  sah  der 

kranke  Geist  Diesels  in  sich  selbst.  Er  war  ein  aufgeklärter,  weltx^ener 

Liberaler,  in  Paris  geboren  und  in  Frankreich  und  England  sogut  wie  zu 
Hause  und  sicherlich  vm  jedem  Judenhaß  weit  entfernt.  Trotzdem  saß 

in  seinem  Bewußtsein  die  abschreckende  Vorstellung  von  dem  Juden, 
die  wie  ein  Bazillus  unter  Tiefkühlung  nach  dreißig  Jahren  zu  einem  so 
verhängnisvollen  Wiederaufleben  erweckt  werden  konnte. 

Der  Jude  Bing  war  sicher  von  dem  Archetypus  des  Geldju- 

den vid  weiter  oitfemt  als  Diesel  selbst  Man  lebte  nach  außen  hin 

S,  Loewmgart:  Familie  Bing 

49 

höchst  bescheiden,  genoß  den  Wohlstand  im
  engen  Familienkreise  und 

begnügte  sich  mit  einer  bescheidenen  5-
Zimmer- Wohnung  im  eigenen 

Mietshause  und  einem  Dienstmädchen, 
 das  damals  noch  nicht  >>Haus- 

angestellte«  genannt  wurde.  Nur  auf 
 das  Essen,  und  im  geringeren 

Maße  auch  auf  das  Trinken,  wurde  besonde
rer  Wert  gel^t.  Wenn 

wichtige  Gäste  geladen  waren,  entwarf  Gr
oßvater  Berthold  persönlich 

den  Speisezettel  und  werkelte  in  der  Küche
.  Noch  heute  besitzen  wir  das 

handgeschriebene  Kochbuch  der  Urgroßmu
tter  aus  dem  Jahre  1864,  in 

dem  mit  und  anderen  Zutaten  nicht  gegeizt  wurde. 
 Manche  exoti- 

sche Speise  ist  dem  Gedächtnis  und  sogar  der  Zun
ge  in  Erinnerung  ge- 

blieben, so  der  Schnepfendreck,  der  russische  Bären
schinken  und  der 

belgische  Chicoree.  Im  Frühjahr  kam  da
s  eßbare  Nebenprodukt  der 

Pflanze,  auf  der  die  Existenz  der  Famiüe  
aufgebaut  war,  auf  den  Tisch: 

der  Hopfensalat,  die  strohdünnen  Triebe  
der  jungen  Hopfenpflanze. 

Die  Tätigkeit  Berthold  Bings  bei  der  Einföh
rung  des  Die- 

selmotores  in  die  damalige  Weltwirtschaft
  dauerte  auch  nach  dem  Zu- 

standekommen der  wichtigsten  Verbindungen  -  mit  d
en  Vereinigten 

Staaten  und  Rußland -an.  Der  Enthusiasmu
s,  mit  dem  Busch  1898  aus 

Europa  abgereist  war,  bekam  bald  einen 
 Dämpfer.  Sowohl  in  Amerika 

wie  in  Deutschland  riefen  die  ersten  Motore  
schwere  Enttäusdiungcn 

hervor.  Die  Neukonstruktionen  des  Jahres 
 1899  erwiesen  sich  sowohl  in 

Amerika  wie  in  Deutschland  als  Fiasko.  
Obwohl  Busch  und  sein  füh- 

render Tedmiker  E.  D.  Meier  zu  Diesel  Vertrauen
  hatten,  war  eine  aus- 

gesprochene Animosität  nicht  zu  va*ennen.  Bing,  dur
ch  Fachkennt- 

nisse glücklicherweise  nicht  zu  sehr  belastet,  muß
te  vermitteln,  besänf- 

tigen, vertrösten.  Tatsächlich  wurde  die  Geduld 
 der  führenden  Männer 

-  Busch,  Meier  und  von  Buz  -  auf  eine  harte  
Probe  gestellt.  Die  vierzehn 

ersten  in  Amerika  gebauten  Maschinen  e
ndeten  auf  dem  Schrotthaufen, 

Noch  katastrophaler  erwiesen  sich  die  Erzaigni
sse  der  kurzlebigen  Die- 

selschen  Motorenfabrik  in  Augsburg. 

Einige  wenige  LichtbUcke  dieser  Jahr
e  waren  die  Teilerfol- 

ge, die  in  der  Maschinenfabrik  Augsburg  (seit
  1898  mit  der  Maschinen- 

fabrik Nürnberg  zur  M.A.N.,  Nürnberg,  verbu
nden)  erzielt  wurden. 

Bcrthold  Bing  ging  in  Augsburg  aus  
und  ein  und  versuchte, 

alle  neu  aufgestellten  Maschinen  zu  besic
htigen.  Nicht  überall  wurde  er 

vorgelassen.  In  einem  Brief  vom  25.  10
.  1899  an  Johanning  bittet  er  dar- 

um, ein  Zeugnis  über  die  erzielten  For
tschritte  für  Busch  aufzustellen. 

Wahrschcinüch  handelt  es  sich  daru
m,  ein  Gutachten  von  einer  der 

Abnehmerfirmen  zu  bekommen.  Auch  
Nobel  in  St.  Petersburg  soU  1899 
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einen  begeisterten  Beridit  über  eine  Augsburger  Mascliine  abgegeben 

haben. 

Bing  hatte  in  diesen  schworen  Zeiten  sicher  nicht  in  seinem 

Enthusiasmus  fiir  den  Dieselmotor  nachgelassen.  Das  Hopfengeschäft 

hielt  ihn,  wie  aus  seinen  Briefen  an  Johanning  hervorgeht,  in  den  späten 

Sommer-  und  Herbstmonaten  fest.  Aber  dann  wendete  er  sich  wieder 

ganz  den  Dieselmotoren  zu.  Er  war  entscheidend  am  Zustandekommen 

der  Lkenzerteilung  nach  Schweden  und  England  beteiligt.  Wiederholt 

traf  er  sich  mit  Wallenberg,  durch  den  auch  die  Verbindung  mit  Nobel 

zustandegekommen  war.  In  England  bestand  zuerst  eine  Verbindung 

mit  dem  Hause  Oppenheim;  solange  aber  der  Burenkrieg  1899-1901 

andauerte,  war  man  äußerst  zurückhaltend.  Im  Jahre  1901  kam  durch 

Bing  die  Gründung  der  englischen  IXesdmotor-Gesdlschaft  zustande, 

an  der  das  Bankhaus  Rothschild  entscheidend  beteiligt  war.  Diese 

Gründung  war  wohl  die  wichtigste  Einnahme  der  Allgemeinen,  denn  die 

Lizenzgebühr  brachte  ihr  etwa  100  000  Mark  ein.  I  n  diesen  Jahren  müs- 

sen die  Beziehungen  der  AügemeUm  mit  Diesel  recht  gespannt  gewesen 

sein.  Johanning  gab  Diesels  Briefe  an  Bing  weiter,  und  Bing  sandte  seine 

Antworten  an  Johanning.  Der  Anspruch  Diesels  auf  eine  Spesenvergü- 

tung fiir  eine  eventuelle  Reise  nach  Amerika  wurde  von  Bing  diploma- 

tisch hinausgezögert.  Bei  der  in  Amerika  immer  noch  herrschenden 

Stimmung  ersdiien  ein  Besuch  Diesels  nodti  nicht  angebracht. 

Im  Jahre  1903  sdüenen  die  technischen  Probleme  der  Se- 

rienfabrikation zum  großen  Teil  gelöst.  Bing  verfolgte  ständig  die  Ar- 

beiten in  Augsburg  und  Nürnberg  durch  persönhchen  Augenschein,  um 

nach  Amerika  weiter  zu  berichten.  Auch  die  österreichisch-ungarischen 

üsensnchmer  in  Budapest  hatte  er  wiederholt  besucht.  Verhältnismä- 

ßig früh  hatte  die  Entwicklui^  in  Rußland  Erfolge  gezeigt.  Zu  der  Pe- 

tersburger Maschinenfalwil  Nobels  waren  in  Rußland  noch  drei  wei- 

tere Lizenznehmer  hinzugekommen.  Als  Holding-Gesellschaft  für  die 

Dieselschen  Lizenzen  in  Rußland  konnte  sie,  unter  Bings  Leitung,  ab- 

gesehen von  den  laufenden  Gewinnen,  ihren  ganzen  Aktienbesitz  einlö- 

sen. £Me  AUgemmm  dagegen  hatte,  obwohl  Ende  1903  die  entscheiden- 

den technischen  Hinweise  überwunden  schienen,  ständige  Schwierig- 

keiten und  führte  wiederholte  Prozesse  mit  Diesel.  Den  größten  Teil  ih- 

res Kapitals  konnte  sie  aber  mit  ihrer  Liquidation  im  Jahre  1912  einlö- 

sen. 

Die  personlichen  Beziehungen  zwischen  Diesel  und  Bing 

haben  sicher  auch  in  späteren  Jahren  fortgedauert.  Im  Besitze  unserer 

Familie  befindet  sich  eine  Schrift  Diesels  aus  dem  Jahre  1903  über  den 
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SoUdarismus  mit  einer  handgeschr
iebenen  Widmung  an  Bing.^^  Mi

t 

der  technischen  und  kommerziell
en  Entwicklung  seiner  Motore 

 hatte 

Diesel  kaum  noch  zu  tun.  Er  besc
häftigte  sich  in  diesen  Jahren  em

ge- 

hend  mit  soziaUstisch-kooperativen
  Ideen  und  versuchte  sogar,  eme  ei

- 

gene Organisation  für  die  Fwdcarung 
 dieser  Ideai  aufeubauen.  Ein 

Blick  in  seine  unveröffentlichten  Tag
ebücher  in  den  Akten  des  Deut- 

sehen  Museums  verrät  eine  erstau
nliche  Einsicht  in  die  sozialen  un

d 

wirtschafdichen  Probleme,  Eins
ichten,  die  seiner  Zeit  weit  vor

auseilen. 

Seine  fortschrittUdicn  sozialen  Vor
steUungcn  stehen  jedoch  in  emem 

merkwürdigen  Gegensatz  zu  sdnem 
 Lebcnsstü.  Die  Verwidtlungcn,  in 

die  ihn  seine  persönlichen  Transakt
ionen  brachten,  zusammen  mit  se

i- 

ner zunehmenden  seelischen  Depress
ion,  führen  ihn  schließüch  im 

Jahre  1913  zu  seinem  Freitode.  
Noch  ist  die  Erschütterung  über 

 diesen 

Tod  in  der  Famüie  mänes  Großva
ters  m  memer  Erinnerung. 

Berthold  Bing  starb  zwei  Jahre  s
päter,  nach  dem  ersten 

Jahre  des  Weltkrieges.  Er  hatte  s
ich,  wie  aus  den  zahlreichen  Rede

n  am 

Grabe  hervorging2^  „och  im  er
sten  Kriegsjahr,  trotz  schwerer  

Krank- 

heit, um  die  Organisation  der  Nürnbe
rger  Lebensmittelversorgung  

be- 

trächtliche Verdienste  erworben. 

Dem  kindlichen  Patriotismus  und  der 
 Kri^begeistcrung 

seines  Enkels,  der  in  dem  einzigen
  geheizten  Zimmer  die  Karten  d

er 

deutschen  Fronten  mit  Papierfäh
nchen  abgesteckt  hatte,  brachte 

 er 

große  Geduld  entgegen.  Er  hatte  
wohl  von  Anfang  an  nicht  an  den 

 Sieg 

des  Wilhehninischen  Deutschlands  ge
glaubt. 

Der  Erste  Welticrieg  war  siche
r  der  bedeut«idste  Em- 

schnitt  im  Leben  der  deutschen  Ju
den  nach  der  Zeit  der  Emanzipati

on. 

Für  die  große  Welt  bedeutete  e
r  die  erste  Erschütterung  des  G

laubens 

an  den  stetigen  Fortschritt  de
r  westiichen  Welt  in  Zivüisat

ion  und 

Technik.  Auch  Bertiiold  Bing  hatt
e  mit  jed«r  Faser  seines  Herzens  a

n 

diesen  Fortschritt  geglaubt,  gehörte
  er  doch  zu  den  Vorkämpfern  einer

 

wirtschaftlichen  Verständigu
ng  mit  Frankreich.^* 

Die  nie  ganz  geschlossene 
 Kluft  zwischen  den  deutsc

hen 

Juden  und  ihrer  Umwelt  öffne
te  sich  wieder  in  vorher  nie  ge

kanntem 

Maße  unmittelbar  nach  dem  Erst
en  Weltiuri^.  Unsere  Generation,

  die 

des  ersten  Weltkrieges,  sah  sich  plö
tzlich  einer  Welt  gegenüber,  für  die 

sie  keineswegs  vorbereitet  war. 
 Doch  für  diejenigen,  die  sehen  k

onnten 

und  woUten,  brachte  die  de
utsche  Umwelt  schon  all  di

e  Vorzeichen 

hervor,  die  sich  zwanzig  Jahr
e  später  in  den  Zeichen  des 

 Schreckens 

manifestierten.  Was  einer  der  mo
dischen  deutschen  Nationa^t

en- 

Hans  Blühtr-Secessio  Judaica^^ 
 nannte,  wurdezur  Tatsache,  wur

de  aber 
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nur  von  einem  kleinen  Teil  der  Erkennenden  auf  jüdischer  Seite  bewußt 

vollzogen.  Die  große  Masse  folgte  nur  langsam  dem  unausweichlichen 

Zwange. 

Die  Generation  vor  um»  in  den  70er  und  80er  Jahren  gebo- 

ren, traf  der  Umbruch  mit  voller  Vehemenz  in  reiferem  Alter.  Berthold 

Bings  Sohn,  Rudolf  Bing  (geb.  1876  in  Nürnberg,  gest.  1963  in  Kfar 

Schmarjahu,  Israel),  von  Beruf  Anwalt,  und  von  Jugend  an  mit  dem  po- 

litischen und  wirtschaftlichen  Leben  seiner  Vaterstadt  Nürnberg  ver- 

flochten, beschrieb  dies  in-seinen  Lebcsiserittncningen^^  au&  Anschau- 

Hchste.  Er  berichtet,  wie  er  als  Kandidat  für  die  Anwaltskammer  im 

Jahre  1927  dem  antisemitischen  Kandidaten  unterlag  und  fahrt  fort: 

»Schon  diese  Zeiten  der  ersten  drohenden  Gefahr  wurden  für  das  deut- 

sche Judentum  eine  Epoche  der  inneren  Besinnung.  Es  erwachte  aus 

dem  Schlummer  des  satten  Genießens,  den  es  bis  dahin  mit  der  deut- 

schen Bourgeoisie  in  gleicher  Indolenz  geteilt  hatte.  Wir  ältere  Genera- 

tion haben  von  unseren  Kindern  gelernt,  die  in  ihren  Bünden  ein  reiches 

jüdisches  Leben  führten.  Die  seelische  Belastung  des  auferlegten  Paria- 

tums,  die  Aa%abe  einor  Hdmat,  in  der  die  Väter  Jahrhunderte  gelebt, 

wäre  nicht  zu  ertragen  gewesen  ohne  den  innerlichen  Halt  eines  kom- 

promißlosen Bekenntnisses  zum  jüdischen  Dasein  und  den  folgerichti- 

gen Konsequenzen  hieraus,  die  Herzl  politisch  und  seine  Anhänger  aus 

dem  Osten  viel  innerlicher  und  vergeistigter  gezogen  hatten.« 

Rudolf  Bing  vertrat  nach  1933  die  zionistischen  Interessen 

auf  dem  besonders  heißen  Boden  Nürnbergs  imd  konnte  nach  der  Kri- 

stallnacht zusammen  mit  seiner  Ehefrau  im  Kreise  seiner  Kinder  in  Is- 

rael leben.  Anna  Löwengart,  die  Tochter  Berthold  Bings,  geb.  1877, 

hatte  sich  unter  dem  Einfluß  ihres  ältesten  Sohnes  schon  Anfang  der 

20er  Jahre  der  zionistischen  Bewegung  angeschlossen.  Sie  übersiedelte 

1933  zu  ihren  Kindern  nach  Haifa,  wo  sie  im  Jahre  1955  verschied.  Ihr 

gastliches  Haus  in  Förth  bildete  einen  Mittelpunkt  für  die  zionistische 

Jugend  und  für  zahlreiche  Schlichim,  welche  in  unsere  Stadt  kamen. 

Fürth,  nur  wenige  Minuten  Eisenbahnfahrt  von  dem  grö- 

ßeren Nürnberg  entfernt,  besaß  wohl  einen  der  größten  prozentualen 

Anteile  jüdischer  Bevölkerung  unter  den  deutschen  Mittdstädten.  Die 

mehrere  Jahrhunderte  alte  Tradition  dieser  alten  jüdischen  Gemeinde 

war  nicht  mehr  sehr  lebendig  gewesen.  Das  jüdische  Bürgertum  unserer 

Stadt,  sowohl  wie  die  liberale  Mehrheit  wie  die  orthodoxe  Minderheit, 

wiegte  sich  in  mrtschafUicher  Sicherheit  und  glaubte  in  lächerlicher 

Verblendung,  daß  die  gfi>Be  Flut  des  Nazismus  sich  vor  den  Toren  ihres 

vermeintlklien  Paradieses  brechen  würde. 
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Der  Ururenkel  Issachar  Baer  Bings  und  Berich ter  dieser 

Zeilen,  der  1 925  zum  ersten  Mal  in  das  damalige  Palästina  einwanderte, 

hatte  keinerlei  Kenntnis  von  den  nationalen  Vorstellungen  seines  Ah- 

nen. Er  war  in  der  Tradition  einer  Familie  aufgewachsen,  die  die  Ideen 

ihres  V^orfahren  längst  verdrängt  und  vergessen  hatte. 

Ein  beträchtlicher  Teil  der  Familie  lebt  heute  in  Israel, 

spricht,  schreibt  und  lehrt  in  der  Sprache,  von  deren  Wiederherstellung 

der  Ahne  geträumt  hatte. 
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PAUL  CELAN,  DICHTER  DES  IMPERATIVS 

Ein  Brief 

Sehr  verehrter  Paul  Celan, 

ich  fing  an,  diese  Notizen  aufzuschreiben  nach  einem  Zusammentreffen 

am  Abend  des  Tages,  an  dem  Du  sechzig  Jahre  alt  geworden  wärest. 

Wir  waren  neun  im  Zimmer;  wir  haben  der  Schallplatte  Deiner  Stimme 

zugdiört.  Da  fühlte  ich  die  Macht  Deiner  Stimme  vidi  mehr,  als  wenn 

ich  der  Platte  allein  zugehört  hatte;  dazu  braucht  man  die  Gegenwart 

mehrerer.  Zum  erstenmal  glaubte  ich  zu  wissen,  was  ich  verloren  hatte, 

indem  ich  Dich  nie  in  Person  habe  lesen  hören.  Oder  war  die  Autorität 

Deiner  Stimme  an  jenem  Abend  dadurch  verstärkt,  daß  sie  uns  von  jen- 

seits des  Todes  erreichte?  Mir  fielen  wieder  die  Worte  ein,  die  eine  wie 

vom  Donner  geriihrte  Leserin  aussprach,  nachdem  ich  ihr  ein  bestimm- 

tes Gedicht  von  Dir  gezeigt  hatte:  »My  God!  What  does  he  want  us  to 

do?!«  -  Was  will  er  von  uns?  Darauf  dachte  ich:  Viele  Fragen  sind  an 

Dein  Werk  gestellt  worden;  doch  diese  wurde  vielleicht  noch  nicht  ein- 

fach und  hartnäckig  genug  gestellt,  obwohl  Du  eine  ausgesprochene 

Voriiebe  iur  das  Imperativ  hattest.  Also  habe  ich  mich  ̂ tsddossen,  das 

aufzuschreiben,  was  ich  verstanden  habe  von  Deinem  Wollen  för  uns. 

Ich  habe  es  in  der  zweiten  Person  geschrieben,  weil  ich  nicht  von  Dir  wie 

in  Deiner  Abwesenheit  sprechen  wollte.  Denn  Deine  Abwesenheit 

nehme  ich  nicht  an. 

Wenn  man  von  der  Ethik  spricht,  pflegt  man,  so  scheint  es 

mir,  das  Thema  dreifach  einzuteilen.  Man  fragt  erstens  nach  der  Auto- 

rität für  ihre  Grundsätze;  zweitens  nach  den  Grundsätzen,  den  Geboten 

selber;  und  drittens  nach  dem  erzielten  Resultat  des  Handelns  nach  die- 

sen Grundsätzen.  Weil  fiir  dk  I^ditung  Ausgangspunkt,  Weg  und  Ziel 

immer  wieder  in  eins  fallen,  ist  diese  Einteilung  hier  etwas  kunstlidi;  ich 

will  sie  um  der  Gliederung  der  Darstellung  willen  benutzen. 

Du  tratst  zum  erstenmal  vor  uns  als  Dichter  kurz  nach  dem 

Ende  eines  Geschehens,  fiir  das  die  Sprache,  wie  Du  sagtest,  »kein  Wort 

horgab«.  Zu  jener  Zeit  konnte  man  nidit  von  einem  mächtigen  Gott 

sprechen,  der  das  Gute  lohnt  und  Untaten  rächt;  auch  das  Vokabular 

der  moralischen  Entrüstung  versagte,  denn  es  leitet  sich,  so  will  es  mir 

scheinen,  von  der  Autorität  eines  solchen  Gottes  her,  es  enthält  eine 

Dfohui^.  Dag€|;oi  ist  das  erste  Work  Deiner  Reife,  Mahn  und  GedäclUms, 
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gezeichnet  von  der  Erfahrung  der  Hilflosigkeit.  In  der  Todesfuge  er- 

scheint der  »Mann,  der  im  Hause  wohnt«,  schließlich  als  der  Tod  sel- 

ber, fast  kein  Mensch  mehr,  sondern  Teil  einer  grauenvollen  Maschine. 

Aber  wie  man  jenem,  der  kein  Mensch  mehr  ist,  nicht  mit  der  göttlichen 

Strafe  drohen  kann,  kann  man  sich  auch  in  keiner  Weise  mit  ihm  identi- 

fizieren. Dem  Leser  bleibt  nichts  übrig,  als  sich  mit  den  Opfern  zu  iden- 

tifizieren -  mit  ihrer  Furcht,  ihrem  Schmerz,  mit  ihrem  Leid  um  ihr  ei- 

genes Sein,  das  vernichtet  wird  (»dein  aschenes  Haar  Sulamith«).  Diese 

Identifikation  der  Leser  mit  den  Of^em  wird  zum  Bund,  aus  dem  der 

Mörder  ausgeschlossen  wird.  Und  der  Dichter  hat  es  dem  Leser  vorge- 

macht: Man  fiihlt  nicht  die  persönliche  Gegenwart  des  Dichters,  er  ist 

im  Chor  der  Opfer  aufgegangen. 

Ich  glaube,  in  diesem  Gedicht  war  die  Strategie  Deines 

Werkes  vorweggenommen:  Du  identifiziertest  Dich  nül  den  Opfern,  die 

vm  allem  durch  die  Gestalt  Deiner  Mutter  repräsentiert  wurden,  und 

versuchtest,  den  Leser  dazu  zu  bringen,  sich  mit  Dir  und  mit  ihnen  zu 

identifizieren.  Dieses  »Du«,  das  bald  Dir  selber,  bald  dem  Leser,  bald 

der  toten  Mutter,  bald  der  Leserin  zu  gelten  schien,  war  das  magische 

Hauptmittel  zu  diesem  Zweck.  Auch  diese  Gegenwartsform  der  Ver- 

ben, die  vielleicht  auch  Zukunft  ist,  die  die  erzielte  Wirkung  als  schon 

geschehend  annimmt  -  es  ist  die  Technik  des  Zauberspruchs.  Auch  das 

unmittelbare  Zeigen  auf  Bilder,  die  direkt  auf  das  nackte  Auge  zukom- 

men, ohne  jede  Erzählung  der  Umstände,  die  dem  Leser  ermögiidien 

würde,  zwischen  seiner  Situation  als  Beobachter  und  der  Situation  des 

Dichters  zu  unterscheiden. 

Und  was  wären  dann  die  Bilder? 

Das  einmal,  das  immer  wieder  einmal  und  nur  jetzt  und  nur 

hier  Wahrgenommene  und  Wahrzunehmende  (AG  145). 

So  formt  sich  unter  der  Schwelle  des  Bewußtseins  der  Bund  zwischen 

Dir,  den  Toten  und  den  Lesern;  er  ist  prarational,  dieser  Bund,  wie  die 

Zusammengehörigkeit  von  Mutter  und  Kind,  auf  die  er  doch  zurück- 

geht. Ihm  entstammen  die  Werte  und  Gebote. 

Dieser  Bund  scheint  sich  auf  keinen  Glauben  an  Gott  zu  be- 

rufen, rein  menschlich  zu  sein.  Dennoch  endet  das  erste  (kdicht  in  Mohn 

wnd  GMchtms:  »So  spreche  ich  den  Namen  noch  aus  und  fühl  noch  den 

Brand  auf  den  Wangen.«  Wenn  ein  Jude  vom  »Namen«  spricht,  meint 

er  Gott.  Obwohl  die  Engel  »tot«  sind  und  der  Herr  »blind«,  bleibt  eine 

unleugbare  Kontinuität.  Dein  Werk  führte  mich  zu  den  Ghassidim  und 

zur  Kabbala,  wie  sie  von  Bubor  und  Scholem  dargestellt  sind;  sie  führte 

zu  neuen  Begegnungen  mit  den  Patriarchen  und  Propheten,  mit  Hiob 

E,  B,  Camerm:  Paul  Celan 
57 

und  mit  dem  Hohen  Lied  und  mit  dem  Traktat  der  Väter,  aber  zur  or- 

thodoxen Form  des  Thoraglaubens  führte  sie  mich  nicht.  Vielmehr 

schienen  alle  diese  Quellen  ihre  Autorität  an  diesen  »strahlende[n] 

Bund ...  mit  den  Verfolgten«  (AW20)  abzugeben,  um  sie  dann  mit 

Qualifikationen  wiederzuerhalten.  Der  Bund  war  auch  mit  den  nichtjü- 

dischen Verfolgten,  wie  das  Gedicht  Einem  Bruder  in  Asien  (LZ33)  be- zeugt. 

Von  hier  aus  begreife  ich  sowohl  Deine  Beziehung  zum  re- 

volutionären Sozialismus  als  auch  Deine  Entfernung  von  ihm.  Auch  der 

revolutionäre  Sozialismus  kämpft  im  Namen  aller  Verfolgten.  Aber 

seine  Organisation  ist  militärisch,  sie  setzt  einen  äußeren  Feind  voraus 

und  vertilgt,  im  Kampf  gegen  diesen  äußeren  Feind,  die  Introspektion. 

Dagegen  fing  Dein  eigentlicher  »Kommunismus«  in  der  inneren  Welt 

an,  in  der  Konununikation  mit  den  geliebten  Toten  und  mit  den  Leben- 

den, die  diese  Kommunikation  auch  suchen.  In  dieser  Welt  ist  der  Feind 

nicht  Gegenspieler,  nicht  einmal  Schurke,  sondern  Figur  des  Alp- 

traums. Meist  erscheint  er  gar  nicht;  man  sieht  nur  den  Schmerz,  den  er 

verursacht  hat.  »Zuschanden  gehaun  ward  der  Mond«  (MG7)  -  es  wird 

nicht  gesagt,  von  wem.  Der  Name  des  Verbrechers  wird  -  dem  alten  jü- 

dischen Fluch  folgend  -  ausgemerzt. 

Die  Gleichzeitigkeit  von  Kontinuität  und  Bruch  mit  der  jü- 

dischen Tradition,  unter  dem  Zeichen  des  Verhältnisses  zur  Mutter, 

wird  ausdrückUch  dargestellt  in  Van  Schwelle  zu  Schwelle,  im  Gedicht  Vor 

ekm  Kerze  (VS34).  »Aus  getriebenem  Golde,  so/  wie  du's  mir  anbe- 
fahlst, Mutter,  /  formt  ich  den  Leuchter . . .«  Indem  Du  Gottes  Auftrag 

an  Mosche,  die  Menorah  zu  schaffen,  parodiertest,  setztest  Du  die  Mut- 

ter an  die  Stelle  Gottes.  Durch  ihre  Autorität  rechtfertigtest  Du  eine 

Handlung  -  wußtest  Du,  was  Du  tatest?-,  die  ein  schwerer  und  wirkli- 

cho"  Übertritt  eines  Thoraverbotes  war:  zur  Heraufbeschwdrui^  des 

Bildes  dieser  jungen  Frau,  und  zu  diesem  »Segensspruch«,  der  ebenso- 

gut ein  Zauberspruch  genannt  werden  könnte. 

Der  Segen  wurde  gesprochen  »im  Namen  der  Drei«.  Das 

erinnert  an  die  christliche  Taufformel,  »Im  Namen  des  Vaters,  des  Soh- 

'  nes  und  des  Heiligen  Geistes«.  Mit  Hilfe  der  Ringparabel  von  Lessing 

ließe  sich  zeigen,  daß  die  »Drei«  drei  Religionen  sind:  Judentum, 

Christentum  und  Dichtung.  Die  Interpretationen  schUeßen  einander 

nicht  aus:  das  Judentum  könnte  man  als  die  Religion  des  »Vaters«  be- 

zddmen,  das  Christentum  als  die  des  »Sohnes«,  und  die  Dichtung  als 

die  des  »Heiligen  Geistes«.  Jedenfalls  sind  auch  die  Drei  der  Autorität 

der  Mutter  unterworfen:  Es  wird  ihnen  vorgeworfen,  daß  sie  »einander 
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befehden,  bis  /  der  Himmd  hinabtaucht  ins  Grab  der  Geföhk«.  Das 

»Grab  der  Gefühle«  ist  ein  Muttersymbol,  auch  das  Symbol  des 

menschlichen  Leids,  vor  dem  die  Anmaßung  der  Religionen  sich  beu- 

gen muß.  Zugleich  ist  dieses  »Hinabtauchen«  eine  Vereinigung;  man 

könnte  vielleicht  schon  hiar,  ganz  kabbalistisch,  von  einer  erlösenden 

Vereinigung  des  männlichen  und  weiblichen  Prinzips  in  Gott  sprechen. 

Ich  habe  das  Gefühl,  daß  Du  vor  dieser  Interpretation  zu- 

rückgeschreckt hättest.  Die  Worte  kamen  wohl  durch  Dich  hindurch, 

ohne  Dir  zu  sagen,  was  sie  bedeuteten.  Aber  man  kann  auch  zur  Inter- 

pretation gezwungen  worden.  Ich  wollte  Dir  noch  sagen,  was  ich  vom 

Inhalt  Deines  »SegenssfMruchs«  verstanden  habe. 

Sprech  ich  dich  frei 

vom  Amen,  das  uns  übertäubt, 

vom  eisigen  Licht,  das  es  säumt, 

da,  wo  es  turmhoch  ins  Meer  tritt, 

da,  wo  die  Graue,  die  Taube, 

au^ckt  die  Namen 

diesseits  und  jenseits  des  Sterbens: 

du  bleibst,  du  bleibst,  du  bleibst 

einer  Toten  Kind, 

geweiht  dem  Nein  meiner  Sdbnsucht, 

vermahlt  einer  Schrunde  der  Zeit 

vor  die  mich  das  Mutterwort  führte, 

auf  daß  ein  einziges  Mal 

erzittere  die  Hand 

die  je  und  je  mir  ans  Herz  greift!  ( VS35) 

Dieses  »Frei-sprechen«  scheint  mir  zu  bedeuten  nicht  nur  ein  Für- 

unschuldig-erklären,  sondern  auch  eine  Befreiung  durch  das  Wort, 

durch  Dein  Wort.  Aber  wovon?  »Amen«  ist  das  Schlußwort  des  Gebets, 

aber  wie  es  »turmhoch  ins  Meer  tritt«,  wächst  es  zur  Alptraumgestalt 

des  Verfolgers.  Es  konnte  fast  scheinen,  als  ob  Du  die  Macht  des  tradi- 

donellen  Gottes  mit  der  Macht  des  Verfolgers  in  eins  setztest,  und  ich 

denke  an  die  Gnostiker,  fiir  die  der  Gott,  der  diese  Welt  regiert,  eine  böse 

Macht  ist.  Dann  wäre  »die  Hand,  die  je  und  je«  Dir  »ans  Herz«  griff,  das 

ft^wußtsein  von  der  Herrschaft  des  Bösan  in  der  Wdt  Dn  gabst  Deiner 

F%ur  kerne  sehr  großen  Chancen  gegen  diese  Macht;  die  Hand  sollte 

nur  >»ein  einziges  Mal«  erzittern.  Aber  Freiheit  bedeutete  für  Dich  wohl 

nicht  so  sehr  die  Abwesenheit  von  äußerem  Zwang  als  die  unbedingte 

Auflehnung  gegen  die  Gewalt  -  später  habe  ich  das  in  Deiner  Bespre- 

chung der  Liidk  gesehen.  Also  ist  Freihdt  gleich  Unschuld,  die  beiden 
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Bedeutungen  des  Wortes  »freisprechen«  fallen  doch  zusammen.  Diese 

Absage  an  die  Welt  der  Gewalt  ist  wohl  auch  mit  dem  »Nein  meiner 

Sehnsucht«  gemeint. 

Es  will  mir  scheinen,  daß  alle  die  vielen  Negativa,  die  in 

Deinem  Werk  eine  numinöse  Kraft  aimtrahloi,  mit  dioem  »Nein« 

verwandt  sind,  das  als  Substantiv  mit  »positiver«  Betonung  melmnab 

in  Deinem  Werk  erscheint.  Es  ist  keine  rein  intellektuelle  Negation,  ich 

höre  in  ihm  noch  den  Schrei  des  Opfers.  Es  ist  die  Reaktion  der  Seele 

angesichts  einer  furchtbaren  Realität,  durch  die  sie,  die  Seele,  eine, 

wenn  auch  nur  augenblickliche  Unabhängigkeit  gewinnt. 

In  diesem  Gedicht  ist  die  Freiheit  auch  eine  Gebundenheit: 

»geweiht«,  »vermählt«.  In  der  jüdischen  Überiicferung  ist  dieses  Para- 

doxon nicht  unbekannt.  Die  Kinder  Israels  wurden  aus  Ägypten  befreit 

nur,  damit  sie  das  »Joch  der  Thora«  (AW77)  auf  sich  nehmen.  Auch 

später  sprachst  Du  vcmi  ̂ ler  »unbezähmbar-getorsameH  Freischar« 

(NR57),  setztest  das  »Freie«  dem  »Gebundenen«  gleich.  »Servir  lÄu 

est  regner . . .«  (NR61). 

Als  die  »Nacht«  im  Gedicht  Argumentum  e  Silentio  (VS62) 

konunt  -  ein  Artikel  von  Elisabeth  Petuchowski  hat  mich  darauf  auf- 

merksam gemacht  -  die  Mutter  als  Autoritäts%ur  wieder.  Diesmal 

nicht  so  sehr  die  Mutter  als  Individuum,  sondern  einen  gemeinsam«! 

Hintergrund  -  ich  denke  wieder  an  die  kabbalistische  Schechina*-,  auf 

den  Du  einen  Mit-Dichter  aufmerksam  zu  machen  versuchtest.  Wieder 

steht  die  Autorität  der  Mutter  einer  Welt  der  brutalen  Gewalt  g^en- 

ttber. 

Jedem  das  Wort. 

Jedem  das  Wort,  das  ihm  sang 

als  die  Meute  ihn  hinterrücks  anfiel. 

Jedem  das  Wort,  das  ihm  sang  und  erstarrte. 

Ihr,  der  Nacht, 

das  stemüberflogne,  das  meerübergossne, 

ihr  das  erschwiegne, 

dem  das  Blut  nicht  gerann,  als  der  Giftzahn 

die  Silben  durchstieß. 

Es  scheint  hier  ein  Gegensatz  zu  sein-  ein  Gegensatz,  der  später,  im  Me- 

ridian, überbrückt  wird  -  zwischen  dem  dichterischen  Wort  als  Spradi« 

eines  einzelnen,  und  das  Wort,  das  für  ein  anderes  spricht,  für  die 

Nacht,  für  die  verborgene  Gemeinschaft.  Nur  das  letztere  unterliegt 

nidit  dem  Gift  einer  bösen  Epoche.  Wie  in  Vor  einer  Kerze  schienst  Du 

hier  nicht  vid  Hoffnung  für  die  Zukunft  des  Mensdwai  zu  haben:  »zu- 
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letzt,  wenn  nur  Ketten  erklingen«.  -  Ich  schreibe  dies  am  Ende  des  Jah- 

res 1980,  also  26  Jahre  später,  und  wir  sind  schon  nahe  dran:  Deine  bö- 

sen Ahnungen  scheinen  sich  eher  zu  bestätigen  als  Dein  Wort  von  der 

»hcrzhellen  Zukunft«  (NR54) ,  dem  ich  vor  neun  Jahren  glauben  wollte. 

-  Doch  sogar  angesichts  der  endgültigen  Niederlage  der  menschlichen 

Freiheit  »zeugt«  das  »erschwiegene  Wort«  fiir  die  Nacht,  fiir  die  Mutter, 

als  Quelle  der  möghchen  Erneuerung: 

Die  im  Stromgelnet  ihrer  Träne 

tauchenden  Sonnen  die  Saat  zeigt 

aber  und  abermals[.] 

Weil  ich  angefangen  habe,  die  Frage  der  Autorität  in  Dei- 

nen Gedichtbänden  in  chronologischer  Reihenfolge  zu  besprechen, 

komme  ich  jetzt  zum  Sprachgitter,  obwohl  es  mir  in  dieser  Beziehung  das 

am  wenigsten  aufschlußreiche  Deiner  Gedichtbände  scheint.  Denn  das 

Thema  dieses  Buches  scheint  mir  zu  sein:  Isolation  in  der  Gegenwart. 

In  Mohn  und  Gedächtnis  sprachst  Du  noch  aus  dem  Traum,  in  Von  Schwelle 

ZU  SchwelU  waren  noch  visionäre  Begegnungen  möglich;  aber  hier  um- 

stehen Dich  die  Dinge  der  äuBaren  Welt,  auf  der  die  Vergangenheit  nur 

Spuren  hinterlassen  hat;  selbst  das  »Du«  ist  zum  reglosen  Auge  Dir  ge- 

genüber erstarrt,  Begegnungen  geschehen  nicht,  sondern  müssen  mit 

unsäglicher  Mühe,  die  dem  Leser  fühlbar  wird,  entworfen  werden.  Wie 

soll  man  von  der  Ethik  zu  reden  an£uigen,  wo  das  Gefühl  der  Gemein- 

schalt fehlt?  Erst  muß  erkundet  werden,  ob  man  wiridich  mit  anderen  in 

derselben  Welt  lebt.  Aber  im  Einlcitungsgcdicht  (SG7)  fordern  namen- 

lose »Stimmen«  auf,  die  Identifikation  doch  noch  zu  vollziehen.  »Stim- 

men, vom  Nesselweg  her,  /  komm  auf  den  Händen  zu  uns«  . . .  »Jakobs- 

stimme« . . .  »Stimmen,  im  Innern  der  Arche:  //  Es  sind  /  nur  die  Mün- 

der /  geborgen.  Ihr  /  Sinkenden,  hört  /  auch  um.«  Es  sind  die  Stimmen 

der  jüdischen  Opfer.  Im  letzten  Teil  dieses  Gedichts  verstummen  sie, 

werden  ersetzt  durch  ein  visuelles  Bild:  »Keine/  Stimme:...  ein/ 

Fruchtblatt,  augengroß,  tief  /  geritzt:  es  /  harzt,  wül  nicht  /  vernarben«. 

Ich  sehe  viel  von  Deinem  Schicksal  in  diesen  letzten  Zeilen:  Abgetrennt 

von  der  Gemeinschaft,  konntest  Du  sie  nur  mehr  durch  Dein  Leiden  als 

Ich  repräsentieren.  Das  Schlußgedicht  (SG57)  des  Bandes  geht  den 

umgekehrten  Weg;  es  fängt  mit  einem  visuellen  Eindruck  an,  den  Du  für 

Dich  selber  in  einen  Befehl  übersetzest:  »Gras,  auseinandergeschrieben. 

Die  Steine,  weiß,  /  mit  d«a  Schatten  der  Halme:  /  Lies  nicht  mehr  - 

schau!  /  Schau  nicht  mehr-  geh!«  Der  Weg  ist  eine  lange,  schwere,  asso- 

ziative Reise  bis  zu  den  »Chören«,  die  aber  auch  nicht  ganz  hörbar, 

sondern  nur  »sichtbar«  (SG63)  werden.  Und  das  Ende  des  Gedichts 
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wiederholt  den  Anfang;  der  Versuch,  als  einzelner  die  Bezidiung  zur 

Vergangenheit  aufzunehmen,  hat  sich  als  eine  Sisyphus-Arbeit  erwie- 

sen. Ich  glaube  jetzt  zu  verstehen,  warum  die  Kurzgeschichte  Gespräch 

im  Geimg  im  selben  Jahr  entstanden  ist.  Da  sprachst  Du  plötzüch  nicht 

ab  modemer  Dichter,  sondern  als  osteuropäischer  Jude.  SfMlt  kamst  Du 

zu  dieser  Begegnung,  Du  warst  nicht  gut  auf  Gott  zu  sprechen,  Du  rede- 

test von  einer  Begebenheit,  bei  der  Dir  das  Gemeinschaftsgefühl  auch 

unter  Juden  vielleicht  versagt  hatte,  doch  -  Du  kamst.  »Ich  hab  reden 

müssen«,  sagtest  Du.  Und  obwohl  da  von  keinem  Gesetz  die  Rede  war, 

habe  ich  beim  Lesen  dieses  Gesprächs  im  Gebirg  immer  an  Sinai  denken 

müssen.  Doch  nach  Israel  kamst  Du  viel  später  -  zu  spät. 

Ich  soll  nicht  vers^essen,  von  »Oben,  geräuschlos«  (SG48) 

zu  reden,  das  um  dieselbe  Zeit  entstanden  ist^.  Da  sprichst  Du  Dich 

auch  einer  jüdiscdien  Gesellschaft  zu,  die  »zehn  an  der  Zahl«  ist.  Es  er- 

schdnt  dn  »Gast«  mit  triefendem  Kldd  und  Auge,  der  >^Einsicht«  be- 

kundet und  der  mich  -  jetzt  -  an  den  Propheten  Elijahu  erinnert,  der 

nach  jüdischer  Sage  wiederkommen  wird,  um  die  Erlösung  zu  verkün- 

den. Aber  bevor  ich  von  dieser  Sage  wußte  -  ich  bin  ja  als  Nichtjüdin 

geboren— ,  fiel  mir  in  diesem  Gedicht  vor  allem  die  Parenthese  mit  den 

»Brunnen«  auf,  die  mit  den  erstaunlichen  Zeilen  endet:  »Wasser: 

welch  /  ein  Wort.  Wir  verstehen  dich,  Leben«.  Man  hat  mir  neulich  von 

den  vielen  Brunnen  in  Deiner  Heimat  erzählt-^;  ich  habe  bei  der  ersten 

Begegnung  mit  diesen  Zeilen  an  die  Erzählung  des  tauben  und  blinden 

Mädchens  Helen  Keller  denken  müssen,  wie  ihre  Lehrerin  am  Brunnen 

das  Wort  »Wasser«  in  ihre  Hand  buchstabiert  und  ihr  danüt  die  Welt 

erschlossen  hat.  Und  ich  finde  hier  -  in  der  Nähe  von  Brunnen  und 

Wasser,  die  Muttersymbole  sind  -  diesen  unbedingten  Glauben  an  die 

Sprache,  der  sich,  wie  Du  wohl  gespürt  hast,  mit  dem  Thoraglauben  der 

Orthodoxen  nicht  deckt.  Wir  wußten's  schon  immer.  »Errdchbar,  nah 

und  unverioren  blieb  inmitten  der  Verluste  dies  eine:  die  Sprache«,  sag- 

test  Du  im  selben  Jahr  in  Deiner  Bremer  Rede  (AG  127).  Seltsam,  diese 

Rede  dem  »Gespräch  im  Gebirg«  gegenüberzustellen.  Und  gerade  im 

Sprachgitter  gelang  Dir  das  Wortspiel,  dem  Du  meine  Gegenwart  auch 

bei  diesem  nkht  zustandegekommenen  Treffen  verdankst;  ich  hab's  Dir 

ja  schon  erzählt. 
Also  komme  ich  zum  Meridian.  Bei  diesem  Wiederiesen  ist 

es  nur  aufgefallen,  daß  er  thematisch  und  atmosphärisch  eher  mit  Von 

Schwelle  Schwelle  als  ndt  Sprachgitter  kontinuierlich  ist.  Es  ist,  als  ob  die 

Ermutigung  des  Preises,  dk  Möglichkeit  eines  öffentlichen  Dialogs  mit 

einem  Dir  verwandten  Autor,  Dir  wieder  emen  freieren  Zi^^ang  zur  in- 
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neren  Welt  verschafft  hätte.  Die  Kontinuität  wird  vor  allem  sichtbar  in 

der  Figur  der  Lucile.  Zum  selbstmörderischen  Ausruf  der  Lucik-  »£s 

lebe  der  König!«  sagtest  Du: 

Es  ist  das  Gegenwort,  es  ist  das  WcMt,  das  den  »Draht^c  zer- 

reißt, das  Wort, 

das  sich  nicht  mehr  vor  den  »Eckstehern  und  Paradegäu- 

lern  der  Geschichte« 

bückt,  es  ist  ein  Akt  der  Freiheit.  Es  ist  ein  Schritt  (AG  135). 

So  b^egnen  wir  doch  wieder  der  Figur,  die  aus  der  Kerze  herau&teigt, 

die  »freigesprochen«  werden  soll  als  »Gegenwort«  zum  »Amen«  der  Ge- 

schichte. Auch  hier  gewinnt  man  Freiheit  durch  Verneinung.  Aber  es 

wird  hier  noch  ein  anderes  gewonnen:  das  Wort  »König«'*.  Du  sagtest 
dazu: 

. . .  hier  wird  keiner  Monarchie  und  keinem  zu  konservie- 

renden Gestern  gehuldigt.  Gehuldigt  wird  hier  der  für  die 

Gegenwart  des  Menschlichen  zeugenden  Majestät  des  Ab- 

surden (AG  135). 

Damit  kamst  Du,  zum  erstenmal  ab  Dichter,  zu  einem  Wort  und  Be- 

griff, der  im  Judentum  eine  der  Umschreibungen  des  Gottesnamens  ist. 

In  der  Niemandsrose  kommt  er,  mit  seiner  Krone,  wieder  und  wieder. 

Dies  Wort  gewannst  Du  aus  dem  Munde  einer,  die  nicht  mächtig  war, 

die  über  keine  Diener,  keine  Heerscharen  verfugte:  aus  dem  Munde  ei- 

ner Verurteilten.  »Dein  geächtetes  Wort«  (AW24);  dieses  zweiten  Ur- 

sprungs bleibt  das  Wort  bei  seinem  weiteren  Gebrauch  eingedenk. 

In  der  Mandel  ~  was  steht  in  der  Mandel? 

Das  Nichts. 

•  •  • 

Im  Nichts  ~  wer  steht  da?  Oer  König. 

•  •  • 

Und  dein  Aug  -  wohin  steht  dein  Auge? 

Dein  Aug  steht  dem  Mandel  entgegen. 

Dein  Aug,  dem  Nichts  stehts  entg^en. 

Es  steht  zum  König  (NR42). 

Zum  König  im  Nichts  stehen  -  ihm  treu  sein-,  heißt  wieder  einem  Nein 

geweiht  zu  bleiben.  Königschaft  ist  nicht  Macht,  sondern  Opposition.  - 

Ich  vereinfache.  Das  Nichts  ist  wohl  hier  Vernichtung,  »Judenlocke, 

wirst  nicht  grau«,  und  dem  Nichts  entgegenstehen,  heißt  der  Vernich- 

tung Nein  sagen;  so  kommt  in  einem  spateren  Gedicht,  das  ebenfalls  mit 

»Vor  einer  Kerze«  in  Verlnndung  stdit,  das  Ylon  »Nichtnicht«  vor 

(FS48).  Im  Buch  Bereschith  wird  der  Mensch  nach  dem  Ebenbild  Got- 
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tcs  geschaffen;  hier  wird  aus  dem  Protestschrei  der  Kreatur  etwa
s  ge- 

boren, was  man  vielleicht  eines  Tages  doch  wieder  Gott  wird  ne
nnen 

können. 

Der  Gedanke,  daß  der  ludlesche  »Schritt«  nicht  nur  für  die 

»Gegenwart  des  Menschlichen«  »zeugt«,  sondern  auch  zu  einer  Bege
g- 

nung  mit  -  sagen  wir  es  -  Gott  fuhrt,  wird  schon  im  Meridian  entwic
kelt 

Du  gabst  erst  andere  Beispiele:  Der  Wunsch  des  Lenz,  auf  d
em  Kopf  zu 

gehen  oder  sich  in  ein  Medusenhaupt  zu  verwandeln,  u
m  die  Kreatur 

als  sdiönes  Bild  festzuhalten,  die  Konfrontation  des  Aus
rufers  mit  der 

»AfTengestalt«,  des  Valerio  mit  den  »Automaten«.  Wenn  i
ch  das  als 

Geologentochter,  die  die  in  letzten  Jahren  besonders  le
bhafte  Didnis- 

sion  über  unsere  Herkunft  und  Erbe  im  Ohr  hat,  etwas  ande
rs  sagen 

darf:  Du  schienst  mir  hier  nach  dem  Punkt  zu  suchen,  
in  dem  das 

menschliche  Bewußtsdn  dbn  Determinismus  d
er  menschlichen  Exi- 

stenz konfrontiert:  unausweidilich  eingedenk,  daß  es  nichts  als  Be
wußt- 

sein  des  Determinierten  sein  kann,  und  dennoch,  durch  dies  E
inge- 

denksein selbst,  vom  Determinierten  grundverschieden,  vielleicht  so
gar 

dem  Bewußtsein  eines  Schöpfers  nahe.  Du  sagtest  
es  doch  einfacher: 

Das  ist  ein  Hinaustreten  aus  dem  Menschlichen,  ein  
Sich- 

hinausbegeb^  in  einen  dem  Menschlichen  zugewandten
 

und  unheimlichen  Bereich  -  denselben,  in  dem  die  Affcnge- 

stalt,  die  Automaten  und  damit . . .  ach,  auch  die  Kunst  zu 

Hause  zu  sein  scheinen  [. . .]  (AG  138). 

Vielleicht  wird  hier,  mit  dem  Ich  -  mit  dem  hier
  und  sol- 

cherart frdgesetzten  befremdeten  Idi-,  vielleicht  wird  hi«r 

noch  ein  anderes  frei?  [. . .]  (AG  142). 

[D]as  Gedicht  spricht  immer  nur  in  seiner  eigens
ten,  aller- 

eigensten  Sache.  Aber  ich  denke . . .  daß  es  von  jeher  zu  den 

Hoffnungen  des  Gedichts  gehört,  gerade  auf  diese  
Weise . . . 

in  eines  anderen  Sache  zu  sprechen  -  wer  weiß,  in  <an^ 

ganz  anderen  Sache  [. . .]  (AG  142). 

Die  Kunst  erweitern? 

Nein.  Sondern  geh  mit  der  Kunst  in  deine  allereige
nste 

Enge.  Und  setze  dich  frei  (AG  146). 

»Das  ganz  andere«  -  das  ist,  ich  habe  es  irgendwo  gelesen,  ein  theok)gir 

scher  Ausdruck  fiir  »Gott« .  Und  der  letzte  Satz  sollte  uns,  wie  ich  seither 

gelernt  habe,  an  einen  Psalm  erinnern:  »Aus  der  Enge  
rief  ich  Gott  an,  er 

antwortete  mir  und  erweiterte  mich«.^  Auch  der  »Ort«
,  den  »das  Ge- 

dicht sucht«  (AG145),  beißt  hebräisch  »ha-makom«,  das  
ist  wieder  eine 

Umschreibung  für  »Gott«.  Ich  bin  Dir  auf  die  SchUche  
gekommen.  Ehi 
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wolltest  uns  dorthin  zurücklühren,  wo  der  Prophet  ohne  viele  Um- 

schweifungen  seine  Rede  anfangen  konnte:  Also  sprach  Gott.  Zwar  er- 

scheint gegen  solches  Sprechen  die  Notwendigkeit,  »seiner  Daten  ein- 

gedenk« (AG  142)  zu  bleiben,  als  ein  Einwand.  Der  Dichter  spricht  aus 

seiner  persönlichen  Geschichte,  aus  seiner  einmaligen  Erfahrung.  Hät- 

test Du  eine  andere  Mutter  und  einen  anderen  Vater  gehabt.  Du  hättest 

so  nicht  sprechen  können.  Wie  sollen  wir,  die  wir  andere  Mütter  und 

andere  Viter  gehabt  haben,  es  Dir  glauben? 

Daraufhattest  Du  zwei  Antworten  -  »dicht  beieinander«  - 

bereit.  Das  »Immer- noch«  -  also  das  unabwandelbare  Wesen  -  des  Ge- 

dichts, war  iür  Dich 

. .  .  aktualisierte  Sprache,  freigesetzt  unter  dem  Zeichen 

dner  zwar  radikalen,  aber  gleichzeitig  auch  der  ihr  von  der 

Sprache  gezogenen  Grenzen,  der  ihr  von  der  Sprache  er- 

schlossenen Möglichkeiten  eingedenk  bleibenden  Indtvi- 

duation.  Dies  Immer-Noch  des  Gedichts  kann  ja  wohl  nur 

in  dem  Gedicht  dessen  zu  ünden  sein,  der  nicht  vergißt,  daß 

es  unter  dem  Ne^ungswinkel  seines  Daseins,  dem  Nei- 

gungswinkel sein«-  Kreatürlichkeit  spricht  (AG  143). 

Du  sagtest  erstens:  Ja,  die  Individuation  des  Gedichts,  des  Dichters,  des 

Menschen  ist  »radikal«.  Der  Dichter  ist,  wie  Du  es  an  einer  anderen 

Stelle  gesagt  hast,  »ein  einmaligefs]  und  sterbliche[s]  Seelenwesen«^.  Es 

ist  keiner  ihm  gleich.  Jedoch  sobald  als  dies  einmalige  Wesen,  das  er  ist, 

zu  sprechen  anfingt,  zieht  die  Sprache  diesem  Eimnaligsein  Grenzen 

und  eröffnet  ihm  Möglichkeiten.  Durch  die  Tatsache  selber,  daß  man 

spricht,  erkennt  man  eine  gemeinsame  Basis  mit  anderen.  Man  gibt  sein 

Selbst  auf-  und  bringt  es  mit  in  einen  Raum,  der  nicht  nur  sein  eigener 

Raum  ist.  Mit  anderen  Worten,  im  dichterischen  »Schritt«  findet  nicht 

nur  der  Dichter,  sondern  auch  die  Sprache  selber  einen  Ausdruck.  Die 

Sprache  könnte  man  hier  fast  diesem  »ganz  anderen«  gleichsetzen.  Und 

wieder  denke  ich  an  die  Dualität  des  dichterischen  Wortes  in  »Argu- 

mentum e  Silentio«,  wobei  das  gültige  Wort  der  »Nacht«,  der  Mutter, 

der  Sprache  als  Matrix  der  poetischen  Schöpfung  gehört. 

Deine  zweite  Antwort  finde  ich  in  den  Worten  »Neigungs- 

winkel seiner  Kreatürlichkeit«.  »Neigungswinkel«:  Das  ist  die  Richtung 

nach  unten,  die  Unausweichlichkeit  des  Todes.  Diese  Aussicht  haben 

wir  alle,  neben  der  Sprache,  gemein.  Doch  »Kreatürlichkeit«  ist  mehr 

als  Sterblichkeit:  sie  läßt  an  einen  Kreator,  einen  Schöpfer  denken.  Um 

diesen  Gedanken  weiterzuentwickeln,  in  einer  Richtung,  die  mir  Martin 

Bubers  Chassidim  gezeigt  haben:  Gott  hat  jeden  Menschen  als  ein  ein- 
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e  gelben. 

Wenn  man  nun  als  dieses  einmalige  Wesen  spricht, 
 ist  man  daran,  sich 

selber  als  einen  Ausdruck  Gottes  zu  erkennen.
  Also  wird  die  Individua- 

lität nicht  nur  durch  die  Sprache  begrenzt  und  befreit:  
sie  ist  an  und  für 

sich  schon  Sprache. 

Also  scheint  es  einen  Fluchtpunkt  zu  geben,  in  dem  De
ine 

beiden  Antworten  zusammenlaufen.  Aber  ich 
 fühle  hier,  daß  ich  vor- 

sichtig werden  muß,  um  nicht  dem  heute  so  populär
en  Hinnehmen  der 

Welt  »%ric  es  ist«,  seiner  selbst  »wie  man  ist«,  d
as  Wort  zu  reden.  Der 

Mensch  als  Botschaft  des  Königs  wird  nur  im  Sch
ritt  der  »Freisetzung« 

sichtbar,  im  Nein  zur  Weltordnung  der  Gewalt.  
Ohne  dieses  »Nein« 

bleibt  man  den  »Eckstehern  und  Paradegäulern  
der  Geschichte«,  oder 

mit  alltäglichen  Worten  den  kleinen  Intrigen  
und  Kompromissen  des 

»survivals«,  des  »Mitlaufens«  unterworfen.  
Die  »Majestät  des  Absur- 

den« wird  dann  überdeckt,  die  Sprache  wird  verfälscht
  und  endeert, 

weil  man  spricht,  ohne  sich  selber  in  ihren  Ra
um  mitzubringen. 

Dagegen  wolltest  Du  in  dieser  Rede  nicht 
 nur  sprechen, 

sondern  auch  handchi.  Ich  erinnere  mich,  d
ieses,  mit  einiger  Beklem- 

mung, beim  ersten  ratlosoi  Lesen  irgendwie  begriffe
n  zu  haben.  Es  war 

nicht  nur  eine  Rede,  es  war  ein  Auftritt,  und  Du  s
pieltest  Emst. 

Dann  wäre  das  Gedicht  -  deutlicher  noch  als  bisher  -
  ge- 

staltgewordene Sprache  eines  einzelnen  -  und  seinem  
in- 

nersten Wesen  nach  Gegenwart  und  Präsenz.  Das  G
edicht 

ist  einsam.  Es  ist  einsam  und  unterwegs.  Wer  es  
schreibt, 

bleibt  ihm  mitgegeben. 

Aber  steht  das  Gedicht  nicht  gerade  dadurch,  also  sc
hon 

hier,  in  der  Begegnung  -  im  Geheimnis  der  Begegn
ung? 

(AG  144) 

Ich  bin,  auch  hier,  in  Ihrer  Gegenwart,  diesen  Weg  geg
an- 

gen. Es  war  ein  Kreis  (AG146). 

Die  Sehnsucht  nach  »  Begegnung«,  die  Vorahnunge
n  des  Überwältigt- 

seins  durch  die  Einsamkeit,  der  Selbstzerstörun
g,  waren  allzu  deudich 

ausgedrückt.  Es  war  als  Vorwurf  gemeint.  Aber  
es  war  auch,  glaube  ich, 

das  Handeln  nach  einem  Grundsatz.  Seinem 
 Gedicht,  seinem  Wort 

»mitgegeben  bleiben«,  auch  um  den  Preis  des  L
ebens,  heißt  die  Einheit 

von  Sprache  und  Kreatur  verbürgen.  Du  wollt
est  das  als  Pflicht  des 

Dichters  setzen.  Du  schriebst  in  einem  Brief: 
 »Nur  wahre  Hände  schrei- 

ben wahre  Gedichte.«^ 

Nur  noch  eines  zur  Figur  der  Ludle,  zu
  der  Du  zurück- 

kehrst wie  zur  einzigen  Verbüdlichung  von  »jene[m]  Fem
e[n]  und  Be- 
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setzbare[n]4«,  auf  das  Du  >»zuzuhalteii«  (AG  146)  versuchtest.  Du  hast 

ihren  Schritt  als  einen  »Akt  der  Freiheit««  gerühmt,  und  der  Begriff  der 

Freiheit  war  Dir  ungemein  wichtig;  wie  wichtig,  wurde  mir  erst  jetzt 

klar,  als  ich  alle  die  vielen  Stellen,  an  denen  das  Wort  »Freiheit«  oder 

»frei«  bei  Dir  vorkommt,  au%eschrieben  habe.  Frei  ist  die  Ludle,  wenn 

raian  ihre  Handlung  naher  betrachtet,  weder  im  politischen  Sinn,  daß 

sie  kdner  äufieren  Gewalt  unterläge,  noch  im  philosophischen  Sinn, 

daß  sie  in  Kontrolle  ihrer  Reaktionen  wäre  und  nur  nach  der  Vernunft 

handelte.  Sie  wird  verhaftet  und  hingerichtet  werden,  und  sie  tritt  als 

eine  Wahnsinnige  auf.  Sie  handelt  aus  Liebe.  Und  von  dieser  Liebe  hast 

Du  eine  Definition  gegeben: 

[JJemand  . . .  der  den  Sprechenden  hört,  der  ihn  »sprechen 

sieht«,  der  Sprache  wahrgenommen  hat  und  Gestah,  und 

zugleich  auch  .  .  .  Atem,  das  heißt  Richtung  und  Schicksal 

(AG  134). 

Es  heißt  den  anderen  ab  sprechende  Kreatur  wahrnehmen,  und  damit 

sich  der  Perspektive  des  Schöpfers  nahem.  Frei  wäre  also  nur,  wer  aus 
dieser  Liebe  handelt. 

Nicht  der  Protest  an  sich,  aber  der  Protest  im  Namen  des 

wahren  Lebens,  Sich  zur  Selbstzerstörung  geswungoi  zu  sehen,  um  den 

Wert  des  Lebens  auszudrücken  -  das  ist  em  tragisches  Paradoxon,  aber 

dem  Juikntum  nicht  völlig  neu.  Es  heißt  kiddusch-haSchem^ . 

In  der  Niemandsrose ,  die  zwei  oder  drei  Jahre  später  fertig 

wurde,  schöpftest  Du  viel  aus  dem  Meridum.  Du  schienst  festen  Boden 

unter  Deinen  Füßen  zu  fühlen,  wenn  dieser  Bodtn  auch  der  »Abgrund 

des  Hinunels«  war.  Das  ist  tiadiS^achgüUr  eine  Entspannung  und-ja- 

eine  Erweiterung,  in  manchen  Gedichten  spürt  man  die  strahlende 

Kraft  einer  unerhörten  Hoffnung,  die  seit  »Spät  und  Tief«  und  »Wasser 

und  Feuer«  gedämpft  gewesen  war.  Ja,  du  wagtest  es  sogar,  in  »Hube* 

diblu«,  auch  deine  Wut  direkt  auszudrücken.  Deinem  Pubhkum  die 

»Zerknirschung«  (NR74)  zu  empfehlen.  Kurz,  Du  sprachst  wie  jemand, 
der  die  Autorität  des  »Königs«  hinter  sich  fühlt. 

Das  setzt  sich  auch  in  Atemwende  -  der  Titel  ist  dem  Meridian 

entnommen  -  fort,  nur  daß  Du  in  diesem  Band,  der  die  Dunkelhdt  und 

Kälte  des  Weltraums  hat.  Dein  »Hinaustreten«  ab  oidgültig  zu  begrei- 

fen schienst,  und  deshalb  den  Menschen  noch  vid  harter  gc^nüber- 
standest. 

WORTAUFSCHÜTTUNG,  vulkanisch, 
meerüberrauscht. 
Oben 
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der  flutende  Mob 

der  Gegengeschöpfe:  er 

flaggte  -  Abbild  und  Nachbild 
kreuzen  eitel  zeithin. 

Bis  du  den  Wortmond  hinaus- 

schleuderst, von  dem  her 

das  Wunder  Ebbe  geschieht 

und  der  herz- 

förmige Krater 
nadct  för  die  An&nge  zeugt, 

die  Königs- 

geburten. 

Während  der  Mensch  das  »Ebenbild  Gottes«  sein  soll,  erscheinen  die 

heutigen  Menschen  -  das  Wort  »kreuzende  gibt  dem  Christentum  die 

Schuld  dafür  -  nur  als  »Abbild  und  Nachbild«.  Darauf  antworten  die 

»Königsgeburten«,  die  Wiedererschaffung  des  Ebenbilds  nach  dem 

»Wortmond«,  dem  dichterischen  Wort.  Es  ist  etwas  Furchtbares  in  die- 

sem Gedicht,  wie  auch  in  dem  folgenden,  ihm  nahe  verwandtem 

EIN  DROHNEN:  es  ist 

die  Wahriieit 

unter  die  Menschen 

getreten, mitten  ins 

Metaf^emgestober  (AW85). 

Die  Wahrheit,  das  ist  der  Name,  der  auf  der  Stirn  des  Golems  geschrie- 

ben wurde,  ein  Name,  der  nur  Gott  zukommt.  Es  ist  das  Ebenbild  selbst, 

das  wahre  Bild  des  Menschen,  vor  dem  die  Menschen  zu  »Metaphern« 

erblassen.  »Wer  wird  bestehen,  wenn  Er  erscheint?«  Es  will  mir  schei- 

nen -  obwohl,  nach  den  Gesprächen,  die  mir  erzählt  wurden,  du  es  viel- 

leicht nicht  hast  wahrhaben  wollen  -  es  will  mir  scheinen,  daß  Du  durch 

die  Individuation  hindurch  zu  einer  Vision  der  göttlichen  Einheit  ge- 

langt warst,  die  die  Reduzierung  der  Vielfalt  menschlicher  Subjekte  auf 

ein  einziges  Bewußtsein  und  Schicksal  förderte. 

Eins  mA  unendlich, vernichtet, 

ichten. 
Licht  war.  Rettung  (AW105). 

»Licht«  und  »Rettung«:  Diese  Worte,  in  diesem  letzten  Gedicht  der 

AUmwemky  mindern  nicht  die  Angst.  Es  sind  das  Licht  und  die  Rettung 

einer  messianischen  Welt,  die  uns  durch  die  Vernichtung  ̂ ««r  Welt  er- 



68 

LBl  BuUitin  39  (1981) 

reichen.  Ich  glaube  aber  noch,  daß  es  möglich  ist,  diese  Verni
chtung  der 

Welt  nicht  ab  physische  Zerstörung  zu  interpretieren, 
 sondern  als  psy- 

chischer Durchbrach  zu  cincni  neuen  Leben.  Sonst  hätte  es  ja  kei
nen 

Sinn,  von  Deiner  Ethik  zu  reden. 

Eines,  was  mir  in  Deinem  Spätwerk  aufföllt,  ist  eine  gewisse 

Annäherung  an  die  herkömmliche  männliche  G
ottesvorstellung.  Wie 

im  soeben  zitierten  Gedicht,  das  mit  den  Worten  »Ei
nmal  /  da  sah  ich 

ihn«  beginnt,  scheint  mir  diese  Tendenz  im  allge
meinen  mit  der  wach- 

senden, nun  nicht  mehr  zu  überbrückenden  Entfernung  und  
Entfrem- 

dung vom  Leben  dieser  Welt  verbunden  zu  sein. 

AUS  ENGELSMATERIE,  am  Tag 

der  Beseelung,  phallisch 

vereint  im  Einen 

-  Er,  der  Belebend-Gerechte,  schlief  dich  mir  zu, 

Schwester  -  (FS90). 

Das  Gedicht  ist  sehr  kabbalistisch;  die  Vereinigung  der  
Liebenden  Steht 

für  die  messianische  Vereinigung  der  Seelen  m  Gott.  Auch  
hier  wird  Dir 

»der  Eine«  nicht  zum  Du.  Aber  während  in  »Vor  einer  
Kerze«  die  An- 

erkennung der  Drei  die  GefacMrsamkeit  g^enüber  der  Mutter  als  Hin- 

tergrund hat,  wird  hier  die  B^egnung  mit  der  »Schwester«  durdi  
den 

»Einen«  vermittelt. 

Noch  ein  weiterer  Schritt  zum  herkömmlichen  jüdisc
hen 

Standpunkt  hin  geschieht  m  Fadmsmmm:  Es  fallt 
 das  Wort  »Gesetz«. 

Das  kämpfend  in  Herz- 

höhe gestemmte  Gesetz, 

Sohn,  siegt  (FS22). 

WEISS,  weiß,  weiß, 

wie  Gittortünche, 

reihn  die  Gesetze  sich  ein 

und  marschieren 

einwärts  (FSl  1 1). 

Ich  bin  nicht  ganz  sicher,  wie  Du  dies  zweite  Gedicht  
meinst.  Das  Ge- 

setz kann  hier  im  Gegensatz  zur  Freiheit  stehen,  es  kann  die  Eroberung 

des  Menschen  durch  die  entfremdete  Welt  bedeuten.  »Das  ausge- 

schachtete  Herz,  darin  sie  Gefühl  installieren«  (FS44),  heißt  es  in  einem 

anderen  Gedicht  aus  diesem  Band.  Andererseits  kann  es  
die  wachsende 

Evidenz  des  Gesetzes  in  der  Welt  sein,  die  sich  dem  Menschen  
auf- 

zwingt. Aber  die  erste  Stelle  ist  bestimmt  poeiliv  gemeint:  Du  prophe- 

zeitest, daß  die  Menschen,  aus  der  Einsicht  des  Herzens,  sidi  zu  einer 

Thora  bekennen  würden. 
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69 Und  im  vorletzten  Gedicht  von  Lichtzwang,  »
Du  sei  wie 

du«,  schlössest  Du  EKch  der  Reihe  der  Propheten
  an,  die  Jerusalem,  der 

wahren  Gemeinschaft,  Trost  versprochen  habe
n.  »Auch  wer  das  Band 

zerschnitt  zu  dir  hin,  .  .  .  knüpfte  es  neu,  in
  der  Gehugnis«.  Idi  versu- 

che, die  Tiefen  dieses  Bildes  auszuloten,  es  gel
ingt  mir  nicht.  Der  Trost 

sdidntderOemdnschaft  zu  gelten,  die  vo
n  Gott  getrennt  ist;  Dir  selber, 

indem  Du  von  Deiner  Mutter  gewaltsam  getren
nt  wurdest;  einem  jeden 

Menschenkind,  indem  es  überhaupt  geboren  u
nd  so  von  der  gotdidien 

Einheit  getrennt  wurde;  und  schließlich  vi
elleicht  auch  jenem,  der  noch 

nach  Dir  suchen  möchte.  Im  Ineinander  
dieser  Möglichkeiten  befindest 

Du  Dich  auf  beiden  Seiten  der  Trennung,
  sie  ist  also  im  Wort  aufgeho- 

ben. Es  liegt  in  diesem  Gedicht  sowohl  eme  Hi
nnahme  des  Schicksals, 

oder  der  Vorsehung,  als  auch  eine  große  »Anma
ßung«;  die  erste  ist  ohne 

die  zweite  nicht  denkbar.  So  konntest  Du  au
ch  im  vorhergehenckn  Ge- 

dicht, »Treckschutenzeit«,  schreiben: 
Der  Enthöhte,  geinn^t, 

spridit  unter  den  Stimo^i  am  Ufer. Todes 

quitt,  Gottes 

quitt. 

»Dct  Enthöhte,  gcinnigt«:  Das  ist  wohl 
 eine  letzte  Bezeichnung  für  die- 

sen »König«,  der  mit  keiner  äußeren  Macht  id
entifizierbar  ist,  der  den- 

noch nichts  Subjektiv-Beliebiges  ist,  sondern  mit
  einer  Gemeinsch^ 

verbunden  (den  »Stirnen  am  Ufer«).  Zug
leich  höre  ich  hier  den  Ton 

Deines  eigenen  Abschieds.  Der  wird  no
ch  klarer  ausgesprochen  im 

allerletzten  Gedicht  dieses  Bandes,  der  uns
  erst  nach  Deinem  Tode  er- 

reichte: 

WIRK  NICHT  VORAUS, 

sende  nicht  aus, 

steh 
herein: 

durchgründet  vom  Nichts, 

ledig  allen 

Gebets, 

feinfügig,  nach 

der  Vor-Schrift, 

unüberholbar, 

nehm  ich  dich  auf, 

statt  aller 

Ruhe. 
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»Hereiii«:  In  jene  DimensKHi  der  Welt,  die  durch  Deine  Dichtung  er- 

schlossen wird,  zum  »geinnigten«  »Enthöhten«  hin.  Unbestimmt 

bleibt,  wohl  mit  Absicht,  ob  die  Adjektiva  im  zweiten  Teil  des  Gedichts 

sich  auf  Dich  oder  auf  uns  beziehen.  »Ledig  allen  /  Gebets«  wendet  sich, 

wie  »Gottes  /  quitt«  g^en  ein  religiöse  Haltung,  die  Gott  außerhalb  de
r 

Menschheit  setzt,  um  sich  ihm  zuzuwoiden,  sich  selbst  der  letzten  Ver- 

antwortung zu  entziehen.  Die  übrigen  Zeilen  dieser  Versgruppe  schei- 

nen sich  mit  dem  Begriff  der  Thora  und  des  Menschen  zu  befassen,  die, 

wie  in  der  jüdischen  Überlieferung,  zusammengedacht  werden  müssen. 

Es  heißt  ja,  die  Zahl  der  Gebote  der  Thora  entspräche  der  Zahl  der  Teile
 

des  menschlichen  Körpers:  So  ist  auch  der  Jude,  der  alle  Verbote  ein- 

hält, »durchgründet«  voti  Gebot,  nicht  nur  im  allgemeinen,  sondern  in 

allen  Einzelheiten  des  Lebens  (»feinfügig«).  Hier  wird  das  Gebot  ersetzt 

durch  das  Nichts,  das  heißt,  wenn  Kontinuität  mit  dem  Rest  Deiner 

Dichtung  angenommen  werden  kann,  die  Erfahrung  der  Vernichtung 

und  den  Akt  der  Verneinung,  die  Am  Leben  von  Grund  auf  verwandeln 

müssen.  Aus  derselben  Annahme  heraus  deute  ich  dies  Wort  »Vor- 

schrift«. Das  Wort  Vorschrift  heißt  ja  Gebot,  und  diese  Bedeutung  wird 

nicht  durch  Deinen  Bindestrich  aufgehoben.  Er  verlegt  nur  den  Nach- 

druck auf  das  »Vor«  (NR47).  In  einem  anderen  Gedicht  sprachst  Du 

vom  Pneuma,  das  Dir  »von  den  Vätern«  und  »von  jenseits  der  Väter« 

kam.  Diese  »Vor-Schrift«  wird  also  eine  Thora,  ein  moralisches  Gesetz 

und  eine  Wahrheit  sein,  die  »jenseits«  von  der  am  Sinai  empfangenen 

Thora  liegt.  »Unüberholbar«:  endlich  vor  der  Zeit,  vor  dem  das  Ge- 

strige widark^nden  Morgen,  in  Sicherheit  gestellt.  Du  wußtest,  daß 

einige  kabbalistische  Denker  den  Gedanken  gewagt  haben,  die  am  Sinai 

empfangene  Thora  sei  doch  nicht  die  ursprünglich-endgültige  gewesen, 

diese  würde  erst  wieder  offenbart  in  der  messianischen  Zeit.  Dieser  in 

Deiner  Handschrift  geschriebene  Satz  in  der  Ephemere^  im  Sommer  1 970, 

der  mit  diesem  Gedicht  wohl  ab  Dein  allerletztes  Wort  gelten  darf:  »La 

po6sie  ne  s'impose  plus,  eile  s'expose«  -  dies  Wort  »Poesie«  lese  ich  auch 

als  »Gesetz«.  Es  ist  keiner  da,  der  uns  zwingen ISnnte,  diesem  Gesetz  zu 

folgen,  es  kann  nur  gesehen  und  vom  Herzen  angenommen  werden. 

Und  dies  Annehmen  ist  mit  dem  Akt  der  Dichtung,  so  wie  Du  ihn  uns 

geschildert  hast,  unzertrennlich  verbunden. 

Das  Gebot  wird  von  einer  Verhdßung  begleitet.  »Statt  aller 

Ruhe«:  Damit  schienst  Du  zu  versprechen,  daß  Du  uns  Dein  Gedicht 

nicht  nur  »hinterläßt«,  sondern  ihm  auch  jetzt  -  wie  der  Ewige,  der, 

nach  den  Rabbinern,  nie  die  Hand  von  der  Schöpfung  gezogen  hat,  son- 

dern sie  jeden  Augenblick  belebt  -  roitg^eben  bleibst. 
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Ja,  Du  glaubtest  an  solche  Dinge,  schließUch,  denke  ich. 

»Eingehen  dürfen  bei  euch,  ausgehen  -«  so  schriebst  Du  im  ZHtgMfl 

(ZG  12),  diesem  Band,  der  nach  lAcktzwang  nur  als  Epilog  gelesen  wer- 

den kann.  »Die  tatverdächtige  /  Fundsache  Seele«  (LZ80).  Ich  glaube. 

Du  bist  noch  da.  Nicht  nur  in  meinen  Gedanken,  wie  ich  dies  schreibe, 

sondern  Du  hörst  mich  auch.  Du  glaubtest  an  keine  Transzendenz,  die 

nicht  mit  der  Wirklidikeit  fertigwerden  könnte,  doch  ~  Du  glaubtest 

Ich  versuche  hier  kurz  zusammenzufassen,  was  ich  von 

Deinem  AutoritätsbegrifThabe  verstehen  können  und  von  dem  Weg  sei- 

ner Entwicklung.  Du  gingst  von  dem  Gefühl  einer  Gemeinschaft,  die  de- 

finiert wurde  durch  Identifikation  mit  den  Opfern  der  Grewalt,  einer 

Gemeinschaft  jenseits  aller  Holihung,  jemals  selber  Gewalt  ausüben  zu 

können,  und  so  in  einem  gewissen  Sinn  ohne  »Außen«  und  durch  das 

innere  Leben  der  Einzelnen  verbunden.  Diese  Gemeinschaft  war  durch 

die  Gestalt  Deiner  Mutter  repräsentiert.  Du  hast  versucht,  sie  zu  vertre- 

ten, durch  Jahre  des  Exils,  der  Vereinsamung,  dar  wachsenden  zdüi- 

chen  Entfernung  von  Deiner  Mutter  und  von  der  Gemeinschaft  Deiner 

Jugend.  Im  Laufe  dieser  Jahre  hast  Du  Dir  wieder  einen  Begriff  gebildet 

von  einem  Gott,  einem  König,  der  auch  nicht  Gewalt  ausübt,  dessen 

einzige  Funktion  ist,  fiir  die  Entschlossenheit  zur  Repräsentation  des 

wahren  Lebens  zu  stehen.  Zuletzt  sprachst  Du  ganz  im  Namen  dieses 

Königs,  und  Dein  Schritt  ins  Nichts  . .  .  »Dort  erst  tratest  Du  ganz  in 

den  Namen,  der  Dein  ist  .  .  .«  Du  wolltest  nicht-sein,  damit  Er,  der  Un- 

vorstellbare, fiir  uns  wieder  eine  Gestalt  gewinnt.  Es  verschlägt  uns  den 

Atem  und  das  Wort. 

Er  war  Dir  nicht  ganz  neu,  dieser  Entschluß.  Schon  ein  frü- 

hes Gedicht,  das  nicht  in  Molm  und  Gedächtnis  erschien,  beginnt: 

Herbst  hab  ich  in  Gottes  Herz  gesponnen, 

Eine  Träne  neben  seinem  Aug  geweint. 

Und  ich  bin  auch  nicht  die  Einzige,  die  in  Dir  die  Gestalt,  die  Du  such- 

test, erUid^t  hat.  Ein^r,  der  Dich  lesen  sah,  nannte  Dich,  wenn  auch  mit 

obligatorischem  Unernst,  den  »König  des  Gedichts«. 

Nun,  daß  wir  einen  König  haben,  können  wir  nach  seinen 

Geboten  forschen. 

Es  hat  sich  schon  herausgestellt,  daß  Autorität  und  Gebot 

nicht  zu  trennen  sind,  der  König  ist  ja  erst  von  seinem  »Gebot«  her  vor^ 

stellbar.  Aber  ich  will  das  oben  Besprochene  nur  von  einer  anderen  Seite 

betrachten,  ausgehend  von  diesem  HilfsbegrifT  der  ethischen  Werte 

oder  Gebote.  Da  das  Gedicht  für  Dich  »dialogisch«  war,  gibt  es  kein 

Gedicht,  in  dem  Du  nicht  versuchtest,  dmi  Leser  irgendwie  zu  beeinflus- 
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sen.  Aber  ich  werde  mich  hier  konzentrieren  aufstellen,  wo  die  Impera- 

tivfonn  besonders  deutlich  klingt,  wo  ethisch  beladene  Worte  vorkom- 

n^n,  oder  wo  Du  namt  dringend  eine  bestimmte  Verhaitungsweise  zu 

empfehlen  scheinst. 

Ich  glaube,  niemand  wird  bestreiten,  daß  der  zentrale  ethi- 

sche Wert  Deiner  Dichtung  Wahrheit  heißt.  Du  hast  es  in  Briefen  ge- 

sagt: »Es  geht  mir  nicht  um  Wohllaut,  es  geht  mir  um  Wahrheit.«  »Nur 

walire  Hände  schreiben  wahre  Gedichte.«  £s  ist  auch  klar,  daß  Dein 

Begriff  der  Wahrheit  ein  durdiaiis  jüdischer  Begr^  war:  Nichts  Ab- 

straktes, Entlegenes,  nach  dem  erst  »felllllll«  werden  muß,  »nicht  in 

den  Himmeln  ist  sie«,  sondern  das  Nächste,  vor  dem  man  ständig  ver- 

sucht ist  zu  flüchten,  eine  durchaus  menschliche,  und  gerade  dadurch 

ictztoi  Endes  viell^iht  Awck  göttliche  Präsenz.  Dieser  Gegenwart 

standzuhalten,  nicht  Flucht  vor  ihr  ergreifen  und  sie  nidit  verdrän- 

gen -  das  war  fiir  Dich  die  Aufgabe  der  Dichtung  und  des  Menschen- 

tums. 

»Aus  Fäusten,  weiß  /  von  der  aus  der  Wortwand  /  freige- 

hämmerten Wahrheit  /  erMüht  Dir  ein  neues  Gchinwc  ( AW62)  -  diese 

Stelle  ist  ein  Beweis  dafür,  daß  auch  Dir  diese  Au%abe  nicht  immer 

leicht  fiel.  I>enn<lell  ist  die  Wahrheit  in  Deiner  Dichtung,  wie  die  Frei- 

heit, aufs  engste  mit  der  Liebe  verbunden.  »Der  Mund  redet  wahr« 

(MG33)  -  das  steht  in  Corona.  »Schelfe,  wahr  und  offen«  (SG40)  -  auch 

das  in  einem  Gedicht,  das  eine  Meditation  über  die  Liebe  ist.  »Alles  ist 

wahr  und  ein  Warten  /  auf  Wahres«  (NR16)  -  auch  diese  Worte  werden 

zu  einer  Geliebten  gesprochen.  »Du  meine  Leise,  du  meine  Wahre« 

(NR53)  -  »Doch  du,  Erschlafene,  immer  /  sprach  wahr  in  jeder  der  Pau- 

sen« (NR63) :  So  redetest  Du  zum  Gegenüber  Deiner  Dichtung.  In  Dei- 

nem letzten  Band  kommt  das  Wort  wieder  in  ganz  physischen  Zusam- 

menhängen vor,  im  Gedicht,  das  beginnt  )»Wir,  die  wie  die  Strandhafer 

Wahren«  (ZG36)  und  in  den  Zeilen  »In  deiner  Halsgrube  lernt  /  mein 

Stern,  wie  man  wegsackt  /  und  wahr  wird«  (ZG28).  Und  wenn  Du  in 

Deinem  vorletzten  Gedicht  von  dem  »zeichenluhiigen  kleinen  Exil  einer 

gemekisamen  Wahrhdt«  (ZG60)  sfurachst,  so  meintest  Du  sicherlich 

damit  auch  dne  Liebe,  die,  obwohl  von  den  Menschen  nicht  anerkannt, 

sie  alle  miteinander  verbindet. 

Was  heißt  es,  die  Liebe  mit  der  Wahrheit  »in  eins«  sehen, 

um  einen  Lieblingsausdruck  von  Dir  zu  gebrauchen?  Ich  glaube,  es  be- 

deutet wohl,  sich  offen  und  sc^r  c^endich  zu  ihr  bekennen.  In  Q»rom 

heiBt  es:  »Wir  stehen  umschlungen  im  Fenster,  sie  sehen  uns  zu  von  der 

Straße«  (MG33).  In  Schibboleth  stelltest  Du,  in  Erinnerung  an  das  £nt- 
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setzlichste,  diese  Forderung:  »Herz,  /  gib  dich  auch  hier  zu  erkennen,  / 

hier,  in  der  Mitte  des  Marktes«  (VS55).  Am  Ende  der  Zeit,  wie  Du  
sie 

Dir  mFaämsonnen  vorstelltest  -  aber  dieses  Ende  ist  in  jedem  Schritt 
 der 

Dichtung  geg^wärtig  -  »alles  /  ging  um,  /  entsiegelt  wie
  wir«  (FS56). 

Es  war  Deine  radikalste  Forderung.  Du  sagtest  emmal  im 

Gespräch,  Du  begriffest  nicht,  wie  es  Liebende  in  dieser  Zeit  
geben  kön- 

ne.^ Das  heißt  doch,  daß  man  die  Sphären  nicht  mehr  trennen  kann.
 

Man  kann  nicht  mehr  im  »Privatleben«  die  Liebe  pflegen,  ohne  an  die 

Qual  und  die  Forderungen  der  Welt  erinnert  werden  z
u  wollen,  und 

dann  in  der  Gesellschaft,  in  der  Politik,  im  Beruf,  nicht  daran  er
innert 

sein  wollen,  daß  es  die  Liebe  gibt.  In  dieser  Forderung  ist,  glaube  ich, 

ein  ganzer  Schulchan  Aruch^^  enthalten.  An  anderer  Stelle  h
abe  ich 

versucht,  auf  einzelnes  zu  deuten,  was  nach  ihr  in  dieser  Welt  
möglich 

und  nicht  möglich  ist.  Aber  hier  will  ich  mich  nicht  vo
n  Deinem  Wort- 

laut entfernen,  es  kann  uns  also  hiar  nur  um  erste  Prinzipien  gehen. 

Die  Kluft  zwischen  der  privaten  und  der  öffentlichen 

Sphäre  wird  überbrückt  zuerst  durch  Mitteilung.  Deshalb  ist  da
s  Ge- 

dicht an  und  für  sich  schon  eine  Handlung,  und  zwar  oft  eine  schme
rzli- 

che, »Wer  sein  Herz  aus  der  Brust  reißt  zur  Nacht,  der  langt  nach  der 

Rose«  (MG49).  Sem  Herz  aus  der  Brust  reißen  heißt,  unter  andorem, 

das,  was  man  um  des  Selbstschutzes  willen  gerne  geheim  und  innerlich 

halten  möchte,  gewaltsam  ins  Licht  zerren  und  preisgeben.  Aber 
 erst 

diese  Preisgabe  ermögücht  die  Hoffnung  auf  die  wahre 
 menschliche 

Gemeinschaft,  die,  wie  im  Gedicht  Psalm  deutHch  wird,  wi
e  schon  im- 

mer von  der  jüdischen  Tradition  verstanden  wurde,  durch  die  Rose 

symbolisiert  ist.  So  verstehe  ich  auch  Deine  wiederholten  Forderungen 

an  die  Dich  Lesenden  (VS59),  auch  uns  selber  mitzuteilen.  
Man  soll 

sprechen,  bis  man  seiner  Schatten  entblößt  ist  und  zu  einem 
 feinen  Fa- 

den wird,  an  dem  der  Stern  in  die  Welt  hinuntersteigen  kann;  auch  von 

der  intimsten  Begegnung  im  Gedicht,  von  Deiner  schrecklich  nahen 
 Be- 

rührung,  soll  nichts  verschwiegen  werden:  »Sag  deinen  dich  /  bis  in  die 

Schluchten  hinein-  /  begleitenden  Fingern,  wie  /  ich  dich  kannte  .  .  .« 

(AW40). 
Wenn  in  Deiner  Dichtung  die  Sprache  zum  absoluten  P

rin- 

zip erhoben  zu  werden  scheint,  so  deshalb,  weil  sie  der  Träger  des  Sich
- 

mitteilens ist,  weil  sie  diesen  Akt  fixiert  und  für  sie  »zeugt«.  Dieses  Wort 

»zeugen«  -  es  kommt  bei  Dir,  glaube  ich,  zum  erstenmal  in  dem 
 Gedicht 

»Argumentum  e  Silentio«  vor:  da  zeugt  das  Wort  für  die  N
acht,  für  die 

Mtttter.  Dann  in  der  Besprechimg  von  Luciles  Ausruf:  »  . . .  der  für  die 

Gegenwart  des  Menschlichen  zei^nden  Maji»tät  des
  Absurdwi,«  Das 
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Wort  kommt  wieder  in  Atemwende:  Du  suchtest  nach  d«n  »herzförmigen 

Krater«  (AW25),  der  »nackt  für  die  Anfänge  zeugt«  (AW26),  nach 

einem  »Wort,  der  für  uns  beide  zeugte«,  nach  dem  »Atemkristall«,  der 

ein  »unumstöilklies  Zeugnis«  (AW27)  wäre;  Du  verzweifeltest:  »Nie- 

mand /  zeugt  ffir  den  /  Zeugen«  ( A W68) .  Bd  alledem  ist  auch  die  physi- 

sche Bedeutung  von  »zeugen«  stark  gegenwärtig,  als  glaubtest  Du,  das 

Wort  könnte  Leben  geben,  könnte  Fleisch  werden.  Das  Wort  war  Dir 

auch  Münze,  eine  Münze  mit  dem  Stempel  des  Königs,  die  Du  »aus  der 

Luft  um  dich«  (NR80)  herausbrechen  und  einem  anderen  geben  konn- 

test: »»Nimm  dieses  Wmt . . .« (VS20).  Das  Wort  war  für  Dich  so  solide 

wie  ein  geschliffener  Stein,  wie  ein  aufgelesener  Kiesel  oder  eine  Mu- 

schel, die  Du  in  der  Hand  halten  konntest;  Du  fühltest  es  auch  in  Dir,  als 

Substanz  Deiner  Substanz,  im  »wortdurchschwommene[r]  Bildbahn, 

Blutbahn«  (AW36).  Und  in  diesem  Augenblick,  wo  der  »Stein«  spricht, 

der  einer  der  Gif^el,  vielleicht  der  Gipfel  Deiner  Dichtung  ist,  wird 

Sprache  mit  Sein  in  eins  gesehen:  »Sprach,  sprach.  War,  war.«  (SG62). 

Ich  höre  aus  dieser  Zeile  auch  das  Wort  »wahr«  heraus,  ich  höre  auch 

das  Beiwort  »sprach  wahr«  (NR63),  das  Du  jemandem  gabst,  die  in  der 

Dichtung  für  Dich  lebte. 

Ako  Sprad»,  Sdn  und  Wahriieit:  diese  drei  sind  nicht 

voneinander  zu  trennen.  Und  wenn  der  Stein  sprich,  so  denkt  man  auch 

an  die  Steintafeln,  die  den  Befehl  Gottes  an  die  Menschen  enthalten. 

Aber  um  das  zu  erfahren,  muß  man  bereit  sein,  »zum  Stein«  zu  sprechen 

-  Du  kamst  darauf  in  dtr  Nmumäsrose  zurück;  man  muß  bereit  sein,  sich 

mit  seinem  Wort  d^r  Härte  der  Mitmenschen  auszuliefern.  Und  man 

muß  auch  seinem  Wort  »mitgegeben«  (AW43)  bleiben  -  Du  gebrauch- 

test gelegendich  auch  das  Wort  »Treue«  (FS25).  Und  auch  sein  Gegen- 

teil, »Verrat«  (FS  13).  »Halb-  und  Viertel-  /  verbündete  auf  /  der  Ge- 

schlagenenseite.  Reichtümer  an  /  vorloren-vergäUter  Sprache« 

(SP37,75) .  Worte,  die  die  ganze  Tragik  Deiner  Dichtung  zusanunenfas- 

sen.  Ohne  die  Möglichkeit  eines  festen  Bündnisses  mit  anderen  Men- 

schen ist  das  Dichterwort  nichtig,  wie  prächtig  es  auch  in  dieser  Leere 

blühen  mag. 

Zwei  Jahre  nach  Deinem  Tod  habe  ich  bei  Jean  Garrigue 

ein  deutsches  Sprichwort  gelesen:  »Geld  ist  des  Teufels  Wort«.  Wir  sag- 

ten ja  auch  in  Amerika:  »Money  talks.«  Genau  mit  dieser  Kraft,  mein- 

test Du,  müßte  auch  die  Sprache  sprechen  können,  müßte  man  die 

Sprache  zu  und  durch  sich  sprechen  lassen.  »Du  sollst  atmen,  /  atmen 

und  du  sein«.  Wiiidich  das  sein,  als  was  die  Sprache  dich  anspridit,  so 

sdn,  wie  die  Sprache,  die  aus  mir  spricht,  dich  braucht.  Ich  spekuliere: 
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Wenn  man  wirklich  bereit  wäre,  so  weit  zu  gehen,  dann  ließe  sich  viel- 

leicht auch  von  einer  wirklichen  Wandlung  unserer  Substanz  träumen, 

von  einer  wirklichen,  endgültigen  Befreiung  aus  der  Welt  der  Gewalt 

und  der  Entropie,  des  »Verrats«  und  der  »Verwesung«  (FS13).  Die 

Wdt,  von  Gott  her,  neu  entwerfen  . . . 

Aber  ich  beobachte  die  Eintdlung  nicht,  ich  bin  schon  bei 

der  Utopie!  Zurück  zum  Gebot  der  Mitteilung  und  zu  den  Schwierigkei- 

ten, auf  die  man  stößt,  wenn  man  ihm  zu  gehorchen  versucht,  zum 

Schmerz,  den  man  zu  erfahren  bereit  sein  muß:  zum  Widmtand,  zum 

Stein.  Zu  dem  allem,  was  in  dieser  Welt  Wort  und  Wahrhdt,  Sein  und 

Spradie  nicht  zusammenkommen  läßt:  zur  stummen,  furchtbaren  Ge- 

walt, der  sich  auch  manchmal  eine  Sprache  hingibt,  »umhurt  von  den 

Schinderohren«  (VS62);  die  sich  manchmal  in  entsetzUchen  Ausbrü- 

chen äußert,  die  aber  auch  im  alltäglichen,  »friedhchen«  Leben  gegen- 

wärtig ist,  wie  der  Tod.  Du  sagtest  mir  persönlidi.  Du  liebtest  nicht  die- 

sen Ruhm  der  Todesfuge,  es  sei  für  viele  »ein  Alibi-Gedicht  geworden«. 

In  der  Niemandsrose  sagtest  Du:  »Ich  seh  das  Gift  blühen.  In  jederlei 

Wort  und  Gestalt«  (NR18).  Es  gibt  eben  in  jedem  Menschen  sowohl  die 

Furcht  vor  dem  Mitmenschen  als  auch  die  Freude  am  Unterdrücken 

des  anderen  und  der  Wunsch  -  der  sich  in  unendlich  verzweigten  und 

versteckten  Formen  äußert  -  dabei  zu  sein,  sich  mit  dem  Unterdrüdccr 

und  nicht  mit  den  Unterdrückten  zu  identifizieren.  Deshalb  gibt  es  das 

Gegenbild  der  wahren  Gesellschaft  und  das  Gegenbild  der  wahren 

Sprache,  das  aus  den  »Bälgen  der  Feme-Poeten«  (NR73)  uns  an-unkt, 

das  mit  »numetischer  Panzerfaustklaue«  (NR76)  geschrieben  wird. 

»Wie  Lügen  sieben-  /  lodern,  Messer  /  schmeicheln,  Krücken  /  Meineid 

schwören  .  .  .«  (FS9). 

So  weit  ging  das  um  Dich  her,  daß  Du  trotz  Preisen  und  li- 

terarischer Anerkennung  Dein  Wort  als  ein  »geächtetes  Wort«  ( AW24) 

emp&ndest.  Du  sagtest  einmal  -  Dietlind  Meimdce  las  es  auf^^  -  man 

hätte  Dich  in  Deutschland  verdrängt.  Aber  dann  gab  sie  vor,  nicht  zu 

wissen,  was  Du  damit  meintest.  Weißt  Du,  was  man  mir  auch  von  Dei- 

nem Wahnsinn  erzählen  mag,  von  den  »persönüchen«  Anlässen  dazu, 

ich  werde  immer  glauben,  daß  die  Hauptursache  die  Verdrängung  war, 

die  Dir  von  uns  widerfuhr.  Es  ist  eben  sdiwer,  etwas  zu  wissen,  wenn  die 

anderen  einem  nicht  wissen  helfen.  Das  Problem  der  Verdrängung  sieht 

etwas  anders  aus  bei  Dir  als  bei  Freud,  von  dem  Du  viel  lerntest;  Dir 

schien  das  Verdrängte  nicht  nur  Aggression,  Sexualität  und  Egoismus 

zu  sein,  sondern  die  Liebe,  der  Wumch  nach  der  wahren  Gemeinschaft, 

die  Identifikation  mit  den  Opfern.  Gegen  diese  Verdrängung  »anren- 
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ncn«  ( A  W93)  hdßt:  der  zunehmenden  Bnitalisierung  der  Mensche
n  ins 

Auge  zu  sehen,  aber  sich  von  dieser  »Welle  der  Zukunft«  distanziere
n; 

sich  der  Trauer  über  das  Verlorene,  der  schmerzlich-schönen  Er
inne- 

rung nicht  entziehen,  sich  zur  zukunftslosen  Einsicht  verurteilen
  -  und 

den  ersten  Schritt  nehmen,  der  zur  Selbstpreisgabe  an  die  steine
rnen 

Herzen  der  Menschen  fuhren  wird.  »Zähle  die  Mandeln,  /  zähle,  was 

bitter  war  und  dich  wachhielt«  (MG76)  -  »SfMPich  audi  du,  /  spridi  ab 

letzter,  /  sa,^  deinen  Spruch«  ( VS59)  -  diese  zwei  Gebote  sind  e
ins.  »Da 

sah  ich  einen,  der  log  nicht,  /  heimstehn  in  seine  Verz
weiflung«. 

»K<Hnm  mit  dem  Leseschimmer,  /  ist  es  /  die  Barrikade«  (SP40).  Der 

Kamf^um  das  Gedidit  beim  Dichter,  der  Kam]tf  um  das  Verstehen  des 

Gedichts  beim  Leser,  der  auch  zum  Dichter  werden  muß,  ist  zugleich 

der  Kampf  um  das  wahre  Leben. 

Ich  weiß,  Du  hattest  nicht  immer  viel  Meinung,  daß  es  gut 

ausgehen  würde,  im  Sinne  der  Zeit  Und  deshalb  gibt  es  bei  Dir  eine 

letzte  Entschlossenheit: 

STEHEN,  im  Schatten 

des  Wundenmals  in  der  Luft. 

Für  niemand-und-nichts-Stehn. 

Unerkannt,  für  dich 

allein. 

Mit  allem,  was  darin  Raum  hat, 

auch  ohne 

Sprache  (AW19). 

Das  ist  ein  Schweigen,  das  kein  Verrat  ist,  weil  es  sich  nicht  vorgibt,  ein 

Sieg  zu  sein;  es  ist  das  Schweigen  derer,  die  schweigen  mässen,  weil  die 

wahre  Sprache,  die  Treue,  und  damit  die  Möglichkeit  der  Identi
fizie- 

rung aus  der  Welt  vertilgt  wurde.  Man  ist  eben  nicht  dabei.  Ich  glaube, 

in  diesem  Gedicht  hast  Du  aus  dar  Tradition  von  den  »unbekannten 

Gerechten«,  den  »Sechsunddreißig«,  durch  die  die  Welt  noch  besteht, 

geschöpft.  Weil  die  Wahrheit  in  der  Welt  zum  Schweigen  gebracht 

wird,  schweigen  auch  sie,  sie  täuschen  nicht,  der  Anti-Gemeinschaf
t  zu- 

liebe, ein  Sprechen  vot^  das  keines  wäre.  Sie  leiden  auch  darunter,  also 

ist  ihr  Schweigen  kein  Sichzufriedengeben.  Deshalb  ist  es  auch  eine  Art 

Gebet,  und  wird  auch  manchmal  erhört.  Das  Gedicht  -  »das  erschwie- 

gene  Wort«  -  wird  aus  ihm  geboren;  auch  wird  vielleicht,  ohne  die  nor- 

malen Mittel  der  Kommunikation,  eine  Verbindung  zu  anderen  Men- 

schen durch  dieses  Schweigen  hergestellt:  Du  redetest  zu  einer  »Hcrbei- 

geschwiegenoi«  (AW44). 

E.  B.  Cameron:  Pml  Celan 77 

Vor  ein  paar  Jahren  kaufte  ich  mir,  um  meine  ArbeitsstdUe 

im  Büro  damit  zu  sdimücken,  ein  schönes  Postar:  ein  grünes,  geborge- 

nes Tälchen  mit  einem  Wassersturz,  der  Vegetation  nach  dürfte  es  hoch 

im  Gebirge  gelegen  sein,  darunter  die  Worte:  »If  you  do  not  understand 

my  silence,  you  will  not  understand  my  words.«  Wie  hätte  ich  an  Dich 

nicht  denken  sollen.  Aber  bei  Dir  war  das  Schweigen  ebensosehr  vom 

Wort  her  zu  verstehen,  wie  das  Wort  vom  Schweigen  her. 

Es  bedarf  wohl  nicht  der  Hervorhebung,  daß  bei  Dir  das 

Hören  ebensosehr  Gebot  war  wie  das  Sprechen,  und  daß  bei  dir  »offen« 

(AG146,  NR19)  -alsoempßingiich-dn  Lobwort  war.  Für  Didi  war  die 

Bereitschaft  zum  Hören  mit  der  Bereitschaft  zum  Sprechen  unzertrenn- 

lich eins.  Nur,  wer  bereit  ist,  das  wahre  Wort  weiterzugeben,  gekleidet 

in  die  Substanz  seines  eigenen  Lebens,  kann  es  auch  hören.  Deshalb, 

glaube  ich,  schriebst  Du:  »Hör  dich  ein  /  mit  dem  Mund«  (ZG42).  Des- 

halb audi  Deine  unzahligen  Imperative  an  den  Leser. 

Dieses  Imperative  sind  es  wohl,  die  mich  haben  glauben 

lassen.  Du  seist  doch  letzten  Endes  ein  Dichter  der  Hoffnung.  Bei  aller 

Trauer,  aller  Furcht  vor  dem  Kommenden,  aller  Frustration  und  allem 

Zorn,  die  Du  in  Deinen  Gedichten  abreagieren  mußtest.  Denn  wer  an 

die  Fähigkeit  der  anderen,  zu  hören  und  zu  reagieren,  nicht  glaubt,  der 

gibt  keine  Befehle.  Ich  weiß,  manchmal  war  es  Selbstgespräch.  Aber 

auch  das  veröffentUchte  Selbstgespräch  enthält  doch  immer  die  Hoff- 

nung einer  Selbstidentifikation  des  Lesers  mit  dem  angeredeten  Du. 

Nur  in  ganz  wenigen  Fällen,  scheint  es  mir,  war  das  Du 

ausdrücklich  nur  an  Dich  selber  gerichtet,  wie  im  Gedicht  In  Ägypten. 

Aber  gerade  dieses  Gedicht  kann  för  uns  sehr  au&düuBreich  sein.  Dort 

hört  man  eine  lange  Reihe  von  Sätzen,  die  alle  mit  »Du  sollst«  (MG44) 

beginnen,  wie  der  Dekalog.  Der  Inhalt  ist  nach  üblichen  Begriffen  etwas 

äußerst  Privates.  £s  gebt  um  den  Entschluß,  mit  einer  »Fremden«  -  also 

einer  Niditjüdin  -  zu  leben.  Gegoi  das  Gebot,  angesichts  des  Leidens 

Deines  Volkes.  Die  Schuld,  die  Du  dabei  empfandest,  sollte  wiederer- 

kauft werden  durch  den  Versuch  der  Kommunikation.  Dabei  schwin- 

gen alle  Bedeutungen  mit,  die  das  Wort  »fremd«  in  Deiner  Dichtung 

erw(»rben  hat,  von  »Nachtstrahl«  (MG27)  an.  Es  ist  das  Sprechen  ineir 

ner  Gemeinschaft,  die  noch  durch  kein  Bttndnis  verbürgt  ist,  das  Spre- 

chen, durch  das  die  »Fremde«  zur  »Heimat«  (SG55)  werden  soll.  Man 

kann  wohl  mutmaßen,  daß  dieses  »Du  sollst«  nicht  nur  von  Dir  zu  Dir 

gesprochen  wurde;  es  hat  etwas  zu  Dir  gesprochen,  wie  einst  zu  Hosea, 

zu  Jesaja  undjeremias:  »Du  sollst  ddn  persönliches  Leben  zur  sinnhUd- 
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liehen  Darstellung  deiner  Botschaft  machen«.  Denn  da
s  ist  die  höchste 

Stufe  des  Vertrauens  zur  Sprache. 

Also,  indem  Du  uns  auch  einen  Befehl  mithören  lie
ßest,  der 

nur  für  Dich  bestimmt  war,  gabst  Du  um  doch  ein  Beispie
l  allgemeinen 

Handelns.  Du  machtest  es  uns  vor,  wie  man  hören  soll.  Der  Befe
hl  ist  je- 

desmal ein  anderer,  man  muß  aufmerksam  bleiben,  um  ihn  zu  h
ören. 

Wie  das  Wort,  das  Du  zitiertest:  »Aufmerksamkeit  is
t  das  natürliche 

Gebet  der  Sede«  (AG144). 

Weißt  Du,  es  ist  hier  etwas,  was  mich  ein  wenig  stutzig 

macht.  Ich  habe  eine  Vorliebe  zur  systematischen  Ordnung,  zu  »f
ixed 

expectations«.  Werke  wie  die  Mischneh  Thora  des  Maimo
nides,  wo  vor 

jedem  Abschnitt  so  und  so  viele  positive  und  so  
und  so  viele  negative 

Gebote  att%ezählt  werden,  oder  der  Weg  des  Gerec
hten  des  Luzzato,  wo 

der  Weg  zu  Gott  Schritt  für  Schritt  beschrieben  wird,  ha
ben  für  mich 

eine  gewisse  Anziehung,  während  das  Wort  des  Augustin, 
 »Liebe  und 

tu,  was  du  willst«,  mich  immer  abgestoßen  hat.  Ich  ha
be  sogar  einmal 

ein  Kapitel  Richtlinien  für  Dichter  und  Leser  geschriebe
n,  die  Form  des 

Maimonides  nachahmend.  Denn  es  scheint  mir,  daß  die  E
inrichtungen 

der  heutigen  literarischen  Welt  die  Heiligkeit  des  Wortes 
 und  das  Ich- 

Du-Verhältnis  zwischen  Dichter  und  Leser  nicht  genügend  respektie-
 

ren. War  es  Dir  nicht  auch  manchmal  bitter.  Dich  »in  der  Mitte 
 des 

Marktes«  (VS55)  erkennen  zu  geben?  Durch  die  Verle
tzung  der  Heilig- 

keit des  Wortes  ist  auch  das  Zutrauen  der  menschlichen  Ge
sellschaft  zu 

sich  selber  gefährdet.  Um  dem  abzuhelfen,  müßten  wir,  Di
chtar  und 

Leser,  uns  Aufgaben  stellen,  an  denen  unablässig  gearbe
itet  werden 

muß,  Grenzen  ziehen,  die  nicht  überschritten  werde
n  dürfen,  auch 

nicht  um  das  Überleben  des  eigenen  Werkes  willen.  So 
 wie  das  jüdische 

Vdk dadurch  bestand,  daß  es  sich  selber  Aufgaben  stellte,  Gre
nzen  zog, 

gewisse  Dinge  auch  nicht  um  der  Rettung  des  Lebe
ns  willen  erlaubte. 

Andererseits:  Auch  der  Autor  des  Weg  dis  Gmektm,  der 

selbst  ein  Dichter  war,  gab  zu,  daß  kein  vorgegebenes  
System  der  Ge- 

bote das  Leben  je  erschöpfen  wird.  Am  Ende  blei
bt  vieles  »masur  al- 

Icv«,  dem  Herzen  überlassen.  Wenn  man  nicht  das  
Wort  rechtzeitig 

hört,  wenn  man  sich  einem  Ruf  verweigert,  kann  man  nodi  so  morsc
h 

sein,  man  tut  das  Seine  nicht.  Im  Jahre  nach  Deinem  Tode,  z
ur  Zeit,  da 

ich  Dich  zum  erstenmal  wirklich  zu  hören  glaubte,  
kam  mir  eine  Samm- 

lung keltischer  Legenden  in  die  Hände,  in  der  manchma
l  von  »geasa« 

die  Rede  war.  Das  warai  Befehle,  die  die  Menschen  nic
ht  aus  gesell- 

schaftlicher Autorität,  sondern  gerade  als  Privatpersonea  einander  er^
 

teilten.  Sie  wurden  nicht  durch  Gewalt  aufgezwungen,  es  herr
schte  nur 

E,  B.  Cameron:  Paul  Celan 

79 

das  Gefühl,  man  könne  sie  nicht  ignorieren,  ohne  sich  selber  untreu  zu 

werden.  Der  Gedanke  gefiel  mir  sehr  und  half  mir,  auch  Dich  in  diesem 

Sinne  zu  hören.  »Wenn  du  noch  einmal  mein  Schmerz  wärst,  dir  treu«  - 

diese  Gleichsetzung  habe  ich  angenommen.  Ich  glaubte,  zu  wissen,  was 

Du  wolltest  von  mir  -  von  einem  jeden  Du,  von  einem  Traum-  oder  Fan- 

tasiebild, das  Du  darstelltest  und  mit  dem  ich  mich  identifiziert  habe, 

von  der  einzelnen,  die  Du  einmal  wirklich,  am  Cafetisch  in  Paris,  beim 

Namen  gerufen  hast  -  und  ich  war  bereit,  es  zu  tun,  ich  überlegte  nicht, 

ob  es  in  meiner  Macht  stünde,  ich  bürgte  auch  für  andere.  Und  ich 

glaube  noch,  wenn  man  im  Prinzip  zugeben  würde,  daß  es  so  etwas  wie 

»geasa«  gibt-  Gebote,  die  von  einem  Mensdien  zum  anderen  aus  poeti- 

scher Einsicht  erteilt  und  angenommen  werden  -  wären  wir  um  ein  Er- 

hebliches weiter. 

Weiter  -  im  Sinne  der  Utopie. 

Jetzt  habe  ich,  glaube  ich,  das  Kapitel  der  Gebote  absolviert  und 

komme  zum  dritten  Teil  meiner  nicht  immer  streng  eingehaltenen  the- 

matischen Einteilung:  zur  Frage  nach  dem  erwünschten  Resultat  des 

ethischen  Handelns.  Aber  ich  muß  diesen  Teil  noch  mit  einem  zusätzli- 

chen Gebot  begründen: 

Toposforschung?  Gewiß. 

Aber  im  Lichte  des  zu  Erforschenden:  im  Lichte  der  U- 

topie. 
Und  der  Mensch?  Und  die  Kreatur? 

In  diesem  Licht  (AG  145). 

Das  muß  als  Wink  an  die  »Celan-Forschung«  verstanden  werden,  die 

schon  zu  Deinen  Lebzeiten  begmmen  hat,  Dich  nicht  nur  als  Dichter  der 

Verzweiflung  und  des  Todes  zu  verstehen,  obwohl  das  Aug-in-Aug- 

Stehen  mit  Verzweiflung  und  Tod  eine  notwendige  Bedingung  Deines 

Werkes  war  und  wohl  auch  eine  notwendige  Bedingung  seines  Ver- 

ständnisses bleiben  wird.  Die  Hölle  hat  man  schon  gesehen,  nun  soll 

man  auch  allmählich  nach  dem  Weg  ins  Paradies  suchen.  Nicht  wahr? 

Ich  höre  Didi  sagen: 

Aber  ich  denke  -  und  dieser  Gedanke  kann  Sie  jetzt  kaum 

überraschen  -  ich  denke,  daß  es  von  jeher  zu  den  Hoffiiun- 

gen  des  Gedichts  gehört,  gerade  auf  diese  Weise  auch  in 

fremder  -  nein,  dieses  Wort  kann  ich  jetzt  nicht  mehr  ge- 

brauchen -  gerade  auf  diese  Weise  in  eines  anderen  Sache 

zu  sprechen  -  wer  weifl,  vielleicht  in  eines  ganz  anderen  Sa- 

che. Diese  »wer  wdfi«,  zu  dem  ich  mich  jetzt  gelangen  sdie. 
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ist  das  einzige,  was  ich  den  alten  Hoffnungen  von  mir  aus 

auch  heute  und  hier  hinzuzufügen  vermag  (AG142). 

Es  will  mir  noch  nicht  ganz  einleuchten,  weshalb  man  nicht  bei  diesem 

letzten  Satz  hochgesprungen  ist:  »Mensch!!  Du  hast  etwas,  von  dir  aus, 

den  alten  Hoffnungen  hinzuzufügen?  Wiederhol'  das  noch  einmal!« 

Aber  Du  warst  vorsichtig.  Du  wußtest,  daß  Du  zu  einer  Zeit  sprachst, 

die  für  gute  Botschaften  nicht  sehr  empfanglich  war,  die  sie  auch  nicht 

verdient  hatte.  Deshalb  sagtest  Du  es  in  einer  negativen  Form.  Du  muß- 

test uns  ein  bißchen  nach  der  Hoflhung  forschen  lassen,  damit  wir  glau- 

ben, sie  sei  auch  unser. 

Du  sprachst  weiter: 

Vielleicht,  so  muß  ich  mir  jetzt  sagen,  -  vielleicht  ist  sogar 

ein  Zusammentreffen  dieses  »ganz  anderen«  -  ich  gebrau- 

che hier  ein  bekanntes  Hilfswort  -  mit  einem  nicht  allzu 

fernen,  einem  ganz  nahen  »anderen«  denkbar -immer  und 

wieder  denkbar  (AG  142). 

Mit  noch  bekannteren  Worten,  Du  wolltest  durch  Dein  Gedicht  eine 

Beg^nung  zwischen  Gott  (dem  »ganz  anderen«)  und  dem  Leser  (dem 

»ganz  nahen  anderen«)  herbeiführen.  Auf  diese  Erfahrung  berief  ich 

mich,  als  ich  soeben  von  »geasa«  sprach.  Und  aus  dem  Gedanken  an 

eine  neue  Begegnung  des  Menschen  mit  Gott  -  mit  einem  Gott  der 
 Lie- 

be, aber  auch  einem  Gott,  der  Befehle  gibt  -  erblüht  der  Gedanke  an 

eine  neue  Religion  der  Menschheit.  Du  sagtest  es  zum  Schluß  Deiner 

Rede,  wieder  unter  dem  Schutz  der  Ironie,  der  labyrinthischen  Syntax, 

der  leicht  überhörbaren  Anspielung,  indem  Du  Dich  auf  Valerios 

Schlußwort  beriefst,  das  bestimmt  sarkastisch  gemeint  war:  ».  .  .  und 

dann  l^en  wir  uns  an  die  Sonne  und  beten  Gott  um  klassische  Leiber, 

musikalische  Kehlen,  Macaroni,  Melonen  und  Feigen,  und  eine  com- 

mode  Religion!« 

Und  hier,  bei  den  letzten  zwei  Worten  dieser  Dichtung, 

muß  ich  mich  in  acht  nehmen. 

Ich  muß  mich  hüten,  wie  Karl  Emil  Franzos,  der  Heraus- 

geber jener  Ersten  Kritischen  Gesamt- Ausgabe  von  Georg  Büch- 

ner's  Sämtlichen  Werken  und  handschriftlichem  Nachlaß,  die  vor 

einundaditzig  Jahren  bei  Sauerländer  in  Frankfurt  am 

Main  erschienen  ist,  -  ich  muß  mkh  hüten,  wie  mein  hier 

wiedergefundener  Landsmann  Karl  Emil  Franzos,  das 

»Commode«,  das  nun  gebraucht  wird,  als  ein  »Kommen- 

des« zu  lesen! 
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81 Und  doch:  Gibt  es  nicht  gerade  in  »Leonce  und  Lena«, 

diese  den  Worten  unsichtbar  zugelächelten  Anführungs- 

zeichen, die  vidleicht  nicht  als  Gänsefüßchen,  die  vidmehr 

als  Hasenöhrchen,  das  heißt  also  als  etwas  nicht  ganz 

furchtlos  über  sich  und  die  Worte  Hinauslauschendes  ver- 

standen sein  wollen?  (AG  147). 

Also  eine  kommende  Religion  wolltest  du  verkünden. 

Diese  »den  Worten  unsichtbar  zugelächelten  Anfiihrungs- 

zeichen«:  Ich  denke  dabei  an  ein  Lächeln,  das  ich  an  jenem  Tag  bei  Dir 

gesehen  habe,  und  an  das  ich  mich  zu  meiner  Trauer  nicht  mehr  visuell 

erinnern  kann:  Es  scheint  wieder  in  die  unsichtbare  Aufhellung  der  Luft 

um  dieses  Wort  geschlüpft  zu  sein.  Das  war,  als  wir  über  die  Brücke  gin- 

g^,  und  Du  auf  ein  Standbüd  in  der  Entfernung  wiesest  und  sagtest: 

»Das  ist  die  heilige  Genovefa.  Sie  hat  die  Stadt  vor  den  Hunnen  geret- 

tet.« »Wann  war  das?«  sagte  ich,  um  etwas  zu  sagen.  »Damals«,  ant- 

wortetest Du  mir,  mit  jenem  Lächeln.  Ich  verstand  sofort,  daß  Du  damit 

die  »utopische«  Zeit  meintest.  Nicht  wichtig  war  es,  ob  sich  das  ereignet 

hatte,  wichtig  war,  daß  die  Legende  -  das  heißt  die  immerwiederkeh- 

rende Möglichkeit  -  bestand. 

Und  etwas  Ähnliches  wslt  der  Meridian,  den  Du  zum  Schluß 

Deiner  Rede  fandest.  Der  Ort  Deiner  und  des  Karl  Emil  Franzos'  Her- 

kunft war  nicht  zu  finden,  wie  der  Weg  zurück  in  die  Heimat  Dur  ge- 

sperrt war.  Doch  diesor  »Fnumis«  war  Dir  cm  Landsmann  auch  vom 

Namen  her,  in  einer  neuen  Heimat,  und  er  war  auf  Dich  zugekommen 

mit  einem  Wort,  das  Du  zu  dieser  Gelegenheit  brauchtest.  Wieder  hatte 

die  Sprache  für  die  Verbundenheit  der  Menschen  gezeugt,  hatte  sie  sich 

erwiesen  als  die  erste  und  letzte  Heimat  von  uns  allen,  die  die  Erde  um- 

kreist, die  sie  fafibar,  grdibar  macht  Immer  wieder,  wenn  ich  diesen 

Schluß  lese,  sehe  ich  die  Erde  neben  Dir  stehen. 

»In  der  Luft,  da  bleibt  deine  Wurzel,  da,  /  in  der  Luft.  /  Wo 

sich  das  Irdische  ballt,  erdig,  /  Atem- und- Lehm«  (NR88).  So  kommt  es 

am  Ende  Deines  nächsten  Gedichtbandes  wieder.  Es  war  die  Trauer  um 

Deine  verlorene  Heimat,  einen  Ort,  den  wir  nun  au&usuchen  haben, 

aber  auch  so  etwas  wie  die  Einwilligung  in  dieses  Schicksal  -  darf  man  es 

aussprechen  -  wenn  es  für  die  Heimkehr  (AG  147)  -  dies  Wort  fällt  so- 

wohl in  der  Rede  als  auch  im  Gedicht  -  wenn  es  für  die  Heimkehr  des 

Menschen  nötig  war. 

Ich  weiß  inzwischen:  Diese  Haltung  ist  bd  einem  Juden 

nach  einer  Zeit  der  furchtbaren  Zerstörung  nicht  ohne  Vorbild.  Man 

hat  mir  erzählt,  sobald  ich  in  der  jüdischen  Gemeinschaft  von  Dir  zu 



82 LMl  BulUtm  59  (J98I) 

spredicn  anfing,  von  der  Bewegung  des  Sabbatai  Zwi,  der  vor  300 Jah- 

ren, nach  den  Chmielnicki- Pogromen,  als  »falscher  Messias«  auftrat, 

vom  Glauben  an  Bar  Kochba  nach  der  Zerstörung  des  zweiten  Tem- 

pels. Doch  daß  einer  von  ihnen  so  zu  Werke  gegangen  wäre  wie  Du,  so 

vorsichtig,  so  eingedenk  aller  Widerstände,  mit  so  genauer  Liebe, 

konnte  man  mir  nicht  erzählen. 

Nur  hat  man  es  Dir  noch  nicht  geglaubt.  Es  heißt  noch, 

Dein  Wort  sei  zu  dunkel,  zu  unverständlich,  zu  vieler  Interpretationen 

iahig,  als  daß  es  je  einem  Volke  etwas  bedeuten  könnte.  Aber  im  Ge- 

dicht »Die  hellen  Steine«  protestiertest  Du  gegen  den  Vorwurf  der  Un- 

verständlichkeit.  Du  glaubtest,  daß  es  wenigstens  einem  Menschen  ge- 

geben sein  würde,  Dich  zu  verstehen,  und  dieser  Mensch  könnte  es  dann 

anderen  klarmachen: 

Ich  seh  dich,  du  f^ückst  sie  mit  meinen 

fioien,  meinen 

Jedermannshänden,  du  tust  sie 

ins  Abermals-Helle,  das  niemand 

zu  weinen  braucht  noch  zu  nennen  (NR53). 

»Das,  meine  Damen  und  Henen,  hat  keinen  ein  für  allemal  feststehen- 

den Namen,  abo*  ich  glaube,  es  ist ...  die  Dichtung.«  Dichtung  ab 

menschliches  Bewußtsein,  als  Erneuerung  der  menschlichen  Hoffnung, 

als  »kommende  Religion«  die  auch  eine  »commode«  Religion  wäre,  im 

Sinne,  daß  sie  dem  Menschlichen  wirklich  angemessen  wäre  und  nicht 

zur  Ursache  neuer  Tränen  werden  konnte,  ̂ e  würde  auch  keinen 

»Namen«  haben,  im  Same,  daß  die  Namen,  die  man  den  Religionen 

gibt,  die  Menschen  voneinander  trennen  und  aufeinander  hetzen.  Im 

Angesicht  der  »für  die  Gegenwart  des  Menschlichen  zeugenden  Maje- 

stät des  Absurden«  würde  das  nicht  mehr  möglich  sein. 

Ich  glaube.  Deine  Ho&ung  war,  daß  die  Menschen  durch 

Dein  Verttindnis  der  Welt  langsam  zueinander  finden  würden.  Es 

nimmt  Zeit,  man  muß  nur  wissen,  daß  nichts  anderes  nötig  ist. 

Und  es  steigt  eine  Erde  herauf,  die  unsre, 
diese. 

Und  wir  schicken 

keinen  der  Unsera  hinunter 
zu  dir, 

Babel  (NR70). 

»Wir«:  Das  sind  die  Sprechenden  und  Hörenden,  deren  Einverständnis 

die  Wirklichkeit  ausmacht.  )»Babel«  -  die  GeseUschaft,  in  der  kdner  die 

Sprache  des  anderen  versteht  -  wird  dieser  wahren  Gemeinschaft  nichts 
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anhaben  können.  Man  muß  nichts  umwerfen,  man  muß  nur  festhalten 

können,  sich  von  der  Wahrheit  nicht  entfernen. 

Das  Eine  Geheimnis 

mischt  sich  für  immer  ins  Wort. 

(Wer  davon  abfallt,  rollt 
unter  den  Baum  ohne  Blatt.)  (FS40) 

Inmiar  wiedar  schildert  Do  dtti  Vcnrgang  der  Bildung  der  wahren 

Gcmeiiisdiaft,  deren  zentrale  Metapher  die  Rose  ist. 

Wer  sein  Herz  aus  der  Brust  reißt  zur  Nacht,  der  langt  nach der  Rose  (MG49). 

•  •  • 

Stille!  der  Dom  dhingt  dir  tiefer  ins  Herz: 

er  steht  im  Bund  mit  der  Rose  (MG73). 

•  •  • 

Wachstum. 

Herzwand  um  Herzwand 

blättert  hinzu  (SG25). 

... 

Ein  Nichts 

waren  wir,  sind  wir,  werden 

wir  bleiben,  blühend: 

die  Nichts-,  die 
Niemandsrose. 

Mit 

dem  Griffel  seelenhell, 

dem  Staubfaden  himmelswüst, 

der  Krtme  rot 

vom  Purpurwort,  das  wir  sangen 

über,  o  über 
dem  Dorn  (NR23). 

Man  kann  bei  »Stille!«  vielleidit  von  einem  lieb^gedidit  im  engeren 

Sinne  spredien,  bei  »P»aim«  von  einem  Gedicht,  das  vorwiegend  der 

Opfer  gedenkt.  Aber  im  Symbol  der  Rose  wird  die  Trennung  aufgeho- 

ben. Weit  überzeugender  als  den  Rabbinern  in  ihrer  Deutung  des  Hohe- 

liedes,  gelang  es  Dir  in  Deinen  Gedichten,  die  Liebe  der  einzelnen  als 

symbolische  &iullung  der  Gemeinschaft  darzustellen.  Es  gelang  Dir, 

glaube  idi,  wegc»  der  Ofeihdt  und  Wahrheit,  die  Du  von  der  Liebe 

fordertest,  wegen  der  Identifizierung  der  Menschen  miteinander  durch 

das  Wort,  die  Du  in  der  umgebenden  Gesellschaft  sehen  wolltest.  Dir 

scheint  so  etwas  wie  eine  häusliche  Weltordnung  vorzuschweben: 
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wohnen  werden  wir,  wohnen 

•  •  • 

...  in 

dir, 

Beth:  das  ist 

das  Haus,  wo  der  Tisch  steht  mit 

dem  Licht  und  dem  Licht  (NR77). 

Hinter  dem  Tisch  mit  den  Sabbatkenen  erscheint  die  Gestalt  Deiner 

Mutter.  Du  daditest  wohl  an  eine  Ordnung  der  Welt  in  ihrem  Geiste. 

Wo  das  Gefühl  der  Zugehörigkeit  der  Menschen  zueinander  Ausdruck 

finden  würde  in  der  Sorge  und  Fürsorge  für  die  Bedürfhisse  alier  einzel- 
nen. 

SCHALLTOTES  SCHWESTERGEHAUS, 

laß  die  Zwei^glaute  ein, 

die  ausgefragten: 

sie  mummeln  das  Großherz  zusammen 

und  tragen  es  huckepack  zu 

jeder  Not,  jeder  Not  (LZ82). 

Machtest  Du  Dir  ein  Bild  von  den  Einrichtungen  in  dieser  neuen  Wdt? 

Denn  meist,  wenn  von  der  Utopie  geredet  wird,  werden  andere  Gesell- 

schaftsformen entworfen  und  gezeigt.  Ich  konnte  wenige  solche  Bilder 

entdecken  «  nur  dies  eine: 

Es  kommen  alle,  keiner  fehlt  und  keine. 

(Sipheten  und  Probyllen  sind  dabei.)  (AW89) 

»Sipheten  und  Probyllen«  sind  wohl  als  »Propheten  und  Sibyllen«  zu  le- 

sen. Es  waren  gewiß  diese  Zeilen,  die  mich  zu  einem  Gedicht  anger^t 

haben,  das  eine  Einladung  zu  einer  solchen  prophetkchen  Versamm- 

lung ist  -  zu  einer  Versammlung,  wo  man  die  Wahriieit  sprechen  und 

gemeinsam  an  den  »Tikkun  ha-Olam«,  der  Reparatur  der  Welt,  denken 

könnte.  Aber  Du  regst  nur  zu  solchen  Gedanken  an,  Du  machst  davor 

halt,  sie  zu  entwickeln.  Vielleicht  wäre  eine  solche  Entwicklung  für  Dich 

zu  nahe  dem  »Elargissez  VAxin  (AG  146)  Merden,  das  Du  am  Ende 

nidit  nadisprechen  konntest  Du  förditelest  Didi  vielleicht  vor  dem 

Groß-Tun,  vor  dem  oberflächlichen  Machen,  vor  dem  Verrat  in  der 

Ausführung,  die  Du  schon  in  den  sozialistischen  Bewegungen  gesehen 

hattest.  Du  zogst  es  vor,  mit  den  Gedanken  im  Unsichtbaren  zu  bleiben, 

in  einem  »Hinterraum«,  wo  du  fühltest,  daß  sich  etwas  voHbereitet* 

Sdiauföden,  Sinnffiden  aus 

Naditgalle  geknüpft 

hinter  der  Zeit: 
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wer 

ist  unsichtbar  genug, 

euch  zu  sehen?  (AW84) 

•  •  • 

Die  Köpfe,  ungeheuer,  die  Stadt, die  sie  baun, 

hinterm  Glück  (FS25). 

•  •  • 

Umweg- 

karten, phosphorn, 

weit  hinter  Hier  von  lauter 

Ringfingern  geschlagen  (FS14). 

•  •  ■ 

langsam,  blutunterwaschen 

konfiguriert  sich 

das  selten  verheißene 

rechte 

Neben- 

leben (LZ53). 

«  •  • 
das  Amselpaar  hängt 

neben  uns,  unter 

unsem  gemeinsam  droben  nut- 
ziehenden weißen 

Meta- 

stasen (SP30). 

•  •  a 

Vertag  dich  nicht,  du  (SP39). 

Vielleicht  irgendwo,  vielleicht  sogar  jenseits  der  Sprache,  knüpfen  sich 
schon  die  Fäden,  die  uns  miteinander  verbinden.  »Metastasen«:  Das  ist 

ein  unwillkürliches  Wachsen  an  viden  Orten,  die  irgendwie  miteinan- 
der in  Verbindung  stehen. 

Und  dennoch  kommt  immer  wieder  die  Forderung  nach 

bewußtem  Ins- Werk-Setzen  Deiner  Einsichten: 
hol  nuch  runter, 

mach  mit  um 

Emst  (SP24). 

Am  Ende  mußtest  Du  auf  uns  hoffen  -  auf  uns.  Deine  Leser,  daß  wir  mit 

Hilfe  Deiner  Worte,  angespornt  auch  durch  die  Trauer  um  Dich,  nun 

zusammen  in  die  Enge  gehen  würden,  um  Befrdiu^  und  £drwdleniiig 
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iti  eriiliren:  dafi  so  wie  Du,  »in  Dein  tiefstes  geklemmt«,  Dir  in  Gedich- 

ten ein  Schicksal  entwarfst,  so  wir  uns  nun  die  Formen  entwerfen  müs- 

sen, in  denen  wir  Deinen  Einsichten  treu  Idbea  lumnen.  »Augen-  / 

schwärme  passieren  die  Enge  . . .«  (LZ77). 

WAHNGANGER-AUGEN:  in  euch 

münden  die  übrigen  Blicke. 
Eine  einzige 

Flut 

schwillt  an. 

Bald  gEnzt  ihr 

den  Felsen  zutode,  auf  den  sie 

gesetzt haben,  wider 

sich  selbst  (LZ93). 

Die  )^nzige  Flut«:  Die  wird  wohl  zuerst  eine  Tränenflut  sein.  Aber  sie 

ist  auch  Licht,  Einsicht,  gemeinsame  Vision.  Der  Felsen,  auf  den  die 

Menschen  gesetzt  haben,  wider  sich  selbst:  Das  habe  ich  immer  als  eine 

materialistische  Weltanschauung  verslanden,  die  den  Mensdien  Frei- 

heit und  Würde  nimmt,  jetzt  sehe  ich,  dafi  mit  »gesetzt«  auch  das  »Na- 

turgesetz« gemeint  sein  kann.  Aber  der  »Fels«  kann  auch,  wie  ich  ge- 

lernt habe,  ein  Name  für  Gott  sein.  Gleichviel:  Du  konntest  Dich  eben- 

sowenig mit  einem  Gott  abfinden,  auf  den  man  sich  verlassen  und  sich 

so  aus  der  letzten  Verantwortung  hieben  würde,  wie  mit  dem  Materia- 

lismus. Die  Wiederentdeckung  der  »utverdächtigen  Fundsache  Seele« 

sdlte  ein  freies,  verantwortungsvolles,  gemeinsames  Handeln  ermögli- 
chen. 

Es  wird  ein  Gehn  sein,  ein  großes, 

weit  über  die  Grenzen, 

die  mt  uns  ziehn  (ZG41). 

Die  Grenzen-  das  sind  auch  die  Grenzen  des  Individualismus.  Es  sollte 

nun  einem  Menschen  möghch  sein,  auch  in  eines  anderen  Sache  zu 
handeln. 

Ich  wollte  mit  Dir  als  httzm  die  Frage  Deines  Verhältnis- 

ses zum  Lande  Israel  besprechen.  Denn  hier  bin  ich  ja.  Ich  bin  hier,  weil 

Du  einmal  hier  gesagt  hast:  »Sag,  daß  Jerusalem  ist«  (ZG43).  Damit 

gabst  Du  der  Hauptstadt  der  Utopie-  dieser  Stadt,  die  auch  Petropolis, 

auch  Paris,  auch  wohl  -  »toskanisch«  (NR68)  -  Florenz  hieß,  die  insge- 
heim für  Dich  wahrscheinlich  immer  Gzemowitz  war  *  ibf^cn  ältesten, 

endgültigen  Namen  wieder.  Inzwisdien  habe  ich  audi  aus  anderai 

Quellen  gelernt,  daß  Dein  Traum  hier  zu  Hause  war. 
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heimgekehrt  in 
den  unheimlichen  Bannstrahl 

der  die  Verstreuten  versammelt,  die 

durch  die  Sternwüste  Seele  Geführten  (NR89). 

vom  Osten  gestreut,  einzubringen  im  Westen,  gleich-ewig 

(FS90). 
Diese  ungeheuere  Geste  des  Versammdns,  die  Deine  Gedidite  wieder 

und  Wied«*  ausfuhren:  sie  kommt  ja  von  den  Propheten  Jerusalems;  am 

Ende  hast  Du  zitiert.  Auch  der  Traum  einer  »reinen  Sprache«,  durch 

die  die  Menschen  »nut  einer  Schulter«  Gott  dienen  werden,  wurde  zu- 

erst hier  geträumt. 

Und  doch,  ab  Du  einmal  hierhergekonunen  bbt,  im  Jahre 

vor  Deinem  Tode,  konntest  Du  nicht  bleiben. 

Es  mag  viel  Zufalliges  dazu  beigetragen  haben.  Aber  die 

Hauptgründe  glaube  ich  zu  erbhcken  in  der  Ansprache,  die  Du  in  Tcl- 

Aviv  gehalten  hast:  eine  kurze,  für  mein  Ohr  eigentümlich  verlegen 

kUngende  Rede. 

Ich  bin  zu  Ihnen  nach  Israel  gekommen,  weil  ich  das  ge- 

braucht habe.  Wie  nur  selten  eine  Empfindung,  beherrscht 

mich,  nach  allem  Gesehenen  und  Gehörten,  das  Gefühl, 

das  Richtige  getan  zu  haben  -  ich  hoffe,  nicht  nur  für  mich 

allein.  Ich  glaube,  dnen  Begriff  zu  haben  von  dem,  was  jü- 

dische Einsamkeit  sein  kann,  und  ich  verstehe,  inmitten 

von  so  vielen,  auch  den  dankbaren  Stolz  auf  jedes  selbstge- 

pflanzte  Grün,  das  bereitsteht,  jeden  der  hier  vorbeikommt, 

zu  erfirisdien;  wie  ich  die  Freude  begreife  über  jedes  neu  er- 

worbene, selbsterf&llte,  erMLtt  Wort,  das  herbeieilt,  den 

ihm  Zugewandten  zu  stärken  -  ich  begreife  das  in  diesen 

Zeiten  der  allenthalben  wachsenden  Selbstentfremdung 

und  Vermassung.  Und  ich  finde  hier,  in  dieser  äußeren  und 

inneren  Landschaft,  viel  von  der  Wahrheitszwängen,  der 

Selbstevidenz  und  der  weltc^^en  Einmaligkeit  großer 

Pbesie.  Und  ich  glaube,  mich  unterredet  zu  haben  mit  der 

gelassen-zuversichtlichen  Entschlossenheit,  sich  im 
Menschhchen  zu  behaupten. 

Ich  danke  alldem,  ich  danke  Ihnen. 

^n«n  Leser  Deines  früheren  Werkes  föUt  zuerst  dieses  Wort  von  der 

itgelassen-zuversichtlichen  Entschlossenheit,  sich  im  Menschlichen  zu 

behaupten«  auf  Aber  einige  Tage  später  sagtest  Du  zu  einem  Freund  in 

Jerusalem:  »Der  Meridian  ist  mein  Glaubensbekenntnis«.  Und  zu  jenem 
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Glauben  paßt  dieses  Wort  nicht.  »Das  ist  ein  Hinaustreten  aus  dem 

Menschlichen  .  .  .« 

Man  könnte  es  vielleicht  so  sagen:  Der  (säkulare)  Staat  Is- 

raels wurde  gegründet  in  dem  Wunsch,  hier,  in  dieser  Welt,  ab  ein&che 

Menschen  -  auch  als  allzu  menschliche  Menschen  -  weiterzuleben. 

Ohne  den  schrecklichen  Fragen  nach  der  Menschennatur,  nach  dem 

Verhältnis  zwischen  Gott  und  Mensch,  die  durch  den  Holocaust  aufge- 

worfen wurden,  auf  den  Grund  zu  gehen.  Nicht  die  Utopie,  sondern  ein 

Weiterleben  in  dieser  Weit  wurde  gesucht.  Heute  schaut  niemand  mehr 

sehr  frohen  Hirzens  in  die  Zukunft  dieses  Versuchs;  sie  ist  zu  deudich 

mit  der  Zukunft  dieser  Welt  verbunden.  Die  Logik  dieser  Welt,  die  Lo- 

gik von  Verrat  und  Entropie,  von  Gewalt  und  Zerstörung,  wird  sich 

auch  hier  durchsetzen,  wenn  man  sich  nicht  gegen  sie  aufstellt.  Wenn 

man  nicht  ein  entschiedenes,  endgültiges  »Nein«  zu  dieser  Logik  sagen 

kann  -  aber  das  heißt  aus  dem  Menschlichen  hinaustreten  -  gibt  es  für 

das,  was  wir  das  Menschliche  -  »die  Gegenwart  des  Menschlichen«  - 

nennen  möchten,  wohl  keine  Zukunft.  Ich  habe  es  Deinen  Worten  nicht 

geglaubt.  Dein  Tod  hat  es  mir  gesagt. 

Aber  -  ich  muß  es  zuletzt  eingestehen  und  Dir  sagen  -  ich 

höre  jetzt  auch  etwas  anderes:  »Inmitten  von  so  vielen  . . .«  Wärest  Du 

bereit  gewesen,  Deine  Einsamkeit  aufzugeben?  Ich  sehe  Dich,  wie  Du 

aus  der  Fremde  zurückkamst,  wo  Dein  Wort,  das  Wort  eines  von  Israel 

Abgetrennten,  nicht  vermocht  hat,  Gemeinschaft  zu  stiften.  Du  kommst 

wieder,  und  -  die  Gemeinschaft  ist  da,  sie  hat  auf  Dich  nicht  gewartet. 

Du  willst  es  nicht  einsehen,  wehrst  Dich  dagegen,  machst  unserem 

Lande  das  Kompliment,  daß  es  »viel  von  den  Wahrheitszwängen,  der 

Selbstevidenz  und  der  weltoflenen  Einmaligkeit  großer  Poesie«  hat  - 

das  heißt,  Du  willst  die  Poesie  als  absoluten  Maßstab,  auch  hier,  beibe^ 

halten.  Und  als  Du  Dich  odtfemtcst,  als  Du,  statt  wieder  hierherzu- 

kommen, in  den  Tod  gingst  -  war*s  nicht  auch  um  dieser  Dein  lebens- 

langes Bemühen  in  Frage  stellenden  Begegnung  auszuweichen? 

Verzeih,  ich  sollte  es  vielleicht  nicht  sagen,  weil  Du  Dich 

nicht  verteidigen  kannst.  Aber  ich  muß  es  sagen,  wenn  es  richtig  war, 

daß  ich  gewissermaßen  an  Deiner  Stelle  -  die  Uberlieferung  lehrt,  daß 

der  Beeinflußte  das  vom  Beeinflussenden  Versäumte  an  dessen  Stelle 

nachholen  kann  -  nun  endlich  hierhergekommen  bin  und  vor  der  gro- 

ßen Frage  stehe:  der  Frage  nach  dem  Verhältnis  zwischen  Dichtung 

und  Torah.  Desto  dringender  stellt  sich  mir  diese  Frage,  weil  ich  als 

Prosely  ün  mich  verpflichtet  habe,  dem  Gesetz  zu  folgen.  Einer  der  größ- 

ten Denker  der  letzten  Generation,  der  Rabbiner  Abraham  Yitzchak 
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den  mir  Dein  Wort  eingeflößt  hat,  habe  ich  bei  ihm  wiedergefunden. 

Aber  auch  er  hat  die  Frage  nicht  entscheiden  können,  weldien  Platz  ein 

Wort  im  Leben  Israels  einnimmt,  das  sich  nicht  auf  die  Tradition  als 

Autoriiät  stützt,  sondern,  aus  der  Tiefe  der  einzelnen  Seele  inmitten  der 

gegenwärtigen  Situation  aufsteigend,  sich  auf  die  Evidenz  von  Worten 

und  Dingen  beruft.  Und  ich,  die  ich  nun  sehe,  wieviel  von  Stobc  und 

Selbstverblendung  ins  poetische  Wort  einzugehen  vermag,  habe  mich 

schon  oft  gefragt,  ob  ich  nicht  versuche,  dem  Gott  Israels  ein  fremdes 

Feuer  zu  opfern. 

Und  diese  Evidenz  von  Worten  und  Dingen  -  gibt  es  sie 

überhaupt.^  Gibt  es  für  Dich,  fiir  irgendeinen  Dichter,  ein  gemeinsames 

Zuhören,  irgendeine  gemeinschaftliche  Verbindlichkeit,  oder  nur  aus- 

einanderstrebende Interpretationen?  Ich  weiß  es  nicht,  nur  die  Zeit 

wird  wohl  die  Antwort  geben,  die  Zeit  und  das  Leben  in  dieser  Gemein- 

schaft, die  schon  da  war.  Aber  gerade  hier,  in  diesem  Lande,  wo  sich 

viele  Wege  kreuzen,  ist  manches  auf  mich  zugekommen,  was  noch  für 

Dich  spricht.  Ein  Gedicht  von  einem  jungen  Dichter,  der  Dich  tief  emp- 

fimden  hat.  Eine  Erinnerung  von  einer  Dame,  die  Dich  in  der  Jugend- 

zeit kannte.  Sie  hat  Dich  mir  beschrieben,  wie  Du  vor  der  Katastrophe 

warst:  so  voller  Lebensfreude,  daß  Du  alles  in  Spaß  verwandeln  mußtest 

vor  lauter  Übermut,  und  »nicht  normal  schön  -  buchstäbüch  wie  ein 

junger  griechischer  Gott«.  Sie  hat  beschrieben,  wie  Du  dnmal  unter 

Bäumen,  am  Rand  einer  Wiese,  die  mit  Blumen  so  blau  war  wie  der 

Himmel  und  die  man  die  »Paradieswiese«  nannte,  in  einer  Gruppe  von 

Jugendlichen  Rilke  vorlasest. 
Seltsam:  Jemand  hat  mir  einst  Sylvia  Plath,  die  sich  mit 

dreißig  das  Leben  nahm,  und  deren  Werk  mir  wie  dnc  Vorahnung  des 

Demen  war,  auch  ab  ein  außerordendich  frohes,  schönes  Kind  be- 

schrieben. Dante  hat  es  ji  gesagt:  Je  vollkommener  ein  Wesen  ist,  desto 

stärker  empfindet  es  sowohl  Gutes  als  auch  Schümmes.  Und  ich  weiß; 

Es  war  nicht  der  Schmerz  in  Deiner  Stimme,  der  mich  so  zu  Dir  hinge- 

zogen hat.  Denn  Schmerz  und  furchtbare  Nachrichten  hat  diese  Welt 

genug.  Es  war  die  Erinnerung  an  eine  schöne  Jugend,  an  eine  Vollkom- 

menheit des  Lebens,  die  in  dieser  Welt  vielleicht  nur  selten  erschienen 

ist.  Schon  bevor  ich  diese  Erinnerung  kannte,  war  mir  angesichts  Deiner 

Gedichte  der  Gedanke  gekommen,  ob  nicht  in  der  Dichtung  sich  etwas 

von  der  ursprünglichen  Vollkonmienhdt  des  Ebenbildes  behaupte. 

Ich  denke  zuletzt  an  ein  Gedicht,  das  ich  einmal  in  einem 

germanistischen  Seminar  kennengelernt  habe.  Es  gab  damals  viel  Rät- 
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sclraten  darüber,  wen  Hölderlin  als  den  »Fürsten  des  Fests«  wohl  an- 

sah, ich  erinnere  mich  an  die  Namen  von  Christus  und  Napoleon.  Spä- 

ter, als  ich  Dich  in  Paris  besuchte,  merkte  ich,  daß  gerade  in  jener  Wo- 

che viele  der  Zeitschriften  an  den  Kiosken  Büder  von  Napoleon  trügen. 

Eine  Wdle  lai^  habe  ich  dann  behauptet,  den  Namen  des  Fürsten  zu 

wissen.  Aber  behaupten  will  ich  nichts  mehr,  nur  davon  träumen,  das 

Gedicht  in  einer  Gesellschaft  -  hier  -  zu  hören,  die  erste  Strophe  nur: 

FRIEDENSFEIER 

Der  himmlischen,  still  widerklingenden. 

Der  ruhigwandelnden  Töne  voll. 

Und  gelüftet  ist  der  altgebaute. 

Seliggewohnte  Saal;  um  grüne  Teppiche  duRet 

Die  Freudenwolk  und  weithinglänzend  stehn, 

Gereiftester  Früchte  voll  und  goldbekränzter  Kelche, 

Wohlangeordnet,  eine  prächtige  Reihe, 

Zur  Seite  da  und  dort  aufsteigend  über  dem 

Geebneten  Boden  die  Tische. 

Denn  ferne  kommend  haben 

Hieher,  zur  Abendstunde, 

Sich  liebende  Gäste  beschieden. 

Kmnmst  Du  nun  auch? 

MG  "  Päul  Celan: 

MoAii  und  Gedächtnis,  Deutsche  Verlags-Anstalt,  Stuttgart 
1952. 

VS  -  Von  SckwilU  zu  SckmUe^  Deutsche  Verlags-Anstalt,  Stuttgart 
1955. 

SG  -  SpradkgiUer,  S.  Fischer  Verlag,  Frankfurt  am  Main  1959. 

NR  -  Die  Niemandsrose ,  S.  Fischer  Verlag,  Frankfurt  am  Main  1963. 

AW  -  Atemwende,  Suhrkamp  Verlag,  Frankfurt  am  Main  1967. 

FS   -  FadmomuH,  Suhrkamp  Verlag,  Frankfurt  am  Main  1968. 

LZ  -  Ucktzmng,  Suhrkamp  Verlag,  Frankfurt  am  Main  1970. 

SP    -  Schneepart,  Suhrkamp  Verlag,  Frankfurt  am  Main  1971. 

ZG  -  Zeitgehöft,  Suhrkamp  Verlag,  Frankfurt  am  Main  1976. 

AG  -  Ausgewählte  Gedichte,  Zwei  Redeny  Suhrkamp  Verlag,  Frank- 
furt am  Main  1968. 

1  Sekechim:  »Gottcsherrlichkcit«,  die  in  die  Welt  ergossene,  als  weiblich  gedachte  Gött- 
Ikhkeit. 

2  Zeitangaben  in  Pmd  Cekm:  Gedichte:  Eine  Auswahl,  Frankfurt  am  Main  1959. 
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3  5.  Isntl  Chdfen:  Paul  Celan:  Eine  Biographie  seiner  Jugend.  Frankfurt  am  Main  1970, S.  21. 

4  Hmt  Nmmm  hat's  gemerkt:  Zur  Lyrik  Paul  Celans,  Göttingen  1968,  S.  42. 5  Psalmen  IIS,  5. 

6  Dküuid  Meimcke  (Hrsg.):  Über  Paul  Celan,  Frankfurt  am  Main  1970.  S  27 
7  ebenda. 

8  Kiddusck-haSchem:  »Heiligung  des  Namens«  -  der  jüdische  Märtyrertod. 
9  Dietiiiiä  Meimcke:  Wort  und  Name  bei  Paul  Celan:  Zur  WidcrrufUcbkdt  da  Gedichia. 

Bad  Homburg  1970,  S.  67.  
'««m««, 

^Ü^"*"^"  ̂"^  ̂^•J*^**""^*^''^^^'^*ß^c^«*ifi2icruflgdcrjü^^ 
11  Dialind  Meimcke  (Hrsg.):  Über  Paul  Celan.  Frankaut  am  Main  1970,  S.  7. 
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Deena  Fink 

»DIESE  NACHT  .  . 

AUS  DEM  ZYKLUS  GLÜHENDE  RÄTSEL  VON  NELLY  SACHS 

1  Diese  Nacht 

ging  ich  durch  eine  dunkle  Nebenstraße 

um  die  Ecke 

Da  legte  sich  mein  Schatten 

5  in  meinen  Arm 

Dieses  ermüdete  Kleidungsstück 

wollte  getragen  werden 

und  die  Farbe  Nichts  sprach  mich  an: 

9  Du  bist  jenseits! 

»Diese  Nacht . .  .« ist  das  Anfangsgedicht  des  Zyklus  Glühende  Rätsel.  Es 

wurde  geschrieben,  als  die  Dichterin  in  ihrem  achten  Lebensjahrzehnt 

war,  und  1963  ver^fentlicht. 

Nelly  Sachs  ist  als  »die  Schwester  Kafkas«  und  »die  Dichte- 

rin jüdischen  Schicksals«  bekannt.  Sie  wurde  1891  in  Berlin  als  Tochter 

jüdischer  Eltern  geboren  und  wuchs  in  einer  liberalen  Atmosphäre  auf, 

wo  »die  Assimilation  eine  Selbstverständlichkeit,  ein  schon  altes  >iait 

accompli«!^  war.  Ein  Kritiker  schrieb:  »Das  Wort  >Antisemitismus< 

blieb  dem  Kinde  Nelly  Sachs  unbekannt.«^  Einige  Jahrzehnte  später 

brachte  Nelly  Sachs  sieben  Jahre  unter  Hitlers  Schreckensherrschaft  zu. 

Im  Jahre  1940  wurde  ihr  befohlen,  sich  bei  einem  Arbeitslager  zu  mel- 

den, aber  sie  wurde  im  letzten  Moment  von  der  schwedischen  Schrift- 

stellerin Selma  Lagerlöf  gerettet  und  lebte  die  späteren  Jahre  ihres  Le- 

bens in  Stockholm  bis  zu  ihrem  Tod,  1970. 

Der  größte  Teil  ihrer  Werke  wurde  nach  der  Flucht  nach 

Schweden  geschrieben,  und  deshalb  spielen  die  Themen  der  Flucht,  der 

Eettung,  des  Exils  und  der  Wanderung  solch  eine  große  Rolle.  Die  an- 

deren wichtigen  Themen  sind  aus  der  Mystik,  nachdem  die  Dichterin 

zum  erstenmal  in  Schweden  die  Schriften  des  Chassidismus  und  andere 

jüdische  Bücher  u.  a.  Die  Geheimnisse  der  Schöpfung  (das  erste  Kapitel  des 

Sohar,  ein  kabbaUstischer  Kommentar  zum  Pentateuch)  zu  lesen  anfmg. 

Beide  Themen  -  Flucht  und  Mystik  -  sind  in  diesem  Gedicht  zu  finden. 

Bcngt  Hoknqvbt,  ein  skandinavischer  Kritiker,  schrieb  über  Ndly 
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Sadts:  »Sie  will  durch  ihr  Werk  allein  sprechen,  ein  Werk,  das  seinen 

Grund  in  den  fürchteriichen  Ereignissen  dieses  Jahrhunderts  hat  und 

nicht  auf  das  Private  zurückgeführt  werden  sollte.«^  Das  »glühende 

Rätsel«  ist  )Klas  Rätsel  Jude«,  das  Rätsd  des  Geopfertwerdens  und  die 

uralte  Frage  des  Exils  als  Daseinsform  des  Judentums/*  »Die  glühenden 
Rätsel  sind  die  Vorzeichen,  hinter  denen  sich  etwas  ganz  anderes  ahnen 

läßt.«« 

Dieses  Gedicht  besteht  aus  neun  Zeiloi,  von  denen  die 

zweite,  vierte,  sechste  und  achte  aus  Hauptsätzen  gebildet  sind.  Die  Zei- 

len la^n  keinen  gleichmäßigen  Rhythmus  erkennen.  Die  gebrauchte 
Zeitform  bleibt  immer  das  Imperfektum,  das  Tempus  der  Dauer  in  der 

Vergangenheit.  Das  Imperfektum,  das  auch  die  »Erzählform«  genannt 
wird,  und  das  persönliche  Fürwort  »ich«  in  diesem  Gedicht  beweisen 

das  Persönliche  des  Gedichtes,  um  zu  sagen,  daß  es  sich  hier  um  das  Le- 

bai  der  IMchterin  handelt.  Die  beklemmende  Atmosphäre  der  ersten 

drei  Zeilen  weist  auf  die  Flucht  und  die  Angst  vor  der  Verfolgung  hin. 

»Die  dunkle  Nebenstraße«  und  »die  Ecke«  sind  hier  der  Fluchtweg.  Der 
»Schatten«  der  vierten  Zeile  ist  auch  eine  Form  des  »Ich«,  ein  zweites 

»Ich«  sozusagen  und  wie  ein  Kind,  er  »wollte  getragen  werden«  wegen 

der  Fluchtmüdigkeit.  Die  Schlußzeüe  ist  die  Rettung:  »Du  bist  jen- 

seits!« 
Das  Unsichtbare  in  diesem  Gedicht,  d.  h.  der  »Schatten«  in 

der  Nacht  und  die  »Farbe  Nichts«  sind  von  einer  mystischen  Qualität. 

Ein  Schatten,  der  »legte  sich . . .«,  ist  ebenMs  ein  rätsdhafter  Eindruck. 

Die  »Farbe  Nichts«  stammt  aus  der  Mystik  und  ist  ein  Zeichen  des  Au- 

ßerweitlichen.  Auch  die  Entwicklung  des  »Ich«  zum  Schatten  und  dann 

zum  Kleidungsstück  hat  mystische  Bedeutung.  »Ein  Gedicht  wie  >Diese 
Nacht . .  .<  liest  sich  wie  ein  Geheimbericht^.«  Die  Nacht  und  der  Tod 

(»Jenseits«)  haben  bei  Ndly  Sachs  oft  eine  positive  Bedeutung,  und 
zwar  bezeichnen  sie  den  kabbalistischen  Begriff  des  Transzendenten. 

»Du  bist  jenseits«  ist  eine  Rettung,  ein  Auferstehen.  Der  Tod  war  für 

diese  Dichterin  kein  Feind.  Im  Gegenteil,  sie  hat  oft  gesagt:  »Der  Tod  ist 

mein  Lehrmeis  ter  gewesen.«^  Auch  die  Nacht  war  für  sie  kein  Feind,  die 

Nacht,  die  Novalis  »dk  Tageszeit  der  Seele«»  nannte.  Nelly  Sachs  stu- 

dierte die  Werke  von  Jakob  Böhme,  der  über  den  Begriff  »Nichts« 
schrieb:  »Nichts  ist  die  Suche  nach  Etwas.«^ 

Für  Neily  Sachs  heißt  Schreibenkönnen  Überlebenkönnen: 

»Hätte  ich  nicht  schreiben  könnt»!,  so  hätte  ich  nicht  äberlebt«^<^ 

Durch  den  so  beschriebenen  Stil  -  »halb  mystische  Fügung,  halb  rech- 

nende Tat«"  -  sieht  der  Leser  in  diesem  Gedicht  die  tragische  Ge- 
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schichte  des  Lebens  der  Dichterin  und  gleichzeitig  ihre  optimistische 

Weltanschauung  und  ihre  Hoffnung. 

1  Mmgt  H§m§mt:  Dm  Budi  der  Niily  Sftd»;  Fimoybrl/M.  1968,  S.  25 

2  0*9  S.  25 

3  a.  a.  O.,  S.  24 

4  a.  a«  O«»  S*  43 

5  «.  a.  O.,  S.  67 

6  a.  a.  O.,  S.  397 

7  Sahflniiip  Verlag:  NtU^Smkt  iß  Ekm;  Mincheii  1966,  S.  43 

9  a.  a.  O.,  S.  24 

10  a.  a.  O.»  S.  328 

11  Häfy  Smks  ̂   Ekm,  S.  42 
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Diwid  Bankier 

OTTO  STRASS£R  UND  DIE  JUDENFRAGE* 

Am  9.  Mära  1 93 7  verurteilte  der  Volksgmchtshof  den  jüdischen  Studen- 

tm  Helmut  Hirsch  auf  Grund  eines  versuchten  Sprengstoffanschlages 

auf  dem  Reichsparteitagsgelände  und  der  Verbreitung  regimefeindli- 

cher Propagandaschriften  zum  Tode. 

Hirsch,  1916  in  Stuttgart  geboren,  ging  nach  Erlaß 

N ümberger  Gesetze  nach  Prag,  um  dort  sein  Architekturstudium  fortzu- 

setzen. Hirsch  gestand  während  sdner  Vernehmung  bei  der  Gestapo,  im 

Auftrag  der  Schwarzen  Fronte  Otto  Strassers  Emigrantenorganisation, 
gehandelt  zu  haben.  Otto  Strasser  leitete  damals  die  Aktionen  seiner 

Organisation  gegen  Hitler  von  der  tschechisch«!  Hauptstadt  aus.  Vor 

allem  der  Wille,  sich  als  Jude  und  im  Namad  des  j  üdisch«i  Volkes  gegen 

die  antisonitisdie  Politik  des  nationalsozialistischen  Regimes  aufzuleh- 

nen, bewegte  Hirsch  zu  seiner  Tätigkeit. 

Im  detaillierten  Protokoll2  des  Prozesses  gegen  Hirsch  heißt 

es  u.  a.:  »Der  Senat  hat  erwogen,  ob  der  Angeklagte  Hirach  gegenüber 
Deutschland  eine  Treueverpflichtung  hat  oder  nicht. 

Es  kann  hiai>d  nicht  übersehen  weitlen,  daß  er  selbst 

Deutschland  als  seine  Heimat  und  die  deutsche  Sprache  als  seine  Mut- 

tersprache bezeichnet,  auch  nach  eigener  Angabe  in  der  Hauptvechand- 
lung  sich  als  Deutscher  gefühlt  hat  [ . . .  ] . 

Daß  die  Handlungen  aus  S  83  Abs.  ffl  Ziß,  1, 3  und  4^  bei 

dnem  so  fenattsc^  Mensche  wie  Hirsch,  der  sich  als  Märtyrer  für  das 
jüdische  Volk  fühlte  und  als  solcher  zum  Einsatz  seines  Lebens  bereit 

war  -  wie  er  selbst  zugibt  -  als  ganz  besonders  gefährUch  zu  bewerten 
sind,  bedarf  im  Hinblick  auf  das  im  Vorhergehenden  Ausgeführte  und 
die  immer  noch  fortdauernde  Wühlarbeit  von  Staatsfeinden  im  Innern 

Deutschlands  sowie  demi  VeAindungen  mit  den  außerhalb  der  deut- 

schen Grenze  Idbenden  Feinden  wohl  keiner  weiteren  Begründung 

mehr.« Hirschs  Prozeß  und  seine  Verurteilung  ri^en  damals  in  der 

jüdischen  wie  auch  m  der  mcht-jüdischen  ÖffentUchkeit  starke  Erregung 

hervor,  und  bis  zur  Volbtodnmg  des  Urteils  wurde  eine  Kampagne  zur 

Rettung  seines  Lebens  und  zur  Aufhebung  des  Urteils  geführt.* 
So  sehr  dies  auch  verwundem  mag,  diese  Zusammenarbeit 

zwischen  J  uden  und  der  Schwarzen  Front  war  kein  Einzelfall  Weitete  Bei- 
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spiele  der  Beziehungen  zwischen  Juden  und  Otto  Strasser  sind  aus  ver- 

schiedenen Quellen  bekannt.  So  heißt  es  im  Monatsbericht  der  Gestapo 

vom  Sq>tember  1935,  der  über  die  Stinmiimg  innerhalb  der  Bevölke- 

rung und  über  die  regimefeindlichen  Aktivitäten  im  Bezirk  Saarbrücken 

berichtet:  »Gegen  18  Personen  wurde  Haftbefehl  erlassen.  Bemerkt  muß 

werden,  daß  sich  unter  den  Festgenommenen  zwei  Juden  befinden,  die 

die  Sckwarze  FmU  in  ihrem  Aufbau  mit  Geld  zu  unterstützoi  bei^ch- 

tigten.«^ Ein  weiteres  Beispiel  fmden  wir  in  den  Memoiren  des  jüdi- 

schen sozialistischen  Ideologen  Kurt  Hiller.  Er  schreibt  über  die  große 

Achtung  die  er  für  Strassers  Tätigkeit  empfand  und  erwähnt  sogar  eine 

graeinsam  verfaßte  hitlerfeindliche  Erklärung.^ 

Wettere  Quellen  bilden  die  Biographie,  die  der  englische 

Faschist  Douglas  Reed  über  ihn  schrieb,  sowie  Otto  Strassers  Memoiren, 

die  er  in  verschiedenen  Lebensabschnitten  verfaßte.^  In  seinen  Memoi- 

ren erwähnt  Otto  Strasser  die  Hilfe,  die  ihm  Juden  in  Wien  und  Prag 

zukommen  ließen.  In  anderen  Quellen  dieser  Zeit  finden  wir  im  Gegen- 

satz zu  dieser  wohlwollenden  Meinung  eine  andere,  feindliche  Haltung 

gegenüber  Strasser.  Es  bestand  ein  fast  allgemeiner  Konsensus  der  anti- 

nazistischen Emigrantenkreise  in  der  Ablehnung  Strassers,  und  er  wurde 

außer  von  einer  kleinen  Anzahl  von  Leuten,  die  mit  ihm  zusammenarbei- 

teten, durch  die  Mehrzahl  der  antifaschistiidhea  Aktivisten  boykottiert. 

Was  seine  Einstellung  zur  Judenfrage  betraf,  so  behauptet  die  linksge- 

richtete Enugrantenpresse,  daß  Strasser  von  Streicher  nidit  zu  unter 

scheiden  sei.* 

So  stellt  sich  natürlich  die  Frage,  wie  einzelne  Juden  oder 

jüdische  Kreise  eine  derart  umstrittene  Figur,  die  zu  den  Gründern  der 

norddeutschen  Fraktion  der  NSDAP  zählte,  als  diese  ihre  ersten  Schritte 

in  Beriin  machte,^  überhaupt  unterstützen  konnte.  Umso  mehr,  da  sich 

diese  Zusammenarbeit  ja  nicht  nur  auf  finanzielle  Hilfe  bei  der  Agitation 

gegen  das  Dritte  Reich  bescluränkte,  sondern  auch  mit  Gefährdung  der 

eigenen  Person  verbunden  war,  dort  zumindest,  wo  es  sich  um  Ein- 

schleusung  von  Ulegakm  Material  und  um  die  Ehirchfiihrung  von  Sabo- 

tageakten handelte. 

Otto  Strasser  wurde  1897  im  mittelfränkischen  Windsheim 

geboren,  war  anfänghch  Sozialist  und  wurde  1925  Mitglied  der  NSDAP. 

Nach  seinem  Bruch  nüt  Hitler  gründete  er  die  Kampfgmmschaß  rembt- 

timäm  NiOumaboziatisUn  (Sckwane  Pnmi)  und  schied  1930  aus  der  Par- 

tei aus.  Die  umfassende  historische  Literatur,  die  sich  mit  der  Geschichte 

der  NSDAP  befaßt,  beschreibt  die  Gebrüder  Strasser»«  ab  die  führenden 
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Persönlichkeiten  in  der>linken<  norddeutschen  Fraktion;  während  Gre- 

gor sich  nach  außen  hin  dank  seines  organisatorischen  und  rhetorischen 

Talents  profilierte,  so  war  es  Otto,  der  nach  einheUiger  Meinung  der  For- 

scher die  antikapitalistische  Doktrin  und  das  politische  Programm  ent- 

warf. So  dürfen  wir  annehmen,  daß  die  Progranmipunkte,  die  die  Juden 

betreffen,  von  ihm  persönlich  verfaßt  oder  zumindest  inspiriert  wurden; 

die  Analyse  der  Ansichten  und  Einstellungen  Strassers  ermöglicht  uns 

gleichzeitig  einen  Vergleich  nüt  d^  Standpunkten  der  süddeutschen 

Fraktion  der  Partei  zu  zidien,  die  unter  der  Führung  Hitlers,  Rosenbergs 

und  Streichers  stand. 

In  ihrer  Mehrzahl  behandeln  historische  Untersuchungen 

die  Beziehungen  zwischen  den  Gruppen  in  der  Partei  als  Kompetenzkon- 

flikte in  den  oberen  Grenüen  der  Parteiführung.  Sie  unterlassen  es  meist, 

den  ideologischen  Hintetgründen  nachzugehfio,  die  hinter  diesai  Kon- 
flikten standen. 

Dagegen  beschreibt  Albert  Krebs,  der  damals  Gauleiter  in 

Hamburg  war,  die  norddeutsche  Fraktion:  »Ungefähr  alles,  was  der  Par- 

teileitung in  Münchai  an  grundsätzlichen  Forderungen  heilig  war, 

wurde  hier  irgendwann  einmal  als  fragwürdig  hingestellt  oder  offen 

madig  gemacht:  Der  Deutsche  Gruß,  der  kollektive  Antisemitismus,  das 

faschistische  Führerprinzip,  der  außenpolitische  Antibolschewismus, 

selbst  der  innenpolitische  Kampf  gegen  den  Kommunismus.«" 

Aus  den  Punkten,  die  Krebs  erwähnt,  wählen  wir  den  soge- 

nannten >kollektiven  Antisa3Ütismus<,  um  die  vorherige  Behauptung  zu 

prüfen.  In  wieweit  der  Antisemitismus  von  Strasser  wirklich  in  Frage 

gestellt  wurde,  soll  an  Hand  von  Äußerungen,  auf  die  er  entscheidenden 

Einfluß  hatte,  festgestellt  werden. 

a)  Die  Judenfrage  im  Entwurf  für  das  Programm  der  NSDAP  vom  Jahre 
1925. 

Seit  der  Neugründung  der  NSDAP  nach  Hitlers  Entlassung  aus  der  Haft 

im  Jahre  1925  verschärften  sich  die  ideologischen  und  persönhchen 

Gegensätze  zwischen  den  Spitzen  der  norddeutsdmn  Frakticm  und  d^ 

Parteiführung  in  München.  Herkunft  und  Werdegang  der  norddeut- 

schen Spitzenfunktionäre,  die  Notwendigkeit,  eine  in  ihrer  soziologi- 

schen Struktur  unterschiedliche  Anhängerschaft  mobilisieren  zu  müs- 

sen, die  Auseinandersetzungen  nüt  der  SPD  und  KPD,  all  dies  zwang  die 

noitkfeutsdhe  Frakti<Hi,  dea  militanten  >sozialistisdien<  0»iakter  der 

Piyrtd  zu  betonen. 
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Das  Bemülieii  Hin  die  Arbeiterschaft  hatte  schon  vorher 

einige  kommunistische  Gruppen  dem  Nationalsozialismus  näher  ge- 

bracht, besonders,  da  sowohl  die  NSDAP  als  auch  die  KPD  den  kämpfe- 
rischen antikapitalistischen  Charakter  ihrer  Partei  heiauszuslieichen 

suchten.»*  Dieser  >Linksdrall<  der  norddeutschen  Pftrtdgoiossen  führte 
zu  schwären  Auaeinandersetzungen  zwischen  den  Gebrüdem  Strasser 

und  der  Parteileitung  in  München.  So  kam  es,  daß  auf  der  Funktionärsta- 

gung der  Partei,  die  1925  in  Hannover  stattfand  und  an  der  Delegierte 

aus  elf  norddeutschen  Gauen  teibahmen,  die  Münchener  Führung 
scharf  kritisiert  und  die  Forderung  aufgestellt  wurde,  Streicher  und  Esser 
aus  der  Partei  auszuschließen. 

In  diesem  Zusammenhang  arbeitete  Otto  Strasser  einen 

Entwurf  aus,  der  zur  Abänderung  des  Parteiprogramms  fuhren  sollte 

und  die  Überschrift  trug:  Der  nationale  Sozialismus:  Dispositumsmtwmf 
eines  umfassenden  Programms  des  natümakn  Sozialismus,  der  unter  dem 

Namen  Bambirger  Pragramm  in  der  politisch-historischen  Literatur 

bekannt  ist.^^ 

Die  Unterschiede  zwischen  dem  Bamberger  Programm  und 

dem  25-Punkte-Programm  der  NSDAP  aus  dem  Jahre  1920  sind  sehr 
deuUich.  Die  Gegensätze  befinden  sich  in  den  verschiedensten  Berei- 

dmki  AuBenpoUtik,  InneiqpoUtik,  Wirtschaft  und  Kultur.  Wie  unter- 

sdiddet  sich  Strassers  Entwurf  in  der  Judenfrage? 

Nur  vier  Paragraphen  behandeln  konkret  die  Judenfrage, 
deren  Inhalt  keine  eingreifenden  Unterschiede  zum  25-Funkte-Pro- 

gramm  der  NSDAP  erkennen  läßt:  Beide  Itegramme  fordern  ausdrück- 

lich die  Unterstellung  der  Juden  unter  Ausländerrecht,  um  so  den  Unter 

schied  zwischen  dem  Judentum  und  der  es  umgebenden  Umwelt  zu 

unterstreichen.  So  sollen  die  nach  dem  1.  August  1914  eingewanderten 
Juden  innerhalb  von  sechs  Monaten  Deutschland  verlassen.  (Das  Partei- 

programm fordert  die  sofortige  Auswanderung  der  Juden.)  Femer  for- 

dert Strasser  die  Änderung  des  Status  der  >der  mosaischen  Religion 

Angehörigen<.  Die  seit  dem  18.  1.  1871  dieser  Kategorie  Angehörigen 
und  als  Staatsbürger  geltenden  werden  ab  sofort  Ausländer  (im  Strasser- 
schen  Sprachgebrauch  >Palästiner<).  Im  weiteren  foimuli^  er  dk  Konse- 

quenzen, die  diese  Grundsätze  mit  sich  ziehen:  »Die  Palästiner  genießen 

wie  die  übrigen  Audänder  den  Schutz  des  Gesetzes,  werden  jedoch  in 
allem  nach  dem  sonstigen  deutschen  Ausländerrecht  behandelt.« 

Ein  weiterer  Paragraph  des  Entwurfs,  der  die  Judenfinge 
behandelt,  befindet  sich  im  Abschnitt  über  die  Piene.  Ganz  im  Sbme 

vcm  Punkt  23  des  Farteiprogranunes,  der  von  allen  Redaktionschefs  die 
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Angehörigkeit  zur  deutschen  Volksgemeinschaft  fordert,  verfügt  auch 

Strasser:  »Zeitungsbesitzer  und  Redaktionsieiter  dürfen  nur  deutsche 

Reichsangehörige  sein.« 

Diese  Fcmlerungen,  wie  die  Unterstellung  der  Juden  unter 

Ausländerrecht,  die  Festlegung  des  Datums  der  Reichsgründung  als 

definitorischer  Einschnitt,  wurden  aus  antisemitischen  Programmen  der 

80er  Jahre  des  19.  Jahrhunderts  genommen.  Antijüdische  Programme 

dieser  Art  folgen  der  deutschen  antidem<düatischen  Traditiim,  die  sidi 

gegen  den  Liberalismus,  der  als  jüdisch  empfunden  wurde,  wandte  und 

die  Emanzipation  als  Mittel  der  jüdischen  Machtausbreitung  verwarf.** 

Strassers  Entwurf  steht  in  einer  Linie  mit  dieser  antisemiti- 

schen Tradition.  Er  fordert  den  Aufbau  des  Staates  auf  Gnmd  der  orga- 

nischen deutschen  Nationdität,  die  Strukturierung  dar  Gesetze  auf 

Grund  der  germanisdien  juristischen  Tradition,  cbe  das  römische  Gesetz 

verdrängen  soll,  um  so  die  fremden  Einflüsse  und  vor  allem  die  der  Juden 

vom  Volke  zu  entfernen. 

Obwohl  sich  Strassers  Entwurf  kaum  vom  NSDAP  Pro- 

granmi  unterscheidet  und  in  der  Tradition  des  völkischen  und  alldeut- 

schen Antismitismus  steht,  dürfm  wir  nicht  übersehen,  daß  Hitlers  Par- 

teiprogramm nur  im  Zusammenhang  mit  seiner  Gesamtkonzeption  ver- 

standen werden  kann,  in  der  der  Antisemitismus  im  Mittelpunkt  als 

Kampf  für  die  Welterlösung  durch  Befreiung  der  Menschheit  vom 

Judentum  stdit^  Obwohl  Strassm  Programm  antisanitiscfae  Züge 

trägt,  ist  die  Judenfin^  eng  mit  dem  sozialen  Kampf  und  der  Entste- 

hung des  >organischen  Staates<  verbunden  und  besitzt  nicht  die  Trag- 

weite und  Bedeutung,  wie  wir  sie  bei  Hitler  feststellen  konnten.^^ 

b)  Antisenütische  Parolen  in  der  Agrarfrage 

Die  Agrarfrage  spielte  in  der  Propaganda  der  norddeutschen  Fraktion 

eine  bedeutende  Rolle,  und  die  Stellung  der  norddeutschen  NSDAP 

gegenüber  den  Probl^en  der  Landwirtschaft  ist  eines  der  Beispide,  wie 

der  Antüemitumu,  zur  Mobilisierung  der  Ma«en  eingesetzt  wurde. 

Schon  1926  bestanden  enge  Beziehungen  zwischen  der 

norddeutschen  Fraktion  und  den  Bauernverbänden  um  eine  gemein- 

same Front  gegen  das  System  des  Großgrundbesitzes  zu  schaffen. 

Gl^chzeitig  forderte  die  nationalsoziaüstische  >Linke<  einen  Eingriff  der 

Regierung  zur  Änderung  des  herrsdienden  Kreditsystoras,  und  (tie  Frak- 

tion agitierte  gegen  die  landwirtschafthche  Börse  und  für  eine  Agrarre- 

form.*' 
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In  dieser  Weise  wiikte  die  antisemitische  Bewegung  schon 

in  den  80er  und  90er  Jahren  des  19.  Jahrhunderts,  als  sie  versuchte,  die 

soziale  Unruhe  auf  den  Dörfern  zu  nützen,  um  zu  beweisen,  daß  die 

Juden  durch  ihre  Handelsbeziehungen  die  Getreidepreise  kiMi- 

tioilierten.i«  W«m  wir  nicht  auf  das  eigentliche  Wiilcen  dieser  Grup- 
pen in  den  IXkfan  eingehoi,  sondern  auf  die  konkreten  politischen 

Ergebnisse,  so  stellen  wir  fest,  daß  sich  die  Landwirte  in  den  90er  Jahren 

politisch  zu  antisemitisch-agrarischen  Blöcken  zusammenschlössen,  die 

dieser  Propaganda  hörig  waren.  So  konnte  sich  die  antisanitische  poli- 

tische Propaganda,  die  durch  die  norddeutsche  Fraktion  in  den  20er  Jah- 

ren ites  20.  Jahrhunderts  m  dar  Landwirtschaft  verbreitet  wurde,  auf  frü- 

here Erfahrung  stützen.  Die  Agitatoren  bemühten  sich,  die  dem  Bauern 

gut  bekannten  antijüdischen  Motive  nahezubringen.  So  heißt  es  z.B.  in 

einem  Flugblatt:  »Dasselbe  Judentum,  das  das  Stickstoff-Kah-  und 

Phosphonnonopol  in  der  Hand  hat  und  Euch  die  hohen  Preise  für  die  in 

der  heutigen  Landwirtschaft  leboisnotwendigen  Düngemittel  diktiert, 

gibt  Euch  auf  der  Lebensmittelbörse  nicht  einmal  die  Gestehungskosten 
für  Eure  Erzeugnisse.« In  der  Presse  der  Nazi->Linken<  wurde  die  Forde- 

rung laut,  den  Juden  die  Vergabe  von  Krediten  an  die  Landwirtschaft  zu 

verbieten,  die  Banken  zu  verstaathchen  und  den  ausbeuterischen  Juden dan  Prozeß  zu  machen. 

Inwieweit  der  Antfiemitismus  Strasserscher  Prägung  dem 

sozialen  Kampf  untergeordnet  wurde,  können  wir  aus  den  Artikeln  einer 

der  führenden  Parteifunktionäre  der  norddeutschen  Fraktion,  Erich 

Rosikat,  erfahren.  Rosikat  forderte  von  der  Münchener  Führung,  sich 
mehr  für  dm  Agrarreform  ekomm^xßa  und  warf  der  süddeutschen  Füh- 

rung vor,  sie  beschäftige  sich  zu  sehr  mit  dem  Antisemitismus  und  zu 

wenig  mit  den  Fragen  der  Landwirtschaft.^»  Genauso  wie  die  Versuche 

im  19.  Jahrhundert,  den  rassistischen  Antisemitismus  in  das  Dorf  einzu- 

pflanzen, fehlschlugen,  so  glückten  die  Versuche,  die  Landwüte  mit 

Hilfe  der  rassistiachen  Ldire  zum  politischen  Kampf  innerhalb  der 

NSDAP  zu  mobilisieren,  meistens  nicht.  EMe  pseudo  biologischen 
Motive  blieben  der  dörfischen  Bevölkerung,  die  an  ihrem  christhchen 
Antisemitismus  weiterhin  festhielt,  fremd. 

Die  ftmktionell  beschränkte  Verwendung  des  Antisemitis- 

mus als  politisches  Waizeug  der  norddeutschen  Fraktion  unter  Füh 

rung  der  Gebrüder  Strasser  stand  also  im  Gegensatz  zu  den  ausdrückli- 

chen Richtlinien  der  süddeutschen  Fraktion  unter  Führung  Hitlera,  die 
die  politische  Arbeit  mit  dem  Kampf  gegen  die  Juden  unterstellte  oda- 

sie  zumindest  auf  eine  Ebene  setzte.  Aus  der  Feststdlung  der  Unter- 
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schiede  innerhalb  der  verschiedenen  Fraktionen  der  NSDAP  in  Intensi- 

tät und  Bedeutung  des  Antisemitismus  dürfen  wir  jedoch  nicht  den 

Schluß  ziehen,  daß  diese  Unterschiede  später  Hitlers  anti-jüdische  Poli- 

täc  abschwächten  oder  ihr  gar  im  Wege  standen.  Ganz  im  G^penteil, 

gerade  dieser  breite  antisemitische  Konsens  inneiiialb  der  Partei  und 

ihrem  nahen  Umfeld  erleichterte  es  Hitler,  seine  radikale  antisemitische 

Politik  durchzuführen,  nachdem  die  Verfolgung  der  Juden  nicht  als 

Begründung  eines  of^sitionellen  Standpunktes  dienaa  konnte. 

c)  Das  Judentum  in  der  Strasserschen  Presse 

Die  Untersuchung  der  Artikel,  die  in  der  Presse  der  norddeutschen  Frak- 

%m  im  Kampfoerlag,  der  Eigentum  der  Brüder  Strasser  war,  veröffent- 

lixdit  wurden,  beleuchtet  die  >linke<  natiraalsozialistische  Haltung  zur 

Judenfrage.  Ein  besonderer  Platz  unter  diesen  Presseerzeugnissen  ge- 

bührt den  Nationalsozialistischen  Briefen,  die  der  Parteilinken  als  ideolo- 

gische Tribüne  dienten.^*  Da  sich  nicht  alle  Mitarbeiter  mit  der  politi- 

schen Luüe  der  Gebrüder  Strasser  identifizierten,  zwingt  uns  die  Unter- 

suchung zu  bescmderer  Vorsidit  So  z.B.  gehörte  auch  Göbbels  zu  dm 

Redakteuren,  bis  er  Strassers  Lager  verließ  und  zu  Hitler  überging. 

Femer  gehörten  zu  den  Autoren  radikale  antisemitische  Völkische  wie 

der  Graf  Emst  zu  Reventlow,  der  aus  Opposition  zur  Münchener  Lei- 

tung die  Strassersche  Presse  zur  Verbreitung  seiner  Ansichten  benutzte. 

Es  läßt  sich  in  dieser  Presse  dn  gMizes  Spektrum  VOT  Ansichten  über  eye 

Judenfrage  finden:  Vom  wissenschaftlich-theoretischen  bis  zum  poli- 

tisch-propagandistischen Artikel,  jedoch  alle  innerhalb  der  unter  den 

Parteimitgliedern  geläufigen  antisemitischen  Konzeptionen.  An  Hand 

der  Artikel  lassen  sich  in  der  NS->Luikai<  zwei  Hauptrichtungen  (wie 

auch  in  der  Partei  üb^aupt)  nachweism:  der  vöUds^e  Nationalismus 

und  der  sozial-darwinistische  Rassismus.  Die  erste  Richtimg  betont  in 

der  Hauptsache  den  Einfluß  des  Judentums  auf  das  deutsche  Volkstum 

und  die  deutsche  Kultur.  Ein  charakteristisches  Beispiel  finden  wir  in 

einem  Artikel  von  Rudolf  Jung:  »Es  ist  der  Geist  krassester  Selbstsucht 

und  schnödesten  Eigennutzes,  dar  Unduldsamk^t  und  Rücksichtslosig- 

keit, der  Geist  der  Lüge,  Bosheit  und  Niedertracht,  der  Geist  der  Zerstö- 

mng.«22  Die  zweite  Richtung  bedient  sich  pseudo-biologischer  Begriffe, 

die  den  rassistischen  Lehren  des  19.  Jahrhunderts  entnonunen  sind.  So 

beschreibt  z.  B.  ein  Artikel  die  weltweiten  historischen  Prozesse,  in  denen 

der  >Bazilhi8  Judaicu8<  zur  Zerstmmg  und  Entartung  der  großen  Reidie 

des  Altertiuns  führte  und  ohne  dessen  Existenz  die  Welt  sich  normal  und 
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den  Natui^gesetzen  geredil  entwickelt  hätte.  So  ist  das  Judentum:  jküc 

einzige  treibende  Kraft  für  alle  Entartungserscheinungen  der  Kultur- 

völker«.23 Gregor  und  Otto  Strasser  befaßten  sich  ebenfalk  in  Artikehi 

mit  der  Judenfrage.  Gregor  Strasser  behauptete,  er  sei  Antisemit.^  Seine 

Artikel  und  Redm,  die  gesammelt  veröfioitÜdit  wuiden,  smd  ein  cha- 

rakteristisches Beispiel  fiirdie  antisemitische  Haltung,  die  den  jüdischen 
Anteil  an  Wirtschaft,  Politik  und  am  öffentlichen  Leben  maßlos  über- 

treibt. Immer  wieder  kehren  seme  Angriffe  auf  den  Jüdischen  Mands- 

mus<  und  das  >Intemationale  Judentum<  wieder.^  Es  ist  jedoch  am  beto- 

nen, daß  im  Gegensatz  zu  Hitlar,  <fer  Marxismus  und  Kapitalismus  als 

mcxieme  Erscheinungsformen  des  Judentums  sah,  Gregor  Strasser 

solche  Gleichsetzungen  nicht  vollzog.  Seiner  Meinung  nach  bestand 

lediglich  eine  funktionale  Beziehung  zwischen  den  Juden  und  dan  bd- 

den  großen  Systemen  Kapitaüsmus  und  Marxismus,  die  Deutschland 

bedrcAtea  uiKi  das  2^talt«r  des  sinkenden  Rationalismus  symbolisier- 

ten. In  seiner  Denkweise  fehlte  der  absolute  rassistische  Determinismus, 

der  als  Ausgangspunkt  für  Hitlers  gesamte  Weltanschauung  diente. 
Wenn  Strasser  sich  gegen  den  Antisemitismus  der  süddeutsctoi  Füh- 

rung äußett^yerbarg  sich  dahinter  lediglich  eine  Ablehnung  der  vulgä- 
rMi,  maifctsdirderischen  Judentendsdiaft  eines  Streicher.*« 

In  diesem  Zeitraum  hat  Otto  Strasser  zum  Judenproblem 

publizistisch  kaum  Stellung  genommen.  Seine  Stellung  zur  Judenfrage 
in  dieser  Periode  läßt  sich  lediglich  aus  seinen  Memoiren  und  aus  den 

Artikehi  herleitai,  die  er  üa  der  Presse  der  Schwarzen  Fnmt  in  den  30er 

Jafarm  schrieb,  mit  all  der  gebotenen  Vorsicht,  die  solche  retrospektiven 

Zeugnisse  fordern.  In  einem  seiner  später  erschienenen  ßücher27  be- 

schreibt Otto  Strasser  eine  Zusanmienkunft,  die  nach  seinen  Angaben 
1920  stattfand,  und  an  der  Hitler,  Ludendorff  und  die  Gebrüder  Strasser 

teihiahmen.  Im  Verlauf  des  Ge^iraches  bezeichnete  Hitler  die  Juden  als 

Schöpfer  der  destruktiv«!  universalen  Lehren.  Strasser  behauptete,  daß 

er  dieser  Ansicht  nicht  zustimme  und  im  Gegensatz  zu  Hitler  der  Mei- 

nung sei,  daß  die  Juden  nicht  die  Erfinder  der  Demokratie  und  des  Bol- 

schewismus sein  könnten,  da  ihnen  jede  Schc^eikiaft  abgehe.  Obwdil 

wir  nicht  bestimmen  kmmen,  inwieweit  diese  Gespiädisschilderung  der 
Wahrheitents|Mricht,ist  es  wichtig  hervorzuheben,  daß,  auch  wenn  Stras- 

ser mit  Hitlers  Ansicht  über  die  Rolle  des  Juden  in  der  Welt  nicht  über- 

einstimmt, seine  Einstellung,  die  dem  Juden  jedes  Schi^^alent 

abspricht,  als  antisemitisch  einzuordnen  ist  In  i^ter  enchiaien^  Äu- 

ßerungen behauptete  Strasser,  ̂   er  äch  schon  1928  m  einon  seiner 
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Artikel  vom  Antisemitismus  distanzierte.**  Wir  konnten  diesen  Artikel 

nicht  finden,  jedoch  scheint  es  sich  hier,  wie  es  aus  einem  Zitat  Konrad 

Heidens  hervorgeht,  lun  die  Verurteilung  des  vulgären  Antisemitismus 

und  nicht  um  die  prinapielle  Ablehnung  des  Judenhasses  zu  handeln. 

Wir  konnten  aus  der  Untmuchimg  der  >Linken<  NS-Presse, 

die  unter  Kontrolle  und  direktem  Einfluß  der  Gebrüder  Strasser  stand, 

feststellen,  daß  es  keinen  entscheidenden  Unterschied  zu  den  restlichen 

Parteiorganen  in  der  J  udenfrage  gab.  Die  Gebrüder  Strasser  selbst  heben 

sich  duich  die  Verurteilung  des  primitiven  Stils  Streichers  hervor,  sie 

stinunen  jedoch  mit  seinen  Ansichten  im  Wesentlichen  übe:dn. 

d)  Die  Entwürfe  zum  NS-Parteiprogranun  vom  Herbst  1929 

Im  Jahre  1929  verstärkten  sich  die  Kontakte  der  NS->Iinken<  zu  den 

>Nati(n[ialbolschewisten<,  die  sich  um  Zeitschriften  wie  Das  junge  Volk 

und  Die  Kommenden  gruppierten  und  in  Organisationen  wie  der  GSRN 

( Gruppe  sozialrevolutionärer  Nationalisten)  tätig  waren.  Die  Nationalbol- 

schewisten,  die  in  ihrer  Mehrzahl  aus  der  bündischenjugend  stammten, 

fühlten  sich  vom  >sozialistischen<  Nationalismus  angesprochen.  Sie  sahiHi 

im  NationalsoziaHsmus  eine  Bewegung,  die  die  bürgerliche  Gesellschaft 

und  ihre  Werte  ablehnte  und  den  Kapitalismus  bekämpfte.^^  Die  natio- 

nalbolschewistischen Gruppen,  die  sich  mit  der  norddeutschen  Fraktion 

verbündet  hatten,  begannen  vor  dem  Parteitag  1929  Flugblätter  und 

Propagandamaterial  zu  verbraten,  mit  der  Absicht,  diu  Partei{wo- 

granun  in  einem  militanten  antikapitalistischen  Sinne  zu  revidieren. 

Diese  Vorschläge,  die  von  Otto  Strasser  in  19  Programmpunkte  zusam- 

mengefaßt wurden,  erschienen  in  der  den  Nationalbolschewisten  nahe- 

stehenden Presse. 

Gleichzeitig  veröffmtlichte  Otto  Strasser  einen  Altemativ- 

vorschlag  für  das  Parteiprogramm,  der  unter  dem  Namen  14  Thesen  der 

Deutschen  Revolution  bekannt  wurde.  Dies  war  Otto  Strassers  letzter  Ver- 

such, den  militant-soziahstischen  Charakter  der  Partei  stärker  zu  beto- 

nen. Der  Vergleich  zwischen  den  beiden  Entwürfen,  die  Otto  Strasser 

1929  schrieb,  und  dem  Bamber^er  Programm,  zeigt  keine  Mäßigung  indi^ 

Judenfrage  und  weist  neue  Motive,  die  die  rassische  Fremdheit  der 

Juden  betonen,  auf.  Aus  dem  19-Punkte-Entwurf,  der  unter  dem  Titel 

Vorschlag  zur  Revision  des  Programmes  der  NSDAP^^  erschien,  verdienen 

folgende  Paragraphen  hervorgehobai  zu  werden: 

»3)  [IXe  NSDAP  fordert  daher]  Daß  Staatsbürger  nur  sein 

soll,  wer  Volksgenosse  ist;  Volksgenosse  kann  nur  sein, 
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WCT  deulscfaoi  Bhites  ist.  Juden,  Slaven,  Welsche  kön- 

nen daher  keine  deutschen  Staatsbürger  sein.  Nicht- 

staatsbürger  stehen  als  Gäste  unter  Fremdengesetzge- bung. 

7)  [ ...]  daB  alle  Nichtdeutschoi,  die  seit  dem  2.  August 

1914  in  DeutscUand  eingewandert  sind,  sofort  zi^üi 

Verlassen  des  Reiches  gezwungen  werden.« 

In  den  14  Thesen  der  Deutschen  Revolution^^  verkündete  Otto  Strasser:  »Die 

Deutsche  Revolution  kämpft  daher  mit  allen  Mitteln  gegen  rassisdie 

Entartung,  kulturelle  Überfremdung,  für  völkische  Erneuerung  und 

Reinhaltung,  für  deutsche  Kultur.  Im  besonderen  gilt  dieser  Kampf  dem 

Judentum,  das  im  Verein  mit  den  überstaatHchen  Mächten  der  Freimau- 

rerei und  des  Ultramontanismus,  teils  aus  Artzwang,  teils  aus  Willen  das 

Leben  der  deutschen  Seele  zerstört«  (These  12). 

Der  Versuch,  diese  Motive  den  uns  bekannten  poUtischen 

Strcknungm  zuzuordnen,  zeigt  eine  Kontinuität  der  Begriffswelt  des  völ- 

kischen Antisemitismus,  der  das  Judentum  als  Idee  und  die  Juden  als 

Bürger  verstößt,  da  diese  die  natürliche  Einheit  und  Harmonie  zwischen 

Volk  und  Staat  stören.  Aus  dieser  Perspektive  läßt  sich  Otto  Strassers 

These  verstehen,  daß  das  oiganische  Staatsprinzip  und  das  gemanische 

Recht  die  einzig  notwendige  Legitimität  der  Ungleichheit  der  Menschen 
darstellt. 

Zusammenfassend  läßt  sich  aus  Otto  Strassers  politischem 

Weg  zwischen  1925  und  1930  und  aus  den  verschiedenen  Quellen  fest- 

stellen, daß  m  auch  in  seinai  Altematiwoischlägen  für  das  Partei|»o- 

gramm,  in  sdnoi  F<»rdenmgen  von  der  offiziellen  Parteiposition  nicht 

sehr  weit  entfernt  war.  So  bleibt  die  Frage  offen,  ob  diese  Einstellungen 

zur  Judenfrage  seine  persönliche  Weltanschauung  wiederspiegeln,  oder 

er  sich  aus  Opportunismus  die  nazistische  Terminologie  zu  eig^ 

machte,  um  sich  die  Untan^ützung  dar  antisemitischen  Partdmitglieder 
zu  sichern. 

Nach  seiner  Trennung  von  der  Partei  gründete  Strasser  die 

Kampfgemeinschaft  Revolutionärer  Nationalsozialisten^^,  die  die  14  Thesen  der 

Deutschen  Revolution  zu  ihrer  Plattform  machte.  Seine  politische  Theorie 

fcHmuUerte  er  abschließend  in  seinem  Buch  Auflniu  des  deutschen  SoziaUs- 

mm,  das  1 932  erschien.  Alle  seine  späteren  Schriften  stellen  lediglich  eine 

Weiterentwicklung  der  hier  behandelten  Themen  dar.  Strassers  poli- 

tische Theorie  gründete  sich  auf  das  Gesetz  der  dreieinigen  Polarität.  Dem- 

nach wechseki  sich  zwei  Ideensysteme  in  rhythmischer  Abfolge  im  Laufe 

von  ein  bis  zwei  Jahrhunderten  ab:  Das  System  der  Freiheit,  in  deren 
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Mittelpunkt  die  Ich-Idee  steht,  und  das  System  der  Gebundenheit,  in 

dem  die  Gemeinschaftsidee  dominiert.  Seit  der  Reformation  erscheinen 

diese  Systeme  in  verschiedenen  historischen  Formen.  Die  französische 

Revolution  z.  B.  vafkörpert  die  radikalste  Erscheinungsform  des  Systans 

der  Freiheit,  das  sich  im  Liberalismus,  Kapitalismus,  IndividuaUsmus 

und  Rationalismus  offenbarte.  Am  Ende  dieses  Zeitalters  erschien  das 

zweite  System  in  Form  des  Konservatismus,  Sozialismus  und  völkischen 

Idealismus.  Die  deutsdie  Revolution  ist  der  konkrete  Ausdruck  des 

Überganges  eines  Systems  ins  andere.  Diese  Theorie  beeinflußte  audi 

seine  Stellung  zur  Judenfrage:  Anstelle  der  Vernunft,  die  für  den  Libera- 

lismus die  Quelle  aller  Autorität  darstellt,  setzt  sich  das  organische 

Prinzip  durch,  das  die  Unterschiede  zwischen  den  Nationen  betont,  und 

ihre  Eigentümlichkeit  imd  Selbstbestinunung  bejaht.  Hier  stoß^  nun 

zwei  gegensätzliche  Prinzipien  aufeinander:  Jedes  Volkstiun  strebt  nach 

den  ihm  eigentümlichen  Ausdrucksformen  in  politischer  Verfassung 

und  kultureller  Eigenständigkeit,  entsprechend  seinen  Traditionen  und 

seinem  rassisch-völkischen  Erbe  in  Spreiche  und  Brauchtum.  Anderer- 

seits gibt  der  Grundsatz  der  Selbstbestinunung  jedem  Einzebien  das 

Recht,  das  Kollektiv  zu  wählen,  dem  er  angehören  will,  auch  wenn  er  die 

Traditionen  der  Mehrheit  nicht  teilt.  In  diesem  Punkte  verläßt  Strasser 

den  biologischen  Determinismus  der  Rassentheorie,  indem  er  statuiert, 

daß  der  Menschengeist  die  objektiven  Grundsätze,  die  die  Nationalität 

bestimmen,  überwinden  kaim.  Der  Einzehie  ist  demnach  imstande,  in 

einer  rassisch  von  ihm  verschiedenen  Volkhmt  au£Eugehen.^  Demnadi 

läßt  Strasser  jeden  Fremdstämmigen  zwischen  drei  Möglichkeiten  wäh- 

len: a)  Fremder  zu  bleiben,  b)  einer  nationalen  Minderheit  anzugehören, 

c)  in  der  Mehrheit  aufzugehen.  Das  gleiche  gilt  auch  für  die  Behandlung 

der  Juden.  Sie  sollen  laut  Strasser  in  drei  Gruf^pen  zerfallen:  Nati<malju- 

den,  Volkstumjuden,  Assimilanten. 

Die  erste  Gruppe  wurde  in  seinen  Augen  durch  die  zioni- 

stische Bewegung  repräsentiert,  deren  Aufgabe  es  war,  einen  politischen 

Rahmen  bis  zur  Gründung  eines  jüdischen  Staates  zu  schaffen;  ihr  recht- 

licher Status  sollte  dem  Status  aller  anderen  Ausländer,  die  außerhalb 

ihres  Vateriandes  wohnen,  gleichgestellt  werden.  Strasser  räumte  ein, 

daß  sich  ein  Teil  dieser  Juden  nicht  aus  >positiven<  Bewegungsgründen, 

deren  Ursprung  ein  nationales  Erwachen  war,  der  zionistischen  Bewe- 

gung anschloß,  sondern  weil  sie  ui  Palästina  den  einzigen  Platz  sahen,  an 

den  ihre  fAysisdie  Existenz  gesichert  sei.  Dennoch  sind  es,  semsr 

Ansicht  nach,  nicht  die  Ausgangspunkte,  die  die  objektiven  Tatsachen 

bestinunen,  sondem  die  konkreten  Ergebnisse.  Ahnlich  wie  Napoleon, 
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der  durch  seiiie  Eroberungen  das  Nationalgefühl  der  deutschen  Jugend 

geweckt  hat,  wirke  auch  Hitler  für  die  deutschen  Juden  als  Katalysatur.** 
In  seinen  Erinnerungen  behauptet  Strasscr,  daß  er  schon  1925  den  Zio- 

nismus als  nationale  Bewegung  der  Juden  erkannt  luO^e,»  sie  als  solche 

zu  unteiitutzen  und  in  ihr  die  bestmögliche  Lösung  der  judenfrage  zu 
sehen  sei.  Damit  distanzierte  er  sich  von  Hitler  und  Rosenberg,  die  im 

Zionismus  lediglich  einen  Ausdruck  der  jüdischen  Weltverschwörung 
sahen,  die  einen  Staat  nur  dazu  gründen  woMe,  um  von  ihm  ab  Basis  ihre 
Weltherrschaftsziele  besser  durchzusetzen. 

EHe  >Volkstumjuda[K  sollten  als  nationale  Minderheit  gel- 

ten, die  nach  europäischem  Minderheitenstatus  zu  behandeln  sei,  wie  die 
Polen  in  Deutschland,  die  Südtkoler  m  ItaÜen,  die  Sachsen  in  Riinänien usw. 

Eine  derartige  Lösung  sei  notwendig,  da  die  Jud^  die  seit 

Jahrhundertai  in  Europa  Ithen,  sich  an  ihre  gastgebenden  Länder 

gebunden  föhlten,  jedoch  nicht  auf  ihre  nationale  Religion  und  ihre 
Grufquenidentität  verzichten  wollten. 

N  ach  1 933  glaubte  Strasser  inneihalb  des  deutschen  Juden- 
tums das  Entstehen  von  Merkmalen  einer  nationalen  Mind^heit  erken- 

nen zu  kckmen:  Bei  den  Zicmisten  das  Wachstum  einer  Bewußtheit  auch 

des  deutsch-kulturellen  Erbes,  im  Lager  der  >assimilierten<  Juden  dage- 
gen eme  Annäherung  an  die  zionistische  Idee.^«»  Diese  Entwicklungen 

würden  dahin  führen,  daß  nach  dem  Zusammenbruch  des  Dritten  Rd- 

ches  die  >Volkstumjuden<  als  Staatsbüiger,  aber  nidit  als  Reidisbürger, 
definiert  werden  könnten.  Diesen  >Volkstumju<ten<  sollte  weitgehende 
AutiMiomie  auf  religiösem  Bereich  und  kulturellem  Gebiete  gewährt 
werden.  Der  Staat  würde  sich  nicht  in  Religionsfragen  einmischen.  Was 

Bildung  und  Kultur  angeht,  so  könnte  sie  dn  Schulsystem  bis  zur  Uni- 
versität hin  aulbau^  und  ihre  nationalen  Spractei,  Jiddisch  oder Hebräisch,  entwickek. 

Was  die  Wirtschaft  angeht,  so  sollten  keine  beruflichen 

Begrenzungen  auferlegt  werden.  Strasser  räumtejedoch  ein,  daß  auf  ihr 
Wohl  und  das  Wohl  des  deutschen  Volkes  zu  achten  und  eine  >ge8unde< 
Wirtschaftsstruktur,  in  deren  Raknen  sie  jModuktiven  Arbeiten  wie  der 
Landwirtschaft  zugeführt  werden  sollten,  zu  schaffen  sei. 

Von  der  dritten  Gruppe,  den  >Assimilierten<,  verlangte  er, 
daß  sie  auf  ihr  Sonderdasein  als  religiös-soziale  Gemeinschaft  verach- 

ten, als  eine  unabdingbare  Voraussetzung  ftir  ein  vollständiges  Auf- 

gehen im  deutschen  Volkstum.«'  Dieses  Aufgehen  müßte  ein  persönH- 
eher  Entschluß  jedes  Einzehen  sein,  aus  ftiaen  S  tücken  ohne  Kompro- 
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misse  und  Hintertüren,  aus  denen  nur  neue  Verwicklungen  entspringen 

würden.  Auch  hier  bUeb  Strasser  sich  selbst  treu:  er  lehnte  die  rationali- 

stisch-liberale Spielart  der  Emanzipation  im  Sinne  der  französischen 

Revolution  ab,  eine  Lösung,  die  nicht  das  Volkstum,  sondern  den  Staat 

in  den  Mittelpunkt  stellte.  Aus  gleichem  Grunde  verwarf  er  auch  das 

marxistische  Lösungsmodell.  Die  Lösung,  die  die  rassistische  Lehre 

anbietet,  verwarf  er  ebenfalls,  da  er  den  Rassismus  als  imperiaUstische 

Doktrin  empfand,  die  das  Herrschai  der  nordischen  Rasse  über  andere 

Rassen  forderte.  Das  vdBdsche  Prinzip  hingegen  berge  in  sich  die  Aner- 

kennung des  Rechtes  jeder  Nation  auf  Selbstbestimmung. 

Es  muß  betont  werden,  daß  Strasser  damit  antijüdische 

Tendenzen  fortsetzte,  die  in  Deutschland  in  der  2.  HäUte  des  19.  Jahr- 

hunderts aufkamen  und  die  Annullierung  der  Emanzipation,  wie  die 

Juden  sie  verstanden,  forderten,  sei  es  in  Form  einer  rechtlichen  Abson- 

derung, wie  sie  von  den  Vorkämpfern  des  >christlichen  Staates<  prote- 

stantisch-konservativer oder  katholischer  Observanz  gefordert  wurde, 

sei  es  in  Form  des  völUgen  Aufgehens,  an  das  Monunsen  und  seine  Gesin- 

nungsgenossen aus  dem  Uberalen  Lager  dachten.^  Auch  in  seiner  Sym- 

pathie für  die  zionistische  Idee  st^t  er  in  der  Tradition  derer,  die  für  eine 

Rückführung  der  Juden  in  ein  außereuropäisches  Gebiet  eintraten.^' 

Seine  prinzipielle,  langfristig  ganz  Europa  umfassende  Lösung,  erfüllte 

sich  in  einigai  Aspekten  während  des  Dritten  Reiches  in  Form  der  >Vor- 

läufigen  Lösung<,  deren  >Vorläufigkeit<  durch  das  Bewußtsein  von  der 

Notwendigkeit  einer  >Endlösung<  hervorgehoben  wurde. 

Zusammenfassend  kann  festgestellt  werden,  daß  in  der  Hal- 

tung Strassers  gegenüber  den  Juden  zwischen  den  20er  und  den  30er 

Jahren  ein  wesentHcher  Unterschied  bestand.  Dieser  Sinneswandel  ist 

nicht  nur  aus  seinem  Wunsch  zu  eiidäien,  unter  Juden  um  Mitarbeiter 

im  Kampf  gegen  Hitler  zu  werben.  Dieser  Wandel  erscheint  schon  im 

Aufbau  des  Deutschen  Sozialismus  1932,  als  er  an  eine  Unterstützung  sei- 

tens jüdischer  Kreise  noch  nicht  dachte.  So  ist  es  nicht  auszuschließen, 

daß  er  die  pseudo-biologische,  rassistische  Terminologie  beim  Verfassen 

seiner  anti-jüdischai  Paragraphen  in  den  Progranunentwürfen  aus  den 

Jahren  1929  zum  Erlangen  der  größtmöglichen  Unterstützung  durch  die 

antisemitischen  Parteimitglieder  benutzte  und  um  nicht  gemäßigter  als 

Hitler  in  seinen  antisemitischen  Einstellungen  zu  erscheinen. 

Seine  Ansichten  über  Juden  sind  konservativ«:!,  antidemo- 

kratischen Lehren  entnommen,  die  dem  hitlerischen  Nationalsozialis- 

mus nahestanden,  mit  ihm  jedoch  nicht  identisch  waren.  Diese  antide- 

mokratischen Lehren,  deren  Wurzeln  im  deutschen  politischen  und 
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sozialen  Baaken  des  19.  Jahiiiiinderts  zu  suchen  sind,  erlebten  ihie 

Moderne  in  den  20er Jahren  dieses  Jahrhunderts.  Die  Gebrüder  Strasser, 

die  Führer  der  norddeutschen  Fraktion  der  NSDAP,  erscheinen  als  die 

konkreten  Erben  dieser  Lehren,  die  durch  Anlehnung  an  die  Arbeiter- 

schaft völkische  Ideale  zu  erfüllen  suchten.  IMese  Aibdterschaft  sollte 

vcm  der  orsten  nationalen  Revolution  zur  zweiten,  der  sozialen  Revolu- 

tion führend  sein.  Strasser  verfolgte  einen  der  möghchen  Wege,  der  dann 

zum  Nationalsozialismus  führte.  Sein  Gebrauch  des  Antisemitismus 

ghch  in  einigen  Punkten  dem  allgemeinen  K<»isen8  in  der  NSDAP, 

unterschied  sich  jedoch  auch  von  ihm.  So  scheint  es,  daß  es  seine  Emstel- 

lung  zu  den  niö|^chen  Lösungswegen  der  Judenfrage,  und  die  Tatsache, 

daß  er  emer  der  aktivsten  Gegner  Hitlers  wurde,  einigen  Juden 

erlaubte,  sich  in  den  Reihen  seiner  Schwarzen  Front  zu  engagieren.  Die 

Untersuchung  von  Strassers  Beziehung  zur  Judenfrage  ennc^licht  uns 

ebenfalls,  das  einförmig-moiioltthische  Bild  vcm  Wesen  und  von  den 

Ziden  des  nationalsozialistisdiei  Antisemitismus  in  Frage  zu  stellen. 

*  EHeser  Aufsatz  entstand  im  Rahmen  der  wissenschaftlldien  Editkni  von  >Gefaeimbe' 
rkhten<  verachiedener  deutsche  Behdrden  über  die  >direnUidie  Meinung<  im  Nazi- 
Deutsckland  im  Hinblick  auf  die  in  den  Berichten  zum  Ausdruck  kommende  Haltung 
gi^über  (kn  Juden.  Die  Herausgabe  steht  unter  ckr  Leitung  von  Dr.  D.  Kulka  im  Rah- 

men des  Instituts  fiir  Wissensdiaft  des  Judentums  der  Hebräischen  Universität  in  Jerusa- 
lem und  wird  durch  die  Israelische  Akad^e  der  Wissenschaften  unterstützt.  Ich  danke 

Herrn  Dr.  Kulka  für  seine  HiUe  bei  der  Vorbereitung  dieses  Aufsatzes. 

1 .  Diese  Organisation  gehikte  zu  den  Gruppen,  die  in  Deutschland  im  Untergrund  und 

im  Ausland  gegen  den  NaticmalsoziaHsmus  aktiv  waren.  Sie  wurde  gegründet  und  gelei- 
tet von  Otto  Strasser,  der  m  der  zweiten  Hälfte  der  Zwanziger  Jahre  zu  den  Führern  der 

NSDAP  gehört  hatte. 

2.  Das  Protokoll  befindet  sich  im  Institut  fiir  Mandsmus-Leninismus  beim  ZK  der  SED, 
B^lin,  Nf  4427.  Eine  Photokopie  wurde  mir  fireimdlicherweise  von  Dr.  Kuftii  wr  Ver- 

fögung  gestellt. 

3.  Gisttzgi^  dm  perkukmschm  und  gmmggßkfütkm  Gekauck  wm  SprengHafftn  vom  9. 

Juni  18S4. 

4.  Vgl.  hierzu  das  Tagebuch  des  Botschafters  der  USA  m  Berlin.  W.  E.  Dodd,  unter  dem 

Datum  22.  April  1937  ff.;  AmkasMuhr  DoJä's  Diaiy,  New  York  1941.  Weitere  biogra- 
phische Angaben  zu  Hirsch  in  der  zum  Andenken  erschienenen  Broschüre:  Helmut  Hirsch 

21. 1, 1916-4. 6. 1937,  Schriften  des  Bandes  deutscher  Jugendschaften,  Nr.  31,  Bad 
Godesberg  1967.  Zur  Kampagne  und  zum  Anteil  der  Juden  an  der  Widerstandsbewe- 

gung s.  H.  Es^wtge:  Resistance  of  German  Jews  against  the  Nazi  Regime,  Yearbook  of 

the  Leo  Baeck  Institute  XV  (1970),  S.  143-180;  K.  Kwkt:  Problems  of  Jewish  Resistance 
Historiography,  ebenda  XXIV  (1979),  S.  37-57. 

R  58/U41.  Hier  handelt  es  räch  ofiienbar  um  die  NaÜOMli  PnUuüsbimgimg,  die  gegen 
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Ende  1934  im  Saargebiet  entstand  und  m  der  Kommunisten  als  auch  ehemalige  Nazis 

tätig  waren.  Dazu  siehe:  Monatsbericht  des  Regierungspräsidenten  der  Pfalz  fiir  November  1934, 

Bayrisches  Hauptstaatsarchiv  München,  (Abt.  II,  Geheimes  Staatsarchiv)  MA  106  674. 

Mimatslagebericht  des  Regierungspräsidenten  von  Oberfranken  und  Mittelfiranken,  Ansbach,  7. 

April  1936,  Bayrisches  Hauptstaatsarchiv  München  (Abt.  II.  Geheimes  Staatsarchiv)  MA 
106680.  StaatspoUzeisUUe  Breslau:  Lagebericht  für  Juli  1934,  Oktober  1934;  Geheimes 

Staatsarchiv  BerÜn-Dahlem,  Rep.  90  P. 

6.  K.  HiiUr:  Köpfe  und  Tröpfe,  Hamburg  1950,  S.  141-144,  148. 

7.  0.  Stnsser:  History  in  my  Tüne,  London  1941 ;  dergl.:  Mein  Kampf,  Frankfurt  1 969.  D. 

Retd:  Nemesis?  The  Story  of  Otto  Strasser  and  the  Black  Front,  Boston  1940. 

8.  Unter  seinen  wenigen  Anhängern  seien  besonders  erwähnt  Wenzel  Jaksch,  Führer  der 

sodetendeutschen  Sozialdemokraten,  und  Dr.  Karl  Jise,  Redakteur  der  Auslandsnach 

richten  in  der  tsdiechischen  Zeitung  Ceske  Slavo.  Strasser  wurde  auch  von  der  ausländi- 

schen Rechtepresse  angegriffen,  vgl.  etwa  das  Deutsche  Volksblatt  Wien,  vom  27. 8. 1936 

und  5.9.1936;  ebenso  von  der  marxistischen  Linken,  vgl.  etwa  Deutsche  Volkszeitung, 

11.8.1936;  nur  die  Zeitung  Sozialistische  Warte,  die  einer  kleinen  Gruppe  emigrierter  deut- 

scher Sozialisten  gehörte,  war  bereit,  Strassers  Aufsätze,  die  unter  dem  Decknamen  Lutz 

Rotheim  erschienen,  zu  veröffentlichen.  Über  seine  Zusammenarbeit  mit  Hans  Jäger, 

dem  Führer  der  Voikssozialistischen  Bewegung,  siehe  Diktatur -Progrom-Krieg,  Den  Haag 

1939,  Wiener  Library,  Anti-Nazi  Pamphlets  P.  21. 

9.  Über  die  norddeutsche  Fraktion  vgl.  außer  den  allgemeinen  Darstellungen  der 

Geschichte  der  NSDAP:  M.  Broszat:  Die  Anfänge  der  Berliner  NSDAP  1926-27  (Doku- 

mentation), Vierteljahreshefle  fiir  Zeitgeschichte  8  (1960)  S.  85- 1 18;  W.  Jochmann:  National- 

sozialismus und  Revolution.  Ursprung  und  Geschichte  der  NSDAP  in  Hamburg 

1922-33, Frankfurt/M.  i960 J.  L.  Nyomarkay:  Factionali  sm  in  the  National  Socialist  Ger- 

man Worker's  Party  1925-26, PolüicalSäence  Quarterly  80  ( 1 9(i5)  S.  22-47;  Wörtz:  Pro- 
grammatik und  Führerprinzip.  Das  Problem  des  Strasser  Kreises  in  der  NSDAP,  Diss. 

Phil.,  Nürnberg  1966;  R.  Kühnel:  Die  nationalsozialistische  Linke  1925-1930,  Meisen- 
heim am  Glan  1966. 

10.  Georg  Strasser,  einer  der  Führer  der  NSDAP  vor  der  Machtergreifung,  wurde  1 892  in 

Oberbayem  geboren  und  erlernte  den  Beruf  eines  Apothekers.  Zusammen  mit  seinem 

Bruder  Otto  war  er  Soldat  im  Ersten  Weltkrieg.  Er  kämpfte  in  den  Reihen  des  Eppschen 

Freikorps  bei  der  Zerschlagung  der  Münchener  Räterepublik  und  gründete  den  Verband 

nationalgesinnter  Soldaten.  Er  schloß  sich  früh  der  NSDAP  an,  beteiligte  sich  1923  am  Hit- 

lerputsch und  leitete  die  Partei  während  der  Haft  Hitlers.  Er  wurde  Gauleiter  von  Nieder- 

bayern und  Führer  der  dortigen  SA  und  schließlich  Reichsorganisationsieiter.  Er  vertrat 

die  Partei  im  bayrischen  Landtag,  später  im  Reichstag,  trat  1932  aus  der  NSDAP  aus  und 

wurde  beim  Röhm-Putsch  1934  von  der  SS  erschossen. 

\\.  A.  Krebs:  Tendenzen  und  Gestalten  der  NSDAP.  Erinnerungen  an  die  Frühzeit  der 

Partei,  Stuttgart  1959,  S.  188. 

12.  Zu  dieser  Phase  der  Annäherung  kommunistischer  Kreise  an  die  Rechte,  in  der  bei 

kommunistischen  Versammlungen  antisemitische  Parolen  laut  wurden,  siehe  ̂ .  Ascher/ 

G.  Löwy:  National  Bolshewism  in  Weimar  Germany.  AUiance  of  Political  Extremes 

against  Democracy,  Social  Research  23  (195())  S.  450-480;  ein  Ausschnitt  aus  einem 
Gespräch  zwischen  einem  Nazi  und  einem  Kommunisten:  »Wenn  heute  die  Kommuni- 

sten von  ihrer  Judengefolgschaft  abließen  und  die  Juden  bekämpfen  würden,  würde  ich 

der  erste  sein,  der  mit  ihnen  ginge.«  Und  die  Antwort:  »Gut,  wir  gehen  miteinander;  hängt 

ihr  die  Juden  auf,  wir  hängen  die  anderen  Kapitalisten  auf«,  0.  E.  Schüddekopf:  Linke 
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Leute  von  rechts.  nitioiialitevohitioiiireii  Minderheiteii  und  der  Kommuminittt  in 

der  Weimaier  Rqiubiik,  Stuttgart  i960,  S.  194. 

13.  Das  Dobiment  befindet  skli  im  Bundesarchiv  Koblenz  (NS  26/896)  und  wurde  erst- 

malig veröffentlicht  bei  jR.  Kühd:  Zur  Prograounatik  der  Nationalsozialistischen  linken. 

Bas  Stiasser  Programm  von  1925-26,  VmU^okmk^  ßr  ZM^gmMdilt  14  (1966), 

S.  317-333. 

14.  Vg^  besonders  Hemridk  Class  (der  Gründor  des  Alldeutschen  Verbandes):  D.  Fiymmm 

(Heinrich  Oass):  Wenn  ich  der  Kaiser  wir,  Leipzig,  1912.  Ober  seinen  großen  Einfluß  auf 

dk  Völkischen  sagte  der  Alldeutsche  Otto  Bonhard  1 924 :  »Alle  die  nach  ihm  kamen,  leb- 

ten von  seinen  Ideen,  und  niemand  hat  bis  heute  Wesentliches  dazu  beigetragen«,  zitiert 

nach  SAmI  Estk:  Antisemitische  Frogramme  vor  der  Machteigreilung  der  Nazis, /<n/ 

Wmsekm  6  (1967),  S.  85,  Anmeldung  51  (hebr.). 

15.  Vgl.  dazu:  £.  iVaftf:  Three  Faces  of  Fasdsm,  New  York  1969,  S.  402-403. 

16.  Entwurf  war  2^elscheibe  von  Angiifoi  seitens  völkischer  Elemente,  die  ihn  sei- 

ner i^iidien«  Tendenzen  wegen  als  »jüdisch«  brandniarkten;  i)ifr  AToiiiMiWiMl^^  Göt- 

tinger Ant  wort  auf  die  Denkschrift  von  Herin  Strasser  in  W^;  a.  a.  O.  S.  39.  Ebenso  kriti- 

»erte  ihn  von  Pfyfer,  Gauleiter  voo  Westfalen,  wegen  seiner  »jüdisch-Iiberal-demokim- 

tisch-marxistisch-humanitären«  GrundaiAssung,  ebenda,  S.  93. 

17.  Vgl.  dazu  R,  HtbtrU:  Landbevölkerung  und  Nationalsozialismus,  Stuttgart  1962;  H. 

Gm:  NSDAP  und  Landwirtschaftfiche  Oiganisationen  in  der  EndfÄase  der  Weimarer 

Republik.  rmtt^ükmhtfiiJwtZMUgiS€kkk4  15  (1967)  S.  341-376;  0.  »Wir;  Nationalso- 
zialismus und  Bauerntum,  Wdmar  1929. 

IS.  Ober  den  Einsatz  antisemitischer  Parolen  bei  der  Agitation  unter  den  Bauern  seit  den 

1880er  Jahren  vgl.  P.  Massimg:  Rehearsal  for  Destruction,  New  York  1949,  S.  60  ff.;  £. 

SiämMl/W.  iSnfK'  Entwkklung  der  völkischen  Bewegung.  Die  antisemitische  Bauembe- 
wegung  in  Hessen  von  der  Böckelzeit  bis  zum  Nationalsozialismus,  Gießen  1933. 

19.  Nach  Kmkid:  Die  NS  linke,  S.  81;  K.  0.  PmUt  Veituchung  oder  Chance?  Zur 

Geschichte  des  deutsdirai  Nationalbolschewismus,  Göttingen  1965,  S.  107-108;  aus 

jüdischer  Sicht:  CtmnU-VemM'ZiUmig:  Das  Alannsignal  (15.9. 1929),  Bauernschaft  und 
Radikalismus  (10.5. 1929). 

20.  Rosikat,  der  zu  «Beser  Zeit  auch  Gauleiter  in  Schlesien  war,  lehnte  die  Hitlerische 

Unterscheidung  zwischen  >schaffend«a[i<  (arischen)  und  >raffendem<  (jüdischen)  Kapital 

ab.  Industrie-  und  Finanskapital  seien  miteinander  verlUzt,  und  es  bestehe  kein  Grund,  sie 

nach  RassenprinzifMen  zu  trennen;  Nßämmlmmlisiis^  Britß,  15. 2. 1926. 
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Alfred  Dreyer 

JOS£F  KASTEIN - 
SCSIÖPFERISCilE  JAHRE  IN  DER  SCHWEIZ 

Im  Frühjahr  des  Jahres  1927  traf  im  idyUisch  am  Lago  Maggiore  gelege- 

nen Städtchen  Aacona  der  SchdftsteUer  Josef  Kastdn  Eus  Bf^ßUäen  ein. 

nahm  hier  unter  sdnem  bürgerliche  Namen  Dr.  Juhus  Katzenstein 

Wdmmig  und  richtete  sich  darauf  ein,  länger  zu  bleiben.  Im  Januar  1 929 

eihielt  der  Verfasser  dieses  Aufsatzes  von  ihm  eine  Ansichtskarte  aus 

Ascona  mit  dem  handschriftlichen  Vermerk  über  einem  der  Häuser  an 

der  Piazza  Motta  mit  unmittdbaxem  Bück  auf  dm  See:  »Hier  wohne 

ich!«. 
In  Ascona  fiel  seine  Ankunft  nicht  weiter  auf.  Als  Schriftstel- 

ler war  Josef  Kastein  damals  weiteren  Kreisen  noch  relativ  unbekannt. 

Sein  schmaler  Gedichtband  Logos  und  Fan  (Bremen  1918)  und  die  unter 

dem  Titel  Die  Brücke  veröfßmtUchte  Novellmsammlung  (Berlin  1922) 

waren  zu  diesem  Zeitpunkt  säum  nicht  mehr  im  Bewußtsein  literatur- 

kundiger, zumal  weitere  Bücher  von  ihm  nicht  veröffentlicht  wurden. 

Als  Josef  Kastein  im  Frühsommer  des  Jahres  1 935  Ascona  wieder  verließ, 

um  sich  in  Triest  nach  Palästina  einzuschiffen,  hatte  er  ach  einen  weit 

über  die  Grenzen  hinaus  rek:hendaa»  geachteten  Namen  geschaffen.  Vor 

allem  waren  es  die  bdden  großen  Monographien  Sabhatai  Zewi,  der  Mes- 

sias von  Ismir  (Berlin  1930),  und  Uriel  da  Costa,  Tragödie  der  Gesinnung 

(Berlin  1932),  sowie  sein  Buch  Eine  Geschichte  der  Juden  (Berlin  1931), 

sämthch  im  renommierten  Verlag  von  Emst  Rowohlt  erschienen,  die 

ihm  unter  Juden  wie  Nichtjudeii  b^;eisterte  Lesor  gewannen.  Diei  gläa- 

zeod  gesciiwbene  Bücher  mit  spezifisch  jüdischer  Thematik  hatte  er 

damit  in  knapp  drei  Jahren  der  Welt  auf  den  Tisch  gelegt,  noch  eben 

rechtzeitig,  um  sich  vor  der  Machtergreifung  durch  die  Nationaisoziah- 

sten  als  jüdischer  Schriftsteller  zionistischer  Prägung  zu  profilieren. 

Seine  &itwkidung  bis  zum  Eintve^i  in  Ascona  und  die 

Gründe,  die  dazu  geführt  haben,  daß  Josef  Kastdn  seine  bürgerUche 

Existenz  in  seiner  Vaterstadt  Bremen  aufgab  und  sich  in  der  Schweiz  als 

freier  Schriftsteller  niederließ,  hat  der  Verfasser  dieses  Aufsatzes  in  einer 

ausführhchen  Studie  dargestellt.^  Hier  soll  nun  im  zmtgeschichtlichen 

Zusammeohttig  die  weitoe  Entwicklung  Kasteins  geschildert  werden, 

bis  er  sich  abermals  vor  eine  schwerwiegende  Entscheidung  gestellt  sah: 

das  neugewonnene  Refugium  in  der  Schweiz  aufzugeben,  um  im  Früh- 

sonuner  des  Jahres  1935  in  Palästina  einen  neuen  Anfang  zu  suchen. 
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Kasteins  Spuren  in  der  Schweiz  zu  folgen,  bietet  manche 

Schwierigkeiten.  Er  selbst  hat  nach  dem  von  ihm  vertretenen  Prinzip  der 

Auslese  von  Zeit  zu  Zeit  Material,  das  sein  bisheriges  Leben  hätte  doku- 

mentieren kikmen,  vendchlet  Dazu  gidiörten  Tagebudiau£Edcfanun|^ 

Briefe  und  Bäder  ebenso  wie  Manuscripte.  Als  ihn  eines  Tages  dn 

Freund  auf  seinem  Grundstück  in  Ascona-Moscia  dabei  antraf,  wie  er 

wieder  einmal  einen  Scheiterhaufen  für  die  Zeugnisse  seiner  Vergangen- 

heit errichtete,  nannte  er  das  einen  Anfall  von  Selbstzerstörung.  Ab^ 

Kasein  hatte  dne  andm  Auffraung  von  Entwicklung.  Für  ihn  war  es 

eine  innere  Notwendigkeit,  »eine  gewisse  Ordnung  zu  schaffen  in  den 

Unsummen  von  Dingen,  Eindrücken  und  Erlebnissen,  die  w ir  in  den  frü- 

hesten Jahren  unserer  seehschen  und  geistigen  Aufnahmefähigkeit  ange- 

sammelt haben  und  immer  wieder  ansammeln«,  und  so  trennte  er  sich  in 

seiner  radikalen  Art  in  Abständen  von  Monatan  oder  Jahren  von  dem, 

was  er  als  BaUast  für  seine  weitere  Entwicklung  empfand.* 

Es  hat  für  Kastein  mehrere  Gründe  gegeben,  Ascona  als 

neuen  Wohnsitz  zu  wählen.  Die  Schweiz  war  ja  für  ihn  kein  Neuland 

mehr.  Schon  als  junger  Mann  hatte  er  beim  Besuch  des  10.  Zionistenkon- 

gresses  in  Basel  (191 1)  das  Land  gesehen.  Auch  währraid  seiner  Studen- 

tenzeit in  München  gab  es  sicher  manchen  Anlaß  zu  Ausflügen  in  die 

Schweiz,  vielleicht  auch  schon  nach  Ascona.  Der  Ort  war  relativ  leicht  zu 

erreichen,  auch  galt  die  Schweiz  von  jeher  als  ein  freies  und  neutrales 

Land,  und  außerdem  waren  die  klimatischen  Verhältnisse  im  Tessin 

besonders  günstig  für  die  anfallige  Gesundheit  Kastetns.  Ascona  war 

zudem  als  besonders  malerisch«"  Ort  am  Lage  Maggiore  seit  der  Jahr- 

hundertwende immer  wieder  zum  Anziehungspunkt  nicht  nur  für  Touri- 

sten, sondern  auch  für  Maler,  Schriftsteller  und  Lebenskünstler  gewor- 

den. Zwar  hatte  sich  das  geistige  Klima  Asconas  seit  der  Jahrhundert- 

wende, da  »zivilisationsmüde  Menschen  vcm  dner  individuellen  Lebens- 

form die  Lösung  gesellschaftlicher  Konflikte  erhofften  [ . . .  ]  und  Ascona 

so  zum  Mekka  bürgerlicher  Fluchtbewegungen  wurde«,  gründlich 

gewandelt,  aber  die  magische  Anziehungskraft  dieses  Ortes  nüt  seinem 

>Monte  Veritä<  war  gebheben.^ 

In  Am  mten  beiden  Jahren  seiim  Aufenthaltes  wohnte 

Kastein  noch  in  Ascona  in  der  Nähe  des  Zentrums  und  sicher  mit  dem 

Blick  auf  den  See.  (In  der  Nähe  des  Wassers  zu  wohnen  war  ihm  zeitle- 

bens ein  Bedürfnis.)  Im  Frühjahr  1929  zog  er  in  den  nah  bei  Ascona  gele- 

genen kleinen  Ort  Mosda  hinauf,  der,  am  Hang  zum  Lago  Maggiore, 

eine  harrtidie  Aussldit  auf  die  Sedandschalt  bot. 

In  Ascona  war  Kastein  bald  eine  bekannte  Erscheinung, 
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23 aber  er  nahm  am  kulturellen  und  gesellschaftlichen  Leben  nur  gelegent- 

lich teil.  £r  verschwieg  sc^ar,  daß  er,  Dr.  JuUus  Katzenstein,  ehemals 

Rechtsanwalt  im  norddeutschen  Brunen,  mit  dem  Schriftsteller  Josef 

Kastdn  identisch  war,  der  nun  wieder  Arbeiten  zu  veröffentlichen 

begann.  Das  hatte  gute  Gründe.  Er  wollte  und  mußte  sich  eine  neue  Exi- 

stenz aufbauen.  Das  aber  war  nur  durch  harte  Arbeit  möglich.  Hinzu 

kam,  daß  er  ohne  größere  Mittel  nach  Asccma  gdconomen  war  und 

gleich  zu  Beginn  seines  Aufenthaltes  unter  dem  Zwai^  stand,  den  drit- 

t«i  Teil  sdnes  in  Bremen  begonnenen  Romans  Melchior  abschließen  zu 

müssen,  den  der  Friesen-Verlag  in  Bremen  unbedingt  noch  im  Jahre 

1927  herausbringen  wollte.  Aber  seine  Zurückhaltung  vom  kulturellen 

L«ben  war  nicht  allein  durch  den  Zwang  zur  Arbeit  bestimmt;  sie  war 

auch  in  seinem  Wesen  begründet.  Es  lag  ihm  nidit,  spontan  unveibind- 

liehe  und  oberflächlidie  Kontakte  zu  anderen  Menschen  aufzunehmen, 

obwohl  er  im  Umgang  sehr  gewinnend  und  charmant  sein  konnte  und 

sich  als  vielseitig  gebildeter  Mensch  geistvoll  zu  unterhalten  verstand.^ 

Nur  wenige  Zeitgenossen  Kasteins  leben  noch  in  Ascona,  so 

die  Lyrikerin  Ellen  Dekker,  die  gegen  Ende  der  zwanziger  Jahre  als  jun- 

ges Mädchen  nach  Ascona  kam  und  später  dort  den  mit  Martin  Buber 

eng  befreundeten  Religionswissenschaftler  Gerbrandt  Dekker  heiratete. 

In  einem  Gespräch  mit  dem  Verfasser  erinnerte  sie  sich  an  jene  Zeit  und 

auch  an  Kastdn.  »Ich  sah  ihn  zuerst,  als  er  schon  in  Moscia  wohnte.  Vcm 

dort  kam  er  beinahe  täglich  zu  Fuß  m  die  Stadt.  Er  war  arm  und  immer 

sehr  dnfiach  gekleidet.  Gern  saß  er  in  einem  der  Cafes,  z.  B.  an  der  Piazza 

Motta,  vor  allem  aber  im  Cafe  Verbano.  Trotzdem  blieb  er  ein  Außensei- 

ter und  auf  Distanz.  Er  war  ün  Gegensatz  zu  anderen  Künstlern  und 

Schriftstellern  ein  Mann,  der  seine  Arbeit  verschwieg.  Ich  wußte  in  dea 

ersten  Jahrm  nicht  einmal,  daß  er  SchriftsteUer  war  und  kannte  ihn  nur 

als  Dr.  Katzotstein.«' 

Das  Cafe  Verbano  hatte  in  Ascona  damals  einen  fast  legen- 

dären Ruf.  »Ins  >  Verbano<  kamen  alle . . . :  die  Gäste  des  Monte  Verita,  die 

Fremden,  jene  die  schon  viele  Jahre  in  Asoma  lebten,  ebenso  wie  die 

neuen,  die  eben  erst  angdconamen  waren.  Es  erschienen  berühmte  Per- 

sönlichkeiten, die  anderswo  Aufsehen  erregt  hätten  ...  Es  hieß,  im  Cafe 

Verbano  sei  niemand  allein.  Denn  wenn  sich  einer  allein  fühlte,  ging  er 

eben  ins  > Verbano< . . . ,  und  wenn  jemand  einen  Augenbhck  einsam  an 

einem  Tisch  saß,  konnte  es  geschehen,  daß  ein  junges  Mädchen  herantrat 

(dfe  Fede),  ein  paar  Worte  zu  ihm  spradi  und  ihn  an  einen  anderen  Tisch 

holte . . .  Jeder  kannte  die  Fede ...  Sie  verstand  sich  mit  allen ...  Sie 

konnte  auch  mit  den  Intellektuellen  reden.«^  Auch  für  Kastein  mag  sie 
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damals  ein  Anziehungspunkt  gewesen  sein,  wenn  er  zum  Einkaufen  in 

den  Ort  kam  oder  um  sich  von  seiner  konzentrierten  Arbeit  am  Schreib- 

tisch zu  erholen. 

Aber  »die  Fede  war  keineswegs  die  einzige  junge  Frau,  von 

der  man  damals  in  Ascona  redete  und  schwärmte.  Eine  andere,  weit  über 

Ascona  hinaus  bekannt,  war  Charlotte  Bara,  eine  junge  Tänzerin,  die  oft 

in  Bildern,  Skulpturen  oder  Gedichten  gerühmt  und  besungen  wurde 

(Heinrich  Vogels,  Else  Laskar-Schüler  u.  a.) . . .  1919  war  sie  zum  ersten 

Mal  nach  Ascona  gekommen . . .  Mitte  der  zwaimger  Jahre  lieBaa  sich 

ihre  Eltern  in  Ascona  nieder.  Der  Vater  der  Charlotte  Bara  erwarb 

(damals  in  Konkurrenz  zu  Gerhart  Hauptmann)  das  >Castello  San 

Matemo<,  ein  altes  Schloß  iangobardischen  Ursprungs,  und  ließ  dann 

1927/28  durch  den  aus  Bremen  stanmienden  Architekten  Carl  Weide- 

meyar  dem  Castell  gegenüber  das  >kleine  Teatro  San  Malerao<  bauen«/ 

Kastein  verkehrte  bald  nach  seiner  Ankimft  in  Ascona  im  Hause  der 

Charlotte  Bara,  und  er  kannte  auch  ihren  Mann  gut,  den  Psychiater  Dr. 

Rütters.  Charlotte  Bara  erinnerte  sich,  wie  Ellen  Dekker,  noch  lebhaft  an 

Kastein.  »Ich  kannte  ihn  zunächst  nur  als  Dr.  Katzensteui  und  erst  später 

als  Verfasser  des  Buches  Eme  Gischichie  dir  Jude»,  das  wir  sehr  schätzten. 

Bei  meinem  Mann  war  er  besonders  beliebt,  weil  er  so  herrlich  jüdische 

Witze  erzählen  konnte.  Er  leitete  damals  in  meinem  Theater  auch  hin 

und  wieder  Cabarett Vorstellungen,  was  ihm  sehr  lag.  Aber  ich  mochte 

ihn  eigentlich  mcht  besonders.  Er  war  in  seinem  Wesen  kalt,  distanziert 

und  meiner  Überzeugung  nadi  otme  Iliantaffie.  Über  die  Zeitoidgnisse 

in  Deutschland  machte  er  nur  bittere  und  satuische  Bemerkungen.  Für 

meine  Arbeit  als  Tänzerin  interessierte  er  sich  überhaupt  nicht.  Eine 

freundschaftliche  Beziehung  zu  uns  entwickelte  sich  nicht,  dazu  war  er 

zu  schwierig  im  Umgang  und  zu  egozentrisch.  Trotzdem  verkehrten  wir 

mit  ihm,  weil  er  ein  sdur  klugor  und  vidseitig  gebildeter  Mann  war.  Wir 

besuchten  ihn  auch  in  seinem  Häuschen,  der  >Casa  Rosita<,  in  Moscia, 

von  dem  ich  aber  glaube,  daß  es  ihm  gar  nicht  gehörte.«*  Kastein  begeg- 

nete im  Hause  der  Charlotte  Bara  sicher  zahlreichen  berühmten  und 

interessantoi  Persönhchkeiten.  Er  selbst  erinnerte  sich  später  noch 

daran,  daB  er  im  Theater  >San  MatemcH  dem  vcm  ihm  sdir  verehrten 

Dirigenten  Toscanini  vorgestellt  wurde,  diesem  »großen  Adligen  in  der 

Kunst  und  in  der  Gesinnung«,  den  er  viele  Male  in  der  Mailänder  Skala 

erlebt  hatte.^ 

Zu  den  bekannten  Peff8(»ilidikdt^  Asconas  j^ier  Zeit,  mit 

denen  Kastein  in  Verfomdung  stand,  gdiörte  auch  die  Begründerin  der 

Eranos-Tagungen:  Olga  Fröbe-Kapteyn.  »Sie  war  eine  Frau  ytm  großer 
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Intuition  und  Formkraft.  Ihr  gehörte  ein  Grundstück  am  See  in  Moscia 

mit  der  >Casa  Gabriella< ...  Sie  erbaute  hier  1928  den  einfachen  Saal  (in 

dem  später  die  berühmten  Eranos-Tagungen  stattfinden  sollten).  Zum 

ersten  Eranos  wurde  aber  erst  1933  diigeladen.«>*  Kastein  Imite  Frau 

Fröbe-Kapteyn  wohl  schon  bald  nach  seiner  Ankunft  in  Moscia  keimen, 

vielleicht  durch  eine  Anregung  Martin  Bubers.  -  Im  Jahre  1 928  wollte  er 

offenbar  bei  einer  Vorbereitung  eines  Kurses  helfen,  den  Martin  Buber 

im  Saal  von  Frau  Fröbe  halten  wollte.  Kastein  schrieb  damals  an  Buben 

»Ich  habe  dieser  Tage . . .  mit  Frau  Fröbe  des  längeren  und  breiteren  über 

Ihren  Kurs . . .  gesprochen . . .  Wenn  Sie  an  sich  bereit  sind,  stände  nichts 

im  Wege,  daß  Frau  Fröbe  mit  meiner  Assistenz  versuchte,  die  Organisa- 

tion in  die  Hand  zu  nehmen.«"  Ob  der  Kurs  durchgeführt  wurde,  konnte 

nicht  festgestellt  werdeiL^^ 

Mit  einem  eigenen  Vortrag  ist  Kastein  in  Ascona  nachweise 

Uch  nur  einmal  an  die  Öffentlichkeit  getreten.  Er  fand  im  Lichthof  des 

Hotels  >Tamaro<  statt.  Thema  und  Datum  konnten  nicht  ermittelt  wer- 

den, nur,  »daß  dieser  Vortrag  ein  Riesenerfolg  war,  der  Saal  war  voll 

besetzt,  die  ganze  Prominenz  von  Ascona  war  anwesend  und  anschlie- 

ßend wurde  lange  lebhaft  diskutiert«.^  Aber  alle  Aktivitäten  Kastdns 

uifd  die  Stunden  im  Verbano  waren  von  sekundärer  Bedeutung.  An 

erster  Stelle  stand  für  Kastein  seine  Arbeit. 

Gleich  nach  seiner  Ankunft  in  Ascona  im  Frühjahr  1927 

mußte  er,  wie  schon  erwähnt,  den  in  Bremen  begonnenen  >hanseatischen 

Kaulinami«t>man<  Mekkm  abschließert  Die  Arbeit  an  diesen  Roman 

quälte  ihn.  »Gestern  habe  ich  die  beiden  ersten  Teile  dem  Friesen- Verlag 

abgeliefert.  Es  sind  gut  210  Druckseiten,  aber  es  sind  gut  1000  innere 

>Druck<seiten  geworden . . . «  Es  waren  nicht  nur  inhaltUche  Probleme, 

die  ihm  zu  schaffen  machten,  sondern  auch  formale,  und  das  »zermür- 

bende Gefühl  der  Unzulänglichkeit...  Irgendwie  hat  alles  was  ich 

schreibe  einen  Knax«."  Eigentlich  wollte  er  in  Ascona  dort  fortfahren, 

wo  er  Anfang  der  zwanziger  Jahre  mit  Gedichten  und  Novellen  begon- 

nen hatte;  aber  er  ahnte  wohl  schon,  daß  seine  eigentüche  Aufgabe  auf 

einem  anderen  Gebiet  lag.  Sicherlich  wirkten  auch  ünmer  noch  mächtige 

litararisdie  Vorbilder  aus  jenen  Tagen  in  ihm  nach  (vor  allan  die  mitrd- 

Benden  Kräfte  des  Expressionismus),  die  ihn  in  jüngeren  Jahren  angezo- 

gen und  tief  beeindruckt  hatten.  Das  erklärt,  warum  er  sich  trotz  der 

negativen  Erfahrung  mit  der  abschließenden  Arbeit  an  seinem  Roman 

Mekhkf  und  grund^tzlichen  Zwdfeki  an  der  dgenen  Begabung  wdter- 

hin  mit  beUetristischen  Stoffen  beschäftigte.  Diese  Versuche  wami  nur 

teilweise  von  einem  echten  literarischei  Ehrgeiz  bestinunt,  vor  allem 
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aber  von  der  Notwendigkeit,  mit  der  erprobten  Begabung  als  Schriftstel- 

ler Geld  für  das  tägliche  Brot  verdienen  zu  müssen. 

Auf  amüsante  W^se  hat  er  später  einmal  geschildert,  wie  er 

eines  Tages  am  Lago  Maggiore  auf  den  Lektor  emes  Berliner  Verlages 

stieß,  der  die  Ufer  der  norditalienischen  Seen  auf  der  Suche  nach  Auto- 

ren für  Detektivgeschichten  abgraste,  ihm  sagte,  selber  einer  von  jenen 

Autoren  zu  sein,  ihm  angesichts  des  Monte  Fhdone  spontan  und  erfinde- 

risdi  >seine  Geschichte<  erzählte,  die  allerdings  noch  im  Stoiogramm  sei, 

und  damit  Erfolg  hatte.  »Das  H<MK»mr  war  hoch . . .  Arbeitszeit  und  Ein- 

nahmen gegeneinander  abgewogen  ist  dieses  die  erfolgreichste  litera- 

rische Arbeit  meines  Lebens  gewesen.  Sie  hat  es  mit  ermöglicht,  [ . . .  ]  das 

Material  für  das  erste  Buch  zu  erarbeiten,  mit  dem  ich  nüch  durchsetzen 

konnte,  den  SMatai  Zewi.«^^  Der  Detektiv-R<Mnan  erschien  noch  im 

gleichen  Jahr  unter  dem  Titel  Pik  Adam,^*  Er  ist  eine  geschickt  auf- 

gebaute und  spannend  erzählte  Geschichte  aus  der  Gruppe  der  Aben- 

teuer- und  Schatzsuche-Romane.  Es  fehlt  nicht  an  geheimen  Schlupf- 

winkeln, zwieUchtigen  Gestalten,  gefährUchen  Situationen  und  Überra- 

schungsmomenten. Die  kniqipen  Sätze  und  die  immer  neu  erzeugte 

Spannung  fesseln  den  Leser  l^s  zur  letzten  S^te.  Kastein  muß  diesen 

Roman  mit  großem  Vergnügen  heruntergetippt  haben. 

Noch  getragen  von  der  Euphorie  als  >neuer  Conan  Doyle< 

(Josef  Kastein),  schrieb  er  sofort  einen  zweiten  Detektiv-Roman:  »Er  hat 

den  schönen  Namen:  Die  mU  Marti  und  ist  dn  unglaublich  rabulistisches 

Kauderwelsch  geworden.«^'  Kastoin  hatte  damak  die  Absicht,  diesen 

Roman  und  weitere,  die  er  noch  im  gleichen  Jahr  geschrieben  oder 

geplant  haben  muß,  unter  einem  weiteren  Pseudonym  erscheinen  zu  las- 

sen, so  den  später  in  Palästina  vernichteten  Roman  Die  sieben  Räter.  >^  Zu 

Verv^entlichungen  ist  es  wohl  nicht  gekonunen.  Seine  Produktivität 

hielt  an  und  es  entstanden,  wahrscheinlich  im  Jahr  1928,  die  Romane 

Alltag  um  Broogmann,  der  nie  veröffentlicht  worden  ist,  und  Die  Suche  nach 

TiU,  der  als  Fortsetzungsroman  erschien.*' 

Der  Roman  Alltag  um  Broogmann  spielt  im  Berlin  der  zwanzi- 

ger Jahre.  Carl  Broogmann,  Erbe  einer  angesdbenen  Exportfirma,  seine 

lebenshungrige  Frau,  die  betrügerischen  Greschäftspartner  und  Freunde 

sind  Großstadtmenschen,  die  ihr  Leben  mit  dubiosen  Geschäften  und 

fragwürdigen  Vergnügungen,  vorwiegend  in  Bars  und  Clubs,  verbrin- 

gen, weil  sie  infolge  des  allgemeinen  moralischen  und  wirtschaftlichen 

Niedergangs  jener  Zeit  den  Sinnbezug  zu  ihrem  Leben  vadoren  haben 

und  ihre  Probleme  auf  unterschiedlichste  Weise  zu  lösen  versuchen. 

Kastein  geht  es  in  diesem  Roman  vor  allem  um  die  innere  Entwicklung 
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des  aus  bürgerlich-wohlhabendem  Milieu  stammenden  Carl  B.,  dem 

nach  vielen  Irrungen  und  Wirrungen  ein  neuer  Anfang  gelingt,  der  sei- 

nan  Leben  wieder  einen  Sinn  gibt  Wie  der  Held  in  Kasteins  Mekkiar 

bricht  auch  Carl  B.  nicht  aus  seinem  Milieu  aus,  paßt  sich  aber  audi  nicht 

an,  sondern  versucht,  die  Verhältnisse  positiv  zu  verändem.20 
Auch  in  Kasteins  drittem  Roman  Die  Suche  nach  Till  ist  die 

Hauptfigur,  Uhl  Medenwald,  ein  Mensch  bürgerlicher  Herkunft,  dem  in 

den  Jahren  nach  dem  1.  Weltkrieg  der  Traum,  die  Zwecklosigkmt,  das 

Vagantentum,  Weisheit  und  Narrentum,  wichtiger  sind,  als  eine  sinn- 

lose, wenn  auch  wirtschaftlich  gesicherte  Existenz,  die  an  längst  erstarrte 

Lebensformen  gebunden  bleibt.  Leitfigur  für  Medenwald  ist  der  Till 

Ulenspiegel,  eine  Gestalt,  mit  der  er  sich  identifizieren  kann  und  die  es 

ihm  mögUch  macht,  in  der  Welt,  in  der  er  leb^  muß,  einen  neuen  Stand- 

<Mrt  zu  finden.  Die  Suche  nach  Till  ist  die  Suche  eines  Eüizelnen  nach 

einem  neuen  Selbst-  und  Weltverständnis  mit  der  Hoffnung  auf  eine 

menschHchere  Zukunft.21  Dieser  Roman  Kasteins  steht  nach  Inhalt, 

Niveau  und  Sprachführung  weit  über  dem  Durchschnitt  eines  nur  für 

eine  Tageszeitung  bestinmiten  Unterhaltungsromans. 

Während  dar  Detektiv-Roman  Pik  Adam  als  reiner  Unter- 

haltungsroman geschickt  und  rasch  geschrieben  und  verkauft  worden 

ist,  sind  die  anderen  beiden  Romane  als  emsthafte  Versuche  Kasteins  zu 

werten,  sich,  wie  zu  JBeginn  der  zwanziger  Jahre,  als  Schriftsteller  nüt  exi- 

stenziellen  Problemai  des  Einzelnen  in  dieser  Zeit  auseinanderzusetzen. 

Sie  zeigen  die  stilistische  Begabung  Kasteins,  sein  Bildungsniveau  und 

sein  Verständnis  für  komplizierte  seelische  Vorgänge,  zugleich  aber 

auch,  welche  Grenzen  ihm  bei  allem  Einfühlungsvermögen  und  formaler 

Gestaltungsgabe  gesetzt  sind.  Bei  der  Stoffauswahl  mag  für  ihn  eine 

noch  notwendige  Aufarbeitung  und  Klärung  privater  Probleme  und 

zettgeschichtlich  bedingter  Erfahrungen  eine  wichtige  Rolle  gespielt 

haben.  Seine  Loslösung  von  der  Ideenwelt  des  deutschen  Bürgertums  ist 

durch  sie  zweifellos  sehr  gefördert  worden. 

Neben  den  umfangreichen  belletristischen  Arbeiten  müss^ 

noch  zwei  Novdlen  erwähnt  werden,  die  zwar  erst  später  (1932  bzw. 

1 936)  veröffentlicht  worden,  aber  sicher  vor  der  Arbeit  an  den  ersten  gro- 

ßen Monographien  und  dem  Buch  Eine  Geschichte  der  Juden  entstanden 

sind:  die  Novellen  Protest^^  und  Der  Schuldige^^. 

Die  Novelle  Protest  spielt  in  der  italienischen  Schweiz.  Die 

Hauptgestalt,  Anetta  Spertuii,  gehört  zur  Schicht  der  Alteingesessenen 

imd  Beatzenden.  Ihr  Schicksal,  das  Kastein  aus  der  Sicht  eines  alten 

Dorflehrers  meisterhaft  erzählt,  ist  die  Geschichte  eines  gescheiterten 
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Ausbruchs  aus  verhärteten  Lebensformen.  Vorurteile  und  Tabus,  eine 

tief  gestörte  Vater-Tochter- Beziehung  und  dm  Scheitern  einer  späten 

Partnerschalt  mit  einem  Außoiseiter  bildoEi  den  Ursachenkem  fik  aUe 

Konfliktsituationen  mid  den  vergebUchen  Protest  der  Anetta  Spertini 

gegen  die  Ansprüche  einer  ihr  feindHch  gesinnten  Umwelt;  Verwicklun- 

gen, die  schließlich  zu  ihrem  Untergang  führen. 

Auch  die  Novelle  Der  Schuldige  ist  die  Geschichte  eines  jun- 

gen Menschen,  der  sich  den  büigeriichad  Nonnen  nidU  unterwerfen  will. 

Der  >Held<  ist  der  aus  gutbürga^ch«i  Verhältnissen  stanmiende  Kay 

Hahwisch,  dessen  Vater  im  1 .  Weltkrieg  gefallen  ist  und  dessen  Mutter 

sich  mit  einem  Liebhaber  nach  Südamerika  abgesetzt  hat.  Aufgewühlt 

von  den  Ereignissen  in  den  Nachkriegsjahren  und  verwirrt  von  seinan 

dgoien  Schicksal  und  dem  demoralisieriraiden  Traben  in  der  GroBstadt, 

vmucht  ar  auszubrechen.  Mit  unterschlagenem  Geld  glaubt  er  >seine 

Freiheit<  gewinnen  zu  können,  erkennt  aber  bald,  wie  total  ihn  dieses 

Symbol  für  Freiheit  in  die  Irre  führt.  Er  wird  bald  zum  Außenseiter,  der 

nach  den  Normen  der  Gesellschaft  schuldig  wird,  nicht  aber  nach  seinem 

eigenen  Verstäminis  von  Schuld  und  Unschuld.  Die  weitgehend  mono- 

toginarende  Novelle  schildert  zwar  äußere  Schauplätze  und  Begegnun- 

gen mit  Menschen,  aber  der  eigentliche  Schauplatz  der  )Handlung<  Hegt 

im  Helden  selbst.  Der  Schlußsatz  »Gott,  Gott,  gib  uns  eme  Wirklichkeit 

in  der  wir  leben  können . . .«  artikuliert  die  existenzieile  Not  eines  jungen 

Menschen  der  Jahre  nach  dem  1.  Weltkrieg,  dan  alle  bisherigen  Warle 

fragwürdig  geworden  sind,  der  trotzdem  aber  mcht  aufgeben  will,  son- 

dern an  eme  bessere  Zukunft  glaubt. 

Die  Form  dieser  Kasteinschen  Novelle  steht  in  der  Tradition 

der  im  20.  Jahrhundert  entwickelten  psychologisierenden  Erzählkunst, 

wie  sie  von  Arthur  Schnitzler,  Thomas  Mann  u.a.  zu  hoher  Blüte 

gebracht  worden  ist.  Sie  ist  aber  auch  vcm  Expressionismus  geprägt,  da 

die  Wirklichkeit  des  Konkreten  nicht  im  Spiegel  des  ruhig  Betrachten- 

den und  ästhetisch  Genießenden  zeigte,  sondern  sie  durch  einen  leiden- 

schafthch  erregten,  gewaltsam  zupackenden  Geist  aus  innerer  Bildkraft 

umgeformt,  vageistigt  und  symbolisiert  hat.  Aufgewühlt  durch  die 

Katastrophe  des  Krieges  (1914-18),  klagte  er  die  Welt  des  Bürgertums 

an  und  predigte  den  Glauben  an  den  neuen  Menschen.^*  Die  Stilmittel 

des  Expressionismus  sind  in  dieser  Novelle  unverkennbar. 

Der  thanatische  Zusammenhang  zwischen  dai  firühen 

Novellen  Kasteins  und  den  hier  besprochaien  Romanen  und  Novdiai 

läßt  außerdem  eritenncn,  daß  es  Kastein  um  den  Widerstand  des  Einzel- 

nen gegen  seine  Umwelt  geht,  durch  die  er  seine  Identität  und  Freiheit 
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bedroht  sieht.*^  Die  personale  Entscheidung  in  Grenzsituationen  reicht 

von  der  Anpassung  bis  zum  radikalen  Bruch  mit  bisherigai  Leben^or- 

men.  Kastein  hat  diese  Problematik  nicht  nur  als  ein  zentrales  Problem 

seiner  Zeit  erlebt,  sondern  für  sein  persönliches  Leben  auch  die  Konse- 

quenzen gezogen,  um  seine  Identität  nicht  zu  verlieren. 

Zu  erwähnen  sind  noch  zwei  kleinere  Aufsätze,  die  Kastein 

vielleicht  noch  in  Branai  entworfen,  aber  erst  in  der  Schweiz  endgültig 

formuliert  und  dann  veiMendicht  hat:  Karl  Jacob  Hirsch  (Bremen  1927) 

und  Lüerarische  Statistik  (Bremen  1928).26. 

In  dem  Aufsatz  Karl Jacob  Hirsch  zeichnet  Kastein  ein  Kurz- 

porträt des  vielseitig  begabten  Malers  und  Schriftstellers,  den  Kastein 

wihrend  seiner  Braner  Jahre  in  Worpswede  kamengelemt  hatte.  Sicher- 

lich ist  da*  Aufsatz  nur  eine  Gelegenheitsarbeit  gewesen,  ausgelöst  durch 

die  Freundschaft  mit  Hirsch;  er  zeigt  aber,  daß  Kastein  sich  in  jenen  Jah- 

ren nicht  nur  als  Lyriker,  Erzähler  und  Romanautor  versucht  hat,  son- 

dern auch  mit  Arbeiten  über  literarische  Themen.^^ 

Im  zwatai  Au£satz,  Uterarische  Statistik,  untersucht  Kastein 

die  Frage  nach  der  Beziehung  von  um  1928  im  niederdeutschai  Raum 

lebenden  Schriftstellern  zwischen  Geburtsort,  Werk  und  Landschaft. 

Der  Aufsatz  läßt  die  große  Belesenheit  Kasteins  erkermen  und  seine 

Fähigkeit,  aus  statistischem  Material  anregende  und  weitführende 

Schlußfolgerungen  zu  ziehen.  Interessant  ist  dieser  Text  auch  deswegen, 

weil  aus  ihm  hervorgeht,  daß  Kastein  damals  Alft^  Döblin  für  dai 

„größten  und  gewaltigsten  Epiker  der  Gegenwart"  hielt. 
Das  erste  Buch,  das  Kastein  von  Döblin  las,  war  der  1915 

erschienene  >chinesische  Roman<  Die  drei  Sprünge  des  Wang-lun,  der  mit 

dem  Kleistpreis  ausgezeichnet  wurde  und  Döblin  zum  Durchbruch  ver- 

half. Dieser  Roman,  der  »ane  gesellschaftliche  Bewegung  darstdlt,  einen 

politischen  Aufstand,  eine  Revolte,  geführt  von  dem  Fischersohn  Wang- 

lun  gegen  den  Mandschu  Kaiser  Khien-lung«,  machte  auf  Kastein  einen 
starken  Eindruck  und  kam  seinem  wachsenden  inneren  Widerstand 

gegen  die  Ordnungsnormen  der  bürgerlichen  Gesellschaft  sehr  ent- 

gegen. Wahrschemlich  kannte  er  damals  auch  bereits  die  von  Döblin  und 

Herwarth  Waiden  herausgegebene  Zeitschrift  Der  Sturm,  die  ab  1910 

erschien  und  eine  der  bedeutendsten  Zeitschriften  für  den  Expressionis- 

mus war.2^  Auch  die  ästhetische  Theorie  Döblins  mag  ihn  damals  sdhr 

beschäftigt  haben.  Untar  dan  Eindruck  der  ersten  Hterarischen  B^;eg- 

nung  mit  Alfred  Döblin  begann  er  spontan  einen  Briefwechsel  mit  ihm, 

der  sich  auch  noch  fortsetzte,  als  Döblin  bereits  zum  Kriegsdienst  einge- 

zogen war.  Als  Kastein  dann  im  Jahre  1929  von  Ascona  aus  nach  Berlin 
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reiste,  um  die  Vorarbeiten  für  seine  erste  Monographie  -  Sabbatai  Zewi  — 

voranzutreiben,  und  an  »einer  Art  Symposion  über  die  Möglichkeiten 

eiiief  Renaissance  der  hebräischen  Kultur,  besonders  des  Theaters« 

(Josef  Kastein)  teilnahm,  gehörte  zu  den  geladenen  Gästen  auch  Affired 

Döblin.  Herwarth  Waiden  wollte  ihn  mit  dem  Dichter  bekanntmachen, 

aber  Kastein  wich  aus  verschiedenen  Gründen  aus.  Kastein  blieb  weiter- 

hin mit  dem  von  ihm  sehr  verehrten  Dichter  brieflich  in  Verbindung, 

auch  noch,  ab  Döblin  bereits  als  Emigrant  in  Paris  lebte.  Kastein  erin- 

n^e  sich  späten  »£r  schrieb  mir  nach  Pdästina  ausführlich,  last  in  der 

Form  einer  Lebensbeichte,  über  seine  Stellung  zum  Judentum.«** 

Kastein  begann  sich  früh  mit  der  Welt  des  Judentums  aus- 

einanderzusetzen, durch  die  seine  »geistige  Haltung  ihre  erste  Beeinflus- 

sung und  Formung  empfing«.^  Sein  Judentum  bl^b,  auch  warn  er  es  bis 

1930  nur  durch  wenige  Vanöffentlichungen  dokumentierte,  sem  existan- 

zielles  Grundthema.^* 

In  seiner  Entwicklung  zum  bewußten  Juden  und  jüdischen 

Schriftsteller  hat  zweifellos  die  Begegnung  mit  Martin  Buber  eine  wich- 

tige Rolle  gespielt.  In  der  Studie  über  Kasteins  Bremer  Jahre  ivurde 

bereits  darauf  hingewies^  daß  besonders  Martin  Bubers  frühe  Reden 

über  das  Judentum  für  Kastein  bedeutsam  waren.^*  £i-  hat  sicher  auch 

alle  v/eiteren  Veröffentlichungen  Bubers  aufmerksam  verfolgt,  ganz 

abgesehen  davon,  daß  er  durch  seine  Mitarbeit  in  der  von  Martin  Buber 

herausgegebenen  Zdtschrift  Der  Jude  (Kasteins  Beiträge  Mesusath,  1919, 

und  PrMme  der  ßdischen  Wanderung,  1921)  mit  der  Ideenwelt  Martin 

Bubers  und  seiner  Anhänger  vertraut  war. 

Im  August  1928  veranstaltete  Martin  Buber  in  Ponte  Tresa 

(Schweiz)  einen  Kurs,  dessen  thematische  Vorgeschichte  er  im  Vorwort 

zur  L  Aullage  seines  Buches  Königtum  GoUes  angedeutet  hat.  »Die  Frage 

nach  der  Entstdiung  des  israditischen  Messianismus  hatte  ich  seit  sie- 

ben Jahren  mehrfach  in  Vorlesungen  und  Vorträgen  zu  klären  versucht, 

am  ausführlichsten  in  einem  Frankfurter  Kolleg  des  Wintersemesters 

1924/25,  und  schon  in  wesentlich  tieferer  Erfassung  in  einem  Kurs  für 

einen  gdadenen  Kreis  [ ... ]  zu  Ponte  Tresa.«^  An  diesem  Kurs  nahm 

auch  Josd'Kastein  teO.^  Für  Kastein  war  das  Erlebnis  dieser  Tagung  ent- 
scheidend für  seine  weitere  Entwicklung  und  den  bereits  wenige  Monate 

nach  der  Tagung  gefaßten  Entschluß,  mit  »einer  Reihe  historisch-mono- 

graphischer Schriften  jüdischen  Lihalts«  zu  begmnen,  deren  erstes  Buch 

vcMOi  Sabbatai  Zewi  handeln  soUt^  jener  erregenden  Gestalt  in  der  Mitte 

des  17.  Jahrhunderts,  die  dne  so  auBeiordentliche  Wirkung  auf  die 

jüdische  Welt  ausgeübt  hat.**  Die  Gespräche,  die  auf  der  Tagung  m 
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Ponte  Tresa  im  Anschluß  an  die  Behandlung  des  Buches  Samuel  über 

Probleme  des  Messianismus  und  Führertums  geführt  wurden,  müssen 

auf  Kastein  einen  tiefen  Eindruck  gemadit  haben.  »Als  alles,  was  aus  die- 

ser Umahl  von  Anregungen  bewegt  worden  war,  sich  gesetzt  hatte, 

wußte  ich,  daß  ich  mit  der  altvertrauten  Figur  des  Sabbatai  Zewi  die 

Gestalt  in  der  Hand  hielt,  um  diese  Dinge  -  Messianismus,  Gläubigkeit, 

Führerschaft,  Verantwortung  -  zu  sagen  und  an  einem  Geschehen  von 

erschütternder  Lebendigkeit  zu  demonstrieren.«^ 

Das  Erlebnis  der  Tagung  in  Ponte  Tresa  mit  den  nachfolgen- 

den inneren  Auseinandersetzungen  bezeichnet  den  Beginn  der  intensi- 

voi  und  einflußreichen  Arbeit  des  >jüdischen<  SchriftsteUers  Josef 

Kästeln,  die  bis  zu  seinem  Tode  (1946)  dauerte,  und  sie  bedeuten  zu- 

gleich das  Ende  seiner  belletristischen  Periode,  auch  wenn  er  danach 

noch  begonnene  Arbeiten  abschloß  und  veröffentlichte. 

Die  Vorgeschichte  zur  Monographie  Kasteins  über  Sabba- 

tai Zewi  aber  reicht  wesentlich  weiter  zurück.  Kastein  war  sechzehn 

Jahre  alt,  als  er  der  Figur  des  Sabbatei  Zewi  zum  ersten  Mal  begegnete, 

also  zu  einem  Zeitpunkt,  da  er  gerade  begonnen  hatte,  sich  gezielter  nüt 

jüdischer  Geschichte  zu  beschäftigen.  Zunächst  war  es  wohl  eine  Dar- 

stellung auf  der  untersten  Ebene  der  jüdischen  Trivialhteratur.  Fünf  oder 

sechs  Jahre  später  waren  es  dann  die  Denkwürdigkeiten  der  Glückel  von 

Hameln,  die  er,  wohl  in  der  Ausgabe  von  1910,  gelesen  hat.  Dieses 

Memoirenbuch,  ursprünglich  in  jiddischer  Sprache,  aus  dem  1 7.  Jahr- 

hundert, das  für  die  FaixdUen-,  Kultur-  und  Wirtschaftsgeschichte  da: 

deutschen  Juden  ein  wichtiges  Quellenwerk  darstellt,  hat  Kastein  durch 

seine  unmittelbare  und  kraftvolle  Sprache  sicher  sehr  beeindruckt.^^  In 

den  folgenden  Jahren  hat  sich  dann  sein  exaktes  Wissen  über  diese 

Gestalt  vertieft  und  erweitert,  blieb  aber  für  ihn  zunächst  ohne  tiefere 

Bedeutung  und  »lag  im  gleichen  Winkel  nüt  dem  übrigen  Wissen  um 

jüdische  Dinge  und  Stoffe«  (Josef  Kastein),  das  sich  in  ihm  angesammelt 

hatte.  Erst  die  Tagung  mit  Martin  Buber  ließ  dann  den  Stoff  und  mit  ihm 

die  geistige  Welt  des  Judentums  wieder  lebendig  werden. 

Im  Frühjahr  des  Jahres  1929  hatte  der  Plan,  sich  mit  der 

Figur  des  Sabbatai  Zewi  und  seiner  Wirkung  auf  die  jüdische  Welt  in- 

tensiver zu  beschäftigen,  soweit  Gestalt  gewonnen,  daß  er  Martin  Buber 

um  Hinweise  auf  Queli^unaterial  bat^  Martin  Buber  muß  dieser  Bitte 

entsprochen  haben,  denn  im  Ndv^dber  des  gleichen  Jahres  hielt  sich 

Kastein  zu  Vorstudien  in  Berlin  auf  und  erzählte  bei  dieser  Gelegenheit 

Buber,  daß  er  mit  der  Arbeit  am  Sabbatai  Zewi  begonnen  habe.^» 
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Die  dem  Werk  beigegebenc  Bibliographie  zeigt,  daß 

Kasteins  Quellenstudium  29  Titel  umfaßte,  die  zeitlich  von  1666  bis 

1929  reichten  und  in  verschiedenen  Sprachen  publiziert  worden  waren.**^ 

Er  sdber  sagte  über  seine  Vontudien:  »Ich  habe  mich  bei  der  Darstel- 

lung sowohl  an  die  historischen  wie  an  die  nichthistorischen  Quellen 

gehalten,  weil  ich  glaubte,  daß  oft  eine  Anekdote,  eine  Legende,  eine 

Volkserzählung  Sinn  und  Inhalt  eines  geschichtlichen  Vorganges  weit 

tiefer  und  präziser  umschreiben  als  der  sachliche  Bericht.  Schheßhch 

kam  es  mir  ja  auch  nicht  nur  auf  die  mechanisch  exakte  Rekonstruktion 

von  Vorgängen  an,  sondern  auf  die  Belebung  eines  Tatbestandes,  von 

dem  ich  glaube,  daß  seine  Aktualität  noch  längst  nicht  erschöpft  sei.«** 

Mit  einer  solchen  Auffassung,  die  auch  für  die  späteren  Monographien 

Kasteins  bestimmend  büeb,  mußte  er  natürlich  den  Widerspruch  der 

Fachhistoriker  unter  seinen  q>äteren  Kritikern  herausfordern,  aber  er 

war  von  Anfang  an  dazu  entschlossen,  das,  was  er  sagen  wollte,  weder 

mit  den  Mitteln  der  exakten  Wissenschaft  noch  in  der  Form  eines 

Romans  darzustellen.  Dem  jüdischen  Schriftsteller  zionistischer  Prä- 

gung, dem  daran  lag,  mit  seinen  Schriften  eine  jüdische  Neuorientierung 

in  jenen  Jahren  nachdrücklich  zu  fordern,  mußten  die  begrenzten  Mittel 

der  Wissenschaft  wie  die  der  Dichtung  unangemessen  erscheinen. 

Neben  dem  Quellenstudium  hat  ihn  die  Frage  nach  der  for- 

malen Bewältigung  des  Stoffes  beschäftigt.  Als  gründlicher  Kenner  der 

zeitgenössischen  Literatur  hat  er  sicher  Werke  von  Schriftsteilem  gele- 

sen, die  in  Biognqphien  von  unterschiedhchem  Niveau  historisdie 

Gestalten  der  Weltgeschichte  dargestellt  haben.^'  In  diesem  Zusammen- 

hang ist  vor  allem  der  Einfluß  von  Emil  Ludwig  zu  nennen,  der  wie 

Kastein  in  Ascona-Moscia  lebte  (ab  1930  als  sein  unmittelbarer  Nach- 

bar) und  damals  schon  ein  weltberühmter  Mann  war/^  Kastein  selber 

hat  angedeutet,  daß  von  £mil  Ludwig  sogar  die  erste  Anregung  aus- 

gegangen sei,  über  Sabbatai  Zewi  zu  schreiben.  Er  nannte  ihn  später  sei- 

nen >Gegner<  ohne  diese  Feststellung  zu  begründen.**  Wahrscheinlich  ist 

die  anfängliche  Bewunderung  Kasteins  für  den  sehr  erfolgreichen  Ver- 

fasser historischer  Biographien  inrnier  mehr  in  Kritik  umgeschlagao,  je 

mdir  sich  sdne  eigenen  VmteUiiageii  übar  die  Behandlung  historischer 

Stoffe  entwickelt  und  geklärt  haben.  Dadurch  ist  er  sich^  immer  mehr  in 

einen  Gegensatz  zur  Auffassung  Emil  Ludwigs  geraten,  bis  zur  radikalen 

Ablehnung.  »Die  außerordenliche  Verbreitung  dieses  Genres  war  schon 

damals  als  ein  zweideutiges  Problem  empfunden  worden.  Robert  Neu- 

mwm  forderte  eine  >ipezMsUe  Soziologie  dieser  Pkoduktionsart  und  ihrer 

Produzenten<.  Die  vidbeqnochene  >Renaissance<  des  historischen 
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neuen  Typus  der  Trivialliteratur  verursacht,  der  ein  zeitflüchtiges,  aber 

durch  den  historischen  Gegenstand  versadüichtes  Unterhaltungsbe- 

dürfnis befriedigte.  Tatsächlich  stand  der  massenhaften  Produktion  dne 

verschwmdend  geringe  Zahl  von  Werken  gegenüber,  die  literarhisto- 

rische Bedeutung  erlangten  [ . . .  ]  und  in  der  Exilliteratur  ihren  Höhe- 

punkt fanden.«*^  Kastein  ist  sich  zweifellos  bald  der  Gefahren  bewußt 

geworden,  die  hier  angedeutet  sind,  ganz  abgeseh^  davon,  daß  ihm 

während  des  Quellenstudiums  in  Verbindung  mit  seinen  Vorstellimgen 

von  dem,  was  er  darstellen  wollte,  immer  deutlicher  geworden  sein  muß, 

daß  eine  auf  die  Figur  des  Sabbatai  Zewi  begrenzte  >biographische<  Dar- 

stellung nicht  ausreichen  würde.*^  Er  wählte  daher  ganz  bewußt  die 

Form  der  Monographie,  eine  Form,  die  ihm  eine  umfassendere  Behand- 

lung des  Stoffes  ermögUchte.  Er  ist  dann  auch  in  semen  weiteren  Mono- 

graphien weder  mhaltlich  noch  stilistisch  auf  die  Ebene  der  Triviallitera- 

tur zahlreicher  Biographen  seiner  Zeit  abgeglitten,  sondern  hat  die  Form 

der  Monographie  zu  einem  glanzvollen  Höhepunkt  weiterentwickelt.*^ 

Seine  erste  Monographie  Sabbatei  Zewi,  der  Messias  vonlsmir 

erschien  im  Herbst  1930  und  wurde  ein  unerwarteter  Erfolg.*»  Das 

Thema  war  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  vor  Kastein  mehrfach  behan- 

delt worden,  so  in  dem  Drama  von  Schalom  Asch  (1907),  einer  Erzäh- 

lung von  Jacob  Wassermann  (19Ü6),  und  in  dem  Roman  von  Salomon 

Poijakoff  (1926).  Kastein  war  aber  der  erste  Autor,  der  die  Gestalt 

des  >falsch^  Messias<  in  seiner  Zeit  und  Wirkung  auf  die  damalige 

jüdische  Welt  frei  von  dichterischen  Freiheiten  darzustellen  versuchte, 

ohne  über  die  zeitliche  Grenze  seines  Scheitems  hinauszugehen/^  (Die 

sich  anschließende  Sabbatanische  Bewegung  war  nicht  mehr  das  Thema 
seines  Buches.) 

In  vierzehn  Kapiteln,  beginnend  mit  einem  Essay  über  die 

Sinngebung  einer  Zeit  und  einem  Schluß-Essay,  in  dem  eine  Sinngebung  des 

Geschehens  für  die  Gegenwart  versucht  wird,  schildert  Kastein  in 

gedrängter,  mitreißender  Sprache  aus  der  Fülle  seines  Wissens  und 

gestützt  auf  zeitgenössische  Berichte,  alte  Chroniken,  Pamphlete  und 

Diplomatenberichte,  die  geschichtlichen  Zusanunenhänge  dar  messiani- 

schen  Erwartung  und  die  tragische  Schuld  des  Sabbatai  Zewi,  der 

»weder  ein  Wirkender  noch  ein  Heilender  [ . . .  ]  noch  ein  Erwählter  war« 

(Josef  Kastein).  »Aber  rücht  die  Menschen  haben  (damals)  versagt.  Ihr 

Führer  hat  versagt  [...].  Und  das  jüdische  Volk  hat  seine  Hofihung  ein- 

gesargt, hat  hin  und  wieder  dnAi^ackom  erlebt  und  ist,  wie  die  Zeitai 

liefen,  mehr  und  mehr  zur  Welt  übergegangen.  Untergründig  ist  weiter 



34 

LBI  Buüam  60  (1981) 

am  Leben  geblieben,  was  Erbteil  im  Wesen  und  Blut  darstellt:  eine  Erlö- 

sungsidee. Im  Chassidismus  hat  sie  eine  kurze,  wundervoll  farbige  Blüte- 

zeit erlebt.  In  der  Idee  der  sozialen  Gerechtigkeit,  wo  Juden  sie  vertreten 

haben,  sdiiiiimat  sie  unter  allem  Wust  von  Theorie  und  Dogmatik  her- 

vor. Im  Zionismi»  hat  sie  als  Versuch  einer  partiellen  Lösung  auf  der 

Ebene  der  Wirklichkeit  einen  Niederschlag  gefunden.  Und  in  der 

Gegenwart  keimt  unter  vielen  zerstreuten  Einzelnen  [...]  ein  neues 

Erlebnis  und  eine  neue  Sinngebung.«^** 

Das  Buch  hat  glach  nach  sdnem  Erscheinen,  vor  allem  in 

Krasen  jüdischer  Kritiker,  begeisterte  Zustimmung  gefunden.  Ein 

Rezensent  rühmte:  Das  Bild  der  aufgerührten  Zeit  ist  niemals  prägnan- 

ter gezeichnet  worden.  Andere  lobten  das  ausgebreitete  Wissen 

Kasteins,  seinen  psychologischen  Spürsinn,  seine  Einfühlungskraft,  die 

klare  gdstige  und  formale  Gestaltung,  die  Kunst  der  Sprache  und  die 

Deutung  des  Geschehens  bis  in  die  Gegenwart  hinein  und  die  tiefe  Erfas- 

sung jüdischen  Wesens  und  jüdischer  Eigenheit.  Moses  Waldmann  sagte 

dem  Buch  bereits  im  Erscheinungsjahr  einen  großen  Erfolg  voraus  und 

schloß  seine  ausfuhrliche  Würdigung  mit  einer  auf  die  Biographien  Emil 

Ludwigs  bezogoie  Bamerkui^:  »Keine  seiner  Biographien  erreicht  die 

Wucht  und  künstlerische  Höhe  des  Sabbatai  Zewi  von  Josdf  Kästeln.«^' 

Aber  es  gab  auch  kritische  Stimmen.  So  Emst  Simon  in  seinem  Aufsatz 

Zur  Erneuerung  jüdischer  Geschichtsschreibung,  auf  den  hier  nur  hingewie- 

sen werden  kanin.^^  Gershom  Scholem  hielt  Kastein  für  einen  »Mann  von 

gmfier  Kraft  dar  Imagination«,  geübte  aber,  daß  ihm  »das  Gefühl  für 

historische  Kritik  (...)  fehlte«  und  er  weitgehend  von  mündlichen  Vor- 

trägen Rubaschows  vor  dem  Kartell  jüdischer  Verbindungen  beein- 

flußt war.53  Scholems  eigenes  Werk  über  Shabbetai  Zern  enthält  mehr- 

fache Hinweise  auf  das  Buch  Kasteins.** 

Mit  seinem  ersten  &ich  über  eine  bedeutende  Episode  dar 

jüdischen  Geschichte  hatte  Kastein  sich  nicht  nur  als  jüdischer  Schrift- 

steller hohen  Grades  vorgestellt,  der  seine  I^er  durch  Wissen  und 

sprachliches  Gestaltungsvermögen  im  hohen  Maße  zu  fesseln  verstand, 

er  hatte  durch  den  -  unerwarteten  -  Erfolg  auch  eine  wirtschaf  tliche 

Basis  gewonnen,  die  es  ihm  möghch  machte,  m  Ruhe  und  Abgeschieden- 

heit seine  Arbeit  fortzusetzen.  Diese  Ruhe  und  Abgeachiedaiiheit 

brauchte  er,  um  die  weiteren  Bücher  für  den  Rowohlt-Verlag  schreiben 

zu  können,  zu  denen  er  sich  vertraglich  verpflichtet  hatte.  Außerdem 

konnte  er  sich  nun  am  Hang  von  Mosda  nüt  dem  BUck  auf  den  Lago 

Maggii»re  dn  kldnes  Häuschen  hmea^  auf  msmxk  Grundstück,  das 

IMmittelbar  neben  dem  von  Emil  Ludwig  lag.*«  Zum  Jahresende  wohnte 
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er  bereits  in  der  Casa  Rosita,  »hermetisch  von  der  Außenwelt  abgeschlos- 

sen«, nur  mit  seiner  Arbeit  beschäftigt.  »Ganz  selten  lasse  ich  einen  Men- 

schen zu  mir  herauf,«  schrieb  er  damab.  »Das  gibt  eine  wundecbaie 

Stille,  und  das  Häuschen  mit  seiner  unbeschreiblich  schönen  Lage  und 

Femsicht  gibt  dazu  Geborgenheit,  wie  ich  sie  nie  zuvor  kennengelernt 

habe.«^ 

Im  Frühsommer  des  nächsten  Jahres  erschien  das  zweite 

Buch  des  >jüdischen<  Schriftstellers  Kastein:  Eins  Geschichte  der  Juden,  das 

&t  Albert  Einstein  verehrungsvoll  zueignete.*'  Keines  seiner  späteren 

Bücher  hat  ihn  in  der  Welt  so  bekannt  gemacht,  aber  auch  keines  so  kon- 

troverse und  heftige  Diskussionen  ausgelöst  und  ihm  soviel  Zustim- 

mung und  Kritik  eingetragen,  wie  dieses  engagiert  und  glänzend 

geschriebene  Werk  über  »den  Ablauf  der  jüdischen  Geschichte  in  ihren 

«itscheidenden  und  gestaltenden  Hiasen«,  in  dem  Kastein  versucht,  den 

sinnvollen,  sinngemäßen  Zusammenhang  im  Ablauf  der  jüdischen 

Geschichte  über  drei  Jahrtausende  hin  aufzudecken.^^  Aber  seine  Moti- 

vation ging  weit  über  eine  rückschauende  Geschichtsbetrachtung,  wie 

man  sie  nach  dieser  Anmerkung  vermuten  könnte,  hinaus.  Eine  >zielwei- 

sende  Ge8taltung<  war  für  ihn  eine  unabdingbare  Konsequenz  rück- 

schauender Geschichtsbetrachtung,  zumal  er  als  Zionist  zutiefst  und  lei- 

denschaftlich davon  überzeugt  war,  daß  das  jüdische  Volk  »am  Beginn 

eines  neuen  Geschichtsabschnittes,  vor  einem  neuen  Anfang«  stünde.** 

Das  Buch,  m  sechs  Teilabschnitte  untergÜedert  (Von  der 

Entstehung  der  Theokratie  bis  zur  Herrschaft  des  Gesetzes  /  Von  der 

Begegnung  mit  Griechenland  bis  zur  Begegnung  mit  dem  Christentum  / 

Von  der  Vertreibung  aus  Palästina  bis  zur  Besiedlung  des  Abendlandes 

/  Von  der  Spanischen  Epoche  bis  zur  Vertreibung  aus  dem  Westen  /  Von 

der  Besiedlung  des  Ostens  bis  zur  Entstehung  der  jüdischen  Krise  / 

Vom  Kampf  um  die  Gleichberechtigung  bis  zur  jüdischen  Renaissance), 

reicht  inhaltlich  von  den  >religiösen  Uranrängen<  bis  zur  >Balfour-Erklä- 

rung<  und  klingt  im  Epilog  aus  mit  den  Worten,  die  nach  Meinung  eines 

Kritikers  »an  die  Schlußchöre  von  Stefan  Zweigs  Jeremias  anklingen«: 

»So  stehoa  wir  also  da:  vidfach  entartet  und  vielfach  bemüht,  vielfisurh 

geschwächt  und  vielfach  vom  übermäßigen  Willen  gespannt,  vielfach 

befeindet  und  vielfach  hoffend;  mit  unendlicher  Vergangenheit,  mit 

geringer  Gegenwart  und  mit  einer  Zukunft,  die  nur  in  der  Gestaltungs- 

kraft jüdischer  Herzen  eine  Wirklichkeit  hat.«^ 

Die  Rezensionen,  die  damals,  über  einen  längeren  Zeitraum 

varteilt,  erschienen  sind,  reichen  von  kurzen  Inhaltsangaben  über  kri- 

tische Würdigungen  bis  zu  breit  angelegten,  grundsätzüchen  Auseinan- 
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dersetzungen  mit  dem  Werk.  Sie  sind  auffällig  besti
mmt  durch  den  poli- 

üscheii  und  geistigen  Standort  des  Rezensenten,
  den  Grad  .seines  kriti- 

schen Vermögens  und,  natürlicherweise,  von  seiner  Auff
assung  vom 

Judentum.  Aber  selbst  bei  kofiMrer  Beurteilung  der  K
asteinsch^  Lei- 

stung sind  sich  die  ernstzunehmenden  Kritiker  einig  über  die 
 Lauterkeit 

seiner  Motivation,  seine  leidenschaftliche  Ergrif
fenheit  als  zionistisch 

denkender  Jude,  das  hohe  Sprachniveau  seiner  D
arstellung  und  seine 

Gestaltungskraft  Im  Rahmen  dieser  Darstellung  können
  nur  einige 

wenige  Stimmen,  auf  den  deutschsprachigen  Raum  begrenzt,
  und  auch 

sie  nur  auszugsweise  wiedergegeben  werden,  aber
  sie  vermitteln  viel- 

leicht eine  Ahnung  davon,  wie  stark  Kastein  mit  diesem  B
uch  seine  Leser 

(und  Kritiker)  beeindruckt,  zu  kritischer  Stellungnah
me,  aber  auch  zum 

Durchdenken  der  dgenen  Position  herausgefordert  hat. 

AUred  DöbHn  schrieb  damals:  »Die  GeschkhU  der  Juden  ist 

kraftvoll  und  klar  geschrieben,  das  Buch  eines  Mannes.
  Es  ist  entschlos- 

sen und  würdig  durchdacht.  Es  verbirgt  die  Größe  und  
die  Schrecknisse 

des  Volksschicksals,  das  sein  Thema  ist,  hinter  keine
r  trockenen  Gelehr- 

samkeit. Ob  man  mit  Kastein  geht  oder  nicht  -  von  seinem  stark
en  und 

tapferen  Buch  werden  gute  Wirkungen  ausgehen.«« 
 Em  Rezensent 

meinte,  pathetisch  überhöht:  »Es  ist  die  Weltgeschichte 
 des  Judentums 

geworden.  Sie  besteht  neben  der  umfassenden  G
eschichte  von  Graetz 

durch  ihre  tiefere  Sinngebung,  ist  reicher  als  der  tüch
tige  Abriß  1.  Elbo- 

gens,  weil  sie  den  Dualismus  dar  jüdischen  Idee  aufspürt,  u
nd  dem  neuen 

bestechenden  Versuch  von  Joachim  Prinz  ist  sie  überlegen,  weil  s
ie  sich 

von  dessen  Flüchtigkeit  und  Unreife  freihält.«  Aber  
dieser  Rezensent  for- 

muHert  auch  seine  Emwendungen,  z.  B.  gegen  Kasteins  
Beurteilung  der 

Judenananzipation  und  der  Wechselbeziehung  
von  Deutschtum  und 

Judentum.«  Auch  em  andmr  Kritiker  veigleicht  Kasteins 
 Buch  mit  vor- 

angegangenen Werken  zur  jüdischen  Geschichte:  »Kastein  untern
immt 

es,  das  Sonderschicksal  Israels  mit  Hilfe  einer  Begriffsbe
stimmung  klar- 

zulegen, die  ihre  Herkunft  aus  der  Gedankenwelt  eines  Ma
rtin  Buber 

und  Franz  Rosoizwmg  nicht  verleugnaa  kann.  Die  Bez
eichnung  >Gottes- 

Volk<  filr  Israel  wird  erstmalig  wieder  ganz  ernst  graonunen. 
 Danüt 

grenzt  sich  dieses  Buch  bewußt  gegen  das  Geschichtswerit  
von  Graetz, 

der  vor  allem  nur  das  Religiöse,  und  gegen  die  Auffassung  von 
 Dubnow, 

der  fast,  wie  zum  Protest,  nur  das  Nationale  innerhalb 
 der  jüdischen 

Geschichte  betonte,  ab.««3  ln  diesen  und  ähnlichen  Beurtei
lungen  wird 

bereits  ein  sich  auch  spater  wiederholendes  Mißverständnis  
des  Kastein- 

schen  Werkes  deutlich:  Graetz  und  Dubnow  waren  Historiker,  K
astein 

ist  an  der  Darstellung  und  Deutung  historischer  Vorgänge
  interessierter 
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Schriftsteller,  dessen  Leistung  weniger  nach  den  Kriterien  der 

Geschichtswissenschaft  als  nach  denen  der  Literaturwissenschaft  beur- 

teüt  werden  muß.  Das  schließt  natürlich  nicht  das  Recht  aus,  sich  gegen 

den  Geschichtsbegriff  Kasteins  zu  wenden,  der  von  der  Philosophie  des 

französischen  Philosoph^  Henri  Bergson  mitgeprägt  ist,  oder  vom  wis- 

senschaftlichen Standpunkt  schwere  Bedenken  gegen  einzelne  Partien 

des  Buches  zu  äußern,  wie  I.  Elbogen,  der  in  Kasteins  Auffassung  (Nietz- 

sche-Buberscher  Färbung)  »einen  Rückfall,  wenn  auch  nicht  in  die  theo- 

logische, 80  doch  in  eine  ideologische  oder,  wie  Verf.  (Kastein)  es  nennt, 

ideengeschichtliche  Methode«  sah.  »Das  Buch  ist  nicht  >eine 

Geschichte<  «,  schloß  er  seine  Überlegungen  ab,  »wohl  aber  eine  Besin- 

nung auf  die  eigene  Lage  und  ein  menschliches  Bekenntnis  von  beach- 

tenswertem Format.«^^  Den  Bekenntnischarakter  des  Werkes  empfanden 

auch  andere  Kritiker.^  £iner  nannte  es  »ein  auggesprochenes  Tendaaz- 

werk  [...],  weniger  eine  Geschichte  als  eine  Apologie  der  Juden«.**  Auch 

Versuche  zur  Abqualifizierung  fehlten  nicht,  wie  >Geschichtslditterung< 

und  >gewöhnlicher  jüdischer  Klerikalismus(.*^ 

Der  Bedeutung  des  Buches  (und  seiner  Problematik)  wur- 

den aber  nur  jene  Kritiker  gerecht,  die  sich  darum  bemühten,  eme  sach- 

kundige Beurteilung  zu  geben,  die  weder  nur  fachwissenschaftlich  nodi 

rein  ästhetisch  war.  Ein  hervorragendes  Beispiel  für  eine  solche  Würdi- 

gung ist  der  große  Aufsatz  von  Alfred  Fraenkel  unter  dem  (allerdings 

ineführenden)  Titel  Tragödie  der  jüdischen  Geschichtsschreibung.  Im  Rah- 

men dieses  Aufsatzes  kann  auf  die  inhaltUche  Quahtät  seiner  Dari^;ung 

nicht  eingegangen  werden.  Fraenkel  erkannte  nicht  nur  klar  die  Motiva- 

tion und  Absicht  Kasteins,  er  empfand  auch,  daß  das  Buch  »mit 

einer  großen  persönlichen  Aufrichtigkeit,  mit  warmer  Liebe  zu  allem, 

was  jücUsch  ist,  geschrieben  wurde«,  so  daß  es  schwer  falle,  sich  ihm  nüt 

den  iiblicfaen  Kriterien  zu  nähern.  Trotzdan  setzte  sich  Fraenkel  sach- 

kundig und  kritisch-ausgewogen  mit  jedem  einzelnen  Kapitel  auseinan- 

der. Vorzüge,  Mängel  und  Irrtümer  wurden  von  ihm  nicht  nur  benannt, 

sondern  begründet  dargestellt,  ohne  daß  dabei  der  Zusammenhang  mit 

der  bisherigen  jüdischen  Geschichtsschreibung  und  der  Zeitsituation 

vergessen  wurde.  Man  wird  die  Ergebnisse  seiner  Überlegungen  b& 

einer  späteren  Werkanalyse  des  Kasteinschen  Buches  sorgfältig  beach- 

ten müssen.^ Kastein  hat  sich  in  einer  Anmerkung  zur  zweiten  Auflage 

seines  Buches,  die  er  aus  Zeitgründen  (»nicht  als  Ausdruck  einer  Selbst- 

zufriedttiheit«)  unverändert  erscheinen  ließ,  sein^  Kritiken  gestellt 

Zur  Polemik  hatte  er  keine  Beziehung.  Urteile  jener  Kritiker,  die  nichts 
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anderes  getan  hatten,  als  ihre  Auffassung  von  der  jüdischen  Geschichte 

seiner  eigenen  entgegenzustellen,  legte  er  als  belanglos  beiseite.  Dagegen 

schien  ihm  der  Einwand  berechtigt,  daß  er  »in  mancher  Beziehung  den 

konstruktiven  Einfluß  von  gdstigem  Geschehen  in  der  Umwelt  auf  die 

Ausprägung  jüdischen  Geistes  und  jüdischer  Vorstellungen  nicht  genug 

berücksichtigt  hätte«.  Er  nahm  auch  zur  Einstellung  der  Orthodoxie  zu 

seiner  Arbeit  Stellung.  Eifreulich  war  für  ihn  die  Reaktion  der  Lehrer- 

schaft, die  mit  »vielen  zustimmouien  oder  kritisierenden  persönHchen 

Zuschriften«  auf  sein  Buch  eingegangen  war.  Als  einen  besonderen 

Gewinn  seiner  Arbeit  aber  empfand  er  es,  daß  das  Problem  der  jüdischen 

Geschichte  wieder  zur  Diskussion  gestellt  worden  war.*' 

Die  Wirkung  seines  Buches  auf  jüdische  und  nichtjüdische 

Leser  kann  kaum  übersdiätzt  werden.  Für  viele  Juden  war  sein  Werk 

eine  wesentliche  Hilfe  bei  der  Bemühung  um  eine  Neuorientierung; 

andere  verstanden  durch  Kastein  zum  ersten  Mal,  »daß  Judesein  nicht 

nur  Zugehörigkeit  zu  einer  Religion,  sondern  auch  zu  einem  Volk 

bedeutet«.^^  Nicht-Juden  fanden  über  Kasteins  Buch  den  Weg  zu  einem 

tieferen  Verständnis  des  Judoitums,  und  zur  Wirkungsgeschichte  dieses 

Werkes  gehört  auch  eine  Tatsache  wie  die,  daß  ein  bekannte,  in  Jerusa- 

lem leb«ider  Schriftsteller  vor  wenigen  Jahren  erwähnte,  daß  ihn  >Eine 

Geschichte  derjuden<  durch  40  Jahre  seines  Lebens  begleitet  habe.'' 

Es  nötigt  Bewunderung  ab,  daß  Kastein  bereits  ein  Jahr 

nach  dem  Erscheinen  dieses  Werkes  seine  zweite  große  Monographie, 

und  damit  das  dritte  Buch  mit  jüdischer  Thematik,  vorlegen  konnte: 

Uriel  da  Costa  oder  die  Tragödie  der  Gesinnung 

Die  >Tragödie  der  Gesinnung<  hat  sich  zu  allen  Zeiten  bis  in 

unsere  Gegenwart  immar  wieder  auf  verschiedenen  Ebenen  abgespielt. 

Sie  wurde  und  wird  übarall  da  unausweichlich,  wo  sich  die  humane 

Cresinnung  eines  Einzelnen  oder  einer  Minderheit  gegen  politische,  wirt- 

schaftliche, religiöse  oder  geistige  Interessen  einer  übermächtigen 

Gemeinschaft  zu  behaupten  versucht. 

Auch  die  Lebensgeschichte  des  Uriel  da  Costa  ist  bestinmit 

vcHn  Kamftf  zwischoi  Gesinnung  und  Interesse,  der  aber  nicht  nur  zwi- 

schen ihm  und  seinen  Gegnern  stattfindet,  sondern  auch  in  ihm  tragisch 

verläuft  und  für  ihn  tödlich  endet. 

Gabriel  (Uriel)  Acosta,  auch  da  Costa,  wurde  um  1590  in 

Oporto  in  Portugal  geboren.  Er  entstammte  einer  zum  Katholizismus 

zwangsbdcehrten  jüdischen  Adelsfamilie,  wurde  von  Jesuitoi  eizogen 

und  zum  Priester  bestimmt.  Glaubenszweifel  führten  ihn  zurück  zum 

Judentum  der  Bibel.  Um  1620  mußte  er  vor  der  Inquisition  nach  dem 
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toleranteren  Amsterdam  fliehen.  Er  schloß  sich  dort  der  portugiesischen 

Graeinde  an,  geriet  aber  bald  in  einen  heftigen  Widerstreit  zum  rabbi- 

nischen  Judentum  seüaer  Zeit  und  wurde  wegen  >Irrlduen<,  zumal  der 

Leugnung  der  Unsterblichkeit  der  Seele,  zweimal  in  den  Bann  getan. 

Auch  von  der  weltlichen  Obrigkeit  wurde  er  wegen  seines  Werkes  Ex- 

amen das  tradicoes  phariseas  conferidas  com  ä  Ley  escrita  ( 1 624)  verurteilt,  da 

das  Werk  nach  Meinung  der  Herrschenden  auch  die  Grundlagen  des 

Christ^tums  angriff.  Nach  mehrfachen  Widerruf^  die  unti»^  sozialem 

Druck  zustande  kamen,  opferte  er  seine  Gesinnung  dem  eigensüchtigoi 

Interesse,  Geborgenheit  zu  finden,  zerbrach  schließlich  und  setzte  im 

April  1640  seinem  Leben  ein  Ende. 

Uriel  da  Costa  gehört  zu  den  tragischsten  Gestalten  der 

jüdischen  Geschichte.  Für  Jos^  Kastein  offenbarte  sich  im  Schicksal  die- 

ses um  ein  neues  Vmtändnis  des  Judentums  ringenden  Marranen  ein 

Vorgang  von  »beklemmender  Allgemeingültigkeit«.  In  ihm  ist  nach 

Kasteins  Überzeugung  »eine  bis  in  die  Gegenwart  reichende  Schicksals- 

frage des  jüdischen  Volkes  beschlossen«. 

Das  Werk  ist  in  zwölf  Kapitel  unterteilt  und  mit  zeitgenössi- 

schen Abbildungen  versehen.  Jedem  Kapitel  ist  ein  Zitat  aus  der  Bibel, 

dem  Talmud  oder  einer  anderen  Schrift  vorangestellt.  Aufgrund  eines 

umfangreichen  Quellenstudiums  (die  beigefügte  Bibliographie  nennt 

aus  ein^  Zeitraum  von  1 593 - 1 925  über  1 00  Titel,  die  in  verschiedenen 

Sprachen  zur  Person  und  Zeitgeschichte  da  Costas  veröfSnitlicht  worden 

sind)  schildert  Kastein  die  Lebenstragödie  des  Marranen  da  Costa.  Er 

verzichtet  dabei  bewußt  auf  jeden  wissenschaftlichen  Apparat.  Seine 

Mittel  sind  nicht  die  eines  Historikers,  sondern  die  des  historisch  interes- 

^erten  Schriftstellers,  der  geschichtliche  Zusammenhänge  und  Personen 

mit  dichterische  Inteisität  darzustell^  versudit 

Es  ist  Mr  den  jüdischen  Schriftsteller  Kastein  selbstver- 

ständlich, daß  er  seine  Gestalt  nicht  in  dem  engen  Rahmen  einer  Aus- 

einandersetzung zwischen  Freidenkertum  und  unduldsamer  Orthodo- 

xie darstellt,  wie  das  z.  B.  Karl  Gutzkow  mit  seiner  Novelle  Der  Sadduzäer 

mm  Amsterdam  und  mit  seuiem  Drama  Uriel  da  Costa  getan  hat.  Kastein 

sieht  dieses  Einzelschicksal  in  dem  größeren  Zusammenhang  der  sich 

vorbereitenden  Aufklärung  im  Ubergang  vom  Mittelalter  zur  Neuzeit, 

aber  auch  im  Hinblick  auf  die  um  ihr  Fortbestehen  kämpfenden  Marra- 

nen nach  ihrer  Flucht  in  die  Niederlande.  Nach  Meinung  Kasteins 

befand  sich  das  Recht  der  widerstreitenden  Parteien  auf  beiden  Srnt^i: 

Rieht  hatte  der  Marranensohn,  der  die  katholische  Kirche  verließ,  um 

zum  Ur-Judentum  zurückzukehren,  und  recht  hatten  die  Rabbiner,  die 
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sich  gegen  den  Fremdling  wehrten,  um  die  Ü  berUelerung  nicht  in  Gefahr 

zu  bringao. 

Aus  der  Problematik  des  Marrai^isdiicksals  da  Costas 

ergaben  sich  für  Kastein  arregende  Ähnlichkeiten  mit  den  weltanschau* 

hchen  Auseinandersetzungen  seiner  Epoche  und  dem  Kampf  der  Juden 

um  Selbsterhaitung  und  Neubesinnung  gegenüber  einer  pohtischen 

Macht,  die  ihre  Austreibung  und  Vernichtung  wollte.  Das  wird  mit  gro- 

ßer £indringlidikdt  klar,  wenn  man  die  CV-Zeiiung  des  Jahres  1932 

durchblättert,  in  der  Kasteins  Buch  angezeigt  wurde.  In  zahlreichen 

Artikeln  wird  über  die  zunehmende  Verhetzung  berichtet,  von  der  Ver- 

folgung von  Juden,  von  Friedhofs-  und  Synagogenschändungen,  Berufs- 

varboten  und  Diskriminierung  Einzelner,  bis  dann  mit  der  Machtergrei- 

fung durch  die  Nationalsoziiilisten  die  Tragödie  da*  deutschen  Juden 

unaulhaitsam  wurde7^ 

Die  zeitgenössische  Kritik  war  sich,  auch  da  wo  sie  Kastein 

in  seiner  Deutung  der  Ereignisse  nicht  zustimmen  konnte,  einig  darin, 

daß  ihm  mit  seinen  Uriel  da  Costa  ein  großartiges  Werk  gelungen  war. 

»Das  neue  Buch  weist  die  Voizüge  des  früheren  gestdgot  und  seine 

Mängel  vermindert  auf,«  heißt  es  in  einer  ausführlichen  Würdigung.  »Es 

ist  glänzend  geschrieben  und  es  beweist,  daß  der  Verfasser  die  Gabe  der 

Schau  und  Zusammenschau  ebenso  meistert  wie  die  der  Darstellung.«^* 

»Kastems  Werk  ist,  wie  seine  Geschichte  der  Juden,  erfüllt  von  kraftvoller 

jüdischer  Geisteshaltung.«^^  »Wer  in  der  Judenfrage  zu  einem  begründe- 

ten Urteil  kommen  möchte,  dem  sei  Kasteins  Buch  besonders  empfoh- 

len, er  wird  hernach  manches  Gegenwärtige  mit  schärferen  Augen 

betrachten.«  Wie  bei  der  Beurteilung  des  vorangegangenen  Werkes  mel- 

den auch  in  diesem  Fall  einige  Kritiker  sachUche  Bedenken  gegen  ein- 

zehne  Auslegungen  Kasteins  an,  geboi  aber  zu,  daß  die  großartige 

Gesamtleistung  durch  solche  Bedenken  nicht  beeinträchtigt  werden 

könne:  »Diktion  und  allgemeines  Geschichtsurteil  haben  nichts  an  blit- 

zender und  herausfordernder  Zuspitzung  verloren.«^^  Das  Buch  hatte 

vollen  Elfolg,  aber  bereits  zwei  Jahre  nach  seinem  Erscheinen  wurde  es 

mit  aOen  anderen  von  Kastein  erschienenen  Büchern  verboten,ein«eK)- 

gen  und  verbrannt.  In  Österreich  erlebte  es  noch  einmal  eine  kurzfristige 

Neuauflage,  dann  wurde  es  auch  dort  verboten.  Zu  Ubersetzungen  in 

andere  Sprachen  ist  es  infolge  dieser  poUtischen  Ereignisse  nicht  mehr 

gdeommen,  sodaß  dieson  bedeutenden  und  vielleicht  besten  Buch 

Kasteins  eine  größere  Wirkung  versagt  geblieben  ist. 

Daß  die  ersten  drei  Werke  des  Juden  Kastein  mit  einer 

scheinbar  abseitigen  Thematik  im  Bereich  der  jüdischen  Geschichte 
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kurz  vor  der  Machtergreifung  durch  die  Nationalsozialisten  in  e
inem 

nichtjüdischen  Verlag  von  Rang  erscheinen  konnten,  bleibt  e
in  Beispiel 

fiir  die  vielen  Widersprüche  dieser  Epoche  und  gehört  zu  den  Phä
nome- 

nen der  deutsche  Literaturgeschichte. 

Die  politischen  Ereignisse  im  deutschen  Schicksalsjahr 

1933  bewegten  und  erschütterten  Kastein  so  stark,  daß  er  sich  gedrängt 

sah,  nicht  nur  in  mittelbarer,  sondern  auch  m  unmittelbarer  Form  zu 
 den 

aktuellen  Problanaa  der  Judoi  Stdlung  zu  nehmen.  In  Deutschland  war
 

das  zu  diesem  Zeitpunkt  nicht  mehr  möglich.  So  erschien  sein  in  deut- 

scher Sprache  geschriebenes  Buch  Jüdische  Probleme  in  der  Gegenwart  in 

einer  holländischen  Übersetzung  unter  dem  Titel  Joodsche  Problemen  in 

het  Heden  in  den  Niederlanden.^^  Das  Buch  enthält  ein  kurzes  Vorw
ort 

von  Kastein,  geschrieben  in  Ascona-M osda,  Mäiz  1933,  aus  dem  he
rvor- 

geht, daß  es  bereits  Anfang  1932  entstanden  ist  und  Ende  des  ̂ eidi^ 

Jahres  erscheinen  sollte,  wozu  es  aber  aus  verschiedenen  Ursache
n  nicht 

kam.  »De  actualiteit  is  gebleven  en  door  de  laatste  gebeurtenissen  in 

Duitschland  selfs  verhoogd.  Daarom  is  het  de  zedeUjke  v«»ntw
oorde- 

lijkheid  tegenover  de  Jodenheid  bewust  is,  ze  openbaa
r  te  maken.«^« 

Diese  Begründung  läßt  klar  erkennen,  daß  Kastein  trotz  seiner  int
ensi- 

ven Arbeit  in  der  Ruhe  und  Abgeschiedenheit  seines  Häuschens  im  Tes-
 

sin  sehr  genau  wußte,  was  in  Deutschland  geschah  und  wie  sehr  e
r  sich 

davon  betroffen  fühlte.  Das  Buch  dokumentiert  sein  Verantwortung
sge- 

föhl  gegenüber  seiner  Gemeuischalt,  eine  Verantwortlichkeit,  wie
  sie 

von  anderen  Juden  immer  wieder  gefordert  hatte.  Neben  dem  Vorw
ort 

und  einem  Text,  der  an  seine  beiden  Söhne  gerichtet  ist,  enthält  da
s  Buch 

vier  Kapitel,  m  denen  Kastein  sich  mit  den  Themen  »D
eutscher  und 

Jude«,  »Jüdische  Probleme  in  der  heutigen  Zeit*  { 1 932/33) ,  »Re
ligion  als 

historische  Wirklichkeit«  und  »Zionismus  -  Idee  und  Wirklichkwt« 
 aus- 

einandersetzt und  zur  Gesamtproblematik  Stellung  ninmit.  Das 

deutschsprachige  Manuskript  gilt  als  verschollen.  Deut
sche  Leser  hat 

das  Buch  wohl  kaum  noch  erreicht.  Die  von  Kastein  sicher  gewollte  und 

auch  erhoffte  Wirkung  (er  war  kmn  Mann,  der  um  seuies  Ali
bis  willen 

schrieb)  blieb  aus.  Nachweisbar  ist  nur  ehae  Rezension  üi  niede
riändi- 

scher  Sprache.^»  Am  Ende  des  ersten  Kapitels  in  dem  Kastein  angesichts 

der  Bedrohung  gegen  einen  ungenannten  Deutschen  po
lemisiert  hat, 

heißt  es:  »Vergeet  niet:  wij  zijn  reeds  eenmaal  uit  Egypte  getrokken;  wij 

hebben  reeds  vroeger  een  Pfaaro  gedwongai  ons  in  vrijheid  heen  te  late
n 

gaan.  Wij  hebben  de  pyramieden  ov^eefd.  Wij  zullen  o
ok  Uw  »neen« 

Overleven.«** 
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In  rastloser  Arbeit  setzte  Kastein  seine  Bemühungen  fort, 

Grundphänomene  jüdischer  Existenz  darzustellen.  Am  Beispiel  des  Sab- 

hatai  Zum  hatte  er  die  messianische  Sehnsucht  des  jüdischen  M^dikes 

geschildert.  Mit  seinan  Buch  Emu  GischkhU  der  Juden  hatte  er  eine  Ideen- 

geschichte  von  faszinierender  Sprachkraft  geschrieben  und  mit  seiner 

Monographie  Urielda  Costa  die  Tragödie  der  Gesinnung.  Nun  wandte  er 

^.Sä^  einem  weiteren  Grundthema  zu:  der  Tragödie  der  Heimatlosigkeit. 

Ir  li^iiionstriert  sie  an  der  Gestalt  des  ersten  deutschen  jüdischai  Dich- 

ters» des  Minnesängers  Süsskind  vcm  Trimberg.  Das  Buch  Susskind  mm 

Trimberg  oder  die  Tragödie  der  Heimatlosigkeit  ist  nicht  so  uiiMigitich  wie 

seine  anderen  beiden  Monographien.  In  Deutschland  konnte  es  nicht 

mehr  erscheinen.  Auch  sein  österreichischer  Verleger,  Löwit,  konnte  sich 

zur  Herausgabe  nicht  entschließen.  So  Mrurde  es  1934  in  Jerusalem  ver- 

Mientlicht"  »Bis  vor  zwei  Jahien«»  schrieb  damals  der  einzige  nachweis- 

bare Rezensent,  »hat  die  Mehrzahl  der  deutschen  Juden  das  Wort  von 

der  Heimatlosigkeit  nicht  verstanden.  Daher  ist  gerade  jetzt  keine 

Abhandlung  so  aktuell  wie  eben  eine  solche,  die  die  Tragödie  der  Hei- 

niatlosigfc«K  zum  Gegenstand  hat  [...].  Die  Stihstik  Kasteins  ist  von 

einar  Reinheit  und  Schckiheit,  wie  de  uns  jetzt  besonders,  wo  uns  das 

deutsche  Wort  nicht  beständig  im  Ohr  tönt,  wohltut.««* 

Aber  wie  in  den  anderen  Werken  Kasteins  geht  es  nicht  nur 

um  Bedrohung,  nicht  nur  um  das  Schicksal  der  Heimatlosigkeit,  sondern 

zui^eich  um  übimkehr  und  Neubeginn.  Im  letzten  Kapitel  des  Buches 

heißt  es:  »Frando*  Raum  ist  fremdes  Schicksal,  Süsskind  von  Xiimb^rg. 

Die  eig^tliche  Geschichte  unseres  Volkes  beginnt  mit  dem  Suchen  nach 

einem  eigenen  Raum  für  das  eigene  Schicksal.  Im  Anfang  steht  Kanaan 

als  verheißenes  Land.  Und  mitten  in  diesem  Beginn  steht  schon  biblische 

Mahnung»  nicht  zu  va:gessen:  >Ged^e  dessoi,  was  dir  Amalek  getan 

hat  auf  dem  Wege,  als  du  aus  Ägypten  zogst<  Achte  auf  die  Bestimmung 

des  Ortes,  Süsskind,  dann  geht  dir  der  Sinn  auf  [...].  Geh  heimwärts, 

Süsskind  vom  Trimberg!  [ . . . )  Wir  wollen  dem  jüdischen  Werke  wieder 

die  Ehre  geben,  die  man  ihm  geraubt  hat.«*^  Kastein  hat  dieses  Buch  aus- 

drücklich >Den  Juden  in  Deutschland<  gewidmet,  in  bedrückendar  Vor- 

abnung  dessen,  was  auf  sie  zukmnmen  soUte. 

Ein  Jahr  später  erschien  ein  weiteres  Buch  Kasteins,  von 

dem  man  annehmen  kann,  daß  es  ebenfalls  in  der  Schweiz  geschrieben 

Yfuideijuden  in  Deutschland,^*  Es  ist  die  Bilanz  der  Geschichte  der  Juden 

in  Deutschland  über  mehr  als  1000  Jahre,  eingefügt  in  die  allgradne 

Greschidite  ifer  Juden  mit  bewußter  und  würdiger  Abgrenzung  zur 

Umwelt  und  dir  PerqpdLtive  für  einen  produktiven  Neubeginn. 
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Durch  das  Verbot  seiner  Bücher  in  Deutschland  hatte 

Kastein  seine  wesentlichste  Möglichkeit,  sich  zu  äußer
n,  verloren.«^  Es 

war  ihm  jedoch  unmögüch  zu  schweigen.  Als  überz
eugter  Zionist 

drängte  es  ihn,  den  noch  erreichbaren  Schicksalsgenossen  
im  weiteren 

deutschsprachigen  Raum  seine  Gedanken  und  Aufrufe  zur  jüdi
schai 

Neuorientierung  nahezubringen.  So  nahm  er  von  Ascona-Moscia  
aus  die 

schon  früh  geübte  Form  der  unmittelbaren  Ansprache  wieder 
 auf,  Vor- 

träge zu  halten  und  aus  seinen  Büchern  vorzulesen.  1 930  hielt  e
r  einen 

Vortrag  im  Logenhaus  der  Bnef  Brith  in  Berlin.  Das  
Thema  ist  unbe- 

kannt.«« Wahrscheinlich  hat  er  im  gleichen  Jahr,  ebenfalls  in  Baün,  noch 

einen  weiteren  Vortrag  gehalten,  denn  es  existiert  eine  Karikatur  
des 

bekannten  Zeichners  J.  Ross  vom  19. 11. 1930:  Kastein  am  R
ednerpult.»^ 

Auch  in  Hildesheim  hielt  er  damals  einen  Vortrag.  1932  sprach  er  dann
 

vor  jüdischen  Student^  in  Prag.  Ahasver,  Die  messianische  Idee  un
d  König 

Melchior  wai«n  hier  seine  Themm.  Elias  Auerbach  erinnerte  sich  später 

an  diese  Veranstaltung:  »Kastein  war  ein  Redner  von  Gottes  Gnaden. 

Die  tiefe,  glockenreine  Stimme  nahm  das  Ohr  gefangen,  der  pracht
volle 

Schhif  seiner  Sätze,  die  Sicherheit  seiner  Vergleiche  und  Antithesen,  
die 

kunstvolle  Architdktur  seines  Gedankenaufbaus  nahm^  das  H
irn 

gefangen  und  machten  seine  Vorträge  zu  großen  Erlebnissen.  
Zw^  sei- 

ner Vorträge,  Ahasver  und  Die  messianische  Idee,  werden  mir  inuner  unv
er- 

geßUch  bleiben.«»»  Im  gleichen  Jahr  sprach  Kastein  auch  in  Mü
nchen, 

diesmal  über  das  Thema  Jüdisches  Schicksal  -  Jüdische  Gege
nwart .^^  Im 

Februar  1933  muß  er  als  Vortragender  dann  auch  üi  I^prag  gewesen 

sein;  eine  weitere  Karikatur  des  Zeichners  J.  Ross  und  dessen  Erinnerung 

an  eine  solche  Veranstaltung  belegen  das.»«  Am  7.  Oktober  1934
  erwar- 

tete man  Kastein  >mit  Sparmung<  abermals  in  Prag.  Die  Redaktion  d
er 

Selbstwehr  veröffentlichte  aus  diesem  Anlaß  emige  Tage  vorher  eine
n 

Hinw€»s  darauf  und  Betrachtungen  Ober  Kastein  von  Benedikt  K
urzweil 

aus  Brünn.  Dieser  Aufsatz  ist  deswegen  von  besonderem  Interesse,  weil 

der  Verfasser  nicht  nur  die  Persönlichkeit  Kasteins  würdigt  und  seine 

Faszination  als  Redner  beschreibt,  sondern  auch  kritische  Ged
anken  zu 

sdner  Geschichtsauffossung  aus  der  Sicht  des  >gesetzestreuen  J
uden- 

tums<  formuliert"  Wenige  Wodien  vor  seuier  Übersiedlung  nach  Palä- 

stina hat  Kastein  noch  einmal  einen  Vortrag  gehalten  -  und  zwar  am  2. 

Mai  1935  zum  75.  Geburtstag  Theodor  Herzls,  wahrscheinlich  in  einer 

Loge  in  Wien.»^  Der  Vortragstext  wurde  später  unter  dem  Titel  Theodor 

HerzL  Das  Erlebnis  des  jüdischen  Menschen  veröffentlicht.»^ 

In  Ascona  begann  sich  die  Szene  infolge  dar  politischen  Ent- 

wicklung m  Deutschland  zu  verändern.  Ab  1933  setzte  der  Strom  der 
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Emigranten  ein,  und  wenn  das  vielseitige  gesellschaftliche  und  kultu 

lelle  Leben  nicht  aufhörte  oder  in  den  Hintergrund  geriet,  so  verlor  sich 

jene  Unbefangenhdt,  die  in  den  Restaurants  und  Cafes  wie  dem  Ver- 

bano  unter  den  Einheimischen  und  Fremden  selbstvmtändlich  gewesen 

war.^*  Kastein  wird  das  anfangs  noch  wahrgenommen  haben.  Aber  da 

für  ihn  seine  Arbeit  Vorrang  vor  allem  anderen  hatte,  gab  es  für  ihn  nun 

ersi  fceht  keinen  Grund,  seine  Zurückgezogenheit  aufzugeben.  Er  wird 

die  rdative  Geborgenheit  in  seinem  Haus  in  Mosda  um  so  tiefer  emp- 

funden haben,  besonders  wenn  er  nach  seinen  anstrengenden  Reisen,  che 

ihn  nicht  nur  seiner  Vorträge  wegen  in  die  genannten  Städte  führten, 

sondern  z.B.  auch  zur  Vorbereitung  seiner  Bücher  nach  Berlin  und 

Frankfurt/M^  üi  sein  Haus  zurückkehrte.  Trotzdem  war  er  dort  nicht 

allein.  Besucher  aus  Deutschland  kamen.  Seine  beiden  Söhne,  die  bei 

ihrer  Mutter  in  Palästina  lebten,  besuchten  ihn  wiederholt,  und  natüriich 

sah  er  hin  und  wieder  auch  im  Ort  Freunde  und  Bekannte.  Aber  ihre  gei- 

stige Welt  war  schon  lange  nicht  mehr  die  seine.  Was  er  in  seinem  Uriel  da 

Costa  über  das  Leben  des  Juden  in  der  Galuth  gesagt  hat,  mag  er  auch  für 

sich  selbst  empfunden  haben:  »Wer  nicht  anders  als  einsam  leben  kann, 

wird  im  Judentum  doppelt  dnsam  sein.«^  Immer  unausweichlicher  wird 

ihm  klargeworden  sein,  daß  es  für  ihn  an  diesem  Ort  keine  Heimat  auf 

Dauer  geben  konnte.  Innerlich  war  er  damit  schon  auf  dem  Weg  nach 

Erez-toael,  zumindest  seit  er  in  seinem  Buch  über  die  Tragödie  der  Hei- 

matlosigkeit die  Worte  niedergeschrieben  hatte:  »Achte  auf  die  Bestim- 

mung des  Ortes,  Süßkind,  geh  heimwärts  [...]!« 

Wann  Josef  Kastein  begann,  konkrete  Pläne  für  die  Aufgabe 

seines  Refugiums  in  der  Schweiz  und  seine  Ubersiedlung  nach  Palästina 

zu  machen,  ist  unbekannt,  sicher  aber  ist,  daß  er  sich  im  Frühjahr  1 934  in 

Pftlistina  aufhielt:  »Wann  man  mich  jetzt  erreichoi  will,  muß  man  schon 

etwas  weit  schreiben:  Tel*Aviv,  Yarkonstr.  114,  Palestine.  Jedenfalls  bin 

ich  bis  Mitte  Mai  dort.«^Sehr  wahrscheinhch  warernach  seinem  Besuch 

in  Prag  (Oktober  1934)  noch  einmal  dort  und  schrieb  hier  sein  Drama 

SabkUai  Zewi.^"^  Beide  Besuche  werden  mit  der  Herausgabe  seines 

Buches  Süßkind  tm  Trimberg,  das  1934  in  Jerusalem  erschienen  ist,  und 

der  Erkundung  für  euie  eventudle  Übmiedlung  im  Zusanmienhang 

gestanden  haben. 

Die  Entscheidung  für  Erez-Israel  fiel  endgültig  im  Frühjahr 

des  Jahres  1935.  Anfang  Juni  saß  er  mit  seinem  Gepäck  in  Triest.  Von 

d<Nrt  aus  soUte  ihn  ein  Schiff  nach  Haifa  bringe  Aber  die  Abreise  vor- 

zögerte  sich,  weil  das  für  die  Einreise  nach  Palästina  erforderliche  Zertifi- 

kat aus  Jerusalem  nicht  rechtzeitig  eintraf.  Noch  von  Triest  aus  bat  er 
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seine  Freunde,  das  Ehepaar  Markreich,  das  schon  von  Bremen  
nach 

Haifa  ausgewandert  war,  ihm  ein  Zimmer  zu  besorgen:  »Es
  muß  geräu- 

mig sein . . . ,  mit  Bhck  auf  das  Meer,  (unerläßüch) . . .  femer  mit  fließen- 

den Wasser! ! !  l . . .  Am  12.  fahre  ich  hier  ab . . . ,  so  daß  ich  wahrscheinlich 

am  1 7.  dort  landen  werde.  Sagt  niemandem  etwas.  Ich  muß  midi  sofo
rt 

in  meine  Arbeit  stürzen . . .  Wollt  Ihr  den  guten  Flamm  mit  dem  Taxi 

bestellen?  Ich  komme  nämlich  mit  einer  Serie  von  Gepäckstücke
n  an. 

Ich  komme  wiridich  mit  Sack  und  Pack
.«^» 

Erst  am  17.  6. 1933  befand  er  sich  tatsächhch  an  Bord 
 des 

nach  Haifa  bestimmten  Schiffes  »Palestina«.  Vor  seiner  unm
ittelbami 

Abreise  hatte  er  noch  ein  kleines  Erlebnis,  das  ihn  nachdenkl
ich  stimmte. 

Der  Pressechef  der  Jewish  Agency  hatte  spontan  zu  
ihm  gesagt:  »Welche 

Freude  für  das  Land,  daß  Sie  kommen ...  Für  uns  ist  es  jedenfalls  eine 

Freude.  Aber  ob  es  für  Sie  eine  sein  wird?«.»^  Kastein 
 ahnte  damals  wohl 

kaum,  wie  hart  das  Leben  für  ihn  werden  sollte.  Mit  Beginn 
 der  Rose 

hatte  er  alle  Brücken  zum  alten  Europa  hinter  sich  abgebroc
hen.  Damit 

hatten  nicht  nur  die  >schöpferischen  Jahre  in  der  
Schweiz<  ihr  Ende 

gefunden,  von  denen  er  in  der  Rückschau  sagen  sollte,  daß
  sie  zu  den  pro- 

duktivste! seines  ganzen  Lebeis  gehört  hätten,  sondern  auch  ei
i» 

Epoche  seines  bisherigen  Daseins.»«»  Die  innerlich  längst 
 vollzogeie 

Rückkehr  zum  Judentum  und  Wandlung  zum  >jüdischen< 
 Schriftsteller, 

dokumentiert  durch  die  hier  genannten  Bücher,  d
ie  ihm  Weltruhm  ein- 

brachten, begann  sich  mit  Antritt  der  Reise  für  ihn  auch  äuß
erlich  zu  ver- 

wirkUcheL  Aber  er  reiste  nicht  als  Emigrant  nach  Palästina,
  sondern  als 

Heimkehrer,  als  Heimkehrer  in  das  Land  seiner  
Väter. 
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spiegel,  das  heißt:  für  das  wohl  unvermeidliche  Selbstportrait  ( . .  ]«  (15. 12.35). 

22.  Josef  Kastein:  Protest,  Novelle,  in  Westermanns  Monatshefte,  7/8-1932,  S.  423-430. 

2'^.  Josef  Kastein:  Der  Schuldige,  Novelle,  in:  Dichter  helfen,  Novellen,  Zürich  1936, 

S.  1 1 7- 171.  Der  Reinertrag  des  Buches  war  bestimmt  fürilat»Comite  International  pour 

le  Flacement  des  Intellectuels  Refugies,  Genf*.  Kastein  war  1 936  schon  ein  bekannter 

Autor.  Weitere  Beiträge  in  dem  Band  von  Schalom  Asch,  Ernst  Glaeser,  Selma  Lagerlöf, 

Emil  Ludwig,  Heinrich  und  Thomas  Mann  u.  a.  Kastein  hatte  die  Novelle  von  Palästina 

aus  ztir  Verfügung  gestellt,  aus  Gründen  der  Selbstkritik  wieder  zurückgezogen,  sie  aber 

dann  doch  erscheinen  lassen  (nach  einem  Brief  an  seine  2.  Frau:  20.9.35). 

24.  Vgl.  Expressionismus  in:  Der  Große  Brockhaus,  Wiesbaden  1953,  3.  Bd,  S.  735  u.a. 

25.  Vgl.  Bremisches  Jahrbuch  1980,  S.  136  ff. 

26.  Josef  Kastein,  Karl  Jacob  Hirsch  in  Niedersächsische  HeimalbläUer,  Jg  4,  1927, 

S.  266-268,  und  Kastein:  Literarische  Statistik,  in  DU  Tide,  vormals  NiedetBichiiiche 

Heimatblätter,  Jg  5,  1928,  S.  31 1  -314. 

27.  Vgl  Brmmekujahrbtuk  1980,  S.  129lf. 

il.  Drifer:  KasUm  in  dir  Sdiweiz 
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28.  Klaus  Schrmer:  Mfnd  Ddblin  in  Selbstzeugnissen  und  Bilddokumenten,  Reinbek  bei 

Hamburg  1 978,  S.  54  ff.  und  Emst  Alker:  Ftofile  und  Gestalten  der  deutschen  Literatur 

nach  1914,  Stuttgart  1977,  S.  6l6ff.  und  648 ff. 

29.  Kastein:  Mosaiken,  S.  37-38.  Alfred  Döblin:  »Ich  stand  vor  sdir  langen  Jahren  mit 

Herrn  Kastein  in  Korrespondenz  und  las  auch  damals  Bücher  von  ihm  [...].  Er  war  ein 

kluger  und  belesener  Mann,  ein  überzeugter  Zionist.  Wo  er  rdigiös  zuletzt  stand,  ist  mir 

nicht  bekannt  [...]«  in  einem  Brief  an  den  Verfasser  vom  7.5.47.  Der  Briefwechsel 

Döblin  Kastein  ist  verschollen,  auch  im  Döblin- Archiv  unbekannt.  Zum  Thema  Döblin- 

Judentum  vgl.  ̂ Mrö/«-;  Döblin,  S.  Uff.  und  >K€rii«^Mitt«izi»ei:  Exil  in  der  Schweiz,  Leip^ 

zig  1978,  S.  96  ff.  und  dort  zitierte  Döblin-Briefe. 

30.  Kastein:  Selbstanzeige  (des  Sabbatai  Zewi)  in  Der  Jüdische  Student,  Jg  27, 1930,  Heft  9, 

S.  38. 31.  Vgl  Bremisches  Jahrbuch  1980,  S.  135ff. 

32.  Ebd.,  S.  130. 

33.  Martin  Buber:  Königtum  Gottes,  Vorwort  zur  1.  Auflage  1932  in  Martin  Buber,  Werke, 

Bd  2,  Heidelberg  1964,  S.  489. 

34.  Kastein:  Eine  Selbstanzeige,  S.  38  und  Nahum  Norbert  Glatzer:  »Ich  traf  Kastein  im 

Sommer  1928,  wir  nahmen  an  einer  Arbeitsgemeinschaft  mit  Buber  in  Ponte  Tresa 

teil  ( .  .  1-  Kasteins  spezieller  Beitrag  waren  Volkslieder,  die  er  zur  Gitarre  vortrug;  das 

machte  die  Abende  sehr  angenehm  (...]« in  einem  Brief  an  den  Verfasser  vom  1 1. 11. 75. 

Glat/er  war  spater  Biibers  Nachfolger  auf  dem  Lehrstuhl  Jüdische  Philosophie  und  Ethik 

an  der  L  niversitai  1  lankfurt  a.  M.  Er  war  mit  Kastein  befreundet,  half  ihm  mit  Informa- 

tionen und  Material  tur  Eine  Geschichte  der  Juden  und  traf  in  Haifa  wiederholt  mit  ihm  und 

seiner  Frau  zusammen. 

35.  Kästeln:  Eine  Selbstanzeige,  S.  37. 

3(i.  Ebd.,  S.  38. 

37.  Denkwürdigkeiten  der  Glücke!  von  Hameln,  aus  dem  J üdisch-Deutschen  übersetzt  von- 

Alfred  Feilchenfeld,  Berlin  1923,  S.  (iOff. 

3H.  Kastein  an  Buber:  17.3.29,  Buber- Archiv,  Jerusalem,  Ms  Var.  350. 

39.  Dsgl.:  20.  1.30,  ebd.,  Ms  Var.  354. 

40.  Kastein:  Sabbatai  Zewi,  S.  382-384. 

41.  Kastein:  Eine  Selbstanzeige,  S.  39. 

42.  Cienannt  seien  hier:  Friedrich  Gundolf,  Emil  Ludwig,  Andre  Maurois,  Lytton  Stra- 

chey,  Stefan  Zweig.  Zum  Thema  Biographie:  vgl.  I/arold  Nicolson:  Kunst  der  Biographie, 

Bibl.  Suhrkamp,  Bd  48,  1 958,  S.  7  ff.  und  Jean  Romain:  Die  Biographie,  Einführung  in  ihre 

Geschichte  und  Problematik,  Bern  1948. 

43.  Emil  Ludw  ig  (1881 -1948),  studierte,  w  ie  Kastein,  Jura,  ab  1 906  als  freier  Schriftstel- 

ler in  Moscia  (mit  Ausnahme  von  1940/45);  war,  im  Gegensatz  zu  Kastein,  getauft,  kehrte 

aber  1922  zur  jüdischen  Religion  zurück.  Kastein  hat  nachweislich  viele  Gespräche  mit 

ihm  geführt.  Die  Behauptung,  er  sei  zeitweise  Sekretär  von  Ludwig  gewesen,ist  umstrit- 

ten, im  Nachlaß  Ludwigs  nicht  nachweisbar.  Zu  Ludwig  vgl.  Riess:  Ascona,  S.  90 ff. 

44.  Kastein:  Eine  Selbstanzeige,  S.  38. 

45.  Zitiert  nach  Geschichte  der  Deutschen  Literatur,  Bd  10,  S.  ;-l2().  Historische  Belletristik 

und  bürgerliche  Epochenbilanz,  Berlin  (DDR)  1973.  Vgl.  Alker:  Profile,  S.  2 10 ff. 

46.  Kastein  an  Buber:  17.3.29  und  20.  1.30,  Buber- Archiv,  Jerusalem. 

47.  Vgl.  Rucktäschel/ Zimmermann  (Hrgg):  Trivialliteratur,  München  1976. 

A^.  Josef  Kastein:  Sabbatai  Zewi,  der  Messias  von  Ismir,  Berlin  (Rowohlt)  1930,  385  S. 

(Martin  Buber,  dem  wirkenden  Menschen  zugeeignet).  Übersetzungen  1931  vonJ.Lane, 
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London  (Viking  Press,  New  York);  1933  (ümanuth,  Tel
  Aviv);  1942  (Edition  Israel,  Bue- 

nos Aires). 

49.  Zur  Figur  des  Sabbatai  Zew  i:  Werner  KdUf:  Und  wurde
n  zerstreut  unter  alle  Völker, 

München/Zürich  lf)(i(),  S.  37(iff. 

50.  Kastein:  Sabbatai  Zewi,  S.  37()  der  letzten  Aufl
age. 

51  Zitiert  nach  den  Rezensionen  in  Der  Morgen  H)32, 
 S.  541-542;  Mtmrah  1931, 

S.  276-277;  Kölnische  Zeitung  22.2. 1931;  Der  Tag  22.2.  mi  jüdische  Rundschau  1930. 

S.  tit)  1 ;  Sabbatai  Zewi  und  der  Messianismus,  in  Der  Judische  
Student,]%2%,  1931,5.35-37. 

52.  Ernst  Simon:  Zur  Erneuerung  jüdischer  Geschichts
schreibung,  in  Bayerisckt  brntH- 

tische  Gemeindezeitung,  München  1934,  S.  32(i-328.  (Si
mon  geht  auch  auf  die  anderen 

Bücher  Kasteins  ein:  Eine  Geschichte  der  Juden  und  Uriel 
 da  Costa). 

53.  Gershom  Scholem  in  einem  Brief  an  den  Verfasser: 
 29.  12.75.  Kästeln  nennt  als 

Quelle  für  sein  Buch  u.  a.  Rubaschow  in  Haschiloach.  Es  han
delt  sich  hierbei  aber  um  einen 

Aufsatz,  in  dem  sich  Rubaschow  (später  Schneur  Zalman  Shaz
ar)  über  Fragen  zur  sabba- 

tanischen  Bewegung  äußert.  Vgl.  Encyclopediajudaua,  Bd  
1 4,  Sp.  1326.  Die  von  Scholem 

gemeinten  Vorträge  sind  nachweisbar  nicht  veröf
fentlicht  worden. 

54.  Scholem:  Shabbatai  Zevi,  hebr.  1957,  engl.  1973  (Ka
stein-Hinweise  im  Voiwort, 

S.  153,  190,  229,  373,  471  der  englischen  Ausgabe). 

55.  Kastein:  »Ich  bin  jetzt  dabei,  mir  enie  klemes  Häusch
t-n  zu  bauen,  unmittelbar  neben 

dem  Grundstück  von  Emil  Ludwig,  und  hoffe,  daß  ich  sc
hon  Ende  des  Jahres  einziehen 

kann.  Sie  sehen  also:  es  geht  bei  mir  allerhand  vor.  Aber 
 Sie  können  glauben,  daß  alle 

meine  Zeit  restlos  von  der  Arbeit  aufgefressen  wird.  Ich  bin
  ja  nie,  wie  ich  meine,  faul 

gewesen,  aber  jetzt  halte  ich  mich  sogar  für  fleißig.  Ich  den
ke,  daß  man  in  drei  bis  fünfjah- 

ren  meine  Schriften  in  der  Welt  des  Geistigen  kennen  wird.  Da
s  ist  ein  großes  Wort,  aber 

ich  glaube,  daß  ich  mir  das  Anrecht  darauf  verdient  habe
.*  in  einem  Brief  an  den  Verfas- 

ser: 29.9. 1930. 

56.  Kastein  an  Alice  Markreich:  31. 12. 1930.  Der  Architekt  war  Robert  Abegg,  der,  mit 

Carl  Weidemeyer  aus  Worpswede  u.  a.,  zum  Kreis  der  mod
ernen  Architekten  in  Ascona 

gehörte.  Kasteins  Haus  (mit  Grundriß)  ist  im  Ascona- Bauhaus,
  Hrsg.  Eduard  Keller, 

Zürich  1934,  abgebildet.  Vgl.  auch  Monte  Verita,  S.  123  
ff. 

hl.  Josef  Kastein:  Eine  Geschichte  der  Juden,  Berlin  (R
owohlt)  1931,  633  S.  Ubersetzun- 

gen: Van  Loghum  Slaterus,  Arnhem  ( 1933);  J.  Lane,  London  ( 1
 933);  Garden  City  Pub- 

lishing, New  York  (1936);  Dvir,  Tel  Aviv  (1938/39).  Zur  Vorgesch
ichte  vgl.  Mayer: 

Rowohlt,  S.  100.  Zu  Einstein:  Die  Widmung  Kasteins  führte  zu  e
iner  Begegnung  in  Ber- 

lin, Kastein  erzählt,  daß  es  zunächst  zu  einem  komischen  Mißver
ständnis  kam:  »Er  (Ein- 

stein) stand  bereits  vor  der  Tür  (des  Phvsikalischen  Instituts)  und  
sah  mit  vollkommen 

verlorenen  Blicken  nach  irgendwohin  in  die  Weite  | . . .  ] .  Ich  zog  den  Hut  [ ... )  und  mur- 

melte meinen  Namen.  Einstein,  immer  noch  abvNesend,  tat  10  Pf
ennige  hinein.«  In 

Kmitin:  Mosaiken,  S.  39.  Auf  der  Suche  nach  einem  Brief  
Einsteins,  Kastein  betreffend, 

schrieb  man  vom  »Estate  of  Albert  Einstein«  u.  a.:  >»W  e  should,  h
owever,  like  to  add  that 

Miss  Dukas  (to  whom  your  letter  was  addressed  and)  who 
 was  Einstein's  secretary  and 

assistant  for  many  years,  recalls  very  clearly  that  Kastein's  book
  made  a  great  Impression 

on  Professor  Einstein.«  An  den  Verfasser:  11.8.  1976. 

58.  KasUm:  Wm&  Geschichte  der  Juden,  Selbstanzeige,  in  Der  Jü
dische  Student,  OktyNov. 

1931. 

59.  Kastein:  Eine  Geschichte  der  Juden,  S.  9. 

60.  Ebd.,  S.  633  ff. 

61.  Alfred  Döbhn  in:  Bas  Tagebuch,  nach  einer  VeiiagMaizeige  (Pro
spekt),  n.d. 

A.  Dreyer:  Kastem  in  der  Schweiz 
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62.  Lutz  Weltmann  in:  Bayerische  Israelitische  Gemändezeitung,  München  7. 1931,  S.  344. 

63.  Hugo  Hahn  in:  C.V.-Zeitung,  Berlin,  Bd  1 1/12,  11.3. 1932,  S.  98. 

64.  I.  Elbogen  in:  Zeitschrift  fiir  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland,  Bd  4, 1932,  S.  53/54. 

Zu  Henri  Bergson  (1859-1941):  Bergson  deutete  die  gesamte  Wirklichkeit  als  Bewe- 

gung; Kastein  bezieht  sich  ausdrücklich  auf  ihn.  Vgl.:  Eitu  Geschichte  der  Juden,  S.  628  der 

letzten  Auflage.  Siehe  auch:  Hans  Tramer:  Zur  Sinndeutung  geschichtlicher  Vorgänge,  in 

In  Zwei  Welten,  Siegfried  Moses  zum  fünfundsiebzigsten  Geburtstag,  Tel  Aviv  1962, 

S.  643-650. 
65.  Berliner  Börsen- Curier,  Nr.  583,  15. 12. 1931. 

66.  Albert  Lauscher  in:  Bücherwelt,  Jg  30,  1933,  S.  50/51. 

67.  Arbeiter-Zeitung,  Wien,  10.5. 1932  u.a. 

68.  Alfred  Fraenkel  in:  Bayerische  Israelitische  Gemeindezeitung,  München,  Nr.  10, 

15. 5. 1932,  S.  145-147;  s.  auch  Martin  Plessner:  Die  tragenden  Kräfte  des  Judentums,  in: 

Frankfurter  Israelitisches  Gemeindeblatt,  10.1932,  S.  54  und  Emst  Holzer,  ebd.:  Jugend, 

Geschichte  und  Gegenwart. 

69.  Kastein:  Eine  Geschichte  der  Juden,  2.  Auflage,  5.-6.  Tsd.  1933  in  Anmerkungen . . . , 

Ascona-Moscia  Dez.  1932.  Vgl.  zur  Kritik  der  Historiker:  Plessner,  Anm.  76  und  Hugo 

Bergmann  in:  Die  Literatur,  Stuttgart/Berlin,  Jg  34,  S.  709.  Weitere  Nachweise  vgl. 

Anm.  59. 

70.  Michael  Landmann:  Mein  Judentum,  Stuttgart  1978,  S.  140. 

71.  Walter  B.  Goldstein,  Jerusalem,  in  einem  Brief  an  den  Verfasser  vom  8.5.  1978.  »Die 

Geschichte  der  Juden  hat  einen  hehler:  sie  ist  eine  Golaharbeit,  sie  ist  ein  »i«  ohne  Punkt 

darüber.  Sie  endet  vor  der  eigentlichen  Katastrophe  des  zweiten  Jahrtausends  für  mein 

Volk.  Sie  ist  1931  erschienen.«  Zitiert  mit  freundlicher  Genehmigung  von  Dr.  Goldstein, 

Jerusalem. 

72.  Josef  Kästeln:  Uriel  da  Costa  oder  die  Tragödie  der  Gesinnung,  Berlin  (Rowohlt)  1 932, 

340  S.  (Ruth  zum  Dank;  Ruth  ist  der  Deckname  für  eine  Freundin,  die  zeitweise  bei  ihm  in 

Moscia  wohnte  und  ihm  bei  diesem  Werk  half). 

73.  C.  V.  -Zeitung:  Blätter  für  das  Deutschtum  und  Judentum,  Organ  des  Centrai-Vereins 

deutscher  Staatsbürger  jüdischen  Glaubens,  Berlin  1932,  S.  1,38, 40,41,54,87, 135, 186, 

193,  286,  323,  334,  379,  441,  477. 

74.  Hans  Cohn  in:  Bayerische  Israelitische  Gemeindezeitung,  München,  Nr.  3,  1.2.1933, 

S.  38  f. 

75.  Das  Schicksal  eines  Gesinnungsverwandten,  C.V.-Zeitung  1932,  Nr.  47. 

76.  Ebd.,  1932,  Nr.  18,  S.  280. 

71.  Josef  Kastein:  Joodsche  Problemen  in  het  Heden,  geautoriseerde  Vertaling  van 

E.  M.  Kleerekoper,  Arnhem  (Van  Loghum  Slaterus)  1933,  158  S.  Im  gleichen  Verlag 

erschien  auch  Eine  Geschichte  der  Juden  (=  Een  Geschiedenes  der  Jooden,  1933).  Kleerekoper 

wirkte  an  dieser  Ausgabe  als  V  ermittler  mit.  Vgl.  Handschriften  im  Archiv  der  Biblio- 
theka  Rosenthaliana,  Amsterdam. 

78.  Ebd.,  S.  7. 

79.  Socialistische  Gids,  19.  1934  Amsterdam,  S.  470  f.  Der  Rezensent  stellt,  neben  sachli- 

chen Bemerkungen  zum  Buch,  die  Qualität  der  Übersetzung  in  Frage. 

80.  Kastein:  Joodsche  Problemen,  S.  53. 

H\.  Josef  Kastein:  Süsskind  von  Trimberg  oder  die  Tragödie  der  Heimatlosigkeit,  Jerusa- 

lem (Palestine  Publishing  Company)  1934,  187  S.  Vgl.  Friedrich  Torberg:  Süsskind  von 

Trimberg,  Roman,  Frankfurt  a.  M.  1972.  »Er  wählte  den  Stoff,  um  über  die  Stellung  des 

jüdischen  Schriftstellers  heute  zu  schreiben.«  Emuna,  7,  Jg,  Nr.  3, 1972,  S.  222  f.  Torberg 
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aiMtlte  die  Bücher  Kasteins,  kannte  aber  nicht  se
inen  Süsskind  von  Trimberg.  In  einem 

an  den  Verfasser:  18. 1 1. 1978.  Vgl.  Raphael  Strauss:
  Was  Süsskind  von  Trimberg 

al«w?  (mit  einem  Hinweis  auf  Kastein)  mjewish 
 Social  Studies  10,  Nr.  1,  1948. 

82.  Hans  Tramer:  Tragödie  der  HeimaÜosigkeit,  in:  Wiener
  Jüdisches  Famüienblatt,  Aug. 

1934,  Nr.  10,  S.  23. 

83.  Kmtein:  Süsskind,  S.  186. 

UJm^Kastein: ]Mden  in  Deutschland,  W  len  (Löwi
t)  1935, 153  S.  Ubersetzung:  Cresset 

ftess,  London  1934,  Preface  by  James  Stephens. 

85.  Vgl.  BrmiHkisJahrlmcK  1980,  S.  140,  An
m.  128. 

86.  Ntdl  Alfted  Jutkowski,  Jerusalem;  mündliche 
 Mitteilung  an  den  Verfasser  1976. 

g7.  Original  im  Besitz  von  J.  Ross,  Ramat  Ga
n. 

88.  FMitf  Autfiach:  Josef  Kastein  [MittälungsblaU,  21.6
. 1946),  zitiert  nach  MeiUnstam, 

Hrag.  V.  Eli  Rothschild,  Tel  Aviv  1972,  S.  368  f
. 

89.  Voitrag  v<»i  Kailein:  Ramijudtm,  Behcht  in:  Bayerisc
he  israelitische  Gemeinäezeüung,  1/ 

33. 

90.  Original  im  Besitz  von  J.  Ross.  Mündliche  Mit
teilung  von  J.  Ross,  1976. 

91.  BmMi  Mmzweil:  Betrachtungen  über  Josef  Ka
stein  in:  Selbstwehr  -Jüdisches  Volks- 

hktt  Nr.  44, 2. 10. 1934,  S.  4. 

92.  »Kastein  war  damals  bei  Juden  und  Nichtjuden  ein 
 gefeierter  Redner  [ .  .  ] .  Er  war  em 

unglaiibEch  eindrucksvoller  Redner  und  seine  
Vorträge  ein  Erlebnis  aui  verschiedenen 

Ebenen:  Inhalüich,  sprachlich  und  persönlich.«  Shula
mith  Kastein,  New  York,  in  einem 

Brief  an  den  Verfasser:  12.12.1 978. 

^^JosefKmtim:  Theodor  Herzl.  Das  Erlebnis  des  jüd
ischen  Menschen,  Wien  (Lowit) 

1935,  26  S. 

94.  Lmdmawn:  Ascona,  S.  236  ff. 

95.  KasUm:  Uriel  da  Costa.  S.  326. 

96.  Kastein  an  den  Verfasser:  24.4. 1934. 

97.  V^Bmmekts Jahrbuch  1980,5. 1 36.  Das  Ms  wurde  auf  Briefbogen  des  Lodginghouse 

Tabor,  Haifa,  geschrieben,  das  im  Besitz  seiner  1.  Fr
au  war.  Schlußvermerk:  »24. 12. 34 

Josef  Kaslein«. 

98.  Kastein  an  Alice  Markreich:  6. 6. 1935.  Kastein  arbeitete
  damals  bereits  an  der  Mono- 

gvapbte  #lfwto.  Die  GesckkkU  tkm  fremden  Königs,  W
ien  und  Jerusalem  (Löwit)  1936. 

99.  Kästeln  an  seine  2.  Frau  >An  Bord  der  Palestina,  1 7. 6. 
35<.  Beide  Briefe  belegen,  daß 

alte  andMi  Angaben  rnr  AHja  Kasteins,  a.  B.  in  Mäimsiäm,
  S.  405  ( 1 933),  nicht  zutref- 

fen. 

100.  Die  Ftodiiktivität  Kasteins  während  der  Schweizer
  Jahre  ist  sicher  noch  umfangrei 

dm  gewesen  als  sie  hier  nachgewiesen  werden  konnte
.  So  erschien  in  der  Zeitschrift  Der 

ifyrgen,  9/1933,  S.  443-451,  der  1.  Teil  eines  gekürzt
en  Kapitels  »aus  einem  noch  nicht 

vollendeten  Werk,  das  den  Titel  Der  Mythos  vom  Juden 
 tragen  sollte.  Titel  des  Aufsatzes: 

Gtkimmmlk  Wili.  Thema:  Das  Geheimnis  der  verlorenen 
 Zehn  Stänune  mit  seiner  viel- 

sdiiditigen  Legendenbildting  als  Bestandteil  jüdi
schen  Glaubens«. 
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Ruth  Kestenberg-GladsUin 

KARL  BECK  -  IDENTITÄTSPROBLEME  DER  ERSTEN 

ASSIMILATIONSGENERATION  IN  DEUTSCHER  SPRACHE 

Der  heute  unbekannte  aber  in  seiner  Jugendzeit  berühmte  Karl  Beck 

(1817  Baja,  Ungarn  -  1879  Wien)  gehört  zur  ersten  Generation  jüdi- 

scher Dichter  in  deutscher  Sprache.  Gemdnsam  ist  ihnen  allen  das  ortho- 

doxe Elternhaus^  und  die  Entfernung  von  der  Orthodoxie.^  Vide  von 

den  berühmten  Dichtem  dieser  Generation  ließen  sich  taufen,^  und 

einige*  wurden  aktiv  in  der  Reform.  Eine  weitere  Gemeinsamkeit 

besteht  darin,  daß  sie  alle  oder  fast  alle,  »selbst  diejenigen  Juden,  die 

längst  von  dem  Glauben  ihrer  Väter  abgefallen  und  fremden  Freuden 

und  Ehren  nachgejagt  sind,  im  tiefsten  Herzen  erschüttert  werden,  wenn 

ihnen  die  alten,  wohlbekannten  [Pessach]  klänge  zufällig  ins  Ohr  drin- 

gen«.5  Bei  Beck  aber,  der  sich  auch  taufen  ließ  (1843),  taucht  sein  Jude- 

Sein  nicht  >zufäUig<  hier  und  da  auf.  Das  Juden-Problem  lebt  mit  ihm, 

und  er  verleiht  ihm  erschütternden  Ausdiruck. 

Das  Interessante  an  Beck  ist,  daß  er  nicht  nur  dem  Judenpro- 

blem sondern  auch  den  Zeitfragen  treffend  Ausdruck  verleiht.  Diese 

Ansicht  vertraten  die  führenden  literarischen  Persönlichkeiten:  Gutz- 

kow hoffte,  daß  Beck  der  >deutsche  Byron<  werde.  Arnold  Rüge,  Vamha- 

gen  V.  Ense,  Alexander  v.  Humboldt,  Freiligiath  und  Herwegh  lobten 

ihn.^  Friedrich  Engels,  der  sich  vor  seiner  Bekanntschaft  mit  Marx  zum 

Didkler  berufen  fühlte,^  schrieb:  »Karl  Beck  ist  ein  ungeheures  Talent. 

Mehr  als  das:  ein  Genie.«* 

Im  FaUe  Beck  finden  sich  also  drei  lücht  immer  oder  viel- 

mehr höchst  selten  in  einem  Maischen  vcnrhandene  Eigenschalten 

zusanunen:  das  Bewußtsein  der  jüdischen  Problematik,  das  der  sozialen 

Zeitfragen  -  Beck  war  der  >Pionier<  der  sozialen  Lyrik^  -  und  die  dichte- 

rische Ausdrucksqualität. ^0  \Yir  werden  kurz  Becks  Behandlung  der 

sozialen  Fragen,  dann  sein  Leben  und  schließUch  eingehender  seine  Dar- 

stellung der  Juda[ifrage  schildern. 

Das  zu  seiner  Zeit  berühmteste  Gedicht  Becks  ist  Die  Eisen- 

bahn; es  ist  nicht  nur  thematisch  aktuell**  sondern  auch  poetisch  stark. 

Gleich  ist's  den  Philistern  allen 

Was  zu  Markt  die  Zeiten  bringen 

Die  Papiere  -  feügeboten  - 

Steige  -  Men  -  o  Gemeinheit! 
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Mir  sind  die  Papiere  -  Noten 

Ausgestellt  auf  Deutschlands  
Einheit 

Diese  Schienen  -  Hochzeitsbän
der 

Trauungsm^  -  blankg^ossen, 

Liebend  tauschen  sie  die  Länder 

Und  die  Ehe  wird  geschlossen.  [ . . .  1 

Rasend  rauschen  rings  die  Räder, 

RoUml,  grollend,  stürmisch 
 sausend. 

Tief  im  innersten  Geäder 

Kämpft  der  Zeitgeist  freih
eitsbrausoid." 

Der  Dichter  sah  in  der  technische
n  Errungenschaft  der  Zeit  ein  Zeidie

n 

des  freiheitlichen  Fortschritts  und
  glaubte,  wie  damals  viele,  nicht

  nur 

daß  die  Eisenbahn  den  ZoUve
rein  und  damit  die  politisch

e  Einheit 

Deutschlands  fdrdem  sondern 
 auch  ein  liberales  Regime  bnng

en 

würde  13  Auch  dem  pohüschen  Freiheit
skampf,  von  dem  sich  auch  in  den 

späteren  dreißiger  Jahren  die  l
iberal  Tendierenden  nährten,  zo

llte  er  sei- 
nen Trib

ut."  
,       .,       T  J 

Das  Gedicht  Knecht  und  Magd,''  d
ie  sich  in  ihrer  Jugend 

nicht  Heben  dürfen  und  dies, 
 als  sie  es  endUch  dürfen,  aus 

 Alters- 

schwäche nicht  mehr  können,  war  ein  damals 
 oft  bdiandeltes  Thema.  Es 

steht  in  den  berühmten  Liedern  vorn
  armm  Mann  (1846)  nüt  ihrem  Vor-

 

wort >an<  -  Utsächlich  -  >gegen<  das  Hau
s  Rothschild.  Allerdings  ent- 

täuschten diese  Lieder  den  inzwischen  Komm
unist  gewordenen  Engels; 

denn  »sie  besingen  die  feige,  klei
nbürgerÜche  Misere,  den  >armen  M

ann<, 

nicht  den  stolzen,  revolutionäiwi 
 ftoletarier*.^«  Nichtsdestowenige

r  tru- 

gen diese  Lieder,  die  in  kurzer  Zeit  drei
  Auflagen  erlebten,  offenbar  das 

Ihre  zur  Revolutionierung  der  a
llgemeinen  Stimmung  bei. 

Bevor  wir  Becks  Jüdischkeit  bes
chreiben,  haben  wir  sein 

Leben,  m  don  das  Jüdische  eine  w
iderspruchsvolle  Rolle  spielte,  da

rzu- 

stellen. Kari  Isidor  Beck  wurde  1817  in  Baja,
  einer  der  größten  Juden- 

gemeinden des  damaligen  Süd-Ungarn,  gebor
en  (1830:  516  Familien). 

Sein  Vater  war  -  wie  auch  bei  seine
n  jüdischen  Dichterkollegen  -  »ein

 

nicht  unbemittelter  Handelsmann
«.!^  Aber  ün  Unterschied  zu 

 diesen 

meist  aus  Böhmen  und  Deutschl
and  und  aus  der  üblichen  Orth

odoxie^« 

bzw.  aus  der  »Traditionellen  Gesel
lschaft«  (nach  Jakob  Katz's  Defini-

 

tion) stammenden,  deutet  einiges  darauf
hm,  daß  Becks  Vater  zum  Chas- 

sidismus  geneigt  hat.^«  Andererseits
  aber  tat  Vater  Beck  etwas,  was  die

 

böhmischen  Dichterväter  nicht  tate
n:  Er  übersiedelte  in  die  Hauptstadt

, 

vieDeicht  auch  um  sein  Geschäft  zu 
 «weitem,  hauptsächlich  aber,  um 

seinen  Kindern  eine  bessere  EraAun
g  zu  crmöj^chai.^  Cari  besuchte 
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also  ein  deuUches  Gymnasium  in  Pest,  denn  die  Gymnasien  w
aren 

damals  in  der  ganzen  Monarchie  deutsch.21  Daher  >kamen
<  dieser  Gene- 

ration trotz  der  früher  eiiemten  hebräischen  Sprache  ihre  Gedichte  nicht 

hebräisch  sondern  deutsch.  Nach  der  Matura  ging  Beck  -  mit  Untarstüt
- 

zung  der  Mutter  und  nach  vielen  Kämpfen  mit  dem  Vater**  
-  nach  Wien 

(1833).  Dies  wurde  gegenüber  Eltern  und  Behörden^^
  mit  dem  Medizin- 

Studium  b^;ründet,  das  er  auch  begann.  Die  Hauptsache  
aber  war  die 

innere  Bereicherung,  die  er  sich  vom  Zusammentr^en  m
it  Gleich- 

Strebenden  versprach.  »O  Wien,  o  Wien,  Du  märchenvo
ller  Klang.«** 

Jedoch  war  Becks  wirkliches  Leben  in  Wien  nicht  mär
chen- 

haft. Er  mußte  sich  -  wieder  wie  seine  Dichterkollegen  -  (außer  d
em 

heimUch  von  dar  Mutter  zugesteckten  Geld)  -  selbst  
erhalten;  denn 

nach  der  Bar  Mizwah  pflegten  auch  nicht  unvermögaide  Vä
ter  ihre 

Söhne  nicht  zu  unterstützen.*«  Das  bedeutete  für  sie  alle,  sich  als 
 Haus- 

lehrer zu  ernähren.  Beck  erkrankte  -  fuhr  nach  Hause  und  verbracht
e 

das  Jahr  1 834  m  Pest  -  teils  im  väterUchen  Geschäft  und  
teils  an  der  Uni- 

versität, an  der  er  audi  mit  Aea  national-ungarischen  Kreisen  Umgang 

hatte;  denn  BeA  kimnte  naturgmäß  ungarisch  und  dichte
te  auch 

gelegentlich  in  dieser  Sprache.** 
Nach  einem  Jahr  aber  hielt  es  Beck  nicht  mehr  in  Pest.  Er 

ging  wieder  nach  Wien  und  1837  nach  Leipzig,  dem  Zen
trum  des  »Jun- 

gen Deutschland«  und  später  der  österreichischen  Emigration. 
 In  Leip- 

ag  hört  Beck  Hiilosophie,*^  hauptsächlich  aber  widmet  er 
 sich  der  Dich- 

tung. Nun  begannen  seine  zehn  produktiven  Jahre,  in  denen  er  sieben 

von  seinen  elf  Büchern  publizierte.28 1848  kehrten  alle  Österreichernach 

Wien  zurück,  um  das  ihrige  zum  Sieg  der  Revolution  beizu
tragen.  Als 

Windischgrätz  d«i  Oktoberaufstand  niederschlug,  und  die 
 Ungarn  wei- 

ter kämpften,  wandte  sich  Beck  dorthin.  Die  Aufetändischai  b
oten  ihm 

den  Lehrstuhl  für  Literatur  an  der  Universität  an.  Aber  sie  stellten  ein
e 

Bedingung:  Beck  muß  aufhören,  deutsch  zu  schreiben,  und 
 wird  fortan 

nur  ungarisch  publizieren.  Beck  nahm  diese  Bedingung  ni
cht  an  und 

ging  nach  Wien  zurück.  Moritz  Hartmann  sch
reibt: 

O  Carlos  Beck  was  hast  Du  getan? 

Du  schämst  Dich  nicht,  der  Habsburg  zu  nahn?*^ 

So  wurde  dieser  Schritt  allgemein  aufgefaßt  und  die  geringe
re  Produkti- 

vität von  Becks  zweiter  Lebenshälfte  -  mit  seiner  inneren  Un
zufrieden- 

heit eiidärt.  Dies  mag  nicht  unrichtig  sein,  aber  auch  nüt  der  allg
emeinen 

Enttäuschung  über  das  NfiKingen  der  Revolution  und  d
er  Reaktions- 

epoche 1850-60  zusanmienhängen.Zu  bemeiken  ist  noch,  daß  Bede 

auch  Autor  von  allgemein  bekannten  Versen  ist,  ohn
e  daß  seme 
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Autorenschaft  bekannt  ist.  Beck  hat  nämlich  den  Kehrreim^o  verfaßt,  auf 

dm  Jdbami  SirauB  der  Jüngare  den  Walzer  An  dir  sckänm  hkum  Dmm 

gesdirieben  hat^
^ 

Kommen  wir  nun  zum  >jüdischen  Punkt<.  Becks  »Buch  der 

Bücher«  war  das  Alte  Testament.^^  Nicht  nur  das.  Von  den  fünf  Teilen 

(Märchen)  seines  ersten  Buches  NächU,  Gepanzerte  Lieder  sind  drei  Tei
le 

jüdischen  Themen  gewidmet  -  Du  neue  Bibel,  Derneuen  Bibel  meiter  TeU, 

Das  junge  Palästina.  Auch  bei  nichtjüdischen  Themas  nimmt  er  seine 

Vergleiche  aus  der  Bibel  und  nicht  aus  der  klassischen  Philologie » 

Andererseits  aber  beschreiben  die  biblischen  Überschriften  nicht  die 

teblischen  Erzählungei;^  sie  sind  viehnehr  nur  die  Strukturen,  oder
 

Archetypen  für  das  moderne  Leben:  die  23.  Nacht,  Die  Schöpfitng, 

beschreibt  den  einsamen,  jammervollen  Jüngling  Bckne,  hm,  Kail  Beck 

in  seiner  Kammer.  Schließlich  aber  kommt 

der  schöpferische  Drang  [ . . . 

der  schnelle  Wandervogel,  der  Gesang. 

Der  Tunn  zu  Babd  (36.  Nacht)  meint  den  »Tunn  der  Freiheit«,^  der 

wegen  der  Uneinigkeit  der  Bauleute  nicht  vollendet  wanden  konnte. 

Harn  (die  35.  Nacht  beginnt: 

Halt  Deutsche  halt!  Dir  seid  genug  geschwommen 

Auf  den  Ge¥iäasem  wdcher  Üppigkeit 

Da  seht,  nun  ist  er  Euch  ins  Hirn  gekommen 

Des  Strebens  Feuerwein,  ein  Trank  der  Zeit 

Ein  Jeder  liegt  besinnungslos  veriorca 

Ein  Noah  da  [ . . .  ] . 

Das  Gedicht  schließt: 

Dir  Brüder,  weit  verstreut,  o  deckt  die  Schande 

Des  Vaters  Schmach  -  mit  meinem  Leichentuch.^' 

Das  uns  am  meisten  interessierende  Junge  Palästina  ist  gänzlich  dem  j  üdi- 

schen  ̂ noblem  gewidmet,  obwohl  der  Titel  aus  einem  damals  aktuellen 

literarischen  Zusammoshang  stammt  und  ur«prün|^di  ab  Scbinqrfwort 

gemeint  war. 

Die  Moderne  der  damaligen  Zeit  war  das  »Junge  Deutsch- 

land«. Dies  war  eine  Gruppe  von  hberalrevolutionären  Schriftstellern, 

mit  nur  losem  Kontakt  untereinander.  Erst  durch  den  Angriff  des  ehema- 

Hgen  liberalen  Wolfgang  Menzel  (1789-1873),  in  dessen  Fdge  ihre 

Tätigkeit  und  ihre  Schriften  verboten  wurden  ( 1 835),  wurde  dieser  Kon- 

takt vorübergehend  enger.^«  Als  Mitglieder  des  »Jungen  Deutschland« 

wuitlen  im  lü^erungsbeschluß  genannt;  Heine»  Börne  und  fünf  nichtjü- 
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dische  Schriftsteller.^^  Diese  schon  berühmten  Schriftsteller  beschul- 

digte Menzel  »der  Zügellosigkeit,  [ . . .  ]  der  Franzosensucht  [..]«,  des 

Deutschen-  imd  Christenhasses,  kurz  da:  Gründung  einer  Schule,  des 

»Jungen  Deutschland«^,  das  eigentlich  ein  »Junges  Palästina«  seL** 

Heine/2  Böme,*^  Berthold  Auerbach/*  D.  F.  Strauss*^  u.  a.  schrieben  hei- 

tige  und  sarkastische  Gegenangriffe,  die  beiden  letzteren,  obwohl  sie  im 

obigen  Beschluß  nicht  genannt  waren. 

Der  Hauptunta:8chied  zwischen  Heine,  Börne,  Auerbach 

einerseits  und  Beck  andererseits  -  denn  nur  nüt  den  Juden  haben  wir  es 

hier  zu  tun  -  liegt  darin,  daß  die  drei  ersteren  auf  die  dem  »Jungen 

Deutschland«  gemachten  Vorwürfe  Bezug  nehmen  und  das  »Junge  Palä- 

stina« nicht  oder  kaum  erwähnten;  Beck  aber  machte  das  »Junge  Palä- 

stinas ohne  Menzel  diiekt  zu  nennen,  zum  Titel  eines  Cyclus,  acht  Mär- 

chen -  die  Autobiographie  des  Einundzwanzigjährigen,  bzw.  die  Sdül- 

derung  seiner  Situation.  Dabei  beschreibt  Beck  nicht  nur  seine  eigene 

Lage,  sondern  die  der  jungen,  deutsch  schreibenden  Schriftsteller 

jüdischer  Abstammung. 

Beck  beginnt  nüt  dar  Schüderung  der  Judengasse,  wahr- 

scheinlich der  von  Baja,  aber  sie  paßt  auf  viele  andere  auch  (63.  Nacht, 
S.  176,  177): 

O  kommt  mit  mir  zur  engen  Judengasse, 

Ich  will  euch  führen  zu  den  Schmutzgemächem . . . 

Die  Greise  seht,  mit  Lumpen  karg  behangen 

Von  Dorf  zu  Doi^  von  Hütt'  zu  Hütte  wanken, 

Gebeugt  und  ängstlich,  mit  zerfall'nen  Wangen, 

Als  müßt'  ihr  Stab  die  Wüste  noch  durchschwanken  [...]; 

O  laßt  Euch  nicht  vom  wdneriichai  Tmie 

Den  ihre  Sprache  singt,  im  Schauen  stören! 

Die  weinerliche  Stimme  kann  dem  Sohne 

Zweitausendjähr'gen  Leidens  nur  gehören  [...]. 

Wie  sie  vor  ihrem  Talmud  sich  verneigen, 

Dem  Gott,  aus  Schlamm  und  Vorurteü  geknetet, 

Wie  sich  die  Arme  brünsti^ch  va^zweigen!^ 

Jetzt  ziehn  sie  fort  und  einer  (der  Dichter)  seufict  und  betet 

(64.  Nacht,  8,178-180): 
Wenn  das  Geschick  des  Maischen  kühnes  Streben 

Im  Hohne  will  zerschmettern  an  den  Wänden . . . 

So  schafft  es  eine  Seele  tatensprühend, 
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Mit  Kraft  beseelt,  zum  Gott  sich  aiifkirmgeii  
- 

Und  läßt  sie  dann  erglühend  und  verglühend 

I>em  Schosse  eines  Judenweibs  entspringen. 

Beck  und  viele  seinesgleichen  empfanden  ihre 
 Geburt  als  Juden  -  als 

einen  unglücklichen  Zufall.*^  E
r  wollte: 

Der  jungen  Sonne  guten  Morgen  sagen . . . 

Am  Grabe  joaes  Mannes  steh  ich  zagend.
.. 

Am  Grabe  dessen,  den  wir  hingerichtet;  [...). 

Trotz  dieses  ach  unglüddich  fiihlens  als  Ju
de  und  trotz  seines  Atheismus 

identifizierte  sich  Beck  mit  dem  Judentum,  wie 
 schon  das  »wir«  anzeigt 

Er  wkd  in  seinen  Gefühlen  und  Gedank«i 
 unteibiochen: 

O  tausendfacher  Fluch  -  da  hat's  gehämmert, 

Man  hat  zur  Synagoge  mich  geruien: 

Vor  kun^  noch  von  Heiligkeit  [der  Natur)  u
mdämmert, 

Stdi  ich  ein  Heuchler  an  des  Tampels  Stufen. 

(65.  Nacht,  S,  181f): 

Da  stdm  sie,  und  ich  mitten  unter  ihnen.
.. 

Ihr  habt  den  Jüngling  aus  den  hdssen  A
rmen 

Der  Welt  gezerrt,  so  sehr  er  auch  gejammert. 

Euch  floh  der  Mann,  Ihr  habet  ohn'  Erbarme
n 

Don  Flüchtigen  die  Fersen  fest  umklammert 

Im  Kerker:  Judentum  bin  ich  gefangen 

Und  rüttle  kraltbs  an  den  Gitterstäben,  [ . . .  ] 

Unselig  Volk... 

Du  bist  des  Christen,  bist  des  Goldes  Sdave 

Und  auch  des  Spottes  Kette  musst  Du  tragen. 

(67.  Nacht,  S.  185f): 

Was?  Soll  ich  länger  noch  die  Bürde  tragen? 

Ist's  denn  nicht  gleich,  ob  Jude  oder  Christ? 

Bei  diesem,  vor  Gottes  Thron  stattfindenden 
 Streit  um  des  EHchters 

Seele,«  traten  in  den  Himmel  zwei  Gestalten:  
die  schöne,  von  Musik 

begleitete  Ecdesia  -  deren  latdnischer  Name  nicht
  genannt  ist,  ebenso- 

wenig wie  der  der  anderen  Gestalt  (Synagoga). 

Die  andre  stand  gebückt  und  stumm  daneb
en, 

Ihr  rannen  Tränen  in  des  Bartes  Schnee, 

Kein  Chocgesang,  kein  Glockenklang,  kein  Ü
ben, 

Soweit  das  Auge  sah,  ein  tirfes  Wrih. 
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(68.  Nacht,  S.  187): 

Da  trat ... 

Ein  Mann  hervor  ...  und  sprach 

Und  warum  kniest  Du  nicht . . . 

Und  folgest  nicht  dem  klugen  Bruder  nach?
 

»Mein  Bruder?  Ja  man  hiess  ihn  Sohn  der  Söhne, 

Den  neuen  Gott  im  alten  Himmelsland! 

Mir  ward  es  kundgetan  durch  Glockentöne, 

Bewiesen  durch  des  Scheiterhaufens  ftrand 

Zum  Liebling  war  von  Vater  ich  erkoren
 

Als  ich  daheim  sein  einzig  Kind  noch  war; 

Da  ward  ein  junger  Sohn  ihm  nadigeboren. 

Und  er  verstieß  mich  nackt  und  bloss  und  bar. 

Ich  griff  verbannt  zum  treuen  Wanderstabe... 

Der  reine  Glaube  meine  ganze  Habe  - 

So  zog  ich  in  das  Elend,  in  die  Nacht.« 

Beck  hat  sich  nicht  leicht  und  nicht  schnell 
 zur  Taufe  entschlossen 

(s.  Anm.  48).  Schon  vor  der  Taufe  spürte  Beck,  daB 
 er  don  Judentum 

nicht  wird  entkommen  körmen,  daim  aber  denkt  er  (69
.  Nacht,  S.  189f): 

Nun  will  ich  bleiben,  was  ich  bin  und  war. 

Und  sollt  ich  ewige  Verachtung  schwören 

Dem  Volke,  dessen  Schoss  mich  einst  gebar 

Zu  lieben  mit  des  Busens  wärmsten  Trieben, 

Daß  dir  im  Sinnenrausch  die  Seele  bricht
  - 

Und  dennoch  keine,  keine  Gegenliebe
  - 

Das  ist  der  Laden  bitterstes  noch  nicht. 

Ach,  keiner  von  des  Unglücks  wilden  Kü
ssen 

Verzdirt  dir  heftiger  die  arme  Brust, 

Als  ewig  tief  verachten  das**  zu  müssen.
 

Was  du  auf  ewig  sehn  und  lieben  mußt! 

(70.  Nacht,  S.  191f): 

Euerer  Ahnen  stolze  Veste 

Fürsten,  ist  zerfallen  doch 

Auf  die  morschen  Überreste 

Seid  ihr  stobi,  und  ehrt  sie  hoch; 
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An  den  heiligen  Ruinen 

Wo  auf  Erden  der  gewallt 

Der  ab  Goltn^nsch  Euch  erschieiien» 

Gdit  ihr  stumm  voifoei  und  kdt  [...]. 

Judenvätar,  Judenbräute . . . 

Hört  ihr  dorten  ein  Geläute 

Mönche  rufen:  Dorthin  zieht. 

Beck  pflegte  seine  Gedichte  umzuarbeiten  umi  dann  wieder  zu  drucken. 

So  hat  er  auch  Das  junge  Paläsäm  in  seine  1845  veröifentHchten 

Gedichte,  also  nach  der  Taufe,  aufgenommen.^  Statt  acht  sind  es  nun 

fünf  Gedichte,  unter  diesen  ein  neues  über  Börne,  das  die  Serie  beginnt. 

Durch  die  Vorausstellung  des  Gedichtes  über  Börne  verwischte  Beck 

absichtlich  das  autobiographische  Moment.^«  Dagegen  kommt  manches 

bei  der  Uberaibeitung  stärker  und  meinem  Gefühl  nach  noch  schöner 

zum  Ausdruck:  (im  Gedicht  über  Börne,  1.  S.  45-47): 

Ich  floh,  mir  ward  es  nicht  vergönnt  zu  rasten. 

Man  fragte  mich:  Wo  ist  Dein  Vaterland? 

Sdbst  auf  der  Hoffoung  schwindelhohen  Mastoi 

Entdeckt  ich  nicht  den  heimatlichen  Strand 

Der  Friedhof  nur  mit  seinen  Timuerweiden 

Ist  meine  Welt,  mein  Vaterland  allein, 

So  lang  ich  die  Gestorbenen  darf  beneiden. 

So  lange  darf  ich  lebensselig  sein . . . 

Kann  ich  die  Welt  zur  GegenHebe  mahnen? 

Ob  meine  Stimme  lockt  und  ob  sie  greint. 

Erkennt  die  Braut,  dass  ihres  Werbers  Ahnen 

An  Babels  Strömen  bitteilich  geweint . . . 

(5.,  S.  52-55,  über  das  irdische,  tatsächUche  Palästina,  ohne  daß  dies 

Wort  im  Gedicht  genannt  ist): 

Land  der  Wunder!  Land  der  Trümmer! 

Dich  begrüsset  mein  Gesang! 

Deine  Gedern  stehn . . . 

Aber  Deine  Helden  fielen. 

Und  verstummt  ist  Dein  Pnqfdiet 

Und  von  Demen  Saitenspielen 

Ist  das  letzte  Lied  verweht . . . 
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Und  nun  kommt  eine  Schilderung  des  9.  Ab: 

Land!  Du  heihgstes  von  aUen 

Du  des  Himmels  holde  Braut^^ 
Du  bist  in  den  Staub  gefallen, 

Und  Dein  Bürger  jammert  laut. 

Seine  Kleider  sind  zerrissen 

Staub  und  Asche  deckt  sein  Haupt 

Und  die  Erde  ist  sein  Kissen, 

Und  so  weint  er  fort     und  glaubt 

Wird  der  Retter  i}im  erscheinen? . . . 

Wenn  er  käme,  wenn  er  spräche: 

Ziehet  ins  gelobte  Land. 

Aber  das  jüdische  Volk  wird  auf  den  Messias  nicht  hören.  Das  Junge  Palä- 

stina von  1845  endet  mit  einer  Prophetie  auf  die  zionistische  Geschichte 

nach  1918: 

Tempel  will  ich  Euch  erbauen, 

Priester  geb  ich  Euch  hinzu. 

Einen  König,  Äcker,  Auen, 

Lebt  vereint  und  lebt  in  Ruh!  - 

Ach,  nach  Wundem  fragt  der  Jude 

Aber  von  der  teuren  Bude 

Geht  er  nicht  um  Welten  fort . . . 

Hebt  das  Antlitz  scheu  empor, 

Denn  es  steht  darauf  geschrieben^ 
Dass  ein  Gott  ihn  auserkor. 

Und  so  gehts  von  Tag  zu  Tage, 

Und  er  kauft  und  wägt  und  nüsst: 

Dann  nur  endet  seine  Plage, 

Wenn  sein  Markt  zu  Ende  ist. 

Auch  die  Tragödie  SomI,  Leipzig  1840,  hat  Beck  vor  seiner  Taufe 

geschrieben.  Es  ersdieint  nidit  unnatüriich,  daß  er  dies«:  »ersten  tragi- 

schen Gestalt  der  Weltgeschichte«  (Ranke)  die  Probleme  seiner  eigenen 

»zerrissenen«^*  und  dazu  mit  dem  Judenproblem  behafteten  Seele  in  den 

Mund  legte,  und  oft  mit  den  Worten,  die  er  schon  im  Jungen  Palästina 

gdunden  hatte.^^ 

Das  EigentCknUdie  (aber  wie  ge^igt  in  dieser  Generatim 

nicht  Ungewöhnliche)  ist  nun,  daß  Beck  auch  nach  seiner  Taufe  (1843) 

seine  Haltung  wenig  änderte:^^  In  den  Uedem  vom  armen  Mann  mit  sei- 
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nem  scharfen  Angriff  auf  den  reichen  Rothschild,  sein  Haus,  und  andere 

reidie  Juden,  gedenkt  er  ausdrücklich  der  armen  Juden: 

Wo  dein  gehetzter  Glaubensgenosse 

Sein  Licht  und  seine  Luft  bezahlt«^  (S.  9) 

Hast  du  den  eignen  Stamm  befreit 

Der  ewig  hofft  und  ewig  duldet  (S.  19). 

Aber  in  diesen  Gedichten  ist  das  Jüdische  in  positivem  Sinne  nur  von  der 

sozialen  Seite  dargestellt,  wenn  diese  auch  nicht  übersdien  ist.  Dagegen 

widmet  Beck  sein  letztes  größeres  Gedicht  der  -  jüdischen  Glaubens- 

treue; auch  hier  scheint  sich  eine  autobiographische  Nuance,  obschon 

eine  negative,  abzuzeichnen.  Das  Gedicht  heißt  Taufe  1848,**  in  der 

Überarbeitung  von  1870  Giiaufi.^^  Die  Geschichte  hegt  mir  in  vier  Ver- 

sionen vor,  und  es  hat  in  deutsdi  eine  fünfte  g^ben,  die  ich  nicht  gese- 

hen habe.  Beck  hat  die  beiden  letzten  Versionen  geschrieben,  die  sich 

aber  inhaltlich  nicht  unterscheiden-^^  Der  Sachverhalt  kommt  am  deut- 

lichsten im  trockenen  Zeitungsbericht  zum  Ausdruck.  Die  Allgemeine 

Ziiimg  des  Judentums  barichtete  in  ihrer  Lokalrubrik  vom  14*  11. 1843 

Aus  J^issbmd:  »Die  Grenzboten«  ~  das  ist  die  ftinfte  bzw.  früheste 

deutsche  Version,  die  Beck  wahrscheinhch  gelesen  hat"  -  »erzählen  aus 

guter  Quelle,  dass  bei  dem  letzten  Seemanöver  dem  Kaiser  zwei  Matro- 

sen wegen  ihrer  ausserordentlichen  Geschicklichkeit  ganz  besonders 

auffiele  sodass  er  sie  auf  der  Stelle  zu  Ofißzieren  ernannte.  Da  stellte 

ihm  der  Contre- Admiral  vor,  dass  sie  beide  -  Juden  wären.  Der  Kaiser 

forderte  sie  daher  auf,  zur  griechischen  Kirche  überzugehen.  Als  sie  sich 

weigerten,  fuhr  er  sie  auf  eine  sie  erschreckende  Art  an  und  drohte  ihnen. 

Die  beiden  Matrosen  sahen  sich  an,  baten,  um  sich  seiner  Gnade  ganz 

würdig  zu  zeigen,  nur  um  die  Erlaubnis,  dmi  Kaiser  noch  ihre  G^chick- 

lichkeit  im  Tauchen  zu  beweisen,  sprangen  ins  Meer  und  kamen  -  nicht 

mehr  zum  Vorschein.« 

Der  jedenfalls^^  jüdisch  geborene  Publizist  Ludwig  Wihl 

(1807-1 882)"  hat  diesen  Stoff  1 847  in  einem  Gedicht  verarbeitet,  das  er 

Die  beiden  Maimen  nannte.^  Das  Ckdicht  unterscheidet  sich  inhaltlich 

von  der  Zeitungsnotiz  nur  darin,  daß  es  die  Drohung  des  Kaisers,  bzw. 

Zaren  nicht  enthält  und  daß  die  beiden  jüdischen  Matrosen:  »Wie  Brü- 

der sich  umarmend,  keck  sich  in  die  Fluten  senken«.  Das  Gedicht 

schließt: 

In  Odessa,  in  Odessa,  auf  unl^imlich  schwarzem  Meere 

Starben  diese  Juden  Beide  ihrem  Glauben,  ihrer  Ehre.^ 
Beck  malte  die  Geschichte  in  ihren  verschiedenen  Phasen  aus:  Zunächst 

das  See-Manöver;  die  Drohung  des  Zaren  verwandelte  Beck  -  vielleicht 
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unter  dem  Einfluß  von  Wihls  Gedicht^^  -  in  eine  Drohung  gegen  Eng- 

land. Dann  wird  die  Geschicklichkeit  der  Matrosen  geschildert: 

Nun  weiht  sich  das  Paar  dem  kochenden  Schlünde 

Und  schwimmt  ans  Ufer,  das  Schwat  im  Munde . . . 

Dann  kommt  die  Auszeichnung,  die  Aufforderung  zur  Taufe  und  die 

Weigerung  mit  ihren  Folgen. 

Charakteristisch  für  Beck  ist,  was  er  neu  hinzu  dichtet,  näm- 

Uch  die  Argumentation  des  Kaisers  (Zaren)  für  die  Taufe  und  die  d^ 

Juden  für  ihre  Glaubenstreue:  Als  der  Kaiser  die  tüchtigen  Matrosen 

auszeichnen  will,  macht  der  Admiral  ihn  darauf  aufmerksam,  daß  diese 

Juden  sind: 

»Das  scharfe  Gesetz  der  Väter  dein . . . 

Es  hasst  den  Juden,  es  hat  ihn  geschieden 

Für  immer  von  allen  Ehren  hienieden.« 

»Wohl,  was  der  Enkel  geerbt  vom  Ahn«, 

Betroffen  der  Kaiser  spricht, 

Was  Bräuche  geheiligt,  es  ist  kein  Wahn, 

Ich  darf  es  kürzen  und  stürzen  nicht.«*^ 

Nun  kommt  die  Aufforderung  zur  Taufe. 

Sie  (die  Matrosen)  schauten  sich  an,  ein  Bück,  ein  Wink 

Sie  verstanden  sich  gleich 

Vor  trat  der  ältere  Krieger  flink . . . 

Sein  Wort  durchzittert  die  dumpfe  Stille 

»Was  Bräuche  geheihgt,  es  ist  kein  Wahn 

Den  Glauben,  die  Sprache,  das  Kleid^ 
Was  auch  der  Enkel  ererbt  vom  Ahn, 

Er  liebt  ̂   und  wär's  zu  seinem  Leid . . .« 

Daß  der  ältere  Jude  die  Worte  des  Kaisers  wiederholt,  aber  mit  den 

»geheiligten  Bräuchen«  die  jüdischen  und  nicht  die  russischen  meint,  ist 

ein  feines  künstlerisches  Mittel  -  nüt  tieferer  Bedeutung:  Beck  hatte  sich 

in  einer  so  viel  leichteren  Situation  taufen  lassen,  weil  er  sich  Vorteile 

erhoffte  und  weil  die  gehdligten  Bräuche  ihm  nichts  mehr  bedeuteten. 

Vielleicht  wollte  er  andeuten,  daß  er  die  Taufe  bereute;  jedenfalls  spricht 

er  offen  aus,  daß  er  die  jüdische  Heldentat  und  den  Märtyrertod  in  der 

Gregenwart  bewundert. 

Der  autobiographische  Bezugspunkt  kommt  im  Titel  Taufe, 

Getauft  vielleicht  noch  deutlicher  als  im  Inhalt  des  Gedichtes  zum  Aus- 

druck; denn  der  Titel  hat  auf  den  Autor  direkt,  aul  den  Inhalt  nur  indi- 

rekt -  Wassertaufe  -  Bezug.  Auch  die  letzten  Verse  des  letzten  Gedichts 
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(Muttersegen)  in  Becks  letztem  Gedichtband  weisen  in  eine  jüdische  Rich- tung: 

Doch  süsser  tönte,  weim  gelmd 

Die  Mutter  qparach  an  jedem  Abend: 

Ich  segne  dich  mein  gutes  Kind.** 

Zum  Abschluß  fragen  wir:  Warum  waren  Beck  und  seine 

jüdischen  Dichterkollegen  aus  Böhmen,  alle  also  aus  Österreich,  jüdisch 

emfifindlicher  als  diejenigen  aus  Deutschland?  Zwei  Faktoren  scheinen 

haiq^sichlich  wiricsam  gewesen  zu  sein:  das  starke  NatioaaKtätsenqiin- 

den,  ja  der  beginnende  Nationalitätenkampf  in  ihrer  Umwelt  und  ihr 

deutsches  Dichten  trotz  der  nichtdeutschen  Umwelt,  in  der  sie  geboren 

wurden/o  Dieser  Sprachunterschied,  obwohl  sie  ilun  selten  schriftlich 

Ausdruck  verliehen,  scheint  ihnen  den  KontiaAt  zwischen  sich  selbst  und 

ihrar  Umwelt  ckutlicher  zu  Bewußtsein  gebracht  zu  haben,  als  dies  in 

deutsdisprachigen  Ländmi  der  Fall  war.  Vielleicht  war  auch  dies  dner 

der  Gründe,  die  viele  dieser  Dichter,  unter  ihnen  Beck  und  auch  Moritz 

Hartmann,^^  bewogen,  ihr  lieben  in  Wien  zu  beschheßen. 

1.  Dies  gilt  imeingeschränkt  flir  die  Länder  mit  jüdischer  Massensiedlung  (Böhmen,  Mäh- 

ren, Ungarn,  FrankAirt  a/M).  Auch  Heines  Elternhaus  in  Düsseldoif  unter  französischer 

Herrschalt  bzw.  Onfluß  ist  mindestens  traditionell  gewesen.  Eine  Ausnahme  bildet 

Michael  Beer  (1800  Berlin- 1833  München).  Beer,  Bruder  des  Komponisten  Meyerbeer, 

war  buchstäblich  im  Geburtshaus  der  Beiüner  Reform  geboren.  Nichtsdestoweniger  war 

sogar  bei  ihm  das  Jude-Sein  das  zentrale  IVoblem.  Sein  bestes  Drama  war  Der  Paria,  näm 

hch  der  Jude. 

2.  Ausnahme:  Salomon  Kohn  (1825  IVag- 1903  ebd.).  Kohn  blieb  ordiodox.  Über  fln  s. 

meine  Naun  GescMehU  dir  Juden  in  den  böhmischen  Ländern  II  (in  VorbereilUQg);  im  Folgen- 
den: Band  II. 

3.  Heine  1823;  Börne  wahrscheinlich  1818;  Hieronymus  Lorm,  ursprünglich  Hetniich 

Landesmann;  Juhus  Seidlitz  1857,  s.  Anm.  27;  Selig  Korn  1837  (Pseudonym:  KNfxrfc); 

G.L.  Weisel  1843;  diese  Reihe  läßt  sich  unschwer  verlängern. 

4.  Besonders  L.  A.Frankl  und  Leopold  Kompert  Alttiv  wmim  sie  in  der  gemäßigten 

Mannheimer  Reform  in  Wien. 

5.  Aus  dem  Rabbi  von  Bacharach;  hier  zitiert  nadk  Omiaxt  Karpelis:  Heinrich  Heine  und  der 

Rabbi  von  Bacharach,  Wien  1895,  S.  45.  Vfß,  ttüdi  Weisel:  Aus  dem  Neumarker  Landes- 

tor, hrg.  von  Josef  Blau,  Reichenberg  1926,  S.  7:  »Diese  Melodien  (der  Furcht-  und  Fest- 

tage) kann  ein  Jude  nie  vergessen;  er  mag  Stand  und  Glauben  wechseln,  er  mag  in  fremde 

Limler,  wo  niosials  ein  Jude  gewesen,  ziehen . . .  die  heiligen  Klänge  vergisst  er  nicht  und 

in  manchen  Augenblicken,  wo  er  allein  und  unbeobachtet  ist,  brummt  er  sich  die  eine 

cKier  die  andere  Weise,  und  sein  Herz  wird  weich,  sein  Auge  nass;  die  Eindrücke  der  Reli- 

gioD  auf  das  kindliche  Heiz  bleiben  ewig.« 
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6.  S^mon  Lettin:  Lyric  Pkioeeis  of  Modem  Geimany,  New  York  1928,  S.  40-49  und 
S.  166.  Die  dbige  Zusammenstellung  von  Bedu  Bewunderem  beruht  hauptsächlich  auf 

Liptzin. 
7.  Vgl  GustOD  Mayer:  Friedrich  Engels  I,  Berlin  1920,  S.  15  fr. 

8.  Brief  vom  30. 7. 1839,  s.  Kari  Mmrx/Friedndi  Engels,  Weike,  Ergänzungsband  II,  Beiün 

[Ost]  1967,  S.  414.  Ibid.  S.  396  sdueibt  Engek:  »Wohl  uns  Deutschen,  dass  Karl  Beck 

geboren  wurde.«  Engäs*  spüeie  Äußa*ungen  ibid.  S.  56  lauten  weniger  günstig,  s.  Anm. 
16. 

9.  Liptzin,  S.  48. 

10.  fl^Aii£^gvl*  Geschichte  der  deutidien  Literatur  II,  1907,  S.  888:  Be^ 

einer  fast  m,  Rfickert  erinnemden  Foraigewandtheit«. 

1 1 .  Die  erste  Eisenbahn  auf  dem  Kontinent  fuhr  in  Belgien  1835,  zwischen  Nümbeig  und 

Fürth  1836,  in  Pkeußen  und  Östen^  1838. 

12.  NächU.  Gepamerte  Luder,  Leipzig  1838.  Die  äußerlich  7007  Nöda  nachgebildeten 

Nichte  mit  dem  Vorwort  Der  Sultan  bestehen  aus  vier  Märchen  und  Vermischten  Märchen, 

zusammen  75  Nächte,  alle  in  Versen.  Die  Eisenbahn  bildet  die  sechste  Nacht  des  ersten 

Mifdiens  S.  29-32.  Es  enthält  wie  alle  Gedichte  Becks  auch  atheistische  Gedanken:  Er 

(der  Dichter)  [...]/  Baut,  zerstört  und  baut  -  und  rastet/  Nicht  wie  Gott  am  letzten  Tage. 

13.  S.  die  letzte  Zeile  des  obigen  Gedichtes. 

14.  Zwölfte  Nacht  DU  bettelnde  Btlin,  S.  44-46. 
15.  Lieder  om  anun  Masm. 

16.  Engels*  Ij^n^dsxUedir  vom  armen  MarmmdetDeutsdi-BriUse 
ber  1847,  zitiert  nach  Mayer,  S.  273. 

17.  Vgl.  Ed.  Feehiner:  Karl  Beck,  Sein  Leben  und  Dichten,  Wien  1912,  S.  5. 

18.  Börne,  Bioritz  Hartmann,  Leopold  Kontiert,  L  A.  Frankl.  Ausfuhrlich  über  alle  dim 

wifd  in  Band  II  gehandelt  werden.  (Nicht  nur  Komperts  gesamtes  (Euvre,  auch  die  ande- 

ren beschreiben  die  traditionellen  Gebräuche  ihres  Eltmfaauses.  Kompert  widmet  die 

meisten  seiner  Erzählungen  der  Judei^;asse.) 

19.  In  Baja  gab  es  Chassidim.  Das  schlieBe  ich  aus:  »Wie  sich  die  Arme  brünstiglidi  ver- 

zweigen« (beim  G^),  Beck,:  Das  Jun«^  Fialästina,  Nächte  S.  177  und  S.  6.  Beck  spricht 

auch  von  dem  besonderen  »Kleid«  (Getauß,  u.  S.  9),  das  die  Juden  von  den  Nichtjuden 

unterscheidet.  Die  untmcfaiedlidie  Kleidung  war  nach  /./.  Cohen  (Beginnings  of  the  Has- 

sidim  in  Hungary,  in:  Thejem  »  Hungary,  Israel  1980,  S.  73,  hebr.)  nur  bei  dm  Chassidim 

üblich.  Die  übrigen  Juden  kleideten  tic^  wie  die  Nichtjuden.  Sonst  aber  habe  idi  leider 

keinen  lirditen  Hinweis  dafür  gefunden,  daß  der  duusidismus  im  ersten  Drittel  des 

19.  Jhdts.  in  das  in  Südtmgam  gelegene  Biya  gedrungen  ist  Im  Gegental,  nach  Cohen, 

S.  70  bildet  die  Linie  Mäd  -  H^duninis  die  Grenze  für  dai  chassidischen  Einflufi.  Vgl 

mdk/.  Kaiz:  IhKÜtifm  &  Crisis,  S.  269  [hebr.  Edit] .  Die  einzige  Nachricht,  die  in  die  cfaas- 

sidisdie  Richtung  weisen  könnte,  ini».  Eneyelopedia  1 905,  »Baja«:  die  Gemeinde  nidim 

1 794  den  zur  Kabbalah  neigenden  Jesaias  Mooiburg  (Kahane)  zum  Rabbiner,  und  dieser 

amtierte  etwa  bis  1807. 

20.  An  Uteratur  über  Beck  habe  ich  gespien: /^iiita^;£nii<7)U^ 

Entmcklung,  Diss.  Breslau  1934-38;  Antal  Midi:  Politische  Dichtung  in  Ö8toieii& 

1830-1848,  Budapest  1969  (übersetzt).  Vgl  aiK^i  Eridi  Kunu:  Beträge  zur  deutschen 

Litarmtur  des  VomifaB  1840-1850,  Breslau  1938.  Diese  Dissertation  ist  oder  gibt  sidi 
nationalsozialistisch,  enthält  aber  manches  Wissenswerte. 

21.  S.  Bd.  n;  »Bikhu^  galt  damab  ̂ eihaupt  als  d^itach. 

22.  yf^DecFakrendtBiiet,  Leipzig  1838,  S.  44-5,  über  die  Mutter,  über  den  Vater  S.  46- 
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8,  z.  B.:  Du  sprachst  es  oft,  mein  Vater  sorgenschwer  [ . . .  ]  (S.  47).  44.  Du  hast  mich  einen 

Spieler  stets  gescholten/  Der  mit  dem  Leben  wie  mit  Karten  zielt  (S.  48). 

23.  Nicht-Tolerierte  und  Nicht-Studenten  mußten  ihren  Aufenthalt  bei  dem  bis  1848 

bestehenden  Judenamt  erkaufen. 

24.  Fahrender  Poet,  S.  79. 

25.  Am  ausführlichsten  beklagt  sich  darüber  S.  Kapper  in  seinem  autobiographischen 

Roman  {Falk,  1853).  Bei  diesem  Kein-Geid  Schicken  mag  die  Erinnerung  der  Väter,  
die 

wenigstens  kurze  Zeit  auf  jeschiwoth  zugebracht  hatten,  und  sogar  wenn  dies  nicht  
der 

Fall  gewesen  ist,  von  der  Institution  des  «  l  ag  Essens«  wuiiten,  eine  Rolle  gespielt  hab
en. 

Daß  es  aber  auf  Universitäten  etwas  derartiges  nicht  gab,  bedachten  sie  nicht.  Übrigens 

beklagt  sich  Moritz  Hartmann  darüber,  daß  sein  Vater  jedem  Taler,  der  er  ihm  schießlich 

doch  gab,  die  Ermahnung  beifügte,  ein  guter  Jude  zu  bleiben. 

26.  Erwähnt  wird  ein  ungarisches  Gedicht  an  ein  S^igeunermädchen,  vielleicht  eine
  frühe 

27.  JuHm  Siiälüz  (geb.  Itzigjeitteles,  Prag  1 8 1 5  -  Wien  1 857,  ei
ne  Woche  vor  seinem  Tod 

getauft,  um  seiner  Lebensgefährtin  seine  Erbschaft  zu  ermöglichen
;  ein  bekannter 

Schriftsteller)  beschrieb  ihn  so  (Poeten  und  Poesie  in  Österreich  II,  1 836,  S. 
 1 42):  »Es  war 

im  Sommer  1835,  als  nur  im  Rosenthale  bei  Leipzig  ein  junger  Mann 
 von  höchstens 

einundzwanzig  Jahren  mit  revolutionären  weiten  Hosen  und  blondem
  polizeiwidrigem 

Wallensteiner  (Knebelbart)  gezeigt  wurde,  der  träumerisch  den  blauen  Ci
garrendampf  in 

füe  iuft  blies.  -  Man  nannte  ihn  Karl  Beck.«  Grimm:  Deutschts  WörUrbuck  Band  13, 

Sp.  1296  zitieft  Kari  Beck:  »Stolz  am  Kinn  den  Wallensteiner«. 

28.  Nächt€.  Gtpttnzerte  LUtUr,  1%3S;  Der  fahrende  Fbet,  m^;  Stille  Lieder,  lUO;Sttul, 
 Tragö- 

die, Ifm-Jamh^deruHgarisekeRMskirt,  m2;Gedichte,  XUS,  Uedervm  armen  Mann,  
1846; 

AmFremßseph,  1849,  Wien  (nicht  gesehen); i4itfiief/r#WMlt  1852  (nicht gesehen
); 

m  den  Zmen,  1854,  Wien  (nicht  geaehen)',SiiUimdkwegß;  I.  u.  II.  Sammlm^  der  Gedichte, 

1970,  Beriin. 

29.  Zitiert  nach  Wühebn  Engel,  S.  888. 

30.  Nach  Eng^l,  S.  888.  Der  Kehrreim  lautet:  »An  der  Donau,  an  der  schönen  blauen 

Donau«. 

31.  Opus  314,  ca.  1863,  ursprünglich  für  den  Wiener  Männerchor  -  daher  mit  T
ext  - 

geschrieben.  Wurde  aber  erst  in  der  reinen  Instrumentalbearbeitung  weltberiihmt  (ebd.). 

32.  Fechtner,  S.  9. 

33.  7.  Nacht.  Sein  Morgengebet.  »Mein  Geist,  wie  Kaln,  l«ng  und  bang  [...)«,  S.  15. 

4.  Nacht.  Deutsche  ßuchhändlerbörse.  »Die  Bibel  -  dort  das  Hauptbuch  auf  dem  Tisdie«, 

5.  22. 

34.  Eine  Ausnahme  bildet  die  Tragödie  Saul.  Dort  sind  die  Personen  und  ihre  Schicksale 

wie  in  der  Bibel  geschildert.  Über  die  vermutliche  Ursache  s.  u. 

35.  S.  79.  Interessant  ist  auch,  daß  hier  das  »Schöpferische«  bereits  im  Sinne  des 

20.  Jahrhunderts  gebraucht  ist. 
36.  S.  17. 

37.  S.  103-105. 

38.  Bald  bilden  sich  innerhalb  des  »Jungen  Deutschland«  zwei  einander  sich  bekämp- 

fende Gruppen.  Beck  befreundete  sich  mit  Kühne  (s.  Anm.  39)  und  gehört  daher  zu  dessen 

Gruppe. 

39.  Gutzkow  (der  in  Folge  obigen  Verbots  drei  Monate  im  Gefängnis  saß;  die  übrigen 

flohen,  meist  nach  Paris,  wo  sich  Ueüie  schon  vorher  befand),  Külme,  Laube,  Mündt,
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Wienbaig.  Auch  Rahel  Levin-Vamhagen,  Bettina  v.  Arnim,  Qiailotle  Stieglitz  und  viele 

andere  weiden  zum  »Jungen  Deutschland«  gezählt 

40.  Der  Name  stanunt  von  Wienbarg  (1834). 

41.  Zitiert  nach  Berthold  Auerbach:  Das  Judentum  und  die  neueste  Literatur,  Kritischer 

Versuch,  1837,  S.  54.  Der  ganze  Satz  lautet:  »Ich  möchte  wohl  wissen,  was  sich  die  Juden- 

schaft bei  der  etwas  delikaten  Frage  ihrer  Emancipation  von  solchen  titerarischen  Lakaien 

[gemeint  sind  Heine  und  Börne]  für  Vortheile  verspricht,  da  man  überall  hören  muss,  das 

soganannteyt/n^f  Deutschland  sey  eigentlich  ein  junges  Palästina,  und  da  von  der  öffentli- 

chen Meinung  bereits  alles  Widerliche,  was  in  der  grenzenlosen  Zügellosigkeit,  in  der 

Franzosmsucht,  in  dem  tückisch-ohnmächtigen  Deutschen-  und  Christenhasse  liegt, 

bereits  allgemein  demßtdenihume  zur  Last  gelegt  wird.« 

42.  Über  den  Demaudamen,  Paris,  24. 1. 1837. 

43.  Menzel,  der  Emizasei^resser,  1837. 

44.  S.  o.  Anm.  41. 

45.  1808-1874,  der  berühmte  und  damals  umstrittene  nichtjüdische  Verfasser  von  Das 

Leben  Jesu,  1835. 

46.  SArnn.  19. 

47.  Beck  war  nicht  der  Einzige,  der  so  empfand.  Das  Wort  vom  »Zufall«  der  Geburt 

mögen  viele  Täuflinge  auf  sich  bezogen  haben.  Selig  Korn  (Prag  1802-Teplitz  1852)  läßt 

2^riel  (einen  Teufel,  bzw.  Selig  Korn  selbst)  zu  einem  Reisegefährten  sagen:  »Wie  leicht 

hätte  es  der  2^all  fügen  können,  dass  Sie  von  einer  Jüdin  auf  die  Welt  gesetzt  worden 

wären.  Sie  hätten  dann-gewiss  Ihren  eigenen  Schatten  (nach  K.  G.Jung:  sogar  das  Nega- 

tive im  eigenen  Selbst)  zu  meiden  gesucht!«.  F.  Nork:  Zeriels,  des  infernalischen  Schau- 

spieldirektors Reise  auf  die  Oberwelt,  Leipzig  1830,  S.  163. 

48.  Kühne  soll  ihn  zur  Taufe  überredet  haben.  Siehe  Anm.  38. 

49.  Was  dieses  »das«  war,  darüber  s.  Anm.  53. 

50.  Diese  Ablichtungen  verdanke  ich  wie  viele  andere  meiner  tieben  Fieundin  Frau  Tirina 

rlBtväcovä,  einer  tscheGHHHMRhtjüdin,  die  mit  ihrer  (ebenfalls  nichtjüdischen)  Fami- 

lie nadi  der  russischen  Invasion  (1968)  Prag  verließ  und  nach  Zürich  übersiedelte. 

51.  Hier  beginnt  das  Jur^e  Palästina:  Der  Börne  sprach  aus  gramgebrochenem  Herzen, 

und  im  dritten  Gedicht,  S.  49  steht:  Im  Kerker  Judentum  ist  sie  gefangen  und  rüttelt  [...]. 

Aber  1838  stand  noch  (s.o.):  Im  Kerker  Judentum  bin  ich  gefangen  und  rüttle  [...]. 

52.  Eine  aus  der  Kabbalah  stammende  Vorstellung,  auf  deren  Boden  ja  bekanntlich  der 

Chassidismus  gewachsen  ist.  Vgl.  Anm.  19. 

53.  Ich  vermute,  daß  der  in  ̂ öm/ wiederkehrende  Ausdruck,  daß  der  Dichter  »etwas«  oder 

»das«  verachten  oder  hassen  und  es  zugleich  immer  sehen  und  lieben  muß  (s.  o.  69.  Nacht, 

die  beiden  letzten  Verse),  sich  nicht  nur  auf  seine  Eltern  und  Geschwister,  denen  er  Teile 

seiner  Gedichtsammlungen  widmete,  sondern  auf  -  sein  eigenes  jüdisches  Aussehen 

bezieht  (vgl.  Anm.  4!)).  Auch  daß  Beck  in  der  zweiten  Version  des  Jungen  Palästina  Börne 

an  Stelle  seines  Ich  setzt  (s.  Anm.  51),  mag  außer  mit  Becks  Verehrung  für  Börnes  Schrif- 

ten mit  dessen  »scharfem  jüdischen  Profil«  zusammenhängen.  Engels  schreibt  a.a.O.  S. 

41.)  (30.  7.  1839):  »Was  schreist  Du  nach  dem  treuen  Eckart?  Da  ist  er  ja  schon,  ein  kleiner 

Kerl,  mit  scharfem  jüdischem  Profil.  Er  heisst  Börne.«  Nur  daß  Engels,  der  Börne  über 

alles  liebte,  dessen  jüdisches  Profil  nicht  störte. 

.54.  »zerrissen«  war  bekanntlich  ein  Schlüsselwort  des  »Jungen  Deutschland«.  Gutzkows 

Wally,  die  Zweißerin  (Roman)  war  »zerrissen«. 
55.  Abimelech  zu  Saul:  Dir  sei  verhasst,  der  Dich  am  wärmsten  liebt,  S.  89.  David:  Ich 

möchte  selbst  mich  hassen,  S.  82.  Saul  zu  David:  Hassen  wirst  Du,  die  Dich  am  wärmsten 
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Heben,  S.  89.  Zudem  die  in  eine  Zukunftsvision  gekleidete  (iegenwartsschilderun
g  von 

David:  Und  ihre  Heimat  wiid  die  ganze  Erde  -  und  dennc»ch  wird  man  heimatlos 
 sie 

schelten. 

56.  S.  die  in  Anm.  51  bezeichneten  Änderungen. 

57.  Das  hier  gemeinte  Judenamt  wurde  erst  1848  abgeschafft.  Über  das  Jud
enamt 

s.  Anm.  23* 

58.  In  Monatmsen,  BerUn,  Februar  1848,  S.  27-47. 

59.  StUlumlbiwegt  U,  Sammlung  der  Gedichte,  Berlin  1 870,  S.  35-49. 
 Ich  zitiere  nach  die- 

ser zweiten  Edition,  welche  ich  in  London  in  der  British  Library,  die  beide  Ausgaben 

besitzt,  verglichen  habe. 

60.  S.  714-5. 

61.  Dit  Grenzbotem  war  eine  von  Ignaz  Kuranda  (s.  über  ihn  im  künftigen  Bd  11)  her
ausge- 

gebene liberale,  hauptsächlich  österreichischen  Angelegenheiten  gewidmete  Emigran- 

tenzeitung, dift  iuerst  in  Brüssel  u.  dann  in  Leipzig  erschien. 

62.  Wihl  ist  im  Judischen  Athenäum,  Gallerie  berühmter  Männer  jüdischer  Abstammung  und 

jüdischen  Glaubens,  Grimma  u.  Leipzig  1852,  S.  244  erwähnt. 

63.  Obige  Daten  aus  Etzels,  S.  578.  Engels  erwähnt  Wihl  öfter.  Er  bericht
et,  daß  Wihl 

dem  Jungen  Deutschland  nahe  stand  und  daß  er  am  Uberaien  Telegraph  jur  Deut
schland 

mitarbeitete. 

64.  Westöstliche  Schwalben,  Mannheim  1847,  S.  86;  wieder  ediert  von  Dr.  N.  Samter:  
juden 

taufen  im  IQ.Jhdt.,  BerUn  1905,  S.  43  und  Jevrejskaja  Starina  11, 1 909  Peters
burg,  26(i-  7. 

65.  Über  den  vor  dem  »Jungen  Deutschland«  auch  bei  den  Juden  beliebt  gewe
senen 

Begriff  »Ehre«  vgl.  Neuere  Geschichte  I,  S.  III  über  den  Namen  *Ehrensta
nmi«. 

66.  Die  Jungdeutschen  pflegten  einander  eifrig  zu  lesen.  Bei  Wihl  pra
hlt  der  Zar:  Hätt'  ich 

solcher  Juden  viele,/  Wär  ich  längst  mit  Euch  Tscherkessen,  Ihrt-  Rebellen,  scho
n  am 

Ziele,/  Und  der  Ruhm  von  meinen  Siegen  würd  in  China  widerhallen... 

67.  Brauch  war,  daß  Juden  nicht  Offiziere  werden  durften. 

68.  Mit  der  »Spradie«  ist  die  jiddische  und  mit  dem  »Kleid«  die  besondere  Judentracht 

gemeint. 69.  1870,  S.  176;  s.  Anm.  28. 

70.  Über  die  einzige  -  teilweise  -  Ausnahme,  s.  Kapper,  wird  Bd  11  ausführlich  handeln. 

71.  Hartmann  ging  erst  nach  der  Amnestie  von  1867  nach  Wien;  aber  vgl.  seine  frühere, 

diesbeiili^iche  Kritik  an  Beck,  oben. 
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Lea  Goldäerg 

BEGEGNUNG  MIT  ABRAHAM  SONNE* 

Er  hatte  es  mcht  gern,  wenn  von  ihm  in  der  Öffentlichkeit  gesprochen 

wurde.  Erschi^  einmal  sdn  Name  im  Druck,  dann  zeigte  sdn  Gesicht 

eine  leidende  und  gleichzeitig  v^egwerfende  Miene,  die  dem 

Beobachter  Schuldgefühle  auslöste.  Jede  schriftliche  Erwähnung  seiner 

Person  war  schon  nahezu  eine  Verletzung  seiner  Gefühle. 

Deshalb  fällt  es  schwer,  über  ihn  jetzt  zu  sprechen,  jetzt  wo 

er  es  nicht  liest,  nicht  hört  -  und  er  es  sich  auch  nicht  mehr  verbitten 

kann.  Allein  man  kann  ihm  dazu  nicht  seinen  Willen  tun,  und  man  darf 

ihn  auch  nicht  der  Vergessenheit  anheim  geben,  wie  er  es  wohl 

gewünscht  hätte.  Ohnehin  werden  Viele  seiner  gedenken,  und  unter 

ihnen  Solche,  deren  Bemühung  sein  2Lartgefuhl  verletzte.  Jenen  aber, 

denaü  es  vergönnt  war,  Jahre  hindurch  in  sdner  Nähe  zu  sein,  aus  seinem 

Munde  jene  wimderbaren  Aussfmiche  zu  hören,  seinen  Gesprächen  zu 

lauschen,  seine  Aper9us,  seine  geschliffenen  und  blendenden  Definitio- 

nen zu  genießen,  will  es  scheinen,  daß  das,  was  sie  von  ihm  an  Wertvol- 

lem anpfingen,  zu  kösthch  ist,  um  es  im  Privatbezirk  zu  belassen,  und 

daS  man  es  nicht  der  Veigessenhdt  zusanunai  mit  unserran  Vergessen- 

werden und  unserer  Vergänghdikdt  überantworten  dürfe. 

Was  er  zu  sagen  hatte,  hat  er  meist  nicht  niedergeschrieben 

noch  in  Bücher  gesammelt,  er  schenkte  es  denen  weg,  die  um  ihn  waren. 

Wir  taten  nicht  recht  daran,  daß  wir  nicht  alles  aufschrieben,  sobald  wir 

nadi  Hause  kam^  und  solange  um  das  Gesfmxii^e  noch  un  Ohr^ 

tete.  Wieviel  menschliche  Weisheit,  Weisheit  eines  Dichters  und  Denkers 

ist  bereits  verloren  gegangen.  Was  wird  von  dem  bleibem,  das  weiterzu- 

geben wir  uns  mühen,  was  von  seinem  reichen  und  edlen  Sprechstil?  So 

müßte  -  dachte  ich  bisweilen,  wenn  ich  ihm  zuhörte  -  unsere  Intelligenz 

qnechen,  wenn  wir  eine  Hebräisch  sjHechende  Intelligenz  besäßen. 

So  schreibe  ich  denn  diese  Blätter  nieder,  in  der  geringen 

Hoffnung,  daß  es  mir  gelingen  möge,  etwas  von  dem  geistigen  Profil  die- 

ser DichterpersönUchkeit  in  ihnen  festzuhalten. 

Derartig  weit  war  seine  Welt,  so  wnfassend  und  vielgetönt 

sein  Wissen,  daß  er  Jedem,  dem  er  begegnete,  mit  aner  andren  Facette 

seines  Wesens  wichtig  war.  Für  nuch  war  er  in  erster  Linie  ein  großer 

Dichter.  Nicht  allein  seiner  Gedichte  wegen,  die  ich  liebte,  sondern  auch 

um  der  Worte  willen,  die  er  sprach,  seiner  Weltschau  im  allgemeinen  und 
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besonderen;  besonders  auch  deshalb,
  weÜ  er  bei  jedem  Wort  die  Korrela-

 

tion zur  Wirklichkeit  eifeßte  und  mit  be
sonderem  Nachdruck  hervor- 

»literatur«  -  pflegte  er  des  öfteren  zu  s
agen  -  »ist  für  mich 

nicht  int^essant,  wenn  sie  nicht  di
e  WirkUchkeit  widerspiegelt.«  »Li

tera- 

tur interessiert  mich  nichts  sagte  er  imme
r  wieder  in  seinen  letzten  Jah- 

ren. Aber  wenn  es  darum  gmg,  ein  Buch,  ein  Ged
icht,  ein  Essay  zu  analy- 

sieren, dann  holte  er  das  Wesentliche  mit  sovie
l  Oebc,  soviel  Scharfeinn 

hervor,  dann  ging  er  dabei  mit  so
viel  Verständnis  zu  Werke,  solche

r 

Giadhnigkeit,  wie  sie  nur  einem  große
n  Dichter  gegeben  sind.  In  der  Tat, 

nicht  >Iiteratu«  interessierte  ihn,  ihm  gi
ng  es  um  die  Dichtung,  als 

Grundlage  der  Wirididikeit,  ab  Seinsg
nmd  dar  Wdt 

In  seiner  großen  Resignation,  in  der  er  l
ange  Jahre  seines 

Lebens  zubrachte,  glaubte  er  nicht,  d
aß  es  noch  viele  menschliche  Ohren 

gäbe,  die  fähig  sind,  dieses  ex
istentielle  Grundmotiv  wahrzu

nehmen. 

Darin  mag  auch  unter  anderem  der  Gru
nd  m  seinem  Schweigen  gelegen 

haben.  Einer  der  Gründe  auf  jeden  Fall,  d
enn  ganz  wiid  sich  jenes  Phäno- 

men wohl  nicht  entschlüsseln  lassen. 

Nur  Eines  mag  gesagt  werden:  A
lle,  die  sein  letztes  Gedicht 

gelesen  haben  (das  letzte  der  verö
ffentlichten,  denn  er  hat  später  no

ch 

welche  geschrieben),  jenes,  das  da 
 anhebt:  »Wohl  denen  die  säen,  oh

ne 

daß  sie  ernten«,  es  verstanden  und  bewund
ert  haben,  es  ganz  in  sidi  auf- 

nahmen und  bejahten,  wollten  nicht  verstehen
  und  bewundern,  wollten 

nicht  -  ohne  klügehid-neugierig  zu  fr
agen  -  auch  das  Leben  des  Dich- 

te bejahen,  das  doch  ganz  in  diesem 
 Gedicht  war.  Vielleicht  war  er  der

 

einzige  Dichter,  der  seine  Dichtung  wa
hrhaft  lebte,  jenes  »Wohl  denen, 

die  da  säen,  ohne  zu  amten«.  Go^hes
  Tasso  meint  zwar 

Und  wenn  ein  Mensch  in  seiner  Qual  verstumm
t. 

Gab  mir  ein  Gott  zu  sagen,  was  ich  
leide . . . , 

aber  Abraham  bcnjizchak  woUte  v
on  jener  Göttergabe  nichts  wissen. 

Nur  wenige  Worte  sagte  er  -  nur  wenige  
Gedichte  schrieb  er  -  und  dann 

zog  er  sich  zurück  in  eine  Wdt  des  hartnäck
igen,  abwdsendao,  tragi- 

schen Schweigens. 

Vor  seiner  Photographie.  Ach,  ich  brä
chte  es  nicht  fertig, 

sein  Aussehen  zu  beschreiben.  Was  vennö
gen  schon  Worte  auszusagen, 

die  man  genauso  gut  für  andere  Mena
chenbildnisse  verwenden  könnte? 

Schlank,  sehr  mager,  schmal,  eine  kluge  Stirn, 
 hdle,  Waue,  sehr  kluge 

Augen  hinter  starken  Brillengläse
rn. 

In  seinem  Gesicht  wohnte  gleichsam 
 die  Abstraktion.  Des- 

halb kann  man  iha  am  ehesten  mit  Hilfe  von 
 Worten  beschreiben,  die 
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jenseits  von  allem  Stofflichen  beheimatet  werden.  Eine  Frau,  die  ihn  sehr 

gut  kannte,  fragte  mich  vor  nicht  langem:  »£rinnast  du  dich  an  seinen 

Gang?  Wieviel  Entwertung  der  Welt  lag  in  ihm,  wenn  er  über  dieStrasse 

schritt!« 
Am  besten  ist  es  noch  S.  Zemach  gelungen,  sein  Portrait  zu 

skizzieren  im  Jahrbuch  des  Haaretz,  in  seinem  erzählenden  Essay,  dessen 

Hauptheld  er  ist: 

»Ich  habe  1938  oder  1939  versucht,  einige  Züge  seiner  Gestalt  in  ein 

Gredicht  zu  bannen.  Das  Gedicht  ist  dazu  ja  eher  geeignet  als  Prosa.  Hier 
ist  es: 

Da  ist  dein  Antlitz  in  der  Aureole  der  Absage 

auf  Gold  des  Tags  Fensterrahmen  hölzern, 

der  deine  Weiten  engt. 

Auf  deiner  hochgemuten  Stime 

strahlt  kühl  des  Zweifels  Licht 

wie  auf  alten  Papstbildem. 

Deine  fast  abstrakte  Hand, 

m  der  Erinnerungen  schlummern 

an  Pergamente,  Altertümer,  von  ihr  berührt, 

liegt  vor  dir  in  der  Kraft  des  Verzichts. 

Zu  detnen  Füßen 

sinken  Frühlingsnächte 

und  namenlose  Herbste  - 

die  du  zu  zählen  verschmähtest  — 

und  Garben  abgeamteta-  Fluren. 

da  ist  dein  Antlitz 

ruhig  -  widerstrebend.« 

Nachbemerkung  von  Robert  Weltsch 

Als  ich  in  dem  für  mich  aufschlußreichsten  und  schönsten  Nachruf  auf 

Jean  Paul  Sartre  (von  Fritz  J.  Radatz  in  der  Hamburger  Wochenschrift 

Dk  Zeit)  den  dort  zum  Grundmotiv  arhobenen  Satz  Sartres  las:  »Schrd- 

ben  ist  die  Ausformung  von  Schweigen«,  mußte  ich  unversehens  an  den 

von  mir  verehrten,  verstorbenen  Freund  Abraham  Sonne  denken,  der 

sich  in  seinen  hebräischen  Gedichten  Abraham  ben  Jizchak  nannte.  Er 
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war  für  mich  das  Urbild  des  produktiven  Schweigers,  bei  dem  man  nur 

almen  konnte,  was  hinter  seiner  bleichen  und  doch  so  ausdrucksvollen 

Stirn  vorgeht.  Zur  >Ausfoniiung  im  Schrdben<  ist  es  \m  ihm  niemals 

gekommen;  er  war  zum  Schreiben  nur  mit  größter  Mühe  zu  bewegen, 

und  zum  Publizieren  so  gut  wir  gar  nicht.  Vielleicht  ist  der  Schlüssel  zu 

diesem  Paradox  zu  finden  in  dem  geheimnisvollen,  auch  von  Lea  Gold- 

bei^  zitierten,  Vars  seines  letzten  hebräischen  Gedichtes  »Wohl  denen 

die  säen  ohne  dass  sie  emt«i«.  Er  war  nicht  auf  ein  Edio  erpicht.  Er 

bewegte  sich  gern  in  Gesellschaft  von  Menschen,  die  ihm  sympathisch 

waren,  aber  er  konnte  dort  stundenlang  schweigend  sitzen,  oft  in  priva- 

ten Häusern,  oft  im  kleinen  Kreise  der  hebräischen  Literaten  im  Cafe 

Ta'amon  in  der  Gazastraße  in  Jerusalem,  zu  dem  Menschen  wieji^chak 

Schenhar^  (Schdnberg),  S.  Zemach^  Immanuel  Olswanger'  u.a.  gehör- 

ten. Aber  wenii  etwas  geschah  oder  gesagt  wurde,  was  ihn  zum  Sprechen 

bewog,  dann  strömte  es  aus  ihm  heraus,  die  Piille  der  Gedanken  über 

nahe-  oder  ganz  femhegende  Dinge  war  überwältigend,  wie  Bhtze  (Gei- 

stesblitze) erleuchtencL  Er  war  ein  Mann  universaler  Kenntnisse,  in  Lite- 

ratur und  Geschichte  und  sogar  Technik;  die  Mystik  katholischer  Klö- 

ster war  iim  vertraut  aus  seinem  Verkehr  mit  den  hochgebildeten  theo- 

logischen Kreisen,  mit  denen  er  in  Wien  verkehrte.  In  Wien  war  er  auch 

befreundet  mit  der  Famihe  Beer  Hofmann;  er  schätzte  den  Dichter  sehr. 

Eine  enge  Freundschaft  verband  ihn  mit  dem  Dichter  Hennann  Broch  in 

Wien,  und  ich  erinnere  mich,  wie  ex  in  Jerusalem  während  des  Weltkrie- 

ges -  freilich  nur  auserwählten  Freunden  -  von  dem  Briefwechsel 

erzählte,  den  er  damals  mit  Broch  hatte,  als  dieser  sein  großes  Werk  Der 

Tod  des  Vergil  schrieb,  in  dessen  Mittelpunkt  das  l^oblem  der  Dichotomie 

von  BoUtik  und  Geist  steht  Aber  wer  veisuchte,  Sonne  zur  >Ausformung 

des  Schweigens  im  Scfardiben<  zu  bewegen,  kxmnte  bei  ihm  nur  Verstim- 

mung horvomifen. 

Sonne  war  ein  Mann  des  Denkens,  nicht  des  Tuns:  des 

Säens,  nicht  des  Emtens.  Es  war  ein  Irrweg,  ihn  mit  konkreten  Missionen 

^betrauen,  wie  es  leidar  später  geK^iah.  In  Wien  1 9 1 8  stand  ar  während 

des  Krieges  in  enger  Verbindung  mit  Männern  wie  Adolf  Böhm^  und 

Siegfried  Bemfeld*;  im  Kreise  dieser  drei  reifte  der  Gedanke  der  Grün- 

dung des  Pädagogium,  einer  freien  jüdischen  Bildungsstätte,  zu  deren  gei- 

stigen Stützen  später  auch  Obeirabbiner  Chajes,  ein  großer  bibhscher 

Greldifter,  ckr  Tahnudfmcher  Aptowitzei^,  der  bd^räische  Schriftsteller 

Zwi  Diesendruck'  und  viele  andere  gehörten.  Am  Pädagogium  wurde 

nicht  nur  hebräische  Sprache,  jüdische  Geschichte,  >Gegenwartskunde<, 

Pialästinakunde  etc.  gelehrt,  sondern  auch  Pädagogik  und  Psychologie; 
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sogar  Ausbüdung  von  Kindelgärtnerinnen  war  dort  in  guten  HändoL 

Der  Mann,  der  zu  allen  G^nständen  etwas  zu  sagen  hatte,  war  Abra- 

ham Sonne,  im  Reden  konnte  er  sein  Schweigen  brechen,  oder  >formen<, 
aber  nicht  im  Schreiben. 

Als  nach  Ende  des  Krieges  die  dann  nach  London  verlegte 

zionistische  Exekutive  vor  ganz  neuen  Aufgaben  stand  (die  praktische 

Durchführung  der  Balfour  Dedaration),  für  die  sie  in  keiner  Weise  vor- 

bereitet war,  und  Weizmann  JuHus  Simon  und  Nehemia  de  Lieme  nach 

Ixmdon  berufen  hatte,  die  ratlos  vor  dem  Chaos  widerstrebender  Ten- 

denzen und  unsystematischer  Emrichtungen  standen,  kam  jemand  auf 

die  Idee,  Sonne  als  eine  Art  Generalsekretär  nach  London  zu  beru^  der 

vor  allem  die  nach  Pklästtna  zu  entsendende  >Reorganisations-Kommis> 

sion<  ldt«i  sollte.  Die  Kommission  erstattete  ihren  Bericht,  ein  ausführli- 

ches Dokument,  das  alle  Mißstände  kritisierte  und  Vorschläge  für 

Reorganisation  der  einzelnen  Arbeitsgebiete  machte,  dabei  aber  natür> 

Uch  in  scharfen  Gegensatz  zu  den  Gruppen  gaiet,  deren  Intaiess^  da 

betroffai  wurden.  EHe  Reorganisation,  für  die  auch  Oberrichter  Louis 

D.  Brandeis  euitrat,  wurde  ein  Objekt  leidenschaftlichen  Kampfes  der 

Parteien  und  Gruppen.  Dies  führte  zur  Abdankung  von  Sünon  und 

de  Lieme  auf  dem  Karlsbader  Zionistenkongreß  von  1921,  wo  die  Par- 

teiführer, Ideologen  und  Demagogoi  das  große  Wort  führten,  zum  Scha- 

den aller  rein  sachlichen  Belang  deren  Lebenswichtigkeit  kein  anderer 

so  erkannte  wie  Sonne.  In  der  Rückschau  können  wir  vielleicht  sagen, 

seit  daher  datiert  der  Niedergang  des  Zionismus,  dessen  Folgen  bis  heute 

zu  spüren  sind. 

Inzwischen  geschahen  noch  andere  tragische  Dinge.  Als 

Folge  der  Zerstörung  der  österreichischen  Monarchie,  die  das  Rückgrat 

Mitteleuropas  gewesen  war,  entstanden  Chaos,  Unruhe  und  Bürger- 

kämpfe in  den  ehemals  österreichischen  Provmzen.  In  Ostgahzien  kam  es 

zu  Kämpfen  zwischen  Polen  und  Ukrainern,  und  im  Zuge  dieser  Wirr- 

nisse zu  Pogromen  geg^  die  Juden  m  Lranberg.  Das  rief  Entsetzen  in 

dar  ganzen  jüdischen  Welt  hervor,  besonders  in  Amerika,  wo  man  sich 

die  Verwirklichung  der  vom  President  Wilson  gepredigten  >Selbstbe- 

stimmung<  der  Völker  idyllisch  vorgesteUt  hatte.  Der  amerikanische  Joint 

(Jomt  Distribution  Conunitee)  verlangte,  sofort  eine  Konunission  zur 

Untersuchung  der  Vcwfölle  nach  Lonbarg  zu  senden.  Diese  Mission 

wurde  Dr.  Sonne  übertragen,  der  selber  ein  Galizianer  war.  Ich  war 

damals  Generalsekretär  des  Jüdischen  Nationalrates  für  Österreich  in  Wien 

und  war  zuständig  für  die  Durcliführung  dieser  Untersuchung.  Es  ist 

dnes  der  traurigsten  Ki^itel  m  meinen  Beziehui^pen  zu  Sonne.  Natürlich 
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hätten  wir  wissen  müssen,  daß  er  für  eine  solche  Aufgabe  ungeeignet 

war.  Aber  das  geltend  am  machen  war  nicht  in  meiner  Kompetenz.  Sonne 

muB  schieckliche  Qualaü  gditten  hahm  in  dieser  Zeit.  Ich  muß  mich 

hier  kurz  fassen:  Er  hat  den  Bericht,  den  die  Amerikaner  stürmisch  ver- 

langten, niemals  abgeliefert,  sicherlich  auch  nicht  geschrieben.  Das  war 

Sonnes  Neurose,  und  der  Fehler  jener,  die  ihn  auf  den  falschen  Platz 

gestellt  haben. 

Er  war  >nicht  von  dieser  Wclt<,  doch  für  die,  die  das  Glück 

hatten,  ihn  näher  zu  kennen,  war  er  eines  der  größten  Genies.  Er  starb 

(195Ü)  in  einem  Sanatorium  für  Lungenkranke  in  Ramatajim,  wo  ich  ihn, 

von  London  kommend,  noch  kurz  vor  seinem  Tode  besucht  habe.  Es  war 

ein  rührender  Abschied.  In  seinen  letzten  Jahren  war  er  praktisch  ver- 

loren gegangen,  er  konnte  sich  nur  durch  die  Hilfe  einer  kleinen  Zahl  von 

Freunden  und  Verehrern,  die  um  seinen  tieferen  Wert  wußten,  eihalten. 

Dazu  gehörten  außer  den  schon  Genannten  seine  Jugendgefährten  aus 

Przemysl  Zwi  Luft  und  Leo  Lauterbach,  vor  allem  auch  die  gütige 

Hotelbesitzerin  Grete  Ascher  in  Jerusalem,  die  ihm  stets  in  den  Dingen 

des  tägUchen  Lebens  half,  ohne  ihn  zu  demütigen.  Eine  Zettlang  hat  auch 

Salman  Schocken  ihm  Aufträge  för  literarische  Gutachten  ertdlt.  I>as 

größte  Verdienst  aber  gebührt  Lea  Goldberg,  die  in  ihrem  hebräischen 

Buch,  aus  dem  hier  ein  Fragment  wiedergegeben  wird,  ein  zutreffendes, 

bkibendes  und  würdiges  Denkmal  gesetzt  hat,  dem  Dichter  Abraham 

ben  Jizcfaak,  dem  Meister  des  Schwei|^ns. 

*  Auszug  aus  Begegnung  mü  tinm  DklUer  (Tel  Aviv  1952,  S.  3-82.  hehr.)  von  Lea  Gold- 

berg; übersetzt  von  Abraham  Tobias. 

1.  Jizchak  Schenhar  ( 1905-  1959);  feinsinniger  hebräischer  Prosaiker,  übersetzte  Kalka, 

Rilke  (Comett),  Malraux,  Steinbeck. 

2.  S.  Zemach  (1886-1974);  Agronom  und  Literaturkritiker;  geb.  in  Plonsk,  Polen;  wan- 

derte 1904  in  Palästina  ein. 

3.  Immanuel  Olswanger  (1888- 19(il);  Veröffentlichungen  aus  der  jiddischen  Folklore 

{Rosinkes  mit  Mandeln,  Basel  WZl.RöyUl^omeranzen,  Schocken  Verlag,  Berlin  1917);  über- 

setzte Dante  und  Goethe. 

4.  Adolf  Böhm  (1873-1941);  Historiker  des  Zionismus. 

5.  Siegfried  Bemfeld  (1  »92- 1956);  Psychologe  und  Pädagoge.  Das  jüdische  Volk  und  seine 

Jugend,  1920. 

6.  Avigdor  Apto witzer  (1871-1942);  lehrte  an  der  Israelischen  Theologischen  Lehr- 

anstalt in  Wien. 

7.  Zwi  Diesendruck  (1890- 1940);  philosophische  Abhandlungen  in  hebräischer  Sprache. 
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Yishayahu  Aviaä 

AUS  »FÜNFZIG  JAHREN« 

Yeshayahu  Aviad  ( Oscar  Wolfsberg)  wurde  1893  in  Hamburg  geboren.  Nach 

dem  Studium  in  Heidelberg,  Würzburg  und  Berlin  und  Kriegsdienst  an  der  Ost- 

fiwU  ließ  er  sich  als  Kinderarzt  m  Berlin  nieder.  Bis  zu  seiner  Auswanderung 

nach  Palästina  7933  war  Amad  der  Theoretiker  des  Zäre  Misrachi  in  Deutsch- 

land und  ab  1926  Präsident  des  deutschen  Misrachi.  In  Palästina,  wo  er  seine 

ärztliche  Praxis  fortsetzte,  wurde  er  einer  der  fiihrenden  Mitglieder  des  Hapoel 

Hamisrachi  und  war  Gründungsmitglied  des  Leo  Baeck  Instituts.  1948-49 

war  er  Gesandter  des  Staates  Israel  in  Skandinavien  und  1956 israelischer  Bot- 

sdüifler  in  der  Schweiz,  wo  er  1957 starb.  Aviad  schrieb  eine  Reihe  von  Büchern 

zur  jüdischen  Geistesgeschichte,  philosophische  Abhandlungen  und  Biographien 

(s,  auch  LBI  Year  Book  /,  1956). 

Der  im  folgenden  abgedruckte  Auszug  aus  seinen  unveröffentlich- 

ten Memoiren  »Fünfiigjahre*  beschreibt  sän  jüdisches  Gymnasium  in  Hamburg 

um  die  Jahrhundertwende. 

Unser  jüdisches  Gymnasium,  das  den  Namen  Talmud-Thora  führte, 

stellte  einen  gewichtigen  Faktor  im  Gemeindeleben  dar;  es  hatte  eine 

Ausstrahlmig,  die,  von  einigen  Gemeinden  abgesdien,  im  Deutschen 

Reich  sonst  nicht  häufig  anzutreffen  war.  Damit  Mdll  ich  nicht  etwa 

behaupten,  dass  wir  in  dieser  Anstalt  den  Geist  des  National -Judentums 

einatmeten.  Gewiss  war  aber  das,  was  diese  Schule  uns  mit  auf  den 

Lebensweg  gab,  eine  ausreichende  geistige  Ausrüstung  für  das  gesamte 

Leben.  Als  ich  im  frühen  Kindesalter  in  diese  Schule  eintrat,  war  der 

ZicHiismus  noch  eine  junge  Bewegung  und  hatte  sich  im  jüdischen  Leben 

seinen  Platz  noch  nicht  erkämpft.  Die  allermeisten  hatten  von  dieser 

Bewegung  nur  recht  nebelhafte  Vorstellungen;  man  glaubte  einfach 

nicht  an  diese  Utopie  und  verlachte  sie.  Diejenigen  wieder,  die  das 

Wesen  des  Zionismus  eifesst  hatten,  standoi  ihm,  mit  geringen  Auaaiah- 

men,  gleichgültig  gegenüber,  sc^em  sie  ihn  nicht  glatt  ablehnten  oder  gar 

befeindeten. 

In  Hamburg,  und  insbesondere  in  den  jüdisch-orthodoxen 

Kreisen,  ging  das  Leben  nach  der  Gründung  der  Zionistischen  Organisa- 

tion weiteriiin  seinoi  gewohnten  Gang,  wobei  angemeii^t  sei,  dass  in 

Hambuig  dnige  wenige  zu  dieser  Bewegung  stiessen,  was  aber  das 

Gesamtbild  nicht  veränderte.  Das  offizielle  Judentum  wollte  von  dieser 
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Neuerung  nichts  wissen.  So  blieben  denn  Erziehung  und  Lehrplan  von 

der  jüdisch-nationalen  Idee  unberührt  und  Begriffe  wie  Zionsliebe,  Zio- 

msmus  und  Erez  Israel  kamen  darin  einfach  nicht  vor.  Was  aber  wohl 

veimittdt  wurde  war:  Gebetbuch»  die  Fünf  Bücher  Moses,  Fro|rfieten  (in 

kleinen  Dosen),  Hagiographen  (in  noch  kleineren  Dosen),  Mischna  (recht 

wenig),  Gemara  (stärker  betont)  und  jüdische  Geschichte,  vor  allem  die 

mittelalterliche.  Alles  in  allem  möchte  ich  behaupten,  dass  dieser  Unter- 

richt -  bd  all  seinen  M ängefai  in  Lehrpnogramm  und  -methode  -  dem 

Schüler  doch  anen  beträchtlichen  Fundus  an  Wissen  mit  auf  den  Weg 

gab.  Wer  dort  wirklich  aufmerksam  folgte,  hatte  dann  eine  Grundlage, 

auf  der  er  weiterbauen  konnte. 

Freilich:  die  Bedeutung  der  judaistischen  Fächer  wäre  noch 

nachhaltiger  gewesen,  wenn  eine  Querverbindung  zu  den  anderen 

Fächern  geschaffen  worden  wäre.  Dies  war  jedoch  nicht  der  Fall,  und  die 

beiden  Unterrichtsbereiche  waren  nicht  aufeinander  abgestinunt.  So 

etwa  blühte  in  Geschichte  und  Deutsch  der  deutsche  Patriotismus.  Ich 

will  nicht  so  weit  gehen  und  behaupten,  dass  die  Lehrer  diese  Tendenz 

hochspielten,  um  sie  bis  zum  lächerlichen  Extrem  zu  brii^^en.  Die 

Absicht  war  viehndir,  den  jüdiadien  Schüler  zu  einem  guten  Staatsbür- 

ger zu  erziehen,  und  das  hiess  im  Wilhelminischen  Deutschland  nichts 

anderes,  als  dass  der  Patriotismus  besonders  gepflegt  wurde.  Für  mein 

Gefühl  hat  die  Betonung  der  Treue  zum  Vaterland  weniger  die  Bezie- 

hung der  Schüler  zu  ihrer  Heimat  beeinflusst,  als  die  mangelnde  Syste- 

matik in  der  jüdisch-hebräischen  Erzidiung.  So  hat  der  Unterricht  in 

Bibel  und  mündlicher  Lehre  die  Schüler  auf  den  Pfed  der  privaten  Reli- 

giosität gebracht.  Der  Deutschunterricht  förderte  den  Patriotismus  und 

die  Assimüation,  während  der  Unterricht  in  modernen  Sprachen  die 

ersten  Keime  einer  kosmopohtiachon  Haltui^  ftfanzte.  Die  naturwissen- 

schaftlichen Fächer  k(»i£nintiertai  den  Schüler  mit  der  sachlich-neutra- 

len Aussaiwelt. 

Die  jüdische  Pädagogik  verstand  es  nicht,  die  verschiedenen 

£imeldisziplinen  zu  einem  Ganz^  zu  verbinden  und  junge  Menschen 

l^ranzubilden,  die,  im  Innern  ungebrochad,  ohne  Komplexe  und  Kcm- 

flikte  ihr  Leben  als  Juden  lebten. 

Der  neusprachliche  Unterricht  kann  als  gute  Illustration  für 

diese  Disharmonie  dienen.  Gewiss  war  es  sinnvoll,  die  moderne  Literatur 

zu  vermitteln,  aber  dazu  hätte  gehört,  dass  auch  unser  Schrifttum  mit 

seinen  Schätzen  in  den  Kreis  der  Betrachtung  einbezogen  wordoi  wäre. 

Dann  hätten  die  Ldirer  zeigen  können,  dass  sich  sowohl  in  unserer  wie 

auch  in  der  Weltliteratur  manch  gemeinsamer  Zug  und  ähnliche  Wert- 
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Vorstellungen  finden  lassen.  Hätte  man  die  Aufgabe  gestellt  und  in 

Angriff  genommen,  dann  wäre  die  erzieherische  Wirkung  auch  der 

jüdisch- religiösen  Fächer  eine  ganz  andere  gewesen;  dann  wäre  bei  den 

jungen  Schülern  auch  das  Gdiihl  für  das  Spezifische  in  der  jüdischen  Bü- 

dung  erweckt  worden,  was  möglicherweise  zu  einer  national-religiösen 

Entscheidung  für  ein  Leben  im  eigenen  Lande  geführt  hätte.  Der 

Deutschunterricht  und  das  Fach  Geschichte  hätten  dann  als  Medium 

zum  Verständnis  der  Umwelt  dienen  können,  indem  sie  die  ästhetischen 

Werte  erweitert  und  verfeinert  hätten,  die  ja  schon  durch  manches  im 

jüdischen  Unterricht  etwa  im  Zusammenhang  nüt  der  synagogalen 

Poesie  -  zumindest  angeregt  worden  waren. 

So  hätte  eine  Synthese  der  verschiedenen  Fächer  entstehen 

können,  die  dann  nicht  bloss  als  »membra  disiecta«  im  Bewusstsein  her- 

umgeiegen  wären.  Beide  Bereiche  hätten  als  integrale  Bestandteüe  unse- 

re Welt  erfahren  werden  müssen.  Dann  auch  wäre  eine  wiridiche  Pro- 

portion zwischen  dem  Jüdischen  und  der  Welt  ausserhalb  hergestellt 

worden. 

Dazu  allerdings  gelangten  wir  nicht.  Die  Befreiungskriege 

von  1813/14  gegen  Napoleon  wurden  im  Unterricht  zu  unseren 

Befreiungskriegen,  die  Gründung  des  Deutschen  Kaiserreichs  1871 

wurde  auch  für  uns  zu  einem  grundlegenden  und  herausragenden  Ereig- 

nis. So  wurde  auch  das  Studium  der  deutschen  Dichtung  so  betrieben, 

als  ob  sie  -  und  ihre  Vertreter  -  uns  existenziell  ansprechen  würden, 

dahingegen  hörten  wir  nichts  von  den  Dichtungen  eines  Halevi,  Wessely, 

M ichal  oder  Bialik.  Hätte  es  die  starke  patriotische  Note  in  der  Beschäfti- 

gung mit  dem  Land,  das  wir  bewohnten,  nicht  gegeben,  die  Vernachläs- 

sigung unserer  jüdischen  Belange  wäre  nicht  so  schmerzhaft  empfunden 

worden.  Aber  die  Begeisterung  für  Versailles  1871  einerseits  und  das 

Totschweigen  der  Kattowitzer  Konferenz  von  1884  und  des  Zionisten- 

kongresses  in  Basel  1 897  auf  der  anderen  Seite  war  denn  doch  em  histori- 

sches Vergehen. 

Unsere  Schule  war  ein  Lerninstitut.  Das  Hauptbestreben  der 

Lehrer  war  es,  Büdung  zu  vermitteln.  Erziehung  als  Entwicklung  der  Per- 

sönlichkeit,  die  Betonung  des  gesamten  Mensdiai  gegenüber  der  Schu- 

lung des  Verstandes  -  all  diese  Erkenntnisse  waren  noch  nicht  in  die 

Schule  eingedrungen.  In  den  jüdischen  Schulen  wurde  dieses  Bildungs- 

ideal -  ich  möchte  beinahe  sagen:  dieser  Intellektualismus  -  länger 

gepflegt  als  anderswo.  Wir  lernten  all  das,  was  in  allgemeinen  Schulen 

veriangt  wurde,  und  darüber  hinaus  noch  die  jüdischen  Fächer.  Was  die 

Vermittlung  von  Wissen  anlangt,  war  auch  alles  soweit  in  Ordnung.  Die 
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Resultate  waren  dementsprechend  auch  günstig,  und  Schül
er,  die  ins 

Gymnasiiiiii  hinüberwechselten  (in  der  »Talmud-T
hora-Schule«  bestan- 

den die  drei  oberen  Klassen,  die  aaur  Rdfeprüliing  führtaa,  in  jenen  Jah- 

ren nicht),  standen  dort  ihren  Mann  und  wurden  gern  aufgenommos. 

Auch  der  Talmud  Unterricht  war  nicht  übel.  Wenn  man 

bedenkt,  dass  Talmud  kein  Hauptfach  war,  und  die  darin  
geübte  Metho- 

dologie noch  in  den  Kinderschuhen  steckte,  ist  es  doppelt  bemerken
s- 

wert, dass  nicht  wenige  der  Absolventen  durchaus  fähig  warrai,  ̂ äter 

den  Talmud  selbständig  zu  studieren,  und  in  diesar  Disziplin  em  bäu:ht-
 

hches  Niveau  erreichten.  Eine  Reihe  meiner  Mitschüler,  die  sich  später 

als  Studenten  in  Taknud-Kursen  fortbildeten,  standen  ihren  Kollege
n, 

die  inähnlichaa  Schulenanderer  Städte  den  Anfangsunterricht  genoss
en 

hatten  und  später  in  der  Jeschiwa  in  Frankiiirt/Main  gewesen  waren,  i
n 

nichts  nach.  Vielleicht  war  dies  der  »edlen  Einfalt  und  stillen  Grössec 

(Winckelmann)  unserer  Lehrer  zuzuschreiben,  die  nicht  gross  e
inher- 

redeten,  sondern  uns  durch  viel  Übung  dazu  brachten,  redUch,  einfach 

und  selbstvarständhch  ein  »Stück  Gemara«  zu  lernen. 
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Jdimk  RiiMharz 

ACHAD  HAAM  UND  DER  DEUTSCHE  ZIONISMUS 

WiU  man  die  Einstelliiiig  Achad  Haams  (AH)  zum  deutschen  Zionismus 

analysieren  oder  seinen  Einfluß  auf  den  deutschen  Teil  der  Zionistischen 

Wdk-Organisation  untersuchen,  so  stößt  man  auf  schwierige  methodolo- 
gische Probleme.  In  seinen  Schriften  finden  sich  nur  wenige  Stellen,  die 

sich  direkt  auf  den  deutschmi  Zionismus  octer  auf  das  deutsdie  Juden- 

tum bezidien.1  Auch  wissen  wir,  daß  die  mdslen  deutschm  Zionis^ 

kdn  Hebräisch  les^  komiten,  so  daß  sie  zu  den  Ideen  eines  Mannes,  des- 

sen Begeisterung  für  hebräische  Kultur  an  Fanatismus  grenzte,  kaum 

Zugang  hatten.2  Auf  Anregung  Martin  ßubers  veröffentlichte  der 
Jüdische  Verlag  1904  zum  ersten  Mal  einen  dünnen  Band  mit  AHs  aus- 

gewähltai  A  ufsätasen,  die  von  Israd  Friedländer  ins  Dmitscfae  überaetzt 

worden  waren.'  Neun  Jdire  später  erschien  eine  erweiterte  Ausgabe 

dieses  Bandes.**  1916  wurde  als  Ergänzung  ein  zweiter  Band  ausgewähl- 
ter Aufsätze  in  der  Übersetzung  von  Harry  Torczyner  veröffentlicht.* 

Erst  1923  begann  detjüdischi  Verlag,  AHs  gesammelte  Werke  hmtuszu- 

geben.  Nur  zwei  6ßt  vi«:  geplanten  Bände  erschienen.«  In  Anbetracht 

dieser  Talsadien  muß  man  sich  die  Frage  stellen,  ob  eine  Diskussion 

über  >AH  und  den  deutschen  Zionismus<  überhaupt  angebracht  ist. 
Trotzdem  weisen  deutsche  Zionisten  (oder  besser  Zionist«!  im 

deutschen  Kultudiiereich,  d Ji.  z3.  auch  Prag  imd  Wien)  isama  wfed^ 

auf  den  großen  Einfluß  hin,  den  AH  auf  ne  ausgeübt  hat.'  Wir  müssen 

daher  annehmen,  daß  dieser  Einfluß  wohl  in  einem  gewissen  Maße 
bestand,  und  daß  er  indirekt  wirkte. 

Dieser  Diskussion  muß  auch  eine  Betrachtung  von  AHs  Gegenpol, 

Theodor  Herzl,  vorausgeschickt  werden.  Herd  baute  auf  dem  Grund- 

salz au^  daß  PaUistina  duich  efai  intematicmal  garantiertes  Abkommen 

flir  die  Juden  gewonnen  werden  sollte.  Deshalb  war  er  gegen  Sied- 

lungsprojekte (»Infiltration«),  bevor  das  jüdische  Volk  eine  rechtliche 
Grundlage  erworben  hatte,  sich  m  Palästina  anzusiedehi.  Heizl  und  die 

Zionisten,  die  diese  Idee  unter^tztan,  hielten  sich  nicht  mit  kulturellen 

und  politischen  Hänen  för  ̂   langfristiges  jüdisches  Leben  in  der  Dia- 

spora auf,  da  sie  überzeugt  waren,  daß  die  Juden  in  Europa  als  Volk 

keine  Zukunft  hatten  und  es  ihnen  nur  in  Palästina  möglich  sein  werde, 

ihren  kulturellen  und  nationalen  Charakter  zu  entfalten.  Hemd  glaubte, 

daß  die  Übersiedlung  der  Juden  nach  Paläsite  unndttdbiF  bevurttaad 

und  kämpfte  deshalb  dagegen,  daß  Zionistai  am  politisdien,  Wirtschaft- 
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liehen  und  kulturellen  Leben  ihier  Gastländer  und  ihrer  jüdischen 
Gemeindai  teilnahmen. 

Die  vmchiedenenTheorien  des  politischen,  des  autonomwi  und  des 

kulturellen  Zionismus  beeinflußten  den  deutschen  Zionismus  zu  ver- 

schiedenen Zeiten  und  in  unterschiedlicher  Stärke.  Zwischen  1897  und 

1910  formte  Herzls  Einfluß  die  Haltung  der  ersten  Generation  deutscho* 

Zionisten  (den  früheren  Htmevei  Zum).  Max  Bodenheimer  und  andate,  die 

den  ersten  if<9Mon-Zimi-Gruppen,  welche  die  Ansiedlung  in  Palästina 
unterstützten,  angehört  hatten,  teilten  Herzls  heftige  Opposition  zur 
»Infiltration«,  obwohl  sie  nicht  in  allen  Punkten  mit  ihm  überein- 

stimmten. Die  ersten  deutschen  Zionisten  bejahten  Heizls  Führung  und 
einen  großen  Teil  semes  Ptogramms  des  politischmi  Zioninnus,  da  sie  in 

ihm  den  einzigen  Maischen  sahen,  der  die  zerstreuten  und  wirkungslo- 

sen /Äw«?«-Zwfi-Gruppen  vereinigen  konnte.  Um  der  Einheit  willen 

waren  die  Hovevei-Zion-MiigWedeT  bereit,  ihre  eigenen  Projekte  zeitwei- 
lig zurückzustellen.«  Ehas  Auerbach,  em  früher  deutscher  Zionist  und 

einer  d^  ersten,  die  nach  Palästma  auswandarten,  schrieb:  »Heizl  wurde 

als  der  staiie  Wind  empfimden,  der  den  Nebel  über  einer  Landschaft 

zerriß,  die  man  vorher  nur  in  ihren  Umrissen  und  ganz  undeutlich  geahnt 

hatte.  Jetzt  zeigte  die  Landschaft  klar  den  Weg,  den  man  zu  gehen 
hatte.  Bis  dahin  hatten  kleine  Gruppen  voo Juden  über  dne  Idee  und  ein 

Ideal  diskutiert  und  daneben  pnditische  Bestrebungen  unterstützt,  die 

zu  der  Idee  in  einem  Verhältnis  standen  wie  etwa  ein  Blasebalg  zu  einem 

Segelschiff,  das  man  mit  ihm  treiben  will.  Jetzt  war  der  Kapitän  da,  der 
befahl,  das  Schiff  zu  bemannen  und  in  See  zu  stechen.«® 

Auch  aus  einem  anderen  Grund  war  die  erste  G^ieration  deutscher 

Zionisten  bereit,  den  poütischen  Zionismus  zu  adq[>tieren.  Der  politische 

ZicHiismus,  der  auf  l^em  Wege  einen  international  anerkannten  Char- 
tar  anstrebte,  sagte  dieser  Gruppe  treuer  deutscher  Staatsbürger  zu,  da 
das  Programm  auf  die  formale  Zustimmung  Deutschlands  zur  Besied- 

lung Palästinas  abzielte.  Bodenheimer  und  seine  Mitarbeiter  waren 

gerne  bereit,  Herzl  in  seinen  Verhandlungen  nut  dem  Heizog  von  Baden 

und  dam  deutschen  Kaisar  zu  unterstützen  und  auf  diese  Art  ihre  Loyali- 
tät sowohl  für  den  politischen  Zionismus  als  auch  für  das  deutsche 

Vaterland  zu  beweisen.  Eine  autonome  Einsteilung  konnten  sich  die 

deutschen  Zionisten  nicht  vorstellen,  da  sie,  im  Gegensatz  zu  den  Öster- 

reichern und  Russen,  in  dnem  Nationalstaat  tebten,  in  welchem  deut- 

sdiar  Nationahsmus  ̂   große  RoUe  spielte,  gepriesen  von  Philosophen 
wie  Staatsmännern.  In  dieser  nationalistischen  Umwelt  wurde  das  Stre- 

ben nach  nationaler  Absonderung  als  Verrat  betrachtet*® 

/ 
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Die  besonderen  Umstände  ihrer  Erziehung  und  spätere  politische 

Bedingungen  trugen  dazu  bei,  daß  die  erste  Generation  deutscher  Zioni- 

sten vom  kurturellen  und  praktischen  Zionismus  verhältnismäßig 

unberührt  bheb.  Im  Gegensatz  zu  russischen  und  österreichischen 

Juden,  die  traditionell  enge  Verbindungen  zum  Judentum  hatten,  sal^ 

die  assimilierten  deutschai  Juden  die  jüdische  Kultur  nicht  als  einen 

notwendigen  Bestandteil  ihres  Zionismus  an.  Das  Leiden  der  osteuropä- 

ischen Juden  berührte  sie  nicht  im  selben  Maße  wie  die  russischen  Zioni- 

sten. Dieser  doppelte  Abstand  von  der  Judennot  und  der  Not  des  Juden- 

tums oUärt  vielleicht  ihre  Bereitschaft,  die  Ansiedlung  in  Palästina  auf 

eximi  günstigeren  Zeitpunkt  zu  verschieben.  Deutscher  Zionismus  war 

also  ein  W^iderspruch  in  sich,  und  selbst  die  Unterstützung  für  Merzl  war nicht  eindeutig. 

Wie  der  größte  Teil  der  deutschen  Juden  waren  auch  die  führenden 

Zi(mi8ten  der  jüdischen  ReUgion  eathemdet.  Sie  fühlten  ach  in  der  deut- 

schal  Kultur  verwurzelt;  ihre  Kinder  erhielten  die  Reiche  Erziehung  wie 

die  Kinder  anderer  liberaler  Juden  der  Mittelklasse,  eine  Erziehung,  die 

jüdische  oder  hebräische  Kultur  nicht  betonte.  Einer  von  ihnen  gab  die- 

ser Haltung  1903  in  der  Jüdischen  Rundschau  Ausdruck:  »Wie  steht  der 

Zionist  zum  Deutschtum  und  deutscher  Kultur?  [...]  Ich  leugne,  daß 

der  zionistische  Jude  eine  wesentlich  andere  Stellung  zur  deutschen  Kul- 

tur einnehme  als  der  nichtzionistische,  f . . .  ]  [Der  deutsche  Zionist]  ist 

nicht  weniger  assinüliert  als  jeder  andere  Jude,  auch  wenn  ihm  die  Assi- 

milationssucht ein  Greuel  ist.  [ . . .  ]  Ist  diese  Art  der  Assimilation  zu  ver- 

damme? Ich  weiß  es  nicht.  [ . . .  J  Verweifen  ab^  kann  diese  kulturelle 

Assimilation  nur  dar,  dem  ein  Judaitum  ohne  moderne  Menschheitskul- 

tur lieber  ist  [ . . .  ].  Man  hüte  sich  vor  dem  gerade  unter  Zionisten  weit- 

verbreiteten Irrtum,  daß  osteuropäischer  Zionismus  darum  ein  besserer 

ist,  weil  er  exklusiver  ist«." 

Adolf  Friedemann,  Max  Bodenhdma:,  Franz  Oppenheimer,  Isaak 

Zwirn  und  andere  hatten  wie  Herzl  studiert,  stammten  aus  assimilierten 

Familien  und  neigten  so  zum  politischen  Zionismus.  Diese  Gruppe,  die 

sich  um  Bodenheimer  in  Köln  bildete,  unterschied  sich  von  Herzls  Pro- 

granun  in  einem  wichtigen  Punkt:  sie  hatten  nicht  die  Absicht,  nach 

Palästina  auszuwandern,  selbst  für  den  Fall,  daß  eine  internationale 

Garantie  für  den  jüdischen  Anspruch  auf  Palästina  bestünde.  Sie  distan- 

zierten sich  auch  von  den  österreichischen  »Autonomisten«,  da  sie  weder 

die  Entwicklung  der  jüdischen  Kultur  in  der  Diaspora  noch  die 

Gründung  einer  politischen  Partei  in  Deutschland  anstrebten.  Isaak 

Zwirn  beschreibt  die  Einstellung  der  frühen  Zionisten  folgendermaßen: 
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»Wir  deutschen  Zionisten  sind  aus  wesentlich  anderen  Griinden  zum 
Zionismus  gekommen,  wie  die  Ostjudoi.  Zioniamus,  wie  wir  ihn  vioste- 
hen,  ist  die  Eilösung  aus  d»  moralkchen  und  der  wirtschaftlichen 

Judennot  Wir  sind  nidit  aus  Palästinaliebe  zum  Zionismus  gekommen 

wu-  wollten  nicht  das  jüdische  Volk  erlösen,  um  in  erster  Linie  ein^ 
judische  Kultur  aufzubauen.  [ . . .  ]  Was  aus  dem  Judentum  in  den  Dia- 
sporaiändem  wird,  das  geht  uns  gar  nichts  an.«»  Der  Zionismus  Zwirns 
und  seiner  Genmücm  bezog  sich  also  auf  die  moraKschen  und  wirt- 
sdiaftlichen  Ptobleme  osteuropäischer  Juden  und  nicht  auf  die  Armut 
jüdischer  und  hebräischer  Kultur  in  Deutschland^^ 

Adolf  Friedemann  definierte  jüdische  Erziehung  in  der  Diaqx>ra  als 

die  Pflege  des  ZusammengehörigkdU-  und  Verantwortungsgefühls. 
Diese  Erziehung  sollte  die  einmalige  Geschichte  und  Tradition  der 

Jud«i  pflegen  und  eihalten.  Bei  der  Darstell  ung  der  Aufgaben  der  Zioni- 

sten m  Deutschland  stand  Friedemann  vor  einem  Dilemma:  er  war  gegen 
Assimilation,  aber  auch  gegen  die  Entwicklung  einer  separaten  jüdi- 

schen und  hebräischen  Kultur.  Er  raticmalisierte  diesen  Kiuiflikt  indem 

er  erklärte,  daß  die  hebräisdie  Kultur,  obwohl  em  notwendiger  Bestand- 
teil des  jüdisch-nationalen  Bewußtseins,  ihre  Erfüllung  nur  in  Palästina 

finden  könne;  eine  jüdisch-nationale  Kultur  innerhalb  Deutschlands 

wäre  smnlos.»*  Er  forderte  die  deutschen  Zionisten  auf,  sich  die  deutsche 
Kultur  zu  eigen  zu  machen»  ohne  ihre  jüdische  Zugehikigkeit  zu  zeretö- 
ran:  »Wir  leben  vereinzelt  inmitten  einer  grossen  Kultur,  die  mit  der 
Muttermilch  in  unsere  Wesen  tibergegangen  ist  und  können  nurKultur- 

Asutsche  sein.  Goethe,  Schiller  und  Kant  sind  unsere  Erzieher  gewesaa 
f . . .  ].  Wir  stehen  auf  dem  Boden  des  Baseler  Programms,  das  keinen 
Kulturzionismus  in  DeutscUand  fwedigt  { . . .  | .  Wir  weiden  unseren  Kin- 

dem  diÄgutjüdischeErzidiungmit  hebräischem  Wissen,  aber  natürlich 

Asutscher  Kultur  geben.  Wenn  sie  jüdisches  Stammesgefühl,  Uebe  zu 

ihrem  Volke,  Stolz  auf  ihre  Geschichte  kennen,  so  muß  das  genügen,  sie zu  treuen  Söhnen  ihres  Volkes  heranzubilden«.^ 

Diese  EinsteUung  bestimmte  die  Haltung  d^  deutschen  Zionisten 

bis  ungefähr  1910.  Dann  wurde  sie  auf  Grund  von  Veränderungen  inner- 

halb der  ZicMiistisch«!  Weltorganisation  und  auf  Grund  der  Erfahrung 
der  zweiten  Generation  deutscher  Zionisten  revidiert.*^ 

Während  Herzl  und  die  Mehrzahl  der  westlichen  Zionisten  an  die 

Not  der  Juden  dachten,  beCradrteten  einige  osteuropäische  Juifefi  wie 
auch  emigewestBche  zionistische  Intellektuelle  das  ̂ »jüdische  Problem« 

aus  einer  anderen  Sicht.  Unter  den  osteuropäischen  Juden  beschäftigte 
sich  besonders  AH  mehr  mit  den  Problemoi  des  Judentums  ab  mit 

y.  Reinharz:  Achad  Haam 7 

Haids  »Judomot«.'^  AH  und  seine  Anhänger  waren  nicht  gegen  die 

Ansiedlung  von  Juden  in  Palästina  als  politische  Lösung,  betrachteten 

aber  die  Besiedlung  nicht  als  Selbstzweck.  Vielmehr  wollten  sie  mittels 

der  hebräischen  Sprache  eine  weltliche  jüdische  Kultur  (in  den  Worten 

AHs:  das  »neue  Judentum«)  schaffen  und  die  Anpassung  der  jüdischen 

Kultur  an  die  moderne  Welt  fördern.  AH  begründete  (üese  Forderung 

damit,  daß  das  jüdische  Volk  erst  einen  kulturellen  Konsensus  wieder- 

herstellen müsse,  bevor  es  nationale  Ziele  in  Angriff  nehmen  könne.** 

AH  unterließ  es,  seine  Ideen  auf  ein  System  zu  bringen,  was  viel- 

leicht ein  Grund  dafür  war,  daß  sie  mißverstanden  wurden.  Dieser  Auf- 

satz versucht  nicht,  die  Fülle  seiner  Gedanken  und  Ideen,  die  in  zahlrei- 

chen Schriften  über  40  Jahre  hinweg  wiedergegeben  wurden,  darzustel- 

len. Statt  dessen  behandelt  er  kurz  die  Aspekte  seines  Werkes,  welche 

sich  mit  dem  europäischen  Judentum  direkt  befassen.*^  AH  war  der  erste 

osteuropäische  Intellektuelle  von  Ansehen,  der  eine  Diskussion  mit  der 

westlichoi  Judenheit  begann  und  sidi  auf  eine  Auseinandersetzung  nut 

ihr  einließ.  Deshalb  ist  es  wichtig,  kurz  seine  Einstellung  zur  westli- 

chen Judenheit  zu  beschreiben,  die  -  indirekt  und  manchmal  direkt  - 

seine  Einstellung  deutschen  Juden  gegenüber  wiedergab. 

AH  befürchtete,  daß  das  osteuropäische  Judentum  die  gleiche  kul- 

turdle  Transformation  erimden  würde,  die  bereits  in  Westeuropa  statt- 

gefunden hatte.  Er  glaubte  nicht,  daß  die  osteuropäischen  Juden  -  trotz 

ihrer  eigenen  Sprache  und  der  geographischen  Konzentration  ihrer 

Bevölkerung  -  ohne  ein  wiederhergestelltes  Palästina  den  Einflüssen 

andere  Kulturen  widerstehen  könnten.^^^  Die  Unterschiede  zwischen 

osteuropäischen  und  westeuropäischen  Juden  waren  also  für  ihn  m  die- 

ser Hinsicht  nur  chronologisch.  Das  jüdische  Rückgrat  der  westeuro- 

päischen Juden  war  bereits  gebrochen,  und  das  gleiche  würde  auch  im 

Osten  geschehen.  Den  einzigen  Weg,  diesen  Vorgang  zu  vermeiden,  sah 

er  im  Aufbau  eines  »meikas  rulumi«^,  eines  geistigen  Zentrums  in  Palä- 

stina, das  Aem  Osten  und  Westen  neues  Leben  einflößen  könnte.^  AH 

glaubte  nicht,  daß  der  Zionismus  die  Judenfrage,  nämlich  die  wirtschaft- 

hchen,  sozialen  und  poUtischen  Probleme  der  jüdischen  Massen,  lösen 

würde.  Aber  der  Zionismus  könnte  das  »Problem  des  Judentums«  lösen, 

indem  er  eine  neue  Art  Juden  schaffe.  Dkser  Prozeß  würde  hauptsäch- 

lich  in  dex  Diaspora  stattfinden.  AH  schrieb  im  Namen  einer  unge- 

brochenen jüdischen  Kultur,  die  in  seinen  Augen  letzten  Endes  in  der 

Diaspora  (Galut)  nicht  überleben  könnte,  weder  im  Westen  noch  im 

Osten.  Gl^chzeitig  klagte  er  die  westeuropäischen  Juden  an,  die  sich 

assimilierten  und  ihre  jüdische  Tradition  aufgaben.  Er  aigummtierte, 
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daß  die  osteuropäischen  Juden  unter  Armut,  Unterdrückung  und  Man- 

gel an  weltlicher  Kultur  litten,  die  westlichoi  Juden  hingegen  unter  gei- 

stige und  moralischer  Knechtschaft;  sie  erniedrigten  sich,  verieugneten 
ihre  Kultur  und  ihr  Erbe,  um  ihre  Bürgerrechte  zu  verdienen.  Der  Preis 

der  Emanzipation  sei  geistige  und  moralische  Versklavung.  AH  betonte, 

daß  die  osteuropäischen  Juden,  obwohl  ihnen  poUtische  Rechte  und 
moderne  Kultur  fehlten,  wenigstens  im  Gwte  ̂ Iz  und  frei  sdai. 

Obwohl  AH  selten  ausschUefibch  über  die  westeuropäische  Judenheit 

schrieb,  berief  er  sich  auf  sie,  um  einige  der  negativen  Entwicklungen  zu illustrieren. 

AH  schrieb  die  Schwierigkeiten  in  Palästina  dem  geschwächten 

jüdischen  Nationalbewußtsein  zu,  dem  Unwillen,  eigene  Vorteile  dem 

nationalen  Ziel  zu  opfem.23  Der  Zionismus  könnte  dieses  National- 

bewußtsein wieder  erwecken.  Er  könnte  einen  »neuen«  Juden  schaffen, 

der  stolz  auf  sein  Jude-Sein  ist  und  so  sichern,  daß  die  geistige  Kreativi- 

tät der  Juden  und  ihr  Eintreten  für  ihr  Volk  weiterhin  gewährleistet  ist. 

Dieser  Prozeß  einer  Renaissance  des  jüdischen  Geistes  war  der  Gegen- 

stand vieler  seiner  Aufsätze.2*  Obwohl  er  das  orthodoxe  Judentum  ver- 
lassen hatte  und  seine  Beziehung  zur  jüdischen  Tradition  oft  ambivalent 

war,  lehnte  er  sowohl  die  Refonnbewegung  im  Westen  wie  auch  die  Wis- 

senschaft des  Judentums»  ab.  In  seinen  Augen  vertieften  diese  noch  die 

Entfremdung  des  westlichen  Juden,  dessen  Identifizierung  mit  der  west- 
lichen Kultur  und  Verachtung  seines  Erbes  die  nationale  Zukunft  seines 

Volkes  bedrohte.  Diese  Juden  hätten  sich  einem  »Nirvanah-Judentum« 

lüngegeben.  Wenn  die  Juden  diesen  Verlauf  aufhalten  wollten,  müßten 

ae  den  Stolz  auf  ihr  Erbe  wieder  aufkommen  lassen,  welches  als  Grund- 

lage für  geistige  und  moralische  Vorstöße  selbst  in  einer  sekulären 

Erscheinungsform  dienen  könnte.^e  Nur  dann  würden  sie  ihre  wahre 

Identität  wiedererlangen.^^ 

Für  AH  bedeutete  jüdisches  Wesen  absolute  Gerechtigkeit  und 

unparteüsche  Objektivität.  Er  wollte  in  Palästina  ein  »geistiges  Zen- 

trum« -  auf  einer  gesunden  wirtschaftlidben  Basis  -  aufbauen,  das  diese 
Ideal  und  Werte  in  die  Diaspora  ausstrahlen  könnte.  Es  war  nicht  AHs 

Absicht,  das  Wesen  des  Judentums  allgemein  zu  definieren,  sondern  die 

Werte  zu  entdecken,  mit  denen  sich  der  jüdische  Intellektuelle  identifi- 

zieren konnte.  AH  war  nicht  immer  konsequent  in  seinor  Suche,  indem  er 

einmal  erklärte,  daß  das  Ideal  des  Judentums  die  verkündete,  absolute 

Gerechtigkeit»  sei,  während  er  an  anderer  Stelle  absoluten  Monoteis- 

mus»  als  Wesen  des  Judentums  hmstellte.  In  seinem  Kan^  gegen  die 
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Assüniktion  und  die  schädlichen  Einflüsse  der  sklavischen  Anpassimg 

an  die  europäische  Kultur  war  er  jedoch  konsequent. 

Zusammenfassend  kann  man  sagen,  das  AH  sich  hauptsächlich  für 

das  innerliche,  persönliche  Wiederaufleben  von  kulturellen  und  ethi- 

schen Werten  und  für  jüdische  Erziehung  und  Tradition,  eine  Tehi^ 

haUoamt  (Wiedererwecken  da-  Herzen)  einsetzte.  Juden  würden  nach 
Palästina  konunen  -  nicht  um  der  Armut  und  dem  Antisemitismus  zu 

entrinnen,  sondern  angezogen  durch  die  geistige  Wiedergeburt.  Dieser 

Vorgang  sollte  in  der  Diaspora  begmnen  und  später  die  Grundlage  der 

jüdischen  Kolonisation  werden. 

Martin  Buber,  der  1898  Zionist  wurde,  war  zweifellos  der  bedeu- 

tendste Anhänger  AHs  in  Deutschland .^o  Da  AHs  Schriften  bis  zum 

Ersten  Weltkrieg  praktisch  nur  auf  Hebräisch  zur  Verfügung  waren, 

wurde  es  Bubers  Aufgabe,  seine  Gedanken  in  Westeuropa  und  beson- 
ders im  deutschen  Kuiturbereich  zu  verbreiten. 

AH  »showed  the  westem  uitellectuals,  who  were  beginning  to  ques- 

tion  the  real  meaning  of  their  Judaism,  a  way  of  conceming  themselves 

with  things  Jewish  without  the  need  of  a  genuine  retum  to  religion,  for 

wich  only  very  few  were  ready.  Buber  addressed  hunself  to  these  few, 

who  gradually  grew  in  number  and  in  influence  by  making  himself  the 

tnt^preter  of  Chasddic  thought.  Through  the  medium  of  his  books  he 

opened  up  to  them  the  active  mysticism  and  the  community-forming 

pious  way  of  life  peculiar  to  the  Chassidim.  Thus  the  schism  between 

East  and  West  was  bridged,  though  not  closed.  It  was  left  to  Buber,  the 

East- West  Jew,  to  complement  in  substantial  respects  the  political  action 

of  H^,  the  westem  Jew,  and  the  cultural  appeal  of  Achad  Ha'am,  the 

eastem  Jew,  by  leading  the  way  back  to  the  elements  of  the  Jewish  worid 
of  faith . .  .«.31  Obwohl  sie  nicht  immer  in  ihren  Ansichten  übereinstimm- 

ten, betrachtete  Buber  AH  weiterhin  als  seinen  Lehrer,  dessea  Einstel- 

lung ihm  wichtiger  war  als  die  des  Politikers.^ 

Heizls  These,  daß  die  Juden  ein  Volk  seien  und  die  jüdische  Frage 

eine  politische,  stellte  die  erste  Generation  der  deutschen  Zionisten,  die 

sich  seiner  Führung  anschlössen,  vor  eine  ungewohnte  und  herausfor- 

dernde Aufgabe.  Gleichzeitig  rief  diese  These  den  Widerstand  der  Mehr- 

zahl dar  assimilierten  und  sich  assimilierenden  Juden  hervor,  diefüichte- 

ten,  daß  das  Gespenst  des  jüdischen  Nationalismus  ihre  Emanzipation 

geföhrden  würde.  Die  Debatte  zwischen  diesen  beiden  Lagern  drehte 

sich  um  die  Frage:  Ist  unser  Vatedand  Deutschland  oder  ein  fragwürdi- 

ger jüdischer  Staat  in  der  fernen  Zukunft?  Im  Verlauf  dieser  Debatte 

wurde  Zicxiismus  in  Deutschland  zur  Propaganda  und  jüdischer  Natio- 
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nalismus  zum  persönlichen  Engagement  für  ein  Programm,  das  kernen 

sofortigen  persönlichen  Einsatz  forderte.^ 

Imieiiialb  der  adonistischen  Bewegung  formte  nch  bald  eine  Oppo- 

«tionsgnippe,  die  zu  den  jüdischen  Quellen  zurück  wollte  und  ein  kultu- 

relles Programm  forderte:  Soll  man  nach  außen  hin  von  einem  politi- 

schen Programm  sprechen,  ohne  ein  nationales  Bewußtsein  zu  erwecken? 

Was  war  das  Besondere  am  jüdischen  NationaUitmus?^«  Zu  diesem  Zeit- 

punkt war  Buber  AHs  Gedanken  schon  sehr  nahe.  Für  Buber  wie  für  die 

meislai  deutschen  Zionisten  war  AH  eher  als  Symbol  wichtig  als  für 

seine  Ideen.  Zum  Beispiel  nahmen  weder  AHs  merkas  ruhani  noch  die 

Idee  einer  weltlichen  Kultur  eine  zentrale  Stelle  in  Bubers  Denken  ein. 

Ganz  im  Gegenteil  dazu  ging  es  Buber  um  die  Religiosität  AHs  Bedeu- 

tung lag  darin,  daß  er  ein  »authentischer«,  dJi.  ost-euiopäischer  Jude 

war,  der  den  kulturellen  Zionismus  der  deutschen  Zionisten  und 

dadurch  ihren  alternativen  Weg  zum  Zionismus  legitimierte.  Seine 

Anziehungskraft  bestand  darin,  daß  er  ihrer  Art  von  Zionismus  mora- 

lische und  intellektuelle  Aufrichtigkeit  verlieh. 

Bubers  Rezeption  von  AHs  Ideen  war  trotz  ihrer  gedanklichen 

Nahe  selektiv.  Gemeinsam  war  ihnan  die  Betonung  des  kulturellen  Zio- 

nismus gegenüber  dem  politischen  Zionismus.  Erst  viel  später  folgten 

die  deutschen  Zionisten  AHs  Einstellung  zur  Besiedlung  Palästinas  und 

in  der  Araberfrage,  das  letztere  mit  einem  Abstand  von  &st  zwanzig  Jah- 

ren. Die  deutschen  Zionisten  entdeckten  auch  wdteifain  je  nach  Bedarf  in 

den  Schriften  AHs  gleiche  Interessen  und  Positicmen  und  machten  von 

seinen  Ideen  Gebrauch.  Seine  große  Bedeutung  lag  darin,  daß  er  als 

nicht  assimilierter  Jude  die  Haltung  der  post-assimilatorischen  westli- 

chen Juden  legitimierte  und  unterstützte. 

Anfangs  sah  Buber  den  bedeutendsten  Ausdruck  der  jüdischen 

Renaissance  in  der  jüdisciHm  Kunst.  Als  ersten  emsthaften  Versuch,  den 

Zionismus  nicht  nur  als  politische  sondern  auch  als  kulturelle  Bewe- 

gung einzuführen,  stellte  er  den  westlichen  Juden,  zusammen  mit  Bert- 

hold Feiwel  und  E.  M.  Lilien,  die  Kultur  der  osteunqpäischen Juden  vor. 

Die  Arbeiten  dieser  beiden  jungen  Männer  in  den  Jahren  1900-1904 

hinteiiieBen  ihre  Spuren  in  der  zionistischen  Organisation.  Im  Winterse- 

mester 1900  - 1901  gründete  Buber  eine  Sektion  für  »Jüdische  Kirnst  und 

Wissenschaft«  in  der  Berliner  Zionistischen  Vereinigung,  Sie  soUte  dazu  bei- 

tragen, der  jüdischen  Kunst  Ausdruck  zu  verleihmi  und  den  engen 

Rahmen  des  pobtischen  Monismus  mqprengen,  in^m  sie  Außenseite 

wk  Nathan  Birnbaum  und  AH  ein  Forum  schaffte.  Sie  zogen  den  Begriff 

>Bewegung<  dem  Wort  >Partei<  vor,  eme  semantische  Unterscheidung, 
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dk  einen  Zionismus  der  Jugend,  Ursprünglichkeit  und  dynamischer 

Kraft  suggerieren  sollte.^ 

1901  übernahm  Buber  von  Berthold  Feiwel  die  Redaktion  der  Welt. 

Angesidits  der  unterschiedlichen  ideologischen  Perspektiven  von  Buber 

und  Herzl  war  ein  Konflikt  unvermeidlich.  Nach  sechsmonatiger 

Zusammenarbeit  kam  er  zum  Vorschein  auf  dem  5.  Zionistischen 

Kongress  (1901),  an  dem  Buber,  Chaim  Weizmann,  Davis  Trietsch,  Bert- 

hold Feiwel  und  andere  die  »Donokratische  Fraktion«^  gründeten. 

Buber  als  Hauptredner  sprach  über  jüdische  Kunst  und  verlangte  am 

Schluß  seiner  Rede  finanzielle  Unterstützung  für  den  geplanten  Jüdi- 

schen Verlag.^''  Auf  dem  gleichen  Kongreß  schlug  Weizmann  die  Grün- 
dung emer  jüdischen  Hochschule  vor.^«  Obwohl  kerne  Gelder  für  den 

Jüdischen  Verlag  bewilligt  wurden,  hatte  die  »Demokratische  Fraktion« 

ihren  erstan  Erfolg.  Durch  gemeinsame  Anstrengungen  der  37  Delegier- 

ten der  »Fraktion«  wurde  mit  Herzls  Zustimmung  beschlossen,  daß  die 

Erziehung  des  jüdischen  VoUees  zum  Nationalbewußtsein  ein  wichtiger 

Teil  des  zionistischen  Programms  seüi  müsse.  Eine  Kulturkonmiission 

wurde  gewählt,  der  ujbl  Weizmann,  Buber  und  AH  angehörten. 

Trotz  dies^  ersten  Erfolge  nahm  die  »Demokratische  Fraktion«  nie 

rechte  Bedeutung  an  und  löste  sich  1 904  auf.  S  ie  hint^eB  aber  ihre  Spu- 

ren im  zionistischen  Denken.  Einige  wichtige  Entwicklungen,  besonders 

im  Bereich  der  Kulturarbeit,  gingen  auf  die  Initiative  ihrer  Mitglieder 

zurück.  Für  Buber  und  seme  Freunde  signalisierte  der  5.  Kongress  die 

entgültige  Abwendimg  vom  Herzischen  Zionismus.^  Buber  gab  seine 

Stelle  an  der  WeÜ  auf  und  gründete  zusammen  mit  Berthold  Feiwel,  E. 

M.  LiBcn  und  Davis  Trietsch  den  Jüdischen  Verlag,^^  der  bald  darauf  den 

von  Buber  redigierten  Sammelband Jüdische  Künstler  mit  seinem  Aufsatz 

über  den  jüdischen  Künstler  Lesser  Ury  veröffentlichte.  Der  V^lag 

brachte  auch  den  Jüdischen  Almemach  mit  Beträgen  von  Buber  heraus 

und  die  vcm  Berthold  Feiwd  redigierte  Anthologie  Junge  Harfen.  Der 

Veriag  hatte  txoßa  großen  Einfluß  auf  den  mitteleuropäischen  Zionis- 

mus und  trug  dazu  bei,  seine  intellektuellen  und  kulturellen  Perspekti- 

ven zu  formen.*»  Die  jungen  zionistischen  InteUektueUen  hatten  einai 

Umschwung  zu  kultureUen  Aufgaboi  hin  vollzogoiL  In  dnem  Nadinif 

auf  Heizl  kritisierte  Buber  ihn,  das  jüdisd^  Problem  auf  die  »Judenheits- 

frage«  reduziert  zu  haben,  statt  es  zur  »Judentumsfrage«  im  Sinne  AHs 

zu  erheben.*^  Im  gleichen  Zusammenhang  bemerkte  er:  »Eine  Bewegung 
wird  nicht  dadurch  historisch  berechtigt,  daß  sie  Menschen  hilft,  sondern 

dadurch,  daß  sie  die  Menschheit  um  neue  Werte  bereidiert«.^ 
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Die  jüdische  Nationalbewegung  war  für  Buber  -  wie  für  AH  -  vor 

allem  ein  Kampf  um  innere  Freiheit  und  Selbsterkenntnis.  »Nicht  die 

Besserung  der  Lage  der  Judm,  sondern  die  Erlösung  der  Nation  ist  der 

ifiialt  unserer  Idee.  Der  Zionismus  ist  keiner  Einstellung  gegen  den 

Antisemitismus  entsprungen,  er  ist  keine  Wehr-,  Abwehr-  oder  Gel- 

tungsbewegung gegen  äussere  Gegner.«**  Deshalb  könne  der  Zionismus 

sich  nicht  auf  die  poUtisch-diplomatisdien  Vorstöße  seii^  Führer 

beschränken;  er  müsse  in  das  tägliche  Leben  jedes  Juden  eindringen  und 

es  bestimmen.  Zionisten  sollten  ihren  Zionismus  nicht  nur  durch  Worte 

ausdrücken,  sondern  sich  mit  ihrem  ganzen  Wesen  für  die  Aufgaben  der 

Zukunft  vorbereiten.  Buber  bestand  deshalb  auf  schrittweises  und 

gemäßigtes  Vorgehen  als  den  einzigen  Weg,  in  Palästina  positive  Resul* 

täte  zu  erzielen.  Das  Wichtige  sd  Gegenwartsarbeit,  um  dem  Hier  und 

Jetzt  jüdischen  Inhalt  zu  geben.  Zionismus  sei  nicht  nur  eine  pohtische 

Aufgabe,  sondern  »das  Höchste  an  Beseligung.«*^ 

Buber  plante,  als  einen  Teil  dieser  Gegenwartsarbeit  zusanunen  mit 

Chaim  Weizmann  eine  Monatsschrift,  Derjude^  herauszugeberL  Als  zio- 

nistisdie  Zeitschrift  sollte  ae  -  ohne  Bindung  an  eine  Partei  -  der  jünge- 

ren Generation  die  zukünftige  Richtung  der  Nation  anzeigen.  Nachdem 

die  Zeitschrift  sich  in  dieser  Aufgabe  bewährt  hätte,  könnte  sie  ein  Pro- 

gramm lür  die  Zukunft  entwerfen.**  Dieser  Plan  wurde  nicht  verwirk- 

ticht,  und  1904  zpg  sich  Buber  von  der  zimiistischeii  Politik  zurück. 

Kurz  davor  faßte  er  seine  Unzufriedenheit  mit  dem  zeitgenössischen 

Zionismus  in  einem  Brief  an  Markus  Ehrenpreis  zusammen:  »Ich  erwarte 

nichts  von  der  Partei  in  ihrer  jetzigen  Konstitution,  ich  halte  die  wenigen 

wirklichen  Jungzionisten  für  unvermögend,  den  stumpüsinnigen  und 

brutalod  Widerstand  einer  undilferaizierten  Majorität  zu  breäen,  ich 

glaube,  daß  der  Dif^omatismus  sich  selbst  ad  absurdum  fuhren  muß, 

bevor  es  möglich  sein  wird,  Neues  in  großem  Sinne  zu  beginnen.  Nur  die 

glanzvolle  Persönlichkeit  Herzls  konnte  diesem  verkehrtesten  aller 

Arbeitsprogranune  Scheinleben  und  Scheinerfolg  verleihen;  ckm  ihn 

wird  dieser  formgewordene  Widerspruch  in  wougen  Jahren  zusammen- 

brechen. Bis  dahin  ist  große  Aktion  unmöglich.  Wohl  kann  man  und  soll 

man  die  Mängel  des  Baues  aufzeigen  und  so  den  Zusammenbruch 

beschleunigen  helfen;  aber  positive  Ideen  hineinfügen?  Sie  durchzuset- 

zen versuchen?  Bei  diesen  Leuten  etwa  Mittel  für  jüdische  Kulturarbeit 

verfangen  ?  Mit  Heul,  dem  Giandseigneur,  war  eine  Verständigung  mäg- 

tick,  mit  diesen  aufgeblasenen  Nullen  kann  man  nicht  verhandeln.  Also: 

Opposition  gegen  den  Diplomatismus,  meinetwegen  bis  ans  Äußerste, 

aber  kein  Beantragen  und  Praktuen»  keinen  Versuch,  dem  zum  Tode 
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verurteile  Orgamsmus  neue  Kräfte  zuzuführen,  keinen  W^,  d^  zu 

einem  KcHnprcHniß  führen  konnte.  Allerdings  soll  zuvor  eines  erfolgen:  die 

Proklamation  unseres  Programms.  Aber  dieses  Programm  muß  radikal 

[ . . .  ]  sein.  [...].[  Es  muß  ]  unserer  Seele  Wahrheit  schlechthin  und  rück- 

sichtslos [  reflektieren  ] ,  ein  absolutes  Nein  an  das  Bisherige,  an  alles  was 

nicht  Volksarbeit  ist,  ein  Aufruf  zu  unerhörte  Arbeits-  und  C^fermut, 

jung,  kühn  und  ganz.  Dafür  bin  ich  zu  haben.«*^ 

Nach  längerer  Unterbrechung  seiner  öffentlichen  Tätigkeit,  eine 

Zeit  die  er  dem  Studium  des  Chassidismus  widmete,  folgte  Buber  einer 

Einladung  des  Gruppe  Bar  Kochba  nach  Pmg,  wo  er  zwischen  1909  und 

1911  seine  inzwiscfaai  berühmten  Drei  Reden  über  das  Judentum  hielt.  In 

diesai  Reden  gibt  er  den  Theorien  AHs  eine  neue  religiös-romantische 

Interpretation,  in  der  er  die  wahre  »Religiosität«  der  schematisch  starren 

rabbinischen  Religion  gegenüberstellt** 
Neben  vielen  anderwi  Themen  verarbeitete  Buber  m  seinen  Drei 

Reden  auch  AHs  Ideen  mit  eina:  eigenartigen  und  echt  Buberschen 

Betonung  auf  das,  was  Buber  »Religiosität«  und  später  »Dialog« 

nannte."  Dieser  »Dialog«  entspricht  natürlich  nicht  dem  sekularen 

Judentum  AHs.  ßuber  und  AH  beschäftigten  sich  beide  mit  dem  Wes^ 

des  Judentums,  mit  seiner  grundlegende  Sensibilität,  diL  den  gewach- 

seilen  Verhaltaisweisen  und  GeföUen  des  jüdischen  Volkes  als  Alterna- 

tive zur  »Offenbarung«.  Buber  nannte  diese  ursprüngliche  Empfmdsam- 

keit  »Religiosität«,  während  AH  sie  abwechselnd  den  »Willen  zum 

Uberleben«  oder  den  »prophetischen  Geist«  des  traditionellen  und 

modernen  Judentums  nannte.^  AH  behauptete,  daß  das  sekulai« 

Judentum  nidbt  unbedingt  eine  radikale  Veränderung  rai  jüdischen 

Ldben  mit  sich  bringen  müßte,  da  es  auf  kulturelle  Formen  aufgebaut 

werden  könnte,  die  er  als  grundlegender  sah  als  die  religiösen  Bräuche 

des  traditionellen  jüdischen  Lebens.  Eines  der  Hauptthemen  m  Buben 

Drei  Reden  ist  auf  AHs  Befaauptungai  au%ebaut,  daß  das  Judentum 

nicht  mit  den  äußeren  Erscheinungsweisen  der  Orthodoxie  überein- 

stimmt. Gleichzeitig  übersetzte  Bubo:  AHs  Lehren  in  die  Sprache  des 

Glaubens." 
In  seiner  ersten  Rede  fragte  Buber:  »Warum  nennen  wir  uns 

Juden?«  AH  hatte  die  gleiche  Frage  gestellt  und  geantwortet,  daß  die 

Frage  selbst  nicht  zulässig  sei.  So  wie  ein  Mensch  nicht  fragt,  warum  er  er 

selbst  sein  muß,  kann  ein  Jude  nicht  fragen,  warum  er  Jude  bleiben 

muß."  Buber  aber  nahm  die  Frage  ernst.  Die  Antwort,  daß  man  durch 

seme  Religion  und  seine  Nationahtät  Jude  war,  akzeptierte  er  nicht 

Juden  hätlm  in  d^  Vergangenheit  dnzigartige  reUgiöse  Ei^ahrungen 
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gehabt,  aber  in  dar  Gegenwart  fehle  ihnen  die  lebendige  Gotteseifah- 

ning  und  übeihauf^  je^  lehgiöse  Erfüllung  oder  Bindung.  Für  Bubw 

war  der  BegrifT  einer  jüdischen  Nationalität  so  leer  wie  der  gegenwärtige 

Zustand  der  jüdischen  Religion,  da  sie  als  Projektion  der  nicht-jüdischen 

Nationen,  und  nicht  aus  sich  selbst  heraus  bestand.  Was  könnte  unter- 

iMiimen  werden,  damit  der  Jude  »das  Volk  nicht  bloß  um  sich:  daB  er  es 

IS  sich  fühlt?««» 

Buber  analysierte  die  beiden  Welten  der  Juden,  die  Welt  der 

äußeren  Erfahrung  und  die  der  inneren  Substanz,  die  auf  Abstammung 

und  Gemeinsamkeit  mit  ihren  Vorfahren  und  Mitjuden  beruhte.  Die 

meisten  Juden  wüßten  nur  von  der  äußmn  Wdt  der  Eifahrung,  was  zu 

dner  Zwiespältigst  führte.  Bubers  Ziel  war  die  Integration  der  beiden 

Welten.  Das  Dilemma  dieser  Gespaltenheit,  charakteristisch  für  die 

Diaspora,  könnte  durch  die  Wiederanerkennung  der  Abstanunung  und 

Bejahung  der  besonderen  Quaütäten  des  jüdischen  Volkes  aufgelöst 

werden,  die  Buber  in  seiner  Auslegung  der  jüdischen  Geschichte  identifi- 

ziert hatte.  Durch  diese  Bejahung  würde  der  einzelne  Jude  die 

Geschichte  seines  Volkes  als  seine  eigene  verstehen.  Wie  AH,  beschäf 

tigte  sich  auch  Buber  hier  wieder  mit  Nationalbewußtsein  und  Identität, 

der  Verbundenheit  des  Einzelnen  nüt  den  gemeinsamen  Interessen  sei- 

nes Volkes.  Buber  beschrieb  die  Resultate  dieser  Bejahung:  »Jetzt  ist  ihm 

das  Vdk  ane  Ganeinschaft  v<m  Menschen,  die  waren,  sind  und  sein 

werden,  eine  Gemeinschaft  von  Toten,  Lebenden  und  Ungeborenen,  die 

zusammen  eine  Einheit  darstellen;  und  diese  ist  eben  die  Einheit,  die  er 

als  den  Grund  seines  Ich  empfindet,  seines  Ich,  das  in  diese  große  Kette 

als  ein  notwendiges  GHed  an  einem  von  Ewigkeit  bestimmten  Orte  ein- 

gdugt  ist  Was  alle  Menschen  in  du»er  großen  Kette  geschaffen  haben 

und  schaffen  werden,  das  empfindet  er  als  das  Werk  seiner  innersten 

Eigentümlichkeit;  was  sie  erlebt  haben  und  erleben  werden,  das  empfin- 

det er  als  sein  innerstes  Schicksal.  Die  Vergangenheit  seines  Volkes  ist 

sein  persönhches  Gedächtnis,  die  Zukunft  sdnes  Volkes  ist  sdne  pai(ki- 
liche  Aufgabe.  Der  Weg  des  Volkes  Ic^  ihn  sich  selbst  verstehen  und 

sich  selbst  wollen.«^ 

Der  moderne  Jude  hätte  also  die  Wahl  zwischen  seiner  äußeren 

Erfahrung  im  tägüchen  Leben  und  seiner  inneren  Substanz,  ab  Wegwei- 

ser. Die  Judenirage  war  für  Buber  die  persönliche  ̂ itscheidung  eines 

jeden  Judoi.  Sollte  er  die  mame  Substanz  wühlen,  so  würde  er  von 

umen  heraus  Jude  werden  und  als  solcher  leben  »mit  dem  ganzen  Wider- 

spruch, mit  der  ganzen  Tragik  und  mit  der  ganzen  Zukunftsfülle  dieses 

Blutes«."  Buber  sah  den  modernen  Juden  in  der  Diaqxrn  ab  Prodidit 
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seinar  Umgebung  und  seiner  eigenen  Substanz  und  erwartete  deshalb 

nicht  von  ihm,  das  eine  Element  völlig  auf  Kosten  des  anderen  zu  akzep- 

tieren. Er  hoffte,  daß  jeder  Jude  seine  doppelte  Natur  erkennen  wüide, 

um  dann  entscheiden  zu  können,  welches  der  beiden  Elanente  Aoad- 

mmsk  solle.  Nachdem  er  diese  Entschddung  getrc^fen  hätte,  würde  er 

auf  ewig  mit  seinem  Volke  und  dessen  Zukunft  verbunden  sein;  die 

Zukunft  des  Judentums  würde  ihm  persönlich  wichtig  sein.^^ 

Buber  hielt  seine  erste  Rede  als  die  zionistische  Bewegung  12  Jahre 

alt  war.  Seit  Theodor  Herzls  Tod  waren  fünf  Jahre  vergangen  und  Hends 

perscmliche  Dynamik,  mit  der  er  die  Bewegung  inspiriert  hatte,  war 

abgeklungen.  Die  Aktivitäten  der  zionistischen  Vereine  waren  zur  Rou- 

tine geworden.  Verglichen  mit  dem  erregenden  intellektuellen  Leben 

um  sie  herum  konnte  der  poUtische  Zionismus  den  jungen  Zionistm 

wenig  intellektuelle  Substanz  vennittehL^^  Deshalb  fanden  Bubers 

itotm  bei  den  assimilierten  jungen  Zionisten,  die  ihrem  Leben  einen  Sinn 

zu  geben  versuchten,  starken  Anklang.^«  Der  jüdischen  Tradition  ent- 

fremdet, hatten  sich  diese  jungen  Leute  aus  verschiedenen  persönlichen 

Gründen  dem  Zionismus  zugewendet  und  wußten  nicht,  wie  sie  ihr  neu 

entdecktes  Jude-Sein  nüt  dem  modernen  Zeitgeist  vereinbaren  konnten. 

Buber  schien  ihnen  eine  Lösui^  zu  bieten:  »a  renaissance  of  the  total 

individual  or  ethnic  personality,  not  a  change  of  one  or  another  aspect  of 

hfe . . .  [  a  ]  realization  that  to  be  a  Jew  is  to  live  a  life  of  unconditional 

commitment,  rejecting  compromise,  that  what  counts  are  constructive 

deeds,  not  abstract  concepts  or  theories.«^^ 

Buber  machte  der  jui^^  Generation  deutscher  Zionisten  klar,  daß 

Zionismus  und  Judentum  nur  durch  ein  engagiertes  Leben  in  Palästina 

ausgedrückt  werden  könne.  Dabei  ignorierten  sie  die  politische  und  öko- 

nonüsche  Wirklichkeit  Palästinas,  das  nach  1908  von  den  extrem  natio- 

nalistischen Jungtüikenbestinunt  wurde  undsaheninPalästinanurden 

Ort,  vöUig  jüdisch  zu  werden.«*  Bubers  Worte  hatten  für  sie  existentielle 

Bedeutung.  Zionismus  war  für  sie  keine  politische  Lösung  mehr,  sondern 

die  Antwort  auf  »unsere  persönlichen  Probleme«,  die  radikale  Ableh- 

nung der  herrschenden  bürgerlichen  Ideale  in  all  ihren  Erscheinungsfor- 

men, und  besonders  die  Ablehnung  der  Assimiktion.«t 

In  seinem  Aufsatz  Ilmdw  Herzl  und  wir  feSte  Robert  Weltsch  1913 

die  geistige  Verfassung  und  die  Erwartungen  der  ersten  nach-Herzl- 

schen  Generation  zusammen,  die  die  europäische  Kultur  aufgenommen 

hatte  und  nach  ihrer  jüdischen  Identität  suchte.  In  diesem  Aufsatz,  in 

dem  Bubers  Einfluß  klar  eikeonbar  ist,  stellte  Weltsch  ganz  eindeutig 

fest,  daß  der  2äoiiiniius  seiner  Generation  nicht  der  Theodor  Heizls  sei. 
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Es  setze  sich  aus  drei  £lasiaiten  asusammeii.  Das  erste  sei  die  Ent
dek- 

kung  ihrer  wahien  Natur,  em  Bdcennen  zur  jldischen  Nation  und  die 

Rückkehr  zum  Judentum.  Sie  interpretierten  Zionismus  als  den  Willen 

zur  Änderung  ihres  Lebens.  Diese  Bejahung,  der  Mut  zur  Ausein
ander- 

setzung und  zu  neuen  VerantwortUchkeiten  -  das  war  der  erste  Schritt
.** 

Zweitens:  Nachdem  die  jungen  Zionisten  ihre  Zugehörigkeit  zur 

jüdischen  Gemeinschaft  erkannt  hatten,  wurde  es  ihnen  zum  BedüiMs, 

diesem  Gefühl  der  Zusammengehörigkeit  Inhalt  zu  verleihen.  Daraus 

ergah  sich  die  Notwendigkeit,  jüdische  Geschichte  zu  studieren,  um
  ihre 

gegenwärtige  Lage  in  einen  geschichtlichen  Zusammenhang  
zu  stellen. 

Sie  wollte  keine  traditicHiellen  Bräuche  und  Riten  praktizieren,  sondern 

eher  durch  die  Kraft  der  Tradition  neue  Formeln  für  ihre  Existenz,  für  ein 

erneuertes  und  wiederbelebtes  Judentum  finden.^ 

Für  das  dritte  Element  führt  Weltsch  ein  Zitat  Bubers  an,  das  auf 

adne  Nähe  zu  AH  hinweist:  »Wenn  wir  uns  so  im  Judentum  bejaht 

haben,  so  fühlen  wir  die  ganze  Entartung  mit,  aus  der  vfk  unsere  kom- 

menden Geschlechter  befreien  müssen.«  Weltsch  bestätigte  dkses 

Gefühl  der  Verantwortung  als  unumgänglichen  nächsten  Schritt,  eine 

Verantwortung,  die  neue  Generation  von  der  »Lüge  und  Kriecherei,  eine 

Folge  [ . . .  ]  des  Anteiles  an  der  europäischen  Entwicklung«,  zu  befreien.^ 

Man  müsse  sdne  Überzeugung  im  täglichen  Handeln  ausdrücken  und 

nicht  m  theoretischen  Formehi.  Er  schließt  folgendermaßen:  »Hier  muß 

wieder  gegen  einen  Irrtum  gesprochen  werden,  der  besonders  in  zionisti- 

schen Kreisen  häufig  ist;  daß  nämhch  die  Übersiedlung  nach  Palästina 

allein  für  einen  Juden  die  Erneuerung  bewirken  könnte.  Viele  Zeichen 

haben  bewiesen,  daß  auch  in  Palästina  »Galuth«  sein  kann.  Denn  unsere 

Befreiung  meint  vor  allem  eine  innere  Läuterung.  Der  Sinn  des  Zionis- 

mus ist  es,  daß  die  Juden,  die  reinen  Herzens  sind,  von  ihrer  Sehnsucht 

nach  Ganzheit  und  Harmonie  und  radikaler  Äiiderung  des  Lebens  nach 

Palästina  getragen  werden.  Das  ist  die  tiefste  u  nd  wahrste  Bedeutung  der 

Lehre  Achad  Haams  von  der  Bereitung  des  Volkes  und  dar  Wiederbele- 

bung der  Herzen.««* 

Das  Abwenden  der  jungen  Generation  von  den  traditionellen  Wer- 

ten forderte  von  jedem  einzelnen  eine  ethische  und  moralische  Erneue- 

rung. Sie  gkubten,  daß  sie  durch  ihre  Aktionen  zu  einer  Wiedergeburt 

des  nationalen  Geistes  beitragen  und  sdne  schlummernden  Energien 

wecken  könnten.««  Sie  wiesen  Herzls  Theorien  des  politischen  Zionis- 

mus, der  in  Deutschland  von  Friedemann,  Oppenheimer  und  Bodenhei- 

mer  vertreten  wurde,  zurück  als  so  vulgär  und  selbstzufrieden  wie  sonst 

nur  wohltätige  OrganisatiiMiaL«^  Sie  fühlten  sich  den  anderen  Zionisten 
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überlegen  und  sahen  sidi  als  die  Aufrichtigeren  in  ihrer  Suche  nach  der 

Vergangenheit  und  der  inneren  Wirklichkeit. 

Die  jungen  Zionisten  hatten  eine  völlig  andere  Einstellung  zur 

Judenfrage  als  die  ältere  Generation,  die  ihr  Judentiun  als  reUgiöses 

Bekenntnis  sahen.  Verständigung  zwischen  d«i  beid^  Gruppen  wurde 

beinahe  unmöglich.  Die  Jüngeren  kritisierten  die  Älteren  in  der  Bewe- 

gung als  die  schlimmsten  Assimilanten.  Für  sie  war  Assimilation  an  das 

deutsche  Volk  unerwünscht  und  ohnehin  undurchführbar.  Deutschland 

war  aus  ihrer  Sicht  kein  fruchtbarer  Boden  für  eine  deutschjüdische 

Symbiose. Im  Gegensatz  zur  älteren  Generation  beabsichtigte  die  jüngere,  ihre 

Theorioi  in  Praxis  umzusetzen.  Obwohl  sie  ihre  Ideale  nicht  nur  von  AH 

und  Martin  Buber,  sondern  auch  vom  Wandervogel  aufnahmen,  beton- 

ten sie  ihre  Verschiedenheit  von  der  allgememen  deutschen  Bevölke- 

rung in  ihren  Bräuche  Gewohnheitai  und  in  ihrem  Wesen.  Da  sie  sich 

als  fremd  auf  deutschon  Boden  betrachteten,  war  Antisemitismus  für  sie 

eine  zu  erwartende,  unumgängliche  Folgeerscheinung  der  deutschen 

Annahme  vom  jüdischen  Anders-Sein.  Sie  sahen  sich  deshalb  nicht 

genötigt,  die  Antisemiten  zu  bekämpfen.  Em  weiteres  praktisches  Ergeb- 

nis ihrer  Einstellung  war  die  Ablehnung  jeglicher  Verpflichtungen  gege- 

nüber Deutschland.  Sie  «[füllten  nur  die  minimalen  staatsbürgerhchen 

Pflichten.«  Viele  von  ihnen  folgten  Kurt  Blumenfelds  Ansicht,  daß  Zio- 

nisten auf  politische  Ämter  verzichten  sollten.^»  Blumenfeld,  der  im 

Oktober  1909  zum  Sekretär  der  Zionistischen  Vereinigung ßir  DeiUscUand 

(ZVJD)  gewählt  wurde,  übte  zwischen  1909  und  1910  großen  Einfluß  auf 

dk  junge  Generatiim  inn^faalb  der  ZVfl)  aus.  In  ihrer  Auflehnung  gegen 

die  politisch-philantropische  Orientierung  ihrer  Vorgänger  sahen  sie 
in  Blumenfeld  ihren  fähigsten  Sprecher  und  Ideologen  des  Zionismus 

im  deutschsprachigen  Bereich.^® Auf 
1 Delegiertentag  der  ZVfl)  in  Frankfurt  am  Main  (1910) 

übernahm  Arthur  Hantke,  ein  junger  Rechtsanwalt  aus  Berlin,  von  dem 

zurücktretenden  Max  Bodenheimer  den  Vorsitz.^!  Der  Sitz  der  ZVfl) 
wurde  von  Köln  nach  Berlin  verlegt. 

Blumenfelds  und  Hantkes  Emeimung,  Bodenheimm  Rücktritt  und 

der  Umzug  nach  Bedin  sfnegelte  die  Schwächung  des  politischen  Zionis- 

mus imeriialb  der  ZimisHschen  Welt-Organisation  wider.  Während  die 

neue  Generation  das  »Establishment«  der  ZVfl)  angriff,  fingen  Gleichge- 

sinnte innerhalb  der  Zionistischen  Welt-Organisation  an,  sich  gegen  David 

Wolffsohn,  den  Präsidenten,  aufeulehnen.  Sie  hatten  bereits  vor  dem 

9Zioaistischen  KcmgreB  1909  in  Hamburg  geordert,  die  Büros  der  Zia- 
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nistischen  Welt-Organisation  von  Wolffsohns  Heimatstadt  Köln  nach  Ber- 

lin zu  verlegen.  Während  dieses  Kongresses  und  des  folgenden  in  Basel 

1911  festigten  die  jungen  russischen  und  deutschen  Delegierten  ihre 

Position  gegenüber  Wolffsohn.  Als  Resultat  wurde  das  Hauptbüro  1911 

nach  Berlm  veriegt.  1911  war  pohtischer  Zionismus  als  Hauptrichtung 

diskreditiert  und  der  »praktische«  oder  »synthetische«  Zionismus  wurde 

als  der  effektivere  Weg  betrachtet.  Kulturelle  Werte  wurden  als  wichtige 

Bestandteile  der  Ideologie  der  Bewegung  gesehen.  Diese  Tendenzen  in 

der  Ziomstischm  WeU-Orga«batkn  gaben  der  jüngeren  Generation,  die 

unter  Blumenfdds  Führung  den  Charakter  und  die  Zide  dar  ZVfl) 

ändern  wollten,  moralische  und  ideologische  Unterstützung. 

Blumenfeld  wendete  sich  an  jene  assimilierten  deutschen  Juden,  die 

das  Judentum  und  seine  Traditionen  als  Religion  abgelegt  hatten,  aber 

eine  Leere  in  ihrem  persönlichen  Leben  verspürten  und  das  Bedürfnis 

hatten,  ihrem  Jude-Sein  Ausdruck  zu  geben.  Für  sie  ddinierte  er  Zionis- 

mus als  den  modernen  Weg  zum  Judentum.^  Blumenfeld  beschrieb 

Zionismus  als  das  Judentum  der  >post-assimilatorischen<  deutschen 

Juden.  Der  Zionismus  würde  es  ilinen  ermöglichen,  ihr  seelisches  Gleich- 

gewicht wiederherzustellen,  ungestört  vom  geheimen  Wunsch,  ihr  Jude- 

Sem  abzulegen.  Blumoifeld,  der  in  der  klassischen  deutschai  Utomtur 

zu  Hause  war,  schloß  eine  wiridiche  Synthese  zwischen  Deutschtum  und 

Judentum  aus,  da  das  Deutschtum  als  kulturelles  Milieu  dem  Geist  des 

Judentimis  fremd  war.  Der  einzehie  Jude  hätte  in  Deutschland  keine 

Wurzek;  seine  intellektuelle,  kulturelle  und  emotionelle  Bestinunung 

könne  mir  im  Zionismus  und  im  Judoitum  ausgedrückt  werden. 

Blumenfeld  sah  eine  der  Hauptschwierigkeiten  in  dem  Wider- 

spruch, daß  die  deutschen  Zionisten  weiterhin  in  einem  kulturellen  und 

nationalen  Milieu,  das  sie  ablehnten,  lebten  und  arbeiteten.  Er  versuchte, 

diesen  Zwiespalt  zwischen  Theorie  und  Praxis  nüt  dem  Begriff  der 

»Distanz«  zu  überbrücken.  ¥m  bewußter  Jude  müsse  absichtlich  eine 

gewisse  Distanz  zwischen  sich  und  seiner  deutsdien  Umwelt  aufinechter- 

halten,  um  seine  eigene  Kultur  zu  bewahren  und  den  Einfluß  der  ande- 

ren fernzuhalten. 

Wie  AH  und  Buber,  glaubte  auch  Blumenfeld,  daß  die  Judenirage 

in  der  Diaspora  bei  assimilierten  Juden  ein  extitentiettes  Dilemma  her- 

vorrief. Da  sie  in  Deutschland  trotz  ihrer  Assimilation  nicht  gleichbe- 

rechtigt waren,  wurden  sie  unsicher  und  unecht.  Der  einzige  Ausweg  aus 

dieser  Situation  sei  die  Auswanderung  nach  Palästina,  wo  man  vollkom- 

men und  ohne  fanschränkiing  Jude  sein  könne.  Eine  Zwischenlösung  zur 

Milderung  der  Judennot  bis  Auswandern  möglidi  weide,  sah  er  in  der 
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Bejahung  der  jüdischen  Idaatität  und  Nationalität.  Sein  ent^»echendes 

Progranmfi  war  dreistufig:  die  Bejahung  jüdischer  Nationalität,  jüdi- 

schen Erbes  und  jüdischer  Werte;  das  Erkennen  jüdischer  Wurzellosig- 

keit  in  der  deutschen  Kultur  und  Gesellschaft;  die  Einhaltung  einer 

gewissen  Distanz  gegenüber  der  fremden  Kultur.  Der  einzehie  Jude  in 

der  Diaspora  wäre  imstande,  diesem  Programm  zu  folgen,  sobald  er  den 

Zionismus  als  seinen  Weg  zur  Freiheit  anerkannt  haben  würdeJ^  Auf 

den  Delegiertentagen  in  Posen  1912  und  in  Leipzig  1914  übernahmen 

Blumenfeld  und  seine  Mitarbeiter  die  Leitung  der  ZVfl)  und  setzten  eine 

Anzahl  von  Beschlüssen  durch,  die  der  neuen  ideologischai  Richtung 

Ausdruck  gaben.  Der  deutsche  Zionismus,  der  bis  1910  eine  pohtisch- 

{^antropische  Ausrichtung  hatte,  wurde  palästino-zentrisch,  wurde 

empfänglich  für  jüdische  Tradition  und  osteuropäische  Kultur  und 

reflektierte  damit  den  Umschwung  in  der  Zionistischen  WeU-OrgamsatUm 

zum  praktischoi/synthetischen  Zionismus  hin.^^ 

AHs  Einfluß  auf  den  deutsc^an  Zionismus  und  auf  den  mitteleuro- 

päischen Zionismus  allgemein  fing  also  in  den  1890-er  Jahren  an,  nahm 

1901-1902  zu  und  wurde  nach  1909-1910  noch  ausgeprägter.  Seine 

Anziehungskraft  für  die  deutschen  Zionisten  lag  darin,  daß  er  ihre  Auf- 

leissung  des  Ziemismus  ab  persönliche  und  geistige  Erneuerung  -  mit  der 

Konsequenz  der  Auswanderung  nach  Palästina  -  bekräftigte.  Seine 

Ideen  schufen  eine  Alternative  zwischen  politischem  und  praktischem 

Zionismus  auf  der  einen  Seite  und  Assimilation  auf  der  anderen.  Vor 

dem  ersten  Weltkrieg  wurde  dieser  Einfluß  durch  Buber  verstärkt.  Auf 

dem  Weg  üba:  Buber  aiuelten  die  deutschen  Zionisten  die  Ideen  AUs  in 

Form  und  Iiüialt  etwas  verändert.  AH  und  Buber  standen  beide  PoHtik 

allgemein  und  dem  politischen  Zionismus  skeptisch  gegenüber,  aber  ihre 

Auffassungen  von  Kultur  wichen  voneinander  ab.  Ihre  unterschied- 

hchen  Ansichten  wurden  in  nicht  geringem  Maße  durch  ihre  unter- 

schiedliche Umgebung  bednflußt  Das  positivistische  Dülken  des  19. 

und  früh^  20.  Jahihunderts  hatte  auf  AH  großen  Einfluß  ausgeübt. 

Jüdische  Kultur  war  flir  ihn  weltlich  und  stand  für  Bildung.  Bubers  Auf- 

fassung hingegen  war  der  Romantik  verpflichtet,  besonders  der  deut- 

schen; er  sah  Kultur  als  Empfindungsvermögen,  als  einen  Weg  zurück 

zum  Judentum,  vcm  don  ex  dnen  kultuiditen  Bqprifi'hatte.^^  Es  darf  aber 

nicht  v^rgessafi  wnden,  daß  Buba^,  wenn  er  audi  manchmal  AHs  Ideen 

gegenüber  ambivalent  war,  in  ihm  einen  politisch  Verbündeten  sah  und 

ihm  in  der  arabischen  Frage  am  nächsten  stand.^^ 

Wie  schon  vorher  erwähnt,  war  AHs  dij:>ekter  Einfluß  begrenzt,  da 

die  meisten  deutsdien  Zionisten  sdne  hebräisdien  AuMtase  lücht  lesen 
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konnte  und  sich  auf  Überaetsingeii  und  Inleipvetatk»ien  anderer  v^- 

lassen  mufiten.  AHs  Betonung  der  hebiäiachen  Kultur  schuf  zwangs- 

läufig einen  Abstand  zwischen  ihm  und  den  deutschen  Zionisten, 

obwohl  sie  oft  bemüht  waren,  sich  die  hebräische  Kultur  anzueignen.^*' 

Blumenfeld  wollte  die  Zionisten  erst  einmal  der  deutschen  Kultur  entrei- 

ßen und  ihnen  erst  in  zweiter  Linie  dazu  verhelfen,  ihre  eigene  jüdische 

Kultur  zu  adangen.  Er  und  andere  führende  deutsche  Zionisten  lernten 

Hebräisch  erst  nach  ihrer  Einwanderung  in  Palästina.  Die  deutschen 

Zionisten  sind  möglicherweise  in  dieser  Beziehung  ein  einzigartiges 

Phänomen  in  der  jüdischen  NationalbewegungJ*  Erst  nach  dem  ersten 

Weltkrieg  interessierte  sich  Buber  mehr  für  Hebräisch.^^  Trotz  all  der 

Unterschiede  hatten  AH  und  Buber  eine  Sprache  gefumlen,  dk  bei  der 

mitteleuropäischen  Jugend  ihrer  Zeit  Anklang  fand.** 

Man  kann  die  Meinung  vertreten,  daß  der  Effekt  von  AHs  Ideen  auf 

die  jüdischen  Intellektuellen  seiner  Zeit  gerade  deshalb  so  groß  war,  weil 

Buber  so  <^  die  Vermittlerrdtte  in  Mitteleuropa  qpMte.  Die  Tatsache, 

daB  ein  Mann  wie  J^ber  Manner  und  Frauen,  die  ihre  Identität  suchten, 

das  Judentum  zugängig  machte,  war  auch  für  die  Verbreitung  von  AHs 

Lehren  wichtig. 

Buber  war  natürlich  nicht  der  Einzige,  der  AHs  Ideen  verbreitete, 

auch  nicht  imtor  den  deutschen  ZicMusteo.  Es  gab  eine  Reihe  von  führen- 

den 2^nisten,  wie  Kurt  BlumenfiM  und  FdÜx  Rosenblueth,  die  Buber 

respektierten,  aber  nicht  imstande  oJiriiicht  willens  waren,  ihm  persön- 

Uch  nahe  zu  sein.  Sie  wurden  wiederum  von  AHs  Ideen  durch  einen  wei- 

teren treuen  Anhänger  beeinflußt,  Schmarya  Levin,  einer  der  ersten  rus- 

sischen Zicmisten  in  Deutschland,  der  sich  die  Herzen  und  die  Phantasie 

der  jungen  deutsch-jüdischen  Intellektuellen  mberte.^ 

Die  jüdische  Geschichtsschreibung  hat  manchmal  AH  die  Rolle  der 

Kassandra  zugeteilt,  des  Spielverderbers,  des  Schwarzsehers,  wie  er  nach 

dem  Ersten  Zionistischen  Kongreß  über  sich  selbst  sagte.^^  In  den  ersten 

Jahren  des  Rausches,  der  Heizl  b^leitete,  und  den  wachsenden  Gefüh- 

len vcm  Macht,  Selbstachtung  und  Sdbstvertrauen,  die  der  politische 

Zionismus  mit  sich  brachte,  wollten  diejenigen,  die  sich  von  Assimilation 

und  Verneinung  des  Judentums  ab-  und  dem  Zionismus  zuwandten,  an 

Herzl  glauben.  Seine  Persönlichkeit  war  ebenso  wichtig  wie  seine 

Ideen.*'  Vielleicht  ließ  es  sich  nicht  vermeiden,  daß  man  nur  nach  Aea 

mten  Mißerfcdgen  seiner  diplomatisdien  Bemühungen  und  besonders 

nach  seinem  Tod  bereit  war,  Kritik  innerhalb  der  Bewegung  anzuneh- 

men. AH,  Herzls  größter,  intellektueller  Opponent,  war  nicht  sehr  erfolg- 

rech in  sdnen  eigenen  Versuchen,  alternative,  oiganisatorische  Unter- 
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nehmen  durchzuführen,  sei  es  in  der  »Bnei-Moshe«-Liga  oder  bei  dar 

Herausgabe  einer  Enzyklopädie.  Der  Wandel  vom  poUtischen  Zionis- 

mus zur  Gegenwartsarbeit  und  zum  synthetischen  Zionismus  dauerte 

länger  als  10  Jahre.  Die  Intellektuellen,  besonders  die  deutschen,  und 

nicht  die  jüdischen  Massen  waren  die  ersten,  deren  Enthusiasmus  und 

Phantasie  angefeuert  wurd^^ 

Ob  sie  in  jeder  Hindcht  seinen  Ideen  folgten  oder  nicht,  sahen  sich 

die  deutschen  Zionisten,  im  großen  und  ganzen  als  >Achad-Haamisten< 

im  weiteren  kulturellen  und  intellektuellen  Siime  dieses  Ausdrucks.  Sein 

60.  und  70.  Geburtstag  wurde  von  deutschen  Zionisten  gefeiert  und 

erhielt  in  dei Jüdischen  Rundschau  ausführhche  Würdigung.^  Als  er  1927 

starb,  wurde  an  vielen  Orten  um  ihn  getrauert.*^  Robert  Weltsch  gelang 

es  vielleicht  wieder  am  besten,  die  Bedeutung  AHs  für  die  westeuro- 

päischen Juden  festzuhalten:  »Was  ist  uns  Achad  Haam?  Uns,  West- 

juden, die  -  zum  Teil  dem  Judentum  sehr  stark  entfremdet  -  durch  den 

poUtischen  Zionismus  zur  Volksarbeit  geführt  worden  smd.  Die  große 

Revolution  in  unserem  Leben  bradite  der  Mann,  von  dem  Achad  Haam 

sagte,  seine  Wiikung  beruhe,  gegen  alle  Gesetze  von  »Natur  und  Ver- 

stand«, auf  dem  »alten  Messiasglauben«  an  die  individuelle  Erlöserkraft 

eines  Übermenschen.  Ohne  Herzl  und  ohne  poUtischen  Zionismus  wären 

wir  nie  Zionisten  geworden.  Die  Bewegung  hätte  uns  kaum  eneicht,  de 

hätte  das  Volk  in  semen  Tiefen  kaum  ̂ schüttert.  Aber  da  der  Zionismus 

als  einager  Ausweg  aus  dem  Judenelend  kommen  mußte,  war  Herzls 

Auftreten  geschichtliche  Notwendigkeit.  In  ihm  ist  der  latente  Volks- 
wüle  Gestalt  geworden  (...]. 

Achad  Haam  ist  der  Lehrer  einer  ganzen  Generation  von  Zionisten 

geworden  [...].  Im  letzten  Jahrfünft  vor  dem  Kriege  hat  seme  Lehre  in 

Deutschland  auf  die  jüngere  Generation  starken  Einfluß  genommen. 

Den  fast  völlig  Entjudeten  erschloß  sich  eine  neue  Welt.  Die  Gedanken 

der  nationalen  Erziehung,  der  Kulturbereich  usw.  sind  von  daher  in  den 

mitteleuropäischen  Zioiüsmus  eingedrungen  [...].  Er  hat  unseren,  dar 

heutigen  Generation,  Zionismus  entscheidend  mitgeformt.  [ . . .  ]  Seine 

Art  zu  denken,  geschult  an  der  positivistischen  Evolutions-Philosophie 

des  vergangenen  Jahrhunderts,  ist  uns  Heutigen  oft  fremd;  und  seine 

Abgrenzung  des  Judentums  [ . . .  ]  ist  auch  vielen  von  uns  zu  eng  und 

anfechtbar.  Wur  sdien  sein  Weik  mit  kritischen  Augen;  aber  wir  wissen 

zu  schätzen,  was  er  uns  gegeben  hat.  Und  wir  glauben,  daß  er  auch  der 

neuen  Generation,  die  nach  uns  kommt,  und  die  ihn  viel  zu  wenig  kennt, 

etwas  zu  sagen  hat.  Sein  Werk  ist  eines  der  besten  Erziehungsbücher 

zum  Zionismus,  das  wir  beatzen.«*' 
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AHs  £influß  setzte  sich  tatsächlich  fort.  Während  in  der  Zeit  vor 

ckm  ersten  Weltkrieg  dieser  sdnichteme  und  zurückgezogene  Mensch 

seinen  Einfluß  auf  die  deutschsprechende  Jugend  durch  Martin  Buber 

in  der  Welt  der  Ideen  ausübte,  setzte  sich  sein  I^nfluß  nach  dem  Ersten 

Weltkrieg  auf  die  deutschen  Zionisten  in  der  Weit  der  Politik  hauptsäch- 

lich durch  sdnen  tseuea  Schülar  Chaim  Weizmann  fort.^ 

Aus  dem  Englischen  wm  Strauss 

Biographisches  Stichwort:  Die  Schreibweise  seines  Namens  ist  uneinheitlich.  Er 

selbst  schrieb  Achad  Haam\  s.  seinen  Brief  an  Chaim  Weizmann,  12.  H.  1918, 

Weizmann  Archiv,  Rechovot. 

1.  Siehe  Achad  Haam:  Pirkei  Zichronot  ve-Igrot.  Tel  Aviv  1931,  S.  57-59. 

2.  Zu  den  fast  völlig  fehlenden  Hebräisch-Kenntnissen  bei  Zionisten  im  deut- 

schen Kulturbereich  siehe  Max  Mayer:  Achad  Haam  und  unser  hebräisches  Kul- 

turstreben, yt/^/ucÄ^'  Rundschau  Nr.  60,  3.8. 1926,  S.  3  und  S.  H.  Bergmann:  Ha' 

Zionut  ha'maaravit,  rucha  ve'gorala,  in  Prag  ve'YiTUSchalayim^  hrsg.  v.  Felix 

Weltsch,  Jerusalem  [  1954  ],  S.  205. 

3.  Siehe  Achad  Haam:  Am  Scheidewege,  Ausgewählte  Essays.  Autorisierte 

Übersetzung  aus  dem  Hebräischen  von  Prof.  Israel  Friedländer,  Berlin  1904. 

Martin  Buber  und  seine  Mitarbeiter  im  Jüdischen  Verlag  veranlaßten  diese  Ver- 

öffentlichung. Vgl.  Bubers  Brief  an  AH,  12.1.1902,  Achad  Haam  Archiv, 

Hebrew  National  and  University  Library  (HNUL),  Jerusalem,  40791/92. 

Arthur  Cohen  behauptet,  daß  der  erste  Kontakt  zwischen  Buber  und  AH  im  Juli 

1903  aufgenommen  wurde.  Vgl.  Arthur  Cohen:  Martin  Buber  and  Judaism,  Leo 

Baeck  Institute  Year  Book  XXV,  London  1980,  S.  288,  Anm.  4.  Dies  trifft  nicht  zu, 

wie  die  dieser  Anm.  zugrunde  liegende  Quelle  zeigt.  Vgl.  auch  AHs  Antwort  an 

Buber,  21. 1.1902  in  Igrot  Achad  Haam,  Bd.  III,  Beriin  1924,  S.  5. 

4.  Achad  Haam:  Am  Scheidewege,  Bd.  I.  Aus  dem  Hebräischen  von  Israel 

Fliedländer.  Zweite  verbesserte  und  vermehrte  Auflage,  Berlin  1913. 

5.  Achad  Haam:  Am  Scheidewege»  Bd  II,  aus  dem  Hebräischen  von  Dr.  Harry 

Torczyner,  Berlin  1916. 

6.  Achad  Haam:  Am  Scheidewege;  Gesammelte  Aufsätze,  Bd.  I;  Authorisierte 

Übersetzung  aus  dem  Hebräischen  von  Israel  Friedländer  und  Harry  Torczyner. 

Bd.  II:  Autorisierte  Übersetzung  aus  dem  Hebräischen  von  Hugo  Knöpfmacher 

und  Emst  Müller,  Berlin  1923. 

7.  Siehe  z.B.  Martin  Buber,  Hugo  Bergmann,  Markus  Ehrenpreis,  Jakob  Klatz- 

kin  u.a.  in  Der  Jude.  1.  Jhrg.  1916/1917,  S.  333  ff.;  Robert  Weltsch  in  einem 

Interview,  April  1970,  Institute  of  Contemporary  Jewry,  Hebräische  Universi- 

tätfjerusalem;  Hans  Kohn:  Living  in  a  World  Revolution,  New  York  1964,  S.  54- 

55;  Gmhmn  Schoim:  Von  Berlin  nach  Jerusalem,  Frankfurt  a.  M.  1977,  S.  74-75; 

/.  ̂mkarz:  Achad  Haam 

23 

Emsi  Simon:  Brücken.  Gesammelte  Aufsätze,  Heidelberg  1965,  S.  323.  Interview 

mit  Gershom  Sdiolem,  9. 6. 1980,  in  dem  er  den  großen  Einfluß  bestätigt,  den 

AH  auf  seki  zionistisches  Denken  hatte.  Interview  mit  Robert  Weltsdi, 

18. 6. 1980,  über  den  großen  Einfluß,  den  AH  vor  1914  auf  die  zionistischen  In- 

tellektuellen in  Prag,  Wien  und  Beriin  hatte.  Weltsch  erimiert  sich,  daß  er,  Hugo 

Bergmann,  Hans  Kohn  u.  a.  Haschiloaeh  abonniact  hatten  und  geeignete  Artikel 

für  ihre  Kollegen  der  Bar-Kochba-Gmppe  in  Prag  übersetzten.  In  einem  In- 

terview mit  Emst  Simon,  9.7.1980,  sagte  er:  »Diejenigen  von  uns,  die  durch 

Buber  Zionisten  wurden,  waren  direkt  ockr  indirekt  von  AH  beeinflußt  In  der 

zionistischen  Lehre  sahen  wir  uns  als  Enkelkinder  AIPs.« 

8.  Siehe  Max  Bodenhämer:  So  wurde  Israel,  hrsg.  v.  Henriette  Hamiah  Boden- 

heimer,  Frankfurt  a.M.  1958,  S.  69. 

9.  EUas  Auerbach:  Pionier  der  Verwirklichung,  Stuttgart  1969,  S.  80. 

10.  Siehe  Brief  Max  Bodenheimers  an  Franz  Ojppenheimer,  13. 5. 1914,  Central 

Zionist  Archives  (CZA),  Jerusalem,  A  15/18e. 

11.  EUas  Auerbach:  Deutsche  Kultur  im  Ziomsmus,  Jüdische  Rmdscham  Nr.  7, 

13.2.1903,  S.  50. 

12.  Jüdische  Rundschau  Nr.  22,  31.5. 1912,  S.  206. 

13.  Ebd.,  Nr.  6,  9.2.1912,  S.  43. 

14.  Ebd.,  Nr.  25, 19.6.1914,  S.  267. 

15.  Ebenda. 

16.  Für  eine  ausführliche  Behandlung  des  Themas  sjehuda  Rdnharz:  Fatherland 

or  Promised  Land,  The  Dilemma  of  the  German  Jew  1893-1914,  Ann  Arfoor 

1975,  Kap.  m  und  IV. 

17.  M.  Glücksohn:  Die  Streitfrage.  Herzl  und  Achad-Haam,  Die  Welt  Nr.  28, 

10. 7. 1914,  S.  715-717. 

18.  Ben  Holpern:  The  Idea  of  the  Jewish  State,  2.  Aufl.,  Cambridge  1969,  S.  25. 

1 9.  Unter  den  vielen  Darstellungen  von  AHs  Denken  ist  die  erste  umfangreidie 

Interpretation  AH's  auf  deutsch  von  Mathias  Acher  [Nathan  Birnbaum] :  Achad 

ha-am.  Ein  Donk»  und  Kämpfer  d^  jüdischen  Renaissance,  Beriin  (Jüdischer 

Verlag)  1903.  Siehe  auch  Abraham  Schlesinger.  Im  Zeichen  der  Wiedergeburt, 

Berlin  1935,  S.  75-130.  Auf  engUsch  s.  Leon  Simon:  Ahad  Ha-am,  A  Biography, 

Philadelphia  i960.  Auih^tSaschB.  Nathan  Riahenstreich:MAh^ 

lern  1957,  und  Yehezkel  Kaufinmm:  Gola  ve'Nechar,  Bd.  II,  Buch  2,  Tel  Aviv  1961, 
S.  265  ff. 

20.  Achad  Haam:  Schlilat  Hagalut  in  Kol  Kitoei  Ahad-Haam  (KKAH),  Tel  Aviv 

1947.  AH  war  nicht  gegen  fremde  Einflüsse  per  se,  im  Gegenteil;  vgl.  Hibä  ve' 
Hitbolelut,  KKAH.  Er  war  gegen  eine  sklavische  Anpassung  an  diese  Einflüsse. 

Assimilation  war  für  ihn  Selbstaufgabe. 

2 1 .  Zum  Begrifl  des  merkas  ruchani  s.  Leon  Simon:  Ahad  Ha-Am  and  the  Future  of 

the  Diaspora,  in  Between  East  and  West,  Essays  dedicated  to  the  Memory  of  Bela 

Horovitz,  hrsg.  v.  Alexander  Altmann,  London  1958,  S.  59-74. 

22.  Dr.  Pinsker  u'machbarto,  KKAH. 

23.  Lo  se  haderechy  KKAH. 

24.  Tora  schebalev,  cheschbon  hanefesch^  ha'adam  ba'ohely  KKAH. 

25.  Avar  ve'atidy  KKAH. 

26.  Hamusar  ha'leumi,  KKAH. 
27.  Avdut  betoch  cherut,  KKAH. 
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28.  Mosche,  KKAH, 

29.  AI  schtei  hasdpim,  KKAH, 

30.  In  einem  Brief  vom  12. 1.  [  1902  ],  in  dem  er  AH  um  seine  Mitarbeit  bat, 

schrieb  Buber: »(...]  Sie  werden  aus  unserer  ganzen  Haltimg  verstehen,  daß  uns 

an  Ihrer  Mitarbeit  imiir  als  an  irgendeinem  anderen  gelegen  ist.  Ihre  Ideen  sind 

diejenigen,  denen  unser  ftogramm  am  nächsten  steht,  und  wir  können  uns  kei- 

nen so  wie  Sie  als  unseren  Protagonisten  denken  [...].«  Ahad  Haam  Archiv 

(HNUL),  40791/92. 

31 .  Emst  Simon:  Martin  Buber  and  German  Jewry,  Im  Baeck  Institute  Year  Bmk 

III,  London  1958,  S.  12. 

32.  In  einer  Gedenkrede  ftir  AH  sagte  Buber:  »(...]  Du,  der  du  uns  der  Lehrer 

gewesen  bist,  der  bezeugende  und  zeugende  Lehrer,  der  Mann  der  Wahrheit, 

unser  Vater  in  der  Lehre  [...]«;  Achad-Haam-Gedenkrede  in  Berlin  (9. 1. 1927 , 

in  MarHn  Buber.  Kampf  um  Israel.  Reden  iiad  Sdniftoa  (1921-1932),  Berlin  1933, 
S.  148  f. 

33.  Siehe  Reinharz:  Fatherland  or  Fromised  Land,  Kap  V. 

34.  Robert  Weltsch:  An  der  Wende  des  modernen  Judentums,  Tübingen  1972, 
S.  243. 

35.  Hans  Kohn:  Der  junge  Buber  und  der  Herzische  Zionismus,  in  Der  Jude,  Son- 

derheft zu  Martin  Bubers  50.  Geburtstag,  Beriin  1928,  S.  9-10. 

36.  Israel  Klausner:  Oppositzia  le'Herzl,  Jerusalem  1960.  Siehe  auch  The  Letters 
and  Papers  of  Chaim  IVeiznunm,  Bd.  I  und  II,  Lcmdon  1968  und  1971. 

37.  Siehe  Von  jüdischer  Kunst,  aus  einem  Keienil  enlaltet  auf  dem  V.  Zionisten- 

Kongress  zu  Basel  am  27.  I>ezember  1901,  in  MgrUn  Buber,  Die  jüdische  Bewe- 

gung. Gesammelte  Aufsätze  und  Ansprachen  1900-1915,  Beriin  1916,  S.  58-67. 

38.  Siehe  Martin  Buber,  Berthold  Feiwel  und  Chaim  Weüüann:  Eine  jüdische 

Hochschule,  Berlin  1902. 

39.  Beziehungen  zwischen  Herzl  und  semen  Anliingem  und  Mitgliedern  der 

»Demokratisdhen  Fraktion«  verschlechterten  sich  immer  mehr,  besonders  nach- 

dem AH  Herzls  AUneulandluitmett  hatte.  Max  Nordau  verfaßte  eine  beleidi- 

gende Antwort,  woraufhin  die  Mit§^iedar  der  »Demokratischen  Fraktion«  AH 

öffentlich  unterstützten.  Siehe  Märtin  Buber.  Bridwechsel  aus  sieben  Jahrzehn- 

ten, Bd.  1, 1897-1918,  Heidelberg  1972,  S.  193  ff.  lob««  an  Markus  Ehrenpreis, 

16. 3. 1903: »[...]  Wir  müssen  nun  in  jeder  Hinsicht  mehr  ab  je  zu  Achad-Haam 

halten,  der  vidleicht  unsere  stäri^  Macht  gegen  diese  ekelhafte  Westlichkeit 

ist,  die  sich  bisher  noch  nirgends  so  abstoßend  wie  in  diesm  Aflskel  Nordaus 

geäußert  hat  [...].  Ich  habe  die  Empfindung  [...),  daß  ziiil^^ 

Sachen  Achad-Haam  -  Nordau  unser  aller  Ehrenpflicht  ist«  Ehrenpreis  Archiv 

(HNUL)  40672/7. 

40.  Programm  des  Jüdischen  Verlags,  [  Doember  ]  1901^  Baber  Archiv  (HNUL) 
Ms.  Var.  350/38. 

41.  Vgl.  Martin  Buber  an  Markus  Ehrenpreis,  11.4.  [1903]  und  17.4.  [1903], 

Ehrenpreis  Archiv  (HNUL)  40672/7. 

42.  Martin  Buber,  Herzl  und  die  Historie,  in  Die  jüdische  Bewegung,  S.  153-175. 

43.  Ebd.  S.  164.  Siehe  auch  Buber:  Ein  geistiges  Zentrum,  ebd.  S.  78-94. 

44.  Zitiert  in  Hans  Kohn:  Martin  Buber.  Sein  Werk  und  seine  Zeit,  Köhl  1961, 

S.49. 

45.  Martin  Buber,  Gegenwartsarbeit  in  Die  jüdische  Bewegung,  S.  21. 
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46.  Siehe  den  Prospekt  von  Der  Jude,  hrsg.  v.  Martin  Buber  und  Chaim  Weiz- 
mann,  Buber  Archiv  (HNUL)  Ms.  Var.  330.  Siehe  ̂ uchDer Jude,  1.  Jhrg.  1916/ 
1917,  S.  354. 

47.  Buber  an  Ehrenpreis,  13.9.1904,  Ehrenpreis  Archiv  (HNUL)  40672/7. 

48.  Martin  Buber:  Drei  Reden  über  das  Judentum,  Frankfurt  a.M.  1920.  Später 
gab  Buber  diese  Antithese  auf. 

49.  Paul  R.  Mendes-Flohr.  Von  der  Mystik  zum  Dialog;  Martin  Bubers  geistige 
Entwicklung  bis  hin  zum  »Ich  und  Du«,  Königstein/Ts.  1978,  Kap.  III. 

50.  Baruch  Kurzweil:  Hayahadut  kegilui  razon  hachaim  haleumi'im  habiolo- 

gi'im  in  Sifruteinu  hachadascha  -  hemschech  omahapecha?  Tel  Aviv  1959,  S.  190- 224. 

51.  Franz  Rosenzweig  schrieb  1916  folgendermaßen  über  AH  und  Buber  an 

seine  Eltern:  »[...]  Ginzberg-  Achad  Haam  scheint  ihre  [  Margaret  Susmans  ] 
neueste  Entdeckung;  es  wundert  mich  sogar,  daß  man  ihn  auf  deutsch  sogoutie- 
ren  kann;  bei  einer  Sprache  mit  so  viel  literarischer  Vergangenheit,  wo  fast  jede 
Wendung  die  Wucht  eines  Zitats  hat,  geht  in  der  Übersetzung  ungewöhnlich 
viel  verloren;  das  Glänzende  bei  Achad  Haam  ist  nämlich,  daß  er  kein  traditions- 

loses Hebräisch  schreibt,  sondern  in  lückenloser  Anknüpfung  an  das  Hebräisch 

der  theologischen,  philosophischen,  juristischen  Literatur  der  ganzen  »nachbi- 
blischen« Zeiten.  Inhaltlich  ist  es  freilich  genau  so  westjüdisch  wie  Buber  (der 

übrigens  seinerseits  als  Galizier  und  Enkel  des  großen  zugleich  Kaufmanns  und 
Gelehrten  Salomon  Buber  auch  ein  Stück  »Ost«-Jude  ist),  nur  daß  Ginzbergs 
Westlichkeit  die  Färbung  von  achtzehnhundertachziger  Jugend  (Typus  etwa 
George  Brandes,  Anatole  France)  trägt.  Bubers  von  neunzehnhunderter.  Cha- 

rakteristisch für  das  von  außen  Herangewehtsein  der  Susman  ist  die  Unter- 

schätzung Herzls,  der  nämlich  ein  größerer  Mensch  und  selbst  ein  jüdischerer 
Jude  (all  in  seiner  Ahnungslosigkeit)  war  als  jene  beiden  Literaten.  Bei  Herzl 

allein  spürt  man  jüdische  Antike,  bei  Buber  und  Ginzberg  doch  höch- 
stens jüdisches  Mittelalter  (Talmud  und  Kabbala),  Herzl  hat  »Moses  und  die 

Propheten«.  Daß  er  naiv  genug  ist,  nur  aus  der  Gegenwart ,  der  »Judennot«,  her- 
aus zu  planen,  ist  grade  seine  Größe  [ . . .  Franz  Rosenzweig:  Briefe,  Berlin  1935, 

S.  117—118. 

52.  Haadam  ba'ohel,  KKAH. 
53.  Buber:  Drei  Reden,  S.  14-15. 

54.  Ebd.,  S.  19-20. 
55.  Ebd.,  S.  27. 

56.  Ebd.,  S.  29-30. 
57.  IVeltsch:  An  der  Wende,  S.  115. 

58.  Hans  Kohn:  Rückblick  auf  eine  gemeinsame  Jugend,  in  Robert  IVeltsch  zum  70. 
Geburtstag,  hrsg.  v.  Hans  Tramer,  Tel  Aviv  1961,  S.  115. 

59.  Nahum  N.  Glatzer:  Postscript,  in  Martin  Buber:  On  Judaism,  New  York  1967, 
S.  239. 

60.  Robert  IVeltsch:  Nachwort,  in  Georg  Landauer:  Der  Zionismus  im  Wandel 
Dreier  Jahrzehnte,  Tel  Aviv  1957,  S.  458. 

61.  Kurt  Blumenfeld:  Ursprünge  und  Art  einer  zionistischen  Bewegung  im  ̂ «il^- 
tin  des  Leo  Baeck  Instituts  Nr.  4,  1958,  S.  129. 

62.  Robert  IVeltsch:  Theodor  Herzl  und  wir,  in  Vom Judentum,  ein  Sammelbuch,  hrsg. 
V.  Verein  jüdischer  Hochschüler  Bar  Kochba  in  Prag,  Leipzig  1913,  S.  161-162. 
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63.  Ebd.,  S.  162. 

64.  Ebd.,  S.  163. 

65.  Ebd.,  S.  164. 

66.  Blumenfeld'.  Ursprünge,  S.  132. 

67.  Ebd.,  siehe  auch  Martin  Buber:  Wege  zum  Zionismus,  in  Die  jüdische  Bewe- 

gung, S.  39  ff. 

68.  Obwohl  die  jungen  Zionisten  sich  als  deutsche  Bürger  betrachteten,  beton- 

ten sie  ihr  Judentum  mehr  als  ihr  Deutschtum. 

69.  Es  gab  natürUch  Ausnahmen,  wie  Hans  Goslar,  der  eine  hohe  Stelle  in  der 

Regierung  hatte. 

70.  Jüdische  Rundschau  Nr.  32,  12.8. 1910,  S.  377. 

7\  Jüdische  Rundschau  Nr.  37,  16.9. 1910,  S.  437. 

72.  Kurt  Blumenfeld:  Erlebte  Judenfrage.  Ein  Vierteljahrhundert  deutscher  Zio- 

nismus, Stuttgart  1962,  S.  36  ff. 

73.  Blummfeld:  Urrorünge,  S.  137. 

74.  Miheres  über  diesen  Wandel  in  Reinharr.  Fatherland  or  Promised  Land, 

Kmd.  IV.  Siehe  auch  Jehuda  Rtmharz:  Ideology  and  Structure  in  German  Zio- 

nism  1882-1933,  injiwisk  Social  Studies,  Bd.  XLIl,  Nr.  2, 1980,  S.  119-146. 

75.  In  seiner  dritten  Redey  Die  Erneuerung  des  Judentums  (Drei  Reden,  S.  67  ff.) 

bezieht  sich  Buber  direkt  auf  AH  und  kritisiert  dessen  Idee  eines  geistigen  2en- 

trums  in  Palästina.  Für  eine  weitere  kritische  Bemeikung  über  AHs  Begriff  von 

»Volk«  s.  Bubers  Rede  vor  dem  HapoelHazair  in  Deittschlaiid,  31. 3. 1920;  Buber 

Archiv  (HNUL)  Ms.  V».  56. 

76.  Siehe  Bubers  Rede  zum  XU.  Zionistischen  Kongress  (Karisbad,  5. 9. 1921)  in 

Der  Jude  und  sein  Judentum,  Gesammelte  Aufsätze  und  Reden,  Köhl  1963, 

S.  309-319.  Buber  bezieht  sich  allerdings  nicht  namentlich  auf  AH. 

77.  Siehe  z.B.  Jüdische  Rundschau  Nr.  37,  l(i.9. 1910,  S.  444. 

78.  Viele  verlangten,  daß  der  deutsche  Zionismus  die  Aneignung  hebräischer 

Kultur  in  den  Vordergrund  stelle.  Siehe  z.  B.  Ludwig  Strauss:  Die  Revolutionie- 

rung der  westjüdischen  Intelligenz  in  Vom  Judentum,  S.  183-1 85 Berger. 

Expose  in  den  CZA,  Z  3/804.  Andererseits  gab  es  einzelne  wie  Hugo  Bergmann, 

der  sehr  gut  hebräisch  sprach,  die  ihr  Wissen  mit  ihren  Freunden  teilten.  Siehe 

Interview  mit  Weltsch,  Archiv  des  Leo  Baeck  Instituts,  Jerusalem,  S.  4  ff. 

79.  AH  an  Buber,  21.1.1902:  »Aus  Ihrem  Brief  entnehme  ich,  daß  Ihnen  die 

hebräische  Sprache  nicht  fremd  ist,  obwohl  es  Ihnen  leichter  ist,  auf  deutsch  zu 

schreiben  [...]*,  s.  Igrot  Achad  Haam  Bd.  III  (1902-1907),  Berlin  1924,  S.  5. 

80.  AHs  Einfluß  erstreckte  sich  nicht  auf  alle,  auch  nicht  alle  der  jüngeren 

Generation.  Siehe  die  umfassende  Kritik  von  Moritz  Bileski:  Achad  Haam.  Dar- 

stellung und  Kritik  seiner  Lehren.  Hrsg.  v.  Kartell  jüdischer  Verbindungen, 

Berlin  1916. 

81.  Siehe  Zalman  Shazar:  Kurt  Blumenfeld  und  Felix  Rosenblueth,  in  SrferHayo- 

vel  le'Pinhas  Rosen  (hebr.),  hrsg.  v.  Chaim  Cohen,  Jerusalem  1962,  S.  7. 
82.  Siehe  z.  B.  Daniel Pasmanik:  Staatsmännische  und  kleinbürgerliche  Utopien, 

Die  Weli  Nr.  21,  24.5.1912,  S.  623-625.  Siehe  auch  Abraham  Schlesinger:  Ein 

Volksfeind,  in  Im  Zeichen  der  Wiedergeburt,  S.  81  ff. 

^.Jehuda  und  Shulamit  Reinharz:  Charisma  and  Leadership:  The  Case  of  Theo- 

dor Herzl,  in  Mystics,  Philost^hers  and  Polüiäans;  Essays  in  Honor  of  Alexander  AU- 
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mann,  hrsg.  v.  Jehuda  Reinharz  und  Daniel  Swetschinski,  Durham  1982, 

S.  275-313. 

84.  Über  den  >Intellektualismus<  dieser  Generation  s.  Ludwig  Strauss:  Die 

Revolutionierung  der  westjüdischen  Intelligenz  in  Vom  Judentum,  S.  179-185. 

Dieser  Intellektualismus  wurde  später  von  den  deutschen  Zionisten  kritisiert, 

die  sich  als  Erben  Herzls  sahen.  Siehe  z.B.  Zur  Kritik  des  deutschen  Zionismus, 

Revisionistische  Blätter,  August  1927;  auch  abgedruckt  in  Jehuda  Reinharz 

(Hrsg.):  Dokumente  zur  Geschichte  des  deutschen  Zionismus  1882-1933, 

Tübingen  1981. 

S5.  Jüdische  Rundschau  Nr.  33,  18.8.1916,  S.  271-275  und  Jüdische  Rundschau 

Nr.  60,  3.8.1926,  S.  431-438. 

Jüdische  Rundschau  Nr.  1,  4. 1. 1927,  S.  \\ Jüdische  Rundschau  Nr.  2,  7. 1. 1927, 

S.  7  Jüdische  Rundschau  Nr.  3,  11.1.1927,  S.  17-18.  Siehe  auch  Achad-Haam 

Gedenkrede  in  Basel  (in  der  Eröffnungssitzung  des  XV.  Zionistenkongresses, 

am  30.  August  1927  gesprochen)  in  Buber:  Kampf  um  Israel,  S.  150-163. 
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Gmhom  Schalem 

AHNEN  UND  VERWANDTE 

WALTER  BENJAMINS 

Gelegatdich  habe  ich  mir  mhoo.  weit  Jahren  Notiisen  üb«:  Benjamiiis 

Vorfohren  und  Verwandte  gemacht,  aber  erst  in  den  letzten  Jahren  bin 

ich  diesen  Dingen  intensiv  nachgegangen  und  lege  hier  die  Resultate 

meiner  Nachforschungen  vor.  Dabei  habe  ich  von  verschiedenen  Seiten, 

von  Personen  und  von  Archiven,  viel  Hilfe  erhalten.  In  der  Bibliographie 

am  Ende  des  Aufiiatzes  gebe  ich  die  Bücher  Ml,  in  denen  sdumversdhi^ 

dene  Aspekte  dieser  Genealogie  zur  Spache  gekonmien  sind.  Die  widi- 

ttgsten  Beiträge  haben  dabei  zwei  ausgezeichnete  und  berühmte 

Gelehrte  geleistet,  die  nicht  ahnen  konnten,  daß  sie  dadurch  zu  dieser 

Untersuchung  so  viel  Material  liefern  würden,  vor  bald  90  Jahren  der 

Judaist  David  Kauimann  und  vm*  45  Jahren  der  Histoiiker  Wilhelm 

Leviscm,  der  nach  seiner  von  den  Nazis  erzwungenen  Entlassung  sdne 

letzten  Jahre  der  Erforschung  seiner  und  verwandter  Familien  in  Sieg- 

burg widmete.  Persönlichen  Dank  schulde  ich  vor  allem  Frau  Dr.  Jutta 

Bohnke-Kollwitz  (Köln),  Dr.  Daniel  Cohen  (Jerusalem),  Frau  Andrea 

Kammeiar  (Hambuig),  Frau  Eva  Michaelis  (Jmisalon)  und  Henm 

iOaus  H.  Schulte  (Neuss),  sowk  Frau  Przyrembie  vom  Personenstand- 

atdiiv  für  Nordriiein- Westfalen  in  Brühl.  Sie  alle  haben  mir  zu  zahl- 

reichen Ablichtungen  von  Akten  und  Urkunden  verholfen,  die  in  ver- 

schiedenen kleineren  und  größeren  Archiven  enthalten  sind. 

Boijamins  Vorfahren  stanunen  väterlichersdts  aus  dem  Rhdnlaad 

und  angnsnasenden  Gdiieten,  müttoüdierseits  aus  dar  Neumaik  und 

Bommern,  weiteiiiin  auch  aus  Posen,  so  daß  sich  in  ihm  die  beiden 

Hauptzweige  des  deutschen  Judentums  charakteristisch  verbunden 

haben.  Frühere  Angaben,  in  denen  ich  auch  Mecklenburg  und  West- 

preufien  genannt  hatte,  haben  sich  nur  talwdse  bestät^  Unter  den  nut 

sdnen  dkekten  Vorfehren  eng  Verwandten  finden  «ch  bekannte 

Namen,  wie  auf  väterlicher  Seite  Heinrich  Heine  und  dessen  bemerkens- 

werte mütterliche  Familie  van  Geldern,  auf  mütterUcher  Seite  bekannte 

Gelehrte  wie  der  klassische  Archäologe  Gustav  Hirschfeld  und  der 

Mathematiker  Arthur  Schoei^ies  sowie  die  Dichterin  Geitrud  Koknar. 

In  dar  FanüUe  Ufttfainins  war  die  Tradition  lebendig,  dafi  die  väteriiche 

Großmutter  mit  Heine  verwandt  war,  aber  niemand  wußte,  wie  der 

genaue  Zusammenhang  Uef.  Dabei  haben  Verwandte  von  ihm  mir  noch 
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in  Jerusalem  versichert,  in  den  1920er  Jahren  in  Berlin  den  schrifthchen 

Stammbaum  gesehen  zu  haben,  in  dem  jemand  diese  VeihälUiisse  fest- 

gehalten  hatte.  Ich  mußte  meine  FeststeUungen  ohne  dieses  wohl  ver- 

lorene  Dokument  treffen. 

Bei  der  Bezifferung  der  Ahnenreihe  (Aszendenz)  Walter  Benjamins 

und  seiner  Geschwister  Georg  und  Dora  benutze  ich  die  in  der  wissen- 

schaftlichen Genealogie  übliche  Numerierung  der  Aszendenz,  wobei  die 

Eltern  die  Nummern  2  uikI  3,  die  Großeltern  4-7,  die  Urgroßeltern  8-15, 

die  Ururgroßeltem  16-31  führen  und  so  fort,  so  weit  ich  sie  erkunden 

konnte. 

Ich  teile  die  Untersuchung  in  drei  Abschnitte:  die  väterliche  Fami- 

lie, die  mütterliche  Familie,  und  Verwandte.  Im  ersten  Abschnitt  stützte 

ich  mich  vor  allem  auf  meine  eigenen  Nachforschungen,  im  zweiten 

dagegen  war  ich  weitgehend  auf  den  Stammbaum  der  Familie  Schoen- 

flies  angewiesen,  der  aufgrund  von  Notizen,  die  ein  mütterlicher  Urgroß- 

vater Benjamins  hinterlassen  hatte,  von  einem  angeheirateten  Cousin 

Peter  Wenzel  im  Mai  1933  zusammengestdlt  und  von  sdner  Frau  Hilde 

Wenzel,  der  Schwester  von  Gertrud  Kolmar,  1961  ergänzt  worden  ist. 

Sie  lebte  damals  im  Tessin,  ich  konnte  aber  nicht  feststellen,  ob  sie  nach 

20  Jahren  noch  unter  den  Lebenden  weilt.  Ein  Mitglied  der  Famihe  gab 

mir  diesen  Stanunbaum,  dem  ich  hier  meinen  Dank  für  die  Überlassung 

aussprechen  möchte.  (Die  Todesdaten  der  £item  Walter  Benjamins  sind 

dort  irrig.)  Einiges  konnte  ich  auch  den  Briefen  Gertrud  Kohnars  (siehe 

Bibliographie)  entnehmen.  Eine  vollständige  >Sippschaftstafel<  im  Sinne 

wissenschaftlicher  Genealogie  konnte  und  wollte  ich  hier  nicht  hefem, 

zur  Biographie  Walter  Benjanüns  aber  jedenfalls  einen  einigermaßen 

zuverläsdgen  Bdtrag. 

1.  Über  Walter  Benjamin  selber  handle  ich  hier  nicht,  bemerke  nur, 

daß,  wie  Werner  Fuld  aus  Gestapo-Akten  feststellen  konnte,'  sein  voller 

Name  in  amthchen  Dokumenten  Walter  Benedix  Schönilies  Benjamin 

war.  Fuld  wußte  zwar,  daß  Schönflies  auf  den  Fanuliennamen  seiner 

Muttar  zurückging,  abar  noch  nicht,  daß  Benedix  ein&ch  den  Vornamen 

sdnes  väterlichai  Großvaters  aufiiahm,  der  nur  wenige  Jahre  vorher 

gestorben  war  (siehe  unter  4). 

2.  Der  Vater  Emil  Benjamin  heißt  in  einer  Erbbescheinigung  vom 

13.  April  1891  in  Köhl  nut  vollem  Namen  »£mil  Benjamin  Benjamin, 

gewöhnlich  yoß  Emil  Boijamin  gvsnannt«.  Das  zwate  Benjamin  gibt 

offenbar  den  hebräischen  Vornamen  des  Vaters  wieder.  Seine  Geburts- 

urkunde liegt  in  einem  Auszug  aus  dem  Geburtsregister  der  Stadt  Köln 

vor.  Er  ist  am  4.  Marz  1856  in  Köln  geboren  und  üi  BerUn  am  18,Juü 
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1926  gestorben  (vamutUch  krenüert).  Er  wuchs  in  Köln  auf,  offenkim- 

dig  schon  in  einem  mittelständischai  Haus  (siehe  zu  4.  und  5.),  machte 

eine  Banklehre  durch  und  war  mehrere  Jahre  in  Paris  in  einer  Bank  tätig. 

Auf  der  Sterbeurkunde  seines  Vaters  bezeichnete  er  sich  1885  als 

Bankier  in  Paris.  Er  ging  dann  nach  Berlin,  wo  er  zu  den  Mitbegründern 

des  Antiquitäten-und  Kunstauktionshauses  Lepke  gehörte  und  dessen 

Aufschwung  zu  einem  der  bedeutaidsten  Beriiner  Antiquitätenge- 

schäfte miterlebte.  Als  dieser  Aufschwung  stürmisch  wurde,  kauften  ihn 

Lepkes  aus,  so  daß  er  danach  bequem,  in  den  Jahren  zwischen  1900  und 

1914  geradezu  reich,  leben  konnte.  Wann  diese  Transaktion  vor  sich 

ging,  nut  der  er  aus  der  Firma  ausstieg,  wird  sich  wohl  aus  Berliner  Akten 

noch  feststellen  lassen,  was  nur  abar  bisher  nicht  gelungen  ist.*  Über  das 

Vaterhaus  hat  Walter  Benjamin  in  der  Berliner  Kindheit  um  1900  viele 

detaillierte  Mitteilungen  gemacht.  Emil  Benjamin  galt  in  seiner  Familie 

als  besonders  netter  und  umgänglicher  Mensch,  eine  Verbindung  von 

KunstÜebhaber  und  Kauftnann,  die  ihn  für  seinen  schheßUchen  Beruf 

prädestinierte.^  Als  ich  ihn  im  Spätsonuner  1915  zuerst  kennen  lernte, 

war  er  ein  untersetzter,  sehr  gepflegter  Herr,  mittlerer  Größe. 

1890  oder  1891  heiratete  Emil  Benjamin  Pauline  Schönflies  (siehe 

untar  3).  Schon  früh  scheint  er  eine  größere  Autografdiensanunlung 

angelegt  zu  habai,  von  dar  mir  Watar  Benjamin  mehrfiäch  asählte.  Er 

besaß  darunter  als  besondere  Kostbarkeit  einen  großen  Brief  von  Martin 

Luther.  In  den  Jahren  der  Inflation  wurde  diese  Sammlung  nach  und 

nach  veräußert,  um  den  Lebensstandard  aufrecht  zu  erhalten.  In  den 

letzten  10  Jahren  seines  Lebens  war  er  schon  chronisch  krank.  £He  Ver- 

hältnisse zwischen  ihm  und  Walter  verschlechterten  sich  in  dieser  Zeit 

ständig  und  führten,  vor  allem  nach  dem  Ersten  Weltkrieg,  zu  schweren 

Auseinandersetzungen  und  Konflikten.  1912  erwarb  der  Vater  als  teil- 

weise Anlage  seines  Vermögens  das  große,  recht  elegante  Mietshaus  - 

keineswegs  eine  Villa,  wie  manchmal  fiilschUch  erzählt  wird  -  in  der  Del- 

brückstraße 23  im  Grunewald,  von  dem  er  nur  den  geräumigen  ersten 

Stock  (mit  Wintergarten)  bewohnte.  Das  Haus  wurde  bei  den  Bombar- 

dierungen im  Zweiten  Weltkrieg  ganz  zerstört.  Als  ich  1946  in  Berlin 

war,  standen  nur  noch  ein  paar  Mauerreste.  Über  Emil  Benjamins 

Schwester  und  deren  Familie  und  Nachkommen  siehe  unten  in 

Abschnitt  III,  dort  auch  über  seine  nahen  Verwandten  im  Rheinland. 

Über  der  Tür  der  Wohnung  in  der  Delbrückstraße  hatte  der  bekannte 

Maler  Nebel  wilde  Pferdefresken  gemalt,  und  auch  sonst  hingen  mehrere 

Büder  v(m  ihm  dort. 
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4.  Bendix  Benjamin,  geb.  in  Schennbeck  am  1 5.  Februar  1818,  gest  in 

Kdln  am  6.Dezember  1885  als  Raitier.  Schennbeck  in  der  Rhdnpro- 

vinz,  an  der  Grenze  zu  Westfalen,  war  ein  im  Lauf  des  19.  Jahrhunderts 

stark  zurückgegangener  Ort  in  der  Mitte  zwischen  Wesel  und  Haltern, 

etwa  18  km  östlich  von  Wesel.  In  älteren  Dokumenten  wird  es  als  eine 

Stadt  (mit  einem  eigenen  Magistrat)  bezeichnet,  das  zum  Cleve'schea 

Land  gehörte,  in  ipätmn  geographischen  Nachschlagewelken  teilweise 

aber  nur  noch  als  Flecken,  also  noch  weniger  als  ein  Dorf*  (nicht  zu  ver- 

wechseln mit  dem  gleichnamigen  Städtchen  in  Niedersachsen,  nördlich 

von  Bremen).  Es  gab  dort  eine  kleine  Anzahl  jüdischer  Familien,  die  noch 

im  18. Jahrhundert,  wenn  nicht  früher,  ab  Schutsgudai  aufgenonunea 

waien,  und  über  die  sich  bis  zur  Hitlerzeit  gaiaue  Nacfariditea  im 

Gemeindeait^v  von  Schermbeck  erhalten  haben.  Am  3.  August  1852 

heiratete  Bendix  B.  in  Jülich  im  westlichen  Rheinland  (damals  Regie- 

rungsbezirk Aachen)  die  dort  geborene  Brunella  Mayer  (siehe  unter  5). 

Er  war  damals  schon,  mindestens  seit  1 850,  als  Kaufrnann  in  Köln  wohn- 

haft, wählend  der  Ehevertrag  scmda^bamweise  vor  dnem  Notar  in 

Aachen  am  2.  August  geschlossen  wurde.  Die  Heiratsurkunde  ist  im 

Archiv  in  Brühl  erhalten.  Uber  seine  Lebensumstände  ist  mir  nichts 

Näheres  bekannt  geworden.  Er  wohnte  in  Köln  in  der  Hohestraße  20-24, 

später  in  der  Schillergasse  74-76.  Auch  welchen  kaufrnämuschen  Beruf 

er  ausübte,  ist  vkM  bdcamit  I^e  Akten  der  Stadt  K^^n  sind  giofienteils 

verbrannt,  und  ich  habe  daher  keine  weiteren  Details  finden  köimen.  Bei 

seinem  Tode  hinterließ  er  nur  zwei  gesetzliche  Erben,  nämlich  seine 

Tochter  Friederike  Benjamin  Joseephi  und  seinen  Sohn  EmiL  Er  ist  auf 

dem  jüdische  Friedhof  in  Köln-Deutz  begraben. 

5.  Ikundla  Benjamin,  geb.  Mayer  (aba:  in  anderm  Urkundoi  auch 

Meyer  geschrieben),  geboren  am  24.  April  1827  in  Jülich,  gestorben  am 

30.  Januar  1 9 1 9  in  Berlin.  Der  Grabstein  auf  dem  jüdischen  Friedhof  von 

Weißensee  ist  noch  erhalten.  Brunella,  manchmal  auch  Brünella 

geschneboi,  ist  die  übliche  deutsche  Form  des  Mädchennamais  &aine, 

Itounde,  und  dessen  NebeaftHfmen,  ibe  ja  in  der  Tat  auf  den  schon  im 

Mittelalter  auch  bei  Juden  gebrauchten  Namen  Brunella  zurückgehen^. 

Der  Vorname  wiederholt  sich  unter  ihren  mütterlichen  Ahnen  der  Fami- 

be  van  Geldern  (siehe  unter  23.).  Nach  dem  Tod  ihres  Ehegatten  verließ 

sie,  finanziell  anscheinend  schon  unabhängig,  Köln  und  sieddle  nach 

Berlin  über,  wo  sie  mit  ihrer  Toditar  Friederike  Josee^^  Jahrgang 

zusammenlebte  und  allen  Enkeln  und  Urenkeln  sehr  eindrücklich  aus 

ihrem  Greisenalter  im  Gedächtnis  gebUeben  ist.  Sie  war  es,  von  der 

efzählt  wurde,  daß  sie  mit  Heinrich  Hdne  vai¥andt  gewesen  sei  und  als 
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Kind  auf  seinen  Knien  geschaukelt  habe.  Der  
beträchtliche  Reichtum, 

vor  allem  ihrer  Tochter,  ermöglichte  den 
 »rein  matriarchalischen«  Haus- 

stand, wie  et  sehr  eindrilddich  von  ihrem  Urenk
el  Günther  Anders 

(Stern)  in  sdnen  Ta|;pbücli«!m  DU  Schtifi  m  d
ir  Wand  (München  1967, 

S.  343-344)  geschildert  wird,  der  sich  vor  aUem
  auch  auf  die  Eizählun- 

gen  seiner  Mutter  Clara  Stern  stützen  konnte.  Er
  selbst  hatte  sie  nur  als 

»stememe  Urmutter«  m  seiner  Jugend  kennen  
gelernt.  Auch  auf  S.  252 

adnldert  er  einigennaßen  entrüstet  den 
 Luxus  und  die  teilweise 

Geschmacklosigkeit  der  Bilder  im  Sakm  der  Urg
roßmutter  und  der 

»Miniaturskulpturen,  die  auf  den  Tischen  ihr  Un
wesm  trieben«.  In 

ihrem  Hause  wurden,  habe  ich  mir  erzählen  las»l
i|  die  jüdischen  Feier- 

tage und  Freitagabende  noch  gefeiert.  Viele  Jahre
  lang  wohnte  sie  ziem- 

Ikji  am  Anfang  des  Kurfürstendamms  üi  eüier 
 sehr  großen  Wohnung. 

Sie  hatte  nicht  weniger  als  acht  (orwachsene)  Gesc
hwister,  von  denen 

fast  alle  Familien  gründeten. 

%    Elias  (Emil)  Benjamin,  der  Urgroßvate
r  Walter  Benjamins,  war  der 

erste  Träger  des  Familiennamens,  wobei 
 er  den  vor  1800  in  Akten  und 

auch  oft  im  Privatleben  üblichwi  Vatersn
amen  als  endgültigen  Fami 

liomamen  annahm.  Später  nannte  ar  sich  
im  bürgerhchen  L«ben  schon 

Emil  Benjamin,  welcher  Name  nc^  dann  auf  s
einen  Enkd  verwbte.  Elias 

Benjamin  ist  als  Sohn  eines  wohlhabenden  Schut
zjuden  (siehe  untCT  16.) 

in  Essen  am  12.  Dezember  1769  geboren,  wie 
 es  in  einem  Auszug  des 

Aichivs  in  Brühl  heißt  Dagegen  wird  m 
 emem  Auszug  aus  dem  Sterbe- 

register des  BürgenneistCTamts  in  Schermbeck  1 852 
 bestätigt,  daß  er  am 

4.  Dezember  1 835  im  Alter  vcm  67  Jahren  an  Nervenfiebe
r  (d.  h.  Typhus) 

gestorben  ist.  Der  Widerspruch  läßt  sich  auch
  lücht  dadurch  aufldären, 

daß  bei  Todesangaben  in  diesen  Generation
en  öfters  das  laufende  Jahr 

zur  Bestimmui^  d^  Lebensalters  benutzt  
wird  und  nicht  das  abgelau 

fene.  Komfdizlert  wiid  das  Datum  nodi  mehr 
 durch  die  Angabe  seines 

künftigen  Schwiegervaters  und  anderer  Akten
  Ende  1797,  Elias  Benja- 

min sei  27  Jahre  alt.  Über  seine  Eheschließung  liegen
  in  Schermbeck  aus- 

führliche Akten,  die  alle  Stationen  seiner  Niederlassung
  (»Ansetzung«) 

als  Schutagude  bei  den  verschiedenen  Insta
nzen  genau  belegen. 

Anfang  1798  heiratete  er  Rö^;en  Mathias  (
siehe  unter  9.)  aus 

Schermbeck,  die  Tochter  eines  dortigen  Schutzjuden
.  Er  Mite  dann  ab 

Detail-Tuchhändler  in  Schermbeck,  zuerst  im  Ha
use  seines  Schwieger- 

vaters, nach  dessen  Tod  er  dort  als  Erbe  blieb.  Was
  alles  bei  einer  Ehe- 

schließung der  Kinder  zweier  Schutzjuden  in  Essen  und 
 Schermbeck  an 

langstieUgen  Vercmbaningen  und  Anträ
gen  unternommen  werden 

mußte  und  wie  langstieUg  die  jeweilige  Bdiöfde
  auf  sokbe  Anträge  «wi- 
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defte,  läßt  nch  in  diesem  Fall  für  die  Zeit  vor  der  Jud^emanzipation 

ganz  genau  verfolgen.  Auch  die  deutsche  Übersetzung  der  hebräischen 

»Ehepakte«  fy^waimj  zwischen  den  zwei  Schwiegervätern  liegt  vor,  in  der 

sich  Benjamin  Moses  aus  Essen,  der  Vater  von  Elias,  verpflichtet,  seinem 

Sohn  2500  Rheinisch  (d.  h.  Taler)  zur  Mitgabe  zu  erteilen,  während  der 

Vater  der  Braut  dne  Morgengabe  von  700  Rheinisch  in  barem  Geld, 

Bettzeug,  Kleidong  und  »LeibeszierraÜi«  nebst  »all«i  gebührlichen 

Beschenkungen«  verspricht,  wozu  noch  kommt,  daß  er  für  die  jungen 

Leute  eine  Konzession  zu  erlangen  untemimmt,  wonach  sie  sich  in 

Schermbeck  etabUeren  und  auch  in  seinem  Haus  wohnen  dürfeiL  Die 

Regierung  in  Wesel  verlangt  vom  Bräutigam,  in  der  Synagoge  von 

Schermbeck  unter  Judeneid  eine  Vermögenseridärung  zu  beschwören, 

die  er,  da  die  erwähnten  beträchtlichen  Summen  offenbar  erst  nach  der 

Eheschließung  fällig  waren,  mit  einer  Spezifikation  von  1208  Talern 

feierlich  abgibt,  die  auch  vom  »Schuhneister«  (dem  Gelehrten  des  Ortes) 

bestätigt  wird. 

All  das  spielt  sich  zwischen  dem  I.September  1797  und  d«n 

Februar  1 798  ab.  Den  deutschen  Akten  in  Schermbeck  entsprechen  auch 

Eintragungen  im  Protokollbuch  der  Landjudenschaft  von  Cleve^,  dessen 

Abschrift  durch  den  verstorbenen  Professor  Jizchak  (Fritz)  Baer  im  Zen- 

tralarchiv für  Jüdische  Geschichte  bei  dar  Historical  Society  of  Israel  in 

Jerusalem  liegt.  Dort  erfahren  wir  nun  auch,  daß  Walter  Benj  amin  Levite 

war,  da  sein  Urgroßvater  (in  einer  Eintragung  vom  3.Kislev  5598  = 

22.  Nov.  1 797)  hier  als  der  »Bräutigam  Herr  Elija  ben  Bima  [Benjamin]  ̂  

Segal«  vorgestellt  wird.  Segal  ist  eine  der  festen  hebräischen  Bezeichnun- 

gen für  Levi.  Gegen  eine  Zahlung  des  Schwiegervaters  im  Betrag  von 

100  Reichstalem  »Berliner  Courant«  an  die  Landjudenschaft  gibt  diese 

ihre  EinwiUigung  zu  einem  Antrag  auf  Niederlassung  des  Bräutigams  in 

Schermbeck,  unter  dem  »Privileg  des  zweiten  Kindes«.  Am  26.  Oktober 

1797  bestätigt  auch  der  Syndikus  der  Stadt  Essen,  daß  EUas  Benjamin 

27  Jahre  alt,  von  schlanker,  ziendidi  großer  Statur  sei  und  von  ehrlichen, 

unbescholtenen  Eltern  abstamme. 

9.  Die  Urgroßmutter  Rösgen  (hebräisch  Röschen)  Mathias,  geboren 

entweder  am  8.  November  1 775  oder,  nach  dem  Sterberegister,  1 779  als 

zweites  Kind  des  angesehenen  Schermbecker  Schutzjuden  und  Nota- 

blen Mathias  Moses  (sidie  unter  18.),  starb  am  18.  Oktober  1835  in 

Schermbeck  im  Alter  von  56  Jahren  an  einem  Sdili^anfall, 

nur  6  Wochen  nach  dem  Tode  ihres  Mannes.  Ihr  älterer  Bruder  war  Ben- 

dix  Mathias,  der  unter  dem  »Recht  (Chasaka)  des  ersten  Kindes«  1 793 

die  Niederiassung  erhielt  und  dn  eigaaes  Haus  in  Schermbeck 
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bewohnte.  Da  in  den  Akloi  über  Elias  Benjaniin  1798  eine  Rachel  Bene- 

dix  erscheint,  wohl  eine  Tante  seiner  Braut  Rösgen,  so  gab  es  offenbar  in 

Schermbeck  einen  Großvater  des  Namens  Benedix  oder  Baruch,  nach 

dem  Walter  Benjamins  Großvater  diesen  Vfpiamen  führte.  In  den 

Akten  über  die  Heirat  mit  Elias  fimjamin  wdst  der  Magistrat  vm  Wesel 

1797  darauf  hin,  daß  nach  der  Judentabelle  von  Schermbeck,  von  der 

eine  Kopie  dort  eingereicht  wurde,  Rösgen  erst  1 4  Jahre  alt  sei.  Dies  wird 

in  einer  Antwort  nach  Wesel  als  ein  vermutlicher  Schreibfehler  in  der 

Judentabelle  bezeichnet.  Sie  war  also  bei  der  Verlobung  entweder  22 

oder  18  Jahre  alt  Unklar  ist,  ob  der  in  einer  Einwohneriiste  dar  Mairie 

Schermbeck  vom  Afuril  1812  aufgeführte  Bruder  Moses  Mathias  (also 

nach  dem  Großvater  benannt),  geboren  am  H.Juni  1771,  identisch  mit 

dem  erwähnten  Bendix  Mathias  ist,  oder  ob  es  sich  hier  um  zwei  ver- 

schiedene Brüder  handelt,  von  denen  Bendix  1812  schon  nicht  mehr  am 

Leben  war.  Die  Umstände  der  Bezdchnung  v<m  Bendix  und  Rösgen  als 

erstes  und  zweites  Kind  sfMechen  für  die  Identität;  die  Umstände  der 

Namensänderung  sind  aber  unverständlich. 

10.  Bemard  Mayer  (auch  Meyer),  der  Vater  von  Brunella  Meyer  (siehe 

unter  5.),  geboren  im  September  1788  in  Jülich,  starb  dort  am  10.  Juli 

1869.  Er  war  Kaufmann  und  später  Rentner  in  seiner  Vaterstadt.  Mit 

ihm  beginnen  die  Nachweise  über  seine  Familie  und  die  Familie  seiner 

Frau  Sara[h],  die  besonders  Wilhehn  Levison  aus  den  rfaeinischoi  Akten 

zusammengestellt  hat*.  Am  2.  Oktober  1812  heiratete  er  in  Siegburg 

Sara  Abraham  Samuel  (siehe  unter  11.).  Da  die  rheinischen  Juden  1812 

schon  feste  Familiennamen  hatten,  unterschreibt  die  Braut  ihren  Namen 

als  »Sara  Samuel«,  zusammen  mit  ihren  Eltern  (siehe  unter  22.  und  23.). 

Die  Heiratsurkunde  und  Stobeurkunde,  die  sein  Alter  mit  82  Jahren 

angibt,  sind  im  Archiv  in  Brühl  eifaalten. 

11.  Sara  Abraham  Samuel  (mitunter  Abraham-Samud  geschrieben), 

die  Mutter  von  Brunella  Meyer,  geboren  am  7.  August  1 792  in  Siegburg, 

als  Rentnerin  gestorben  in  Jülich  am  15.  September  1882,  mit  90  Jahren. 

Sie  bildet  das  »fehlende  Zwischenglied«  zwischen  Benjamins  Groß- 

mutter und  dar  Famihe  von  Heinrich  Heines  Mutter  (siehe  unter  22.  und 

23.).  Ganaue  Nachwdse  üb«r  ihre  neun  Kindar,  gri>oren  zwischen  1813 

und  1 83 1 ,  gibt  Levison,  S.  98-99.  Als  das  Ehepaar  heiraten  wollte,  muß- 

ten sie,  da  die  jüdischen  Gemeinden  zur  Zeit  ihrer  Geburt  noch  keine 

Geburtsregister  führten,  vielfache  Zeugnisse  über  ihr  Geburtsjahr  und 

dessen  eventuelle  Daten  beibringen,  die  im  Archiv  von 

gen*
. 
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16.  Benjamin  (Bima)  Moses  in  Essen  unterschreibt  1797  den  oben 

erwähnten  Verlobungsvertrag  seines  Sohnes  mit  der  Tochter  Rösgen 

von  Mathias  Moses  (siehe  unter  9.  und  1 8.).  Nach  dem  Protokollbuch  der 

Fürstäbtissinnen  des  Stiftes  Essen  erscheint  er  unter  den  starke  Steu»- 

zahlem  für  die  Jahre  1776  und  1777,  und  no<^  am  20.  April  1791.  Daß 

er  ein  wohlhabender  Kaufmann  war,  geht  aus  dem  schon  genannten 

Veriobungsvertrag  hervor  (siehe  unter  8.)  Der  Name  und  die  Herkunft 

seiner  Frau  sind  bisher  unbekannt.  Benjamin  (Bima)  Moses  muß  vor 

1805  gestorben  sein,  da  im  letzte  Schutzbrief  für  die  Essener  Juden- 

Schaft,  den  der  Kiniig  vcm  PreuB«i  am  26.  September  1805  ausstellte,  nur 

Gottschalck  Benjamin,  offenbar  sein  Sohn,  erscheint^».  Es  ist  denkbar, 

daß  der  väterliche  Großvater  von  Benjamin  Moses  ein  Essener  Schutz- 

jude namens  Salome  war,  der  1716  nachgewiesen  ist.  Dessen  Vat» 

könnte  der  Schutzjude  Benjamin  sein,  der  1667  ein^  Gdeitbrief  in 

Essen  eifaielt.  Wenn  Saknno  sich  mit  dem  Essener  Schutzjuden  Abra- 

ham Elias  verschwägerte,  so  könnte  Elias  Benjamin  ein  Enkel  von  Abra- 

ham Elias  sein  und  die  beiden  Vornamen  Benjamin  und  Elias  würden 

sich  zwanglos  erklären.  Dies  kann  aber  bisher  nur  als  Vermutung  geäu- 

ßert werden,  die  durdi  das  Protokollbuch  der  Essenar  Juden  vieUdcht 

voifiziart  odar  wideriegt  werden  könnte^. 

18.  Mathias  (Matitjahu)  Moses  in  Schermbeck  ist  öfters  im  Protokoll- 

buch der  Clever  Landjudenschaft  erwähnt.  Er  wird  seit  1763  dort  als 

Reb  Mates  Sch.  B.  (d.  h.  Schermbeck,  wie  oft  in  diesem  Band)  »wähnt, 

d&aea  Vater  Moses  (siehe  rata:  36.)  damals  schon  verstorben  war.  Er 

hatte  sich  mit  der,  ümm  Namen  nadi  unbekannten,  Tochter  eines  Reb 

Selig  verheiratet,  der  der  erste  Ehegatte  der  1 763  in  Cleve  aufgetretenen 

Frau  Röschen  war,  die  sich  inzwischen  in  zweiter  Ehe  mit  Hirz  Michel 

Emmerich  verheiratet  hatte.  Sie  verlangt  eine  »Chasaka«,  die  ihrer  Toch- 

tm  aus  erster  Ehe  als  erstes  Kind  zust^t,  die  nun  auf  Mathias  Scherm- 

beck, den  Sohn  des  verstCMrbenen  Reb  Moses  Schermbeck,  übertragen 

werden  soll.  Dies  ist  also  die  Großmutter  von  Rösgen  Benjamin,  geb. 

Mathias  (siehe  unter  9.).  Schon  1768  wird  Mathias  Scherenbeck  (d.h. 

Schermbeck,  wie  mehrfach  hier)  einer  der  sieben  als  Steueranschätzer 

für  das  Kollegium  der  Laadjudeoschaft  von  Cleve  gewählt,  mn  Ehien- 

amt,  wddies  audi  sein  Schwager  Jakob  Wesel  bekleidetet^  Als  Mathias 

Moses  wird  er  im  gleichen  Jahr  (von  sich  selbst?)  auf  ein  steuer- 

pflichtiges Kapital  von  900  Reichtalem  veranschlagt,  rechnet  also  zum 

guten  Mittelstand.  Dieser  »Anschlag-Zettel«  ist  in  dem  Weik  von  Sefaim 

Stau  in  ihrer  Analyse  der  innerjüdischai  Steuazahlungen  be8|»ocheni«. 

Sein  Wohlstand  vetmehrte  sich  wdter  und  1787  wird  er  auf  der  Ver- 
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Sammlung  in  Xanthen  unter  die  »Notabein«  (Tom  Meäim)  gewählt^^ 

Mathias  Moses  muß  spätestens  1803  gestorben  sein,  da  am  12  Juli  1803 

auf  der  Tagung  in  Wesel  sein  Schwiegersohn  Elias  Benjamin  aus  Essen  in 

Schermbeck,  offenbar  an  seiner  Stelle,  unter  die  Steuereinschätzer  der 

Landjudenscliaft  gewählt  wird,  also  sein  Ehrenamt  erbt**. 

£8  ist  bemeifcenswert,  daß  in  der  erwähntai  Steuerveranschlagung 

der  Cleve'schen  Landjudenschaft  von  1768  überhaupt  nur  4  Juden  aus 
Schermbeck  erwähnt  werden,  von  denen  nur  einer,  Bendix  Aron,  wohl- 

habender als  Mathias  Moses  gilt  und  auf  ein  Kapital  von  1100  Talern 

geschätzt  wird.  Nach  Fritz  Baer  hängt  dieser  Zustand  damit  zusammen, 

daß  infolge  des  Siebenjährigen  Krieges  die  ganze  Qeve'sche  Judenschalt 

sehr  verarmt  war,  weil  es  unter  ihr  keine  Familie  gab,  die  im  den  Armee- 

lieferungen, denen  Juden  in  anderen  Bezirken  teilweise  großen  Wohl- 

stand verdankten,  beteiligt  war^^  Der  Vater  von  Rösgen  Mathias  war 

i^er  schon  vor  ihrer  Ehe  an  Verbindungen  mit  Essen  interessiert,  denn 

auch  ihr  älterer  Bruder  (Moses  od«r  Bendix)  wuide  von  ihm  mit  dar 

Tochter  des  Essener  Schutzjuden  Hiilip  Abraham  verheiratet,  der  aus 

den  Essener  Judenakten  bekannt  ist  und  noch  1791  mit  85  Jahren  dort 

lebte*«.  Über  die  Frau  von  Mathias  Moses  und  ihre  Herkunft  wissen  wir 
bisher  nichts. 

20.  Salomon  Mayo*,  der  Vatar  von  Bemaid  Mayer  (siehe  unter  10.), 

geboren  in  Jülich  etwa  1 739,  lebte  als  Kurzwarenhändler,  in  anderen 

Zeugnissen  einfach  als  Handelsmann  bezeichnet,  in  Jülich  und  starb  im 

Alter  von  72  Jahren,  wie  die  Sterbeurkunde  in  Brühl  aufzeichnet,  am 

19.  Oktober  1811  in  Jülich.  Kleine  Kaufleute  wuiden  bis  in  die  1820er 

und  1830er  Jahre  hinein  in  den  nichtfMlsdien  Uritunden  fast  durchweg 

nicht  des  ehrbaren  Titels  Kaufmann  gewürdigt,  sondern  erhielten  nur 

den  viel  bescheideneren  Titel  Handelsmann,  der  ungefähr  alles  vom 

Hausierer  bis  zum  wohlinstallierten  Kaufmann  umfaßte.  Das  Datum  der 

Heirat  Salomons  ist  nicht  bekannt,  und  es  fallt  au(  daß  sein  Sohn,  wenn 

die  Angaben  der  Uzfcundai  stimmen,  erst  zur  Wdt  kam,  ab  seine  Frau 

sdion  46  Jahre  alt  war. 

21.  Jeanette  Bemard,  seine  Frau,  ist  uns  durch  ihre  Sterbeurkunde 

bekannt,  wonach  sie  am  B.Januar  1835  injühch  im  Alter  von  95  Jahien 

ge8t<Hrben  ist  Sie  stammte  aus  Bedburg  (ncmlöstlich  von  Jülich)  und 

mußte  also  etwa  1740  geborai  sein.  Die  außerordentüch  lange  Leliens- 

dauer  mehrerar  der  väterlichen  Vorfahren  Benjamins  fällt  auf.  Nähere 

Lebensumstände  dieses  Ehepaares  sind  bisher  nicht  bekannt.  Über  ihre 

beiderseitigen  Eltern  siehe  unter  40.  bis  43. 
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22.  Abraham  Samuel,  erscheint  auch  unter  dem  Namen  Abraham  Si^- 

buig,  und  Abraham  Cohen  aus  Siegburg^^  in  den  hebräischen  Stamm- 

bäumen der  Famihe  Geldern,  obwohl  Siegburg  in  Wirklichkeit  noch 

kein  Familienname  ist,  sondern  nur  den  Wohnort  dieses  Mannes 

bezeichnet.  Abraham  Samuel,  wie  er  sich  später  auch  mit  festem  Fami- 

liennamen nannte,  stammte,  wie  seine  erhaltene  Starbeurkunde  (in 

Brühl)  bezeugt,  aus  Dausenau,  einem  kleinen  Dorf  an  der  Lahn  zwischen 

Bad  Ems  und  Nassau.  Als  er  am  25.  Juni  1834  in  Siegburg  starb,  war  er, 

dieser  Urkunde  zufolge,  94  Jahre  alt.  In  der  Mitte  der  1 7 70er  Jahre  ließ  er 

sich  in  Siegburg  nieder,  wohin  ihm  später  auch  seine  Brüder  folgten. 

Siegburg  war  bis  1676  eine  unabhängige  >Freie  R^chsabtei<,  deren  Abte 

im  17.  und  18.Jaliiliundert,  zuerst  nach  dem  Dreißigjährigen  Krieg, 

Juden  aufnahmen,  die  das  sogenannte  Geleitrecht,  auch  für  die  Nach- 

kommen, genossen.  Obwohl  die  Landeshoheit  1676  an  den  Pfalzgrafen 

von  Pfalz-Neuburg  in  seiner  Eigenschaft  als  Herzog  von  Berg  überging, 

nuschte  sich  der  Landesherr  in  diese  Dinge  nicht  ein.  Sonderbarerwdse 

wuiden  gmde  für  Gemeinden  wie  Siegburg,  Köhl,  Koblenz  und  Neu- 

wied feste  Familiennamen  für  die  Juden  erst  durch  eine  preußische 

Kabinettsorder  vom  30.  Oktober  1 845  eingeführt,  wodurch  sich  manche 

späteren  Namensänderungen  jüdischer  FamiUen  aus  diesen  Städten 

eiklären.20 

Während  Abraham  Samuel  zuerst  m  d^  »Kellnereibüchem«  6sx 

Abtei  mehrfach  genannt  wird,  brachte  er  es  später,  wie  Levison  sagt, 

»durch  ausgedehnten  Viehhandel  zu  erheblichem  Wohlstand,  wie  sein 

Testament  zeigt,  das  er  vom  20.  Mai  1833  bis  zum  19.  März  1834  nach 

und  nach  niedergeschrieben  hat«.^^  Levison  hat  audi  einen  sehr  ehren- 

vollen Nachruf  abgednidct,  den  die  Kirche  Zeitung  am  l.JuU  1834 

brachte.  Danach  hinterließ  er  bei  seinem  Tod  6  Kinder,  33  Enkel 

und  5  Urenkel.  Unter  den  Juden  habe  er  sich  »wahrhaft  patriarchahsche 

Verehrung  erworben«.  Durch  seine  Heirat  trat  er  in  Verbindung  nüt  der 

Familie  van  Geldern,  einar  der  damals  angesehensten  Familien  des  rhei- 

nischen Judentums  (siehe  unter  der  folgenden  Nummer  23.). 

23.  Brunella  (auch  Breinle  und  Breinlichen)  van  Geldern  war  die  älteste 

Schwester  von  Heinrich  Heines  Mutter,  die  14  Jahre  jünger  war.  Ge- 

boren in  Düsseldorf  1757  (siehe  unter  46.),  heiratete  sie  zwischen  1780 

und  83  nach  Siegburg.  Ihr  ältester  Sohn  kam  1 784  in  Siegburg  zur  Welt 

Ihr  Vorname  ftundla  war  in  der  Familie  van  Geldem  erblich  und  kehrte 

bei  ihren  Vorfahren  und  Verwandten  öfters  wieder,  wie  David  Kauf- 

mann gezeigt  hat.  Sie  starb  am  12.  Dezember  1821  im  Alter  von  63  oder 

64  Jahren  an  einem  »Nervenschlag«."  Ihr  Grabstein  stand  vor  dem 
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Zweiten  Weltkrieg  noch  auf  dem  jüdischen  Friedhof  in  Siegburg.  Nach 

Aii£ieichiitiiigeii  ihies  Urenkels  Dr.  Josua  Bürger  (1861-1929)^  hatte  sie 

sdion  in  ihrem  Elternhaus  eine  gute  Erziehung  erhalten,  schickte  auch 

ih»  eigenen  Söhne  auf  die  Siegburger  Lateinschule  und  hielt  zur  Ergän- 

zung ihrer  Kenntnisse  spezielle  Hauslehrer.  Ihre  eigenhändige  Unter- 

sclirift  als  Bruneila  van  Geldern  steht  unter  der  deutschen  Heirats- 

uricunde  ihrer  Tochter  Sara  vom  Oktober  1812.  Am  3 1  .Januar  1 797  tref- 

fen Abraham  Samuel  und  seine  Frau  eine  Vereinbarung  mit  ihrer 

Schwester  Betty  van  Geldern  und  deren  Bräutigam  Samson  Heine  über 

die  Erbschaft  des  Vaters,  Dr.  Gottschalk  van  Geldern,  der  zufolge  beide 

Paare  zugunsten  der  anderen  Geschwister  Hanna  und  Simon  van  Gel- 

dern auf  ihre  Ansfurüche  aus  der  direktai  Erbsdiaft  verzichten.  Hies 

Dokument  fand  Gustav  Karpeles  bei  einem  Uraikel  der  Brunella,  dem 

I>r.  Simon  Apfel  in  Köln.  Sonderbarerweise  schreibt  aber  Brunella  nicht 

selber,  sondern  ihr  Mann:  »Abraham  Samuel  im  Namen  meiner  und  mei- 

ner Ehefrau  Bronelle  van  Geldern«  (im  Faksimile  des  Dokuments  steht 

aber  »Geldren«).^  Offenbar  war  Brunella  bd  der  in  DüsseldcHrf  getroffe- 

nen Vaseinbarung  gar  nicht  selber  zugegen.  Ihre  Verheiratung  nach 

Siegburg  folgte  einfach  dem  Vorbild  des  Vaters,  der  ja  1 754  seine  Ehe- 

frau Sara  (Sarele)  Bock  schon  aus  Siegburg  geholt  hatte,  wo  schon  ihr 

Vater  David  Gohen  Bock  und  dessen  Vorfahren  das  Judengeleit  besa- 

ßen. Mit  diesem  Elteri^Miar die  Mutter  Saia  Bock  staifo  schon  1779  in 

ihren  vierziger  Jahren  -  ist  die  mütterliche  Ahnenreihe  von  Heinrich 

Heine,  wie  sie  vor  allem  von  David  Kaufmann  erforscht  worden  ist,  iden- 

tisch mit  der  von  Brunella  Abraham  Samuel  und  läßt  sich  teilweise  bis 

ans  Ende  des  16.  Jahrhunderts,  vor  allem  aber  im  17.  und  IS.Jahrhun- 

durch  4  bis  5  weitere  Generationen  veifolgen.  Über  Dr.  Golltchalk 

van  Gddein  hat  Kaufinann  m  Aus  Henrich  Hirns  Ahuinsaal  schon  1896, 

S.  161-184,  ausfiihrUch  geschrieben. 

Über  die  anderen  Ahnen  Walter  Benjamins  im  sechsten  Glkd 

haben  wir  nur  die  Namen,  und  auch  diese  nicht  vdbtSndig.  Immerfam 

lassen  sich  aus  den  Heirats-  oder  Sterbeurkunden  ihrer  hier  oben  bespro- 

chenen Kinder,  oder  ähnlichen  Angaben,  weitere  8  Vorfahren  im  sech- 

sten Glied  identifizieren,  nämhch: 

32.  der  Schutzjude  Moses  in  Essen,  Vater  im  16; 

36.  der  Sdhutzjude  Moses  in  Scharmbeck,  Vatar  von  18; 

40.  Hifto  Meyer  in  Jülich,  Vater  von  20,  der  verheiratet  war  mit 

41.  T  eanne  Andres,  über  deren  Herkunft  mir  nichts  bekannt  ist; 

42.  Bemard  Salomon  und  seine  Frau 
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43.  Johanna  Ansehn  (d.h.  die  Tochter  eines  Juden  namens  Anschel) 
in  Bedburg  sind  die  Eltern  von  21; 

44.  sind  die  Eltern  von  22,  und  zwar  Samuel  Josue,  Handelsmann  in 

Dausenau  um  1 740,  der  aber  schon  in  Siegburg  starb,  wohin  ihn  im  Alter 
vielleicht  seine  Söhne  geholt  haben,  und 

45.  seine  Frau  Gella  Isaac,  die  vor  1784  in  Dausoiau  gestorben  ist,  da 

eine  nach  ihr  benannte  Enkelin  in  diesem  Jahr  in  Siegburg  geboren 

wurde.2«  Der  Name  Gella  -  ein  alter  deutscher  Mädchenname,  Gela, 

auch  Keilo  -  ist  in  verschiedenen  Formen  bei  den  Juden  schon  früh  ver- 

breitet, besonders  später  in  der  Form  Keile,*«  die  bis  ins  19. Jahrhundert 

sehr  behebt  war.  Ihr  Sohn  Abraham  Samuel  bezeugt  aber  1 834  m  seinem 

Testament,  daß  sie  im  benachbarten  Nassau  »auf  dem  gemeinschaft- 

lichen Judenbegräbnis«  begraben  sei  und  vermachte  100  Krontaler  an 

die  dortigen  Judenvorsteher  zur  Unterhaltung  dieser  Grabstelle.^^ 

3.  Walter  Benjamins  Mutter  war  Pauhne  Schoenflies,  genannt  Paula, 

geboren  im  Oktober  1869  oder  1870,  in  Berlin,  und  gestorben  »nach  lan- 

ger, schwerer  Krankheit«,  am  2.  November  1930  in  Berlin.z«  1891  heira- 

tete sie  Emil  Benjamin,  der  sich  offenbar  in  Verbindung  mit  der  Vor- 

bereitung dieser  Ehe  am  13.  April  1891  vom  Amtsgericht  Köhl  eine 

»Erbbescheinigung«  ausstelle  heß,  wonach  er  und  seine  Schwester  Fiie- 

derice  Boijamm  die  einzige  gesetzUchen  Erben  seuies  Vaters  sind. 

Jedoch  wird  dort  ausdrücklich  stipuliert,  daß  der  Witwer  von  Bendix 

Benjamin,  also  der  Großmutter  Walter  Benjamins,  die  lebenslängliche 

Nutznießung  an  dem  Nachlaß  ihres  Ehemannes  zusteht,  so  weit  dies 

gesetzhch  zulässig  ist.  Benjamins  Berliner  Kindheit  um  1900  ist  voll  von 

Erinnerungen  an  seuie  Mutter  und  den  frühen  Beginn  der  Spannungen 
in  ihrem  Veriiältnis.  Von  1920  an  verschärfte  sich  dieses  Verhältnis  und 

blieb  auch  nach  dem  Tod  seines  Vaters  Emil  Benjamin  konfliktreich.  Der 

Familienname  Schoenflies  ging  auf  Bad  Schönfließ  in  der  Neumark 

zurück,  das  an  der  Grenze  zur  Provinz  Ponunem  lag,  woher  der  mte 

Namensträger  (siehe  unter  48.)  stammte.  Ober  ihre  Geschwister  und 
ihren  Nachkommen  siehe  in  Abschnitt  III. 

6.  Der  mütterliche  Großvater  war  Georg  Schoenflies,  geboren  am 

25.  September  1841  in  Schwerin  an  der  Warthe,  gestorben  am 

13.  November  1894  in  Berlin,  ein  sdur  erfolgreicher  Tabak-  und  Zigar- 
ren£ftbrikant.  Am  29.  November  1868  heiratete  er  seine  Kusine  mütter- 

licherseits. In  dieser  Generation  beginnt  der  Assimilationsprozeß  in  der 
Familie. 

7.  Hedwig  Hirschfeld,  gebore  am  16.  Novraiber  1844  in  Pyritz,  nicht 

weit  von  Schckifließ  in  Ponmim  gelegen.  Sie  starb  am  1 7.  Februar  1908 
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in  Berlin.  Sie  wohnte  im  Alten  Westen  von  Berlin,  damals  eine  besonders 

v<Miiehme  (Blumedic^  12),  und  lebte  auch  als  Witwe  offensicht- 

lich in  großem  Wohlstand.  Walter  Benjamin  hat  sie  und  ihre  Wohnung 

in  der  Berliner  Kindheit  um  1900  ausführiich  beschrieben.^^  Ihr  Wohlstand 

erlaubte  ihr  schon  große  Reisen,  und  offensichtlich  machte  sie  auffiel^- 

min  in  seiner  Kindheit  großen  £indruck.  Die  Besdierung  am  Weih- 

naditsabend,  der  in  dieser  Generation  neben  den  hohen  jüdischen  Feier- 

tagen schon  bei  beiden  Großmüttern  gefeiert  wurde,  versammelte  die 

Familie  in  allen  ihren  Verzweigungen.  In  den  Familien  Schoenflies  und 

Hirschfeid  gab  es  schon  in  dieser  Generation  bekannte  Gelehrte,  die  es 

En  Ordinariat  in  Königsberg  (und  spätar  auch  in  Frankfurt  am 

Main)  brachten,  einer  nach  der  Taufe  (Gustav  Hu-schfeld)  und  emer 

(Arthur  Schoenflies)  auch  ohne  Taufe  (siehe  in  Abschnitt  III.). 

Auch  die  vier  Urgroßeltern  Benjamins  in  diesem  Zweig  lassen  sich 
alle  nachweisen: 

12.  Moritz  Schoenflies,  gdmen  am  18. Januar  1812,  in  Sdiwerin  an  der 

Warthe,*»  der  aber  dann  nach  Landsberg  a.  d.  Warthe  übersiedelte  (Zeit- 

punkt unbestimmt)  und  dort  am  30.  April  1886  starb.  Er  heiratete  am 

20.  August  1839. 

13.  Johanna  Hirschfeld,  geboren  1817  inPyritz,diez%vischen  1875und 

1884  in  Landsbelg  a.d.  Warthe  gestorben  ist  Deren  Bruder 

14.  Hirsch  Hirschfdd  aus  Pyritz  starb  am  27.  August  1886  in  Berlin. 

Seine  Tochter  war  die  oben  erwähnte  Hedwig  Hirschfeld.  Er  heiratete 

15.  Henriette  Stargard,  geboren  im  Mai  1821  in  Märkisch  Friedland,  in 

Westpreußen  an  der  Grenze  zu  Pomn^n  griegen.  Sie  starb  am 

16.  Dezember  1880  in  Berim.  Ofifenbar  hat  ein  VorÜEdue,  der  aus  Star- 

pid in  PiMnmem  stammte,  dmi  Namen  dann  als  FamiUennamen 

geführt. 

Auch  in  der  vorangehenden,  von  Benjamin  aus  also  fünften  Genera- 
tion, lassen  sich  eine  Anzahl  Ahnen  identifiziem: 

24.  Isaak  Abraham  Schoenflies,  geboren  etwa  1 778,  mit  47  Jahren  1 825 

in  Schwann  an  der  Warthe  gestorben.  Er  heiratete  im  Jahre  1811 

25.  Esther,  geb.  Moses  Lewin,  geboren  etwa  1 7 78,  gestorben  mit  66Jah- 
ren  1844  in  Schwerin  a.d.  Warthe. 

Da  13  und  14  Geschwisto:  waren,  Men  26  und  27,  sowie  28  und  29 

zusanmieiL  Das  waren  Samud  Hirsdifeld  und  Rösd  Boas,  die  in  Pyritz 
lebten.  Audi  in  der  Eltemreihe  von  1 5  treten  Blutsverwandte  der  Famihe 
Boas  auf.  Die  Eltern  hießen 

30.  Abraham  Stargardt,  der  in  Märkisch  Fhedland  starb,  und  Pauline 

Boas,  die  schon  in  Bedin  starb,  wo  ihr  Solm  Antiquar  war  und  vieUei^ 



44 LBIBulleHn67  (1982) 

mit  dem  berühmten  Antiquariat  Staigardt  bis  in  die  Hitlerzeit  hinein, 

einem  der  angesehensten  in  Berlin,  zusammenhängen  könnte.  Auch  die 

Schwestar  des  Antiquars  Stargardt  heiratete  einen  Buchhändler  und 

Antiquar,  Paul  Lehmann,  der  in  der  Fnonösischen  Straße  33  in  Berlin 

sein  Geschäft  hatte.  Seine  Frau  war  in  der  FamiHe  Schoenflies  als  »Tante 

Lehmann«  bekannt,  die  als  Hüterin  aller  Familienverwandtschaften 

einen  großen  Ruf  hatte,  wie  Benjamin  in  dar  Bmlmer  Kindheit  im  Detail, 

in  manchem  ireihch  mit  dichterischer  Freiheit,  beschrieben  hat'^ 

Von  der  nächsten  Generation,  also  den  Urgroßeltern  von  Fauline 

Benjamin-Schoenflies,  wissen  wir,  außer  den  oben  im  Stammbaum  ange- 

führten Namen,  niur  sehr  wenig.  Abraham  Schoenflies,  der  Vater  von  24, 

wurde  82  Jahre  alt,  seine  Frau  Sprinze  Feibisch  78  Jahre.  Beide  lebten  in 

Schwerin  an  der  Warthe  und  sind  dort  begraben.  £r  war  es,  da:  den 

Namen  Schoenflies  von  seinem  Geburtsort  her  angenommen  hat.  In  der- 

selben Generation  ging  ein  anderer  Auswanderer  aus  Schoenflies,  über 

dessen  etwaige  Verwandtschaft  mit  dem  Stammvater  dieser  Familie 

Schoenflies  nichts  auszumachen  ist,  nach  Berlin  und  nahm  ebenfalls  den 

Namen  Schoenfhes  an.  Dies  war  Itzig  Isaac  Halewi  Schoenflies,  dessen 

FamiHe  in  enge  Verbindung  mit  der  besonders  einfhißreichen  Bankiers- 

familie Daniel  Itzig  trat,  indem  sein  Sohn  Moses  Itzig  die  Bella  Itzig  hei- 

ratete. Deren  Kinder  nannten  sich  dann  in  Hiess  um  und  traten  am 

Anfang  des  1  Q.Jahrhunderts  zum  Teil  zum  Christentum  über.  Deren 

Nachkonmien  hatten  als  Akademiker  und  Qffizim  im  19.  Jahrhundert 

und  noch  bis  in  den  Ersten  Weltkri^,  wo  einer  von  ihnen  als  General 

aktiv  war,  hohes  Ansehen.^ 

Die  Eltern  von  26  Samuel  Hirschfeld  lebten  in  Pyritz,  die  Eltern  von 

28  Rösel  Boas  in  Schwmn  a.  d.  Warthe.  Ihre  Mutter,  Perl  Boas,  war  auch 

ihrerseits  eine  Blutsverwandte  vcm  48  Abraham  Schoenflies.  Wdteies  ist 

über  diese  Ahnen  bisher  nichts  bekannt. 

50  Moses  Lewin,  der  Großvater  von  1 2  Moritz  Schoenflies  und  seine 

Fimu  51  lebten  in  Landsberg  und  sind  dort  begi  aben.  Noch  weiter  hinauf 

gehen  nur  die  hsxgihea  über  den  Vat^  von  49  Sprinze  Feibisch,  der 

»Kultusbeamtenc  in  Frankfurt  -  unklar  scheint,  ob  an  der  Oder  oder  am 

Main  -  gewesen  sein  soll,  später  aber  nach  Berlin  kam,  sowie  über  die 

Eltern  von  Moses  Lewin.  Übrigens  heißt  Lewin  in  solchem  Zusammen- 

hang nicht  immer  Levi,  sondern  kann  auch  für  Löb  oder  Low  stehen.  Der 

Vat«r  hieß  Simim  Lewüoi  und  lebte,  olfenbar  in  Landsberg,  voa  1 70 7  bis 

1758.  Seine  Frau  Mindel  stammte  aus  Rathenow  und  lebte  von  1711 

bis  1 775.  Der  Vater  dieses  Simon  Lewin,  der  etwa  1667  geboren  wurde, 

hieß  Simon  Marcus.  Er  wohnte  seit  1697  in  Landsberg  a.  d.  Warthe  und 
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Moritz  Schoenflies  besaß  noch  sein  Privileg  als  Scimtasjude  aus  dem 

Jahre  1717. 

III.  Verwandte  von  Walter  Benjamin 

Walter  Benjamin  hatte  nur  zwei  Geschwister.  Sein  Bruder  Georg 

Benjamin  (10.  Sqptembar  1895-26.  August  1942)  war  Arzt  und  seit  dm 

frühen  1 92K)er  Jahren  überzeugter  Konununist  und  sehr  aktives  Mitglied 

der  KPD.  Er  heiratete  am  27.  Februar  1 926  die  Juristin  Hilde  Lange  (geb. 

1902),  die  später  als  Justizminister  der  DDR  (1933-1967)  weithin 

bekannt  wurde  und  in  Ost-Berlin  lebt.  In  der  Flüsterpropaganda  wurde 

sie  ziamUch  allgemein,  aber  fälschlich,  als  Jüdin  ausgegeboL  Georg  Ben- 

jamin wurde  Ende  August  1942  im  Konzentrationslager  Mauthausen 

ermordet.  Seine  Witwe  hat  1977  in  Leipzig  eine  ausführliche  und  wert- 

volle Biographie  Georg  Benjamin  (mit  vielen  Abbildungen)  veröffent- 

Ucht.  £r  lunterließ  einen  Sohn  Mischa,  geb.  27.  Dezember  1932,  der  als 

Beamter  in  Ost>Berlin  tätig  ist,  wenn  idi  richtig  unterriiiitet  bin. 

Die  Schwester  Don  Benjamin  ist  in  Berlin  am  30.  April  1 90 1  gebo- 

ren, und  war  eine  Schulfreundin  von  Hilde  Lange.  Sie  studierte  Natio- 

nalökonomie und  Psychologie,  doktorierte  in  Greifswald,  war  dann 

bis  zur  Hitlerzeit  als  Sozialarbeiterin  tätig  und  blieb  unverheiratet. 

Schon  früh  oft  krank  oder  leidend,  erkrankte  sie  Mitte  d^  SOerJahie  sehr 

schwer.  Vrni  1934  an  hatte  sie  eine  Wohnng  in  Paris  und  war  mit  Walter 

Benjamin  oft  zusammen,  der  manchmal  bei  ihr  wohnte.^^  1943  gelang  es 

ihr,  aus  Frankreich  in  die  Schweiz  zu  fliehen,  wo  sie  im  Juni  1946  im 

Krankenhaus  Paracelsus  in  Zürich  starb.  Drei  Tage  vor  ihrem  Tod  habe 

ich  sie  dort  besudit  und  mkh  mit  ihr  über  die  Clumcau  einer  Veröffentli- 

chung von  Benjamins  Schriften,  deretwegen  sie  sich  schon  1945  brieflich 

an  mich  gewandt  hatte,  ausgesprochen. 

Emil  Benjamin,  Walters  Vater,  hatte  nur  eine  ältere  Schwester,  die 

in  Benjamins  Jugend  eine  beträchtliche  Rolle  gespielt  hat.  Dies  war  die 

in  Köln  am  Rhein  am  6.  April  1854  geb(»ene  Friederike  (anfänglich  noch 

Friederice  geschrieben),  die  sehr  jung  -  nach  Günther  Anders  schon  als 

Sechzehnjährige  -  mit  dem  sehr  reichen  Bankier  Julius  Joseephi  verhei- 

ratet wurde.  Joseephi,  geb.  am  15.  Januar  1839,  gest.  am  31.  Mai  1887, 

war  der  Sohn  des  wohlhabenden  Viehhändlers  Isaak  Joseephi  (1797  bis 

1 867)  und  der  Rebekkajoseephi  (8.  November  1 805  - 15.  August  1 878), 

die  in  Mecklenburg  lebten.  Julius  Joseephi  gelangte  als  Getreide-  und 

Viehhändler,  Rittergutsbesitzer,  und  dann  später  als  Bankier,  in  Berlin  zu 

großem  Reichtum,  starb  aber  schon  nüt  48  Jahren  an  Syphüis.  Nach  der 
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Familienlradttioii  war  Friederike  eine  blendende  Schönheit,  was  durch 

zwei  Hiolographien,  die  sie  ab  etwa  18-20jährige  aseigen,  bestätigt  wird. 

Ein  eindrucksvolles  Ölgemälde  von  ihr,  als  etwa  35jährige,  hängt  bei 

ihrem  Enkel  Rolf  Meyerstein  in  Jerusalem.  Nach  ihrer  Verwitwung 

wohnte  sie  jahrelang  mit  ihrer  Mutter  Brunella  Benjamin  zusammen, 

später  aber  allein,  und  stellte  auch  ihre  Wohnung  1913-14  dem  von 

Walter  Benjamin  mitgegründeten  Sprechsaal  der  Jugend  zur  VerHigung, 

der  sich  dort  traf,  bevor  «r  im  sozialen  Amt  der  Freien  Studentenschaft  an 

der  Universität  Berlin  ein  eigenes  Heim  fand.  Sie  war  eine  sehr  gebildete, 

begabte  und  lebhafte  Frau,  die  aber  (wie  ihr  Neffe)  stark  an  Depressionen 

Mtt.  In  etnor  solchen  Depression  nahm  sie  sich  im  Juli  1916  das  Lebep. 

Um  1900  war  sie  das  2ientrum  eines  geistigen  Kieiaes,  der  sidi  bei 

ihr  traf,  in  deMUnstler  und  Schriftsteller  verkehrten,  wie  Lily  Braun,  ihr 

Sohn  Otto  Braun  und  Else  Lasker-Schüler.  Mit  ihren  engen  Freundinnen 

Frau  Davidsohn,  der  Mutter  von  Jakob  van  Hoddis  (dem  bekannten 

ex|M'es»(Miistischen  Dichter),  und  Laura  Hoischel,  die  als  »Mutter  Hen> 

schel«  weithin  bekannt  geworden  ist,^  bildete  sie  an  »intimes  Kränz- 

chen zur  nackten  Seele«,  in  dem  sie  sich  in  den  ersten  Jahren  des  Jahrhun- 

derts »nackte  Wahrheiten  an  den  Kopf  warfen«.  Sie  war  auch  eine  der 

ersten  Graphologinnen,  die  bei  Crepieux-Jamin  studiert  hatte,  und 

offenkundig  war  sie  es,  die  Benjamins  graphologisches  Interesse  angeregt 

und  bef5idert  hat.  Sie  war  die  einzige,  die  ihm  in  der  Familie  wiiklich 

nahestand  und  sich  bei  den  früh  beginnenden  Spannungen  mit  seinen 

Eltern  für  ihn  einsetzte.  Sie  hat  es  bei  ihrem  Bruder  Emil,  sehr  gegen  sei- 

mm  Widerstand,  durchgesetzt,  daß  Walter  Benjamin  das  Abitur  machen 

durfte.  Boijamin  träumte  nicht  sdten  von  ihr  und  sdnieb  einige  dieser 

Träume  auch  auf.  Zwei  Monate  vor  ihrem  Tcxl  hatte  er  einen  Traum,  den 

er  später  als  einen  Wamungstraum  auf  ihren  Ibd  hin  deutete.  In  seiner 

Jugend  verreisten  die  Tante  und  ihre  Kinder  mehrfach  mit  ihrer  Schwä- 

gerin Paula  Benjamin  und  deren  Kindern,  Hüstens  ins  Riesengebirge.^ 

So  kam  Walter  Boijamin  früh  in  nähere  Bezidiungm  zu  seinen  Cousins 

und  Cousinen  Joseephi. 

Frau  Joseephi  hatte  sieben  Kinder,  von  denen  eines  einige  Monate 

nach  der  Geburt  starb.  Dies  waren 

1.  Toni  Joseef^  geb.  am  23.  Juli  1875,  gest.  in  Göttingen,  etwa 

1941-1943,  heiratete,  obwohl  nicht  ganz  nmmal,  Arthur  Hamburger, 

Sohn  einer  steinreichen  Familie  aus  Schlesien,  der  sich,  der  Familientra- 

dition nach,  in  die  künftige  Schwiegermutter  verhebt  hatte  und  bereit 

war,  jede  ihrer  Töchter  zu  heiraten,  worauf  man  ihm  diese  »einigermaßen 

kiHBische«  mb.  Zwei  ihrer  Töchter  aus  dieser  Ehe  waien  ebenfalls  nicht C7 
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ganz  normal,  wohl  eine  Folge  der  großväterlichen  SyphiUs,  während  die 

dritte,  Thea  Hamburf^,  in  den  ersten  Hitlerjahren  nadi  Jerusalem  kam 

und  lange  hier  gelebt  hat.  Sie  stadb  1978  an  den  Folgen  eines  Verkehrs- 

unfalls. Sie  wohnte  jahrelang  in  der  Dachwohnung  über  uns  in  Jerusa- 

lem. 
2.  Clara  Joseephi,  geb.  in  BerUn  1 2.  März  1877,  gest  New  York  1 945, 

heiratete  um  1900  dim  sehr  bekannten  Kinderpsychologen  Professor 

William  Stern  (1871-1 938),  der  in  Breslau,  Hamburg  und  nach  Hitler  in 

der  Duke  University  in  North  CaroHna  Professor  der  Psychologie  war. 

Ihr  Sohn  Günther  Stern,  geb.  12.  6.  1902  in  Breslau  (später  Anders),  hat 

in  seinem  Buch  Die  Schrift  an  der  Wand,  S.  340-346,  eine  Schilderung  sei- 

ner Mutter  aus  dem  Beginn  thier  Ehe  gegeben.  Günther  Anders,  der  Ben- 

jamin von  Jugend  auf  kannte,  dessen  Erinnerungen  aber  unzuverlässig 

sind,  hat  auch  mehrfach  solche  an  Benjamin  bekannt  gemacht.^^  Er  selbst 

heiratete  in  erster  Ehe  die  bekannte  Schriftstellerin  Hannah  Arendt 

Seine  Schwester  Eva  (geb.  29.  Dezember  1904)  heiratete  1938  injerusa- 

\em  Adolf  Michaelis,  Mitglied  der  Leitung  der  Bank  Leumi  und  des 

Boards  des  Leo-Baeck-Instituts.  Das  älteste  Kind  war  Hilde  Stern,  geb. 

am  7.  April  1 900  in  Breslau,  gest.  1 963  in  Ost-Berlin.  Sie  war  seit  der  Hit- 

lerzeit aktives  Mitghed  der  KPD  und  in  der  DDR  sehr  aktiv  an  der  Aka- 

demie für  Staatswissenschaften  in  Babelsberg.  Aus  ihr^  arsten  Ehe  mit 

dem  niilosophen  und  Altphilologen  Rudi  Schottländer,  geb.  1899  m 

Breslau,  der  noch  in  Ost-Berlin  lebt,  hatte  sie  eine  Tochter,  Hanna,  ver- 

heiratete Oppermann,  deren  Sohn  Peter  1 981  auch  formell  wieder  in  die 

Jüdische  Gemeinde  in  Ost-Berlin  eingetreten  ist,  und  sich  seitdem 

Honigmann  nennt,  da  er  in  zwater  Ehe  eine  Jüdin  dieses  Namens  heira- 

tete. Er  ist  eui  Historiker  der  Naturwissenschaften. 

3.  Elsa  Joseephi,  geb.  4.  November  1 878  in  Berlin,  gest.  9.  April  1 94 1 

in  Jerusalem,  heiratete  am  2.  November  1900  den  Anwalt  und  National- 

ökonom Dr.  Eduard  Meyerstein,  geb.  März  1871  und  gest.  1940  injeru- 

salan.  Er  war  nach  dem  Ersten  Weltkrieg  Syndikus  der  HaiKlelskainmer 

In  Berlin.  Seine  Mutter  hieB  mit  Mädchennamen  Henriette  Gebert,  und 

nach  ihr  nannte  Georg  Hermann,  der  im  Hause  Meyerstein  freundschaft- 

lich verkehrte,  seinen  berühmten  Roman  Jettchen  Gebert.  Eduard  Meyer- 

stein, der  selber  Jude  blieb,  ließ  um  1910  seine  Kinder  taufen,  die  aber 

^tar  zum  Judmtum  zurückkehrten.  Beide,  Rolf  Meyerstein  und  Unnila 

liebstädter  (geb.  1 903),  kamen  vor  den  Eltern  oder  mit  ihnen  zusanunen 

nach  Israel  und  leben  noch  in  Jerusalem.  Ursula  heiratete  schon  1927 

den  feurigen  Zionisten  Rudolf  Liebstädter.  Rolf  Meyerstein  saß  bis  in  die 

Hitlertage  hinein  auf  dem  Rittergut  in  Mecklenbuig  als  landwirtschaftli- 
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cber  Fachmaim.  Als  das  für  ilm  unmöglich  wurde,  ging  er  nach  Israel  und 

hatte  dort  jahrelang  eine  Wirtschaft  mit  70  Kühen.  Er  aibeitete  nadiher 

in  vielerlei  Berufen  und  lebt  in  Jerusalem.  Seine  Frau  Miriam  stammt  aus 

Budapest.  Die  Familie  Meyerstein  kam  ursprünglich  aus  dem  Herzog- 

tum Braunschweig,  und  der  Großvater,  Hugo  Meyerstein,  ein  Matrat- 

zodfabrikant,  war  in  Wolfenbüttel  geboren. 

4.  Wally  Joseephi,  geb.  22.  Mäiz  1880  in  Beriin,  hdratete  den  sehr 

angesehenai  Augenarzt  Dr.  Eridi  Lievy  in  Graudenz,  lebte  aber  nach 

dem  Ersten  Weltkrieg  bis  Hitler  in  Berlin.  Sie  ging  dann  mit  ihrem  Mann 

und  zwei  ihrer  Kinder  nach  Amerika.  Sie  war  eine  der  ersten  Patientin- 

nen von  Freud.  Ab  er  ihr  einen  ihrer  Träume  erklärte,  soll  sie  sich  gewei- 

g^  haben,  sich  weiter  vcm  ilm  bdianddn  zu  lassen.  Sie  galt  als  schwie- 

rige, aber  sehr  kluge  Frau.  Ihre  Tochter  Hella  kam  in  Fra^ueich  um,  auf 

der  Flucht  vor  Hitler  nach  Nord-Afrika. 

5.  Fritz  Joseephi,  geb.  9.  Februar  1882  in  Berlin,  gest.  im  August 

1937,  war  ein  reicher  Globetrotter  und  kinderlos.  Zuletzt  heiratete  er  in 

der  Schweiz  dne  Frau  Buchegger. 

6.  Gurt  Joseephi,  geb.  am  6.  Mai  1886,  gest.  am  25.  März  1936  in 

einem  Dorf  nahe  bei  Den  Haag,  wo  er  mit  seiner  Frau  Ellen  Kahn  bei 

Mutter  Henschel  lebte.  Er  war  bis  Hitler  Direktor  bei  der  AEG  in  Berlin. 

Auch  auf  der  Schoenfhes'schen  Seite  hatte  Walter  Benjamin  3  Tan- 

ten und  6  Cousins  und  Coushien.  Pauline  Schoenflies'  Schwestar,  Elise 

Schoenflies,  geb.  am  1 7.  Juni  1 872,  gest.  am  25.  März  1930,  heiratete  am 

25.  März  1894  den  Anwalt,  späteren  Justizrat  Ludwig  Chodziesner,  der 

mit  80  Jahren  1943  in  Theresienstadt  starb.  Das  älteste  Kind  aus  dieser 

Ehe  war  Gertrud,  Käthe  Chodziesner,  die  unter  ihrem  Dichteinamaa 

Gertrud  Kdmar  berühmt  gewofden  ist  Zwischen  ihr  imd  ihrem  Vetter 

Walter  Benjamin  bestanden  durchaus  freundschaftliche  Beziehungen. 

Gertrud  Kolmar  wurde  in  Berlin  am  1 0.  Dezember  1 894  geboren  und 

kam  nach  ihrer  Deportation  1943  in  einem  der  Todeslager  um,  wahr- 

scheinhch  in  Auschwitz.  Ihr  Ruhm  als  Dichterin  begann  mt  Jahre  nach 

<km  Zwdten  Wdtkrieg.»'  Eme  Cousine  und  ein  Vetter  sind  unter  Hitler 

nach  Australien  ausgewandert,  Margot  Chodziesner  (18.  Januar  1897 

bis  5.  Juni  1942),  Doktor  der  Zoologie  und  Geflügelzüchterin,  und  ihr 

Bruder,  der  Dq>lomingenieur  Georg  Chodziesner,  geb.  4.  März  1900. 

£ine  weitere  Cousine  war  Hilde  Chodziesner,  geb.  am  27.  Dezember 

1905,  die  am  20.  September  1930  den  Buchhändler  Peter  Wenzel  heira- 

tete, mit  dem  sie  unter  Hitler  nach  Rio  de  Janeiro  auswanderte.  Nach 

seinem  Tod  1961  kehrte  sie  nach  Europa  zurück  und  lebte  (und  lebt  viel- 

leicht noch)  ab  Journalistin  im  Tessin. 
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Die  dritte  Schwester  war  Clara  Schoenflies,  geb.  am  13.  Juni  1874  in 

Berlin.  Sie  heiratete  um  die  JahifaundertweiKie  Alexander  Wiachwiodcy, 

da*,  wM  im  Zusammenhang  mit  seiner  Taufe,  seinen  Namen  in  Wissing 

änderte.  Aus  dieser  Ehe  ging  der  Sohn  Egon  Wissing  hervor,  der  Chirurg 

wurde  und  mit  Walter  Benjamin  in  sehr  guten  Beziehungen  stand.  Vor 

der  Nazizdt  wohnte  Benjamin  im  selben  Haus  wie  Wissing  in  der  Prinz- 

legentenstrafie,  und  als  Benjamin  sic^  im  Juh  1932  das  Leben  ndunen 

wc^te,  ernannte  er  in  seinem  das  in  Ost-B^lin  noch  vorhandenen  Testa- 

ment begleitenden  Brief  an  Dr.  Wissing  zum  Testamentsvollstrecker.^* 

Unter  Hitler  wanderte  er  nach  Boston  aus,  wo  ich  ihn  mehrfach  gespro- 

chen habe,  vor  allem  in  den  50er  und  60er  Jahren.  Eine  letzte  Schwester, 

Martha  Schoenlliei,geb.  am  27.  AfMTil  1877,hdrateteam2.Juh  1904  den 

Architdcten  Fritz  CrzelHtzer.  Unter  Hitl^  wanderte  das  Ehepaar  mit 

ihrem  1 905  geborenen  Sohn  Franz  nach  Israel  aus,  wo  die  Mutter  am  27. 

Februar  1946  und  der  Vater  am  7.  Mai  1942  in  Tel  Aviv  starben.  Der 

Sohn  lebte  als  Komponist  in  Tel  Aviv. 

In  der  Generation  der  mütterlichai  Großeltern  Benjamins  gab  es 

schon  zwei  akademische  Karrieren,  eine  von  selten  des  Großvaters  und 

eine  von  seiten  der  Großmutter.  Der  Großvater  (siehe  unter  6)  hatte 

seine  Cousine  Hedwig  Hirschfeld  geheiratet  (siehe  unter  7);  deren  Bru- 

der war  der  Archäologe  Gustav  Hirschfeld,  geb.  am  4.  November  1847  in 

Pyritz,  der  sich  1 S77  taufen  ließ,  um,  nachdem  er  von  1 875  bis  1 877  mit 

der  Leitung  der  Ausgrabungen  in  Olympia  betraut  worden  war,  eine 

Professur  als  klassischer  Archäologe  in  Königsberg  zu  erlangen,  die  er  bis 

zu  seinem  Tode  1895  als  Ordinarius  bekleidete.  Schon  dar  ältere  Bruder 

v«  Georg  Schoenflies,  Dr.  Samuel  Martin  Schoenflies,  geb.  am  2. 

August  1840,  wurde  Mathematiker.  Über  seine  Laufbahn  ist  nichts 

bekannt.  Auch  er  heiratete  1872,  wie  sein  Bruder,  eine  Cousine,  Rosalie 

Hirschfeld.  Diese  Dame  war  offenbar  eine  der  »alten  Tanten«,  von  denen 

Benjamin  in  seinen  Bericht  über  die  Großmutter  Hirschfeld  erzählt 

Weit  bcfaumt  in  fernem  Fach  wurde  der  j  üngeie  Bruder  Arthur  Moritz 

Schoenflies,  geb.  in  Landsberg  a.  d.  Warthe  am  1 7.  April  1 853,  gest.  Ende 

Mai  1 928  in  Frankfurt  am  Main.  Er  war  ein  sehr  produktiver  Mathemati- 

ker und  wurde  1 899  Ordinarius  in  Königsberg  und  1 9 1 7  in  Frankfurt  am 

Main,  wo  er  im  letzten  Kri^jahr  1918  zum  Rektor  der  Universität 

gewiUt  winde.  Iß  cien  Jahren,  in  «kfien  Benjamin  den  Plan  einer  E 

tation  in  Frankfurt  verfolgte,  wohnte  er  bei  seinem  Großonkel  und  stand 

ausgezeichnet  mit  ihm.^^  Eine  andere  Schwester  von  Georg  Schoenflies, 

Bertha  Beatrice,  geb.  am  14.  Dezember  1843,  war  die  Mutter  des  patho- 
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logischen  Anatomen  Ludwig  Pkkt  geb.  in  Berlin  18
68,  Extraordinarius 

an  der  Universität  und  Prosektor  am  Krankenhaus  F
riedrichshain. 

Die  iiier  genannten  Personen  machten,  soweit  si
e  in  Berlin  wohnten, 

das  aus,  was  Walter  Benjamin  »meinen  Clan«  na
nnte,  der  den  alten  und 

neuen  Westen  in  Berlin  bewcAnte  »in  einer  Haltung,
  die  gemischt  war 

aus  Verbissenheit  und  Selbstgduhl  und  die  aus  i
hnen  ein  Ghetto 

machte,  das  er  als  sein  Leben  betrachtete«.*«  Die  Ve
rwandten  von  dar 

Seite  der  väterlichen  Großeltern  blieben,  so  weit 
 ich  feststellen  konnte, 

weitgehend  im  Rheinland.  Benjamins  Vater 
 muß  noch  viele  Beziehun- 

gen dorthin  gehabt  haboi,  da  er  diese  Verwandten  ja 
 von  seiner  Jugend 

m  Köhl  her  kannte.  So  erzählt  Walter  Benjamin  in  Berbm 
 Kmdheü,  wie 

sein  Vater  ihm,  als  er  fünf  Jahre  alt  war,  an  einem  Abend
  vom  Tode  eines 

an  einem  Herzschlag  verstorbenen  Vetters  erz
ählte.  »Das  war  ein  älterer 

Mann,  der  mich  nichts  anging«.  Der  Vater  aber  
gab  die  Nachricht  in  allen 

Einzdheiten.  Immcihin  erfuhr  Benjamin  viele  Jahre  späte
r,  daß  jener 

Vetter  des  Vaters  an  Syphilis  gestorben  war    In  em
em  Brfef  Walter 

Benjamins  an  seinen  Jugendfreund  Alfred  Cohn  vom  1
9.  Juni  1928,  der 

in  meinem  Besitz  ist,  verweist  er  den  Adressaten
,  im  Zusammenhang 

einer  Frage  auf  einen  Cousin  seines  Vaters,  der
  in  Mühlheim  bei  Köln 

eine  Maschinenleder-  und  Riemenfabrik  A.  Cahm-Leude
sdorff  und  Co. 

besaß.  Durch  die  Forschungen  von  Wilhehn  Levison  lassen
  sich  ein  gro- 

ßer Teil  dieser  rheinischen  Verwandten  der  Großmutter  Brunel
la  Meyer 

alle  nachweisen.  Diese  Großmutter  (siehe  unter  5),
  deren  Familie  sich 

abwechsekd  Meyer  mit  »a«  und  mit  »e«  schrieb,  hat
te  nicht  weniger  als 

acht  Geschwister,  alle  in  JüUch  zwischen  1813  und 
 1831  geboren.«  Ihre 

jüngste  Schwester  Johannna  Mayer,  geb.  am  9. 
 Mai  1831,  heiratete 

Moses  Cahen  in  Mühlheim  am  Rhein,  dessen  Bruder
  Abraham  Cahen 

mit  seiner  Frau,  einer  geborenen  Leudesdorff, 
 jene  Familie  Cahen-Leu- 

desdorff  griindete,  von  der  die  von  Benjamin  zitier
te  Firma  in  Mülheim 

ihren  Namen  hatte. 

Weiter  hinauf  führt  die  Nachkommenschaft  vcm  Brunella  Meyers
 

Großmutter,  Brunella  van  Geldern  (siehe  unter  23),  denn  
Sara  Abraham, 

die  Mutter  von  Brunella  Meyer-Benjamin,  war  ja  ers
t  das  vierte  Kind 

ihrer  Eltern.  Die  6  Kinder  aus  dieser  Ehe  und  deren  Na
chkommen  süid 

bei  Levison  ebenfalls  in  ihren  Va:zweigui^  verfolgt*»  
Der  interessante 

Verwandte  in  der  Linie  zwischen  den  beiden  Brundias  ist  zwe
ifellos  ein 

Sohn  der  ersten  und  Onkel  der  zweiten  Brunella,  also  ein
  Großonkel  von 

Walter  Boijamins  Vater.  Er  ist  der  einzige  unte
r  all  diesen  bürgerlich 

angeseheneo,  abar  nicht  gerade  gelehrten  Juden,  
der  offenkundig  eüi 

Schriftgelehrter,  d.k  ein  tahnudisch  gAüdeter  Mann  
war.  Das  ist  Isaac 
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Abraham,  der  sich  seit  1 846  Isaac  Bürger  nannte,  das  dritte  Kind  aus 

Brunella  van  Geldems  Ehe.  Er  war  entweder  am  1 7.  Januar  1791,  nach 

seinem  Grabstein  aber  am  9.  Februar  1 789  in  Siegburg  geboren.'**  Er 

lebte  und  starb  dort,  am  16.  Juni  1864.  Seine  kaufmännische  Laufbahn 

als  wohlhabender  Immobilienhändler,  später  auch  Lotterie-Einnehmer 

und  Rentner  paßt  zu  dem,  was  wir  über  die  anderen  Vorfahren  vcm  Ben- 

jamins  Vater  wissen.  Er  war  in  weiten  Kreisen  seiner  Stadt  als  kluger  und 

emster  Mann  angesehen  und  wählte  sicher  bewußt  den  bedeutungsvol- 

len Namen  Bürger.  Aber  vor  allem  war  er  an  der  rabbiiüschen  Literatur  - 

Levison  spricht  in  der  für  ihn,  was  Jüdisches  angeht,  typischen  Vorsicht 

von  der  »hebräischai  Literatur«  -  interessiert  Levison  sdbst  «zählt  aus 

einer  zuverlässigen  hebräischen  Quelle,  einer  eigenhändigen  Eintragung 

Isaac  Bürgers,  in  einem  Druck  des  Chumasch,  das  noch  1837  im  Besitz 

der  Familie  Levison  war.  »Sein  Vater  hatte  ihm  dafür  einen  eigenen  Leh- 

rer gehalten,  Rabbi  Aaron  lipschütz  aus  Rabienka  in  Polen,  der  fast  20 

Jahre  bei  ihm  wohnte  und  mit  ihm  die  Thora  »lernte«,  bis  er  49jährig  am 

17.  November  1847  starb.«  In  der  erwähnten  Eintragung  widmete  sein 

Schüler  seinem  Hauslehrer  im  Talmud  und  der  rabbinischen  Literatur 

»Zeilen  liebevoller  Anhänglichkeit«.  So  hatte  also  auch  Heinrich  Heine 

wenigstens  einen  noch  talmudisch  hochgebildeten  Vetter.  Mehr  als  30 

Jahre  lang  war  Isaac  Bürger  Vorsteher  der  jüdischen  Gemeinde  in  Sieg* 

bürg.**  Auch  sein  Sohn,  Samuel  Bürger,  gab  das  Studium  der  »hebrä- 

ischen«, d.  h.  talmudischen  Literatur,  nicht  auf,  und  nach  seinem  Tode 

wurde  die  bedeutende,  von  Vater  und  Sohn  gescunmelte  hebräische 

Bibüothek  dem  jüdischen  Lehrerseminar  in  Köln  übergeben. 

Die  mei^;en  dieser  von  Levison  studierten  Familien  blühten  bis  in 

die  Hitlerzeit,  und  ein  großer  Teil  ihrer  Mitglieder  fand  ihren  Tod  im  gro- 

ßen Judenmord.  Benjamins  Vater  hatte  also  in  diesen  Kreisen  eine 

beträchtUche  Zahl  von  Vettern  und  Großvettem.  So  war  z.B.  der 

bekannte  Sanitätsrat  Dr.  Simon  Apfel  in  Köln  (1852-1932)  durch  seine 

Frau  ein  Großvetter  von  Emil  Benjamin**,  und  sein  Sohn,  der  seinerzeit 

sehr  bekannte  Straf  Verteidiger  Alfred  Apfel  ( 1 882- 1 94 1 ),  der  Begründer 

der  sogenannten  neutralen  jüdischen  Jugendvereine  und,  nach  seinem 

Ubergang  zum  Zionismus  in  den  1920er  Jahren,  der  Vorsitzende  der 

Boüner  Zionistischen  Vereinigung,  nüt  Walter  Bmjamin  im  füllten 

Grade  verwandt,  wovon  beide  wahrscheinlich  keine  Kenntnis  mehr  hat- 

ten. 

Solche  weit  entfernten  gemeinsamen  Ahnen  gibt  es  natürlich  bei 

wachsender  Aszendenz  in  behebiger  Zahl.  Des  Kuriosums  halber  will  ich 

mit  der  Bemeritung  scWießen,  daß  Walter  Benj  amin  auch  mit  Karl  Marx 
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einen  gemeinsamen  Ahnen  hatte,  denn  Kari  Maix  stammte  im  Mn
ften 

Grad  (als  Ur-Urenkel)  und  Walter  Benjamin  im  achten  Grad  von  de
m  zu 

seiner  Zeit  sehr  bekannten  und  einflußreichen  Hoffaktor  des  K
aisers  in 

WioB,  dra  1716  gestcMTbaooi  Simon  Michael  Pressburg  ab,  und
  zwar 

Iber  die  FamiBe  vaa  Gddem.^ 

Gunthar  Andefs: 
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Bruno  Frei: 

Fuld: 

Gustav  Karpeles: 

David  Kaufmann: 

Gertrud  Kdman 

Wilhelm  Levison: 

Gershom  Scholem: 
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1.  Werner  Fuld  m  der        iSimifcAinf,  89  (1978),  S.  259. 

2.  Die  Angabe  bei  FM:  Walter  Beiyamin  zwischen  den  Stüh
len,  Fischer 

Taschenbuch  1981,  S.  22,  daB  dies  erst  um  1918  geschehen  ad,  ist  sicher  M
ich, 

wie  ja  auch  aus  Bei^aniim  genauer  Schüderung  des  Rentueid
aseins  seines 

Vaters  schon  in  seiner  Kindheit  um  1900  folgt 

3.  Siehe  daai  die  Angaben  bei /Wa;  S.  22,  dfercn  Quellen  er  nicht  nenn
^ 

aber  auf  Gunther  Anders,  den  Sohn  einer  Cousine  Walter  Benjamins,  zurückge
- 

hen dürfte.  Mir  haben  andere  Verwandte  ihi^dies  erzählt. 

4.  Die  entmedbende  Angabe  bei  G.  Nmmnm:  Geographisches  Lexiko
n  des 

Deutschen  Rddies  ( 1883),  S.  1085,  kamt  aber  kaum  stimmen,  da  ans  den  
spite* 
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ren  Akten  und  Veröffentlichungen  bis  auf  heute  Schermbeck  stets  als 
 Stadt 

erscheint. Jedenfalls  hatte  der  Ort  1813  nach  einer  Volkszählung  noc
h  4700  Ein- 

wohner. 

5.  Vergleiche  dazu  L.  Zunz:  Namen  der  Juden,  in  Gesammelte  Schriften  II  (1876), 

S.  44,  und  S.  Sülfeld:  Das  Martyrologium  des  Nürnberger  Memorbuches  
(1898), 

5.  390-91.  Im  13.  Jhdt.  ist  der  Name  schon  in  der  Form  Brunetta  n
achweisbar. 

Hebräisch  erscheint  der  Name  seit  1349  in  Worms  in  der  Form  von  Brun
a.  Daß 

Heinrich  Heine  in  seinen  Memoiren  seine  Großtante  »Bräunle  oder  Brünhi
ldis« 

nennt,  ist  reine  Vermutung  oder  Erfindung. 

6.  Im  Original  Pinkas  Medinat  Kleve. 

7.  Bima  ist  eine  mehrfach  vorkommende  familiäre  Abkürzung  von  Benjamin, 

die  in  ähnlichen  Formen  auch  sonst  in  Essen  belegt  ist,  so  Byman  und  Bimer  bei 

S.  Samuel.  Geschichte  der  Juden  in  Stadt  und  Synagogenbezirk  Essen.  Essen 

1913,  S.  41  und  47. 

8.  Siehe  bei  Levison,  S.  98-99  »Die  Familie  Mayer  in  Jülich«. 

9.  Bei  Fuld:  Walter  Benjamin,  S.  22,  sind  die  Traditionen  über  die  väte
rliche 

Großmutter,  die  der  historischen  Realität  durchaus  entsprechen  können  -  1831
 

war  Heine  in  Deutschland  und  konnte  sie  als  drei-  bis  vierjähriges  Kind  auf  den 

Knien  gehalten  haben  -  mit  gänzlichen  falschen  Behauptungen  über  eine 

»Urgroßmutter  Eulalia,  eine  geborene  van  Geldern«  durcheinander  gebr
acht 

worden.  Weder  war  die  Urgroßmutter  eine  geborene  van  Geldern,  das  war  ihre 

Mutter  (siehe  unten  23),  noch  hieß  sie  Eulalia,  ein  Name,  der  in  all  diesen  Pap
ie- 

ren und  Traditionen  nirgends  vorkommt.  Sie  konnte  schon  deswegen  nicht  auf 

dem  Schoß  Heines  geschaukelt  worden  sein,  da  sie  fünf  Jahre  älter  als  Heinrich
 

Heine  war.  Daß  Walter  Benjamin  sich  über  seine  Verwandtschaft  mit  Heine 

ausgeschwiegen  hätte,  stinunt  ebenfalls  nicht.  Ich  habe  schon  in  meine
m  Buch 

über  Walter  Benjamin,  S.  28,  erzählt,  daß  er  diesen  Zusammenhang  schon  im 

Oktober  1915  mir  gegenüber  erwähnt  hat.  Eine  Quelle  für  seine  Angaben  ist  bei 

Fuld  nicht  zu  finden,  aber  in  dieser  Verworrenheit  leicht  zu  erraten. 

10.  Siehe  bei  Samuel,  S.  80. 

11.  Siehe  Samuel,  S.  113. 

12.  Über  diese  Personen  siehe  bei  Samuel,  S.  44,  48  und  58-59. 

13.  Über  diese  Fiuiktion,  die  1750  eingeführt  wurde,  bei  Fritz  Baer:  Das  
Proto- 

kollbuch der  Lancyud^  von  Kleve  (1922),  S.  105.  Hebräisch  hießen  sie  Ba'ale
i 

Ma*arichim. 

14.  Die  ganze  Veranlagungsliste  ist  bei  Selma  Stern:  Der  preußische  Staat  und 

die  Juden,  Band  III,  Abt.  2,2  (1971),  S.  742  abgedruckt. 

15.  Über  die  Funktion  dieser  Notabein,  die  nicht  identisch  mit  den  Vorstehern 

(Pamassim)  sind,  siehe  bei  Baer,  S.  93-94. 

16.  All  diese  Angaben  aus  dem  Text  des  Klever  Protokollbuchs  verdank
e  ich 

der  Fieundhchkeit  von  Dr.  Daniel  Cohen,  der  alles  Einschlägige  für  mich  aus- 

schrieb. 

1 7.  Baer  Protokollbuch,  S.  47. 

18.  Samuel,  S.  113. 

19.  Diese  Formen  bei  Daoid  Kaufmann,  S.  308,  und  dem  zum  Teil  ausfuhrl
iche- 

ren und  korrekteren  Stammbaum  der  Familie  Geldern,  den  L.  Löwenstein  in  der 

MomUsschrift  für  Geschichte  und  Wissenschaft  des  Judentums  51  (1907),  S.  20
5-213, 

vcröffenüicht  hat  Kauhnann  selbst  ist  in  seinem  so  wichtigen  Buch  auf  diesen 



54 LBI  Bulletin  61  (1982) 

Siegburger  Zweig  der  Familie  nicht  näher  eingegangen  und  hat  dadurch  Platz 

für  Levisons  weitere  Entdeckungen  über  die  Familie  Bock  in  Siegburg  und  ihre 

Vorfahren  gelassen,  die  in  seinem  Buch,  S.  72-80  dokumentiert  sind.  Auf  dem 

Grabstdn  von  Abraham  Samuels  Frau  Bruneila  heißt  er  1821:  Abraham  Hako- 

hen  schlechthin  (Leviacm,  S.  88). 

20.  Über  diese  Verhältnisse  siehe  bei  Levison,  S.  22. 

2 1 .  Über  Einzelheiten  dieses  Testaments  bei  Leviaon,  S.  88. 

22.  So  in  der  Sterbeuikimde  in  Brühl,  die  aus 

stammt. 

23.  Über  Dr.  Bürger  siehe  Levison,  S.  96-97. 

24.  Siehe  das  Faksimile  in  der  Beilage  1  zu  Gustav  Karpeles:  Heinrich  Heine,  Aus 

seinem  Leben  und  Aus  seiner  Zeit,  Leipzig  1899.  Die  Angaben  über  den  Inhalt 

der  Vereinbarung  im  Text  von  Kaipdm^  S.  20,  lind  falsch.  Den  Hinwds  auf  sein 

Buch  fand  ich  bei  Levison^  S.  89. 

25.  Diese  Angaben  bei  Levison,  S.  86-87  und  100. 
26.  Dazu  siehe  Zunr*  Gesanunelte  Schriften  II,  S.  48. 

27.  Levison,  S.  87. 

28.  Walter  Benjamin  in  den  Briefen,  Bd.  II,  S.  520. 

29.  Siehe  Gesammelte  Schriften  IV,  S.  257-260. 

30.  Es  ist  evident,  daß  im  Januar  1812  kein  Jude  mit  dem  Namen  Moritz  in 

Preußen  eingetragen  wurde.  Er  hieß,  offenbar  nach  seinem  verstorbenen  Groß- 

vater Moses  Lewin  (siehe  50)  Moses  Schoenflies,  nannte  sich  aber  später,  als 

bürgerliche  Namen  bei  den  Juden  aufkamen,  wie  das  üblich  war,  Moritz. 

31.  Siehe  Gesammelte  Sckrifitn  IV,  S.  248-250.  Nach  dieser  Beschreibung 

wohnte  die  Tante  Lehmann  sehr  nahe  zur  Wohnung  ihrer  Nichte  Hedwig 

Schoenflies,  geb.  Hirschfeld,  der  mütterUchen  Großmutter  Benjamins.  Die 

anderen,  hier  avisierte  »alten  Tanten«,  die  er  als  Kind  besuchen  mußte,  waren 

wohl  die  drei  Schwestern  von  Georg  Schoenflies,  die  um  1900  oder  wenig  später 

schon  verwitwet  waren,  nämlich  die  Zwillingsschwestem  Rosalie  Knoller  und 

Sophie  Pollack,  geb.  1842,  die  nach  Magdebmg  geheiratet  hatten,  als  Witwen 

aber  nach  Berlin  ziurückgekehrt  sein  dikften,  und  Bertha  Pick,  geb.  1843.  Die 

Namen  der  Familien,  von  denen  die  Tante  Lehmann  so  viel  genaueste  Details 

wußte,  gehören  aber  nicht  ins  »Mecklenburgische  und  Märkische«,  sondern  ins 

Mäikische,  Pömmeische  und  Posensche.  Denn  die  Getreide-  und  Viehhändler 

aus  dem  Mecklenburgiachen,  an  die  er  hier  dachte,  können  nur  die  Ahnen  der 

Cousins  und  Cousinen  aus  der  Familie  Joseephi  sein,  auf  die  das  zutrifft  Aber 

Familiennamen  wie  Ravitscher,  Landsberg,  Schoenflies  und  Stargardt  sprechen 

ja  für  sich  selbst  Wolindenheims,  die  auch  in  den  Briefen  von  Gertrud  Kolmar 

erwähnt  werden,  unterzubringen  sind,  bleibt  offen.  Die  Sippe  der  Stargardts,  aus 

der  Tante  Lehmann  selber  kam,  saß  aber  nicht,  wie  Walter  Benjamin  dichterisch 

frei  oder  vielleicht  aus  isnget  Erinnerung  sagte,  »Über  die  Dörfer  der  Mark 

{Brandenburg]  verstreut«,  sondern  dier  in  Wes^xvußai  imd  Pommern,  wie  die 

Namen  Mädidsch-Friedland  und  Stargard  zeisen. 

32.  Diese  Anpbm  v^duike  ich  der  Freundlichkeit  von  Paul  Jakobijerasalam. 

33.  In  sdnen  Briefen  kommt  Walter  Benjamin  öfter  auf  seine  Schwester  lu  spie- 

dbrnSk^^iimi»  Register  der  Briefsammlung,  S.  871. 

34.  Ak  nidute  Fveunde  der  Gioflmiitter  Friederike  iriid  die  Familie  H.  (d.k 

Henschd)  andi  in  denTagebödian  von^iiniffs^S.  ldS,fenannt  Eine  Art  Mono- 
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graphie  über  Mutter  Henschel,  aus  der  Feder  von  Lothar  Helbing  und  Rudolf 

Eilhard,  ist  als  fünftes  Heft  der  unregelmäßig  erscheinenden  Serie  Castrum  Pere- 

grini,  Amsterdam  1951,  erschienen.  Sonderbarerweise  wird  dort  jede  genauere 

Angabe  über  ihre  jüdische  Herkunft  vermieden.  Sie  war  eine  geborene  Rosen- 

feld aus  Mähren  und  ihr  Bruder  Hugo  Rosenfeld  ein  enger  Freund  und  Berufs- 

kollege von  Emil  Benjamin.  Er  hatte  als  Kunstantiquar  einen  kleinen  Laden  in 

der  Gegend  der  Potsdamer  Brücke  in  Berlin  und  besorgte  ihm  oft  wertvolle 

Stücke.  Hugo  hieß  in  der  Familie  Rosenfeld  »Nathan  der  Weise«,  blieb  also 

Jude,  während  Mutter  Henschel,  so  weit  ich  weiß,  in  einem  Tiroler  Dorf  zum 

Katholizismus  übergetreten  ist.  Ihre  Kinder  und  engsten  Freunde  waren  aber 

Juden,  und  eine  Eidcelin  von  ihr,  Sabine  (Batscheva)  Steiner,  Zionistin  von 

Jugend  auf,  lebt  im  Kibbuz  Chefzibah. 

35.  So  in  Walter  Benjamins  Jugendbriefen,  Aufzeichnungen  von  Clara  Stern 

aus  dem  Jahre  1913  und  den  Tagebüchern  von  Günther  Anders,  S.  418. 

36.  W.  Fuld  hat  in  seinem  Buch  über  Walter  Benjamin  mehrfach  Mitteilungen 

von  Anders  benutzt,  die  aber  zum  Teil  auf  Gedächtnisirrtümem  beruhen. 

37.  Details  zu  den  Familienbeziehungen  Gertrud  Kolmars  enthält  der  Band: 

Gertrud  Kolmar,  Briefe  an  die  Schwester  Hile  (1938-1943),  München  1970. 

38.  Siehe  mein  Buch  IValier  Benjamin,  S.  222  und  234. 

39.  Briefe,  S.  474. 

40.  Gesammelte  Schriften  IV,  S.  287. 

41.  Gesammelte  Schriften  IV,  S.  252. 

42.  Alle  Details  bei  Levison,  S.  98-99.  Fast  alle  diese  Familien  hatten  weitere 

Nachkommen,  welche  Levison  aber  nicht  spezifiziert. 

43.  Levison,  S.  89-116,  ein  besonders  wertvolles  Stück  seines  Buches. 

44.  So  nach  Levison,  S.  91.  Durch  Isaac  Bürger  war  Benjamin  übrigens  auch  mit 

Wilhelm  Levison  selbst  verwandt,  der  ein  Urenkel  Bürgers  war. 

45.  All  diese  Angaben  nach  Levison,  S.  91-92. 

46.  Levison,  S.  94.  Die  Familie  Apfel  in  Köln  besaß  noch  wertvolle  Erbstücke 

aus  der  Familie  van  Geldern,  die  Karpeles  (siehe  Bibliographie)  benutzen 

konnte,  darunter  die  Gemälde  der  mütterlichen  Großeltern  Heinrich  Heines. 

47.  Das  hat  für  Heine  schon  Bruno  Frei  (siehe  Bibliographie)  nachgewiesen. 

GERSHOM  SCHOLEM  (Dr.)  geb.  1897  in  Beriin,  Professor  emeritus  für 

Jüdische  Mystik  der  Hebräischen  Universität  in  Jerusalem,  veröffentlichte  u.  a. 

die  Briefe  Walter  Benjamins.  Gershom  Scholem  starb,  nur  wenige  Monate  nach 

BeemÜgung  des  Artikels,  im  Februar  1982  in  Jerusalem. 



AneWa^ 

UON  FEUCE]TWANG£R  UND  DAS  JUDENTUM 

Die  recht  umfangreiche  Sekundärliteratur  über  den  deutsch-jüdischen 

Schriftsteller  Lion  Feuchtwanger  (1884-1958)  enthält  meines  Wissens 

nur  zwei  Publikationen,  die  speziell  der  Würdigung  der  jüdischen  Kom- 

ponente sdnes  Wesw  und  Wiikens  gewidmet  sind.^ 

Das  wird  nicht  überraschend  erscheinen  angesichts  des  Umstandes, 

daß  die  übarwiq;ende  Mduheit  der  Autoren  der  S^undärliteratur 

osteuropäischer  (Sowjetunion,  DDR  ua.)  Herkunft  sind  und  aus  ideolo- 

gischen Rücksichten  nicht  interessiert  sind,  die  spezifisch  jüdische  Note 

in  Feuchtwangers  Leben  und  Wirken  hervorzuheben.  Dabei  ist  Lion 

Feuchtwanger  nicht  einfach  nur  ein  deutscher  Dichter  jüdischer 

Abstammung,  sondern  ein  Schriftsteller,  der  sich  ständig  seiner  jüdi- 

schen Identität  bewußt  blieb  und  in  seinen  essayistischen  und  autobio- 

graphischen Äußerungen  als  auch  in  seinem  künstlerischen  Schaffen 

stets  dieses  Bewußtsein  reflektiert,  sich  mit  ihm  auseinandersetzt,  um  sei- 

nen Standort  mitten  in  der  bewegten  poUtischen  und  sozialen  Wirklich- 

keit des  XX.  Jh.  ringt  und  aus  den  Ergebnissen  dieses  Ringens  kein  Hehl 

macht.  Dieses  Selbstverständigungsbemühen  verdient  es,  besonders 

aufmerksam  beobachtet  und  gewürdigt  zu  werden. 

Die  zwei  erwähnten  Abhandlui^en  erheben  keinen  Anspruch,  das 

von  ihnen  angeschnittene  Thema  erschöpfend  zu  behandeln.  Die  Bro- 

schüre von  Paul  Bergmann  ist  keine  literaturwissenschaftliche  Arbeit  im 

strengen  Sinne  des  Wortes  -  viehndir  gdiört  sie  gattungsmäßig  d&c  Ute- 

rarisdiai  Publizistik  an  und  stdlt  einen  Varmidi  dar,  Lion  Feuditwanger 

unter  betont  zicmistischem  GM^^tspunkt  zu  würdigen.  Darüber  hinaus 

war  im  Erscheinungsjahr  1936  Feuchtwangers  Lebens-  und  Schaffens- 

weg weit  davon  entfemt,  abgeschlossen  zu  sein.  Noch  standen  solche 

Scbc^pftingen  bevor  wie  der  dritte  Band  der  Josephus-Trilogie  Der  Tag 

umd  hmmm,  (1942)  DkßÜm  Tpkdo  (Spanische  Ballade,  1955)  und 

Jefia  und  seine  T^diier  (1957).  Eine  endgültige  Einschätzung  unter  einem 

jüdischen  Blickwinkel  konnte  demzufolge  noch  nicht  Zustandekommen. 

Was  die  zweite  Arbeit  anbetrifft,  so  ist  sie  schon  wegen  ihres  bescheide- 

nen Um^Buogs  nicht  imstande,  dem  Thema  geiecht  zu  werden.  Sie 

beschill^t  sich  hauptsidilich  mit  Feuchtwangm  Veifaältnis  mm 

JiMlentum  als  leligiös-sittlicfaer  Wdtanschauung  mid  straft  seine  Auf- 
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Fassungen  und  EinsteUungen  zur  jüdisch-naticMialen  
Frage  nur  ober- 

flächlich und  im  Voibeigehen. 

Das  Anliegen  der  vorhegenden  Arbeit  ist  es,  die  in 
 der  Feuchtwan- 

ger-Forschung  vorhandene  Lücke,  in  bezug  auf  Feuchtw
angers  Haltung 

zum  Judentum  als  nationale  Wesenheit  in  Vergangenh
eit,  Gegenwart 

und  Zukunft  zu  schließai»  soweit  es  d«  heuüge  Stand  die
ser  Forschung 

und  natürlich  die  Möglichkeit«!  des  Veifassm  erlauben.  Dabe
i  handelt 

es  sich  nicht  darum,  in  die  Persönlichkeit  und  das  Werk  Feudi
twangers 

etwas  hineinzudeuten,  was  ihm  unorganisch  ist,  d
en  in  den  sozialisti- 

sdi^  Landern  unternommenen  Versuchen,  Feuchtw
anger  als  einen  Bei- 

nahe-Marxisten  hinzueilen,»  ein  taadenziös-nationalist
isches  Zerrbild 

entgegenzustellen. 

Lira  Fanclitwaiigm  Aidl^ 

In  seinan  autobiographischai  Fragment  »Aus  mei
nem  Leben«  erzählt 

Feuchtwanger.  »lA  stanmie  aus  einer  jüdisch-orthodox
en  Familie,  die 

seit  Geschlechtem  m  München  und  sdt  sehr  alter  Zeit  in  Bayern  angeses
- 

sen war.  Ich  besuchte  ein  »humanistisches«  Gymnasiiun  in  München,
 

das  Wilhelms-Gymnasium  [...].  Meine  Eltern  hiehen  dara
uf,  daß  ich 

die  umständlichen,  mühevollen  Riten  rabbini sehen  Judent
ums,  die  auf 

Schritt  und  Tritt  ins  tägUche  Leben  eingreifen,  minutiös  befolg
te.  Die 

strenge  Einhaltung  der  Speisegesetze  und  d«r  Sabbatgesetz
e,  die  vielen 

langen,  täglich  zu  verrichtenden  Gebete,  der  sehr  häufige  Synagog
en- 

besuch, die  zahllosen,  umständlichen  Gebräuche  spannten  das  Le
ben  in 

dnen  vOTweifelt  engen  Rahmen.  Auch  mußte  ich  unter
  der  Leitung 

eines  Privatlehrers  tägUch  mindestens  eine  Stunde  dem  Studi
um  der 

hebräischen  Bibel  und  des  aramäischen  Tafaonuds  widmen  [...]. 

Von  meinem  zehnten  Lebensjahr  an  tauchten  mir  Zweifd  auf,  ob  es 

Sinn  habe,  jene  Riten  zu  befolgen,  die  das  Leben  so
  ungeheuer  erschwer- 

te und  mich  zum  Gespött  meiner  Mitschüler  machten.  Mein  
Vater  war 

intei«ssiert  an  Geschichte,  an  klassischer  litmtur,  an  Theater,  an 
 biblio- 

philen Dingen,  und  es  war  ihm  redit,  daB  ich  8clx»i  idtf  früh  entsch
lossen 

war,  kein  Brotstudium  zu  wählen,  sondern  Literaturgeschichte  z
u  trei- 

ben. Aber  sein  strenges  Festhalten  an  den  Bräuchen  und  sein 
 unerbittH- 

ches  V^langen,  daß  auch  ich  sie  befolgte,  führte  zu  ständigen 
 Zwistig- 

keiten  [...).  (RIkkblickead  finde  ich  übrigens,  daS  mir  di
e  frühe  Erler- 

nung des  Hebräischen  geholfen  hat,  vidföltig  zu  denken  und  zu  reden, 

und  daß  das  frühe  Studium  des  fremdartigen  Lebens,  das  sich  in  der 

Bibel  und  ün  Talmud  entfaltet,  mir  Verständnis  gab  für  viele
  Lebensäu- 

ßerungen, die  mir  sonst  unverständlich  gf^bUeben  wären.) 

A.  Wolf:  Lion  Feuchtwanger 59 

Wiewohl  ich  mich  mit  mdnen  Schulkameraden  gut  vertrug,  und 

wiewdil  wir  zu  Hause  unser  Deutsch  mit  dem  g^eidioi  breiten,  kräftigen 

bayerisch«!  Akzent  sprachen  wie  alle  andern  und  am  bayrischen  Leben 

teilnahmen,  soweit  das  die  jüdischen  Bräuche  eben  zuließen,yaw</  ich  mich 

von  früh  an  gründlich  verschieden  von  den  andern.  Von  meinen  Eltern 

trennte  mich  der  tiefe  und  jugendUch  hochmütige  Zweifel  an  ihren  Bräu- 

chen und  Meinungoi,  von  meinen  Ldirem  und  Kameraden  trennte  mich 

meine  Vertrautheit  mit  allem,  was  jüdisdie  Theologie  anging.«^ 

Gestellt  ins  Spannungsfeld:  Judentum  -  europäische  Bildung, 

lehnt  sich  der  junge  Feuchtwanger  gegen  den  Druck,  der  seiner  Mei- 

nung nach  antiquierten  Tradition,  gegen  die  Autorität  des  diese  Tradi- 
tion bewahrenden  Elternhauses  auf. 

»Um  die  Qualen  des  orthodoxen  Lebaas  los  zu  sein,  lehnte  ich, 

sowie  ich  die  Universität  bezog,  die  Monatsrente  ab,  die  mein  wohlha- 

bender Vater  mir  anbot,  und  zog  es  vor,  mir  meinen  Lebensunterhalt 

durch  Stundengeben  und  dergleichen  zu  verdienen.  Ich  studierte  nicht 

ohne  Leidenschaft  deutsche  Philologie  und  Geschichte  und  befaßte 

mich  mit  einer  gewissen  Verbissmiheit  nut  bibelkritisdi^  Studien, 

schon  um  jene  Orthodoxie  völlig  aus  meinem  Blute  herauszuspülen.«* 

Aus  diesem  Bekenntnis  folgert  Berendsohn  richtig:  »Feuchtwanger,  as  so 

many  German  Je ws  before  him»  became  an  assimilant.^^ 

Seit  jenen  Sturm-  und  Drangjahren  eignete  sich  Feuchtwanger  eine 

freidenkerische,  rationalistisch-aufklärerische  Einstellung  an,  die  ihm 

sein  Leben  lang  anhaftete.^  In  konsequenter  Fortentwicklung  ging  er 

über  das  Assimilantentum,  d.h.  die  Angleichung  an  seine  deutsche 

Umwdt  hinaus  in  die  Riditung  emes  schwärmerischen  Wel^ürger- 

tums,  welches  er  in  seiner  späteren  Publizistik  und  Essayistik  mehrmals 

>wissenschaftlich<  zu  begründen  suchte.  So  schrieb  er  1932  in  einem  Auf- 

satz: »Es  versteht  sich,  daß  der  Roman  von  heute  international  ist  Seit- 

dem die  ökonomischen  Grenzen  nicht  mehr  mit  den  spiadilichai  zusam- 

menfallen,  seitdem  nicht  melir  ein  politisdi  begrenztes  Land,  sondern  der 

Planet  die  Heimat  des  M<iHhcn  geworden  ist,  hat  die  Heimatdichtung, 

die  nur  nationale  Dichtung,  einen  schweren  Stand  [...].  Mit  der  Erfin- 

dung der  Eisenbahn  und  des  Flugzeuges  wurde  der  ökonomisch-poü- 

tische  Nationahsmus  annlos  und  mit  ihm  die  nur  nationale  Dichtung 

[...].  Gewiß  wählt  auch  der  heutige  gro6e  Romandiditer  am  liebsten 

die  Heimat  zum  Gegenstand  seiner  Dichtung,  aber  er  sieht  sie  eben  nicht 

nur  mit  dem  Auge  des  Lokalpatnoten,  sondern  mit  dem  Auge  des  Weh- 

bürgers.^^ 
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Im  Jahre  1930  verkündete  Feuchtwang^:  »
[ . . .  1  Aber  woiii  man 

nicht  Auto,  Eisenbahn  und  Flugzeug,  Telegra
f,  Telefon  und  Kmo  v«:bie- 

tet,  wird  man  die  endgültige  Vermischung  
der  Völker  nickt  verhüten  k&nmn 

[...].£$  wird  sich  auf  die  Dauer  ni
cht  verheimlichen  lassen,  daß  natio-

 

nale Begrenaciing  för  den  einzelnen  wie  für  di
e  Gruppe  nicht  Stärkung 

und  Bereicherung,  s<Mideni  Beschränkung
  und  Verannung  bedeutet 

1^  •  •  •  I  ^ 

1933  entwickelt  er  in  einem  Aufsatz  den  
gleichen  Gedanken  in 

einem  andere  Zusammenhang:  »[...]  ich
  gebe  mich,  so  tief  ich  von  der 

Bedeutung  der  National8|»ache  überz
eugt  bin,  keiner  Illusion  darüber 

hin,  daß  die  Existenz  iirNaUmuibpmdm  beffisUt
  ist.  Die  Auflockerung  der 

Grenzen  durch  die  Enwicklung  der  modomen 
 Technik  und  des  modar- 

nen  Verkehrs  muß  notwendig  auch  auf  die 
 Nationalsprache  einwirken 

[...].  Die  Intemationaütat  der  Technik  
und  der  Lebensformen  ist  also 

auf  dem  Wege,  die  Einzeb^Hrachen  aus
zutilgen,  sie  durch  eine  gemein- 

same Weltsprache  zu  ersetzen.  Sdtr  langsam,  aber  d
och  nut  der  Sichirhiit, 

mit  der  das  Zugtier  vom  Auto  abgelöst  toird,  werden  d
ie  Naiianabpraeken  mm 

einer  gemeinsamen  Weltsprache  abgelöst  
werden  [..].«' 

Es  fällt  nicht  schwer  nachzuweisen,  daß  die 
 hier  angeführte  Argu- 

mentation zugunsten  des  Kosmopolitismus  eine  re
üi  nationalistische, 

einseitig-simplifizieiiHide  Verallgemeinerung
  gewisser  tatsädüich  vor- 

handener Tendenzen  der  jüngsten  Entwiddung  im  XX.  Jh.  dar
stellt,  dne 

undialektisch-utopische  Fehlkonstruktion,  d
ie  von  den  wirklich  stattge- 

fimdeMl  Proaessen  unseres  Jahrhunderts 
 widerlegt  worden  ist.  Das  fol- 

gende Zttal  eines  1933  in  französischer  SfMache  
entstandenen  Aufsatzes 

illustriert  noch  aufschlußreidier  und  einleud
itendör  die  Denkweise 

Feuchtwangers  im  2.  und  3.  Jahrzehnt  unseresja
hrhundcrts,daesnicht 

einer  geschichtsphilosophischen  Spekulat
ion  entnommen  ist,  sondern 

einem  Selbstverständigungsversuch:  »Souve
nt,  par  toutes  especes 

dliommes  et  dans  nudntes  langues,  la  question  m
'est  posee  si  je  me  sen- 

tais  un  ̂ rivain  allemand  ou  isniäit.  Jai  lliabitude  de  r^qxmdre
  que  je 

n'etais  ni  Tun  ni  Tautre,  que  je  me  sentais  un  krioam  HaermM
maly  que  le 

contenu  de  mes  oeuvres  avait  sans  doute  un  caracter
e  plutöt  juif,  mats 

que  la  forme  en  €tmi  plutöt  alleman
de  [ . . .  J.«*® 

Nach  einer  fivimdlicben  Polemik  mit  den  s|»acl4
ihilosophisch«i 

Ansichten  Fritz  Mauthners,  zu  denöi  er  sich  noch  v
or  15  Jahren  ein- 

schränkungslos bekannte,  und  nach  einem  Versuch  nachzuweisen,
  wie 

schwer  es  ist,  bei  Dichtem  jüdischer  Herkunft  i
hren  jüdischen  Einschlag 

zu  kcmstatieren,  schUeßt  Feuchtwanger  sein
en  Aufsatz  m  geistreich- 

paradoxakr  Wete:  »Je  pense  qu'un  des  mes  c
rttiques  a  eu  raison  quand 
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il  m'a  dit:  »Bien  sür,  vous  6tes  objectif.  Vous  ̂ tes  bien  trop  rus6  pour  ne 

pas  l'6tre.  Mais,  en  somme,  vous  6tes  malgr§  tout  un  >inUmationaUste  juif 

naäanali,^  Hier  haben  wir  das  richtige  Schlagwort:  »ein  jüdisch-natio- 

naler Internationalist.«  Denn,  abgesehen  von  rationalistisch- vereinfa- 

chenden Lippenbekenntnissen,  bedeutete  ihm  KosmopoHtismus  (oder 

Internationalismus  -  er  gebrauchte  die  beiden  Termini  offenbar  als 

Synonym»)  durchaus  nicht  nationalen  Nihffismus,  totalen  Vorzieht  auf 

die  nationale  Eigenart,  auf  die  nationalen  Traditionen.  Vielmehr  sah  er 

im  Kosmopolitismus  nichts  anderes  als  eine  Aufgeschlossenheit  gegen- 

über der  Umwelt,  ein  Hinausschreiten  über  die  engen  Schranken  der 

nationalen  Exklusivität,  um  einon  Austausch  von  Kulturwerten  zwi- 

schen den  Völkern  entgegenzukomm^i,  ohne  dabei  in  Uniformität  und 

Nivellierung  aulzugehen. 

Er  dachte  sich  den  Kosmopolitismus  eher  als  Synthese,  als  Bereit- 

schaft zum  ständigen  Empfangen  und  Geben,  in  dem  die  Parteien  in 

freiwilliger  Gegenseitigkeit  gleichberechtigt  auftreten.  Noch  mehn  Ihm 

schwebte  dabei  eine  dem  Judentum  vorbehaltene,  vom  historischen 

Schicksal  zugestandene  Vermittlerrolle  vor,  ein  historischer  >Auftrag<, 

zwischen  Ost  und  West,  zwischen  Nord  und  Süd  zu  vermitteln.  Dieser 

Auffassung  verlieh  er  sowohl  in  seinem  schöngeistigen  Schaffen  als  in 

sdner  Publizistik  mehrmals  das  Wort  So  bdiauptet  er  in  einem  Aufsatz 

aus  dem  Jahre  1920:  »Äu0ertich  und  innerUch  war  der  Jude  von  den 

ersten  Zeiten  an  zwischen  Europa  und  Asien  gestellt,  zw^ischen  die  Welt 

der  Tat,  der  Persönlichkeit,  und  die  Welt  des  Nichttuns,  der  Überwin- 

dung des  Willens,  des  Aufgehens  im  Nirwana.  Er  war  an  den  Zusammen- 

fluß dxmer  großer  Kulturen  gestellt,  der  babylonisch-assyrischen,  der 

ägyptisdhen,  der  hellenischen  [...].  Die  Wanderschaft  durch  die  Welt 

machte  den  BUck  weit,  istirfte  ihn  für  kosmopolitische  Zusammenhänge 

Noch  dringlicher,  mit  größerem  Anspruch  auf  >wissenschalUiche< 

Beweiskraft  schreibt  er  1930  in  emem  Artikel,  in  dem  die  Rede  i^  vom 

ZidoEadc  der  Entwicklung  Euraaens,  von  »anatischer  Kultur«  und 

»euiopüscher  Zivilisation«  und  von  der  gegenwärtigen  Konstellation 

des  eurasiatischen  Festlandes,  d.  h.  von  der  gegenseitigen  Durchdrin- 

gung der  östlichen  Kultur  und  der  westUchen  Zivihsation,  u.a.:  »Die 

Wdt  wird  nicht  mehr  aus  zahluwchen  Höhlen  bestehen,  deren  Insassen 

sich  gegeneinander  absperren  und  sich  gegenseitig  belauem,  wie  sie  sich 

am  erfolgreichsten  überfallen  können,  sondern  sie  wird  ein  großes  Hotel 

sein,  in  dem  eine  geeignete  Zentralstelle  für  alle  unter  den  gleichen 

Bedingungen  sofgt  In  diesem  Prozess  sind  die  Juden,  die  Eigenschaften 
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beider  Miaischeiiiaruppen  in  sich  aii%eii£Mniiieii  haben,  du  gigibenm 

Wir  sehen,  mit  welcher  Überzeugungskraft  und  Konsequenz  die 

Ideen  der  besonderen,  sagen  wir:  messianischen  Vermittlerrolle  des  jüdi-
 

schen Volkes  innerhalb  der  Völkergemeinschaft  verfochten  werden.  Mit 

besondeiem  Nachdruck  plädierte  er  zugunsten  dieser  Mission  des  jüdi- 

schen Volkes  im  FtiÜmeAJud  Sisf  (1925)^  und  in  der  Notiz  Ükr  »Jui 

Süss«  (1929).»* 

So  war  es  also  um  den  Kosmopolitismus  des  Lion  Feuchtwanger 

bei^llt:  nicht  Verzicht  auf  die  eigene  Sonderart,  nicht  ein  Aufgehen  üi 

utopischem  Weltbürgertum,  sondern  ein  Streben  nach  Synthese
  bei  stol- 

zem, zur  fixen  Idee  gew^doiem  Bewußtsein  einer  besonderen  jüdischen 

Sendung.  In  diesem  Sinne  hat  er  auch  die  Hauptfigur  der  Josephus-Tri- 

logie,  den  jüdischen  Priester  und  griechischen  Schriftsteller  Josephus 

Havius  gestaltet  (1932-1942). 

Feuchtwanger  litt  nie  an  einem  Minderwatigkeitskomplex,  der 

so  manchen  deutsch-jüdischen  Intdlektudlen  quälte.*«  Er  «npland  auch 

nie  katholische  Sehnsüchte,  wie  etwa  Franz  Werfel,  noch  weniger  lockte 

ihn  der  Gedanke  einer  Konversion,  wie  bei  dem  ihm  sonst  sympathi- 

sdien  Alfred  Döblin.  Dagegen  wehrte  sich  nicht  bloß  seüi  gesunder 

Rationalismus,  sondmi  auch  sein  -  es  mag  in  dlesan  Kontext  noch  so 

scmderbar  klingen  -  jüdischer  Natknudstolz, 

Sein  Nachbar  und  Freund  der  Exiljahre  in  Sanary/Var  (Südfrank- 

reich) und  Kalifornien,  Ludwig  Marcuse,  weiß  in  diesem  Zusammen- 

hang zu  berichten:  »Mir  fiel  an  Nachbar  Feuchtwanger  zuallererst  seüie 

Unerschütta^chkeit  auf,  in  aufgonegtester  Zeit  [...].  Woraus  bestand 

der  mächtige  Wall,  dar  ihn  dn  Leben  lai^^  so  gut  schützte?  Es  war  ein 

vierfacher  Wall.  Innerste  Linie:  ein  unerschütterliches  Selbstbewußtsem, 

das  ihn  inrniun  machte  gegen  kleinere  und  größere  Gehässigkeiten  [...]. 

Der  zweite  Gürtel  seiner  Festung  bestand  aus  dem  Stolz  auf  seine  Zugehö- 

rigkiUzumätUsimKMltimHflk,^m:b^ 

Jüngeren,  die  sich  so  masng  machten,  nodi  auf  den  Bäumai  haiunklet- 

terten  [...].«*^ 

Lion  Feuchtwanger  begann  seine  literarische  Laufbahn  als  Drama-
 

tiker und  Theateriuritiker.  Es  ist  bestimmt  keüi  Zufall,  daß  unter  seinen 

dramatischen  ErstUngsureiken  drei  Einakter  mit  biblischer  Thamatik 

waren:  Joel,  König  Saut  und  Das  Weib  des  Urias  (1905-1906).  1907  scfalofi 

der  Philologe  Feuchtwanger  sein  Studium  ab  mit  der  Promotionsschrift 

Hemrich  Heines  Fragment  >Der  Rabbi  von  ßacharach<.  Allein  die  Wahl  des 

Dlssertatiofistliefnas  ist  schon  bezeichnend,  obwohl  sie  auch  ein  Nicht- 
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jude  hätte  treffen  können.  Wesenthcher  als  das  »Was«  der  Dissertation 

ist  das  »Wie«  ihrer  Gestaltung.  Sie  setzte  eine  Versiartheit  in  jüdiscl^ 

allgonema:  und  Geiste^[eschichte  voraus,  die  man  kaum  einem  Nicht- 

Juden,  außer  einem  berufsmäßigen  Judaisten,  zutrauen  würde.  In  der 

Dissertation  behandelte  Feuchtwanger  mit  staunenerregender  philologi- 

scher Akribie  die  Entstehungsgeschichte  des  Fragments,  die  Stoffent- 

wicUung,die  Kompositionsfragen,  die  Eizähltechnik,  die  Charakterisie- 

rungskunst,  befrißle  sich  auch  mit  ̂ nrachlich-stilistisdiar  Textkritik.  Die 

Dissertation  ist  als  Probestück  Feuchtwangerscher  philologischer  In- 

terpretationskunst bis  auf  den  heutigen  Tag  wissenschaftlich  aktuell. 

Nun  ist  das  Heinesche  Prosafragment  an  und  für  sich  von  geringem 

ästh^ischem  und  hterarhistorischem  Wert.  Den  Dissertanten  interes- 

sierte eher  der  jüdische  Bezug  des  Werkes  und  nicht  zuletzt  der  Einblick 

in  die  Schaffenspsychologie  Heinrich  Heines  wie  in  seine  intime  geistige 

Entwicklung,  den  dieses  Fragment  gewährt.  Feuchtwanger  gelangt 

dabei  zu  feinfühligen  psychologischen  Beobachtungen,  die  von  einem 

Assinülanten  und  Kosmopoliten  kaum  zu  erwarten  gewesen  wären." 

Weltruhm  als  Romandichter  erlangte  Feuchtwanger  mit  seinem Jud 

Süß  (1925),  dem  übrigens,  wie  so  oft  bei  ihm,  ein  dramatischer  (gleichna- 

miger) Versuch  voranging  (uraufgeführt  1917  im  Münchner  Si^uspiel- 

haus,  veröffentUcht  1918).  Der  Roman  Jud  Süß  gestaltete  ein  Stück 

deutsch-jüdischer  Geschichte  aus  der  ersten  Hälfte  des  XVm.  Jh.  Es  ist 

dies  die  abenteuerliche  und  tragische  Geschichte  des  Aufstiegs  und  der 

glanzvollen  Laufbahn  eines  für  jene  Zeit  typischen  Hof  juden,  die  mit 

jähem  Absturz  und  Märtyrertod  endet,  wie  das  so  oft  im  feudal-absoluti- 

stischen  Europa  der  Fall  war.  Diese  Geschichte,  mit  der  Feuditwanger 

im  Heibst  1916  dank  der  »ausgezeichneten,  aber  quantitativ  recht  spärli- 

chen Biographie  von  Manfred  Zimmermann«^^  vertraut  wurde,  erregte 

das  Interesse  des  künftigen  Romandichters  durch  »eine  nebensächhche 

und  nebensätzliche  Anmerkung  des  Biographen  [ . .  .J.Josef  Süfi,  der  es 

im  übrigen  mit  den  rituellen  Vorsduifiten  diuchaus  nicht  genau  genom- 

men habe,  habe  sich  geweigert,  zum  Christentum  überzutreten,  trotz- 

dem er  dadurch  wahrscheinlich  sein  Leben  hätte  retten  können.«^«  Daß 

ein  skrupelloser  Macht-  und  Genußmensch  wie  Josef  Süß  Oppenheimer 

(1698-1738),  allmächtiger  Finanzrat  des  württembergischen  Hensc^ 

Karl  Alexander  (1733-1737),  sich  vor  sein^  Tode  am  Galgen  inbrün- 

stig zu  seinem  Judentimi  bekannte  und  die  Verlockung,  durch  Übertritt 

zum  Christentum  sein  Leben  zu  retten,  ablehnte,  gewann  auf  einmal  für 

Feuchtwanger  eine  gleichnishafte  Bedeutung  im  Sinne  seiner  bei  Aus- 
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gang  des  1.  Weltkriegs  durch  intensive  Beschäftigung  mit  indischer 

buddhistischer  Philosophie  gewonnenen  Eikenntnisse: 

[  I  ]ch  sah,  wie  er  sich  fallen  ließ.  Ich  begriff  sein  Glück  und  
seinen 

Sturz  in  einem.  Ich  sah  ihn  gieichnishaft  den  Weg  beschreiten,  den  unser 

aUer  Entwiddui^  gdil,  den  W^  vcm  Europa  nach  Asien,  v
on  Nietzsche 

zu  Buddha,  vom  ahen  zum  neuen  Bund.  Denn  es  gdit  mir  in  dem  Buche 

»Jud  Süß«  ja  nicht  darum,  etwa  den  Mann  Josef  SüB  zu  retten  oder  eine 

antisemitische  Legende  zu  zerstören,  sondern  was  ich  machen  wollte,  das 

war:  den  Weg  des  Menschen  weißer  Haut  zu  zeichnen,  den  Weg  über  di
e 

ei^  euiiq>äi8che  Ldue  vcm  dar  Macht  über  die  ägyptische  Lehr
e  vom 

Willen  zur  Unstedblichkdt  bis  hin  zu  i^tr  Lehn  Askm  wm  NiAtwMm  und 

Nichttun, 

Daß  ich  einen  Juden  diesen  Weg  gehen  ließ,  geschah  deshalb,  weil 

sich  in  Wesen  und  Schicksal  des  Juden  die  Entwicklung  des  weißen 

Menschen  nach  Asien  hin  besonders  deutlich  zeichnet.  Schon  die  geogra- 

l^üsche  Lage  seines  Ursprungslandes  gibt  ihm  jene  Mischung  
von  Asien 

und  Europa,  gibt  ihm  die  westösthchen  Züge,  die  das  Gesicht  des  Typu
s 

bestimmen,  zu  dem  hin  die  Entwicklung  drängt  Das  Gleichnis  dieses 

westöstlichen  Menschen  erblickte  ich  in  dem  Manne  Josef  Süß,  in  seinem 

heftigen  Ergreifen  und  in  seinem  überzeugten  Sichfallenlassen,  in  sei
nem 

wilden  Tun  und  in  seinem  gelassen- kräftigen  Nichttun.  So  betrachte
t, 

ergab  sich  mir  die  Kurve  dieses  Lebens  sinnvoll  in  Wille  und  Notwendig- 

keit«.^ 

Feuditwai^[ers  (übrigens  vorübeig^iende,  weil  ja  vö
llig  unrea- 

listische, praktisdi  nicht  tragbare  vmA  mit  seinem  Rationalismus  auf  die 

Dauer  nicht  zu  vereinbarende)  Begeisterung  fiir  die  buddhistische
  Hiilo- 

sophie  des  Quietismus  und  Passivismus  ist  als  Modeersch
einung  zu  wer- 

ten,  begünstigt  nicht  nur  durch  persönhche  Anlage,  sonde
rn  auch  durch 

die  Desillusiaaimii^  die  er,  der  ausgeqfuochen  liboral-bürge
rliche  Fort- 

schrittsgläubige, infolge  d«r  Erschütterungen  des  L  Weltkriegs  und 

der  darauffolgenden  revolutionären  Wirren  eriebt  hat.  Diese
r  welt- 

anschauUche  Schock  kam  schon  in  seinem  »dramatische
n  Roman« 

Thomas  Wendt  (1918-1919,  später  als  Neunzehnhundertachtzehn 
 bekannt) 

dbutÜch  zum  Vocschetn.^  Noch  früher  gelangte  sie  zu  einem  unmiß
ver- 

ständlichen Ausdruck  im  AuÜMttz  Wanm  Hasimgs  (Sdbalanzeige,  1916): 

»Nicht  um  das  Einzelschicksal  des  Helden  [  Warren  Hastings,  erster 

britischer  Generalstatthalter  von  Indien,  »der  sich  mit  Tatkraft
  und 

Erfolg  für  das  Studium  des  Sanskrit  und  seiner  Literatur  emsetz
te«  ] 

[...]  geht  es  mir,  soodem  um  das  ErMmis:  Indiea  und  ̂ irapa,  Tat- 
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mensch  und  geistiger  ftfoisch,  Büßer  und  Scddat,  Buddha  und 

Nietzsche.«** 

Am  Schluß  dieser  »Selbstanzeige«  heißt  es:  »Nun  wird  man  mir  viel- 

leicht einwenden,  daß  ich  die  Bedeutung  des  Problems  überschätze.  Daß 

es  ein  geistiges  Problem  Eurc^-IncUen  nicht  gebe.  Daß  dn  paar  Sans- 

kritforscher, daß  Schopaahauer  und  etliche  Theosophen  nidit  Europa 

bedeuten.  Aber  Idl  pl^be,  solche  Einwände  smd  zu  wohlfeil.  Ich  glaube 

nicht,  daß  es  ein  Zufall  ist,  daß  gerade  jetzt  Rabindranath  Tagore  in  allen 

europäischen  Sprachen  gelesen  und  gespielt  wird,  daß  Alfred  Döblins 

»Wang-lun«,  jaaer  herrUche  Roman  vom  Nicht- Widerstreben,^  den 

Fcmtanepreis  errang,  daß  Sudrakas  »Vasantasena«^  jetzt  in  Deutschland 

wie  in  England  stärker  klingt  als  je.  Vielleicht  bedeutet  dieser  Krieg  nichts 

anderes  als  einen  Schritt  weiter  auf  dem  Weg  Europas  zu  Buddha.  «^^ 

Im  Zeichen  dieser  Macht-Geist- Antithetik  steht  auch  der  Jud-Süß- 

RcMnan.  Feuchtwangar  betrieb  neben  germanische:  Philologie  und 

Antrv^logie  auch  Sandoritstudien  an  den  Unwersitätm  MSndun  und 

Berlin  und  zählte  später  zu  »einem  kleinen  Kreis  bürgerlicher  Intellek- 

tueller« (»zu  dem  Alfred  Döblin,  Hermann  Hesse  und  Klabund  gehö- 

ren«), »der  in  der  >  Weisheit  des  Ostens<  und  der  Phüosophie  der  Passivi- 

tät einen  Ausweg  aus  dem  Dilemma  sucht,  in  Opposition  zum  preußisch- 

deutschen Chauvinismus  zu  stehen,  id>er  ihm  keine  Altmiative  ent- 

gegensetzen zu  können.«^ Jedoch  klingt  in  Jud  Süß  die  jüdische  Note  wesentlich  mit.  Warum  er 

gerade  einen  Juden  zum  Protagonisten  des  Romans  gewählt  und  ihn  in 

seiner  Seele  die  Macht-Gdst-Antinomie  austragen  läßt,  versuchte  der 

Verfasser  in  der  oben  zitierten  Notiz  Über  »Jud  Siiß^  zu  begründen.  Ich 

füge  zur  Eihärtung  dieses  Standpunkts  noch  zwei  Absätze  aus  der 

schwungvoll  poetischen  und  zugleich  verklärt-phüosophischen  Einlei- 

tung zum  5.  Buch  des  Jud  Süß  hinzu: 

»Die  Söhne  des  kleinen  Volkes  gingen  aus  in  die  Welt  und  leben  die 

Lehre  des  Westens.  Wirken,  ringen,  raffen.  Doch  sie  sind  trotz  allem  nicht 

recht  heimisch  im  Tun,  sie  sind  zu  Hause  auf  der  Brücke  zwischen  Tun  und 

Verzicht.  Und  immer  wenden  sie  sich,  schauen  zurück  nach  Zion.  Oft 

wohl,  in  der  Erfüllung  des  Siegs,  in  der  Erkenntnis  der  Niederlage,  mitten 

im  raaendstoi  Lauf  bleiboi  sie  stdben,  überschauert,  hören  aus  tmscsid 

Sdiällen  heraus  eine  ganz  leise  verrieselnde  Stimme:  nicht  wollen,  nicht 

tun,  verzichten  auf  das  Ich. 

Und  mancher  von  ihnen  schreitet  den  Pfad  ganz  aus:  vom  rasenden 

Wirbel  des  Tuns,  aus  Macht,  Lust,  Besitz  über  den  Trotz  gegen  die  Zer- 

wenmg  zur  selben  Ledigui^  und  Lösung,  zur  Verebbung  in  Nicht- 
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wollen  und  Verzicht.«*«  EHeser  »manche  von  ihnen«  ist  eben,  nach 

Feuchtwangers  Auffassung  josef  Süß  Oppenheimer.  In  der  Tr
agik  des 

Auskostens  der  Macht-Geist-Antithetik,  in  dem  weisen,  resignierte
n 

»Sich&ßenlassiais«  bestdit  für  Feuchtwangor  die  poetische  Größe  und 

Bedeutsamkeit  dieser  Figur. 

In  seiner  Rede  über  Feuchtwanger  bezeichnete  Arnold  Zweig  den 

Roman  Jud  Süß  als  »transparentes  Kunstwerk«,^»  womit  
er  offenbar  die 

übelhistorische,  nicht  zeitgebundene,  universale  Gleichnishaftigkeit  
des 

RomangeschdieDS  meint  Diese  Glochnishaftigkeit  bemüht  sich
  Feucht- 

wanger seinen*  ijeserpublikum  zu  »enträtsefai«  (bd  Zweig  ist  die  Rede 

von  »uns  Rätselratem  und  Dichtem«),  indem  er  erklärt:  »Ich  habe  mir  oft 

die  großen,  gültigen  historischen  Kunstwerke  daraufhin  
angesehen,  ob 

sie  wdil  Historie  oder  Mythologie  um  ihrer  selbst  willen  haben  
darstel- 

len wollen  [...],  ob  sie  historiadie  oder  zeitgaiössische  Inhalte  haben 

gestalten  wollen.  Ich  bin  in  jedem  einzelnen  Fall  zu  dem  Schluß  gdcom- 

men,  daß  der  Künstler  nichts  anderes  beabsichtigte,  als  sein  eigenes  (zeit- 

genössisches Lebensgefiihl),  sein  subjektives  (keineswegs  historisierendes) 

Wdtbild  so  auszudrückoo,  daß  es  sich  ohne  weiteres  auf  den  Les
er  über- 

trage. Wenn  er  die  historische  Einkleidung  wählte,  dann  deshalb,  weil  er 

das  Darzustellende  aus  der  Sphäre  des  Personlichen,  Privaten  herauszu- 

heben, weil  er  es  erhöhen,  auf  eine  Bühne  stellen,  es  distanzieren  wollte 

[...].  Wenn  diese  beiden  [L.  Tolstoi  und  August  Strindberg]  in  ihren 

historischen  Werken  ihre  Menschen  und  Ideen  zeitUch  distanzieren, 

dann  nur  dar  besseren  FempAtive  willen,  in  der  Überzeugung,  daß  man 

die  Linien  eines  Gebirges  aus  der  Entfernung  bessar  eikennt  als  mittai 

im  Gebirge  [...].  Ich  habe  nie  daran  gedacht,  Geschichte  um  ihrer
  selbst 

willen  zu  gestalten,  ich  habe  im  Kostüm,  in  der  historischen  Einkleidung,
 

immer  nur  ein  ̂ üisierungsmitul  gesehen,  ein  Mittel,  auf  die  ein&chste 

Art  die  Qlusionai  der  Realität  zu  erzielen.«^ 

In  direktem  Bezug  auf  den Jud  Süß  heißt  es  weiten  »Vorjahren  etwa 

lag  mir  einmal  daran,  den  Weg  eines  Mannes  zu  zeigen  vom  Tun  zum 

Nichttun,  von  der  Aktion  zur  Betrachtung,  von  europäischer  zu  indischer 

Weltansdiauung.  £s  lag  nahe,  diese  Idee  der  Entwicklung  eines  Mannes 

aus  der  Zeitgesdüchte  zu  gestalten:  Waltar  Rathaiaus.  Idi  versuchte  es: 

es  mißlang.  Ich  legte  den  Stoff  zwei  Jahrhunderte  zurüdc  und  versuchte, 

den  Weg  des  Juden  Süß  Oppenheimer  darzustellen:  ich  kam  
meinem 

Ziel  näher.«^^ 

Der  beschränkte  Raum  dieses  Artikek  gestattet  es  nicht,  nifaer  auf 

die  geschichtsf^osophischen  Ideen  Feuchtwangers  etnragfhen,  die  von 

Fr.  Nietzsche,  B.  Croce  wad  namentlich  von  Theodor  Lessing  wesaitlich 
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beeinflußt  worden  sind,^  nodi  wäre  es  ratsam,  aus  dansdben  Grunde, 

sich  hier  mit  seiner  Theorie  und  Gestaltungspraxis  des  historischen 

Romans  als  auch  mit  seiner  Konzeption  des  Menschenbildes  polemisch 

auseinanderzusetzen.^^  Allerdings  ist  zu  beachten,  daß  der  Lebensweg 

des  Juden  Süß  0{^)enheimer,  wie  er  im  Roman  geschildert  ist,  in  mehre- 

ren Einzelheiten,  darunter  audi  wesentlichen,  von  dem  geschichtlich 

belegten  Lebenslauf  des  württembergischen  Finanzrats  abweicht,  wie 

er  etwa  von  S.  Dubnow^*  oder  viel  ausführlicher,  soziologisch  und  psy- 

chologisch reichlich  motiviert,  von  den  Verfassem  zweier  dem  Titelhel- 

dai  des  Feuchtwangerschen  Romans  genridmeten  Monographiai 

erzählt  wird.** Der  Roman  Jud  Süß  ist  ein  »roman  ä  these«  und  als  solcher  hat  er  die 

Feuchtwangersche  These  vom  »Weg  eines  Mannes  vom  Tun  zum  Nicht- 

stun, von  der  Aktion  zur  Betrachtung,  von  europäischer  zu  indischer 

Weltanschauung«  zu  illustrieraL  So  z.  B.  stimmt  es  nicht,  daß  Süß  Sohn 

des  »Direktors  einer  jüdischen  Komödiantengesellschaft«  gewesen  sei 

(wenigstens  ist  das  nicht  eindeutig  nachgewiesen)  und  daß  seine  Mutter, 

»die  wunderschöne  Michaele  Süß«,  Schauspielerin  derselben  wandem- 

den  Komödiantentru|^,  ihren  Sohn  als  Ergebnis  eines  außerehelichen 

Verhältnisses  mit  einem  christUchen  Adligen  und  Feldherm  zur  Welt 

gebracht  hrite.^  Seine  Herkunft  soll  viel  prosaischer  gewesen  sein:  Sohn 

eines  Heidelberger  Handelsmannes  und  Steuemrezeptors  Süßkind 

Oppenheimer,  der  zweimal  verheiratet  war,  das  zweite  Mal  mit  Michal 

CSiasan,  Tochter  eines  Vorbeters  und  Vorsängers  in  Frankfurt  am  Main. 

»Der  Baruf  des  Großvatars  war  wohl  da:  Kern  jener  Sage,  Joseph  Süß  sei 

das  Kind  herumziehender  Schauspieler  gewesen.«*^ 

Eine  Erfindung  des  Dichters  sind  sowohl  der  Kabbaiist  Rabbi 

Gabriel,  des  Juden  Süß  Oheim,  sein  geistiger  Antipode  und  zugleich  sein 

quasi  mystischer  Vormund,  als  auch  das  poetisdi  verklärte  Reinheits- 

und Unschuldssinnbild  Naemi,  Tochter  des  Machtmaisdien  Süß,  an  der 

sidi  der  lüsterne  Herzog  frevelhaft  vergreift,  und  sie  damit  in  den  erlö- 

senden Freitod  treibt  (  eine  Feuchtwangersche  Variation  des  Rigoletto- 

Motives).3* 

Der  Unstimmig^ten  gibt  es  noch  mdu:,^'  aber  sie  sind  als  poe- 

tisdie  Freiheiten  zu  warten,  die  sich  Feuchtwanger  ohne  Bedenken  im 

Interesse  der  höheren  poetischen  Wahrheit  gerne  gönnte.  So  behauptete 

er:  »Ich  habe  mich  immer  bemüht,  das  Bild  meiner  Wirklichkeit  bis  ins 

kleinste  Detail  treu  wiederzugeben,  aber  niemals  habe  ich  mich  darum 

gekämmirt^  ob  meim  DarsUUung  der  historischen  Fakten  exakt  war  Ja,  ich  habe 

ofitUe  mir  genau  bikamUabemnäßige  WtrkUchkeiigeäiulert^wimsiemiriUu' 
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skmsmmd  tmkU,  Im  Gegensatz  zum  
Wissenschaftler  hat,  scheint  mir, 

Autor  histofischer  Romane  das  Recht,  eine 
 illusionsfördemde  Lüge 

dner  iUusionsstörendai  Walulieit  
vomxmhm.^^ 

Tatsächlich  trägt  z.  B.  das  Naemi-Moti
v  zur  besseren  psychologi- 

schen Motivation  des  letzten  Stadiums  der  Be
ziehungen  zwischen  Jud 

Süß  und  Aem  Hem^  bei,  was  dk  Beni
fehistorikerin  Sehna  Stern  dem 

Romandichter  bestätigt,  indem  sie  festst
eHt:  »Das  Motiv  ist  erfunden. 

Aber  die  dichterische  Intuition  hat  etwas  Wah
res  erschaut.^^^  Und  der  Dichter 

selbst  beruft  sich  auf  die  im  Jahre  1926 
 erschienene  Monographie  von 

Curt  Ehrenspoc^  »Es  ist  nüttierweile
  eine  gründliche  Darstellung  des 

Süß  erschienen,  gestützt  auf  die  bish
er  unveröfEmtiichten  Akten  seines 

Prozesses,  übersichtlich  gegliedert  und  e
raäWt  von  Kurt  Elvenspoek.  Es 

hätte  die  innere  Wahrheit  meiner  Ges
chichte  nicht  beeintrSchtigt, 

glaube  ich,  auch  wenn  meine  Darstel
lung  der  Vorgänge  nicht  bestätigt 

wordoi  wäre  von  diesem  aktenmäßige
n  Bericht.  Aber  ich  freue  mich 

trotzdem,  daß  die  Geschdmisse,  wie  ich 
 sie  im  Verfolg  der  mtuiti v  gefaß- 

ten Kurve  gestaltete,  sich  mit  der  hinterher  ak
tenmäßig  belegten  histori- 

schen Reahtät  fast  zum  Erschrecken  genau 
 deckte  [...].«*• 

Die  >fiktionalisierui^<  des  histonschm  Ge
schehens,  das  Einbauen 

des  Naemi-Motivs  in  die  Romanfabel,  die  Aufti
ahme  der  fragwürdigen 

Version  der  halb -christlichen,  adeligen  Heik
unft  des  Juden  Süß  -  das 

alles  wird  vom  Dichter  geschickt  verwe
ndet  zur  psychologischen  Unter- 

malung des  Seelenlebens  des  Haupthelden,  zur  B
eglaubwürdigung  sei- 

nes »Doppelseelentums«,  zur  Motivierung  sein
er  Umkehr  vom  Tun  zum 

Nichttun,  »von  Nietzsche  zu  Buddha«.  Heiß
t  es  doch  an  mehreren  Stel- 

len des  Romans,  der  Macht-  und  Lustmensch  Jos
ef  Süß,  der  skrupellose 

und  zynische  Triebmensch  verberge
  in  seinem  Innern  ein  »Verkapel- 

tess  die  Erinnerung  an  ein  kurzfristige
s  liebesglück,  erlebt  nüt  einer 

reinen,  über  den  schmutzigen  Betrieb  des  A
lltags  erhabenen  Frau,  und 

die  Frucht  dieses  lauteren  liebesglück
s  sei  eben  Naemi.** 

Zwisdbenjud  Süß  und  demKabbahsten  R
abbi  Gabriel,  Träger  des 

Nichttun^edankcns,  besteht  dn  mystisch  B
ündnis:  Rabbi  G  abriel  ist 

berufen,  in  seinem  Neffen  das  sittlich-positive
  Elemmt  seiner  Serie,  sein 

jüdisches,  sein  »bestes  Erbteil«  zu  stärk
en  und  ihm  zum  Durchbruch  zu 

hdfen,  um  über  die  zweite  Seele,  das  E
rbteil  des  Grafen  Heydersdorff, 

des  glanzvc^  und  schheßhch  
gescheiterten  Lebemannes,  zu 

triumphieien.  Andererseits  föWt  sich  an
di  der  Triebmaisch  Karl  Alex- 

ander, Herzog  von  Württemberg,  schicksalhaft  
dem  Juden  Süß  verbun- 

den und  dämonisch  vom  unheimhchen  Rabb
i  Gabriel  gelenkt  IXese 
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mystische  Dreieinigkeit  findet  ihren  künsUerischen  Ausdruck  in  dem 

visionären,  symbolischen  Leitmotiv  des  Dreierreigens: 

»Er  [Jud  Süß]  verstummte  plötzlich,  behindert  am  Atem,  den  Kopf 

seitUch  gezogen.  Es  war  ihm,  als  schaue  ihm  ein  Mensch  über  die  Schul- 

ter, ein  Mensch  mit  seinem  eigenen  Gesicht,  aber  ganz  im  Dämmer, 

nebelhaft  Auch  der  Herzog  schwieg.  Die  Dinge  um  ihn  verloren  ihm  ihre 

Farbe,  der  Jude  vor  ihm  verftdilte.  Er  sah  sidi  schreiten  in  emem  sdtsa- 

men,  unwirklichen  Tanz,  vor  ihm  im  Reigen  schritt  der  Unheimliche,  der 

Magus,  Rabbi  Gabriel,  die  eine  seiner  Hände  haltend,  die  andere  hielt 

Süß.«**  Das  »Doppelseelentum«  des  Süß  wird  in  gespielter  Naivität  mit 

Berufung  auf  dk  Kabbali^ische  Grehdmlehre  des  Rabbi  Isaak  Luria 

Aschkinasi  begründet.** 

Das  Motiv  der  angeblich  christlich- adeligen  Herkunft  des  Juden 

Süß  erfüllt  im  Roman  noch  eine  andere,  wesentliche  und  künstlerisch 

gdung^e  Funktion:  Süß,  von  Rabbi  Gabriel  und  seiner  Mutter  über- 

rascht durdi  die  Enthüllung  semer  >wahmi<  Hedcunüt,  erlebt  dne  see- 

lische Krise.  Das  Wissen  um  die  christliche  Geburt  wirkt  in  ihm  als  Ver- 

lockung, sich  in  der  herrschenden  feudalen,  aristokratischen  Gesellschaft 

ab  ihr  legitimes  Mitghed  zu  behaupten,  seinen  Glanz  und  Erfolg  zu  stei- 

gern, seine  Macht,  seinen  Lebensgenuß  auszudehnen  und  zu  vermehren. 

Aber  er  überwindet  diese  Verlockui^  und  bd&ennt  sidi  freiwillig  zu  sei- 

nem Judentum:  »Eii^  wilde,  unsinnige  Wut  steigt  in  Süß  hodL  Wie 

kommt  dieser  Mann  dazu,  so  ohne  weiteres  anzunehmen,  daß  er  nun  in 

ein  bequemes  Christentum  schlüpfen  wird?  [ . . .  ]  Will  er  ihm  jetzt  etwa 

seine  jüdische  Geburt  abstreiten,  sein  Opfer,  sein  großes  Spüren  als 

Sdiaum  und  Lüge  abtun,  ihn  um  sein  bestes  Erbteü  pfeüml  Seine  Empö- 

rung gegen  den  Rabbi,  so  dumpf  sie  war,  war  ehriich.«*^ 
Durch  diesen,  nach  schwerem  inneren  Ringen  gefaßten,  Entschluß, 

wird  die  absdüießende  Entwicklung  des  Juden  Süß  nach  seinem  »Sich- 

fallenlassen^  vorweggenommen  und  psychologisch  glaubhaft  gemacht 

Daduidi  wird  diesem  Charakter  tragi^die  Größe,  poetische  Bedeutsam- 

keit veriiehen,  die  sonst  einem  Durdhschnittsho^uden  nach  Feuchtwan^ 

gers  Auffassung  abkommt.  Dazu  heißt  es  in  der  Notiz  Über  »Jud  Süß«: 

»Die  Geschichte  dieses  Juden  Josef  Süß  Oppenheimer  ist  ja  wirklich  an 

sich  nicht  ebm  interessant  Er  war  HoQude  wie  viele  andere  vor  ihm  und 

nadiibm.  [...]  Solchor  jüdischer  Finanzleute  gab  es  vom  frühen  Mit- 

telalter bis  hinein  in  unsere  Zeit  nicht  wenige,  und  nicht  wenige  endblen 

in  folgerichtiger  Erfüllung  nach  einem  Leben  voll  Pracht  im  Kerker  oder 

am  Galgen.  Denn  daß  der  Herr,  dem  er  diente,  wenn  die  Sache  schief 

gii^,  ihn  als  Süodeabock  vcMschicken  würde,  war  das  selbstoerständikhe 
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Misiko  eines  jeden,  der  das  Amt  eines  sdchen  Hi^Mmkiers  
übemahm. 

[ . . .  1  Ihre  Schicksale  mögen  vielleicht  den  Geschichtsschreibe
r,  den  Kul- 

turhistoriker fesseln:  doch  im  übrigen  sind  sie  nicht  mehr  oder  weniger 

gkichnishalt  ak  zahllose  andere  Schicksale  
um  sie  herum.«^^ 

In  diesen  Zusammmhang  möchte  ich  mich  polemisch  mit  zw
ei  von 

Horst  Hartmann«  geäußerten  Einwänden  auseinandersetzen, 
 dar 

behauptet:  »Feucht wanger  wird  jedoch  dem  Stoff  in  seinem  Rc
mian  in 

zweierlei  Hinsicht  nicht  gerecht.  Einmal  gelingt  es  schon  
nicht,  die 

gewünschte  Grundidee  übeizeugend  zu  gestalten;  denn 
 der  Autor  stellt 

den  zweitf»!  Teil  des  Weges  nidit  j^ubhaft  genug  dar.  Zwar  gibt  sich 

Jud  Süß  selbst  in  Gefangenschaft,^  zwar  va^zicfatet  er  auf  den  bisheri
gen 

Glanz  seines  Lebens,  aber  er  weiß  ganz  genau,  daß  man  ihm  jurist
isch 

nichts  anhaben  kann,^^  er  also  letzten  Endes  freigelassen  wer
den  muß. 

I>aß  man  an  ihm  schUeffiÜch  dnen Justizmord  begehen  und  er  am  Galg
en 

enden  wird,  hat  or  nicht  voraiMgesdien,  sodaß  ein  Bekennt 

zieht  doch  nur  cm  recht  begrenztes  gewesen  ist,  das  erst  durch  die  M
aß- 

nahmen seiner  Gegner  die  Zuspitzung  erhalten  hat,  die  Feuchtwanger 

braucht,  um  überzeugend  sein  zu  können. 

Schwerwi^ioider  ist  jedoch  noch  ein  zweiter  Emwa
nd.  Der  histo- 

rische Hinteigrund  des  Romans  ist  das  bis  aufe  Blut  gepeinigte  Volk 

Württembergs,  dessen  Elend  Feuchtwanger  durchaus  leaUitisch 
 und 

meist  sehr  plastisch  darzustellen  weiß.  Daraus  ergibt  sÜl  aber, 
 wie 

Lttkäcs  mit  vollem  Recht  kritisch  vermerkt,  »die  groteske  und  v
erzerrte 

Farqid&tive,  daß  das  Schicksal  eines  ganzen  Landes,  das  Sc
hicksal  von 

Millicmen  Monsdien  nur  die  gMchgülüge  Kulisse  zur  seeUsc
hen 

Umkehr  eines  jüdischen  Wucherers  wird.«  So  erweist  sich  also,  daß 

Feuchtwanger,  der  schon  in  seinen  ersten  historischen  Romane
n  ein  rea- 

listischer Schriftsteller  ist,  den  historischen  Stoff  nicht  mit  seiner  ide
olo- 

gischen Aussageabskrht  künstlerisch  vollwertig  verknüpfen  kann
 

Um  den  ersten  Emwand  zu  entkräftao^  würde,  abgesehm  vcm  den 

vorhandenen  historischen  Monographien,  allein  schon  
eine  aufmerk- 

same und  einfühlsame  Lektüre  des  Romans  ausreichen.  Freilich  i
st  die 

psychologische  Entwicklung  des  Helden  in  seiner  letz
ten  Lebensphase 

entsf»echend  dar  Grundthese  des  Rinnans  ein  wenig  >ziiiechtgebogOK, 

ohne  aber  dabei  der  geschichtUch  belegten,  aktenmäßigen  Wurklichkeit 

schroff  zu  widersprechen.  Es  stimmt  zwar,  daß  Süß  zuerst  n
icht  mit 

einem  Todesurteü  und  einer  Hinrichtung  rechnete,^*  daß  er  na
chher  den 

Hazog-AdministratcHT  um  Gnade  anging  oder  wenigstens  anzugehen 

versuchte,*^  daß  er  Depressionen  ertebte,  auch  Wutanfölle,  daß  er  mit 
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Sdbstmordgedanken  spielte  und  sie  sogar  zu  verwirkUche
n  suchte.^* 

Ebenso  stinunt  es,  daß  er  sich  üi  vorietzter  Mmute,  kurz  vor  Verkündi- 

gung des  Todesurteils  m  Stuttgart,  noch  m  Freispruchillusionfia  wi^;te, 

um  sich  dann  gegen  das  gesprochene  Urteil  »hochzubäumen«**  -  alles 

menschlich,  allzumenschlich! 

In  der  mehrmals  erwähnten  Dissertation  schreibt  Wolfgang  Bemdt 

über  die  Haltung  des  Süß  während  der  Haft-  und  Untersuchungszeit: 

»Kein  Wunder,  daß  unter  soldm  körperiichen  und  seelische  Schika- 

nen dem  Süß  äußere  Zusammenbrüche  nicht  erspart  bleiben.  Feuchtwan- 

ger hat  es  keineswegs  darauf  abgesehen,  ihn  zu  heroisieren,  er  bleibt  ein  ganzer 

Mensch  auch  in  diesem  Endstadium  seines  Lebens  [ . . .  ]  .«^^  Aber  es  ent- 

spricht auch  durchaus  der  Wahrheit,  daß  der  el^mals  so  lebenslustige, 

zynische  und  skrupellose  Macht-  und  (^enußmensch  alle  Bekehrungs- 

verlockungen, von  wem  sie  auch  ausgehen  mochten,  standhaft  und  ent- 

schieden ablehnte,  obwohl  die  Taufe  ihm  -  gemäß  der  vom  Autor  ange- 

nommenen Version  -  das  Leben  hätte  retten  können.^^  Selma  Stern 

schfldert  in  folgender  Weise  die  letztm  Tage  des  Juden  Süß: 

»War  er  bis  jetzt  Jude  gewesen  aus  Stolz,  aus  Abwehr,  aus  ei 

udein 

Hatte 

Gefühl  der  Würde  und  der  Gemeinschaft  heraus,  so  wird  er  jetzt^ 

der  tiefen  Erkenntnis  seines  Wesens,  seiner  Art,  seines  Blutes.  [ 

er  danach  gestrebt,  in  Sitten,  üi  Sprache  und  Kleidung  der  Erscheinung 

eines  Aristokratai  zu  ̂ eichai,  so  gleicht  er  nun  dem  Bild  eines  demüti- 

gen und  heiligen  jüdischen  Gelehrt^i.  So  elementar  bricht  dieses  urjü- 

dische  Element  in  ihm  durch,  daß  seine  Lippen  hebräische  Laute  spre- 

chen, die  sie  bemahe  schon  verlernt,  daß  er  hebräische  Gebete  betet,  die 

er  längst  vergessen  hatte.  [ . . .  ]  »Ich  bin  ein  Jud  und  bleib  ein  Jud«, 

eddärte  er  dem  Pastor  Georg  Conrad  Ri^;er,  der  versuchte,  ihn  zur 

Taufe  zu  bekehr«!.  »Ich  würde  kern  Christ  werd^  wöm  ich  gleich  ein 

Kaiser  werden  könnte.  Religion  ändern  ist  eine  Sache  für  einen  fteien 

Menschen  und  steht  gar  übel  an  einem  Gefangenen.«^^ 

Der  im  letzt«i  Zitat  erwähnte  Pastor  Georg  Conrad  Rieger  hat  sidi 

über  Süß  in  seiner  Predigt  »Gut  Arbeit  gibt  hmlichen  Lohn« 

(Esslingen,  1 738)  folgendermaßen  geäußert:  »Dieser  ist  nicht  wie  ein  E
pi- 

kuräer  gestorben,  er  hat  an  Gott  und  Gottes  Geist,  Unsterblichkeit  der 

Seelen  und  Ewigkeit  geglaubt.  Ist  er  darinnen  nicht  noch  besser  gewesen 

ab  viele  unter  Aeoi  Haufen  der  Christen?  Sie  mögen  zusehen,  daß  dieser 

Jude  sie  nidit  einmal  am  jüngstm  Gericht  verdamme,  der  den  Namen 

Gottes  bis  in  seinem  letzten  Atemzuge  angerufen  hat.«** 

Wenn  also  die  dichterische  Intuition  Feucht  wangers  in  solchem 

Maße  durch  Aussagen  wohlunterrichteter  und  gewissenhafter  
Histori- 

'=^^^-!^^m^flimeiä^  i  ..... 
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ker  bestätigt  wird,  so  finde  ich  keinen  Anlaß,  dem  eisten  Einwand  Hart- 

manm  zuzustimmen  und  die  künstlerische  Überzeugungskraft  dar 

Gestaltung  des  Süßschen  Menschenbildes  durch  den  Romandichter  in 

Frage  zu  stellen. 

Was  nnn  den  zwdten  Einwand  Hartmanns  anbelangt  (mit  Beru- 

fung auf  die  Autorität  des  marxistischen  Kritikers  und  literaturwissen- 

schaftlers Georg  Lukäcs),«»  so  scheint  er  mir  ein  wenig  demagogisch 

oder,  besser  gesagt,  vulgärsoziologisch  zu  sein,  nur  dazu  angetan,  die 

marxistische  Orthodoxie  des  Lukäcs  zu  demonstrieren.  Denn  auf  ähn- 

Eche  Weise,  wie  diesor  Autor  verfährt,  heße  sich  die  ästhetische  Relevanz 

und  Legitimität  mehr  als  einer  der  bdkanntesten  Gestalten  der  Welthte- 

ratur  anzweifeln.  Verdienen  etwa  die  Leiden  eines  Königs  Lear,  eines 

Vaters  Goriot  unser  Mitgefühl,  sind  sie  geeignet,  in  uns  eine  Katharsis  zu 

bewirken,  sind  sie  für  uns  ästhetisch  relevant  und  funktional?  War  doch 

der  er^  als  er  noch  an  der  Macht  war,  Tyrann  und  Volksunterdrücker. 

Hat  sich  der  zweite  nidit  sein  Vermögen  zusanunengeschach«!,  selbst- 

verständlich auf  Kosten  des  >werktätigen  Volkes<?  Bildet  denn  nicht 

auch  hier  »das  Schicksal  von  Millionen  Menschen  nur  die  gleichgültige 

Kulisse«  der  sedischen  Qualen  alter,  hilfloser,  von  ihren  Kindern 

anq^beutetor  und  verratene  Väter?  kh  glaube,  die  Fragestellung  ist 

absurd. 

Der  Roman  Jud  Süß  ist  ein  Tendenzroman,  konzipiert  im  Sinne  der 

>Macht-Geist-Antithetik<,  der  Feuchtwanger  in  der  Schaffenszeit  des 

Romans  (1920-1922)  sowohl  infolge  persönlicher  Inklination  (er  war 

und  btieb  vcMzügUch  dne  Betrachtematur^)  obwohl  er  sich  auch  später  ~ 

in  den  30er  und  40&t  Jahren  -  zur  vita  activa  aufeuraffen  ver- 

stand, wo  es  galt,  gegen  die  nazistische  Unvernunft  und  Barbarei  zu 

kämpfen),  als  auch  durch  Eingebung  des  historischen  Augenblicks  hul- 

digte. 

JMßB  kUnnte  man  als  die  suhjiktm  Sdte  dar  Medaille  bezeichnen. 

Aber  ein  Kunstweik  besitzt,  abgesehen  vom  subjektivai  Vorhaben  des 

Verfassers,  auch  einen  objektiven  Aussagewert,  und  dieser  besteht  für  den 

Leser  hauptsächlich  darin,  daß  er  ihm  die  Tragik  des  jüdischen  histori- 

wtiim  Schicksals  in  feudal-absolutistischer  Zeit,  ja  die  Tragik  der  jüdi- 

schen Diaspora  überhaupt^  veranschaulicht  Besonders  in  Deutschland 

und  namentlich  im  absdutistisdien  Preußen,  wunfe  das  ausgeklügelte 

System  der  rechtlichen  Sonderlage  des  »Schutzjudentums««*  bis  m  die 

geringsten  Details  herausgearbeitet.  Greifbare  Symbole  dieser  legal
en 

Diskitmination  waren  das  Ghetto,  jüdische  Sondertracht,  der  gelbe 

Stecn  u-      m^  •*  Es  gab  untor  dooi  gqgdbenen  Bedingungen  fi 
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begabten,  unternehmungslustigen,  strebsame  Juden  nur  ein  einziges 

Mittel,  sich  Macht,  Geltung,  >Gleichbereditigung<  zu  verschaffen,  den 

engen  und  demütigenden  Rahmen  des  Ghettos  zu  sprengen:  das  Geld.^ 

Die  Tragik  des  Süßschen  Schicksals  besteht  nicht  allein  in  seiner 

Verurteüung  und  Hinrichtung  nach  verblüffend  glanzvoller  Karriere,^* 

sondm  auch  dann,  daß  an  ihm  ein  zynischer  pc^tischer  Mord  verübt 

wurde,  in  dem  die  Diskriminierung,  ja  die  Rechtlosigkeit  des  I^aspora- 

juden  in  der  Voremanzipationszeit  ihren  eklatanten  Ausdruck  fand. 

»Der  ganze  Prozeß  gegen  Süß  war  nicht  mehr  und  nicht  weniger  als  eine 

höchst  unappetitliche  Komödie  [ . . .  ]  .^^  Das  Todesurteü  gegen  Süß  darf 

man  nicht  eiiunal  als  einen  Justizmord  bemdinen,  denn  dn  solchar  setzt 

dem  allgemeinen  Sprachgebrauch  zufolge  wenigstens  Gutgläubigkeit 

des  Gerichts  voraus.  Davon  war  hier  keine  Rede.  Die  Verurteilung  des 

Süß  und  seine  Hinrichtung  war  vielmehr  ein  politischer  Mord,  zu  dem  man 

sich  der  Justiz  als  eines  bequemen  Werkzeugs  bediente.  Die  siegende 

[protestantische  und  antiabsolutistische]  Partei  mußte  dem  bis  zur 

Raserei  gepeinigten  Volke  ein  Opfo:  bringen.  Warn  auch  die  landeinge- 

sessenen  vereidigten  Beamten,  wie  Scheffer,  Metz,  Bühler,  Hallwachs, 

schuldiger  waren  als  Süß,  so  waren  sie  doch  mit  der  jetzt  herrschenden 

Partei  versippt  und  verschwägert  Sie  mußten  geschützt  werden.  Die 

Wut  des  Volkes  muBte  man  von  ihnen  ab- und  auf  d^  einen,  verhaßten 

Fremdling  Innleiten.  Wenn  man  dieses  Of^er  -  sdmidig  oder  unsdiul- 

6Si§f  es  war  ja  nur  ein  Jude\  -  mit  dem  nötigen  Aplomb  schlachtete,  dann 

war  der  innere  Friede  und  gleichzeitig  die  Position  der  neuen  Regie- 

rungspartei gesichert.  »Der  Jud  muß  hängen«,  darüber  war  man  sich  wask 
vornherein  klar 

Dieser  Sachveihalt  war  sdion  den  Zeitgenossen  bewußt.  Hieß  es 

doch  im  Gutachten  des  Juristen  Professor  Johann  Harpprecht  aus 

Tübingen:  »Auf  Grund  der  bestehenden  Gesetze  des  deutschen  Reiches 

und  des  Landes  Württemberg  könne  man  den  Angeklagten  zum  Tode 

nicht  verurteilen,  man  solle  ihm  seinen  Raub,  soweit  er  arwiesm  sei, 

abnehmen  und  ihn  aus  dem  Herzogtume  veibannen.«^  Audi  der  Her- 

zog-Administrator Carl  Rudolph,  der  nach  »langem  Zögern  [ . . .  ]  unter 

dem  Druck  seiner  Räte«  das  Todesurteü  unterschrieb,  konnte  eines 

Unbdagens  dabei  nicht  entraten,  indem  er  seine  Unterschrift  mit  fol- 

gendem Komm^tar  b^^tete:  »Das  ist  ein  seltenes  Ereignuß,  daß  ein 

Jud  für  Christenschelmen  die  Zeche  bezahlt.«^ 

Der  schon  vielmals  zitierte  Gurt  Elwenspoek  behauptet:  »In  der  Tat 

war  für  keinen  der  erhobenen  Anklagepunkte  irgendein  Beweis  erbracht 

worden.  Selbst  wenn  man  annehmen  wdlte,  daß  Süss  g^^en  die  Verfas- 
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wmg  mit  Wüizburg  ( eines  der  Kraftze
ntren  der  jesuiüsch-absolutisti- 

sdicn  Parteil  tonspiriert  habe,  to  IWüte  dafü
r  lÄninal  der 

außerdem  eine  formale  juristisdie  Voraussetasiu
^  zur  Venirteiliiiig: 

Süß  war  kein  Landeskind  und  konnte  daher  wegen
  Hochverrat  nicht  ver- 

antwortlich gemacht  werden  [ ...  J.  Es  gab  nur  eine  juris
tische  Möghch- 

keit,  ihn  auf  Leben  und  Tod  zu  fassen:  das  wa
r  sein  fleischlicher  Verkehr 

mit  Christinnen  [...).«'•  Übar  die  diesbczüj^idie 
 Tätigkeit  dar  Untersu- 

chungskommission  äußert  sich  Elwenspoek:  »Die 
 Tätigkeit  dieser 

Kommission  erscheint  in  einem  ganz  besonders  üble
n  Lichte,  wenn  man 

sieht,  mit  welcher  Freude  die  Kommissare  (...
)  ihre  unappetitliche 

SAnüffelä  betrieben  [...).  Man  wühlte  förmU
ch  im  Schmutz  [...].  Diese 

ProtdcoUe  aucii  nur  imdeutungsweiae  wiedeizug
ebai,  ist  völlig  undenk- 

bar.«w  Und  dann  heißt  es  weitör:  »Schern  währ^  des 
 Prozesses  hatten 

die  Redlichsten  darauf  hingewiesen,  daß  diese
s  Verfahren  das  Ansehen 

des  Landes  herabsetzen  [ . . .  ]  müsse.  Man  fühlte  mit  einer  gewissen 

Beschämung,  daß  in  Oj^penheimer  nicht  so  s
ehr  der  Verbrecher  als  der 

ßdi  gerkhiit  
sei.^ 

Josef  Süß  Oppenheimer  war  ein  nicht  nur  vidbeit
ig  begabter,  für 

seine  Zeit  hochgebildeter,  kultivierter  und  in  man
cher  Hinsicht  genialer 

Mensch"  -  er  war,  ohne  sich  dessen  bewußt  zu  sein
,  ein  Vorläufer  der 

Aufklärung  und  der  Emanzipaüon.^*  Seine 
 tragische  Schuld  bestand 

darin,  zu  früh  mit  suchen  Emanzipationsbestrebun
gwa  asur  Welt  gekom- 

men zu  sein.  Wäre  er  im  XIX.  Jh.  geboren,  er  hätte  es  zumg
roBen  Geldir- 

ten,  zum  Staatsmann,  wenigstens  zum  schwungvol
len  Businessman,  zum 

Manager  großen  MaßsUbs,  gebracht.  A
ber  er  hatte  das  Pech,  seiner  Zeit 

vQigeeüt  zu  sein.  Darin  besteht  die  Gleichnishaft
igkeit  des  jüdischen 

Schicksals  des  Süß. 

Aber  die  Gleichnishaftigkdt  dieses  Buches  efscheint  dem 
 Leser 

auch  unter  anderem  Aspekt:  es  gewährt  ihm  einen  
Einblick  in  den  Dua- 

lismus pidiachen  Wesens,  in  die  j5i>o/fln/fl/ jüdischer  Mentali
tät,  Jud  Süß 

zeigt  die  Koexistenz  in  der  jüdischmi  Volkspsyche 
 von  extremem  Mate- 

rialismus, Gewinn-  und  Habsucht  an  einem  Pol,  mit  eaotoischem  Spu
i- 

tualismus,  weltabgekehrtem  Idealismus  am  andern.  
Das  bewahrheitet 

sich  nicht  bloß  an  den  jüdischen  Menschen  des  XVII
I.  Jh.,  die  Feucht- 

wanger  mit  genialer  psychologischer  Intuition  
im  Roman  Jud  Süß  ein- 

pfigsam  gestaltet  hat:  Josef  Süß  Oj^penheimer
  und  Isaak  Landauer 

emerseits,  Rabbi  Gabrid  andonefadts.  Nodi  mdir.  die  bad
en  Pcde  ko- 

existieren manchmal  in  einem  Individuiun  und  erzeugen  euie  eigenartige 

seelische  Dialektik,  ein  einzigartiges  inneres  Spannungsfel
d,  wie  es  der 

Fall  des  >Donpelseelaitums<  des  Juden  Süß  demonstr
iert,^^  oder  der  Fall 
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des  geehrten  Wienar  Bankiers  und  zugleich  Landesrabbiners  von 

Ungarn  im  ersten  Viertel  des  XVIII.  Jh.  Samson  Wertheimer.^«  So 

wuide  z.  B.  Walter  Rathenau,  Großindustrieller  und  hochbegabter  Vor- 

kampfer für  die  Vorrangsstellung  der  wirtschaftlichen  Macht  Deutsch- 

lands einerseits,  Humanist  und  idealistischer  Denker  andererseits,  nicht 

von  ungefähr  von  Feuchtwanger  als  ParallelfaU  zu  seinem  Süß  betrach- 

tet^  Gewagt-hyperboliscfa  äußot  Feucht%vanger  den  Gedanken  von  der 

Dualität  des  jüdischen  Wesens,  in  der  Einleitung  zum  drittm  Budi  des 

Romans  (Die Juden),  inuner  im  Bhckfeld  der  Tun-  und  Nichttim- Antino- 

mie. 

Antisemitische  Demagogie  hat  das  jüdische  Volk  »en  bloc«  schon 

sdt  A  und  je  beschuldigt,  Urheber  sowohl  des  Kapitalismus  als  des 

Kommunismus  zu  sein.  Ein  Kemchen  Wahrheit  wird  m  dieser  Donago- 

gie  stecken:  wir  haben  wirklich  an  der  Geburt  des  Kapitalismus  teilge- 

nommen, wir  waren  dazu  historisch  prädisponiert  und  qualifiziert,^*  wir 

haben  der  Welt  die  Rothschilds  gegeben,  aber  auch  den  Karl  Marx,  den 

Lassalle  und  eine  Menge  antikafntalistischer  Revolutionäre:  weil  wir  ja 

das  Volk  der  Bibel,  der  »prophetischen  Erbschaft«^  sind. 

So  gesehen  ist  Jud  Süß  das  Meisterwerk  der  deutschen  und  Weltlite- 

ratur (die  Anatomie  dieser  Meisterschaft  hat  sehr  gewissenhaft  und  bis 

jetzt  unübertroffen  Wolfgang  Bemdt  in  seiner  Dissertation  demon- 

striert), dn  zuti^t  jüdisches  Buch,  und  es  ist  sehr  zu  bedauern,  daß  bis 

heute  kdne  Monographie  über  dieses  Buch  aus  jüdischer  Feder  er- 
schienen ist. 
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STATIONEN  DER  ABWEHR. 

BERUFSVERBOTE  FÜR  ÄRZTE 

IM  DEUTSCHEN  REICH  1933-1938 

UND  DIE  ZERSTÖRUNG  DES  SOZIALEN  ASYLS  DURPiT 
DIE  ORGANISIERTEN  ÄRZTESCHAFTEN  D^JMSU^S. 

Sr.i^*^!'^^^^^  Angelegenheit.  Es  existiert  erst  wirk- 

iicn,  wenn  auch  die  soztaU  Seite  gelost  ist«.  Kurt  R.  Grossmann^ 

und  A«te,  (üe  m  ihm:  Mehrheit  aus  Deutschland  noch  fliehen  konntea 
S^wuiden  verfolgt,  weü  sie  Sozialisten,  Konununisten,  Juden,  Homo 

handelte  sich  dabei  um  eine  Einheü  der  Veffolgung,  nicht  eine  der  VerfalJ^- Sie  zerfielen  in  eine  Vielzahl  von Gruppei mitmmJZhfs^u 
tunhatt^oderhabenwoUtealchwffl^ 

d^ser^  nachzuzdchnen,  die  Stationen  dT Abwehr  in  DeuuÄ 

und  im  Exil  zu  umreißen.  

«»-«tauu 

Die  Möglichkeit  im  Ausland  leben  zu  können,  die  Gewährunir  eines 

nSdZÜl  i^T  ^      Anzahl  der  aus  Deutschland 

ESS  ̂   f ''"P""^'  Andereraeits  von  der 

Bereitochaft  ni  den  Aufiiahmeländera,  vor  allem  aber  der  der  jeweiüiten 
orgams^rten  Ai^teschaften,  diesen  Ärzten  die  Fort«tzung  ihSS tatigke.  t  zu  ermöglichen,  oder  diese  dochzumindesUd^S^üI^rZr 

no^^ge  Tä«gk«t  zu  dukiea  Beide  Faktoren  kö^enTdSo t  U 

vi^3rdMEmi!«H«**  Aufnahmebereitsc
haft  von  der  Massi- 

viiai  des  lunigiatiomproblems  mit  beeinflußt  wird. 

»Vorbeugende  MediziiM:  «ia  t}baUlck. 

^""^  Urteil  über 

JeMBtafcr  CSR,  Sdmea,  Frankreich,  Palästina  und  die  USA  für Aizte-Enugnmten  erlauben.  Diese  Stationen  des  Exils  waren  iedenfaUs 

^er  gleichzeitig  auch  Stationen  der  Abwehr  von  Arz^^^ 
^gegenuberbesannmansichaufdieMittelder.vorbeugenZ,Medi- 
»S  .»dem  »«  pdiventiv  die  medizinischen  Arbeitsmärkte  abri^eltel 
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Die  Anzahl  der  aus  Deutschland  flieh^iden  Aizte  wie  dar  Zei^unkt 

ihrer  Flucht  ist  zunächst  dadurch  bestimmt  worden,  wie  i^ensichthch  den 

politisch  aktiven  unter  ihnen  ihre  politische  Gefährdung  bewußt  war  und 

im  übrigen  unmittelbar  von  der  ungleichmäßigen  Entwicklung  des  Pro- 

zesses des  Berufsausschiusses  selbst.  Die  meisten  Ärzte  und  Zahnärzte, 

die  pditisch  gefährdet  waren,  so  z3.  der  Zahnarzt  Dr.  Ewaki  Fabian^  und 

der  Stadtarzt  Dr.  Affired  Korach^  verlieBen  Berlin  noch  im  Jahre  1933, 

wenngleich  nur  wenige  so  klarsichtig  waren  wie  Dr.  Käte  Frankenthal^  und 

Deutschland  schon  am  31.  März  1933  oder  vorher  verließen.  Erst  Verhaf- 

tungen oder  ähnliche  Maßnahmen  haben  in  diesen  beiden  wie  in  anderen 

Fällen  eine  Flucht  ausgjelöst 

Die  Mehifadt  dar  Ärzte,  die  1933  und  q>äter  Deutschland  verüeßaa, 

floh  nicht  aus  politischen  Gründen.  Diese  Menschen  wurden  in  Deutsch- 

land durch  das  »normale«  Verfahren  der  Berufsverbote  von  einer  Existenz- 

möghchkeit  »freigesetzt«.  Sie  gingen  nicht  ohne  langes  Zögern  und  hart- 

näckiges Festhalten  an  einer  Leben^>er^>ektive  in  ihrer  Heimat  ins  Aus- 

land. Sie  gingen  mt,  ab  ihnen  in  Deutschland  je^che  ExistenzmögHch- 

fcdt  systematisch  verbaut  war,  sie  im  Warten  ihre  Ressourcen  weitgehend 

aufgebraucht  hatten  und  alle  Hoffnungen  auf  eine  Rückkehr  der  Weima- 

rer Normalität  enttäuscht  wurden.  Sehr  viele  bheben,  trotz  allem,  im 

Deutschen  Reich  zurück  -  und  viele  von  ihnen  kamen  um. 

Stsüfiim  dcf  pfjfdiiicim  imd  plrifaltclidi  Zorsülffviig* 

Nichts  kann  die  Lage  der  Harrenden  und  der  oft  ins  Nichts,  in  den  Tod 

Flüchtenden  besser  kennzeichnen  ab  ihre  eigenen,  ursprüngüch  nidit  zur 

Veroffenthchung  vorgesehenen  Berichte  und  Briefe  an  Freunde.  Im  Nach- 

laß von  Dr.  Alfred  Korach  finden  sich  drei  Briefe  von  Dr.  Ludwigjaffe",  Dr. 

Richard  Roeder"  und  Prof.  Dr.  Walter  Oettinger".  Diese  drei  Berliner 

Ärzte  warrai  auf  unterschiedUche  Weise  für  den  MientUchen  Gesund- 

heitsdienst engagiart  und  somit  diemalige  Kollegen  von  Dr.  Alfred 

Koradi.  Bune  l^efe  geboi  EinbBck  in  die  Situation  der  Demütigung,  Ver- 

folgung und  Hoffnungslosigkeit  der  »Ausharrenden«  -  offensichtlich 

hatte  Dr.  Alfred  Korach,  der  schon  1933  Deutschland  verlassenhatte,  die- 

sen drei  Ärzten  imd  ihren  Freunden  schcm  früh  zur  Enugration  geraten. 

Der  ausfohrikhste  Bericht  stammt  voa  Di:  Ludwig  Jaff(§.  Er  schrieb 

diesen  Brief  am  21.  Januar  1939  aus  Amsterdam  -  etwa  drn  Monate  vor 

seinem  Suizid  und  dem  seiner  Frau.  Dr.  Ludwig  J äffe  war  seit  1910  als 

praktischer  Arzt  in  Berlin-Charlottenburg  tätig  gewesen.  In  der  Weimarer 

Republik  war  er  außerdem  noch  nebenamtlä^ier  Schularzt  an  Fortbil- 

iS*.  Leibfried:  Stationen  der  Abwehr 5 

dungsschulen,  sowie  SPD-Stadtverordneter  und  Vbrstandsmitgtied  der 

Arbeüsgemeinschaft  sozialdemokratischer  Ärzte,  also  ein  um  die  Reform  der 

Gesundheitspolitik  kontinuierlich  engagierter  Arzt  Er  berichtet  Dn 

Alfred  Korach: 

»Ich  erinnere  mich  noch  sehr  wohl  andenXag,  ich  glaube  es  war  ein  Sonntag, 
wo  Sie  nach  Ihrer  ersten  Haft  zu  mir  kamen  und  mir  sagten,  es  wäre  höchste  Zeit 
für  uns  auszuwandern.  Sie  waren  natürlich  von  der  Haft  etwas  mitgenommen, 

und  ich  hatte  bis  dahin  noch  niemand  so  frisch  aus  der  Haft  entlassen  gesehen. 

Damals  hielt  ich  Sie,  ich  muß  es  offen  gestehen,  ein  wenig  aus  dem  Gleichgewicht 

gebracht.  Später  habe  ich  gelernt,  dal  Ihr  Benehme  das  typische  eines  gewese- 

nen Häf  tUi^  wai;  Ich  selbst  habe  es,  glaube  ich,  noch  viel  schhmmer  gemacht,  als 
es  bei  mir  so  weit  war.  Aber  damals  hatte  ich  noch  das  Gefühl,  daß  man  gerade  als 

Jude  Civilcourage  zeigenmüßte.  Wiefslschdaswaivhabeichnatfirlidiietiospek- 
tiv  betrachtet  schnell  einsehen  müssoL  Wir  wurden  doch  im  Juli  1933  alle  aus 

den  Krankenkassen  henui^geschmissen.  Das  war  damals  ungesetdich,  und  nach- 

dem Sie  nicht  mehr  da  waren,  hielt  ich  es  für  meine  Pflicht,  als  gewesener  Vcwait- 

2«nderd«>Aifodt^enidn8dii^  dlrfür  zu  kämpfen,  daß  wir  aUe^ 
MTurden. 

Ich  habe  mich  auch  dement^rechend  in  die  Höhle  des  Löwen  gewagt  und 

bei  dem  damaHgen  Referenten  des  Reichsarbeitsministenunis,  dem  Ministerial- 

rat Karstedt^^  einen  hochanständigen  Menschen  gefimd^  [...].  Als  dieser  Mann 
nach  viermonatigen  Kämpfen  für  uns  das  Redit  durchgesetzt  hatte,  rirf  er  mich 
per  Telephon  aus  dem  Ministeriiim  an,  um  mir  sofort  zunächst  vertraidich  das 

Resultat  mitzuteilealch  glaube,  es  wäre  fär  uns  alle  damals  besser  gewesen,  wenn 

wir  die  Krank^ikassen  [gemeint  ist  die  Kassenzulassung]  mcht  zuriUddb^om- 

men  hättea  Ich  war  kurz  davor  schon  einmal  hiei;  um  meine  Auswanderung  vor- 
zubereiten und  gab  m^ne  Absichten  auf,  als  meine  Praxis  wieder  begann.  Dabei 

wurden  wir  nun  nicht  etwa  in  Ruhe  gelassoi,  man  hat  uns  vielmdu-  schilomiert, 

wo  man  nur  komite.  Das  hatten  die  Kassenpatientennaturiichbaki  heraus,  und  es 
bheben  immer  mehr  fort  Aber  scUie^ch  hatte  ich  immer  noch  reiddidi  zu 

leben,  mußte  mir  sogar  wieder  einen  Wagen  anschalten.  Vier  Wochöi,  nadidem 

ich  den  neuen  Wagen  hatte,  kamen  die  Nündberger  Gesetze  heraus.  Trotzdem 

hatte  ich  noch  inuner  ausrdchendzu  tun,janachmeinardreiwöchigenHafit,  wäh- 

foidderich  keine  Vertretung  bekommmi  hatte,  während  der  sogar  mein  Stempel 

gesperrt  wurde,  hatte  ich  immernodizuaibeiten.Das  ging  übrigenslHszum  aller- 

letzten Tage  so.  Nur  ganz  wenige  meiner  Patienten  hatten  nicht  melur  den  Mut, 

weiter  zu  mir  zu  kommen.  Meine  Eilebnisse  in  der  Haft  kann  ich  vcxläufig  auch 
noch  nicht  sduldem,  das  könnte  erst  sdn,  wenn  der  letzte  Jude  Deutschkmd  ver- hunenhätte. 

Ganz  anders  benahm  sich  allerdings  die  Revierpolizn.  Denn  sowohl  meine 

Frau,  als  auch  ich  standen  bis  zum  Tage  unserer  Auswanderung  unter  Polizeiauf- 
sicht, wir  mußten  uns  beide  die  eisten  fünf  Monate  täghch,  später  zweimal 

wöchenthch  beim  Revier  mdden.  Als  meine  Fnm  efkrankte  und  sich  ein^  leic^^ 

ten  Opmüon  unterziehen  mußte,  konnte  sie  der  Meldepfhcht  natüiiich  nicht 
nachlrämmen.  Das  Revier  machte  keineiiei  Sc^wierig^ 

der  Gesti^  zu  meklen,  worauf  ich  ̂ men  sagte,  ich  bäte,  daß  sie  das  tun  sdlten, 
ich  hätte  wki  diesen  Leuten  nicht  sehr  gern  zu  tun.  Die  Antwort  darauf  war  klas- 
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sisch,  sie  lautete näiiüichgaiizkiiiz:DeiikeaSiccl€iiii, daß  w 
2u  tun  haben? 

Uberhaupt  haben  alle  anderen  Behöiden  uns  die  Auswanderung  so  sehr  wie 
nur  moghch  erleichtert,  dabei  haben  alle  gewußt,  daß  wir  unter  dem  Verdacht  der 
Vorbereitung  zum  Hochverrat  gesessen  hatten.  Noch  zu  allerietzt,  als  allen  luden 
die  Fasse  abgenommen  wurden,  und  als  unsere  Auswandoung  schmi  im  Paß 
stand,  sollte  uns  auch  der  Paß  abgenommen  werden.  Es  gelang  mirja,  dem  zu  ent- 

gehen aber  es  hat  viel  Arbeit  und  Aufregung  gemacht.  Am  besten  wuiden  wir 
beini  Uberschreiten  der  Grenze  behandelt.  Da  war  nämlich  gerade  der  MobÜ- 
machungsbefehl  wegen  der  Österreichbesetzung  hereingekommen  und  da  hatte 
eben  keiner  mehr  Interesse  für  ein  paar  auswandernde  altejudim.  Ich  bin  übrigens 
mit  meinem  Wagen  herausgekommen,  den  ich  hier  ganz  gut  verkalk  habeT das 
war  jedenfalls  einer  meiner  besten  Transfers.  ' 

Die  le^tzten  Monate  in  Deutschland  waren  fiir  uns  beinahe  unerträidich.  Zu 
den  seelischen  Erregungen  kam  die  Krankheit  meiner  Frau  und  dazu  dieUnmöff- 
lichkeit  ein  Dienstmädchen  zu  bekommen.  Zudem  wuide  unsere  sehr  zuveil^- 
sige  Aufwartefrau  noch  schwer  krank.  Sie  schickte  uns  anfänglich  als  Vcrtretumr 
ihren  Sohn,  der  in  einjähriger  Gefängnishaft  die  Hausarbeit  sehr  gut  gelernt  hiSte 
und  so  gut  arbeitete,  wie  nie  ein  Dienstmädchen  bei  uns  zuvor.  Aber  der  bekam  ia 
andere  Arbeit,  und  da  waren  wir  gerade  beim  Umzug  ganz  allein.  Ichhattemeine 
Praxis  am  Tage  und  vorher  half  ich  so  gut  und  schlecht  es  eben  ging  meiner 
Frau,  dazu  die  vielen  Wege  zu  den  Behörden,  wegen  der ftipiere.  N^^dr  haben 
es  aber  schließlich  doch  geschafft  und  waren  auf  die  Minute  pünktlich  an  der  hol- 

ländischen Grenze,  wo  wir  uns  mit  unserem  Schwiegersohn  venOiredet  hattea 
Dann  war  es  aber  beinahe  vorbei  und  ich  konnte  nur  mit  Aufbietung  al|»iaitoer 
6mne  noch  bis  Amsterdam,  das  sind  160  km  auf  sehr  guten  WegradmchÄOirea 

Auch  hier  war  nicht  alles  so,  wie  ich  es  erwartet  hatte.  Ich  hatte  flir  mein 
Leben  hier  nach  meiner  Meinung  für  eine  ganze  Zeit  vorgesorgt,  das  ente  aber 

was  ich  erfuhr,  war,  daß  die  Börsenkrise  des  vorhergehenden jÄres  den  giilBten' Teil  davon  verschlungen  hat.  Es  war  also  nicht  daran  zu  denken,  daß  ich  eSva hier 
versuchen  konnte,  nochmals  ein  £xamen  zu  machen  und  vielleicht  mich  dann 
nach  dreijahren  niederzulassen,  nicht  einmal  dazu  hat  es  gereicht,  was  ich  auch  in 
iLrwagung  gezogen  hatte,  weiter  nach  USA  zu  gehen.  Ich  mußte  eben  versuchen, 
aut  irgend  eine  Weise  etwas  zu  verdienen.  Schriftstellerisch  war  ich  ja  nie  tätiff 
gewesen  Ein  Versuch,  das  zu  tun,  ist  insofern  mißglückt,  als  ich  gewarnt  wurde 
das  Machwerk  zu  veröffentlichen,  weil  es  Fremden  hier  veibotenVachirwew? 
wie  politisch  zu  betätigen.  Ich  verstehe  aber  eigentUch  nur  von  Sozialhygiene 
etwas  und  gerade  das  ist  ja  nie  ohne  politische  Färbung  zu  schreiben.  Dann  habe 
ich  versucht,  durch  Ubersetzung  medizinischer  Artikel  was  zu  venÜoien,  wuide 
aber  nicht  bezahlt.  Schließlich  ist  es  mirjetztgelungen,dieVertretuiigderI.Skar 
Manufactunng  Co.  für  Holland  zu  erhalten.  Das  soU  demnichst  bShmk  ich 
zweifle  aber  daran,  daß  ich  dabei  allein  auf  einen  griinen  Zweig  koi^^kann. 
besonders  da  bisher  nur  die  Einfuhr  von  SpeziaÜtätcn  erlaubt  wan  die  gei^ST 
üchen  Instrumente  mußten  aus  Deutschland  bezogt  weiden. 

Hoffentlich  wird  dieser  Vertrag  mit  den  deutschen  Fabriken  baWaufireho- 
ben,  sonst  ist  das  gar  nichts  (...J.Dabei  weiß  ichja  auch  gar  nicht  mal,  wie  lamre  es 
dauern  wird,  daß  man  uns  hier  unbelästigt  weiterieben  läßt  Die  Nähe  des  dritten 
Reiches  erhöht  unsere  Sicherheit  in  keinem  Falle.  Ganz  selbstvmtindlidi  haben 
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wir  auch  unsere  Schwierigkdten  mit  den  Fassen,  denn  das  deutsche  Generalkon- 

sulat hat  sich  geweigert,  den  inzwischen  schon  abgelaufenen  Paß  meiner  Frau  zu 

erneuern.  Ich  werde  dedialb  schon  in  den  nächsten  Tagen  sehen,  einen  Ersatzpaß 

zu  erhalten.  Es  ist  dabei  wirklich  ein  Glück  fiir  uns,  daß  wu-  durch  Kautskys  mit 
d«i  föhrenden  Genossen  hier  in  nähere  Beziehung  gekommen  sind.  Sie  weiden 
mir  sicheriich  behilflich  sein,  so  weit  sie  das  hier  könn^« 

Einen  undatierten  kurzen  Bericht  über  seine  Lage,  der  wohl  aus  dem 

Juli  oder  August  1939  stammt,  gibt  Dr.  Richard  Roedei;  d»  1923-1933 

Stadtarzt  in  B^ün-Treptow  war  und  nach  dem  Berufsverbot  als  Berater 

einer  Pharmaziefirma  seinen  und  seiner  Frau  Lebensunterhalt  in  Berlin  zu 

verdienen  suchte.  Er  schreibt  aus  Mariakerke  pres  d'Ostende: 

»Ihre  Diagnose  ist  ganz  richtig.  Zuerst  großes  Glück,  daß  man  der  Hölle  und 
dem  Irrsinn  entronnen  ist,  und  nachher  großes  Gefiihl  der  Verlassenheit,  ganz 

besonders,  weil  alle  geistig  anregende  Lektüre  fehlt  Voriäufig  haben  wir  noch 
Greld,  ich  habe  seit  1933  alles  herausgebracht,  was  wir  besitzen,  aber  das  ist  auch 

eigentUch  das  Einzige,  was  ich  richtig  gemacht  habe.  Zi^eidi  gab  es  viel  Pech  in 

letzter  Minute.  1937  war  ich  soweit,  nach  Brasilien  zu  geh^i,  da  wurde  es  gerade 

gesperrt.  Auf  der  Suche  nach  einem  anderen  Lande  begriffen,  erklärte  mir  meine 

jüngere  Tochtei;  daß  sie  nach  Palästina  wolle,  weil  nur  dcnrt  ihr  sozialistisches 

Ideal  praktisch  zu  verwirklidien  sm.  Zuföllig  hatte  ich  in  Deutschland  verjähren 

ein  Kapitalistenvisum  beantragt,  das  am  1.  April  1938  fiülig  war.  Da  wuide  die 
Quote  so  hoch  gesetzt,  daß  mein  Geld  nicht  mehr  reichte.  Februar  1939  bin  idi 

geflohen,  um  hier  mit  Hilfe  von  Fremdoi  das  Kapitalistenzerttfikat  zu  erhalten, 

habe  [aber]  den  ganzen  Sommer  zugunsten  von  Dachaumi"  darauf  vemditet, 
und  nun  sperrt  England.  Pedi,  nicht?  Aber  man  soll  auch  das  Gute  unsmr  Situa- 
ticm  nicht  verieugnen. 

Meine  ältere  Tochter;  veiheiratet  in  Österreich,  nach  England  gegangen,  hat 

das  australische  Permit  erhalten.  Vbrzeiffegeld  hat  sie,  Reisegeld  schnorrt  ae  sich 

wie  üblich  zusammen,  und  kann  uns  evU.  alle  nachholen.  Meine  Jüngere  schreibt 

die  glücklichstenBriefe  aus  Palästina,  sie  gehe  jetzt  in  den  Kibbutzund  das  sei  ihr 

Heim.  Sie  hat  zwar  vid  Häßliches  dort  gesehen,  aber  das  komme  nicht  auf  gegen 

die  Verwirklichung  ihres  Lebenszieles,  einer  büigeilidien  Existenz  irgendwo 

anders  entgegengesetzt  sei.  Also  ist  Palästina  auch  für  uns  das  G^bene,  wenn 

wir  nodi  etwas  von  unserer  Tocht^  die  unser  Hinkommen  sehr  wünadit,  habra 
wollea  Was  ist  ein  researcher?  Hier  habe  ichfür  das  Ministerimn  der  Gesundheit 

eine  Arfoeitüber  das  GesundhdtswesoiinDeutsc^landverfiißt  Kapitel  1  Öffent- 
liches Gesundheitswesen,  2.  Sozialversicherung,  3.  Gewerkschaften.  [Dieses 

Manuskript  ist  in  Belgien  nicht  auffindbar.  Ab  und  zu  habe  ich  den  Nazis  eine 

Ohrfeige  gegeben.  Ob's  genommen  wird?  \..\.  Wenn  Krieg  kcmunt,  habe  ich mich  Belgien  zur  Verfögung  gestellt  [...]. 

Die  beiden  jü]^;erenTöchtervonBejach*^  werden  wohl  nächstmis  nach  Eng- land konunen,  für  die  ältere  will  meine  Tochter  etHras  zu  erreiclMMi  veisudien.  Idi 

koneqxMM&ere  lebhaft  mit  ihm.  Drucker^^  murckst  und  murckst,  und  kommt 

nicht  weiter.  Ich  lürdite,  er  ist  vonnw  alimider  am  wenigsten  aktive  Bgadihä^ 
mUeicht  für  Amerika  Chancen,  w<^  er  von  Frau  Prc^.  Mamlodc  (Qmologie) 

[Identität  nicht  mnittdbar]  gewünscht  wird.  Wenn  jetzt  Krieg  kommt,  was  ich 
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^aube,  da  sonst  die  Hitlerei  keinen  Ausweg  findet,  sind  wir  hier  alle  «dkmmen. 
Aber,  wie  gesagt,  ich  wiU  mithelfen,  den  einigen  Stdrenftied  zu  bekänif^.« 

Der  letzte  Bericht  stammt  von  Prof.  Walter  Oettinger,  Stadtrat  von 

Charlottenburg,  also  einer  der  drei  Stadtärzte  Berlins,  die  zugleich  Magi- 
stratsmitgheder  waren.  Nach  den  von  ihm  in  diesem  Brief  geschilderten 
Emigrationsvennichai  kehrte  er  resigniert  nach  Deutschland  zurück  und 

kam  im  Konzentrationslager  ums  Leben.  Am  11.  Juli  1938  schreibt  er  aus London  an  Dr.  Alfred  Korach: 

»Htte  Sorge  um  mein  persönliches  Schicksal  habe  ich  nicht  in  vollem 
UmfMige;  aber  selbst  wenn  ich  sie  haben  würde,  hätte  ich  keine  Möglichkeit 
gehabt,  ihrem  Rat  zu  folgen.  Denn  da  mein  Paß  schon  am  25.  Juli  dieses  Jahres 
ablauft,  hatte  ich  eigentlich  gar  nicht  in  Amerika  eingelassen  werden  können  Die 
t^wandenmgskommission  hat  es  mir  gegeben  gegen  festes,  eidlich  erhärtetes 
Versprechen  meinerseits  und  eme  Kaution  von  500  Dollar  von  anderer  Seite,  über 
die  ich  nicht  verfügen  konnte.  Meme  Aussichten  in  Amerika  kann  ich  nicht  so 
gunstig  beurteilen  wie  Sie  es  freundlicherweise  sehen,  Sie  vergessen:  ich  werde 
demnächst  60  Jahre.  Ich  kann  natürlich  keine  feste  Stellung  mehr  erstreben.  Ich 
^e  es  auch  gar  nicht,  ich  würde  bedenkenlos  meine  Pension  aufgeben,  wenn  ich 
für  2-3Jahre  draußen  gesichert  wäre;  z.B.  deshalb  habe  ich  mich  zu  dieser  Reise m  letzter  Stunde  entschlossen  -  durch  ein  Stipendium  zur  Durchführunff 
bestunmt^er  wissenschaftlicher  Untersuchungen,  die  ich  schon  mit  Werner  Gr^ 
radjun.  [Biographie  nicht  ermittelbar]  machen  möchte,  nämlich  anthropometri- 
sche  Untereuchungen  auf  rassenkundlichem  Gebiete  (an  mehreren  cSeratio- 
nen  russischer  Juden).  Obwohl  diese  Arbeit  m.  E.  sowohl  von  allgemein  wissen- 
schafthchem,  als  auch  speziell  jüdischem  Standpunkt  wichtig  und  interessant 
wäre,  scheint  es  fast  unmöglich  zu  sein,  die  paar  Tausend  Dollar  au£mbiinmi, 

die  ich  für  2-3  Jahre  brauchen  würde  [...].  
«««««m^ Von  den  alten  Bekannten  habe  ich  kürzlich  Bejach,  Drucker  und  Roeder 

^troffen  und  war  mit  ihnen  zusammen.  Mit  Schmincke'^  war  ich  noch  einioe 
Male  zusammen,  habe  einmal  bei  ihm  Kaffee  getrunken.  Er  praktiziert  iranz  hi 
memer  Nahe,  aber,  wie  ich  glaube,  ohne  Praxis.  Bisher  bin  ich  jedes  lahr  einiffe 
Monate  bei  meiner  Schwester  in  Kattowi  tz  und  vier  Wochen  in  Karlsbad  irewesL 
und  konnte  dort  aufleben  (bin  dort  auch  einer  der  besten  Kenner  der  Emieranten- 
LiteratujT  geworden).  Wie  ich  es  jetzt  ohne  das  und  paßlos  aushalten  soU,  weiß  ich 
mcht.  Die  Atmosphäre  der  Lüge  und  Heuchelei  in  der  wir  leben  müssen,  macht 
mich  geradezu  kraiik  -  so  daß  ich  eben  für  2-3  Jahre  Täügkeit  draußen  meine 
Fension  unbedenklich  aufgeben  würde.  Aber  ich  habe  wemg  Hoihiung.« 

AnfderRückrdsehatPii(rf.WaIt«rOettinger  dann  noch  Dr.  Ludwig 
jm€  in  Amsterdam  aufgesucht,  der  darüber  am  5.  Dezember  1938  an Dr.  Alfred  Korach  schrieb: 

»Oettinger  war  zwei  Tage  hier,  und  wir  waren  dauernd  zusammen,  ich  habe 
Ihm  auch  Eingang  bei  verschiedenen  Leuten  vewchaffcn  können,  aber  hier  wuide 
nichts  daraus  und  weiter  weiß  ich  nur  noch,  daß  seine  alte  Adresse  nicht  mgki 

^^^^ir  K 11    '  "T.    '^'^  Wort  zu  mir  und  meiner  Frau beun  Abschied  war:  Mir  istzumute,akobichzumeiner  H^ 

S,  Leibfiiei:  SkOknm  der  Abwehr 
9 

Er  hat  wohl  recht  damit  gehabt,  denn  was  sich  jetzt  in  Deutschland  abspielt,  das 
spottet  jeder  Beschreibung,  ist  auf  alle  Fälle  viel  sdüimmer,  als  es  die  Zeitungen 
schildern  können.« 

Stattonen  der  aoslaleii  Ausbüigening:  Qualitative  und  quantita- 

tive Aspekte  der  BeruftveribottpoUtik  1933-1938 

Der  Prozess  des  Benifsaussdüusses  verli^  ungleichmäßig:  HomasexueUe 

iirzte  wuideii  vomdunlichauf  dem  Disziplmarrechtswege  aus  ihrem  Beruf 

entfernt  Dafiir  war  letztinstanzlich  der  Deutsche  Ärztegerichtshof  in 

München  zuständig  geworden,  der  seine  Zustä^idigkeit  für  Berufsaus- 

schlüsse aus  der  Reichsärzteordnung  von  1935  ableitete.  Für  ihn  galt  die 

Maxime:  »Ist  aber  die  gleichgeschlechtUcheVOTmlagung  so  stark odwdie 

»ttlicheKraft  so  schwach,  daß  dor  Arzt  sich  homosexuell  betätigt,  so  wird 

er  damit  grundsätzlich  für  den  Ärztestand  untragbar«' l  Diese  Berufsaus- 
schlüsse erfolgten  zwar  nur  punktuell  in  ünmer  neuen,  individuellen 

Gerichtsverfahren.  Aber  auch  sie  summierten  sich  wahrscheinlich  auf  w^t 

mehr  als  hundert  ün  Ausschluß  mündende  Verfahren. 

Von  quantitativ  größerer  Bedeutung  für  die  Umgebung  der  Konkur- 
renz im  medizinischen  Arbeitsmarkt  war  schon  der  Ausschluß  der  Frauen 

aus  dem  ärztlichen  Beruf  mit  dem  eine  gerade  erst  gesicherte  Errungen- 

schaft der  Weünarer  Zeit  zerstört  wurde.  Im  Gegensatz  zu  all^  anderen 

Ausschlüssen  warein  solcher  Aussdduß  jedoch  nie  total.  Er  war  esdeshalb 

nicht,  weil  die  Ausschlußregelungen  nicht  allein  an  die  Geschlechtseigen- 
schaft anknüpften.  Die  Maxime  bestand  im  »Kampf  gegen  das  Doppel- 

verdienertum«,  um  »nach  MögUchkeit  den  Männern  eine  Betätigung 
ün  Erwerbsleben  vorzubehalten«  zugunsten  der  »^uenvoUen  Pflicht  der 

Frau,  Gattin  und  Mutter  zu  seui«'^.  D«r  Berufsausschluß  war  somit  nicht 
unbedingt  absolut. 

Ansatzpunkte  für  eine  entscheidende  Verengung  des  Berufszugangs 

der  Frauen  waren  vor  allem  die  Zulassungspolitiken  der  medizinischen 

Fakultäten  und  der  Kassenäiztlichen  Veremigungen  (=  KVen).  So  waren 

1932  noch  73,9  %  aU^  Ärztinnen  niedergelassen,  1937  nur  noch  51  %.  Die 

Anzahl  der  Äiztinnen  ohne  Berufisausübung  stieg  von  4,3  %  1 932  auf  1 7  % 

1937* .  Entsprechend  der  Zunahme  der  Frauen  im  Medizinstudium  waren 
1933/34  noch  22,1  %  aller  Vorprüflinge  weiblichen  Geschlechts,  währaid 

dies  1935/36  nur  noch  für  14,95%  der  Prüflmge  gilt,  also  em  ̂ bUcho- 
Rückachlag,d«rnodiweithinterdieZahlenzurückföUt,diemanfürl928/ 

29  feststellen  kann*^ 
Diese  Zerstörung  der  beruflichen  Möghchkeiten  der  Frau  wirkte  sich 
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zusammen  mit  der  »Juden«-Geseta^gdbiing  vor  allem  auf  eine  Mindaiieit 

inuerl^b  dar  Mindeiiidt  der  berufelätigen  Medizinerimien  aus:  die  jüdi- 

schen AratimieiL  Der  Anteil  der  Frauen  an  den  jüdischen  Medizinstudie- 

renden oder  Ärzten  sticht  besonders  hervor.  So  waren  1933  8,8%  aUer 

>nicht-arischen«  Ärzte  Frauen,  die  zudem  zu  50%  im  Artregisterbezirk 

Berlin  tätig,  dort  also  vergleichsweise  übeiproportional  in  der  Zusammen- 

setzung dar  Ärzteschaft  vertreten  waren'' und  dnenentspre^  starken 
EinlluS  auf  den  in  Berlin  ansässigen  Bund  Deutscher  Ärztinnen  nahmen. 

Demgegenüber  lag  der  allgemeine  Anteil  vonÄrztinnen  bis 1934  unterö  % 

der  Ärzte''^. Die  Berufsverbotspraxis  gegen  jüdische  Äizte  sowie  die  »sanfte 

Variante«  der  PolitikdorBenifBvabotegegenüberFrauenwardamit  auch 

ein  entscheidender  Schlag  gegen  eine  besonders  für  die  berufliche  Emanzi- 

pation der  Frau  engagierte  gesellschaftliche  Minderheit.  Der  »dreifache 

Fluch«,  unter  dem  sich  z.ß.  Dr.  Käte  Frankenthal  rückblickend  geboren 

fühlte,  hätte  ün  Falle  dner  Ehe  demnach  sogar  dann  im  Sinne  eines 

Beru^Muisschhisses  nach  1933  gegen  sie  wirken  kckmen,  warn  es  sich  ̂  

um  einen  dnfochen  Fluch  gehandelt  hätte  und  sie  nicht  noch  zusätzlich 

Jüdin  und  Sozialistin  gewesen  wäre,  zwei  weitere  Umstände,  die,  wie  wk 

noch  sehen  werden,  ohnedies  einen  Beruüsausschluß  zur  Folge  haben 
konnten. 

DarAusscMuBder&Jsia&lm, 

lenmäffigmassivst  auf  dem  ärztlichen  Aifoeitsmarkt  aus.  Er  w  urde  einheit- 

lich für  diese  sehr  unterschiedhchen  Gruppen  gehandhabt  -  ganz  im  Sinne 

einer  »jüdisch-marxistischen  Weltverschwörung«,  wie  sie  den  Nationabo- 

ziaUsten  vorschwebte.  Die  Gesetzesgnmdlagen  finden  sich  in  der  soge- 

nanntan  »Arier-  und  Kommunlstengeaetzgebung«  vom  22.  i^!>ril  und  2. 

Juni  1933^*,  die  damals  noch  nicht  auf  die  Approbation,  wohl  aber  auf  den 
Verlust  einer  wirtschaftlichen  Existenzmöglichkeit  in  Deutschland  zielte. 

Entzogen  wurde  die  Zulassung  zur  gesetzlichen  Krankenversicherung. 
Damit  war  die  Lebensgrundlage  eines  jeden  durchschnittlichen  Arztes 

vomichtet  Nur  waoige  Fachärzte  konnten  die  wirtschaftlichen  Fdgen 

eines  solchen  Entzugs  ausgleidien.  Das  galt  vor  allem  in  größeren  S  täd  ten, 

wo  es  einen  relevanten  Markt  für  Privatpraxen  gab,  vor  allem  also  inBerlin. 

Die  Berufsverbote  waren  unterschiedlich  scharf  gdaßt  »Kinnmuni- 

sten«,  9u  denen  auch  Sozialdemokraten  vc«  Fall  zu  Fall,ganz  wie  es  Of^xir- 

tun  wai;  gezählt  wurden,  enHog  man  ohne  jede  Ausnafameregelung  die 

Zulassung.  Auch  »Juden«  wurde  sie  grundsätzlich  entzogen.  Allerdings 

Heß  man  zwei  Ausnahmen  zu,  die  sich  quantitativ  als  erhebücher  heraus- 

steUten,  als  es  die  Nationalsozialisten  anfangs  erwartet  hatten:  TataächUch 

S.  LeiifiM:  StatUmm  dir  Abu)ehf 
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geleisteter  Fiontdioist  oder,  was  dem  später  i^eichgestdlt  wurde,  Tätig- 

keit in  einem  Seiichenlazarett^  und  Anziniuiität,  d.  h.  Niederiassung  vor 
dem  1.  August  1914.  Wie  Tabelle  1  zeigt,  fielen  unter  diese  Ausnahmen 

1934  bald  4000  von  9000 jüdischen  Ärzten.  Beide  Ausnahmen  selektier- 

tmk  »zu  Lasten«  der  jungen  und  »zu  Gunstoi«  der  altaiÄizte.  Das  begün- 

stigte die  Beharrungskraft  dar  c^medies  Älteren  und  wirkte  sich  häufig  so 

aus,  daß  sie  so  lange  in  ]>eutschland  blieben,  bis  es  zu  spät  war  und  sie 

durch  die  KZ-Tore  in  die  Gaskammern  gestoßen  wurden. 

Die  Entscheidungen  über  den  Ausschluß  wurde  in  die  Hände  der 

inzwischen  gleichgeschalteten  ärztlichen  KVen  gelegt,  also  unmittelbar  in 

dieHändeder|enigen,denenandorgr6ßtmöghdienBegiemungvon 

kurraiz  bzw.  an  größtmöglichem  BerufsausschluB  lag.  Die  noch  am  Zen- 

trum orientierte  Bürokratie  des  Reichsarbeitsministeriums  blieb  die  letzt- 

entscheidende Revisionsinstanz  und  hob  immerhin  etwa  30%  der  »jüdi- 

schen« und  60  %  der  »kranmunistischen«  Berufsverbote  auf.  Eine  gencht- 

liche  Nachprüfung  war  ausgeschlossen.  Diese  Gesetzgebungslage  piovo- 

zierte  die  Naztärzte  in  den  KVen,  so  oft  wie  möglich  »Kommunismus«  als 

Ausschlußgrund  anzugeben,  da  em  solcher  Ausschluß  ausnahmslos  und 

damit  endgültig  war. 

Hättealsoz.B.,umesancinemFaUzuerläutafn,Di:IÜiteFr«nkentW 

Deutschland  nidit  schon  am  31.  März 1933 veilassen,  so  hätte  sie  nach  dem 

ihr  auch  dann  gewissen  Berufsausschluß  im  öffentlichen  Dienst  auch  nicht 

ihre  kassenärztliche  Tätigkeit  als  niedergelassene  praktische  Ärztin  wie- 

deraufnehmen können.  Sowohl  als  »Jüdin«  wie  auch  als  »Konununistin« 

war  sie  auszuschheßen.  Aus  d^  Einkünften  eam  reinen  Privatpraxis 

hätte  sie  sich  mangels  Spezialiaerung  auch  in  Berlin  nkht  lange  ernähren 

können.  Hinsichtlich  des  Ausschlußgrundes  »Jude«  war  allenfalls  fraglich, 

ob  man  ihre  für  Ärztinnen  ohnedies  seltene  Tätigkeit  für  die  KuK-Armee 

ün  ersten  Weltkrieg  (die  deutsche  Armee  akzeptierte  keine  Ärztinnen)  als 

Ausnahme  zu  ihren  Gunsten  hätte  geltoi  lassen.  Ihr  Fall  hätte  sich  aufPiä- 

judizien  stützen  können^  vmA  ihre  Zulassung  davon  abgehangen,  ob  sie 
eine  sechsmonatige  Tätigkeit  in  einem  Seuchenlazarett  hätte  nachweisen 

können.  Auch  dann  hätte  ihrer  Zulassung  immer  noch  ein  poütischer  Aus- 

schlußvorbehalt im  Wege  gestandrau 

So  hätten  sich  die  besonders  aassdituSwütigen  Heirai  der  BaÜM: 

KV,  die  SA-Ärzte  Dr.  Martin  Claus  und  Dr.  Erwin  Villain,  wie  es  in  vie- 

len anderen  Fällen  auch  geschah,  sofort  auf  die  politische  Arbeit  Dr.  Käte 

Frankenthals  in  der  SPD,  vor  allem  aber  in  der  hnkeren  S  APD  gestü  tzt,  der 

sich  j  a  sogar  Teile  der  »KPDO  angeschlossen  hatten.  Sie  hätten  auf  Zeug- 

nisse ihrer  Gq^oerschaft  zum  mtfimabozialistiadien  Rqpme  und  zum 
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NS-Denken  über  Volksgesundheit,  also  auf  ihre  „berufsfeindliche  Einstel- 

lung« verwiesen,  eine  Einstellung,  die  z.B.  im  SozialisüschenArzt^dtmm 

auf  weiß  nachzulesen  war'*.  Dt  Käte  Franköithal  hätte  demnach,  wie  die 

Jurist^  zu  sagoi  pfl^en,  mit  an  Sicherheit  grenzender  Wahrscheinlich- 

keit »1  den  etwa  2800  Äizten,  500  Zahnärzten  und  700  Dentisten  gehört, 
die  bis  zum  31. 12. 1933  von  ihrer  Kassenpraxis  als  »Jude«  oder  »Kommu- 

nist« ausgeschlossen  wurden^'^  und  die  sich  nach  anderen  Mögüchkeiten 
umsehenmußten,  um  ihren  Lebensunt^iialtzu  veidien^Diepolitiscfa^ 
Aus8chlüaicbeUdenTChairfetwa30%aU  dieser  Ausschlüsse.  Siedürften 

gegen  etwa  850  Humanmedizin«-  verhängt  worden  sein.  Beschwerde 

gegen  den  Ausschluß  wurde  in  429  Fällen  eingelegt,  so  daß  man  bei  Hin- 

zurechnen derjenigen,  die  keine  Beschwerde  emgelegt  haben,  w«l  sie 

ihnen  erfolglos  schien,  oder  weil  sie  schon  ins  Ausland  geflohra  warai,  mit 

Dr.  Oskar  Karstedt^^  die  Anzahl  der  Ausschlüsse  gut  auf  das  Doppelte  der Besdiwefden  schätzen  kann. 

Auch  wenn  Dr.  Käte  Frankenthal  1933  noch  einmal  »Glück«  gehabt 

hätte,  spätestens  am  30.  September  1938  wäre  ihr  aufgrund  der  Vmxid- 

nung  zum  Reichsbürgergesetz  vom  25. Juli  193827  noch  Schlimmeres 

widerfahren»  nämlich  die  Approbation  entzogen  worden,  da  nun  die  »voll 
kommeneAusschaltungderjüdischenÄrzte«vondenNationalsozialisten 

unter  Umgehung  des  Reichsarbeitsministeriums  durchgesetzt  worden 

war**.  Allenfalls  als  ,jüdische  Krankenbehandlerin«  hätte  sie  -  wäre  ae 
zugelassen  worden  -  aridere  verfolgte  »Nicht-Arier«  bdianddn  dürfen. 

Die  KVaa,  der  NS-Ärztebund  und  die  bürt>kratischen  Verfolgungs 
Instanzen  brauchten  sich  allerdings  in  der  Reichswirklichkeit  nicht  um  Dr. 

Käte  Frankenthal  zu  kümmern.  Sie  hatte  Deutschland  verlassen,  »bela- 

stete« den  ärztlichen  Arbeitsmarkt  nicht  mehr.  Ihre  Zulassung  zur  Kran- 
kenkasse brauchte  daher  nicht  erst  thematisiert  und  ün*  Approbaücms^- 

zug  1938  erst  dann  deklaratorisch  «tsdüeden  zu  werden,  wenn  sie  durch 
eigene  Initiativen  dazu  Anlaß  geboten  hätte.  Zum  Glück  hatte  sie  alle  ihre 

medizinischen  Papiere  beisammen,  als  sie  in  die  USA  auswanderte,  so  daß 

sie  auf  reichsdeu  tsche  Z  uarbeit  nicht  angewiesen  war  und  somit  nicht,  wie 

viele,  ein^  Approbationsöitzug  aus  Deutschland  bestätigt  erhidt,  der 

dann,  memanchebitter  erfahrenmußten,  auchim  Ausland  als  gültig  aner- kannt wurde. 

Bilanz  einer  »Austreibung«:  Die  Verstreuung  der  vertriebraea 
Arzte  in  die  Welt  oder  ihr  Tod  in  DeatachlancL 

Wieviele  Aizte  hat  diesar  Prozeß  der  alhnählichen  Systematisierung  des 

Berufsausschlusses  (bei  dem  wir  hier  einige  Zwischenstationen  im  priva- 
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len  Versichmtiigslmeich  ausgelassen  haben)  uMgesamt  betroffen?  Wie 

hat  diese  langsame  Syi^ematisierung  sich  auf  die  Emigrationswellen  aus- 

gewirkt? Präzise  Zahlen  dazu  liegen  nicht  vor^'^.  Folgt  man  den  Berichten 
der  Reichsvertretung  der  Juden  in  Deutschland,  für  deren  Äizteausschufi 

Dr.FritzAron'^langeZdttätigwai;solä6t8ichei]ieBi^ 

zidien,  die  aUeidings  in  etwa  eikemien  läfit,  waim  und  wk 

die  Entrechtung  der  Äizte  in  Deutschland  auf  den  medizinischen  Arbeits- 

märkten des  Auslandes  niederschlug  (vgl.  Tabelle  1).  Diese  Zahlen  sind 

allerdings  nicht  inuner  genau,  jedoch  die  einzigen  mir  bekannten,  die 

den  ganzenZeitraum  von 1933-1938  umfassen.  DieseBilanzläBt  hinsicht- 

lich des  Auswanderungsdrucks  fdgende  Schlüsse  zu: 

-  In  den  Jahren  1933/34  und  Anfang  1936  gab  es  die  größten  Auswande- 

rungswellen. 

-  Die  Auswanderung  aus  dem  Reich  lag  mit  Ausnahme  dis  Jahres  19S3 

(Reich:  1 7  %  desÄrztebestandes;  BerUn:  25,5  %  desÄiztebestandes)  inun^ 

höher  als  die  aus  Beriin.  Zur  Eikläning  dieser  Situation  sind  zwei 

Umstände  wichtig:  die  Bedeutung  Berlins  als  reformpolitisches  Zentrum 

der  Weimarer  Zeit  und  die  besonders  extreme  NS-Ärztepolitik  in  Berlin 

1933.  Zu  berücksichtigenist  auch  noch:  Berlin  wurde  zum  Fluch^unkt  für 

vieieÄizte,  die  auf  dem  Lande  oder  in  Kleinstädtennoch  giößeienRepies- 

sahen  ausgesetzt  waren  und  die  adi  dort  zudem  gröSeie  Chancen  für  die 

Bewafksteihgung  ihrer  Auswanderung  erhofften.  Dieser  Zuzug  hält  die 

Abwanderungsquoten  für  Berlin  immer  in  Grenzen  und  führte  dort  von 

Januar  bis  September  1938  sogar  zu  einem  Zuwachs  an  jüdischen  Äizten 

von  8^  %  bei  einer  gleichzeitigen  reichsweite»  Abwanderung  von  4,5%. 

Bei  all  diesen  Vrargäi^  darf  auch  die  Bedeutung  Berlins  als  der  Stadt  mit 

dem  vergleichsweise  größten  und  einzigartigen  Markt  für  Frivatpraxen 
nicht  übersehen  werden. 

-  Die  Auswanderung  erfaßte  insgesamt  bald  6000  jüdische  Äizte  Trotz 

aller  Auswanderun{^d)estrebungen  der  jüdischen  QigamsaäiMiaEi,  denen 

es  mh  nur  begroizt  möghch  wai;  die  im  Ausland  von  den  äiztiichen 

Bmifsorganisationen  im  Veibund  mit  dem  Staat  gesetzten  und  sich  stets 

erhöhenden  Hürden  zu  überwinden,  waren  Ende  1938  ünmerhin  noch 

31 52  jüdischen  Ärzte  im  Reichsgebiet  und  1 623  in  Berlm.  Es  bheben  also 

statistisch  gesehen  ca.  35%  aller  im  Afuril  1933  gezählten  Äizte  im  Reich 

und  ca.  47  %  der  im  April  1933  in  Beriin  gezählten  zurück. 

Zwei  Berichte  von  Regieningsrat  Dn  Hans  Domedden  geben  detail- 

Herten  Aufschluß  darüber,  wie  sich  die  erste,  stärker  poHtische  Welle  der 

Berliner  Ärzteemigraüon  1933^^  und  die  ihr  1934  folgende  £migrations- 

weUe  vim  Ärzten  aus  dem  gaioen  Rdch  auf  die  Wdt  verteilte^.  Entspie- 
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chende  reichsweite  Zahlenangaben  sind  nur  für  1933  und  1934  bekannt. 

Die  reichsweiten  und  die  Berliner  Daten  für  1933  und  für  1934  vermitteln 

jedoch  einen  guten  Eindruck  vom  Spektrum  der  £nügration.  £inBhckauf 

Tabelle  2  macht  deutHch,  wie  Iweit  gestreut,  wöm  auch  anfänglich  noch 

auf  Europa  zentriert,  die  Emigrationsziele  der  Berliner  Ärzteemigranten 

schon  zu  Beginn  waren,  zu  einer  Zeit  also,  wo  es  noch  vergleichsweise  große 

Möglichkeiten  der  Auswahl  zwischen  Emigrationsländem  gab,  weil  die 
Prozesse  der  Abdichtung  der  medizinischen  Arbeitsmäricte  im  Ausland 

noch  nicht  so  weit  fortgeschritten  waren. 

Tabelle  2:  Prozentuale  Verteilung  der  Emigrantenärzte  nach  Auswande- 

rungszielen aus  Deutschland  und  Berlin  1933 

nach von  Berlin 

vom  übrigen 

Deutschland 

Palästina 

46,1 
37,1 

Frankreich 

9,8 

11,1 

England 

8,7 

6,2 

Schweiz 

5,1 

8,6 Italien 

3,5 6,2 

anderen  europäischen  Ländern 

15,0 22,2 

außereurq)äischen  Ländern 

11,8 

8,6 

Zusammen 

100,0 
100,0 

QmUe:  Hans  Domedden,  Aus  Deutschland  im  Jahre  1933  ausgewanderte 
Ärzte,  in:  ÄrzteblaU  ßr  Berlin  1934,  S.  28. 

Von  den  Berhner  Ärzten  ging  fast  die  Hälfte  nach  Palästina.  Dort  war  1933 

noch  kein  Zulassungsstop  durch  die  Engländer  verhängt  worden^^. 

Nur  etwa  10%  gingen  nach  Frankreich,  5%  in4ie  Schweiz  und  ca.  4,3% 

nach  Österreich  bzw.  m  die  Tschechodowakei  oder  Polen.  Dr.  Käte  Fran- 

kaithal  beispielsweise  dürfte  vom  Standpunkt  des  Berliner  Arztregisters 

aus  zu  den  vierzig  Auswanderern  gehört  haben  (vgl.  Tabelle  3),  deren  Auf- 

enthaltsort nicht  festzustellen  war.  Sie  hatte  kdne  Zeit  mdu*  für  die  vor- 

geschriebenen Formalitätai  der  Abmeldung  vom  Arztregist^. 

Von  zentoater  Bedeutung  ist  auch  die  Altersverteilung  unter  den  Auswan- 

derern. Es  zeigt  Siedl  schon  hiei^  daß  die  älteren  Ärzte  in  Deutschland  ver- 
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TtMh  3:  AiiswaiidmiiigaaEidfe  v«  Äiztcn  aus  BedÜn  Im  Jahr  1933 

JL^Ut*  AVE  ̂   X Anzaiii 

Palästina 117 

Frankreich 
25 22 

13 

Italien/Spanien 13 

Usterreicn/ 1  schechoslowakei/Folen 

Skandinavien/NofdcN^uii^pa 9 

HoUand/Beigien 8 

Siidosteiiropa 
5 

Luxemburg 
1 

außereuropäische  Länder  ausschließlich  Palästina 

30 

Auswandeningsziel  nicht  bduimt 30 

254 

AufenthaltscMTt  des  Arztes  durch  Post  oda:  andere 

Stelloi  nicht  zu  ermitteln 

40 

Zum  Veii^teich:  Auswanderung  von  Ärztoi  im  übrigen 
Reidb 

128 

QueUe:  Hans  Domedden,  Aus  Deutschland  im  Jahre  1933  ausgewanderte 
Äixte,  in:  ÄrzUblaU  far  Berlin  1934  S.28. 

haftet  blieben  und  vide  dadurch  die  Möglichkeit  verloren,  es  noch  recht- 

zeitig zu  verlassen.  Es  waren  vor  allem  die  jüngeren  Ärzte,  die  den  Weg  ins 

Ausland  gingen,  weil  sie  mobiler  und  auch,  weil  sie  politisch  klarsichtigei; 
mit  diesem  Deutschland  nicht  mehr  so  identifiaaeit  waren  (v^  Tabelle  4). 

Di:  Kite  Fiaakenthai  i.B.  war  1033  44 Jahie  alt,  gehört  also  gerade  noch 
zur  zweitstäricsten  Gruppe  der  »jüngeren*  Auswanderer.  Die  anderen 

eingangs  angeführten  Ärzte  gehörten  schon  zu  den  »Älteren«.  Dies  hatte 

entsprechende  Auswirkungen  auf  ihre  T  i^hMunii^it^,/^^^  ^  |^|^ 
Biographien  verdeutUchen.  Dt  Hans  Doniedden  kommentiert  die  Situa- 

tion dumals  vei|^eidiend  im  folgt: 

»Von  den  Auswanderern  stand  hiemach  fast  die  Hälfte  im  Alter  bis  zu  35 

Jahren  und  mehr  als  ein  weiteres  Drittel  im  Alter  von  etwa  35-44 Jahien.  Wih- 
reiid  vierzehnte  der  deutschen  Anteschaft  über  45Jahrealtist,staiidenvo^ 

S,  Leiifikd:  Siaimim  dir  Mufehr 
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Tabelle  4:  Altcrsverteilung  der  Emigrantenärzte  aus  Deutschland  und Berlin  1933. 

unter  35 

Jahren 

35-44 

Jahre 

45-54 

Jahre 

50  und  mehr 

Jahre 

Deutsche  Ärzte 

insgesamt 

30,6 
29,5 

17,0 

22,9 

aus  Berlin 

Aüagewanderte 

47a 

36,3 10,2 

63 

aus  dem  übrigen 

Deutschland 

Ausgewanderte 

46,1 
34,4 

14,8 

4,7 

Qmlle:  Hans  Domedden  a.a.O. 

Auswanderern  nur  1 7,5  in  diesen  höheren  Altersklassen.  Der  Anteil  der  Ala- 

nen betrug  bei  den  Auswanderern  14,8  %,  während  er  in  der  gesamten Äiztesdii^ 
nur  6,5  %  beträgt  [...].  Vor  allem  fällt  der  hohe  Anteü  der  Fachärzte  für  innere, 
ICinder-  und  Frauenkrankheitai  unter  den  Auswanderern  auf.«^* 

Während  1933  wohl  422  Ärzte  und  Ärztinnen  -  folgt  man  der  Dor- 

nedden-Statistik -  aus  ganz  Deutschland  auswanderten^^,  konnte  Dr. 
Hans  Domedden  1935  üb«:  das  Jahr  1934  stolz  berichten: 

»Einbesonderes  Interesse  eriieischen  bei  der  übergroßen  Sei  tenhei  t  früherer 
Abwande^^  die  T3€7  im  das  Ausland  abgemeldeten  Ärzte,  die  über  2,4  von 
lOOdes  Aiztebestandes  ausmachen.  Rund  2/3  (860)  dieser  Ärzte  befanden  sich  im 

Alter  von  30-45 Jahren,  über  1/10  (150)  waren  jünger  und  noch  nicht  1/4  (297) 
iltei;  während  die  Gesamtäizteschaft  sich  auf  diese  Altersgruppen  zu  etwa  5/10 
1/10  und  4/10  verteilen  dürfte.  Bei  einem  Gesamtanteil  von  6,85  von  1 00  Ärztin- 

nen stellte  das  weiblkhe  Geschlecht  zu  den  Auswanderern  16  von  100  ..  .1 .  Allein 
aus  Berlin  sind  572  Aizte  ausgewandert  [..  .] 

Diese  Zerstreuung  der  deutschen,  jüdischenund  soziaUstisdi^Äizte 

und  Ärztinnen  m  alle  Welt,  die  Dr.  Hans  Domedden  hier  für  die  mte 

Hiase,  die  noch  stark  europazentrierte  Emigration,  registriert,  verstärkte 

sichmit  der  Zeit  noch  erheblich.  Einerseits  lag  dies  an  der  hohen  Intensität 

der  Abschottung  von  ärztlichen  Arbeitsmärkten  gerade  in  der  Nähe  des 

Deutschen  Reiches  und  den  allgemeinen  Asylbedingungen  in  diesen  Län- 
dern, andererseiU  aber  auch  an  dem  Streben,  aus  d^  Reichwdte  erwarte- 

ter bzw.  schon  eingetretener  kriegerischer  Untemehmen  des  NS -Regimes 
zugelangen. 
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TibMU  5:  Die  »^aatsfeindlichen  Ärzte«  Berlins:  ihre  ZeiBteuung  in  die 
Wdt  nach  Todesc^rtai  (und  Ursachen) 

Bemeilningai Ländei;  in  denen  die  Emi- 

grantenäizte  verstarben 

Anzahl % 

Politische 

Todesursachen 

Deutsches  Reich  (NS-Folgen) 

Uaoaü  (otahnisierung) 

5 

2 

3,6% 

Wahrscheinuch  Tod 

ani£xilort 

Israel 

USA 

Gioftritannien 

Neuseeland 

Brasilien 

Schweiz 

Südafrikanische  Union 

Frankreich* 

11 

20 

4 

2 

2 

1 

1 

19,6% 35,7% 

7,1% 

3,6% 

3,6% 

3,6% 1,8% 
13% 

Wahrscheinlich 

Rückwanderer*  * 
BurulpsrpniiHlik  Opiit^hlanH A^uAJu\^iMwL/ui^iim>  x-/wm.j\,i  iiciim 

flkifk 

1  0  7  o/n 

Zwischensumme 56 

100,0% 

Fraglich,  ob  Todes- 

cMTt  mit  Exil  zu- 

sammenhängt*** * 

Niederlande 

Frankreich 

Italien 

2 

1 

2 

Unklare 

Zuordnungen 

UdSSR 

Deutsches  Reich  (NS-Folgen?) 

Unklare  Todesvennutung 

Idbt  an  unbduumtem  Ort 

1 

3 

1 

1 

Zwisdicrasumme 

11 

Endsumme 67 

64,4% 

Anzahl  der  nach  dem 

Stand  V.  I.Oktober 

1934  in  Berlin  für 

»staatsfeindlich« 

eiUirten  Aizte 

104 

100,0% 

S,  Läbfried:  SUUmim  der  Mwekr 

Welche  Folgen  hatte  diese  Emigration?  Sind  die  Emigranten,  wie  Dr. 

Frankenthal,  Dr.  Alfred  Korach  und  Dr.  Richard  Roeder  im  Exil  geblieben, 

hat  man  also  im  »Wiederaufbau«  z.  B.  der  Bundesrepublikauf  sie  verach- 

ten müssen,  obgleich  sie  inna*halb  der  Ärzteschaft  die  einzige  intakte  und 

massive  Biücke  zu  «aner  demokratisch-republikanischen  Tradition  gebil- 

det haben,  unverfälscht  durch  Kompromisse  (oder  Schlimmeres)  mit  dem 

Nationalsozialismus?^"  Dies  kann  wohl  am  besten  ein  Überblick  über  das 
Lfibensschicksal,  die  Emigrations-  und  Todesorte,  der  Mt»skt^w\\irhm^ 

Humanmedizinar  oitscheiden,  die  1933  in  Berlin  mit  e^spiechend 

b^prändetm  Bernfsvedboten  belegt  und  listenmäßig  von  den  Kassen 

erÜBiBt  wurden  (vgl.  Tabelle  5).  Es  handelt  sich  hier  zwar  allein  um  einen 

Ausschnitt  aus  der  Gesamtheit  der  »staatsfeindlichen«  Ärzte,  da  der 

öffentliche  Dienst  weitgehend  fehlt,  aber  wahrscheinlich  um  &nßa 

durchaus  typischen.  Anzumerken  ist  fenm,  daß  «if  di^a:  Liste  »staats- 

feindlicha«  Arzte,  an  d«r  idi  mich  cmentieren  mußte,  nur  Personen 

genannt  sind,  die  sich  zum  Zeitpunkt  ihrer  Erstellung  durch  die  Versiche- 

rungsbehörde bzw.  -Organisation  (1.  Oktober  1934)  noch  im  Deutschen 

Reich  befanden,  und  deshalb  noch  eine  »potentielle  Marktgefahr«  dar- 

stdlten.  Mit  den  schcm  geflohenen  »rtaatsfeindhchen«  Ärzt^  brauchte 

mansich  keine  Adbdtmdurzumachen.  InBerlindürften  sich  also,  in  diesen 

Kategorien  gesprochen,  Anfang  1933  etwa  400-500  »staatsfeindliche« 

Arzte  aufgehalten  haben,  von  denen  wir  bislang  nur  einen  kleinen  Teil 
erheben  konnten. 

Von  diesen  »Staatsfeinden«  sind  nach  1945  nur  10,7  %  in  d^  Bundes- 

icpublik  zurückgekdurt  Zwei  Drittd  dieser  Rückkehrer  waren  keine 

Juden  (von  den  nur  fünf  erhobenen  Nicht-Juden  kam  einer  im  Konzentra- 

tionslager Dachau  um  und  vier  kehrten  nach  Deutschland  zurück).  Alle 

übrigen  blieben  und  starben  im  Exil.  Die  Mehrheit  der  politischen  Ärzte- 

emigranten bUeb  und  starb,  wie  zJß.  Dr.  Käte  Frankenthal,  in  den  USA 

(35,7%).  Eine  nicht  unerfari>]iche  und  in  dieser  Höhe  bei  den  politischen 
Aizteemigranten  unerwartete  Anzahl  blieb  bzw.  verstarb,  wie  Dr.  Richard 

Roeder,  in  Israel  (19,6  %).  Demgegenüber  haben  Länder  wie  die  Schweiz 

*  Todeszeitpunkt  1935  und  Emigrantenstatus  bekannt  (Dr.  Leo  Klauber). 
**  Es  könnte  sich  auch  um  Ärzte  handeln,  die  nicht  emigriert  sind.  Uns  und  Fälle, 

allerdings  außerhalb  Berlins,  bekannt,  bei  denen  dies  gelungen  ist. 

*•*  Vcm diesen  6  waren  4  nicht-jüdisch.  Neben  einem  weiteren  im  KZ  Dachau  umge- 
brachten Aizt(i.DeatKlietRekh  [NS-Folgen])  sinddietdieeinzigennicht-jüdi- schen  Personen. 

♦***  Todeszeitpunkte  i.d.R.  weit  nach  1945. 

QuelU:  Eigene  Ermittlungen  auf  Grund  von  Krankenkasse  der  Deutschen  Angestellten,  Verzeichnis  der  nicht- 
mitAm  wai  statürftindUthtn  ÄrzU,  Zahnärzte  und  Dentisten  nach  dem  Stand  vom  1.  Oktober  1934. 
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und  Großbritannien,  vor  allem  aufgnind  ihrer  restriktiven  Arbeitsmarkt* 

poUtik  gegenüber  £migranteiiäizten  und  einer  entqmchenden  allgemei- 

nen AsylpoUti^nur  eine  zweitrangige  Bedeutung,  da  sie  nur  3,6  bzw.  7,1  % 

der  politischen  Arzteemigranten  bis  zu  ihrem  ibde  bei  sich  beherbergten. 

Im  übrigen  bleiben  als  Asylländer:  Neuseeland  (3,6%),  Brasilien  (3,6  7o) 

und  die  Südafrikanische  Union  ( 1 ,8  %).  Dem  NS-Regime  Helen  8,9  %  dieser 

»Staatsfeinde«  zum  Opfer.  den  stalinistisdi^  Säuberungen  in  der 
UdSSR  kamen  3,6%  dieser  Äizte  um. 

Versucht  man  daraus  auch  Konsequenzen  für  die  allgemeine, 

lunfänglichere,  jüdische  Ärzteemigration  zu  ziehen,  zu  der  noch  keine  ent- 

sprechend genauen  Daten  vorliegen,  so  dürfte  lieäch  wiefolgt  vonderder 

pohtischen  Ärzte  unterscheiden:  Ein  erheblich  höheier  Prozentsatz  der 

jüdischen  Ärzte  dürfte  unter  dem  NS-Regime  zugnindegegangen  sein 

(vielleicht  zwischen  15  bis  30  7u  -  vgl.  nur  die  Schlußangaben  für  1938  in 

Tabelle  1).  Der  empfundene  Druck,  das  DeutscheReich  rechtzeitig  zu  ver- 

lassen, war  bei  den  jüdischen  Ärzten  nicht  so  groß,  wie  bei  den  (auch) 

poUtisdbverfolgtenÄiztea£ine£migraticmindieUdSSRdürfteindieser 

Giwpfpe  noch  seltener  vorgekommen  sein,  obgleich  solche  Fälle  bekannt 

sind.  Palästina/Israel  dürfte  für  diese  Ärztegruppe  erheblich  attraktiver 

gewesen  sein  und  sich  in  etwa  mit  den  USA  (vielleicht  mit  je  25-30  %) 

die  Waage  halten.  Im  übrigen  sind  die  Auswanderungsziele  und  Endver- 

blabscMTte  fiir  diese  Gmippt  insgesamt  noch  vidfaltiger  gewesen  -  sie  emi- 

grierte im  Durchschnitt  q^äter,  stieß  auf  mehr  verschlossene  Türen  und 

verteilte  sich  daher  über  fast  alle  Länder  der  Welt. 

Abscbottungswellen  gegen  die  Ärzteemigration  im  Ausland:  ein 
erster  Überblick. 

Die  Lage  der  in  I>eutschland  verfolgten  jüdischen  und  sozialistischen 

Ärzte  entwickelte  sich  allgemem  nach  dem  März  1933  so,  daß  die  Durch- 

lässigkeit der  ausländischen  berufsrechtlichen  Strukture  m  etwa  in  dem 

Maße  garingor  wurde,  je  höher  d«r  Bedarf  nach  Emigration  uimI  damit 

nach  einer  solchen  Durchlässigkeit  war.  Diese  Prozesse  des  Abdichtens 

ausländischer  Arbeitsmärkte  gegenüber  dem  Flüchthngsstrom  deutscher 

Ärztekollegen  verliefen  zügig.  Wer  die  Daten  der  im  folgenden  referierten 

bzw.mdenFußnotenzitiertenMeldungenbetrachtet,kannfeststellen,daß 

die  große  Abschottungswelle  1933/34  stattfand,  ba  einigai  Nachzüglern, 

wie  dem  Staat  New  York,  1935/36  oder  später^*.  Diese  Prozesse  verliefen 

nicht  nur  zügig,  sie  waren  auch  wechselseitig  voneinander  abhängig.  Das 
Abriegehi  eines  Territoriums  leitete  den  Druck  auf  andere  noch  etwas 
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zugänglichere  um.  Es  erhöhte  somit  den  organisierten  Druck  der  jeweils 
»lokalen«  Ärzteschaft  in  den  »noch  relativ  offenen«  Ländern  auf  das  jewei- 

lige politische  System.  Die  staathchen  Behörden  soUten  den  Markt  dann 

umsodringüchermitgesetzlichenMittelnfÜrdie)^Einheimisch«i«mono- 

poliaarwi.  So  wuide  auf  jeder  Station  der  Abwehr  von  Ärzteemigranten 
die  sich  immer  weiter  windende  Abdichtungsspirale  beschleunigt. 

Gerade  die  europäischen  Länder  waren  als  zunächst  Hauptbetrtrf- 
fene  in  diesem  von  den  ökonomischen  Interessöi  der  jeweils  vorhandenen 

Ärzteschaft  getragenen  IWß  der  Abkapselung  des  inneren  Marktes  und 

damit  der  Bk)ckkaimg  von  Fluchtpunkten  für  jüdische  und  sozialistische 
Aizte  aus  Deutschland  einbezogen.  Dr.  Franz  Wolff,  ein  staatlicher  Aus- 

wanderungsberater der  Reichsstelle ßir  Auswanderungswesen,  zeigte  anläß- 
lich der  Jahrestagung  dieser  Reichsstelle  am  2.  und  3.  Februar  1934  in 

HaUe  auf,  welche  Schwierigkdten  sich  bd  der  Auswanderung  innerhalb 
Europas  fiir  den  ärztlichen  Beruf  ergaben: 

»Besonders  Ärzte  und  Zahnärzte  seien  oft  an  den  Berater  mit  der  Ansicht 

herangetreten,  daß  sie  ihren  Beruf,  der  doch  jedem  kranken  Menschen  gelte,  auch 
außerhalb  Deutschlands  ohne  Schw  ierigkeiten  ausüben  könnten.  Gerade  fiir  die- 

s«i  Beruf  bedeute  es  daher  eine  besonders  schwere  Enttäuschung,  wenn  ihnen 

^antwortet  werden  muß,  daß  sich  fast  ausnahmslos  alle  Kulturstaaten  aus  Wett- 
fc«weib8gründen  gegen  fremde  Ärzte  sperren.  Im  Ausland  werde  im  günstigsten 
FaU  das  nochmalige  Ablegen  der  Abschlußprüfung,  meist  aber  ein  Nachstudium 
von  mehreren  Semestern  oder  gar  das  Nachholen  des  einheimischen  Abiturien- 
teneiomens  und  dann  volles  Studium  verlangt  -  einige  Staaten  foidera  außer- 

dem den  Besitz  der  betreffenden  Staatsangehörigkeit«^^. 

Auf  dem  Stand  vom  Februar  1934  teüt  Wolff  dann  die  europäischen 
Länder  entq>rechend  den  Regelungsmechanismen,  mit  d«ien  sie  den  ärzt- 

lichen Arbeitsmarkt  abschotteten,  in  folgende  Gruppen  ein: 

A  /^^^S*^  d«"*  Lande  vorgeschriebenen  Reifeprüfung  und  im Anschluß  daran  normales  medizinisches  bzw.  zahnheilkundliches  Studium  in- Frankreich, der  Schweiz, 

n.  no<AmaHges  Ablegen  der  ärztlichen  bzw.  zahnärztlichen  Abschluß- 

prüfung m  der  Landessprache,  gegebenenfalls  nach  einem  Nachstudium  von 
m^ercn  S«nestem  und  staatliche  Registrierung  in:  Belgien,  Großbritannien^^, Itahen%  den  Niederlanden,  Spanien,  Südslawien, 

III.  Erwerb  der  betreffenden  Staatsangehörigkeit  vor  Zulassung  zur  Berufs- 

ausübung m:  Frankreich^',  Luxemburg,  der  Schweiz*^  Spanien,  Südslawien«**. 

Dieser  Prozeß  der  Abkapselung  lokaler  Märkte  war  mitnichten  auf 

Europa  beschränkt.  Es  war  ein  weltweiter  Prozeß,  ebenso  nmfeyyffld  wie 

ach  die  Spur»  der  jüdischen  und  sosdalirtischen  Äreteemigranten  in  fast 

allen  Ländern  der  Welt  vieren:  von  Tien- tsin  über  Manila  bis  Asunciön, 
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von  Anchora^e  bis  Kapstadt  £r  läßt  sich  denEdt  Ar  folgende  Staaten 

nachweisen:  Ägypten*^  Argentinien*'^,  Australien*^,  Brasilien***,  Chile*'*, 

China'*',  einschließlich  des  wegen  seiner  offenen  Flüchtlingspolitik  eine 

gewisse  Ausnahmestellung  einnehmenden  Schanghai^*,  Cypem  ̂  

Canada'',  Irak  *,  Österreichs^  Palästina'^  Panama",  Parsiai^*',  Poloi^^ 

Schweden*^,  Spanisch  Marokko*',  Südafrika^,  TanganyÜca-Territoiy«*, 

Tnnesien^,  Vereinigte  Staaten  von  Amerika*^. 

Als  durch  die  vierte  Verordnung  zum  Reichsbürgergesetz  vom  25. 

Juh  1938  unter  Umgehung  der  Bürokratie  des  Reichsarbeitsministeriums 

die  »vollkommene  Ausschaltung  der  jüdisdiaa  Äizte«  erfolgte,  standen 

dk  davon  betroffoien,  zumeist  älteren  Äizte,  die  jüngeren  waren  ja  meist 

schon  1933  bzw. 1934emigriert,  vor  weltweit  verbauten  Fluchtmöglichkei- 

ten. Die  Zerstörung  des  sozialen  Asyls  m  einem  Beruf,  der  vormals  überall 

in  der  Welt  mit  wenig  Schwierigkeiten  ausgeübt  werden  konnte,  trug  mit 

dazu  bei,  diese  öruppe  älterer  Äizte  zu  einer  von  zwangsläufig  Zurückge- 

bliebene zu  machen,  von  Menschen,  die  der  Vernicfatungsmasdiinerie 

des  NS-Regimes  nicht  entgehen  konnten  (Dies  kann  natürlich  in  keiner 

Weise  die  reichsdeutschen  Verursacher  dieser  Emigration  von  ihrer  Ver- 

antwortung entlasten). 

Diese  Vorgänge  um  die  Abdichtung  der  anzelnen  Landein  insbeson- 

dere ihrer  professicmellen  Arbeitsmärkte,  habai  ihrai  historischen  Ort  in 

Aen  traditioi^llen  Definitions-  und  Ausschlußprozessen  gegenüber 

»Fremden«.  Auch  die  ( an  sich  grenzenlose)  H  umani  tat  in  Form  der  Annen- 

fürsorge fand  gegenüber  dem  heimatlosen  Fremden  ihre  zunehmend  aus- 

gebe u  te,  feste  Grenze,  die  bis  heute  besteht^''.  Im  Hinblick  auf  dieätztUche 

Profession  ist  die  ökonomischeMotivation  und  Strukturder  Abschottung 

einfach  umzusetzen  und  nachvollziehbar.  Da  im  medizinischen  Sektor  die 

Grenze  zwischen  Behandlungsbedürftigkeit  und  Behandlungsfähigkeit 

außerordentlich  fließend  ist  und  die  Ärzte  als  anbietende  Profession  die 

Nachfrage  nach  ihren  Dienstleistungen  entscheidend  mitbestimmen,  ist 

die  beschworene  »ÜbeifüUung  des  ärztlichen  Banfes«  zu  dieser  Zeit  nie 

als  eine  »Erschöpfung«  der  ärztlichen  Tätigkeitsmöglichkeiten  bzw.  des 

ärztlichen  Tätigkeitsvolumens  »an  sich«  zu  sehen.  Als  empirisches  Indiz 

sei  dafür  nur  angegeben,  daß  1934  in  Deutschland  (Reichsgebiet)  auf 

10.000  Einwohner  73  Äizte  kamen,  1970  waren  es  (im  Bundesgebiet) 

schon  164  Äizte  auf  10.000  Emwohr^r. 

Dieser  Punkt  ist  auch  zeitgenössischen  Kritikern  der  Abschottung, 

wie  Dr.  Moses  Kietzhändler  in  der  Schweiz,  nicht  entgangen*''  und  heße 

sich  auch  aus  den  starken  Unterschieden  m  darÄrztedichte  etwagleich  in- 

diuitiialisierter  iJnder  in  den  20er  und  30er Jahren  se^ 
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waren  demnach  in  der  Regel  selbstdefinitorische  Monopolisierungspro- 

zesse der  organisierten  marktteilnehmenden  Ärzte,  die  darüber  bestimm- 

ten, welchen  Umfang  das  Boot  haben  sollte,  damit  man  es  Dritten  (Außen- 

seitern) gegenüber  als  »voll«  erklären  konnte.  Dieser  Hinweis  muß  not- 

wendigerweise die  organisierte  Äizteschaft  in  Deutschland  mü  hesmderer 

Schärfe  treffen,  die  nach  Kräften  daran  mitgewirkt  hat,  den  »Fremden«  in 

die  eigenen  Reihen  hineinzuprojizieren,  um  für  die  dann  noch  übrigen  für 

einige  Jahre  ihren  »Platz  an  der  Sonne«  verbesserter  Honorare  zu  erwei- 
tem. 

Nachdem  wir  somit  c^Eien  weltweiten  reaktiven  Ring  von  Abschot- 

tungsprozessen haben  feststellen  können,  m  Deutschland  in  der  schärfsten 

als  Ausschluß  und  Verfolgung,  können  wir  der  offiziellen  Medizinge- 

schichte jedenfalls  insoweit  zustimmen:  »Daß  jedoch  der 'Deutsche  Äizte- 

vereinsbund'  den  üitemationakn  Gremien  nahelegte,  dai  Wünschen  d^- 
jenigen  Ärzte  oder  Medizinstudoiten,  die  aus  Deutschland  auswandern 

woUfen  und  baten,  ihnen  entsprechende  Stellen  nachzuweisen,  nicht  zu 

entsprechen,  bleibt  ein  Skandal«'  *'.  Nur  reicht  dieser  Skandal  noch  weitaus 
tiefer  und  läßt  es  nicht  zu,  wiederum  »Fremde«,  nämlichdenStaat  bzw. den 

naüonalsozialistischen  Pöbel'  zum  Sündoibock  zu  machmi:  Es  war  die 

^eichgeschaitele,  oiganisiate  Äizteschaft  selbst,  deren  Funktionäre  zu 

erheblichen  Teilen  aus  dem  Weimarer  Führungspersonal  bestanden,  die 

die  Ausschlußpraxis  vorantrieb  -  es  war  die  Ministerialbürokratie,  die  sie 

bremste.  Es  waren  Patienten,  anhänghches  Dienstpersonal  oderpoUtisch 

selbst  gefährdete  Arbeiter,  Angestellte  und  Beamte,  die  in  der  Regel  ver- 

sucht haben,  den  Ausgeschlossenen  zu  helfen  -  es  waren  nur  ausnahms- 

weise die  nidit  selbst  betroffenen  Kollegen,  geschweige  denn  die  Funktio- 

näre der  offiziellen  Organisationen,  die  versteckt  oder  offen  halfen,  den 

Schaden,  den  sie  selbst  mit  angerichtet  hatten,  zumindest  zu  begrenzen. 

Soweit  uns  bekannt  ist,  hat  nur  ein  einziger  ärztlicher  V^dn  im  ganzen 

Reich  dm  Mut  zur  kimservativen  Konsequenz  gehabt  und  sich  bis  1934 

der  Gleichschaltung  widersetzt  und  offen  für  jüdische  Kollegen  einge- 

setzt: der  Ärztliche  Verein  in  Bremen^®. 

Annun^btngeu 

Ich  bin  d^  Univendtät  Bremen,  dort  insbesondere  dem  Forschungsschwerpunkt 

»Rm:odttktkMisri8ikeii,  soziale  Bewegungen  und  Sozialpolitik*,  sowie  dem  Sena- 
tor für  Gesundhdt  und  Umweltschutz  und  dem  für  Wissenschaft  und  Kunst  der 

Freien  Hansestadt  Bremen  filr  Unterstützung  dieser  Arbeiten  dankbar.  Femer 

danke  ich  dem  Uo  Baeck  histitut  in  New  Yoric  und  Jerusalem  für  seine  Hilfe.  Es 

handdt  sichhi^bd  um  Vonufoeiten  für  eine  Studie  über  Sozialpolitische  Perspekti- 
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ven  und  nachwirkende  Zerstörungen.  Materialien  zu  den  Lebenserinnerungen  von  Käte 
Frankenthal  und  dem  deutsch  -jüdischen  Beitrag  zur  Sozialmedizin,  die  nicht  nur  Zer- 

störungen nach  1933  sondern  auch  den  Aufbau  nach  1918  behandeln  wird. 

1.  Kurt  R.  Grossmann:  Emigration.  Geschichte  der  Hitlerflüchtlinire  1933-1945, Frankfurt  1969,  S.  43. 

2.  Kathleen  M,  Peatle:  Preventive  Mediane.  The  Refugee  Physician  and  the  New 
York  Medical  Community  1933-45,  Universität  Bremen  1981  (zu  bestellen  über 
die  Abt.  Dokumentaücm,  MZH,  Universität  Bremen,  D  2800  Bremen,  für  DM 
10,-  plus  Porto). 

3.  Insoweit  ist  auf  folgende  Arbeiten  zu  verweisen,  die  derzeit  noch  nicht  ver- 

öffenüicht  sind:  Stephan  Leibfried  (CSR);  Stephan  Leibfned,  Uta  Lenzlmiter 
(Schweiz);  Doron  Niederland  (Palästina). 

4.  Ewald  Fabian,  Dr.  med.  dent.  (4.  November  188.5  Berlin-17.  Februar  1944 
New  York);  Studium  der  Zahnmedizin;  1907  Approbation  und  1920  Promotion- 
1908  als  Anhänger  von  Theodor  Barth  (1849-1909)  Mitglied  Aqx Demokratischen 
Vereinigung;  1912  Mitglied  der  SPD  und  aktive  Betätigung  in  d^ttijh|sgnippe 
Wilmersdorf  1914;  bei  Kriegsausbruch  während  einer  Mi  ttelmeenJPa^feindli- 

cher  Ausländer  im  Militärdienstalter  verhaftet;  bis  1918  französischer  Zivilgefan- 
gener; Anschluß  an  die  Anti  Kriegsbewegung;  Vm  Rückkehr  nach  Berlin, 

Mitglied  des  Spartakus,  der  USPD  (Freundschaft  mit  Rudolf  Breitscheid)  und  der 
KPD;  192()  Parteiausschluß,  Anschluß  an  die  KPD  (0);  23. 12. 1931  Austritt  ausder 
KPD  (0)  und  Gründungsmitglied  der  SAP;  Schriftführer  des  Vereins  sozialistischer 
Arzte  und  Herausgeber  der  Zeitschrift  Der  sozialistische  Arzt;  setzte  sich  nach  1930 

auch  für  die  gewerkschaftliche  Organisierung  der  Ärzte  als  Teil  des  gesamten 
Gesundheitspersonals  ein;  VX\^  Entzug  der  Zulassung,  verhaftet  und  ins  ULAP 
Plötzensee  verbracht,  durch  seine  Schwester  »freigekauft«;  Flucht  nach  Prag  im 
September  1933;  dort  illegale  ärztliche  Arbeit  und  Aufbau  des  Internationalen 
Arztlichen  Bulletin,  das  er  ab  1934-1938  aus  Prag  als  Sekretär  betreute;  1938  von 
Prag  nach  Paris  (dort  Fürsorge  für  viele  Deutschland-Flüchtlinge),  wo  er  weiter 
für  das  nun  aus  Paris  erscheinende  Internationale  Ärztliche  Bulletin  tätig  war; 
1938/39illegale  ärztliche  Arbeit  inFrankreich;  1939  intemiert(Paris);imNovem- 
ber  Auswanderung  nach  USA  (New  York);  dort  Arbeit  als  Packer. 

S.Alfred  Korach  (George),  Dr.  med.  (17.Juli  1893  Königsberg  i.Pr.  -  4.  Juni  1979 

Männedori^  bei  Zürich,  Schweiz);  1911-1919  Studium  derMedizin  und  Volkswirt- 
schaft; Teilnehmer  am  1.  Weltkrieg  (1915  Feld-Unteraizt,  1917  Feld-Hilfsaizt); 

1920  Promotion  in  Königsberg;  1919  zunächst  als  Volontärassistcnt,  dann  ab 
1.  April  1920  als  planmäßiger  Assistent  am  Städtischen  Untersiichungsamt  für 
ansteckende  Krankheiten  in  Charlottenburg-Westend  (unter  Walter  Oettinger)* 

wissenschaftlicher  Mitarbeiter  in  der  Medizinalabteilung  des  Preuß.  Ministe-' riums  für  Volkswohlfahrt  1921-1922;  vom  9.8.1922  (1.2.1923)  bis  18.8.1933 
Stadtarzt  der  Deputation  für  Wohnungs-,  Gesiindheits-  und  Eniähnmgswesen 
des  Stadtbezirks  Prenzlauer  Berg  in  Berlin. 

1 91 8  trat  Alfred  Korach  der  SPD  bei  und  begründete  1919  in  Jena  den  Vei^ 
band  der  Deutschen  Soeialistischen  Studentenorganisationen;  1920-1933  Mit- 

glied des  SPD-Kreisvorstandes  Berlin-Wilmersdorf,  der  ihn  1933  Wiedwal«  Spit- 
zenkandidat für  die  Stadtverordnetenwahl  nominierte;  1921-1933  Mitolied  der 

Pressekommission  des  Vmoäfts  und  1931-1933  Stadtveroidaet«^  von  Berfin; 
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Mitglied  des  SPD-Hai^tausschusses  für  Höhere  Erziehung;  1921  Vorstandsmit- 
glied des  SazialdemokraUschen  Ärzteoernns;  1929-1933  Vorsitzender  der  Arbäts- 

mmemuhafi  soziMmokraHscher  Ärzte;  1928-1933  Mitglied  der  Beriiner  Ärzte- 
kammer (Vorsitzender  der  sozialdemokratischen  Fraktion);  1930-1933  Mither- 

ausgeber der  SozialärztUdun  Rumlschau  (Wien-Berlm);  Mitglied  des  Hauptaus- 
schusses der  ArbeiUmoklfahrt  und  Vorsitzender  von  deren  Ausschuß  für  Sozial- 

medizin; Mitg^ed  und  viele  Jahre  auch  Mitarbeiter  des  ADGB;  Mitglied  in 
kommunalen  und  rdchsweiten  ärztlichen  Verbänden  und  Ausschüssen. 

Am  14.3.1933  wurde  Alfred  Korach  auf  Anweisung  von  Hermann  Göring 

und  Dn  Leonaido  Conti  durch  einen  SA-Stunntnq>p  verhaftet  und  in  das  SA- 

Quartier  Hedemannstraße  gebracht,  aber  dann  -  auf  Intervention  des  Polizei- 

Flräsidiums  -  in  das  Polizeipräsidium  Alexanderplatz  »überstellt«;  auf  richter- 
liche Anordnung  am  17.3.1933  entlassen;  am  22.  Mära  1933  von  seinem  Posten 

alsStadtaizt  beurlaubt  (endgültige  Kündigung:  18.8.1933),  wobei  seine  SPD- 

Mitghedschaft  ausschlaggebend  war,  am  23.  Juni  1933  wegen  seiner  SPD  Aktivi- 
täten (mit  weiteren  60  l^tzenmitaibeitem  der  SPD)  veibaf tet  und  zwei  Wochen 

im  Polizeigefängnis  Alexanderplatz  und  in  Spandau  gefangen;  diu-ch  Vermitt- 

lungseiner späterenFrau  kam  erfirei,  wurde  aber  unter  Polizeiaufsicht  gestellt;  am 

17,  Juli  1933  gelang  ihm  über  das  Künsche  Haff  und  das  Memelland  die  Flucht 

nach  England.  Am  1. 9. 1933  in  Folkstone  Heirat  mit  Käthe  Maier,  geb.  Jacobsohn 

(17.8.1895  Hannover  -  7.7.1978  Küsnacht);  vom  23.10.1933  bis  13.6.1935 

wc^te  «r  in  Paris.  Da  er  in  Paris  keine  SteUung  fand,  ging  er  auf  Vermittlung  der 

NUgemänsckedi  deutscher  Wissenschafiler  im  Ausland  (deren  Akten  wie  der  Nach- 

laß Demu&  leider  verschollen  sind)  als  Konsultant  für  konununale  Hygiene  in 

der  Haiqit-Staats-Sanitäts-Inspektion  der  UdSSR  nach  Moskau  (15.7.1935- 
17. 12.1936).  In  Moskau  widmete  er  sich  vor  allem  Fragen  der  Städtesanierung  und 
weiteim  Fragen  des  öfientlichen  Gesundheitswesens.  Über  Finnland  Einreise 

nach  Schwedoi  und  Aufenthalt  in  Stockhokn  (23. 12. 1936-8. 6. 1937);  Juli  1937 

Emigration  nach  USA,  Mäiz  1938-Juni  1939  Visiting  Lecturer  in  Public  Health 
Administration  am  M.LT.,  Department  of  Public  Health,  seit  Oktober  1 939  Lectu- 

rer und  bald  danach  Assistant  Pn^essor  (bis  1963)  of  Preventive  Medicine  with 

the  Department  of  Preventive  Medicine  of  the  University  of  Cincinnati,  College 

of  Medicine.  Durch  Bekanntmadiung  des  Reichsministers  des  Innern  vom 

31.7.1939  wurde  er  ausgebürgert  und  sein  Vermögen  beschlagnahmt;  1943 

«warb  er  mit  seiner  Frau  die  amerikanische  Staatsbürgerschaft  und  nahm  den 

Namen  »George«  an.  Nach  seiner  Emeritierung  siedelte  er  1964  in  die  Schweiz 
übei;  wo  er  am  Zürichsee  seinen  Lebensabend  verbrachte. 

6.  Vgl.  zu  ihn  KäUfrankenthal,  Der  dreifache  Fluch:  Jüdin,  Intellektuelle,  Soziali 
stin,  Frankfurt/Main  1981,  sowie  jetzt  auch  parallel  dazu:  Charlotte  Wolff, 
Augenblicke  verändern  uns  mehr  als  die  Zeit,  Weinheim  1982. 

7.  Ludwig  Jaff6,  Dt,  med.  (20.  Mära  1883  Berlin  -  9.  4.  1939  Amsterdam  durch 

Selbstmoni  zusammen  mit  seiner  Frau);  Studium  in  Berlin  und  Freiburg;  1903- 

1909  Approbation  und  Promotion;  1910-1938  praktischer  Arzt  in  Berlin  Charlot- 

tenburg; nebenamtlicher  Schularat  an  Fortbildungsschulen;  SPD-Stadtverord- 

neter und  Vorstandsmitglied  der  Arbeitsgemeinschaft  sozialdemokratischer  Ärzte; 

1933  Entzug  der  Kassenzulassung,  die  für  ihn  (nicht  für  seine  Frau  Dr.  Katharina 

Jaff(§)  aufgrund  von  Bemühungen  des  Dr.  Otto  Karstedt  im  Reichsarbeitsministe- 

rium rüdq^ängig  gemacht  wurde;  1938  für  drei  Wochen  unter  der  Beschuldigung 
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des  Hochverrats  zusammen  mit  seiner  Frau  inhaftiert;  die  Kassenärztliche  Ver- 

einigung benutzte  diese  Verhaftung,  um  ihm  den  Kassenstempel  und  damit  die 
MögHchkeit  zur  Kassenpraxis  hinfort  zu  sperren;  danach  Polizeiaufsicht  und 
Mitte  1938  Emigration  in  die  Niederlande.  In  einem  Nachruf  des  Vorsitzenden 

der  holländischen  Sektion  der  Internationalen  Vereinigung  Sozialistischer  Ärzte 

heißt  es:  »Jaffe  und  seine  l>e^bensgefährtin  haben  die  große  Mühsal  der  fjnigni- 
tion  nicht  ertragen  können.  Sie  sahen  keinen  Ausweg  vor  sich.  So  haben  sieder 
Unsicherheit,  der  Unruhe  und  den  Spannungen,  in  denen  sie  leben  mußten,  ein 

Ende  gemacht.  Auch  sie  sind  Opfer  des  Nationalsozialismus  geworden,  der  schon 
so  zahlreiche  Menschenleben  vernichtet  hat.  In  Jaffe  haben  wir  einen  gewissen- 

haften Arzt,  einen  guten  Genossen  verloren.  In  der  kurzen  Zeit,  die  er  in  Holland 
verbrachte,  hat  er  viele  Freunde  gefunden  -  er  war  ein  beliebter  Gast  im  Hause 

Kautsky.  Sie  alle  betrauern  den  tragischen  Fod  der  Genossen.«  Vgl.  B.  H.  Sajet: 
Tragödie  eines  sozialistischen  Arztes,  in:  ItUermUiomUs  ArztiicJus  BuUitin  Mai/ 

Juni  1939  (Jahrgang  (>,  Heft  3/4),  S.  30. 

8.  Richard  Roeder,  Dr.  med.  (8.  April  1875  Posen  -  25.  Februar  1953 Jerusalem); 

1892-1897  Studium  in  Berlin  und  Anschluß  an  die  Sozialdemokratie;  1897  Pro- 
motion und  Approbation;  1898-1899  Ass.  Arzt  am  jüdischen  Krankenhaus  in 

Posen;  1900-190.')  praktischer  Arzt  m  Berlin-Ost;  1906-1923  praktischer  Arzt  und Frauenarzt  in  Berlin  Schöneberg;  während  des  1.  Weltkriegs  Militäraizt;  1919/ 
1920  einer  der  eifrigsten  Befürworter  der  Sozialisierung  des  Heilwesens;  1923- 
1934  Stadtarzt  in  Berlin-Treptow;  als  Stadtarzt  beriet  er  die  Krankenkassen  und 

begründete  die  Ambulatorien  aus  sozialhygienischer  Sicht;  gründete  Tages- 
heime für  Kinder  arbeitender  Mütter,  um  diese  Kinder  von  der  Straße  zu  holen; 

1933  Amtsenthebung  aus  rassistischen  und  politischen  Gründen,  und  Verbot  der 
AusübungdesArztberufs;  1934-1937  Vertreter  einer  Pharmaziefirma;  1938  unter 

falschen  Anschuldigungen  verhaftet,  gegen  Stellung  einer  Kaution  freigelassen; 
vom  1.  November  1940  bis  1.  Februar  1941  Zwangsaufenthalt  in  den  Lagern  Agde 

bzw.  Montpellier,  dann  bis  Juli  194')  Unterstützung  durch  Bewohner  des  Dorfes 
St.  Rambert  d'Albon  bei  Lyon;  194  ">  Auswanderung  nach  Palästina;  in  Deutsch- 

land Freundschaften  mit  Rosa  Luxemburg,  Eduard  Bernstein,  Ignaz  Zadek  sen. 
und  Benno  Chajes;  seine  Frau  Hedwig,  geb.  Asch  (7.  November  1885  Dresden  - 14. 

Oktober  1970  Jerusalem)  war  Kmderpsychotherapeutin  und  Erziehungsberate- 
rin in  Berlin;  der  in  Israel  belegte  Nachlaß  von  Dr.  Roeder  ist  bislang  nicht  auf- 

findbar bzw.  zugänglich;  vgl.  auch  die  Schriften  von  Richard  Roeder:  Die  Soziali- 

sierung der  ältlichen  Heiltätigkeiten  im  Verbände  der  Gesundheitsversiche- 

rung, Berlin  1920;  Die  sozialhygienische  und  sozialpolitische  Bedeutung 
Behandlungsanstalten,  in:  Der  Kassenarzt  1925,  Nr.  48-52;  Die  Neuorganisierung 
des  Gesundheitswesens,  in:  Der  Kassenarzt  1928,  Nr.  49.  (Vgl.  über  sein  Wirken 
jetzt  auch  Eckhard  Hansen  u.a.:  Seit  über  einem  Jahrhundert...:  Veischüttete 

Alternativen  in  der  Sozialpolitik,  Köln  1981,  S.  If.,'l57, 180ff.). 9.  Walter  Oettinger,  Prof.  Dr.  med.  (20.  Januar  1879  Breslau  -  Tod  im  Konzentra- 

tionslager 1942?);  1897  Studium  der  Medizin  zunächst  Freiburg,  dann  Breslau; 
1903/1904  einjährig  Freiwilliger;  Approbation  1903;  1904  chirurgische  Promo- 

tion Breslau;  Assistent  am  hygienischen  Institut  Breslau;  1911  Habilitation  Übir 
die  bakteriologische  Kontrolle  von  Sandfilteranlagen;  ab  1920  Stadtrat  und  Stadtaizt  in 

Berlin-Charlottenburg;  lehrte  an  der  Sozialhygienischen  Akademie  in  Charlot- 
tenburg; beschäftigte  sich  u.  a.  auch  mit  Rassenhygiem&itfwissensduißkhir  Gnmd- 
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(VeiMentUchung  1914);  1933  aus  dem  öffentUchen  Gesundheitsdienst  ent- 

fernt; Emigrationsversuche  in  die  USA  und  nach  England;  Rückkehr  nach 

Deutachland  1938/1939  und  am  15.  August 1942 duichdie  G^Memke Staat^lizei 

ins  Ghetto  Riga  deportiert  und  dort  verschollen. 

la  Oskar  Karstedt,  Dr.  phil.  (10.  Mäiz  1884  Lübeck  -  Heibst  1945 Lager  Oranien- 

burg) ;  1902-1905  Studium  der  Naturwissoischaften,  Geographie  und  Volkswirt- 
schaft, 1905  Promotion;  1906-1913  Verwaltungsdienst  in  Deutsch-Ostafrika, 

wegen  Erkrankung  pensioniert;  ehrenamtliche  Tätigkeit  in  der  Kriegsbeschädig- 

tenfürsoige;  1919  Regierungsrat,  1920-1945  Ministerialrat  in  der  Abteilung  I 
»Allgemeine  Angelegenheiten»  des  Reichsaibeitsministeriums;  ehienamtUcher 

Geschäftsführer  der  »Hindeburgspende«;  im  Mai  1945  von  d^  sowjetischen 

Besatzimgsmacht  in  das  Lager  Oranienbuig  gebracht  und  dort  verstoiben. 

Da  Dr.  Jaff^  1939  Selbstmord  beging,  war  ihm  die  Zeit  nicht  mehr  gegeben, 

über  das  Wirken  Dr.  Oskar  Karstedts,  dieses  »hochanständigen  Menschen«,  zu 

berichten.  Dies  ist  jedoch  an  anderer  Stelle  durch  einen j  üdischenjuristen  gesche- 

hen, der  seine  Lebenserinnerungen  auch,  wie  Dr.  Kate  Frankenthal,  anläßlich  des 

Harvard-Preisausschreibens  zusammenfaßte  und  zudem  Tagebücher  hinterließ, 

aus  denen  sich,  da  dieser  Jurist  hauptamtlich  mit  der  Abwehr  der  Berufsaus- 

schlüsse befaßt  war,  das  Wirken  Dr.  OskBi  Karstedts  systematisch  eiw:hließen 

läßt:  Dr.jwr.  PiUz  Goldschmidt:  Meine  Arbeit  bei  der  Vertretung  der  Inteiessen  der 

jüdischen  Ärzte  in  Deutschland  seit  dem  Juli  1933,  Universität  &emen  1979 

(Arbeitsbericht  zu  verschütteten  Alternativen  in  der  Gemmdheitspolitik  Nr.  2), 

insbesondere  S.  22-24, 30-36, 44-61, 124-179. 

11.  Gemeint  sind  Häftlinge  aus  dem  Konzoitrationslager  Dachau,  zu  deren  Gun- 

sten er  auf  die  Wahrnehmung  seines  Auswanderungsvisums  vorläufig  verzich- tete. 

12.  Gurt  Dieürich  Manfred  Bejach,  Dr.  med.  (20.  Dezember  1890 Jena  - 1944  Kon- 

zmtratioosUiger  Theresienstadt,  Datum  aitf  den  31.  Oktober  1944  festgesetzt); 
medizinisches  und  zahnärztliches  Studium  mit  Interesse  im  Beieich  der  Staats- 

wissenachaftundpoliüschenÖkxmomie;  1915  StaatsexameniCdmgiberg;  Kriegs 

freiwilliger  in  Festungshaimtlazarett  Königsberg;  1918/1919  Piomotion  über  Die 

smaalmAtAabendisAmestäder  WtsdmrmchtigungschwerknigsbischädigUrHaiid' 

werker  und  Industriearbeiter,  in  der  seine  £ifr£rungen  in  der  Lehrwerkstätte  für 

Kriegsbeschädigte  unter  Dr.  med.  H^ei;  die  eine  Abteilung  des  Festungshaupt- 

lazaretts war,  verarbeitete;  Dezemb^  1919  Staatsexamra  als  diiruigischer  Zahn- 

arzt in  Kiel;  1920  Stadtaizt  in  Nowawes  bei  Berlin  (als  Nachfolger  von  Alfred 

Korach  -  s.  oben  Anm.  5  und  Vorgänger  von  Georg  Löwenstein;  (korgLSwenslän: 
Kommunale  Gesundheitsfürsorge  und  soraalistische  Äiztepolitik  zwischen 

Kaiserrdch  und  Nationalsozialismus  -  autobiographische,  biogr^hische  und 

gesundheitspolitisdie  Anmeikungen,  Uitfvenität  Bremen  1981.  Aibeit^richt 

zu  vmdiütteten  Altmativai  in  der  Gesmidheitspolitik  Nr.  3 ) ;  Kreisarztexamen; 

1^-April  1933  Stadtarzt  im  Arfo^tervier^  Berlin-Kreuzberg;  zusammen  mit 
Du  Martin  Kahle  1924  EinridilungdesGesundheitsfaaiiaes  Kreuzberg,  dermten 

zusammenfassenden  kommnnalen  pftvi>ntivm^igiiflfr|t^^  gesundheitseiziefae- 

ritchen  Institution  in  Berlin;  vmchiedene  Publikaticmen  ün  sozialhygienischen 

Sdctoi;  u.a.  in  den  Jahifoitehiro  d^  ̂ wttladiaftsnahen  Hauptverbands  der 

Deutschen  Kiankenkassai;  April  1933  Entlassung;  1933  Entzug  der  Kassenzulas- 

sung als  i^i^t  arisdH;  1936  von  den  Nationalsozialisten  zum  Verkauf  seines 
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Hauses  gezwungen;  Eintragung  in  die  Warteliste  für  Visa  beim  amerikanischen 

Konsulat  in  Berlin,  keine  Zuteilung  vor  Ausbruch  des  2.  Weltkriegs; Januar  1944 

»Verbringung«  nach  Theresienstadt.  Vgl.  zur  Familie  Bejach  insgesamt:  Dktrich 

Tutzke:  Les  Freres  Bejach  -  Un  Chapitre  de  la  Stomatologie  Berlinoise  et  de 

I  Histoire  de  la  Medicine,  in:  La  Revue  d'HiMn  de  la  Midicine HOn^uiJvM  1973 
(Heft  103)  S.  75-80,  hier  S.  78-79. 

13.  Gemeint  ist  Dr.  med.  Salo  Drucker  (17  September  1885  Lissa/Preu6en-19. 

Dezember  1940  Konzentrationslager  Sachsenhausen);  1912  Wanderlehrer  des 

Zcntralbildungsausschusscs  dxa  SPD;  1922-1933  Stadtarzt  in  Berlin-Wedding, 
hier  besondere  Verdienste  um  Suchtkraakoifürsorge  (Trinker);  1933  £ntfemui^ 
aus  dem  öffentlichen  Dienst  und  Verweigerung  der  Kassenzulassung. 

14.  Dr.  Richard  Schmincke  beging  am  19.  August  1939  in  Berlin  Selbstmoid.  V^. 

zu  einer  Skizze  seines  Lebens  das  Peraoneniegister  in:  KäU  FrankmUhal,  Do*  drei- 
fache Fluch . . .  (s.  o.  Anm.  6),  S.  306. 

15.  Urteil  des  Deutschen  Äiztegerichtshofes  München  IV  643.  S.  3  (Fall  Dr. Baden). 

16.  Wilhelm  Sonnenberg:  Zweite  Verordnung  über  die  Zulassung  von  Äizten  zur 
Tätigkeit  bei  den  Krankenkassen  vom  23.  Oktober  1934,  in:  DfVisdus  ÄrzMaU 

vom  3.  November  1934  (Jg.  64,  Heft  44),  S.  1059-1061,  hier  S.  1061.  Es  handelt  sich 

hier  übrigens  um  den  einzigen  Bereich,  in  dem  relativ  offen  Konflikte  um  die 

Beruf  sausschlußfrage  ausgetragen  wurden.  Vgl.  in  diesem  Artikel  folgenden  Hin- 
weis: »Die  Zeitschrift  des  Bundes  deutscher  Arztinnen  hat  die  Vorschriften  über 

das  Ruhen  der  Zulassung  verheirateter  Ärztinnen  lebhaft  kritisiert  und  dabei  wie- 

derholt den  Reichsärzteführer  und  aadoe  Äizte  angegriffen.  Die  bisher  in  dem 

genannten  Blatte  hierüber  erschienenen  Ausführungen  lassen  ericennen,daB  Sinn 

und  Zweck  der  Bestinunungen  immer  noch  nicht  richtig  gewürdigt  zu  weiden 

scheinen  [.  .]«.  Zur  Rechtsgrundlage  wild  ausgeführt:  »Aber  für  die  Mie  des 

Absatz  1  Nr.  1  [des  §  23] ,  also  wenn  es  sich  um  das  Ruhen  der  Zulassung  vcm  ver- 
heirateten Ärztinnen  oder  von  Ärzten  mit  regelmäßigen  Einnahmen  handelt,  die 

eine  bestimmte  Grenze  überschreiten,  wird  jetzt  zwingend  v(»ge8chrieben,  daß 

der  Beginn  der  Ruhenszeit  »unter  Berücksichtigung  der  wirtschaftlichen 

Umstände  des  Einzelfalls«  zu  bestimmen  ist  Es  ist  zweifellos  für  jedm  Aizt  hart, 

wenn  er  seine  Kassei^raxis  anders  als  aus  eigenem  Entschluß  aufgeben  muß.D^ 

einsichtige  Arzt  wird  sich  der  Notwendigkeit  nicht  verschließen  (...]« (S.  1061). 

Zur  Situation  der  Frauen  vgl  allgemeinryiT/  Stephenson:  Women  in  Nazi  Society, 
London  1975;  Claudia  Koonz:  Mothers  in  the  Fatheriand:  Women  in  Nazi  G^- 

many,  in:  Bridenthal,  Koonz  (Hr^g.):  Beccnning  visible.  Woam  in  European 

History,  Boston  1977,  S.  445-473. 

1 7.  Vgl.  Die  Zahl  der  Ärzte  in  Deutschland  und  ihre  Gliednung  intjalire  1937;  in 
Deutsches  Ärzteblatt  1937,  S.  903-907,  hier  S.  905. 

18  Vgl.  Ärztliche  Vorprüfungen  und  Bestallungen,  in:  DnOsckes  ÄrzMaU  1937, 
S.  1084. 

19.  Julius  Hadrich:  Die  nicht-arischen  Äizte  in  Deutschland,  in:  DmOsdus  ÄrzU- 
blatt  1934,  S.  1243-1245,  hier  S.  1244. 

20.  Vgl.  Julius  Hadrich:  Das  deutsche  Heil-  und  Pflegepersonal,  in:  Dwtsdm 
Ärzteblatt  1935,  S.  289-292,  und  1935.  S.  514  und  696fif. 

21.  RGBl  I,  S.  222  und  RGBl  I,  S.  350.  Uber  den  Inhalt  informiert  dm^auAhiiiche 

Artikel  von  Oskar  Kmttidi:  Die  Durchflllini]^  d«r  Arier-  und  Kommuidtlett- 

S,  Leibfiied:  Stationen  der  Abwehr 
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gesetzgebung  b^  den  Kassen-Arzten,  Zahnärzten  usw.  in:  RiuhsarbeüMaU  H, 

1934  (Heft  15),  S.  179-183,  nachgedruckt  in:  Stephan  Leiifiied,  Florian  Tennstedt- 
Berufsverbote  und  SozialpoUtik  1933.  Die  Auswirkungen  der  nationalsozialisti- 

schen Machteigieifung  auf  die  Krankenkassenverwaltung  und  die  Kassenärzte 
Universität  Bremen  1980, 2.  Auflage,  S.  229-233  (dieses  Buch  ist  über  die  Presse- 

stelle der  Univmität  Brmen  gegen  einen  Unkostenbeitrag  von  DM  10  -  zu 

beziehen). 

22.  Für  diese  Gleichstellung  hatte  sich  inbesondere  Dr.  Fritz  Aren  eingesetzt.  Zu 
dner  ausfÜhilicheren  Darstellung  vgl.  Fritz  Goldschmidt:  Meine  Arbeit  bei  der 
Vertretung  der  Interessen  der  jüdischen  Ärzte  (s.  Anm.  10). 

23.  Vgl.  die  Entscheidung  des  Reichsschiedsamtes  152/33.  Sie  wird  in  den  Infor- 
mationsblättern der  Reichsvertretung  der  Juden  in  Deutschland  vom  12. 1. 1934 

(Heft  1)  S.  11  wie  folgt  berichtet:  Jn  einem  anderen  vom  Reichsschiedsamt  ent- 

schiedenen Fall  ging  es  um  die  Frage,  ob  eine  jüdische  Ärztin,  die  im  Weltkrieg 
drei  Monate  als  Krankenpflegerin  in  einem  Seuchenlazarett  tätig  gewesen  war,  die 
Zulassung  erhalten  könnte.  Das  Reichsschiedsamthatdiese  Frage  verneint.  Zwar 
werden  Arzte  in  einem  Seuchenlazarett,  auch  wenn  es  nicht  an  der  Front  lag, 
wegen  der  besonderen  Gefährdung  der  dort  beschäftigten  Ärate  durch  Anstek- 
kung  den  Frontkämpfern  nach  der  Zulassungsordnung  gleichgestellt.  Auch  der 
Umstand,  daß  die  jetzige  Ärztin  im  Weltkrieg  als  Krankenpflegerin  tätig  war, 
würde  ihrer  Z  ulassung  nicht  entgegenstehen.  Doch  fordert  das  Reichsschiedsamt 

für  die  Zulassung  einen  mindestens  6-monatigen  Dienst  im  Seuchenlazarett, 
so  daß  der  Zulassungsanspruch  der  Ärztin,  die  nur  drei  Monate  in  einem  solchen 

Lazarett  tätig  gewesen  war,  als  unbegründet  abgelehnt  wuide.«  (Hervorhebung 
im  Original). 

24.  Daß  Der  sozialistische  Arzt  von  den  Funktionären  der  Kassenäratlichen  Ver- 

einigung Berlins  im  Laufe  des  Jahres  1933  systanatisch  ausgewertet  wurde,  zeigt 
aa.  der  Fall  des  Leiters  der  gewerbehygienischen  Abteüung  des  Allgemeinen 
Deutsc  h  e  n  Gewerkschaftebundes,  Dr.  med.  Franz-Karl  Meyer-Brodnitz,  der  aktiv 
in  der  Ar  bei  tsgemeinschaf t  sozialdemokratischer  Ärzte  war,  die  sich  von  der  über- 

greifmden  sozialistischen  Ori^tierung  des  Vereins  sozialistischer  Äizte  gerade 
abzusetzen  suchte.  Sein  erstor  Ausschluß  von  denRVO-Kassen  vom  29. Juni  1933 
wurde  von  Dr.  med.  Martin  Claus  darauf  gestützt,  daß  »die  Arbeitsgemeinschaft 
sozialdemokratischer  Arzte  (...)  eine  mamstisdie  Organisation  [ist]«.  Der  Aus- 

schluß wurde  vom  Reichsaibeitsministerium  aufgelM^a  Kuiz  vor  Ende  der 

auf  das  Jahresende  befristeten  Ausschlußmöglid&it  verfügte  Dr.  med.  Erwin 
Villain  am  22, 12. 1933  erneut  einen  Entzug  der  Kassenzulassung,  der  nun  u  a 
darauf  gestützt  wurde,  daß  Dr.  Meyer-Brodnitz  in  der  Zeitechrift  Der  sozialistische 

Arzt  (1931,  Jg.  7,  Hrft  8/9.  S.  252)  als  Referent  auf  einon  Kongreß  des  Arbeiter- 
samarit^uiides  erwähnt  worden  sei,  auf  d&n  zum  Eintritt  in  die  freien  Gewerk- 

«:haften  und  zum  Kzmpi  gegen  S  218  und  §  184  StGB  aufgefoidert  worden  sei. 
Auch  dieser  Entzug  wurde  vom  Reichsaibeitsministerium  aufgehoben.  Quelle- 
Nachlaß  Dr.  FranZ'Kari  Meyer-Biodnitz,  Haifa,  Israel.  Zum  Schicksal  von  Dr. 
Meyer  Brodnitz  v«L  St^kanLeOfned/Florian  Ihmstedt:  Berufsverbote  und  Sozial- 

politik (s.  Amn.  21),  S.  116  Fußnote  147.  ̂ ne  biographische  Studie  über  Dr  Mever- 

Biodnitz  ist  in  Vofbereitung.  ^ 25.  Es  handelt  sich  bei  diesen  Zahlen  um  Schätzungen,  die  an  folgender  Stelle 
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genauer  ausgearfodtetdiid:S^ib«ldpte(/^^  T^tei^;  Berufsverbote  und 

Sozialpolitik  (s.  Anm.  21),  S.  76-80,  S.  100-106. 

26.  Da  Dr.  Karstedt  in  dem  oben  zitierten  Aufsatz  (s.  Anm.  21 )  diese  Art  der  Sdittt- 

zung  vcMTScMägt  und  er  selbst  mit  der  Revisionskontrolle  der  Berufsverbote 

befaßt  war,  ̂ richt  alles  für  eine  Schätzimg  zwischen  800  und  1000  politischen 
Berufsverboten. 

27  RGBl  I,  S.  669. 

28.  Vgl  dazu  Friiz  GMsckmiit:  Meine  Arbeit  (s.  Anm.  10),  S.  57-63. 

29.  Vgl.  zu  einer  übeiblickhaftenDarstellung des  Zahlenmaterials  denin  Anm.25 

angegebenen  Textteil. 

30.  Fritz  Aron  (26.  September  1888  Birkenfeld  -  2 1 .  J anuar  1962  New  York) ;  1 907- 

1912  Studium  der  Medizin;  1912  Staatsexamen;  Assistenzarzt  in  Hamburg,  Mann- 

heim und  Berfin;  1914  praktischer  Aizt  in  Bcrlin-WilBt;  1 9 1 4- 1 9 1 8  Mi 

in  der  Weimarer  Rqiublik  Vorsitzender  llirKassenirztlichen  Vereinigung  Wed- 

ding; 1932  Vorsitzender  des  Ärztlichen  Standesvereins  der  Gruppe  Nord;  Präsi- 

dent einer  Bne-Briss-Loge  und  Repräsentant  der  Berliner  jüdischen  Gemeinde; 
1933  Gründung  und  Leitung  der  ärztlichen  Beratungsstelle,  deshalb  verhaftet 

und  drei  Wochra  im  KZ  Oranienburg  inhaftiert;  1938  über  Paris  nach  New  York 

ausgewandert;  widmete  sich  hier  vor  allem  dem  Wiederaufbau  der  j  üdischen  S  tu- 

dentenveibindung  KC.  Zu  weiteren  Nachweisen  vgl.  Stephan  Leibfried,  Florian 
Tennstedt:  Berufsverbote  und  Sozialpolitik  (s.  Anm.  21),  S.  100,  Fußnote  121. 

31.  Ham  Domedden:  Aus  Deutschland  im  Jahre  1933  ausgewanderte  Ärzte,  in: 

ArztebkU  jur  Berlin  1934,  S.  28. 

32.  Hans  Dwnedden:  Deutschlands  Ärzteschaft,  in:  Deutsches  Ärzt^latt  1935, 

S.  514-515. 

33.  Der  Zulassungsstop  in  PSalästina  wurde  durch  die  Practitimiers  (Amendment) 

Onünance  Nr.  44  von  1935  verfugt  und  lirf  auf  eine  Spem  der  Ärztelizenzen  für 

Emigranten  hinaus.  Immerhin  waren  in  den  Jahren  1933, 1934  und  1935  30,  40 

bzw.  45%  aUer  Neuapprobatimien  von  Ärzten  und  Ätztümen  in  Palästina  von 

deutschen  Einwanderern  in  Anspruch  genommen  MffMtdm  (Quelle:  Eigene 
Bmchnungen  nach  den  Jahresberichten  des  GesundlMHüsteriums  in  Palä- 

stina von  1921-1935,  Jerusalem  Staatsarchiv).  In  Palästina  bitte  es  1932  658, 
1938  1023,  1934  1515  und  1935  2084  Äizte  gegeben  (Quelle:  Statistisches 

Jahrbuch  Palästinas,  1944-1945,  Jerusalem,  Regierungsdruckerei,  8.  Auflage 
ohne  Jahr,  Tabelle  59,  S.  266),  eine  Zahl,  die  im  folgenden  wegm  des  Zulassungs- 
stops  bis  1943  kaum  noch  übmchritten  worden  ist.  Ende  1935  waren  immerhin 

von  2084  Ärzten  in  Palästina  929,  von  493  Zahnärzten  153  aus  Deutschland 

(Qudle:  Statistisches  Jahrbuch  Palästinas,  1936,  Jerusalem,  Regierungsdrucke- 

rei, 1937,  TabeUe  123,  S.  94).  Palästina  war  neben  den  USA  das  zweitwichtigste 

Emigrationdand  für  deutsch-jüdische  Ärzte.  Eine  entsprechende  genaue  Studie 
dieser  Emisraticm  steht  noch  aus.  Zur  Infoimation  sichÄ  vorerst  S.  Kanowicz:  Ein 

veifdiltes  Gesetz.  Die  Sperre  der  Ärzte-Lizenzen,  in:  Mitteilungsblatt  der  HOü 

Januar  1936  (Heft  1),  S.  10-12;  Sigismund  PeUer:  Die  jüdische  Äizteschaft  in  Palä- 

stina, in:  Palästina  Mäiz  1936,  S.  121-131;  L,  Peritz:  Zum  Ärzteproblem  in  Palä- 
stina, in:  PedäsHna]vad  1936,  S.  279-285;  Fritz  Noack:  Die  wirtschaftliche  Einoid- 

nung  der  Äizte,  in  Mitteilungsblau  der  HOG  1936  (Juni  1)  S.  9-10;  Fritz  Noack: 

Zunehmende  Notlage  der  Änste,  'm\  Jüdische  Rundschau  vom  25. 8. 1936  (Heft  68), 
S.  8;  S.  Mmnkmm  (Vorsitzender  des  Verbands  der  Jüdischen  Ärzte,  Gruppe  Tel 
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m»f.  i^"!.  ."v^^?  der  Jüdischen  Arzte,  m  jädische  Rundschau  vom  27.  4. 1937 

St  my  ( H;¥r<,»  Q  f  f '  ^"-^"^  i^Jüdmhe  Rundschuu  (Palästinablatt)  vom  
27. i    /  f  '  Spectator,  The  Medical  Practitioners  Oidinance, in-  7»* 

iWa-></..a  Dezember  1935,  S.  38-39.  Bemerkenswert  ist,  ob  hierdasM^id« ökonomischen  Konkurrenz  eine  Rolle  gespielt  haben  dürfte.  In  einerSZ^E Uber  palästinensische  Fragen  am  9.  Dezember  1935  im  britischen  KriamMt 

wurde  der  Minister  für  Kolonialfragen  zu  der  Zulassungsspe^Sa^ET^ spann  sich  dort  folgender  Dialog:  Colonel  Wedgwood:  »Is  L  righl  Z^G^nüt ma.  aware  that  the  established  recognised  medical  practitione,? <üd .^Sfor 

many ?«  Mr.  Thomas:  »I  am  aware  of  the  fact  that  there  wereacertainnumb«^ 

profession  asked  for  some  protection  for  their  position  [. . .) «.  Colonel  Wede*^ »No ta Single one«. Mr. Thomas:«  [. . .]  and  what I haveiad to theHou2eS« 
Üiat  s  eps  were  taken  on  their request«.  (Palestine: Questions inPariiamenLM^ day,iMhDecemberl934,in:rÄ.^.t.>rfa.aDezem&rl935,S.40/41.^^tt^^ 

p!L,"  ̂ ^^--beit  von  Doron  Niederland  über  die  ÄrzteemigiSon  nad. 
Palästina,  Hebräische  Universität,  Jerusalem,  die  demnächst  vorii^dürf^ 

34.AmangegebenenOrt(s.  
Anm.  31).  

*  ""«ic 
35_  Vgl.  die  Angaben  in  Tabelle  3,  die  ausden  Hinweisen  vonDomeddenam ange- 

gebenen Ort  (siehe  oben)  zusammengestellt  wurden  
™««i™«mange- 

36.  Hans  Domedden,  a.  a^ü.  (s.  Amn.  32),  S.  515.DieHeivorhebungfindetsichim Original.  Für  1934  gibt  Domedden  hier  folgende  geographische  VerteUWd^ 
Emigranten  an:  584  sind  ins  Ausland  ohne  weitere  AngabrabgemddJKri- 

fs"/  uJ"'"  .V'a       '°'i?'^  ̂^^^^^^^  -  7,7'X,;  England^  7,6%;  S^eh- 

5,8  /„,  Italien  -  5'X,;  Osterreich  -  2,6%;  Tschechoslowakei  -  2,4%;  Holbnd 

Sn^n  "  1'-  ̂"'^."^'«"«P^  -  4.0%;  Nordeuropa  -  3,2%;  Polen,  P<^  ̂  
Spanien  -  1,.,%;  Palästina  -  33,6%;  Amerika  -  13%;  Afrika l2i)%'A2«V5^ Domeddens  Resümee:  »Mithin  sind  1/3  der  Ausgewander^Tn^  Palä^S 

^gemeldet  4,.  von  1 00  sind  in  Europa  geblieben  und  haben  sich^^S^ Teil  in  Frankreich,  England,  der  Schweiz  und  Italien  angesiedelt«. 

AU  '^"J;  V""  Kelchsvertretung  der  Juden  in  Deutschland  hat  1935  mid  1936 Alterserhebungen  hinsichtlich  der  Bleibenden  -  nicht  der  AuswaSd^^  - 
durchgeführt  (vgl.  Bericht  des  Zentralausschusses  für  Hilfe  und  aXX^ 

J^s thT^'nr"  rlr^".''"  k  ̂-'-Wand  für dasjahr  1935, S.  l
lHTÄS 

das  Jahr  1936,  S.  12(.),  die  aber  leider  sehr  unvollständig  und  misystematto^ 
berichtet  sind,  so  daß  sie  hier  trotz  ihrer  Wichtigkeit  nicht  detSSJ^SÄ 
werden  können.  Für  1935  wird  immerhin  festgestellt:  »M«.  fanndlirS 

rs"5J:t/rH''" K ''""k'"'^'^"'' '^''^"''^"j^'l'-henÄrSÄ ^li^H.  ̂ ^"'J^''  überschritten  hat«  (S.  113).  Für  1936  heißt  es:  »Die^te^ f''^„^"^""«.,^«^  J"d>schen  Arzte  wird  also  immer  schlechter.  Die  bei  write^ größere  Hälfte  hat  das  30ste  Lebensjahr  überschritten  |...J.  (S.  126) 
3/.  Vgl.zud.esem  Vakuum  für  eine  demokratische  GesundheitspoIitikderN«ch- 

kr^gszeit:  heh.  Boenheim,  Käte Frankenthal,  Kurt  Glaser:  Aufbau^«d«Mfa3- schen  Gesundheitswesens  in  Deutschland  (New  York  City  -  Mai  19451^»^ 

Jur  Medizin  und  Gesundheitspolitik  17  (Juli  1981)  S  72-95  m-«»»«« 
38.  Vgl.  aUgemein  zur  AusgangsUge  vor  1933  Hubert  gmiaseh  (Hrsg.):  Die  Arzt- 



32 LBl  BuUetin  62  (1982) 

frage  in  der  Sozialveisicheniiig  der  einzelnen  Staaten,  Prag  1926, 169  S.;  Hmmh 

SekepolÜ:  Ausbildung  und  Prüfung  der  Mediziner  in  den  Kulturländern,  e
in- 

schließlich Niederlassungsmöglichkeit  für  Ärzte  und  Zahnärzte,  hrsg.  unter  Mit- 

wiikung  von  Kurt  CHiitz,  Berlin  (?)  1931,250 S.  Vgl.  zu  breiteren  Ü  berblicken  über 

die  ̂ tere  Entwicklung:  Report  as  to  the  Ck)nditions  under  which  Medical  and 

Dental  Piactitioners  Registered  or  Legally  Qualified  in  tlieir  own  Country  may 

Practice  Abroad,  London  1933;  Franz  Wolff:  Die  Aussichten  für  nichtarische  Aus- 

wanderer in  den  verschiedenen  Berufen,  insbesondere  in  den  europäischen  Län- 

dern, in:  AuhiD  für  Waidtmi^pwtsm  1934  (6.  Jg.),  S.  142ff.;  Schwierige  Lage  der 

Änste  in  allen  Ländern,  in:  Mmationales  ÄrztUckes  BulUHm,  Desoember  WM  (Jg.  1, 

Heft  12),  S.  185;  Dr.  PrUz  Amn:  Wie  geht  es  den  ausgewanderten  jüdischen 

Ärzten?,  in:  CV-Zeitung  vom  6.  Juni  1935. 

39.  Wir  zitieien  hier  aus  einem  Referat  des  Aufsatzes  von  Woiff  in  den  Informa- 

tionsblättern der  Reichsvertretung  vom  22.  Mai  1934  (Heft  4),  S.  42. 

40.  Obwohl  England  ein  vergleichsweise  wichtiges  Auswanderungsland  mit 

alten  demokratischen  Traditionen  gewesen  wäre,  hat  es  sich  doch  den  Arzteemi- 

granten  gegenüberrecht  abwmsend  verhalten.  Eine  Arbeit  zu  diesem  Thema  liegt 

nicht  vor,  so  daß  wir  nur  auf  einige  natüriich  veneerrte  Berichte  aus  der  national- 

sozialistischen Ärztepresse  hinweisen  können:  BirUner  ÄrxU-Cmespondenz  1933, 

S.  338  (Protest  englischer  Äizteorganisationen  gegen  Zuwanderung  und  Zulas- 

sung von  200  jüdischen  Ärzten);  virz/e^/att^rÄff/in  1934,S.  120  (Zuzug  geflüchte- 

ter deutscher  Äizte  in  Englaml  wird  durch  öffentliche  Stellen  gestoppt);  Engli- 

sche Äizte  und  Kunsthändler  gegen  jüdische  Emigranten,  in:  Deutsches  Arzteblatt 

1938,  S.540;  Enghsche  Ärzte  gegen  jüdische  Einwanderung,  in:  Deutsches  Ärzte-
 

hkm  1938,  S.  624  (ein  Bericht  über  dieselbe  Sache  unter  dem  Titel  »Keine  jüdi- 

schen Ärzte  aus  Österreich  nach  England«  findet  sich  unArztehlatt  fiir  Berlin  1 938, 

S.  544);  »Endische  Ärzte  gegen  jüdische  Einwanderung«,  in:  Arzteblatt för  Berlin 

1938,  S.  499  (es  handelt  nch  um  einen  Bericht  von  Dr.  Ward,  von  der  Vereinigung 

britischer  Mediziner,  wonach  sich  seit  1934  269 jüdische  Ärzte  in  England  nieder- 

l^lassaa  haben  sollen  und  nur  noch  50  weitere  seiner  Auffassung  nach  zugelassen 

werden  sollten).  Hinweise  auf  England  finden  sich  auch  in  den  Arbeitsberichten 

des  Zentralausschusses  der  deutschen  Juden  für  Hilfe  und  Aufbau  der  Reichsver- 

tretung der  Juden  in  Deutschland  vom  I.Juli  bis  3L  Deiember  1934  auf  S.  48 

(»Diejenigen,  die  biszum  15.  Juli  1934 mit  dem  Studium  angefangen  haben,  [kön- 

nen] auf  £e  Aufenthaltserlaubnis  rechnen«).  In  dem  entmechenden  Bericht  fiir 

das  Jahr  1935  heißt  es:  »In  Enf^and  haben,  nachdem  die  bis  zum  l.Juii  1935  mit 

dem  Studium  Begonnenen  die  Zulassungserlaubnis  erhalten  haben,  wieder  etwa 

100  Ärzte  mit  der  Vc»bereitung  auf  das  englische  Examen  begonnen«. 

41.  In  Italien  wurde  man,  so  die  Informationsblätter  der  Reichsvertretung  vom 

1.  November  1933  (Heft  14),  S.  5,  bei  voiüegender  deutscher  Approbation  ohne 

weitms  zum  medizinischen  Stattkadiplom  zugelassen.  Die  Eintragung  in  das 

»Äiztealbum«  stand  allerdings  im  freien  Ermessen  der  zuständigen  Ärzte- 

kammer. Es  hieß:  »Wegen  der  ÜbeiliÜlung  des  Ärzteberufo  sind  in  letzter  Zeit 

schcm  mehlfach  Gesuche  deutscher  Äizte  auf  Eintragung  in  das  Ärztealbum 

abgelehnt  worden  [...]«.  In  der  dachen  Zeitschrift  wird  am  27. 8. 1934  (Heft  6), 

letzte  Seite,  unter  Verweis  mdSeß^HsdURMmbckau  vom  10.  August  1934  (Heft 

64),  S.  11,  auf  eine  Reorganiatttion  der  italienischen  Äiztetdiaft  in  Sindicati  ver- 

wiesen, in  die  ausländische  Ärzte  nur  auf  auadilickikhes  Gesuch  aufg«K»nmen 

iMkiiiiii 

S,  Leibfried:  Stationen  der  Abwehr 

33 würden,  was  bei  neuen  Anträgen  wohl  lücht  zu  erwarten  sei  Es  giU>e  60-70 
jüdische  Medizinstudenten  aus  Deutschland  je  in  Florenz,  Rom,  Bologna  und 
Genua,  die  allerdings  in  Itahen  keinerlei  Zukunftsmöglichkeiten  hätten.  Es  sei 

zweifelhaft,  ob  das  italienische  Staatsexamen  für  Japan  iinH  Rngl^Tid  trotzGegen- 
seitigkeitsvereinbarungen  gelte,  da  z.  B.  die  Engländer  dieses  nur  auf  das  italie- 

nische Staatsexamra  italienischer  Staatsbürger  erstrecken  wollen.  Über  die  zu 

Deutschland  analoge  Berufsverbotsgeseta^bung  in  Itahen  berichtet:  Italien 
schaltet  Jüdische  Ärzte  aus,  m:  ÄnteNaitfir  Berlm  1939,  S.  455  -  DentschesÄrzfe- 

blau  1939,  S.  379.  Mehr  informiert  der  Artikel  Jn  Italien  keine  jüdisdira  Ärzte 
mehr«,in:Z)«t</jfA^5i4rz/if^/^1939,S.420-421.HiernachsiridinItaUendurdiV^^ 

Ordnung  vom  20.  Mai  1939  erst  die  Regelungen  durchgesetzt  worden,  die  in 
Deutschland  sch(»1933  Angeführt  worden  waren:  Berufsverbot,  ab»  mit  »Aus- 

nahmen« für  J  uden,  die  sich  um  Italien  und  den  Faschismus  (z.  B.  durch  Teilnahme 
am  Weltkrieg,  am  abessinischai  Krieg  und  so  fort  als  Frontkämpfer)  verdient 

gemacht  haben«  S.  419/420).  Diese  R^ung  wurde  in  Italienim  Mai  1939 getrof- 
fen, obwohl  in  Deutschland  schon  im  Juli  1938  durch  die  vi^  Vermdnung  zum 

Reichsbürgergesetz  alle  Au^iahmen  systematisch  beseitigt,  die  Approbationen 

der  jüdischen  Ärzte  aufgriioben  und  sie  als  „Krankenbehandler^  im  übrigen total  rechtlos  gestellt  worden  waren. 

42.  Vgl.  zur  Situaüon  in  Frankrdch  die  Fallstudie  von  Barbara  Vormeier,  Paris 
(unv.  Man.). 

43.  VgLzur&tuationinderSchweizdieFallstudie  vonStefAanLeibfriedundUta 
Lenzlinger  (unv.  Man.). 

44.  a.a.O.,  Anm.38. 

45.  Am  20.  Mai  1933  (Heft  2,  S.  5)  berichten  die  Infoimationsblätter  über  eine 

Falschmeldung  in  der  Londoner  Tmus,  wonach  es  in  Ägypten  eine  Niederias- 

sungsmögUchkeit  für  200  Ärzte  und  Anwälte  gäbe.  Die  Informationsblätter  wei- 

sen am  10 Juni  1933  (Heft  4,  S.  3)  darauf  hin,  daB  nur  Universitätsprofessoren  und 
leitende  Abste  unter  Umständen  mit  Erlaß  des  Nach^camens  rechöra  köimterL 

Desgleichen  Ärzte  bei  5-jähriger  Anstellung  an  einem  anerkaimten  jüdischen 
Hospital.  Es  gab  allerdings  nur  zwei  anerkannte  und  ohnedies  überfüUte  israe- 

lische Hospitäler  in  Ägypten. 

46.  Vgl.  zu  Argentinien:  ÄrzteüberfluB  in  Argentinien?,  in:  Deutsches  ÄtzMaU 

1936,  S.  86;  die  Informationsblätter  der  Reichsvertretung  melden  1938  auf  S.  61: 

»Die  Ablegung  der  für  die  Zulassung  ausländischer  Ärzte  in  Argentinien  vor- 
geschriebenen Priifiuigen  wird  in  letzter  Zdt  immer  schwieriger.  Die  Erlaubnis 

zur  Ausübung  der  ärztlichen  Praxis  ist  ebenfaUs  immer  seltener  zu  erlangen. 
Aufierdm  ist  der  Besuch  der  argentinischen  medizinisdien  Fakultäten  so  stark, 
dafi  in  nah^Zukunft  kein  eirügermafien  geeigneter  Hätz  mehr  unbesetzt  bleiben 

wird«. 

47.  Es  findet  sich  hier  nur  eine  Meldung  im  Ärzteblatt  für  Berlin  1938,  S.  499, 

wcmach  dar  Bundesstaat  Viktoria  ein  Gesetz  vorbereitet,  das  die  Einwanderung 

jüdischer  Arzte  erschwert.  Soweit  uns  bekannt  ist,  blockierte  Australien  ganz  so 

wie  England  die  Zuwanderung  der  Emigrantenärzte  recht  systematisch.  Über 
entspechende  Zuwanderungskonflikte  nadi  dem  zweiten  Weltkrieg  berichtet 
dnc  Studie  v<m  Egm  E  Imur:  The  Intniden.  Refiigee  doctors  in  AustraUa, Canbma  1975. 

48.  Ober  Brasilien  vj^  zunächst  die  ÄrzOUhm  MUUüungen  1933,  S.  472  (Restrik- 
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tkmm  in  der  Provinz  Rio  Grande  do  Sol).  Die  InfonnationsMätter  der  Reidisver- 

trelm^nielden  am  12  Januar  1934  (Heft  1 )  S.  5,  daß  ein  Staatsexamen  in  pc^gie- 

sischer  Sprache  nötig  sei  (nehe  aiidi  Infonnatimisblätter  der  Rdchsvertretung 

1933,  Hdt  13),  daß  eine  Approbatk»  in  Deutschland  voimussetze.  Das  Examen 

Hb-  Attdlinder  weide  besonders  streng  gehandhabt,  so  daß  zwd  Jahre  intensive 

Vofhereitimg  n&Hg  seien.  Zuckm  sei  vcMherein  Gymnasialexamen  in  pmtugieri- 

scher  Sprache  und  in  der  Geschichte  und  Erdkunde  Braaliens  abzulegen.  Femer 

heißt  es:  »Es  sei  zu  befürchten,  daß  in  ahsdibarer  Zeit  die  Bedingungen  wesoit- 
Mdi  verschärft  und  damit  die  Aussichten  weiter  verschlechtert  werden.  Schon  im 

Juli  1933  wurde  bei  Gelegenheit  der  Tagung  des  Syndicalo  medico  -  Brasileiro 

od  der  Regimmg  der  Antrag  gestellt,  me  Ausübung  der  äiztlichen  Praxis  Aus- 

lindem überiiaiq»t  zu  untersagen.  In  der  Begründung  wurde  besonders  darauf 

hingewieseil,  daß  auch  in  andoen  Lindem  Auslinder  nicht  praktizieren  dürfen, 

sdbst  wenn  sie  alle  Examen  nach  den  Vcnrschriften  des  Landes  abgelegt  haben. 

Wenn  derartig  weitgdieiide  Maßnahmen  wahrscheinlich  zunächst  aiich  kaum 

getroffen  werden  dürften,  so  liegt  es  doch  sdir  im  Ralunen  des  Möglidien,  daß 

künftig  von  Auslindem  ein  &  jlmriges  Studium  nach  dem  tosilianischen  Stau- 

do^an  verlangt  werden  wird.  Ein  Dringlichkeitsantrag  dieser  Art  wurde 

kürzlich  der  Regierui^  zugeleitet« 

49.  Ober  Chile  melden  die  Infonnatimisbiättef  der  Reichsvertretung  am 

1.  August  1933  (Heft  8),  S.  7:  »Vokmtire  hätten  eine  Chance,  dne  bezahlte  Arzt- 

Stellung  an  KHIdken  sd  hingegen  nur  schwer  zuethalten".  Neben  breiten  beg^u- 

bigten  Dokumentatiemen  sden  via*  medizinische  Examen  i  5000  Fesos  nachzu- 
hmen. 

50.  Ein  nicht  geringer  Teil  der  Emigranten  ging  nach  China.  Die  Informations- 

yätter  der  Reidis^^rtretuiig  melden  am  15.  September  1933  (Heft  11),  auf  S.  8: 

»Es  sd  kein  besonderes  Examen  nötig;  in  größmn  Städten  praktizierten  berdts 

junge  Ätzte  in  reichMdier  Zahl,  es  bestünden  aber  Aussichten  für  ̂ befähigte  Spe- 

zialisten*; ein  Einrdsevisum  des  chinesischcai  Konsulats  in  Deutschland  sd 

nöäs«.  Am  8.  Denmber  1933  (Heft  16),  S.  8,  wird  zusit^ch  berichtet,  daß  für  die 

Niederiassung  eine  Eriaubnis  eingeführt  worden  sei,  die  von  der  nationalen 

Gesundhdtsverwdtuiig  in  Nanking  und  vonder  betretenen  Provindalregie^ 

einzuholen  sd.  Da  sldh  die  Anfri^pen  nach  Qilna  häuften,  wurde  in  den 

Motmatifxablättem  am  27.  Mäiz 1934  (Heft  3),  S.  29,  erneut  daraufhingewiesen, 

daß  es  nur  dne  »sehr  geringe  Möghchkdt  der  Niederlassung«  gäbe.  Am  22.  Mai 

1934  (Heft  4),  S.  44,  wud  über  wdtere  Änderungen  vom  Januar  1934  berichtet 

Auf  nationaler  Ebeiie  sd  ein  »Physidan  Certificate«  nötig;  auf  provinzieller  die 

Registrierung  und  die  Ausstellung  einer  Lizenz;  es  gäbe  große  SpradqproUeme 

und  auch  dn  Modemisierung^roMblem,  da  die  westliche  Medizin  keinesfalls  idl- 

verneinen  Eingang  in  dieses  Land  gefunden  habe  -  deshalb  hätten  westliche 

Aizte  größte  Schwierigkdten;  es  hdlt:  »Sdbst  in  <kn  Großstädtoi  wie  Schang- 

hai, Kanton,  TienMs  ufw.  haben  sowoM  chinesische  ab  audi  au^ 

infdge  des  durch  ihre  große  Zahl  hervoraerufenai  Wettbewobs  schwer  um  ihre 

Existenz  zu  kämpfen,  so  daß  es  äußerst  schwierig  ist,  dort  eine  Praxis  zu  beginnen. 

Uito  diesen  Umständm  wiU  die  chineslsdie  Regierung  in  den  versdiiedenen 

Städten  und  Distiftten,  wo  Audänder  sich  vertragsgemäß  niederiassen  dürfen, 

die  Zahl  der  an  fremde  Arzte  zu  vergebene  Lizenzen  je  nach  der  Bevölkerungs- 

cMchte  in  dm  Städten  und  Distrikten  begrenzen  f. . .]«.  Die  Mddung  »Auswande- 
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rung  von  Ärzten  nach  China«,  in:  Ärzteblatt för  Berlin  1934,  S.  91,  bestätigt  diese 

Meklungm  In  der  nationalsozialistischen  Ärztepresse  finden  sich  zwei  Hinweise: 

Jüdische  Arzte  für  den  chinesischen  Gesundheitsdienst,  in:  Berliner  Ärzte-Corre- 

spmdenz  1933,  S.  269  (hier  wird  ein  Hygieniker  des  Völkerbunds,  Dr.  Ludwig 
R^chmann,angeschwäizt,weil  er  Emigrantenärzte  nach  China  vermittelt  haben 

KM);DiUisekesArzUblaU  1934,S.  1107  (hiemach  gab  es  32jüdischeÄrate  in  Shang- 

hai, 15  in  Mukden,  Tien-tsin  und  Hankau). 

51.  Üb«- Schanghai  finden  sich  zunächst  zwei  Hinweise:  Die  Informationsblätter 
der  Reichsvertretung  melden  am  27.  März  1934  (Heft  3),  S.  29,  daß  die  Reichs- 

stelle für  das  Auswanderungswesen  vor  Zuzug  warne:  »Die  Arbeitslosigkeit  unter 
den  Ausländem  aller  Berufe  habe  dort  einen  solchen  Umfang  angenommen,  daß 

neben  der  bereits  bestehenden  Arbeitsvermittlungsstelle  für  arbeitslose  Auslän- 

der kürzlich  Sammlungen  und  Wohltätigkeitsvorstellungen  für  einen'Intematio- 
mien  Arbdtslosenunterstützungsfonds  für  Ausländer'  hätten  stattfinden  müs- 

sen. Das  Internationale  Ärztliche  Bulletin  verweist  im  Oktober  1934  (Jg.  1,  Heft 

10/11),  S.169,  unter  »gastlichere  Länder«  auf  Schanghai.  Da  Schanghai  der  ein- 
zige Ort  in  der  Welt  war,  den  man  als  Emigrant  schlicht  durch  das  Kaufen  eines 

SchÜllbiletts  erreichen  konnte,  und  da  dort  zudem  die  ärztliche  Praxis  juristisch 
nicht  begrenzt  wurde,  war  die  ärztliche  Emigration  dorthin  erheblich.  Im  Adress- 

buch der  Emigrantenbetriebe  in  Schanghai  aus  Handel,  Industrie,  Gewerbe  und 

Handwerk  aus  dem  Jahre  1940  (abgeschlossen  am  1.  November  1939)  sind 

40  Atzte  und  33  Zalmärzte  verzeichnet;  in  demselben  Adressbuch  (abgeschlos- 
sen Juni  1940)  sind  es  schon  69  Ärzte  und  39  Zahnärzte.  Das  medizinische  Emi- 

granteideben  war  dort  besonders  aktiv,  was  auch  daraus  ersichtlich  wird,  daß  ab 
Oktober  1940  eine  eigene  wissenschaftliche  Zeitschrift,  die  Medizinischen  Monats- 

Schanghai,  erschienen.  Vgl.  zu  dem  schwierigen  Leben  in  Schanghai  die  sehr 

viel  Einblick  gebenden  Lebenserinnerungen  von  Hans  G.  Jacoby:  Flüchtling  in 

Schang^  1940-1945,  443  Seiten  (Leo  Baeck  Institut,  New  York);  vgl.  femer 
die  Lebenserirmerungen  des  seinerzeitigen  Vorsitzenden  des  Ärztevereins  in 

Schanghai  Theodor  Friedrichs:  Geschichte  unserer  Auswanderung  aus  Deutsch- 

land, 321  Sdten  (Leo  Baeck  Institut,  New  York),  M.  E.  420.  In  Schanghai  lebten 
zu  dieser  Zdt  etwa  20.000  Emigranten  aus  Europa,  darunter  5.000  Österreicher. 

Von  hier  aus  fand  wihrend  und  nach  dem  zweiten  Weltkrieg  eine  neue  Emigra- 

tion^ statt. 

52.  UberRestriktioneninZypemheißtesinden  Informationsblättern  der  Reichs- 

vertretung 1936,  S.  90:  »Die  Regierung  von  Zypern  hat  ein  Gesetz  über  die  Zulas- 

sung von  Ärzten  erlassen,  das  einen  Numerus  Clausus  in  der  Weise  vorsieht,  daß 

der  Gouverneur  jeweils  am  Ende  eines  Jahres  die  Zahl  der  in  den  einzelnen  Vier- 

teljahren des  folgenden  Jahres  zuzulassenden  Kandidaten  festsetzt.  Wenn  die 

Zulassungsgesuche  diese  Höchstziffer  übersteigen,  kann  der  Medical  Council  die 
Kandidaten  einer  Prüfung  unterziehen  und  unter  ihnen  eine  Auslese  treffen. 

Damit  ist  die  Regelung  der  Zulassung  von  Ärzten  in  Zypern  analog  der  in  Palä- 

stina erfolgt.  Auch  in  Zypern  soll  der  Zustrom  ausländischer  Ärzte  eingedämmt 
werden.  Das  neue  Ärztegesetz  hat  dieselbe  Tendenz  wie  das  Anfang  August  1936 
in  Kraft  getretene  Einwanderungsgesetz,  durch  das  nur  in  beschränktem 

Umfange  eine  Einwanderung  nach  Zypern  erfolgen  kann«. 

53.  Uber  Kanada  berichten  die  Informationsblätter  der  Reichsvertretung  am 

1.  August  1933  (Heft  8),  S.  7:  »Es  sei  eine  besondere  Einwanderungserlaubnis 
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nötig«.  Wegen  allgemeiner  Aifoeitslosigkeit  »wini  diese  Erlaubnis  niemanden, 

der  in  Kanada  arbeiten  will,  erteilt«.  Es  heißt  femer  »für  die  Niederlassung  als 

Arzt  ist  dagegen  eine  britische  Staatsangehörigkeit  nicht  erforderlich;  doch  sind 

die  Zulassungsbedingungra  zur  Praxis  derart,  daß  es  för  einen  Ausländer  fast 

umnögUch  ist,  sich  als  Aizt  »{«leizulassen«. 

54.  Zum  Irak  melden  die  Information^>lätter  der  Reichsvertretung  1936,  S.  90: 

»Zwischen  Eng^d  und  der  Regierung  des  Irak  besteht  ein  Vertrag  ausdem  Jahre 

1930,  in  dem  sich  die  Regierung  verpflichtet  hat,  ausschließlich  britische 

Staatsangehörige  in  den  Staatsdienst  im  Irak  zu  nehmen.  Nur  wenn  geeignete  bri- 

tische Staatsangehörige  nicht  vorhanden  sind,  ist  die  Irak-Regierung  frei  in  der 

Bestellung  nichtbritischer  Staatsangehöriger.  Es  besteht  daher  keine  Aussicht, 

daß  jiiciisdie  Äizte  am  Deutschland  an  der  Univeriiiit  v<m  Bag^^ 

Staatskrankenhäusem  von  Irak  eingestellt  werden  können«. 

55.  Die  Lage  der  jüdischen  Arzte  in  Österreich  ist  eine  eigene  Studie  wert,  da  in 

Wien  etwa  dieselbe  Situation  bestand  wie  in  Berlin.  Auch  hier  lassen  sich  mehrere 

Etappen  der  Berufsverbote  feststdlm:  Anfang  1934 für  den  Zeitlichen  Bareich; 

mit  dem  »Anschluß«  1938  auch  in  allen  sonstigen  Bereichen.  Diese  Prozesse  wer- 

6im  am  besten  in  dm  Berichtendes  Mitteilungsblatte«  der  Vereinigung  jüdisch 

Äizte  Wien  1933-^1935  dokumentiert  (Nationalbibliothek  Wien).  Zu  weiteren 

Meldungen  über  Österreich  vgl.:  BirUmrArzUkom^imdem  1933,  S.  172  (Der  Gau 

Steiermark  eigreift  Abwehmiaßnahmen  gegen  jüdische  Emigranten);  Das 

Wiener  JudenproUem,  in:  Dnttsches  Ärxidka  1937,  S.  704  (mit  statistischen 

A]M;aben);  Jücusche  Jungäizte  in  Öttemich,  in:  Deutschis  ÄrzUbiaU  1935,  S.  837. 

V^  femer.  Zur  Lage  dar  jüdischen  Äizte  in  Österreich,  in:  hUmoHoimUs  Ärzt-^ 

Mehis  BuliOm  CMktdber/November  1934 (Jg.  1,  Heft  10/1 1),  S.  168;  Maßnahmen  ge- 

gen die  jüdische  Ärzteschaft  in  Österreich,  in:  hUmaHmialis  ArzUkkes  BulÜm 

Februar/Mäiz  1935  Qg.2,  Heft  2/3),  S.  41/42;  IwUmaimtdis  ÄrziUches  BulMn 

Mai  1936  (Jg.  3,  Hdi4),  S.61.  Da  die  Beruiivefbotqpnxis  in  Österreich  sich 

ver^eichsweise  stark  auf  dasjahr 1938  konzentriert  und  mit  der  Annexion  Öster- 
rei^  unmittdbar  verknüpft  ist,  hat  dieser  Schock  weit  mehr  Äizte  zur  sofortigen 

Emigration  veranlaßt,  als  dies  bei  dem  ther  punktuellen  Vorgehen  in  Deutsch- 

land der  Fall  gewesen  ist  Die  detaillierten  sozialgeschichttichen  Studien  von  Ger- 

hard Botz  g^en  auf  dieses  Thema  nicht  ein.  Die  deutschen  Vorschriften  hinsicht- 

lich der  SGoaal  amzubüfgemden  Arzte  wurden  1938  umfassend  auf  Österreich 

erstreckt:  vgl.  die  Kundmachung  der  4.  VO  zum  Reichsbüigeigesetz  vom  25.  Juli 

1938,  in:  GmtztsNäU  fitituLmd  (kUmkh  vom  9.  August  1938.  Allerdings  warte- 

ten d^e  jüdischen  Ärzte  diese  Entwicklung  in  der  Regdi  nicht  mt  ab,  sondern  ver- 

ließ«! in  kürzester  Zeit  in  den  Tagen  des  »Anschlusses«  (März/ April  1938)  das 

Land.  In  Wien  sind  etwa 3000  Ätzte  und  Zahnäizte  von  der  »Arisierung«  betrof- 

fen wenden  -  wieviele  pc^tiscfae  Fälle  zusitzlii^  von  Bedeutung  sind,  i^  unbe- 
kannt Soweit  diese  Ärzte  nicht  unmittelbar  dasLand  v«ließen  oder  doi  »Freitod 

wiMten«,  wie  vide  m  diesen  Tagen,  waren  sie  sich  viel  dcutticher 

Ärzte  im  Deutschen  Reich  einer  umnittelbarai  Tode^^ahr  bewußt  Für  den 

idmdiin  scImmi  weitgehend  versddossenen  »internationalen«  Arbeitsmaikt  hieß 

dies,  daß  in  wenigen  Tagm  hm,  einigen  Wochen  etwa  1/2  mal  soviel  Äizte  wie  aus 

Deutschland  in  den  Jahren  1933-1938  zusaflEunengenonunen  (vd.  Tabelle  1)  im 

Ausland  nach  berufsadimiater  Arbeit  suchten.  F^  die  weitere  Entwicklung  ist 

(famn  aiM:h  noch  die  Flucht  von  jüdischen  Äizten  aus  Italim,  Polen,  Frankreich, 
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den  Niederlanden,  Belgien,  der  CSR  usf.  zu  beachten,  die  auf  Lander  fem  vom 

nationalsozialistischen  Kriegszugriff  zielte  und  sicher  noch  ̂ nmal  soviel  Ärzte 

auf  diesen  »internationalen«  Aibeitsmarkt  warf.  Die  österreichischen  Ärzte  und 

Zahnärzte  verteilten  sich  im  Exil  auf  fdgende  Länder  (Endverbleibsorte  vom Stand  Anfang  1946): 

Emigrationsorte  österreichischer  Ärzte  und  Zahnärzte 

USA 
2,214  (davon  U51,  i.e.  52  %  mit  Prüfung) 

Großbritannien 
350  (davon  50  Ärzte  und  40  Zahnärzte  mit 

britischem  Diplom,  die  übrigen  temporär 

bis  zum  28. 2. 1946  registriert) 

Argentinien 

36 

Schweiz 

30 

Fiankrdch,  Afrika, 

Palästina,  Indien, 

China jeweils  nur  dnzelne  Ätzte 

Vgi  dazu  Hans  Camel  (prov.  Präsident  der  Wiener  Ärztekanuner):  Kunde  von 

dm  emigrierten  Äizten  österreidis,  in:  Mtdiximsche  Weh  1946  Quni)  S.  6-7; 

Jomiy  Moser:  Das  Schicksal  der  Wi«ier  Juden  in  den  März-  und  Apriltagen  1938, 
in:  Forschungen  und  Beiträge  zur  Wiener  StadigescMchU  2.  Wien  1938.  Wien  1978, 

S.  172-182.  Diese  Hinweise  verdanke  ich  vor  allem  Paul  Klein,  Bi^«l 

56.  Zu  Palästina  v§^  die  Meldungen  über  Restriktionai  der  Engländer  im  ÄrzU- 

ikttßr  BerUn  1934,  S.  222  und  »Ärztezulassungen  in  Palästina  zum  1. 12. 1935 

gestoppt«,  in:  Deutsches  IrzteMatt  1935,  S.  809.  Vi^.  im  übri^n  die  ausführlichen Hinweise  in  Anm.  33. 

57.  Über  Panama  vgl.  Gesetz  über  Ärzteberuf  m  Panama,  in:  Deutsches  ÄrzteblaU 

1939,  S.  420:  Die  panamesische  Staatsangeluirigkeit  ist  zur  Berufsausbildung 

nötig;  wegoi  Äizteknaf^heit  wird  die  Ausübung  von  Heilkunde  durch  auslän- 
i&sche  Arate  in  einzelnen  Fällen  befristet  und  zweckgebunden  vom  staatlichen 
Gesundheitsamt  genehmigt 

58.  Über  FM«i  melden  die  Mormaticmsblätter  der  Reichsvertietung  am  15. 

September  1933  (Hea  11),  S.  8:  »Seit  einiger  Zeit  macht  sich,  besonders  unter  den 

eiiiheimischen  Arsten,  eine  starke  Strömung  gegen  die  Zulassung  ausländischer 

Ärzte  bemerkbar«;  hatte  ein  europäisches  Universitätsdiplom  für  eine 

Niederiassung  gereicht;  ein  vorläufigerNiederiassungsstopsichere  die  Wirksam- 
keit eines  in  Voibereitung  befindlichen  Geseto.  Am  22.  Mai  (Heft  4),  S.  44, 

berichten  die  Informationsblltter  üb«:  das  Gesete  vom  30. 8. 1933.  Zulassungs 

Voraussetzung  ist  nun,  daß  man  5  Jahre  dne  selbständige  Praxis  schon  ausgeübt 

hat;  dieses  Kriterium  wurde  ilUdcwiikend  auf  alle  ausgedehnt,  die  schon  einge- 
wandert und  niedergelassen  waren. 

59.  Die  jüdische  Ärzteschaft  in  Pden  vfux  dext  nationalsozialistischen  Ärzten  ein 

ständiger  Dom  im  Auge.  Es  finden  sidi  wiederholt  Berichte  über  die  dortige 

Situation:  Entscheidung^  zur  Judenfirage  in  Polen  und  Arierparagraph  in  polni- 

schen Berufsvetbändm,  in:  Deutsdus  ÄrztAlaU  1937,  S.  257;  Die  Entjudung  des 
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polnischen  Aiztestandes,  in:  DeutsckisArzUbktt  1937,  S.  679;  Polens  Kampf  gegen 
die  Verjudung  der  Arateschaft,  in:  Dmischis  ÄrzMaU  1937,  S.  1148;  Aricipani- 
graph  im  Wilnaer  Arateverband,  in:  DmischesArzMatt  1938,  S.  486;  Polens  Anste 
fordern  Absondenmg  der  Juden,  milkuisckisAntMm 1939,  S. 246.  Berichte  über 

die  Emigration  v<mi  deutsch-jüdischen  Ärzten  nach  Polen  liegen  uns  nicht  vor. 
Desgleichen  sind  uns  keine  historischen  Arfoaten  über  die  berufsständische  ^t- 
wicklung  und  die  Entwicklung  des  äiztlichenAibeitsmarktes  in  Polen  dieser  Zeit 
bekannt.  Vgl.  jedoch  über  die  F<^gezeit:  LmisFalstän  (Htm.):  The  Martyid<Mn  of 
Jewish  Physicians  in  Poland,  New  York  1963,  S.  124ff.  (»Nazi  Rule  in  Poland  and 
the  Medical  Profession«). 

60.  Schweden,  wie  die  nordischen  Länder  überhaupt,  hat  systematisch  die 
Zuwanderung  von  Ärzten  blockiert,  obgleich  es  fiir  viele  sicher  ein  attraktives 

Emig^ticmsland  gewesen  wäre.  Deshalb  finden  »ch  auch  wenige  Inforaiationen 
Uber  diese  Länder  in  den  nationalsozialisüschen  Äiztezeitschriften.  Der  einzige 
Hinweis  fand  sich  in:  Berliner  Arzte-Cmispondmz  1933,8.269 in  der  Schweden  iro- 

nisch als  ein  Tätigkeitsgebiet  »deutscher«  Gynäkologen  anläßlich  der  Einstel- 
lung einer  einzigen  Person  bezeichnet  wird.  Vgl.  über  die  Abkapselungsprozesse 

dort  Seth  D.  Schamey:  Doctors:  Surplus  or  Shortage,  New  Häven,  Yale  University 
Medical  School,  1969,  Manuskript 

61.  Über  Spanisch-Marokko  wird  in  den  Infonnationsblättem  Ni;  6  vcm  1933  und 
in  denen  vom  15.  September  1933  (Hdft  11),  S.  8  berichtet  In  der  letzteren 

Meldung  heißt  es:  Einige  Aizte  aus  Deutschland  seien  dorthin  au^ei^^ert  und 
hätten  *sichbishervergebens  um  dieZulassungzurAusübungder  Praxis  bemüht 
Es  vvird  daher  vor  weiterem  Zuzug  gewarnt«. 

62.  Über  Südafrika  wird  in  den  Mormationsblättera  der  Reichsvertretung  vom 
la  Oktober  1933  (Heft  12),  S.  6  berichtet:  »Die  südafrikanische  ÄizteS:haft, 
unterstützt  von  der  Regierung,  [trachtet]  sich  gegen  einen  weiteren  äiztlichMi 
Zustrom  von  außerhalb  zu  wehren:  in  letzter  Zeit  haben  sich  viele  jüdische 
Mediziner  ins  Ausland  nach  England  begeben,  um  das  dortige  Staatsexamen 
^zulegen.  Ein  Teil  von  ihnen  wird  aUcr  Wahrscheinlichkeit  nach  versuchen,  nach 
abgelegtem  Examen  nach  Südafrika  auszuwandern.  Es  ist  nicht  sicher,  daß  die 
jetzt  bestefaendan  Zukssungsvonchriften  dann  noch  gelten  weiden.  Vor  einer 
AuswMiderung  deutscher  Äizte  m  größerer  Zahl  nach  Südafrika  und  einer  Vor- 

bereitung dazu  durch  Aufnahme  des  Studiums  in  England  muß  daher  gewarnt 
Wiarden.«  Ironischerweise  kann  das  ArztMttt  fir  BerUn  1938,  S.  88  dnen  »Äizte- maiigel  in  der  südafrikanischen  Union«  melden. 

63.  Vd.  dazu  die  Hinweise  in:  Deutsdus  ÄrzUMaU  1936,  S.  63  und  S.  432 

64.  Über  Tunesien  vgl  die  Moimalkxnsblätter  der  Reichsvertretung  vom 
1.  August  1933  (Heft  8),  S.  7.  Hiemach  gibt  es  in  Tunis  keinen  PlatzÜir  neue  Ärzte 
aUenhngs  sei  auf  dem  Lande  noch  Platz.  Die  Anerkennung  des  Diploms  steht 
jedoch  in  staatlichem  Ermessen. 

65.  Vgl  zur  Situation  in  6m  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  die  Fallstudie  von 
Kathleen  M.  PmU:  Preventive  Medidne,  a.a.O.  (s.  Anm.  2). 

66.  Vgl.  dazu  Cknskpk  Sadißi,  Fhriam  TnmOedt:  Geschichte  der  Armenfiirsorge  in 
Deutschland  vom  Spätmittelalter  bis  zum  1.  Weltkrieg,  Stuttgart  1980,  S.  31, 72, 
101, 19%. 

67.  V|^  Mmis  KlUzhändkr:  Plethcnra  Vera  und  Plethora  Spuria,  in:  Sdiwäzerüche 

M^ZiUmg  1942  (Heft  50),  S.  585  ff.  Das  dort  angeführte  Motto  von  Henry 
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Si^rist  lautet:  »Der  Arzt  hat  in  der  heutigen  Gesellschaft  seinenPlaU  noch  nicht 

gefunden«. 
6S,  So:  Hans  Sckadewaldt,  75Jahre  Hartmannbund.  Ein  Kapitel  deutscher  Sozial- 

politik, Bonn-Bad  Godesberg  1975,  S.  143. 
69.  Eine  Studie  dazu  ist  in  Vorbereitung. 

StK»HAN  Leibfried  (Dr.),  geb.  I944  in  Göttingen,  ist  seit  1974  Professor 
nir  Sozialrecht  und  Sozialpolitik  an  der  Universität  Bremen;  sein  Forschungs- 

gebiet ist  u.a.  Geschichte  der  GesundheitspoUUk,  insbesondere  der  Weimarer 
Zeit 



Mimi  Gmssberg 

ZUM  50.  TODESTAG  ARTHUR  SCHNITZLERS 
21.  Oktober  1981 

»Sie  sagen,  daß  meine  Arbeiten  eine  so  große  Spannweite  haben,  weil  ein 
Teil  dem  Tod,  der  andere  der  liebe  gewidmet  sei.  Kein  Wunder.  In  dieser 

Spannweite  hat  nicht  mehr  und  nicht  weniger  Platz,  als  das  Leben.« 

schreibt  der  Dichter  Arthur  Schnitzler  an  den  großen  dänischen  Kultur- 

kritiker und  Freund  Georg  Brandes  [eigentlich  Morris  Cohen]  im  lahre 1906. 

»Veraltet,  einseitig  und  unzeitgemäß«  nannte  eine  verständnislose, 

gehässige  Presse  Schnitzlers  Werk  noch  zu  seinen  Lebzeiten.  Er  parierte 
mit  dem  Vers: 

Und  klagt  ihr  wieder  eure  krit'sche  Not 
Ich  wüßte  nur  von  Liebe,  Spiel  und  Tod 

Das  wohlvertraute  Lied  euch  vorzusingen  - 

So  seid  getiost:  in  diesen  ew'gen  Drei'n 
Ist  alle  Wahrheit  und  ihr  Spiegelschein 

Und  Sinn  und  Seel  von  allen  Erdendingen. 

Der  Grundton  der  Seelen  Verfassung  Wiens  um  die  Jahrhundertwende, 

die  Atmosphäre,  in  der  Schnitzlers  Werke  entstanden,  war  die  Neu- 

Romantik,  eine  sehr  verinnerhchte,  müde,  dekadente  Stimmung,  ein  biß- 
chen nonchalant,  das  Aristokratische  hervorhebend,  das  Ästhetische  auf 

die  Spitze  treibend,  betont  erotisch  -  ein  psychologisierender  Impressio- 

nismus, den  nur  eine  weltkriegslose  Zeit  hervorbringen  konnte.  Diese 

Richtung  hieß  »J  ung- Wien«,  ihre  bedeutendsten  Vertreter  waren  Schnitz- 

ler, Hofmannsthal,  Beer-Hofmann  und  Wassermann.  Daß  Sigmund 

Freuds  Lehren  sich  aus  dieser  merkwürdigen  Wiener  Synthese  auslösten, 
darf  sicherlich  nicht  als  Zufall  betrachtet  werden. 

Arthur  Schni  tzler  kam  in  Wien  am  1 5.  Mai  1862  als  Sohn  des  berühm- 

ten Kehlkopfspezialisten  Professor  Johann  Schnitzler  zur  Welt  Im  dter- 

lichen  Hause  verkehrten  eine  Menge  Theatergrößen,  darunter  Sonncai- 

thal  und  »die  Wolter«,  und  schon  dem  heranwachsenden  Knaben  wurde 

die  Welt  der  Bühne  etwas  Vertrautes.  In  seinem  Kopf  spukten  schon 

damals  die  etwa  drei  Jahrzehnte  später  realisierten  Träume  von  eigenen 
Burgtheaterpremieren.  Vorerst  allerdings  legte  er,  dem  Wunsch  sdnes 

Vaters  folgend,  1885  in  Wien  sdn  medizmisches  Doktorat  ab,  nebenbei 

noch  Musik  studiereiM|ih»r  ein  Teil  seines  Herzens  ein  Leben  lang  gehörte. 
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Die  so  rückhaltslose  Bloßlegung  der  GefüMe  des  Leutnants  hatten 

übrige  unbequeme  Folgen  für  den  Autor,  der  in  einem  Brief  an  Georg 

Brandes  vom  25.  April  1901  sagt:  *f. . .]  Dieser  läge  erscheint  eine  Novelle 

von  mir,  die  ich  Ihnen  natürlich  schicken  werde,  Leutnant  GustL  Sie  haben 

sie  wahrscheinlich  in  der  ̂ «<^/>«>«/V«»e  gelesen  [in  der  Weihnachtsbei- 

lage vom  25.  Dezember  1900,  S.  34-41].  dieser  NoveUe  stdie  ich 

(da  ich  noch  Militärarzt  und  in  der  »Evidenz«  bin)  in  »ehrengerichtlicher« 

Untersuchung  und  werde  wahrscheinlich  meine  Charge  verlieren.  Wenn 

Sie  die  Novelle  noch  nicht  kennen  und  sie  lesen  werden  -  und  sich  dieser 

Mitteilung  erinnern  -  wird  Ihnen  wiedo*  manches  »Österreichische«  klar 

werden.«  £s  stellte  sich  übrigois  heraus,  daß  diese  »ehlengerichtliche« 

Untersuchung  einen  ungeahnt  starken  Absatz  des  Buches  zur  Folge  hatte. 

Das  Buch  erschien  1901,  im  gleichen  Jahr  wie  Freuds  Traumdeutung. 

Freud  bestätigte  Schnitzler  in  einem  Brief,  daß  er,  Schnitzler,  durch  dich- 

terische Einfühlung  zu  derselben  Erkenntnis  des  sedisch  UnbewuBten 

gdangt  sei  wie  er  als  Wissenschaftler. 

Nicht  ganz  so  harmlos  wie  im  Anatol  greift  die  Hypnose  im  Paracelsus 

ins  Leben  der  Beteiligten  ein.  Der  Renaissance-Aizt  Paracelsus  kehrt  nach 

dreizehnjähriger  Abwesenheit  in  seine  Oeburtsstadt  Basel  zurück  und  fin- 

det seine  ehemalige  Angebetetejustina  mit  dem  selbstgefälligen  Kupfer- 

schmied Cyprian  verheiratet.  Von  Cyprian  herausgefordert,  hypnotisiert 

er  Justina  und  befiehlt  ihr,  bis  zum  Abend  die  Wahrheit  und  nicht  als  die 

Wahrheit  zu  sprechen.  So  «fährt  Cyprian,  daß  sie  einst  Paracelsus  geliebt 

hat  und  daß  dessen  Fortgehen  sie  sehr  unglücklich  machte.  Wäre  Paracel- 

sus in  der  Nacht,  in  der  er  verschwand,  zurückgekehrt,  sie  wäre  die  Seine 

geworden,  selbst  für  eine  Nacht.  Sogar  jetzt,  nach  so  langjähriger  Ehe,  ist 

sie  ihrer  selbst  nicht  sicher  -  und,  als  ein  junger  Herr  sich  von  ihr  verab- 

schiedet, dessen  Avancen  sie  bis  dahin  inuner  scharf  abgewiesen  hatte, 

gesteht  sie  ihm,  es  sei  sehr  klug,  daß  er  fortgehe,  denn  würde  er  auch  eine 

einzige  Nacht  noch  bleiben,  müßten  sie  w  eniger  unschuldig  scheiden.  Ais 

Cyprian,  aus  seiner  Ruhe  geschüttelt,  Paracelsus  fiagt,  ob  denn  das  alles 

Wahrheit  odar  nur  Spiel  sei,  antwortet  Paracelsus  mit  den  vieldeutigen 
Wortoa: 

Mit  Menschenseden  qptele  ich.  Ein  Sinn 

Wild  nur  von  dem  geAmden,  der  ihn  sucht. 

Es  fließen  ineinander  Traum  und  Wachen, 

Wahrheit  und  Lüge.  Sicherheit  ist  nirgends. 

Wir  wissen  nichts  von  andern,  nichts  vra  um; 

Wir  sjpi^en  ünmer,  wer  es  weiß,  ist  klug. 

M.  Gmsberg:  AfUm  Sdmitzhr 
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Es  ist  Schnitzler  als  Einzigem  gelungen,  ein  impressionistisches  Drama  zu 

schaffen.  Es  war  sein  Stil,  den  er  sozusagen  für  sich  selbst  schuf,  und  d«i 

nach  ihm  keiner  traf,  so  viele  es  auch  versuchten.  Manchmal,  wie  etwa  im 

Jui^m  Medardus,  im  Grütm  Kakadu,  im  Paracelsus,  besonders  aber  im 

ScUiindtr  Beatme  woMte  er  denHintergrund  sagenhafter  oder  geschicht- 

lich bewegter  Vergangenheit.  In  Die  Frau  mit  dem  Dolche  wählt  er  den 

Traum  selbst,  um  durch  ganz  ungewölmliche  oder  außerordenthche 

Ereignisse  außerordentUchen  Impulsen  seiner  Gestaltea  dramatische 

SelbstverstäiKÜichkeit  zu  verieihai,  oft  noch  ̂   geheimnisvolle  Wiricung 

verstärkrad  durch  Anwendung  der  von  ihm  spielend  und  meisterhaft  be 

herrschten  Verssprache.  Scheinbar  absichtslos,  jedoch  lebendig,  anmutig, 

ungemein  beziehungsreich  ist  sem  Dialog.  Er  war  der  Durchleuchter  der 

menschlichen  Seele  par  excellence,  der  weiblichen  Psyche,  des  Eros 

schlechthin,  ein  fasanimnder  Sdulderer  der  Furcht,  des  Dunkeln,  des 

Hintergründigen.  Alfred  Polgar  meinte  dazu:  »Das  Unheil  kommt  auf 

Zehenspitzen.  In  den  Dramen  dieses  Wieners  scheint  das  Schwarze  noch 

wie  konzentriertes  Blau.  Schnitzlers  Theaterfiguren  haben  Neigung,  in 
sich  selbst  zu  schauen,  aus  Kellern  ihres  Bewußtsdns  Veraenktes  ans 

TagesUcht  zu  befördern.  Es  sind  geistgepflegte  Menschen,  fein  und  verhal- 

ten, die  auf  gepflegten  Lebenspfaden  lust-  oder  träum  wandeln.  Ihr  Ver- 

hängnis ist,  daß  sie,  was  sie  tun,  zu  spät  oder  zu  friih  tun.  So  ist  überhaupt 

das  Leben  im  Schnitzlerschen  Spiegel:  Nichts  kommt  rechtzeitig,  aber 

gewiß  kommt  der  Tod.  Und  vor  ihm  die  große  Einsamkeit«  Diesen  Wor- 

ten Polgars  kamt  man  nur  hinzufügen,  daß  »zu  früh«  und  »zu  spät«  und 

»der  Tod«  eigentlich  das  Wesen  des  Dramas  ausmachen,  schon  seit  den 

Griechen  -  daß  es  jedoch  die  Schnitzlersche  Dosierung  ist,  die  seiner  ßüh- 
nenwelt  den  eiimialigen  Zauber  verleiht. 

1904  erschien  Der  einsam  Weg,  nach  dessen  Lditüie  Richard  Be»- 

Hofinann  dem  Freunde  das  gleichbetitelte  Gedicht  widmete. 

Wir  besitzen  nicht  weniger  als  33  Bühnenstücke  und  ebensoviele 

erzählende  Arbeiten  von  Schnitzler,  und  ich  will  daher  gar  nicht  ver- 

suchen, sie  zu  besprechen.  Doch  so  manches  aus  semem  Leben  und  über 

sein  Werk  kommt  in  Briefen  von  ihm  und  an  ite  zum  Ausckuck,  das  von 

hohem  Interesse  ist  -  und  darauf  möchte  ich  hinweisen,  sowie  auch  auf  die 

1968  im  Fritz  Molden  Verlag  erschienene,  von  Heinrich  Schnitzler  und 

1  herese  Nicki  herausgegebene  Autobiographie  Schnitzlers  Jugend  im 
Wien,  die  die  Jahre  1862  bis  1889  behandelt.  1970  erschien,  ebenes  im 

Fritz  Molden  Verlag  und  von  Schnitaders  Sdm  Heinrich  und  Therese 

Nkkl  heiaui|;egeben,  das  Buch  Uebe,  die  starb  vor  der  Zeit.  Olga  Waissnix, 
Ein  Briefwechsel  Hier  erfahr«i  wir  sehr  viel  über  diese  unerfüllte  Liebes- 
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beziehung.  In  den  letzten  Jahrai  wurden  unter  anderem  Schnitzlers  Brid'- 
wechsel  mit  Freud,  Hofmannsthal,  Auemheimer,  Unruh  und  Bahr  veröf- 

fentlicht. In  ihnen  spiegeln  sich  sein  Leben  und  seine  Zeit,  aber  am  ergrei- 

fendsten sind  seine  1977  in  Modern  Austrian  Lüerature  (Vol.  10,  Nos.  3/4, 

1977,  S.  23-64)  abgedruckten  30  Briefe  an  Marie  Remhard,  die  Frau,  die 

ibm  am  nächsten  stand  und  ihm  tragischerweise  nach  ganz  kurzem  Glück 

f^ötzlich  durch  den  Tod  entrissen  wurde.  1899,  als  F&nfonddreißigj ähri- 

ger, schreibt  er  an  Georg  Brandes  (FAn  ßriefivechsel,  Francke  Verlag,  Bern 

1956):  »Vor  sieben  Wochen  ist  das  Geschöpf  begraben  worden,  das  ich  von 

sJlexk  Menschen  der  Erde  am  liebsten  gehabt  habe,  meine  Geliebte,  Freun- 

din und  Braut  -  die  durch  mehr  als  vier  Jahre  meinem  Leben  seinen  gan- 

zen Sinn  und  seine  ganze  Freude  gegeben  hat  -  seither  dämmere  ich  dahin, 

aber  existiere  kaum  mehr.  Aus  der  Fülle  der  Gesundheit  und  Jugend  hat 

sie  eine  blödsinnige  und  tückische  Krankheit  innerhalb  zweier  Tage  ins 

Grab  gerissai  und  ich  habe  sie  sterben  gesdien,  bei  vollra  Bewußtsdn 

sterben  gesehn.  Bitte  sagen  Sie  mir  kein  Wort  darüber.  Ich  mußte  es  Ihnen 

iber  sagen.«  Und  e!f  Tage  später: »[...]  Diese  Abende,  die  ich  jetzt  manch- 

mal auf  dem  Lande  draußen  verbringe,  die  Orte  wo  ich  hinkomme,  alles 

das  dampft  von  Erinnerungen;  -  ahnt  man  denn  wie  tief  manche  Gräber 

sind!«  In  einem  Brief,  ebaofalls  an  Brandes,  vom  Januar  1899,  schreibt 

Schnitzler:  »Hoffentlich  schwingt  sich  Beer-Hofinann  auf,  Urnen  selbst  zu 

schreiben.  Faul  ist  er  allerdings  enorm.  Sie  wissen  wahrscheinlich  nicht 

einmal,  daß  er  geheiratet  hat,  Paula,  die  Sie  kennen,  auch  hat  er  schon 

zwei  Töchter,  die  Mirjam  und  Noemi  heißen.  Aber  seine  neue  Novelle 

(was  ich  davon  kenne,  ist  wunderschiki)  [Der  Tod  Georgs ]  ist  noch  nicht  fer- 

tig. Ist  Ihnen  ein  Roman  bekannt.  Die  Juden  xxm  Zirndorf won  Wassermann? 

Ich  glaube,  das  ist  derjenige  Mensch,  der  den  deutschen  Roman  vom  An- 

fang des  nächstenjahrhunderts  schreiben  wird.  Sind  Ihnen  die  Noveletten 

[Die  Frau  des  M^m^wy  zugekommen,  die  ich  Ihnen  im  Frühjahr  schickte?« 

In  einem  Brief  an  Beer-Hofia:iann  fragt  Brandes:  »Wie  geht  es  Schnitz- 

ler? Ich  habe  ihn  brennend  lieb.  Man  hat  mir  gesagt,  er  sei  veiiieiratet. 

Schickt  sich  das  für  ihn?«  Jakob  Wassermann  schreibt  an  seine  Gattin  aus 

Seis  am  Sehlem  im  Juli  1908:  »Nun  gibt  es  auch  an  sich  nicht  leicht  eine 

nettere  Gesellschaft  als  die  von  Schnitzler  und  ich  habe  mir  vorgenom- 

men, gegen  diesen  Mann  nie  mdur  einen  Schatten  in  meinem  Innern  auf- 

kommen  zulassen  und  ihn  immer  so  zu  sehen,  Wieich  ihn  jetzt  s^e,  so  ganz 

Mensch,  echter,  feiner,  freundlicher,  gütiger  Mensch.« 

Zu  gleicher  Zeit,  im  Juli  1908,  ebenfalls  aus  Seis  am  Sehlem,  schreibt 

Schnitzler  einen  langen  Brief  an  Brandes,  in  dem  sich  die  folgenden  bemer- 

kenswerten Stellen  befinden:  »Sie  haben  wohl  recht,  daß  in  monem  Buch 
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fDer  Weg  ins  Freie]  zwei  Romane  enthalten  sind  und  daß,  künstlerisch 

genommen,  der  Zusammenhang  kein  absolut  notwendiger  sein  mag.  (Ich 

tröste  mich  damit,  daß  andere  Autoren  manchmal  auch  glauben,  sie  hät- 
ten einen  Roman  geschrieben  ~  und  es  ist  gar  keüier.)  Schon  während 

meiner  Arb«t  hab  ich  immer  gefühlt,  daß  es  so  kommen  wird  -  aber  ich 

konnte  -  od«-  wollte  mir  nicht  helfen.  Denn  so  sorgfältig  das  Buch  kompo- 
niert war,  es  ist  doch  erst  recht  so  geworden  während  ich  es  schrieb.  [. . .]  Was 

Sie  an  einer  Stelle  Ihres  Briefes  andeuten,  ist  mir  auch  in  d^  Sinn  gdcom- 
men:  Ob  es  nicht  klüger,  künstierisch  klüger  gewesen  wäre,  Geoig  zum 
Liebhaber  dner  Jüdin  zu  machen.  Ich  konnte  nicht.  Die  Gestalt  der  Anna 

stand  von  Anfang  an  ebenso  unwidersprechlich  als  katholisch  da.  Und  es 

kam  mir  ja  schließlich  nicht  darauf  an,  irgendwas  nachzuweisen:  weder 

daß  Christ  und  Jude  sich  nicht  vertragen  -  oder  daß  sie  sich  doch  vertra- 

gen können  -  sondern  ich  wollte,  ohne  Tendenz,  Menschen  und  Beziehun- 

gen daistdl«!  -  die  ich  gesdien  habe  (ob  in  der  Welt  draußen  oder  in  der 
Phantasie  bliebe  sich  gleich).«  Drei  Jahre  später,  im  Januar  1911,  sendet  er 
Brandes  einen  Brief  mit  der  Kopfadresse  18.  Bezirk,  Stern wartestraße  71: 

[.  .  .]  »Wie  gern  möchte  ich  mit  Ihnen  reden,  Sie  in  meinem  Hause 

begrüßen  -  mein  Haus  sag  ich,  denn  im  va:gangenen  Sommer  hab  ich  von 
Frau  Bleibtrcu,  der  Witwe  des  Schauspiders  Römpler  -  (sie  spielt  die  Frau 
Klähr  im  Medardus),  eine  kleine  Villa  im  Cottage  gekauft,  die  ich  mit  Frau 

und  Kindern  -  (den  Buben,  der  jetzt  8  Jahre  alt  ist,  kennen  Sie  von  Marien- 
lyst  her,  das  Mädchen  ist  kaum  1  1/2  Jahre  alt)  bewohne.  So  darf  ich  mich 

mancher  inneren  und  äußeren  Erfolge  erfreuwi  und  empfinde  das  viele 

Gute,  das  mir  vom  Schicksal  beschieden,  zuweilen  so  stark,  daß  mir  jenes 
stetig  fortschreitende  Ohrenleiden,  von  dem  ich  seit  fünfzehn  Jahren 

geplagt  bin,  gern  als  einen  Polykratesring  ansehen  möchte  -  wenn  auch  als 
einen  allzu  wertvollen  -  und  jedenfalls  als  einen,  den  mir  kein  Fischer  der 

Welt  jemals  zurückbringen  wird.  -  Bea^Hofinann  mit  seiner  Frau  und 

seiron  drei  Kindern  wohnt  ganz  nahe  von  mirin  einem  sehr  schönen  Haus, 

das  ihm  der  Architekt  Josef  Hofmann  gebaut  hat  und  arbeitet  nicht  so  viel] 

als  er  seinem  Talent  nach  verpflichtet  oder  verurteilt  wäre.«  In  der  Pro/es- 
sor-ßemhardi-Zeit,  im  Februar  1913,  schreibt  er  dem  Freund:  »DieKcmiö- 
die  behandelt  nicht  eigaitlich  »em  Lebensschicksal,  wie  es  m«n  Vater 

eifahren  hat«,  der  Inhalt  ist  vielm^  frei  erfunden.  Mein  Vater  hat  wohl 

seinerzeit,  mit  Freunden  zusammen,  ein  Krankeninstitut  in  der  Art  des 

Elisabethinums  gegründet,  hat  es  gegen  mancheriei  Anfeindungen  mit 
A  u fgebot  seiner  ganzen  Begabung  und  Tatkraft,  natürlich  nicht  ohne  die 

Mithilfe  ausgezeichneter  Arbeits-  und  Kampfgefährtwi  zu  hoher  Blüte 

gebracht  und  insbesondere  gegen  Schluß  seines  Lebens  von  mancher 

0 2 3 
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Seite  Undank  und  Kränkung  erfahren,  aber  wenn  
sein  Ausschdden  aus 

dem  von  ihm  gegründeten  Institut  vielleicht  au
ch  Einem  oder  dan 

Andern  nicht  unangenehm  gewesen  wäre,  
er  ist  keinesv\  egs  »hinausintri- 

guiert«  worden,  ja  ist  sogar  als  Direktor  d
es  Instituts  am  2.  Mai  1893 

gestorben.  Übrigens  hat  mdn  Titelheld,  der
  Professor  Bemhardi,  von 

meinem  Vater  nur  wenige  Züge  entliehen,  und  auch  d
ie  anderen  Figuren 

meines  Stückes  sind  so  frei  gestaltet,  daß  nur  Kunstfre
mde  hier  von  einem 

Schlüsselstück  reden  konnten.  Meme  Komödie  
hat  keine  andere  Wahrheit 

als  die,  daß  sich  die  Handlung  genau  so,  wie  ic
h  sie  erfunden  habe,  zugetra- 

gen haben  kikmte  -  zum  mindesten  in  Wien  zu  Ende  des  vo
rigen  Jahr- 

hunderts.« 

Als  Professor  Bemhardi  1 9 1 2  zur  Aufführung  kam,  gab  es 
 viele  erregte 

Gemüter.  Dieser  jüdische  Arzt  und  Spitalsdirek
tor,  der  aus  Güte  und 

Menschhchkeit  euien  Priester  nicht  zu  emem  sterbe
nden  jungen  M  ädchen 

lassen  will,  damit  sie  sich  ihres  hofhiungslosen  
Zustandes  nicht  bewußt 

weitie,  wird  im  Stück  angeklagt  und  zu  Gefängnis 
 verurteilt,  während 

Schnitzler,  der  es  wagte,  dieses  Problem  auf  die  Bühne  
zu  bringen,  zwar 

nicht  zu  Gefängnis  verurteilt  wurde,  aber  Schm
ähungen  von  vielen 

Seiten,  auch  antisemitischer  Prägung,  erfuhr. 

Erstmalig  in  der  holländischen  Broschüre  Neophilolog
us  (Vol.  64, 

No.  3, 1980)  wird  in  Professor  Jeffrey  B.  Berlinds  Essay  
Hu  Priest  Ftptre  in 

Schnüzler's  Professor  Bernhardt  eine  Stelle  aus  Schnitzlers 
 Notizen  zu  Biö/fey- 

sor  Bemhardi  abgedruckt,  mit  Erlaubnis  Prof.  Heinrich
  Schnitzlers,  der  das 

Copyright  besitzt.  Diese  SteUe  lau
tet: 

Pforrer  und  Bemhardi 

Sie  reden  aneinander  vcwbei. 

Gewiß,  meine  Lieben,  dies  ist  ja  der  Sinn  gerade  di
eses 

Dialogs. 

Jeder  sagt  genau  das,  was  er  aus  seinem
  Wesen  heraus  sagen 

muß.  Würden  ae  einander  völlig  verstehen,  so  wä
ren  sie  iden- 

tisch. Aber  wären  sie  an  persönlicher  Denkart  und  Welta
n- 

schauung die  vollkommensten  Menschen  ihrer  Art,  so  wür- 

den sie  die  große  Frage,  die  auf  dem  Grund  diese
s  Dialogs 

schlummert,  über  freien  Willen  und  Kausalität
  doch  niemals 

lösen.  Hätten  sie  nicht  aneinander  vorbeigeredet,  so  müßte  ja 

einer  den  anderen  übeizeugen;  es  stünde  am  Schlüsse  jeder 

dort  wo  der  Andere  am  Anfang  stand  und  die  Geschich
te 

könnte  wieder  von  vorne  anfangen. 

Wer  die  Frage  aber  endgültig  gelöst  hätte,  wäre  kern
  Dichter 

mehr,  scmdem  der  Schöf^ar  der  Wdt 
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Zweijahre  später,  ün  Weltkrieg,  erscheint  in  der  Münchner  M(matsschrift 

Das  Fmrum  (Dezmber  1914)  dn  Artikel:  Artkur  Schnitzlers  Protest,  den  ich 

hier  auszugsweise  wiedergebe:  »Wie  ich  durch  Freunde  in  Rußland  auf 

einem  Umwege  erfahre,  sind  in  Petersburger  Blättern  angebliche  Äuße- 

rungen von  mir  über  Tolstoi,  Maeterlinck,  Anatole  France,  Shakespeare 

von  so  phantastischer  Unannigkeit  v^ffratlidit  worden,  wie  sie  mir  zu 

normalen  Zeiten  von  nienand«n,  der  mich  kennt,  zugetraut  würden.  [ . . .  ] 

Ich  stehe  nicht  an,  es  hier  niederzuschreiben,  daß  ich  Tolstoi  (einen 

Russen!)  für  eines  der  gewaltigsten  dichterischen  Ingenien  halte,  die  je 

über  den  Erdkreis  geschritten  sind;  -  daß  ich  Anatole  France  (einaiFian- 

zosenl)  nach  wie  vor  als  emen  der  voiaehmsten  Geister  der  Geg^wart 

und  zugleich  ak  einen  Erzähler  höchsten  Ranges  erkenne;  und  daß 

Maeterlincks  (eines  Belgiers!)  naturwissenschaftlich  poetisierende  Rhap- 
sodien, sowie  viele  seiner  kleinen  Dramen,  auch  dann  von  ihrem  seltsam 

edlen  Reiz  nicht  das  Geringste  für  mich  verloren,  wenn  er  wirkhch  all  das 

krause  Zeug  übar  Deutschland  geschrieben  hätte,  das  neuerdings  unter 

sdnem  Namen  durch  die  2^tungen  ging.  Soll  ich  mich  nun  auch  noch 

öffentlich  mit  allem  Ernste  zu  Shakespeare  bekennen  (dem  Engländer!  ja, 
denn  er  ist  in  Stratford  geboren)?  [. . .] 

So  mag  denn  die  leidige  Angelegenheit  für  diesmal  als  abgetan  gel- 

ten. Doch  später  einmal,  wenn  der  Friede  wieder  da  ist,  wollen  wir  uns  mit 

schmeidichem  Staunen  mnnem,  daß  es  eine  Zdt  gab,  in  der  wir  genötigt 

waren,  über  die  Grenzen  hinüber  einander  die  Versicherung  zuzurufen, 

daß  wir  auch  in  dieser  ungeheuren  Epoche  der  Verwirrung  niemals  gänz- 
lich den  Verstand  verloren  hatten.« 

Das  Journal  de  Geneoe  veröffentUchte  diesen  Protest  in  Übersetzung 

und  durch  die  Vemüttlung  Romain  RoUands.  Als  das  Belegexemplar  bei 

Schnitzler  nicht  eintraf,  schrieb  er  an  Rolland,  daß  die  Zensur  es  vermut- 

lich zurückbehalten  habe,  daß  die  Behörde  aber  mit  der  Zeit  doch  begrei- 

fen werde,  daß  es  politisch  gefahrlos  sei,  ihm  ein  von  ihm  selbst  verfaßtes 
Schriftstück  freizugeben. 

Auch  sonst  bekam  Schnitzler  den  Krieg  zu  fühlen.  Im  Januar  1915 

schreibt  er  an  Brandes:  »Daß  Ihnen  die  Komödie  der  Worte  einiges  Ver- 

gnügen bereitet  hat,  freut  mich  sehr.  Die  Einakter  werden  viel  gespielt  und 

haben  einen  ansehnlichen  Bühnenerfolg  gehabt.  Dagegai  wmle  ich  von 

einem  gewissen  Teü  der  Kritik  in  einer  selbst  nach  meinen  mtM  unbedeu- 

tenden Erfahrungen  auf  diesem  Gebiet  fast  emphatisch  zu  nennenden 

Weise  angegriffen.  Man  hat  nämlich  bei  uns  (in  Deutschland  und  in  Öster- 

reich) ein  neues  kritisches  Maß  für  Kunstwerke  entdeckt,  den  Weltkrieg. 

Und,  wie  es  den  Herren  gerade  paßt,  wird  man  dafür  zur  Rechenschaft 
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gesEOgen,  daB  das  betreffende  Werk  irgendwie  an
  den  Krieg  erinnert  oder 

daß  es  das  nicht  tut.  Anläßlich  des  Miiardus,  der  im  vorig
an  Herbst  in 

Berlin  aufgeführt  wurde,  wurde  es  mir  sehr  verübelt, 
 daß  mein  Held  sich 

nicht  sofort,  seinem  ursprünglichen  Beschluß  gem
äß,  aufmacht,  um  den 

Ni^leon  umzubringen,  und  sich  statt  dessen  
5  Akte  lang  durch  allerhand 

Privateiiebnisse,  die  für  die  Kritiker  sdbstverständh
ch  nicht  existieren, 

von  der  Ausführung  seiner  vaterländischen  Absicht  abh
alten  läßt  Dii 

Komödie  der  Worte  hinwiederum  hat  das  Sittlichkeits
gefühl  dieser  Herren 

aufs  Tiefste  beleidigt.  Daß  unter  Sittlichkeit  na
ch  wie  vor  nicht  etwa 

Wahrheit  oder  sonst  etwas  Vernünftiges  oder  
Positives,  sondern  aus- 

drücklich Unterdrückung  des  Geschlechtstrid>es  verstanden 
 wird,  brau- 

che ich  Ihnen  nicht  erst  zu  erzählen.« 

Auch  danach  gab  es  vielfach  Schwierigkeiten.  V
orerst  mit  dem 

RiigetL  Schnitzler  war  selbst  stets  gegen  eine  Aufführun
g  des  i^^i^g^w,  lange 

Zdt  sogar  gegen  eine  Veröffenthchung  des  
Stückes  gewesen.  Als  die  Kam- 

merspiele schheßhch  diese  Szenen  auiführtmi,  gab  es  Auftrit
te  im  Parla- 

ment und  Demonstrationen  vor  und  im  Theatar.  1921  wurden 
 EKrektiou 

und  Schauspieler  des  kleinen  Schauspielhauses  in  Berlin 
 angeklagt,  durch 

Aufführung  des  Reigen  »öffentliches  Ärgernis«  ge
geben  zu  haben. 

Im  Dezember  1924  schreibt  Schiützler  an  den  freund:
  »Die  Verlogen- 

heit der  Kritik  in  »moralisctei  Dii^;en«  ist  seltsamerweise  -  je  fr
aer  die 

Existenz  gerade  in  dieser  Hinsicht  sich  gestaltet  hat  ̂   un
gdieueilicher 

denn  je.  Für  mich  hat  jetzt  das  Völkchen  eine  neue  For
mel  gefunden:  daß 

ich  nämlich  eine  »versunkene  Welt«  gestalte,  für  die 
 sich  kein  Mensch 

mehr  interessiere,«  Es  gibt  Verse  Schnitzlers,  die 
 aus  einer  solchen  Stim- 

mung heraus  entstanden  sein  dürften:  (Aus  dem  Nachlaß,  S.  120  i
n  Nr.  53 

der  Stiamy  Bücherei) 

MEIN  KRITIKER 

Der  Anatol  und  die  Liebelei  - 

Nichts  als  sentimentale  PlaudareL 

Dii  Frau  des  Weisen  und  andere  Novellen 

Ich  sagt  es  seit  jeher  Bagatellen! 

Beatrice?  gar  Verse!  nun  hat  er  vertan  - 

Weg  ins  Freie?  ein  Judenromaua. 

Der  Kakadm?  bestenÜBlls  Vaiiae  - 

Das  Zmsckemfiiel?  wieder  nur  Liebesweh. 

Der  einsame  Weg  und  Das  weite  Land  -? 

Psychologie  und  aus  zweiter  Hand. 

Der  Reigen  -  wir  wissen  ja  -  Schweinerein, 

MamiMlIfii?  aha,  jetzt  gesteht  er  es  ein. 
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Der  Ruf  des  Lebens?  bum,  Spekulation. 

Medardus  -?  Ausstattungssensation. 

Bemhardiy  pfui  Teufel,  ein  Thesenstück 

Und  ohne  Weiber,  er  geht  zurück. 

Komödie  der  Worte  -  die  schreibt  er  ja  immer 

Nur  freiÜch  wird's  mit  den  Jahren  schlimmer.  - 
Was  bin  idi  für  ein  Masm  ihm  gegenüber! 

Was  er  auch  schreiben  mag,  ich  schreibe  drüber. 

In  einem  seiner  letzten  Briefe  an  Georg  Brandes,  datiert  7.  Juli  1925,  zieht 

Schnitzler  ein  Fazit:  »Sie  haben  mich  während  Ihres  diesmaligen  Auf- 

enthaltes in  Wien  »nicht  heiter«  gefunden  [...].  Hauptanlaß  wohl  mein 

Ohrenleiden,  an  dem  nicht  nur  die  langsam  aber  sicher  zunehmende 

Schweihörigkeit,  sondern,  mehr  noch,  die  ununterbrochenen  subjektiven 

Geräusche,  ein  Klingen,  ein  Sausen  und  ein  stetes  Vogelzwitschem  (das 

sich  bis  zu  einem  massigen  Papageiengekreisch  verstärken  kann)  recht 

quälend  sind,  so  daß  mir  insbesonda:«  der  Theataiiesuch  sdumzUmhch 

vergällt  ist  und  auch  bd  musikalischai  Genüssen  viel,  sehr  viel  entgeht. 

Und  schlinun,  daß  es  eine  eigentliche  Stille  für  mich  längst  nicht  mehr 

gibt.  [. . .]  Dabei  fühle  ich  doch,  daß  ich  ja  im  Grunde  nicht  klagen  dürfte 

(ich  tu's  auch  selten),  weil  ich  mich  in  meiner  Schaffenslust  eher  noch 

wachsai  als  abnehmen  fühle.  Auch  an  iUißeren  £rfolgen  fehlt  es  nicht;  und 

nach  einar  Periode,  die  sich  ein  wenig  bedenklich  anließ,  glaub  ich  auch 

materiell  -  ach  nicht  durch  das  Vorhandensein  eines  Vermögens  -  wer 

besitzt  denn  jetzt  etwas!  -  aber  durch  das  Ansteigen  meiner  Einnahmen,  - 

mit  Ruhe  in  die  Zukunft  blicken  zu  dürfen.  Und  blasiert  bin  ich  ja  nicht  - 

mir  macht  eigentUch  alles  mehr  Freude  ab  es  mir  in  meiner  Jugend 

gemacht  hat,  *  jede  Blume,  jeder  Spaziergang,  jedes  schöne  Buch  und 

Herzlichkeit  mancher  Art,  die  mir  entgegengebracht  wird.  »So  wollen 

wir's  denn  noch  eine  Weile  weiter  treiben«  wie  ein  sehr  Großer  gesagt 
haben  könnte  und  wahrscheinlich  irgendwo  gesagt  hat  [. . .]  Für  den 

Harbst  steht  mir  alleriei  bevor.  In  Baün  die  Aufführung  der  Komödie  der 

Verfuhrung  -  in  Wien  Refurisen  von  Das  weite  Land  und  Der  einsame  Weg, 

vielleicht  auch  ein  neues  Stück  (in  Versen)  [gemeint  ist  Der  Gang  zum 

Weiher] .  Ein  paar  Novellen  sind  auch  fertig  [er  meint  Die  Frau  des  Richters 

und  Die  Traumnovelle] .  In  Paris  wird  vielleicht  Das  weite  Land  gespielt  wer- 

den; und  nach  Amerika  hin  ich  zur  Premidre  von  Der  einsame  Weg  im 

Guildtheater,  des  Ruf  des  Lebens  am  Astor  Theater  eingeladen.  Idi  werde 

nber  kaum  hinreisen.« 

The  Call  ofLife  wurde  tatsächlich  im  Oktober  1925  m  New  York  im 

Comedy  Theatre  aufgeführt  Es  ist  rühr^Kl,  wie  der  alternde  Dichter  in 
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bescheidener  Wdse  die  Haben-Seite  seines  Le
bens  bucht,  die  so  viele 

Aktiva  aufweist.  Sein  ganzes  Werk  -  die  besond
ers  tiden  Aphorismen 

inbegriffen  -  könnte  genannt  werden:  Das  weit
e  Land.  Aus  dem  Reichtum 

seiner  Gedankenwelt  entstanden  seine  men
schheitspädagogischen  Dich- 

tungen, die  rührende  Maiachhchkeit  beweisenden  G
estaltungen  psycho- 

logischer und  philosoirfuscher  Probleme.  Seinen  Mensch
en  glaubt  man, 

was  sie  sagen. 

Von  besonderem  Interesse  scheinen  mir  folgende  Z
eilen  aus  emem 

Brief  Schnitziers  an  den  Psychoanalytiker  
Theodor  Reik  vom  31. 12. 1913: 

»Sie  haben  insbesondere  Beziehungswerte  in 
 meinen  Arbeiten  gesehen, 

geschaut,  erkannt,  an  denen  die  meisten 
 Berufskritiker  achtlos  vorbei- 

gegangen sind;  und  wo  Sie  innerhalb  des  Bewußtseins  bl
dben,  gehe  ich  oft 

mit  Ihnen.  Über  mein  Urbewußtes,  mein  halb 
 Bewußtes  wollen  wir  lieber 

Si^ai  -,  weiß  ich  aber  immer  noch  mehr  als  
Sie,  und  nach  dem  Dunkel  der 

Seele  gehen  mehr  Wege,  ich  fühle  es  immer 
 stärker,  als  die  Psychoanalyti- 

ker sich  träumen  (vatd  tmumdeuten)  lassen.  Und  ga
r  oft  führt  ein  Pfad 

noch  mitten  durch  die  erhellte  Innenwelt,  wo  sie  -  u
nd  Sie  ~  allzuMh  ins 

Schattenreich  abbiegen  zu  müssen  glaube
n.«  (Vier  unveröffentlichte 

&icfe  Arthur  Schnitziers  an  den  Psychoanalytiker
  Theodor  Reik,  Modem 

Ausiriam  JJMratun,  Wok,  8,  No.  3/4, 1975,  S.  240.) 

Unerwartet,  ohne  vorai^;egangene  Krankheit,
  starb  Arthur  Schmtz- 

1er  am  21.  Oktober  1931  in  Wien. 

Fast  25  jähre  später  in  seinem  Werk  Thema  und
  Variationen  gedenkt 

Bruno  Walter  des  Freundes:  »[...]  wenn  ich  ihn  i
n  der  Oper  wußte,  wenn 

ich  den  nachdenklich  fteundUchen  Kopf  mit 
 dem  rötlichen  Haar  und  Bart 

in  einer  der  ersten  Reihen  in  meinen  Konzerten  er
bückte,  fühlte  ich  mich 

angeregt  und  erwärmt.  Ich  wußte,  hier  ist  Einer,  d
er  genießt  und  mit  mir 

empfindet. 

Ein  unvergleichlicher  Nachmittag  in  Arth
ur  Schnitziers  Hause  mit 

Hugo  von  Hofmannsthal  lebt  m  nur  ab  erfü
llt  von  der  Hochstimmung 

und  dem  Gespräcfasr^  der  jenem  ganzen
  untereinander  befreundeten 

Dichterkreise  eigen  war.  Zu  ihm  gehörtoi  auch  Jako
b  Wassermann  und 

Richard  Beer-Hofmann  « 

In  einem  Ehrengrabe  gegenüber  der  Fried
hofshalle,  gemeinsam  mit 

semem  Bruder,  dem  berühmten  Chirurgen 
 Julius,  wurde  Arthur  Schnitz- 

ler begrabe  Franz  Werfet,  der  dieTrauerrede  hielt,
  sagte:  »Schnitzler  war 

ein  großer  Meister  der  Einsamkeit.  Sie  bildet  den  t
idsten  Iiüialt  all  seiner 

Werke  und  Gestalten,  vom  ersten  bis  zum  let
zten.  Schnitzler  war  aber 

nicht  nur  ein  Meister,  sondern  auch  ein  Lehre
r  der  Einsamkeit.  Einsamsein 

h^t,  sich  sdber  ins  Auge  sdien  können.  Der  fo
rschende  Blick  semer  herr- 
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liehen  blauen  Augen  besaß  die  Macht,  alle  schlünmen  Ideale,  alle  Massen- 

lügen, alles  Fanatische  und  Ungenaue  in  nichts  aufizulösai.  Nichts  zer- 

setzte sein  Geist  spöttischer  als  die  Begriffe  von  Erfolg,  Ruhm,  Macht, 

Ehre,  wie  sie  die  Öffentlichkeit  verteilt.  Dieser  Öffentlichkeit  still  den 

Rücken  kehrend,  stieg  er  ins  Grab.  Jetzt  aber,  nach  seinem  Tode,  zeigt  es 

sich,  daß  Arthur  Schnitzler  mehr  Glauben  besessen  hat,  als  seine  Freunde 

wußten.  Einen  Glaube  vor  allem,  der  ein  Kennzeichen  menschhcher 

Größe  ist,  den  Glauben  an  sich  selbst.  Dies  beweist  sein  letzter  Wille,  in 

dem  er  verfügt,  daß  gewisse  Schriften  seines  Nachlasses  erst  dreißig,  ja 

manche  erst  fünfzig  Jahre  nach  seinem  Ableben  veröffentlicht  werden 

dürfen.  Der  Dichter  war  denmach,  als  er  starb,  fest  davon  überzeugt,  daß 

sein  Werie  und  seine  Person  in  fernen  Zeiten  weit^eben  und  fortwirken 

werden.  Woran  aber  dieser  alte  unerbittliche  Zweifler  mit  solchar  Gewiß- 

heit  glaubte,  daran  dürfen  auch  wir,  die  Verwaisten  und  Verarmten, 

getrost  glauben.« 
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Arie  Wolf: 

UON  FEUCHTWANGER  UND  DAS  JUDENTUM 

(Fortsetzung  von  Heft  61) 

Zwifchen  Nfttloiialimit  und  Wditbürgartiiiii 

(die  Jotephus-IVilogie) . 

Von  15  Romanen,  die  der  Feder  Feuchtwangers  entstammen  (den  ersten, 

schwachen  Roman  Der  tönerne  GoU,  1910,  nicht  mitgerechnet),  sind  7  jüdi- 

scher Thematik  und  Problematik  gewidmet:  yw</  Süß  (1925),  die  drei 

Bände  desJosephus-Zyklus  (Der  jüdische  Krieg,  1932;  Die  Söhne,  1935,  Der 

Tag  wird  kommen,  1942),  Die  Geschwister  Oppermann  (ursprünglich  Die 

Geschwister  Oppenhäm,  1933),  Die  Jüdin  von  Toledo  (auch  Spanische  Ballade, 

1955)  und  Jefla  und  seine  Tochter  (1957).  Von  den  übrigen  8  Romanen  wei- 

sen wenigstens  4:  Die  häßliche  Herzogin  (1923),  Erfolg  (1930),  Exil  (1940), 

Die  Brüder  Lautensack  (1943)  in  verschiedenem  Grade  jüdische  Motivik 

und  jüdische  Nebenfiguren  auf.  Die  angeführten  Zahlen  sprechen  für  das 

bedeutende  jüdische  Engagement  Feuchtwangers. 

Sehr  charakteristisch  ist  ferner,  daß  die  Schaffensperioden  des 

Josephus-Zyklus  (1932-1942)  und  der  Wartesaal-Tiilo^e  ( 1 930-1940)  
sich 

bdnahe  decken.  Das  zeugt  davon,  welchen  Platz  der  Dichter  den  jüdi- 

schen Belangen  in  der  Hierarchie  seiner  schöpferischen  Aufgaben  ein- 

räumte: war  doch  für  ihn  die  Zeitspanne,  die  etwa  das  4  Jahrzehnt  unseres 

Jahrhunderts  umfaßte,  diejenige  der  leidenschaftlichen  Ause
inanderset- 

zung nüt  dem  Nazismus  und  seiner  Gefahr  für  Deutschlands  Kultur  und 

Zukunft,  des  Bangens  um  das  Schicksal  und  den  Fortbestand  der  euro- 

päischen, ja  der  menschlichen  Kultur  überhaupt. 

Nach  1925  (in  diesem  Jahre  siedelte  Feuchtwanger  aus  dem  kleinbür- 

geriich-nationalistischen  München  in  das  Uberale  und  quasi  »amerikani- 

siarte«  Berlin  um)  deutet  sich  in  Feuchtwangers  Denkai  und  Schaffen  eine 

allmähliche  Abkehr  von  der  Philosophie  des  Nichttuns,  von  der  Betrach- 

terposition (in  Thomas  Wendt  wird  dem  2.  Buch  des  »dramatischen 

Romans«  als  Motto  der  Spruch  Goethes  vorangestellt:  »Der  Handelnde 

ist  immer  gewissenlos.  Es  hat  nionand  Gewissen  als  der  Betrachtende«^") 

zu  dner  immer  mehr  aktivistischen  Haltung.  Mußte  doch  der  rationali- 

stisch und  skeptisch  eingestellte  Dichter  schließlich  -  angesichts  der  auf- 

kommenden nazistischen  Gefahr  -  einsehen,  daß  die  Position  des  Betrach- 

teis zwar  bequem,  dber  mit  der  Elurlichkei  t  und  Wachsamkeit  eines  echten 
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Humanisten  und  dazu  eines  jüdisch  fühlenden  Menschen  unvereinbar,  ja 

überhaupt  unrealistisch  ist.  Seine  Übersiedlung  nach  Beriin,  eine  Folge 

persönlicher  Bedrohung  seitens  der  völkisch-antisemitischen  Reaktion, 

die  sich  durch  die  satirischen  Gespräche  mit  dem  Ewigen  Juden  (1920)"'  ge- 

reizt und  getroffen  fühlte,  war  ja  seine  erste  »Emigration«,  auf  die  im  Jahre 

1933  die  zweite  und  1940  die  dritte  folgen  sollten.  Es  galt  zu  handeln,  der 

nazistisch-antisemitischen  Welle  entgegenzutreten.  Im  Roman  Erfolg 

(1930)  setzt  sich  Feuchtwanger  satirisch  mit  der  Revolution  und  Kofiter- 

revolution  im  Nachkriegs  Bayern,  mit  der  reaktionären  politischenjustiz 

und  mit  dem  Bierputsch  Hitlers  auseinander. 

Eine  der  Hauptfiguren  des  Romans,  nach  Victor  Klemperers  Mei- 

nung (die  allgemein  geteilt  wird)  »das  deudichste  Selbstporträt«  des 

Autors*^^,  der  schweizerische  Schriftsteller  Jacques  Tüverlin,  sieht  sich 

durch  den  Krüger-Prozeß  veranlaßt  zu  handeln.  Dieses  Handeln  drückt 

sich  in  einem  Buch  aus:  Das  Buch  Bayern  oder  Jahrmarkt  der  Gerechtigkeit', 

Denn  Tüveriin  polemisiert  mit  einer  der  M anc'schen  Tkism  über  Feuerbach 

(das  ist  zugleich  die  erste  öffentliche  Auseinandersetzung  Feuchtwangers 

mit  dem  Marxismus),  indem  er  in  einem  Gespräch  mit  dem  bayrischen 

Juristen  und  ehemaligen  Justizminister  Klenk  behauptet:  »F.in  großer 

Mann  [.  ..],  den  Sie  nicht  leiden  können,  ich  übrigens  auch  nicht,  er  heißt 

Kari  Marx,  meinte:  die  Philosophen  haben  die  Welt  erklärt,  es  konmit 

darauf  an,  sie  zu  if^m.  Ich  für  meine  Person  glaube,  das  einzige  Mittd, 

sie  zu  ändern,  ist,  sie  zu  erklären.  Erklärt  man  sie  plausibel,  so  ändert  man 

sie  auf  stille  Art,  durch  fortwirkende  Vernunft.  Sie  mit  Gewalt  zu  ändern, 

versuchen  nur  diejenigen,  die  sie  nicht  plausibel  erklären  können.  Die 

lauten  Versuche  halten  nicht  v<Mr,  ich  glaube  mehr  an  die  leisen.  Große 

Reiche  vergehen,  ein  gutes  Buch  bleibt.  Ich  glaube  an  gutbeschriebenes 

Papier  mehr  als  an  Maschinengewehre«**. 
Auch  diese  Position  erwies  sich  in  der  Folgezeit  als  illusionsträchtig. 

Nach  der  Machtübernahme  Hitlers  und  der  erzwungenen  Emigration 

nach  Frankreich  (1933)  drückt  sich  die  aktivistische  Haltung  immer  stär- 

ker aus,  erlangt  in  den  zwei  folgenden  Romanen  der  Wartesaal-Trilogie 

eine  mehr  ausgesprochen  promarxistische,  ja  sowjetfreundliche  Färbung 

und  ündet  in  den  drei  Romanen  des  »französischen  Zyklus«  (so  bezeich- 

net, weil  sie  alle  mit  der  Französischaa  Revolution  zusammenhängen:  Die 

FSckse  im  Wehiberg,  1947/48;  Goya,  1951;  Narrenweisheü,  1952)  ihre  Zu- 

spitzung. 

Victor  Klemperer  bezeichnet  Erfolg  als  den  »zentralen  Roman  Lion 

Feuchtwangers«.  Aus  jüdischer  Sicht  aber  ist  gerade  dieJosephus-Trilogie 

das  zentrale  und  am  meisten  bekenntnishafte  Weik  Lion  Feuchtwangers. 
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(Ich  sehe  dabei  von  ästhetischer  Wertung  ab,  obwohl  auch  unter  diesem 

Gesichtspunkt  die  Trilogie  eine  bedeutende  Leistung  darstellt  Mein 

Interesse  gilt  hier  hauptsächUch  dem  ideellen,  weltanschaulichen  Aus- 

sagewert.) 

Die  Antinomie  Nationalismus  -  Weltbürgertum  bewegte  Feucht- 

wanger sein  ganzes  Leben.  So  heißt  es  in  der  Notiz  Über  >Jud  Süß«:  »Ich 

gebe  ohne  weiteres  zu:  mein  Hirn  denkt  kosmopolitisch,  mein  Heiz 

schlägt  jüdisch«*^.  Während  der  Moskaureise  Feuchtwangers  (Dezamber 

1936  -  Februar  1937)  wurde  zu  seinen  Ehren  im  Politechnischen  Staats- 

museum zu  Moskau  am  5.  Januar  1937  ein  Abend  veranstaltet,  in  dem  der 

russische  Schriftsteller  Sergej  Tretjakow  in  folgenden  Worten  den  Gast 

fderte:  »Was  scheint  mir  für  Feuditwangers  Schaffen  das  Allarorganisch- 

ste  zu  sein?  Daß  er  für  sich  und  die  ganze  Epoche  das  Problan  des  Juden- 

tums zu  lösen  sucht.  Vielleicht  ist  Feuchtwanger  der  am  meisten  militante 

unter  denjüdischen  Schriftstellern.  Vielleicht  ist  er  einer  derjenigen,  die  es 

verstanden  haben,  das  Problem  der  historischen  Schicksale  des  Juden- 

tums zum  Ausgangspunkt  für  die  Lösung  der  kulturelle  Grundaiägabai 

der  Gegenwart  zu  machen.  Deshalb  stützt  sich  sein  Antifaschismus,  seine 

schonungslose  Position  gegenüber  dem  Faschismus  nicht  bloß  auf  seine 

Vorstellung  von  Vernunft  und  Unvernunft,  von  Kultur  und  Barbarei,  die 

wir  Schlichterdings  von  einem  europäisch  zivilisierten  Humanisten  zu 

erwarten  hätten.  Nein,  sein  Antifaschismus  gründet  sich  auf  eine  zutUfst 

nationale  Organik  [. .  .)«***. In  seiner  Antwortsrede  sagte  Feuchtwanger:  »Genosse  Tretjakow  hat 

in  vernünftigen  und  warmen  Worten  darüber  gesprochen,  daß  eines  der 

zentralen  Probleme  meines  Schaffens  der  Widerspruch  zwischen  Nationa- 

lismus und  dem  Gefiihl  d&  Zugehörigkeit  zu  den  Weltbürgern  ist  Dieses 

Problem  hat  viele  meiner  Leser  bewegt,  und  ich  wurde  oft  gefragt:  »Sind 

Sie  ein  jüdischer,  ein  deutscher  oder  ein  kosmopolitischer  Schriftsteller?« 

Darauf  kann  ich  nur  so  antworten:  meine  Vernunft  ist  international,  aber 

mein  Herz  bleibt  jüdisch«^^ 
Etwas  früher,  in  sdner  Rede  auf  dem  Pariser  Kongreß  zur  Voteidi- 

gung  der  Kultur  (1935)  gestand  Feuchtwanger:  »Ein  Thema,  das  mich  seit 

je  von  Grund  auf  bewegt  hat,  ist  der  Konflikt  zwischen  Nationalismus  und 

Internationalismus  in  der  Brust  eines  Mannes.  Wenn  ich  dieses  Thema  in 

Form  eines  zeitgaiössischen  Romans  darzustellen  versuchte,  dann  fürchte 

ich,  kmmten  pmönliche  Ressentiments  meuie  Darstdlung  trüben  und 

unrein  machen.  Ich  zog  es  vor,  den  Konflikt  in  die  Seele  eines  Mannes 

zurückzuverlegen,  der  ihn,  wie  mir  scheint,  in  dergleichen  Form  erlebt  hat 

wie  heute  so  viele,  allerdings  vor  1860 Jahren,  in  die  Seele  des  jüdischen 
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Geschichlsschrabers  Flavius  Josephus  [. .  Ravius  Josephus  gilt  also 

dem  Dichte  als  »Archetyp«  des  Wdtbüigers.  Das  betont  er  nachdrücklich 

im  ersten  Band  der  Josephus-Trilogie*^. 

Es  wäre  müßig  zu  prüfen,  ob  diese  Bestimmung  den  geschichtlichen 

Realitäten  entspricht,  wie  es  überhaupt  müßig  wäre  nachzuweisen,  daß 

das  Welt-  und  Menschenbild,  welches  uns  der  Verfasser  der  Josephus- 

Trilogie  liefert,  in  mehreren  und  dabei  sehr  wesentlichen  Einzelheiten  
der, 

wie  er  sich  ausdrückt,  »aktenmäßigen«  historischen  Wirklichkeit  nicht 

adäquat  ist.  Kommt  es  doch  Feucht  wanger,  streng  gesehen,  gar  nicht  auf 

solch  eine  Adäquatheit  an.  in  der  schon  zitierten  Rede  auf  dem  Paris
er 

Kongreß  zur  Verteidigung  dar  Kultur  betonte  er:  »Ich  habe  nie  d
aran 

gedacht,  Geschichte  um  ihr»  selbst  willen  zu  gestalten,  ich  habe  im 

Kostüm,  in  der  historischen  Einklädung,  immer  nur  ein  SüUsierungsmiUil 

gesehen,  ein  Mittel,  auf  die  einfachste  Art  die  Illusionen  der  Realität  z
u  erzielen 

[.,.] .  Ich  kann  mir  nicht  denken,  daß  ein  ernsthafter  Romandichter,  der  mit 

geschichtUchen  Stoffen  arbeitet,  in  den  historischen  Fakten  etwas  anderes 

sehen  könnte  als  em  DistanzierunffmUUl,  als  ein  Gleichnis,  um  sich  sdbar 

sein  eigenes  Lebensgeßihl,  seine  eigene  Zeit,  sein  möglichst  treu  wieder- 

zugeben [...].  Nun,  der  Leser,  der  im  historischen  Roman  Belehrung  sucht, 

begeht  den  gleichen  Irrtum  wieder  Autor,  der  mit  dem  Historiker
in  Wett- 

bewerb treten  will.  Was  ist  denn  ein  Historiker?  Ein  Mann,  der  an  der 

Hand  von  Fakten  Gesetze  dor  Entwicklung  der  Menschheit  aufinizdch- 

nen  sucht.  Der  Autor  historischer  Romane  aber  will  [. . .]  nichts  derglei- 

chen aufzeichnen,  sondern  nur  sich  und  sein  Weltbild  [...).  Vom  Autor  eines 

historischen  Romans  historische  Beiehrung  fordern,  heißt  vom  Komponi- 

sten einer  Melodie  Aufschlüsse  über  die  Technik  der  Radioübertragung 

verfangen«^. 
Diese  subjektivistische,  vom  Geist  eines  eigenartigen  »historischen 

Agnostizismus«  getragene,  im  Grunde  genommen  antihistoris
che^*  Kon- 

zeption des  historischen  Romans  wird  nicht  jedem  Liebhaber  dieser  Gat- 

tung zusagen,  aber  Feuchtwanger  als  historischer  Romandichter  ist  nur 

von  Um  Silier  bisümmim  Kmmm^ou  richtig  zu  verstehen. 

Es  ist  zu  bedauern,  daß  der  Josephus-Trilogie  bis  auf  den  heutigen 

Tag,  abgesehen  von  der  sehr  soliden,  wenn  auch  populär-wissenschaftlich 

gehaltenen  Diskussionsschrift  Werner  Jahns^^  keine  Dissertation,  keine 

monographische  Studie  gewidmet  ist,  während  die  frühen  Romane  (Jud 

Siiß  und  Die  häßliche  Herzogin),  die  Wartesaal-Trilogie  und  die  Revolu- 

tions-Trilogie  eine  beträchtliche  Sekundärliteratur  aufzuweisen  haben, 

darunter  drei  gründliche  Dissertationen'^  \  Ich  glaube,  diese  Tatsache  ist 

auf  den  Umstimd  zurückzuführen,  daß  eine  monographische  ikhandlung 
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Stoff-  und  quellengeschichtliche  Vorarbeiten  verlangt,  welche  ihrerseits 

vielseitige  altphilosophische,  historische  und  judaistische  Kenntnisse 

voraussetzt,  die  nicht  jedem  Feuchtwangerforscher  zur  Verfügung  stehen. 

Wie  dem  auch  sei,  wir  sind  kaum  über  die  Quellen  von  Feuchtwangers 

Josephus-Zyklus  unterrichtet.  Ihm  waren  die  Schriften  des  Josephus 

Bellum  Judaicum,  Antiquitates  Judaicae,  Vita,  Contra  Apionem)  im  Original 

zugänglicfa,  da  er  ein  Rassisches  Gymnasium  besucht  hatte.  Auch  muß  er 

die  römischen  und  griechischen  Geschichtsschreiber  Sueton,  Dio  Cs^ius, 

Strabo,  Tacitus,  Plinius  d.  Ältere  u.a.m.,  deren  Schriften  sich  auf  die  von 

ihm  in  der  Flavius-Trilogie  behandelte  Zeit  (das  erste  nachchristlichejahr- 

hundert)  beziehen,  gelesen  haben,  wie  es  u.a.  die  Schlußzeilen  des  Falschen 

Nero,  eines  »Nebenprodukts«  der  Flavius-Trilogie,  unzweideutig  be- 

weisen. 

Es  ist  anzunehmen,  daß  der  erudierte,  sehr  belesene  und  gewissen- 

hafte Autor  auch  mit  zeitgenössischen  Arbeiten  deutscher  und  ausländi- 

scher Forscher  über  die  PersönUchkeit  und  das  Werk  des  Josephus  ver- 

traut war.  So  verrät  die  Behandlung  sdner  gaHläischoiPeriode  in/>^7fM&- 

sehe  Krieg,  die  Schildmmg  des  Intrigenspiels  mit  den  Führern  der  galilä- 

ischen  »Rächer  Israels«  und  der  Zertrümmerung  des  königlichen  Palastes 

in  Tiberias  mit  Hilfe  des  »Bandenführers«  Sapita  (wobei  der  Antagonist 

des JosephuSyJustus  von  Tiberias,  gerade  diese  Handlung  als  eigentliche 

Ursache  des  unvermeidlichen  Kri^punisbruchs  bezdchnet)^^,  die  Be- 
kanntschaft mit  dem  Buch  des  Richard  Laqueurs  Der  jüdische  Historiher 

Flavius Josephus^^.  Es  ist  zu  hoffen,  daß  weitere  Forschungsarbeiten  uns  den 

Einfluß  anderer  Lektüren  auf  die  Gestaltung  des  Figurenbildes  des  Jose- 

phus aufeeigen  werden. 
Das  Urteil  der  kompetenten  Forscher  \xhec  Flavius  Josephus  als 

Mensch  und  Historika*  ist  vorwiegend  negativ.  So  z.B.  weist  der  Histori- 

ker Hans  Drexler  dem  Geschichtsschreiber  Flavius  Josephus  mehrere 

Widersprüche  und  Unstimmigkeiten  nach,  um  dann  zu  schlußfolgern: 

»Aber  man  soll  einen  so  unsauberen  Schriftsteller  nicht  in  Kleinigkeiten 

pressen«^.  An  anderer  Stdie  seines  Aufmtzes  bez^:hnet  Drejder  unseren 

Helden  als  »gewissenlosen  Skribenten«^.  Er  weist  ihm  an  mehreren  Stel- 

len  Fälschungen,  tendenziöse  Entstellungen  und  Übertreibungen  nach  . 

Ebenso  Laqueur,  z.B. : »[...]  und  wojosephus  eine  Tendenz  hat,  da  pflegt  er 

es  mit  der  Wahrheit  nicht  genau  zu  nehmen«^^,  Laqueur  spricht  mehrmals 

vm»SkrupeUo8igkeit«^^,ättfiert  sich  abschätzig  über»dai  Mann  [...], der 

seine  Stellung  als  Gesandter  Jerusalems  ausgenutzt  hat,  um  sich  zum 

Tyrannen  von  Galiläa  zu  machen«'^'.  Er  spricht  im  Zusammenhang  mit 

der  Schilderung  der  Vorgänge  in  Galiläa  von  »einer  ungeheuren  Ge- 
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schichtsMschung«**^^  und  fährt  fort:  »In  voller  Charakt^losigkeü  c^fenbart 

sich  hier  Josephus,  und  das  bellum  ist  vidleicht  die  imerUck  verbgmU 

Schrift«^'^\ Bei  der  Begründung  seiner  Hypothesen  über  die  Entstehungs- 

geschichte d^i  Archäologie  (Jüdische  Altertümlichkeiten)  urteilt  Laqueur  fol- 

gendermaßen: »Gewissensskrupel  gab  es  für  Josephus  nicht:  sein  Volk 

hatte  er  längst  voraten,  nachdem  er  sdne  Regierung  hintergangen  hatte, 

in  Agrippa  sah  er  Inüd  seinen  Gckmer,  bald  seinen  grimmigen  Feind« 

Johannes  von  Gischala  war  ihm  bald  ein  Schurke,  bald  ein  Held,  heute 

verfluchte  er,  was  er  gestern  angebetet  hatte,  wenn  es  nur  der  eigene  Vor- 

tal eriieischte  [. .  .J**"^- 
In  seiner  sehr  gewissaihaften  Abhandlung  über  den  »Jüdischen 

Krieg«  des  Flavius  Josephus,  das  Ergebnis  von  mit  fdiikdogischer  Akribie 

betriebenen  Quellenforschungen,  bezeichnet  Wilhelm  Weber  unseren 

Helden  an  mehreren  Stellen  als  »Römling«'*'  ,  ein  Wort,  das  allein  schon 

durch  seine  lexikologische  Beschaffenheit  eine  abwertende  Konnotation 

verrät  £r  wirf t  Josephus  vor,  durch  seine  tendenziösen  und  von  Egoismus 

getragenad  Fälschungen  »den  tragischen  Verzwdfluagskampf  des  ganzai 

Volkes  um  seine  Freiheit  [. . .]  ins  Groteske  verzerrt«  zu  haben*^,  während 

Dio  Cassius  sich  über  denselben  Kampf  mit  Respekt  äußert,  z.B.:  »Hier 

verteidigt  das  Volk  Heimat  und  Heiligtum  gegen  den  Feüid«*^^ 

Weber  beschuldigt  Jo8q>hus,  »durch  seinen  Venat  und  den  Verlust 

der  Feste  Jotapata  und  damit  Galiläas  (. . .]  den  Untergang  seines  Volkes 

eingeleitet«  zu  haben'"*^.  »Abstoßend  aber  wirkt  Josephus,  der  Römling 

und  Apostat«,  heißt  es  an  anderer  Stelle"",  und  im  Zusammenhang^  mit 

Josq>hus'  Schilderung  und  Rechtfertigung  seiner  Rettung  durch  Uber- 

gang ins  Lager  des  Siegers  und  durch  die  »messianische«  Weissagung 

zugunsten  Vespasians  spricht  Weber  von  dar  »Apologie  sdner  Feigheit«"^ 

von  »literarischer  Bemäntelung  seiner  moralischen  Feigheit«*''.  Ironisch 

und  schonungslos  deckt  Weber  die  Beweggründe  des  Josephus  zum 

Niederschreiben  des  Bellum  Judaicum  auf:  »Seine  eigene  ?ohi}k,  Egoismus 

und  kaUer  Vmat,  dazu  die  ilavischen  Interessen  finden  allzumal  Ausdruck 

in  seinem  Werk,  das  angeblich  nur  der  al^theia  [Wahrheit]  dient«"^. 

Weber  weist  dem  Autor  des  Jüdischen  Krieges  auch  schriftstellerische 

Unzulänghchkeit  nach,  »ungezügelte  Schreibseligkeit«,  die  »man  nur  be- 

lichdn  kann«,  nachlässige  Kcmiposition,  Unselbständigkeit  der  Dar- 

legung, frande  Gedankengänge"^. »[...]  so  hat  er  seinen  Gikmer  [Vespa- 

»an]  umschmeichelt,  seine  Gegner  verfolgt.  Ein  Polterer  war  er  wohl, 

Erfindung  aber  besaß  er  nicht«"\  Möge  noch  ein  Zitat  aus  Webers  Buch  die 

vernichtende  Charakteristik  des  Josephus  ergänzend  abschließen:  »Und 

er  schildert  diese  Szoaeti  [des  Triumf^ies  des  Titus]  ohne  dnaa  Zug  des 
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Erbarmens  um  sein  gefallenes  Volk  [. . .],  berichtet  [. . .]  ohne  Entrüstung 

und  Scham  die  Entwdhung  d&c  heiügsten  Geräte«"^. 
Viel  nachsichtiger,  ausgewogener  und  sogar  mit  unverkennbarer 

Sympathie  schreibt  der  englische  Forscher  H.  St.  John  Thackeray'"'  über 
Josephus.  Aber  auch  er  kann  nicht  umhin,  als  unparteiischer  und  um 

Objektivität  bemühter  Wissenschaftler  folgendes  Urteil  über  Josqihus 

zu  fallen:  »It  remains  for  me  to  attonpt  some  estimate  of  the  man  and  bis 

work.  It  will  be  evident  that  bis  is  not  a  wholly  amiable,  still  less  heroic 

character,  and  that  as  a  writer  he  lacks  some  of  the  essential  qualifications 

of  the  great  historian.  Egoist,  selfmterested,  timeserver  and  flatterer  of  bis 

Roman  patrons  he  may  be  justly  called:  such  defects  are  obvious.  He  was 

not  one  to  sacrüice  his  life  in  a  gieat  cause:  ik>  wailike  liberator  of  bis 

country  like  Judas  Maccabeus,  no  Ezra  or  Johanan  ben  Zakkai  to  recreate 

a  new  Judaism  on  the  ruins  of  the  past,  no  Thukydides  to  record  the 

tragedy  of  his  nation  with  strict  and  sober  impartiality  [. .  .]«''^. 

Ich  habe  hier  Äußerungen  von  Forschem  angeführt,  die  Feucht- 

wangers  Zeitgenossen  warm,  deren  Werke  vor  1932  (dem  Erscheinungs- 

jahr desjüdiscken  Krieges)  veröffentlicht  wurden,  mit  denen  er  also  vertraut 

sein  konnte.  Er  war  ja,  bei  all  seinen  Theorien  des  historischen  Romans,  bei 

all  seinem  Subjektivismus  und  aufklärerisch-rationalistischen  Ahistoris- 

mus  und  seiner  parabelhaften  Gegenwartsbezogenheit  sehr  gewissenhaft 

im  Studium  der  geschilderten  Epoche,  deren  Spiegelbild  er  nach  Möglich- 

keit »illusionsfördemd«  und  realistisch  zu  gestalten  bemüht  war. 

Sein  Freund  und  kalifornischer  Exilnachbar  LudwigMarcuse  berich- 

tet in  diesem  Zusanunenhang:  »Seine  Romane  aus  Gegenwart  und  Ver- 

gangenheit unterscheiden  sich  nicht  voneinander,  wdl  es  ihm  ünmer  um 

seine  Tage  ging  -  auch  m  den  Kostümszenen,  die  im  biblischen  Zeitalter 

der  Richter,  im  Rom  der  Kaiser,  im  Toledo  der  Jüdin  um  IJlOO,  im  Madrid, 

Paris  und  Amerika  des  1 8.  Jahrhunderts  spielten  [...].  Das  bedeutet  nicht: 

die  Historie  heferte  nur  leichte  Hüllen.  Ich  habe  die  Spezialbibhotheken 

gesehen,  die  er  für  sein  BuchA^arr^itic^A€i^o^  2m/ fiiM/  Verklärung  des  Jean- 

Jacques  Rousseau,  für  den  Franklin-Roman  Waffen  för  Amerika  [i.e.  Die 

Füchse  im  Weinberg]  Jür  Goya  oder  Der  arge  Weg  der  Erkenntnis  durchgearbei- 

tet hat.  Zugespitzt  gesagt:  er  wußte  alles  über  die  Zeit,  in  der  seine  Figuren 

agierten  -  und  illustrierte  seine  gegenwärtigen  Konflikte  mit  interessan- 

ten, unbekannten  Details  ein^  vemmkenen  Welt«"^. 

Es  liegt  kein  Grund  vor,  zu  zw^fdin,  daB  dieses  Zeugnis  auch  für  die 

Josepus-Trilogie  gültig  ist.  Ich  habe  schon  oben  darauf  hingewiesen,  daß 

Feuchtwanger  allem  Anschein  nach  mit  dem  Buch  Laqueurs  vertraut  war 

und  ihm  in  der  Schilderung  der  gaiiläischen  Vorgänge  gefolgt  ist  Es  liegt 
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nahe  anzunehmen,  daß  er  auch  mit  anderen  kritischen  Arbeiten  über Jose- 

phus  in  Berührung  gekommen  ist**^.  Nichtsdestoweniger  hat  &t  ihn  in 

seiner  Trilogie  in  bedeutendem  MaBe  sublimiert,  romantisiert  und  sogar 

heroisiert  (besonders  im  dritten  Band).  Er  hat  ihm  zwar  menschliche 

Schwächen  zuerkannt,  aber  letztere  durch  menschlich  anziehende  Eigen- 

schaften eines  leidenschaftlichen  Walurheitssuchers  und  Idealisten  aufge- 

wogen, was  dazu  beiträgt,  ihm  Lesarsympalhien  m  gewinnen,  für  ihn  zu 

werben,  ihn  bejahenswert  zu  machen. 

Er  brauchte  um  jeden  Preis  einen  passenden  Träger  der  vornehmen 

(»vernünftigen«)  Idee  des  Weltbürgertums  und  glaubte,  sich  über  das 

Dubiose  und  Kontroverse  des  Modells  mit  Hilfe  dichterischer  Kosmetik 

hinwegsetzen  zu  können.  Er  hatte  ja  für  sich  dichterische  Freiheit  m 

Anspruch  genommen,  »illusionsstörende«  Fakten  aus  dem  Wege  räumen 

und  durch  »illusionsfordemde«  Lügen  ersetzen  zu  dürfen.  Aber  daß  er  sich 

der  Defekte  seines  historischen  Modells  bewußt  war,  zeigen  folgende  Stel- 

len aus  dem  zweiten  Band  der  Trilogie:  »Der  Schriftsteller  Joseph  Ben 

Matthias  ist  denjuden  Ursache  ständigenZankes  und  Ärgmiisses.  Dieser 

Mann,  sein  Leben,  sein  Buch  fDer  Jüdische  Krieg],  sein  nie^her  Verrat  und 

sein  vielfaches  Verdienst  um  die  Judenheit,  bleibt  ihnen  ein  Rätsel.  [. . .) 

Wahrscheinlich  weiß  der  sehr  weltkundige  Herr  [Claudius  Regin,  Halb- 

jude, Finanzberater  Vespasians,  zugleich  Verleger  und  Gräiner  des  Jose- 

fhm]  besser  als  die  Mäni^  hier  auf  der  Tribüne  um  die  piilm  krOdiigen 

Stellen  im  Wesen  des  Josef,  und  oft  in  seiner  mundfaulen  Art  gibt  er  ihm  das 

zu  V  erstehen«'^°. 
Daß  Josef  selbst  sich  seiner  sitthchen  Unzulänglichkeit  bewußt  ist, 

kommt  im  Roman  mehrmals  ziun  Ausdruck.  So  beschrdbt  er  seine  erste 

Begegnung  mit  Veqiasian,  bei  der  &t  sich  als  mesmamscher  Prophet  gab 

und  dadurch  die  Gunst  des  R^ers  gewann,  als  »diese  zweideutige,  ihn^*- 

nigende  Begegnung,  die  ihn  vor  den  Juden  befleckt^^K  Lucia,  die  Frau  des 

Prinzen  Domitian,  eine  sehr  intelligente  und  scharfsinnige  Person,  meint 

im  Gespräch  mit  dem  Verfasser  des  Jüdischen  Krieges:  »Gewöhnlich  wird  in 

sokhan  Büchern  schrecklich  gelogen  (...].  Bei  Ihrem  Buch  bitte  ich  den 

Eindruck,  Sie  schwindeln  nur,  wenn  es  um  Sie  selber  geht.  Dafür  habe  ich 

Witterung«**^.  Josef  macht  keinen  Versuch,  diesen  Verdacht  zu  wider- 

legen, weil  er  ein  klares  Schuldbewußtsein  besitzt:  »Er  war  ein  Lügner,  als 

er  vor  zehn  Jahren  Vespasian  als  den  Messias  bezeichnete  .J«"^ 

Solchar  Steilen  gibt  es  in  der  Trilogie  mehr««.  Ihre  Funktion  bestdit 

allerdings  darin,  das  Negative  an  Josefs  Persönlichkeit  durch  selbstkriti- 

sche Ehrlichkeit  aufzuwiegen  und  zu  neutralisieren.  Das  Fragwürdige  im 

Charakter  der  Hauptfigur  soll  nicht  zu  seiner  endgültigen  Disqualifizie- 

A.  Wolf:  Lion  Feuchtwanger 

63 

rung  als  positiver  Held  dienen.  Josef  ist  sehr  kompliziert,  wider^michsvoU, 

voll  innerer  Spannung^  -  wie  übrige  die  meiste  Helden  Feucht- 

wangers  (von  primitiven,  eindeutig-negativen  Figuren  abgesehen).  Heißt 
es  doch:  »Nicht  Intuition,  sondern  Wissen  um  den  Menschen  und  seine 

Komplexität  ist  die  Eigenschaft,  die  der  Dichter  dem  Historiker  voraus 

So  vaieiht  der  Autor  seinem  Helden  in  erster  Linie  den  Konflikt  ̂ frr 

-  Verstamf^^,  zu  dem,  wie  wur  oben  erfahren  haben,  Feuchtwanger  sich 
selber  bei  mehreren  G  elegenheiten  bekannt  hat,  und  dazu  noch  eine  ganze 

Reihe  anderer  innerer  Spannungen:  »Sie  wollen  immer  alles  zugleich«, 

hält  ihm  der  ihm  nicht  abgeneigte  Claudius  Regin  vor,  »Judäa  und  die 

Welt,  Bücher  und  Festung^  das  Gesetz  und  die  Lust  [. . .]  Oder,  wie  es 

an  andera*  Stelle  lautet:  »Et  war  niemals  genügsam,  er  war  immer  gierig 
nach  mehr  Leben,  nach  mehr  Erfolg,  Leistung,  Genuß,  Liebe,  Weisheit, 

Gott«''^ 

H  Hartmann^^**  behauptet,  daß  in  derJosephus-Trilogie  »die  Antithe* 

tik  Macht  -  Geist  [. . .]  hinter  dem  Begriffspaar  Nationalismus  -  Weltbür- 

gertum verborgen«  erscheint*^^.  Das  will  mir  nicht  so  recht  einleuchten. 

Denn  wenn  man  Weltbürgertum  zwar  als  ein  Abstraktum,  eine  Utopie, 

also  als  etwas  durchaus  Geistiges,  als  reines  Wunschgebilde  betrachten 

darf,  so  hat  man  allerdings  Schwierigkeiten  bei  der  Gleichsetzung  »Natio- 

nalismus -  Macht«.  Ist  doch  Nationalismus  nicht  bloß  Gewaltentfaltung 

gegen  andere  Nationen  und  deren  Staaten,  d.h.  nicht  nur  physische 

Machtanwendung,  sondern  zugleich  ein  bestimmter  emotional-ideeller 

Komplex,  eine  bestimmte,  historisch  und  soziologisch  bedingte  Bewußt- 

seinsform  und  somit  etwas  unbestreitbar  Geistiges.  Die  Antithetik  in  der 

Josephus-Trilogie  liegt  offenbar  auf  einer  anderen  Ebene  ds  diejenige  des 

Komam Jud  Süß  (wenn  sich  auch  gewisse  ideelle  und  charakterologische 

Parallelen  zwischen  Josef  Süß  Oppenheimer  und  Josephus  Ravius  aufzei- 

gen lassen,  wie  das  sehr  geistreich  Sehna  Stern  beobachtet) Eher  klingt 

hier  die  Feuchtwangersche  Antithese  »Vernunft  -  Unvernunft«  an*^^ 

Denn  Nationalismus  gehört  m  den  Bereich  des  Affektiven,  Instinktiven, 

mit  einem  Worte:  Irrationalen,  während  Kosmopolitismus  in  Feuchtwan- 

gers  Auffassung  Ausdruck  höchster  Rationalität  ist. 

Der  innere  Widerspruch  von  Rationalem  und  Irrationalem  haftet  der 

Hauptfigur  derJosephus-Trilogie  an,  so  2.B.:  »Die  ganz  großen  Taten  sind 

nicht  mit  Vernunft  gemacht  worden,  sie  kommen  unmittelbar  aus  gött- 

licher Eingebung«  (Josefs  innerer  Monolog)'^^^  Sein  ganzes  Leben  lang 
pendelt  Josephus  zwischen  emotionalem  Pathos,  Begeisterung,  Leiden- 

schaft, Intuition  einerseits  und  nüchternem  Rationalismus  anderarsdts. 
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Der  Gegensatz  Vernunft  -  Unvernunft  kommt  auch  als  äußere  Kollision 

Justus  -  Josq)hus  (worunter  übrigens  die  psychologische  Übeizeugungs- 

kraft  der  Justus-Figur  leidet)  an  den  Tag^^^,  auch  in  der  Kollision  Ephraim 

(begeisterter  »Rächer  Israels«,  Anhänger  der  Kriegspartei  und  »Soidai 

Jahves«)  -  Alexas  (sein  Bruder  und  Antipode,  Pazifist,  später  Kosmopolit 

aus  Vemunftsgründen)'  Freilich  schwingt  daneben  auch  die  Macht  - 

Geist  Tun  -  Nichttun  -  Antithetik  mit.  »Die  Macht  hat  immer  Miß- 

trauen g^en  den  Geist«,  hören  wir  Rabbi  Jochanan  Ben  Sakkai  verkün- 

den, »aber  der  Geist  ist  elastisch  [...].  Sie  [die  Römer]  zerschlagen  uns 

Staat  und  Tempel,  wir  bauen  an  seine  Stelle  Lehre  und  Gesetz  [. .  .]«''*^ 

»Macht  verdummt«,  gesteht  Josephus  in  einer  Aussprache  mit  dem  syri- 

schen Statthalter  Mucian.  »Ich  war  nie  dümmer  als  zu  der  Zeit,  da  ich  an 

der  Macht  war  (. .  .]«*^^  Nach  der  Ernüchterung  vom  Machtrausch,  den  er 

in  Galiläa  erlebt  hat,  gelangt  Josephus  zur  Erkenntnis:  »Sein  Bereich 

waren  nicht  die  Intrigen  aktueller  Politik,  nicht  die  groben  Aulgaben  mili- 

tärischer Organisation,  sein  Bereich  war  das  Geistige«' 
Der  frühere  Staatsmann  und  Fddheir  wendet  sich,  nun  er  eine 

Niederlage  eilitten  hat  und  in  das  Lager  des  römische  Siegers  übergelau- 

fen ist,  seinem  eigentlichen  Beruf  zu,  dem  des  Schriftstellers,  des 

Geschichtsschreibers,  des  intellektuellen  Vermittlers  zwischen  Ost  und 

West  Denn  sei t  j  eher  ist  er  von  einer  leidenschaftlichen  Synthesoi-Nostal- 

gie  getrieben.  Als  ehrgeizige  junger  Mann  konmit  er  in  diplomatischer 

MisMon  des  Jerusalemer  Synedrions  nach  Rom,  um  die  Befreiung  dreier 

angeblich  unschuldig  gemaßregelter  jüdischer  Priester  und  Rabbis  zu 

erwirken.  Da  erlebt  der  Orientale  die  Faszination  römischer  Zivilisation, 

Organisation,  Disziplin,  Technik,  ohne  aber  dieser  Faszination  wehrlos  zu 

eiligen,  ohne  sc  in  stolzes  jüdisches  Selbstbewußtsein,  ja  Üborlegenhdts- 

gefrihl  prdszugeben:  »Die  Rmner  lächelten  über  ihn:  aber  tiefer  lächelte  er 

über  sie.  Was  sie  geben  konnten,  die  Männer  des  Westens,  ihre  Technik, 

ihre  Logik,  das  konnte  man  lernen.  Was  man  nicht  lernen  konnte,  das  war 

die  Schauhraß  des  Ostens,  seine  Heiügkeü,  Die  Nation  und  Gott,  Mensch 

und  Gott  waren  dort  eins.  Aber  es  war  ein  unsichtbarer  Gott,  er  konnte 

nicht  geschaut  werdoi  und  nicht  gelernt.  Man  hatte  ihn  oder  hatte  ihn 

nicht.  Er,  Josef,  hatte  es,  dieses  Unlembare.  Und  daß  er  das  andere  lernen 

werde,  die  Technik  und  die  Logik  des  Westens,  daran  zweifelte  er 

nicht'^*. 

Hier  sdien  wir  eme  Gegaiüberstdlung  von  Ost  und  West  als  Kon- 

trast von  Geist  (»Schaukraft«,  »Heiligkeit«,  »Einheit  von  Gott  und  Nation, 

Gott  und  Mensch«'^^)  und  Macht  (»Technik«),  der  aber  zugleich  Kontrast 

des  Irrationalen  (»Schaukraft«,  di.  das  Visionäre)  und  Rationalen 
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(»Logik«)  ist  Wir  haben  es  hier  nüt  einer  mehnnais  wiederholten  Idee 

Feuchtwangers  zu  tun,  die  dem  Einfluß  der  Anschauungen  Theodor 

Lessings***  zu  verdanken  ist,  und  der  wir  z.B.  im  Aufsatz  Der  historische 

Prozeß  der  Juden  (1930)  in  folgendem  Wortlaut  begegnen:  »Sicherlich  hat  es 

auf  asiatischem  Boden  niemals  Men&chengruppen  gegeben,  die  sich  zur 

Erleichterung  ihrer  Lebensbedingungen  eine  so  reiche  und  listige  Appara- 

tur schufan  wie  wir.  Sicher  aber  hat  es  auf  asiatischem  Boden  Völker  gege- 

ben, die  schon  vor  Jahrtausenden  infolge  der  Zusammendrängung  großer 

Massen  auf  kleinen  Gebieten  ihre  Sozialinstinkte  sehr  viel  höher  züchte- 

ten und  sehr  viel  feiner  färbten  als  wu:  [...].  Mit  anderen  Worten:  Wü:  Weiß- 

häutigen verwandten  dai  weitaus  größeren  Teil  unserer  Intensität  auf  die 

Organisation  unseres  technischen  Fortschritts,  auf  die  Erfindung  von 

Apparaten,  unsere  äußeren  Lebensbedingungen  zu  erleichtem.  Nur  einen 

kleinen  Teil  unserer  Kraft  aber  verwandten  wir  auf  die  Höherzüchtung 

unseres  Sozialgefühls,  unserer  ReUgion,  auf  unsere  Entbarbarisierung 

[...].  Die  historische  Entmcklung  der  jüdischen  Gruppe  wdcht  ab  von 

der  Entwicklung  der  anderen  weißhäutigen  Gruppen.  Die  jüdische 

Gruppe  hat  zumindest  ein  langes  Jahrtausend  teilgehabt  an  den  religiösen 

und  sozialen  Ereignissen  der  farbigen  Kulturvölker  und  ein  kurzes  Jahr- 

tausend an  den  ersten  technischen  Eneichnissen  der  Weißhäutigen«^^^ 

Ahnliche  Gedankengänge,  freilich  in  variierter  sprachlicher  Fassung, 

finden  wir  in  dem  1933  entstandenen  Ani^ixNatiomUsmm  und  Judentum, 

der,  wie  W.  Bemdt  mit  Recht  behauptet,  »von  großer  Wichtigkeit  für  das 

Verständnis  der  Josephus-Trilogie  ist«**^.  Auch  hier  wird  die  besondere 
Wstorische  Berechtigung  des  jüdischen  Volkes  befürwortet,  Vermittler 

zwischen  östlicher  »Kultur«  und  westlicher  »Zivilisation«  zu  sein''^^  Den 

Kontrast  zu  überwinden,  ihn  in  einer  universalistischen,  kosmopoUtischen 

Synthese  auifeuheben,  das  wird  zum  I^uptanliegen  des  gereiften 

Josephus,  zum  Sinn  seines  weiteren  Lebens  und  Wirkens,  zur  Rechtferti- 

gung seines  Verrats,  der  auf  diese  Weise,  kraft  neuer  Sinngebung,  aufhö- 

ren soll,  Verrat  an  seinem  Volke,  an  Zion  zu  sein  und  Dienst  an  der  ver- 

einigten Menschheit  zu  werden.  Aus  dieser  Geistesverfassung  haraus 

dichtet  Josef  in  Alexandrien  den  schwungvollen  »Psalm  des  Welt- 

bürgers«***. 

Es  ist  dies  ein  gelungenes  Pästidie,  eine  Nachahmung  also,  die 

manche  strukturellen  und  stilistischen  Eigentümlichkeiten  des  Originals 

reproduziert,  ohne  in  Plagiat  zu  verfallen  oder  parodistische  Zwecke  zu 

verfolgen.  In  diesem  philosophischen  Gedicht  kommt  die  neuerworbene 

Erkaontnis  des  früheira  »Priesters  Jos^  Ben  Matthias«,  lies  jetzigen 
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»Schnftstellers  Flavius  Josephus«  zum  Ausdmck  und  sein  Wunsch,  »aus 

mmm  Blliger  Judäas  zum  Büiger  der  Wdt«  m  werdm: 

»Merkt  auf,  Völker,  und  hört  gut  zu,  Nationen. 

Spart  nicht,  spricht  Jahve,  mit  dem  Geist,  den  ich  über  euch 

ausgoß. 

Verachwendet  euch,  geht  die  Stimme  des  Herrn, 

Denn  ich  q>eie  mvm  denjenigen,  der  knausert 

Und  wer  eng  hält  sein  Herz  und  sein  Vermöge 

Von  dem  wende  ich  mein  Antlitz. 

i-i 
Lobet  Gott  und  verschwendet  euch  über  die  Länder. 

Lobet  Grott  und  veigeiklet  euch  über  die  Meere. 

Ein  Knecht  ist,  wer  sich  festbindet  an  ein  einziges  Land. 

Nicht  Zion  heißt  das  Reich,  das  ich  euch  gelobte. 

Sein  Name  heißt:  Erdkreis. « 

So  verwandelt  Feuchtwanger  den  Opportunisten  und  Kollaborateur  zum 

Verfechter  dnes  eifaaba»en  Ideals. 

Victor  Klemperer  eridärte  in  seinar  Gedenkrede  anläßlich  der 

Feuchtwanger- Feier  des  G reifen verlags  (1959):  »Feuchtwanger  hat  oft,  in 

seinen  ausgesponnenen  Romanen,  immer  mehr  oder  minder  verkleidet, 

sich  selbst  gemalt  oder  mitgemalt;  es  sind  Teilbilder,  Wunschbilder, 

Warn-,  vielldcht  gar  Zerrbilder  [. .  .J«***.  Wenn  diese  Beobachtung  im 

allgemeinen  zutrifft,  so  gilt  sie  insbesondere  für  dieJosephus-Figur,  die  in 

bedeutendem  Maße  autobiographisch  ist  in  dem  Sinne,  daß  ja  die 

Josephus-Trilogie  als  Selbstverständigungsbuch  konzipiert  und  ver- 

wirldicht  wurde,  als  Bekenntnisbuch  des  Autors.  So  spiegeln  sich  in  den 

Erfahrungen  und  Kdlisionao,  in  Aea  Handlungen  und  Rdlexionen,  im 

Jubel  und  in  den  Enttäuschungen  des  Flavius  Josephus  die  aUereigensten 

Gedanken,  Hoffnungen,  Zweifel,  Illusionen  und  Zukunftsvisionen 

Feuchtwangers  selbst. 

Man  kann  sich  kaum  einen  weniger  günstigen  historischen  Hinter- 

grund für  kosmopolitische  Schwärmerei  denken  als  die  30er  Jahre  unse- 

res Jahrhunderts,  die  Jahre  des  Ausbruchs  nationalistischer  und  fEischisti- 

scher  Massenpsychose,  der  Aufpeitschung  chauvinistischer  und  rassisti- 

scher Instinkte  und  Affekte.  Es  gehörte  viel  Mut,  viel  rationalistische  und 

humanistische  Zuversicht  dazu,  in  einer  solchen  Atmosphäre  mit  der 

Predigt  wdtbüigeilichar  Ideale  aufisutreten. 

Wir  wissen  nicht,  wie  die  ursprüngliche  Konzeption  des  Romans 

(oder  der  Romane)  über  Josephus  ausgesehen  hat,  denn  in  die  Ent- 

stehungsgeschichte und  die  Stoffentwicklung  des  Werkes  griff  bestim- 
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mend  die  Weltgeschichte  ein.  Im  Nachwort  zum  zweiten  Band  derXrilogie 

gestand  Feuchtwangen  »DerRinnai^/asij^AtessoUteur^mingUchnurzwd 

Teile  umfassen.  Der  zweite,  abschließende  Band  war  im  Jahr  1932,  als  ich 

den  ersten  veröffentlichte,  bis  zu  seinem  Ende  entworfen  und  zu  einem 

großen  Teil  ausgeführt.  Als  aber  im  März  1933  die  Nationalsozialisten 

mein  Haus  in  Berlin  plünderten,  vernichteten  sie  das  ausgeführte  Manu- 

skript dieses  Schlußbandes,  sowie  das  vorhandaie  wissenschaftliche 

MateriaL  Den  verkiienen  Teil  in  der  ursprünglichen  Form  wiedaiter- 

zustellen,  erwies  sich  als  unmöglich.  Ich  hatte  zu  dem  Thema  des  Josephus: 

Nationalismus  und  Weltbürgertum  manches  zugelernt,  der  Stoff  sprengte 

den  früheren  Rahmen,  und  ich  war  gezwungen,  ihn  in  drei  Bände  auf- 

2uteüen«^*\ 

Dar  zweite  Band,  Die  Söhne,  erschien  1935,  als  Feuchtwanger  schon 

zwei  Jahre  im  französischen  Exil  weilte,  der  dritte,  Der  Tag  wird  kommen 

(auch  Das  gelobte  Land),  erst  1942  in  englischer  Übersetzung  (deutsch 

1945),  als  der  Autor  nach  seinen  Erlebnissen  in  französischen  Intemierten- 

lagem  und  nach  abenteueriicher  Flucht  an  dar  kalifornischen  Pazifikldtste 

ein  neues  Heim  gefunden  hatte  Zwei  wesentliche  Zäsurra  schnitten  sich 

also  in  die  Entstehungsgeschichte  der  Trilogie  ein  und  modifizierten  ver- 

mutlich den  ursprünglichen  Plan.  Was  hatte  der  Autor  in  dieser  stürmi- 

schen Zeit  für  sein  Thema  hinzugelernt? 

Die  Ausgangsposition  des  Dichters  in  den  Jahrai  des  Auflcetmens 

und  anfönghchen  Ausbrutais  des  Themas  Anfang  der  30er  Jahre  läßt 

sich  seinem  bereits  erwähnten  Essay  Nationalismus  und  Judentum  (1933) 

entnehmen.  Wolfgang  Bernd t  meint:  »Die  Abhandlung  ist  praktisch  eine 

Denkschrift  für  die  Anhänger  der  zionistischen  Bewegung,  deren  neu  auf- 

fiammende  Aktivität  Feuchlwangar  durch  historische  Rückbesinnung  in 

bestimmte  Bahnen  lenkm  möchte.  Da  er  sich  im  Verfolg  dieser  Absicht 

ausführlicher  über  Nationalismus  und  Internationalismus  verbreitet, 

über  das  innere  Thema  der  dreiJosephus-Romane  also,  so  ist  dieser  Essay, 

der  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Band  der  Trilogie  entstanden  ist,  als 

Kommentar  besonders  zu  semem  Rcmian  Der  jüdische  Krieg  von  hohem 

Intoresse«'^'.  Feuchtwanger  polemisiert  in  diesem  Essay  gegen  vier 

»Hauptideologien«,  auf  denen  der  Nationalismus  fußt:  »Es  sind  dies  die 

politisch-regionale  Theorie,  die  Rassentheorie,  die  Ideologie  vom  gemein- 

samen Erlebnis  des  Wir,  die  Theorie  von  der  gemeinsamen  Sprache.  Wir 

fanden  [. .  .}»daß  diese  vier  IdeologienmurBestiBmiiung  desjudmtmas  nur 

sdir  «i^pesdirSnkt  oder  überiiaupt  nicht  luauchbar  sind.«  Feuchtwanger 

verwirft  den  politisch-regionalen  Nationalismus  als  theoretisch  unhaltbar 

und  praktisch  zur  verhängnisvollen  Zersphtterung  der  Welt  und  gegensei- 
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tiger  Anfdndiing  der  vidai  Nationalstaaten,  zur  ständigen  Gefährdung 

des  Friedens  führend.  Der  AutcM'gestattet  sich  folgendepaiadoxe  Feststel- 

lung: »Wer  meinen  Roman  Der  jüdische  Krieg  kennt,  wird  mich  [. . .]  nicht 

der  Parteinahme  für  die  Römer  zeihen.  Aber  ich  kann  meine  Erkenntnis 

nicht  verschweigen:  zu  jener  Zeit  waren  die  Juden  die  Nationalisten,  nicht  die 

MMer  [...].  Es  ̂ h  zu  jener  Zeit  keinen  NationaUsmus.  Die  Weit  war 
 kosnw- 

Wie  M.  Hengel  richtig  nachweist,  ist  der  Begriff  »NationaÜsnus«, 

bezogen  auf  das  Judentum  des  ersten  nachchristhchen  Zeitalters,  wie 

überhaupt  auf  die  Antike,  ein  ahistorisches  Mißverständnis,  da  »der  Be- 

griffin besonderer  Wose  durch  moderne  Vorsidlungen  belastet  ist  und  im 

Grunde  die  »Natimi«  als  einen  sdbständigen,  profonen  Wertfaktor  vor- 

aussetzt -  eine  Vorstellung,  die  erst  in  der  Neuzeit  geboren  wurde«**^ 

Weiter  heißt  es:  »Israel  war  für  sie  [die  damaligen  »Nationalisten«,  d.h.  die 

Zeloten]  ̂ amiu Religion^emänschafi  und  erst  in  zweiter  Linie  
>natio<«*^. 

In  konsequenter  Fortsetzung  dieses  Gedankens  wird  behauptet:  »Dieser 

>Eifer<  [Zeloten  >£iferer<]  gründete  in  dem  Bewufilsdn  dar  Ejwählung 

und  Besonderheit  Israels,  und  man  empfand  ihn  daher  durchaus  posi- 

tiv«'^^  Was  nun  den  »Kosmopolitismus«  der  Römer  anbetrifft,  so  war  er 

auf  dne  imperialistische  Integrierungstendenz  des  heterogenen  Römi- 

schen Reichs  zurückzuführen,  wie  aus  den  folgenden  Ausföhrungen  über 

Cäsars  >nationale<Potitik  hervorgeht:  »La  rtorganisation  grandiose  de 

tout  Vordre  politique  de  Rome,  pour  combler  le  precipice  qui  s^parait  la 

metropole  des  peuples  soumis  ä  sa  domination  -  voilä  le  but  final  
vers 

lequd  Cesar  ne  cessait  de  diriger  ses  efforts.  Son  reve  etait  de  creer  un  Etat 

uni,  dans  lequel  les  peuples  barbares,  en  s'assimilant,  se  confrondraient 

dans  la  nation  latine  et  grecque  [...].  Dans  la  construction  complexe  que 

TEtat  romain  presentait  ä  Tesprit  de  Cesar,  le  peuple  juif  avait  ä  jouer  un 

röle  determine  [. .  .J.  Etant  disperse  dans  differents  pays,  le  peuple  juif 

devait  naturellement  devenir  un  des  propagateurs  de  la  nouveiie  poUti- 

que»  Qui  avait  pour  but  d'unifior  et  de  consolider  Tempi
re  romain«*^^. 

UbrigenshatFeuchtwanga-sdbcmini)ffSMiif8eiiieMhereideali8ie- 

rende  und  naive  Einschätzung  des  römischen  »Kosmopolitismus«  zugun- 

sten einer  realistischeren  aufgegeben'  ",  eine  Einsicht,  die  wahrscheinlich 

zu  dem  gelKkrt,  was  er  in  der  Zwischenzeit  »zugelernt«  hat.  Feuchtwanger 

bdiauptet  zwar,  daß  es  auch  »unter  den  Zionisten  Anhänger  dieses  sinn- 

losen [legionalpoUtischen]  Nationa]i8mus«  gebeund  warnt  vor  »einer  Art 

jüdischer  Hitlerei«'^^  glaubt  aber  feststellen  zu  dürfen:  »Glücklicherweise 

aber  liat  die  Mehrheit  der  Juden  die  Überzeugung  von  der  Sinnlosigkeit 

soldier  Bestrebungen  tief  in  ihrem  Blut,  und  der  Nationalismus  sogar  der 
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meisten  Zionisten  ist  so  verfeinert,  daß  er  mit  dieser  Art  Nationalionus 

nicht  das  geringste  mehr  zu  sdiaifen  hat«^^^. Viel  einfacher  ist  es  um  die  Ablehnung  der  rassistischen  Begründung 

des  Nationalismus  bei  Feuchtwanger  bestellt.  Hier  ist  die  Argumentation 

klar  und  einwandfrei.  Von  der  dritten  Ideologie  des  Nationalismus,  der- 

jenigen »vom  inneren  Erlebnis  des  Wirs  die  namentlich  Oswald  Spengler 

beUhrwortete,  bdbauptet  Feu£ht%yan|^,  sie  kcmne  »nur  mit  den  vorsich- 

tigsten Einschränkungen  auf  die  jüdische  Gemdnschaft  angewandt  wer- 

den«, da  dieses  Erlebnis  letzten  Endes  auf  moralisierende  Mythologisie- 

rung der  Geschichte  hinausläuft,  die  der  Kritik  der  Vernunft  nicht  stand- 

hält^^^.  »Und  noch  weniger  Gültigkeit  für  das  Judentum  hat  die  verhält- 

nismäBig  mnvoUste  unter  den  vier  Ideologie  die  von  dar  ganeinsamen 

Sprache«*^^,  da  erstens  die  Juden  nicht  mehr  im  Besitz  einer  einheitlichen 

Nationalsprache  seien,  und  da  zweitens  »die  Sprachentwicklung  der 

ganzen  Welt  in  der  entgegengesetzten  Richtung  geht«,  was  zur  Folge  habe, 

»daß  die  Existenz  der  Nationalsprachen  befristet  ist«'^^.  Und  weiter:  »£s 

ist  mir  nicht  unbdcannt,  daß  heute  ba?ats  viele  Tausend  Juden  von  Kind- 

heit an  Hebräisch  als  Alltagssprache  sprechen,  ich  habe  es  gern  sprechen 

hören,  ich  habe  nicht  ohne  Ergriffenheit  die  hebräischen  Ausgaben  meiner 

Bücher  gelesen.  Aber,  frei  heraus,  ich  zweifle,  ob  diese  Bemühungen  Erfolg 

haben  werden.  Ich  wünschte  herzlich,  daß  die  WirkUchkeit  mich  widerlegt 

[. .  .1«
'». 

Victor  Klemperer,  selbst  ein  assimilierterjude  und  Zionismusgegner 

(vgl.  sein  Buch:  LTJ.  Notizbuch  eines  Philologen,  Verlag  Philipp  Reclam  jun. 

Leipzig  1966),  bemerkt  dazu  mit  wohlwollender  Ironie:  »Er  hält  dies 

Bemühen  [Hebräisch  »zu  einer  modernen  mit  Selbstverständlichkeit 

geqHochenen  und  allen  geistigen  Bedürfoissen  der  Gegaiwart  gewachse- 

nen Sprache  zu  machen«]  für  ebenso  schön  wie  utopisch.  Und  diese 

Utopie  ist  für  die  heutige  Jugend  im  Staat  Israel  volle  Wahrheit  geworden. 

Man  soll  nicht  prophezeihen«^^ . In  welchem  Süme  bildet  also  das  Judentum  doch  eine  Ganeinschaft? 

Darauf  antwortet  dar  Rationalist  Feuchtwangen  »Judentum  ist  kdne 

gemeinsame  Rasse,  kein  gemeinsamer  Boden,  keine  gemeinsame  Lebens- 

form, keine  gemeinsame  Sprache:  Judentum  ist  eine  gemeinsame  Mentalität, 

eine  gemeinsame  geistige  Haltung  [...].  Es  ist  die  Übereinstimmung,  das  Ein- 

ms 

P 
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was  schlecht,  was  GHidc  und  Unglück,  wünschenswert  und  hassaiswert, 

ein  Einverständnis  in  den  Elementaranschauungen  über  Gott  und 

Menschlichkeit  [. . .]  «^^^  Und  weiter:  »Diese  Mentalität  ist  in  einem  Dogma 

niedargelegt  [...]•  Vi^  eher  schon  ist  diese  Maitalität  eing^angen  in  jener 
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berühmten  Antwort  des  Rabbi  Hillel  an  den  H^den,  der  ihn  nach  dem 

Wesen  des  Judentums  befragte  [...]:  »Was  du  nichtwiUst,  daß  man  dirtu, 

das  füg  auch  keinem  andern  zu.  Das  ist  alles***^. 

Feuchtwanger  bezeichnet  diese  Sentenz  als  »Grundsatz  des  SoziaUs- 

mus«  (wohl  des  ethischen,  nicht  des  sog.  >wissenschaftlichen<),  von  uni- 

versaler Bedeutung  für  »die  gesamte  weifihäutige  Mensdiheit«  (»mit  Aus- 

mdune  d&c  Nationalsozialisten«),  »Die  jüdische  M^taHtät  [. . .]  stdit  in 

allem  Wesentlichen  bereits  seit  zweitausendfünfhundert  Jahren  fest  und 

fertig  da.  Sie  gewann  gültige  Gestalt  zum  ersten  Mal  in  dem  zweiten Jesa- 

Die  Berufung  auf  den  zweiten  Jesajas,  einen  der  >Klassiker<  des  pro- 

l^etischen  Messianismus  mit  seinen  univenalistischen  Implikationen^^, 

ist  för  Feuchtwangers  Weltanschauung  sehr  bezeichnend.  Er  glaubt  fol- 

gern zu  dürfen,  »daß  der  echte  jüdische  Nationalismus  sich  vom  Nationa- 

lismus anderer  Völker  dadurch  unterscheidet,  daß  er  lediglich  in  dem 

Bekenntnis  zu  einem  gdstigen  Prinzip  besteht.  Dieses  geistige  Prinzip  hat 

seinen  Namen  manchmal  geändert,  aber  im  Wesai  btteb  es  immer  das 

gleiche,  vom  Gott  des  Jesajas  bis  zum  Gott  des  Spinozas«***.  Für  d«i 

»echten  jüdischen  Nationalismus«  spricht  die  Logik:  »Die  Logik  läßt  nur 

einen  Nationalismus  gelten,  der  auf  gemeinsamer  MentaUtät  basiert 

Es  folgt  hier  eine  überraschende  Wendung  des  Gedankens:  »GewiB, 

jener  Nationalismus,  von  dem  ich  sprach,  ist  kosmopolitisch.  Dies  schließt 

nicht  aus,  daß  er  den  Zionismus  bejaht.  Aber  das  Zentrum  des  Zionismus, 

dm  er  bejaht,  ist  nicht  irgendein  Regierungsgebäude,  es  ist  die  Universi- 

tät von  Jorusalem.  Der  wahre  jüdisdie  Nationalismus  erlaubt  zur  Errei- 

chung all  seiner  Zide  lediglich  geistige  Mittel  [. . .]  .Ja,  der  wahre  jüdische 

Nationalismus  träumt  sogar  von  einer  jüdischen  Hegemonie,  aber  von 

Qiner  Hegemonie  lediglich  im  Geiste  [. . .].  Der  Zionismus  ist  sinnvoll,  solange 

ar  durchtränkt  bleibt  von  der  stärksten  Idee  des  Judentums,  von  der  seiner 

mmiamschm  Sendung^  Hier  greift  der  Autor  auf  seine  Udblingsidee 

zurück:  »Sehr  <^  »nd  einzebie  Juden  vor  dem  Problem  gestandoi, 

welchen  Weg  sie  einschlagen  sollten,  den  der  Macht  oder  den  des  Geistes 

[...].  Ich  habe  versucht,  in  meinen  Büchern  Jud  Süß  und  Der  jüdische  Krieg 

den  Weg  vonjudoi  aufzuzeigen,  die  von  der  Macht  zum  Geist  gingen,  die 

den  Weg  fanden  von  Nietzsche  zu  Buddha,  die  Voimüpfimg  des  heutigen 

Ab^idlandes  mit  der  uralten  Weiriidt  desOstens,  den  Weg  vcmSimaonzu 

Jesaja  [...].  Heute  stehen  wir  mitten  in  der  dritten  Eroberung  vim 

Palästina.  Soll  diese  Eroberung  erfolgen,  soll  sie  Sinn  haben,  dann  muß  sie 

mit  andern  Mitteln  durchgeführt  werden  als  mit  denen  der  Gewalt.  Das 
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Dritte  Israel  hat  nichts  gemein  mit  dem  Dritten  Italien,  rüchts  mit  dem 

Dritten  Rdch  der  Deutschen.  Bis  jetzt  ist  es  den  Wdßhäutigen  ein  emziges 

Mal  geglückt,  ohne  Anwendung  von  Gewalt  einen  gdstigen  Nationalis- 

mus aufzurichten.  Den  Griechen  ist  es  geglückt.  Politisch  besiegt,  erober- 

ten sie  die  Welt  durch  ihre  Kultur  und  blieben  fünfhundert  Jahre  lang  ihre 

Herren.  Die  Aufgabe  des  Dritten  Reiches  Israel  scheint  mir  eine  ähnliche. 

Sie  kann  nur  ohne  Gewalt  gelöst  werden  [...].  Ein  auf  solche  Art  subhmier- 

ter  Zionianus  entgeht  dar  Grundidee  des  Judentums,  der  mesaani- 

schen,  entspricht  Spinozas  Konzeption  von  Gott  [...].  Das  Zid  des  wahrm 

jüdischen  Nationalismus  ist  die  Durchdringung  der  Materie  mit  Geist.  Er 

ist  kosmopoUtisch,  dieser  wahre  jüdische  Nationalimus,  er  ist  messia- 

msck^''. 

Paul  Bergmann*^^  hat  mit  Recht  bonerict,  daß  diese  Stdlungnahme 

Feuchtwangers  eine  auffallende  Parallele  zu  den  Gedanken  Achad  Haams 

über  den  geistigen  Zionismus  aufweist  . 

Diese  Gesinnung  Feuchtwangers  ist  allerdings  eine  sonderbare 

Erschdnung,  die  nicht  dem  übUchen  Sinn  des  Wortes  »Kosmopolit«  ent- 

^rich  t  V  ielldcht  haben  wir  es  mit  einer  terminologischoi  Ungenauigkeit 

zu  tun,  derm  Kosmopolitismus  setzt  einen  vollkommenen  Verzicht  auf 

nationale  Eigenart  zugunsten  eines  universellen  Weltbürgertums  voraus, 

während  Internationalismus  es  durchaus  ermöglicht,  bei  Beibehaltung 

nationaler  Spezifik  zugleich  dem  Allgemein-Menschlichen  freundlich 

aufgeschlossen  zu  sein.  Der  ganze  Eirtwicklungs weg  des  FlaviusJosq>hus, 

der  das  literarische  Sprachrohr  des  Dichters  Lion  Feuchtwanger  ist,  läßt 

darauf  schließen,  daß  letzterer  den  Ausdruck  »Kosmopolitismus«  eigent- 

lich als  Synonym  des  Ausdrucks  »Internationalismus«  verstehen  will. 

Denn  wir  sdien,  wie  leidenschaftlich  Josephus  bemüht  ist,  Judentum  und 

Wdtbürgertum  in  Einklang  und  Koexistenz  zu  bringen. 

Ein  Leidensweg  ist  der  Weg  des  Kosmopoliten  inmitten  dner  feind- 

lichen, der  Völkerverbrüderung  nicht  geneigten  Welt.  Mehrmals  erleidet 

Jos^hus  Schlappen  und  schwere  Niederlagen,  mehrmals  werden  ih
m 

Demütigungen  zuteil,  mdirmab  erschleichen  ihn  Zweifel  und  Kleinmut 

Veqpasian  hat  ihm  in  Galiläa  ein  jüclisches  Mädchoi  aus  der  Kri^beute, 

Mara,  als  Ehefrau  aufgezwungen,  was  einem  Priester  der  Ersten  Reihe  und 

Hasmonäerabkömmling,  der  er  war,  als  Sünde  und  Mesalliance  gelten 

mußte.  In  Alexandrien  angelangt  und  von  den  dortigen  jüdischen  Natio- 

nalisten (»Makkabi-Leuten«)  wq^  seiner  »schimpflichen,  knechtischen 

Ehe«  angegriffen,  läßt  sich  JosejAus  von  Mara  sdMaden,  untazidit  skli, 

um  seine  »Sünde«  zu  sühnen,  einer  öffentlichen  Geißelung'^\  um  nachher 

die  heilenisierte  Halbägypterin-Halbrömerin  Dorion  zu  heiraten.  Ihre 
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Ehe  zerbricht  schließUch  an  der  Inkongraenz  Ihrer  Mentalitäte
n,  der  jüdi- 

schen und  der  heidnischen''^^ 

Josephus  liebt  seinen  Sohn  aus  der  zweiten  Eh
e,  Paulus,  wirbt  um 

seine  Seele,  will  ihn  zumjuden  erziehen,  aber  all  
seine  Bemühungen,  trotz 

vorübergehende»  rechtlichen  Sieges,  bleiben  erfo
lglos:  Dorion  hat  es  fer- 

ti^dbracht,  Paulus  zum  Griechen  zu  endehen.  De
r  Sohn  entgleitet 

ihm'^l  Schließlich  kommt  es  zu  einem  endgültigen  Bruch,  als  Paulus 

seinen  Vater  mit  serviler  Untertänigkeit  unter  dem 
 Triumphbogen 

schreiten  sieht,  den  Kaiser  Domitian  zur  Verewigung 
 des  Sieges  von  Titus 

über  das  niedergeworfene  Judäa  hat  errichten  lassen. 
 Diese  Demütigung 

hat  Josephus  über  sich  ergehen  lassen,  wie  er  geübte,
  aus  Vamunftgrün- 

den,  denn  seine  Weigerung  hätte  von  den  judäischen  Nat
ionalisten,  den 

»Eiferern  des  Tages«,  als  Aufmunterung  zu  unüberlegten  Akt
ionengegen 

Rom  miBdeutet  werden  können.  Doch  Paulus  sieht  in 
 der  Handlung  des 

Vaters  nichts  als  Würdelosigkeit  und  Feigheit,  die  Ent
fremdung  zwischen 

Vater  und  Sohn  verwandelt  sich  in  Verachtung  
und  Haß^^*,  der  letzten 

Endes  zu  pathologischem  Judenhaß  wird.  Im  3.  Band 
 eildben  wir  es,  wie 

Paulus  sich  freiwillig  der  militärischen  Laufbahn  widme
t  und  nach  Judäa 

geht,  um  dort  die  widerspenstigen  Juden  mit
  römischer  Härte  zu  züchti- 

goi*".  AlhnähHch  degpradiert  er  zu  plattem  und  rohem 
 römischem  Müito- 

rismus  und  Nationalismus,  zu  perMitein
  Renegatentum*^**. 

Das  ist  nicht  die  einzige  Enttäuschung  und  schmerzvolle  Niedeilag
e 

des  jüdischen  »Weltbürgers«  Flavius  Josephus.  Als
  Chronist  und  künfti- 

ger Geschichtsschreiber  des  Jüdischen  Krieges  wohnt  er  
der  Belagerung 

Jaiisalems  durch  die  Li^on^  des  Titus  bei.  Im  
Auftrag  des  römischen 

Feldherm,  auch  aus  Vemunftgründ«!  eines  übeizeugten  
RationaUsten, 

der  er  jetzt  zu  sein  glaubt,  sucht  er  mehrmals  zwischen  den  
Bdagarem  und 

den  Belagerten  zu  vermitteln,  jedesmal  erfolglos,  v
on  seinen  Volksgenos- 

se als  Veiräter  verachtet  und  geschmäht,  einsam  zwische
n  zwei  feind- 

lichen Lagern*". 
Ähnliche  Enttäuschungen,  teils  wdtanschauUcher,  tdls  privater

, 

intimer  Natur  sind  auch  anderen  jüdischen  Kosmopoliten,  Josefe 
 Gesin- 

nungsgenossen, namentlich  den  fürstlichen  Geschwistern  Agrippa  II.  u
nd 

Berenike  (übrigens  von  Feuchtwanger  m  bedeutendem 
 Maße  idealisiert) 

beschieden.  Wir  h^m  Beranke  klagoi:  »Wir  woUten  Griec
hen  sein,  und 

wir  wollten  Juden  sem,  und  das  geht  nicht  Jahve  erlaubt 
 es  nicht  Wir 

wollten  zuviel,  [. . .]  das  ist  der  Hochmut,  die  
Hybris  [. .  .]«*^*. 

Feuchtwanger  stilisiert  das  gescheiterte  L
iebesverhältnis  Titus- 

Beiemke  zu  dnem  psychologischen  Drama,  dessen 
 Pointe  das  gleichsam 

plötzhdw,  un^äriiche  Edöschen  d^  Leidenscha
ft  und  des  sinnliche 

/ 

0 
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Charmes  der  Berenike  in  Titus'  Sede  bildet^ Dabei  scheint  auBer  römi- 

scher Staatsräson  auch  die  Inkongruenz  der  MentaHtäten  mitgewirkt  zu 

haben»«*. 

Daß  Titus  trotz  des  äußeren  Firnisses  griechischer  Bildung  und  Kul- 

tur nicht  atavistischer,  aus  dem  Unterbewußtsein  hervorbrechender  bar- 

barischer Affekte  Herr  waxlen  konnte,  zeigte  der  Autor  schon  bei  d^ 

Gelegenheit  seines  zweideutigen  Verhaltens  am  Tage  des  Sturmes  und 

Brandes  des  Jerusalem  er  Tempels:  »Er  wollte  wehren,  den  wüsten  Unfug 

steuern.  Wollte  er's  wirklich?  Hep,  Hep,  schrie  er  wie  die  andern,  gegen 

seinen  Willen.  Und:  Schmeiß  das  Feuer,  Kamerad,  schrie  er«^^*. 

Es  sei  übrigens  bemerkt,  daß  Feuchtwanger  der  Version  des  Bellum 

Judaicum  folgt,  darzufolge  Titus  in  der  Sitzung  des  Kriegsrates  vor  dem 

Sturm  des  Tempels  für  dessen  Schonung  eingetreten  sein  soll.  Das  ist  eine 

schmeichelhafte,  idealisierende  Lüge  des  flavischen  »Hofhistorikers«, 

denn  der  christliche  Schriftsteller  des  IV. Jh.,  Sulpicius  Severus,  beiiauptet 

das  Gegenteü  (vgl.  H.  St  Thackeray,  a.a.O.,  S.  48). 

Auch  Josephus  ist  nicht  von  atavistisch^),  irrationalen  Reflexe  fird, 

wie  das  z.B.  seine  instinktive  Abneigung  gegen  alles  Plastische  beweist'^^ 

oder  seine  ebenso  instinktive  Ablehnung  des  Scheiterhaufens,  auf  dem 

Matthias,  sein  tückisch  umgebrachter  Sohn,  nach  römischer  Sitte  und  auf 

Antrag  des  Kaisers  ehrenhaft  verbrannt  werden  soU^^^. 

Kein  Wunder,  dafi  ihn  ab  und  zu  Zweifel  überkonunen,  ob  die  ange- 

strebte Synthese  von  Ost  und  West,  die  »Durchtränkung  der  Welt  mit 

jüdischem  Geist«  auch  zu  verwirklichen  sei'^\  ob  es  keine  Anmaßung 

seinerseits  wäre,  sich  für  berufen  zu  halten,  zwischen  Osten  und  Westen 

vermitteln,  römische  Macht  und  jüdischen  Geist  versöhnen  zu  können: 

»Er  hat  dieses  Budi  vom  jüdischen  Krieg  geschrieben,  den  Römern  gefällt 

es,  die  Römer  feiern  den  Josef  von  heute  und  gießen  sein  Bild  in  das  kost- 

barste Metall  der  Welt.  Der  eine  Teil  seiner  Aufgabe  liegt  hinter  ihm,  der 

lohnende.  Vor  ihm  aber,  berghoch,  drohend,  unbegonnen,  steht  die  wahre 

Aufgabe,  das  Werk  der  Zukunft,  die  Große  Geschichte  seines  Volkes,  die 

zu  schreiben,  die  der  w^tUchen  Wdt  zu  vennitteln  er  sich  anheischig 

gemacht  hat  [...].  Betäubend  überfällt  ihn  das  Gefühl  seiner  Ohnmacht. 

Er  war  ein  Lügner,  als  er  vor  zehn  Jahren  Vespasian  als  den  Messias 

bezeichnete.  Er  war  ein  Lügner  jetzt,  da  er  sich  für  das  Werk  berufen 

glaubte  und  aus  solcher  Befufong  heraus  sich  vemiaB,  Sünden  auf  sich  2»i 

nehmen,  die  einen  erdrücken  mußten  [. .  .]«^^. 

Als  sein  jüdischer  Erstgeborener  Simeon,  der  Sohn  Maras,  in  einem 

Kinderspiel  verunglückt  und  umkommt,  schreibt  sich  Josef  die  Schuld 

daran  zu,  denn  »a:  hat  diesai  sdnai  jüdischen  Sohn  zu  wenig  geliebt 
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[  1  ErhatseinHerzanden
SohnderGrieclüngehäii

gtl.„l;»irtd«Tod 

di«es  Sohnes  verdiente  St
rafe«'»".  Er  trauert  um  sei

nen  Sohn  «»^h  jüdi- 

scher Sitte,  voUer  Re«e  und  Ze
rknirschung  sich  mit  Se

lbstbeschuldigun- 

gen und  iUusionsfipder  Kritik  übeihäufend   .  u.  I      K  . 

In  diesem  Tiefstand  aeines  Sdb
rtbewuBtseini  venucht  Jojq)h

us, 

sichinextremenIndividualismu
szuflüchtaiunddichtetd«i.P«a

linvom 

»Ich  hab  einen  Streit  gegen  dich,  Ja
hve, 

Eine  gute  Streitsach. 

ToMf  Ben  Matthias  gegen 
 Jahve,  so  heißt  mein  Stre

it. 

Warum,  wenn  ich  Josef  Ben
  Matthias  Wn,  muß  ich  daz

u 

Noch  Römer  sein  oder  Jude  ode
r  beides  zuf^eich? 

Ich  will  ich  sein,  Josef  wil
l  ich  sein, 

So  wie  ich  kroch  aus  meiner
  Mutter  Leib, 

Und  nicht  gestellt  zwisch
en  Völker 

Und  gezwungen,  zu  sagen
:  von  diesenWn  ich  oder

vonj«iai. 

Aus  meiner  großen  Zerrissenhe
it,Jahve, 

Schrei  ich  zu  dir: 

Laß  mich  Ich  sein 
 [. .  .]«"*. 

Um  diese  Depression  zu  übe
rwinden,  um  Mut  und  Begös

teru^  zum 

Fortsetzen  seiner  Arbeit
  an  der  »Universalge

schichte  des  jüdischen 

Volkes«,  we  die  Jüdisch
en  AUertümlühkäten  in  der  Tr

ilogie  genannt  wer- 

den, aus  hetmatlichem  Boden 
 zu  schöpfen,  unternimm

t  Josef  eme  J  udaa- 

reise.DieseReise  gibt  ihm
  Gelegenheit,zu  seiner  ges

chiedenenjüdi^^^ 

Frau  Mara  zurückzukehren,  un
d  das  ist  schon  Anbng  der  Wen

de,  die  zur 

abschließenden  Identifizierun
g,  zum  endgültigen  Bekenn

tais  zu  semm 

Volke  führt  -  auch  wenn  let
zteres  wider  die  Vernunft  ha

ndelt  (die  CTUn 

>toc*«Jfnig  so  wortreich
  glorifiziert  hat),  indem 

 es  sich  gegen  das  römi- sche loch  auflehnt.
  

,  ̂   ,      ».  ...  t 

Der  Aufenthalt  in  Judäa  bie
tet  dem  Josef  wich  Gelegenh

eit  zu  auf- 

«iüußreichen  Aussprachen 
 mit  Vertretern  der  jude

nchristÜchenGemem- 

de  (den  »Minäem«,  wie  F
euchtwanger  sie  bezeichne

t)  namenüich  mit 

Takob  von  Sekaqa  (den  w
ir  später,  im  UL  Band  de

r  Trilogie,  m  Rom 

wiederfinden).  Dem  Ko«no
poBtensagtinderchristÜchen 

 Lehre  .hr  uber- 

nationaler, allmenschhcher  Charakter  zu, 
 aber  er  ^*f'- 

stellen,  daß  die  Minäer  ihre  
Inspiration  aus  der  nationale

n  Niedalage  des 

iüdischen  Volkesschöpfenun
d  daß  ihre  Lehreeinem

Verzichtaufnationa- 

len  Fortbestand,  auf  die  
nationalen  Aspirationen  

des  jüdischen  Volkes 

gleichkommt:  »Josef  dachte
  «igeriich:  Wo  immer  Minä

er  and,  sprechen 

L  vom  zerstörten  Jerusalem
.  Ohne  das  zenUSrte  Jerusal

em  gibe  es  sie 
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nicht«^  .  Daß  Feuchtwanger  sdnen  Josef  gerade  so  auf  die  christliche 

Predigt  reagiefen  läßt,  zeugt  für  das  a^he  nationale  Sdbstbewußtsein  des 

Autors. 

Noch  bestimmter  ist  die  negative  Haltung  des  »Freundfeindes«  von 

Josephus,  seines  extrem  rationalistischen  »alter  ego«  Justus  von  Tiberias, 

d^  »Minäem«  gegenüber.  stößt  zuallererst  der  ausge^rodiene  Ina- 

tionalismus  der  »Miniere  ab  und  ihr  Festhalten  an  der  »fix>mmen  Scham«, 

an  Glauben  und  Illttrition,  was  den  »Armen  im  Geist«  angeblich  einen 

Vorzug  vor  den  Gebildeten,  Intellektuellen  gew^ähren  soll:  »Ich  sehe  nicht 

ein,  warum  ich,  wenn  ich  eine  tiefere  Erkenntnis  Jahves  haben  will,  zum 

Annen  im  Geiste  gdien  sdil  und  nkht  zum  Spezialisten,  der  Jahves  Büdia: 

studiert  hat  Ich  kann  mich  nidit  mit  d«ijenigen  befreunden,  die  gegen 

den  Intellekt  losziehen  und  nicht  Rühmens  genug  von  der  Intuition 

machen  können  [...].  Wenn  es  Rationalismus  ist,  die  Reichen  im  Geist  den 

Annen  vorzuziehen,  dann  bin  ich  Rationalist  [. . .] .  Ich  betrachte  Leute,  die 

mir  verbieten  wollm,  mdnen  Kqpf  zu  gebrauchen,  als  mdne  Fdnde.  Iah 

sdbe  nicht  ein,  warum  ein»,  der  Verband  hat,  waaigar  föhig  sdn  sollte, 

Gott  zu  erkennen,  als  einer,  der  keinen  hat«*^. 
Noch  kompromißloser  ist  die  Kritik  des  Justus  am  Weltbürgertum 

der  »Minäer«,  das  Josephus  so  beeindruckt:  »Das  Weltbürgertum  dieser 

Leute«,  sagte  wegwerfend  Justus,  »ist  dn  Massenartikel  wie  alles,  was  sie 

Idiren.  Sie  eriuuifm  sich  ihren  Universalismus  durch  Preisgabe  alles  des- 

sen, was  das  Judentum  an  großer,  starker  Tradition  besitzt,  an  geistesge- 

wordener Geschichte.  Man  muß  Nationalismus  gespürt  haben,  um  zu  wis- 

sen, was  Weltbürgertum  ist  Wenn  ich  wählen  soll  zwischen  den  Doktoren 

[den  Tannaiten  in  Feuchtwvangeis  modemisieraider  Terminologie]  und 

den  Miniem,  dann  zidie  ich  die  Doktoren  vor  [...].  Sie  veriangen,  daß  man 

in  der  Erwartung  eines  aktiven,  gefahrlichen  Messias  lebe,  dessen  Erschei- 

nen man  überdies  selber  durch  das  eigene  Verhalten  beschleunigt  oder 

verzögert.  Die  Minäer  beschränken  sich  darauf,  einfach  zu  veizichten 

[...]«^^^I)ie  Kritik  desJustus  am  CluMmtumkUngtsehrjüdisch-naticm^ 

was  auf  eine  Vertrautheit  des  Autors  mit  Klausners  Jesus  von  Nazareth 

schließen  läßt^'l 
Raummangel  erlaubt  es  mir  nicht,  auf  alle  Feinheitender  Auseinan- 

dersetzungen Josefe  mit  den  jüdischen  Uichristen  einzugdien,  auch  nicht 

auf  seine  Au&ssungen  bezü|^ich  der  historischen  Existenz  Jesu.  Mir 

scheint  daß  der  tiefere  Sinn  all  dieser  Diskussionn  darin  besteht,  dem 

vielumstrittenen,  weil  als  christliche  Interpolation  betrachteten  »Testimo- 

nium Flavianum«  (»Testimonium  de  Christo«)  psychologische  Glaub- 

würdigkeit zu  veridihen.  Geht  schon  aus  dea  Diskussionen  um  das  Urchri- 
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stentum  und  sein  Verhalten  d
em  jüdischen  Volk  und  seiner

  nationalen 

Problematik  gegenüber  der 
 jüdiscli-nationale  Gestus  de

s  Autors  hervor, 

so  wird  dieser  Gestus  noch  d
urch  die  zahlreichen  Aussprac

hen  mit  »Dok- 

toren« sowohl  des  orthodoxen  Judai
smus  derJabne-Schule  als  a

uch  mit 

denen  der  «liberalen«  und  bdna
he  »häietiachen«Lud-Schule  

(Ben  Ismael, 

Acher)  erhärtet.  ,     „  i.    •»  j™ 

Während  der  Begegnungen  mi
t  galiläischen  Bauern,  aucn  im

i  aan 

zeitweilig  nach  Galiläa  z
urückgekehrten  ehemaligen

  Nationalhelden 

Tohann  von  Gischala  kommt
  es  zu  leidenschafüichen  

Protester,  und  Be- 

schwerden gegen  das  von  den  Doktoren  de
r  Jabne-Schule  erfunden^  aus-

 

oeklügelte  System  des  Zeremo
nialgesetzescdieeinengendeS

trengedies« 

Zeremonialgesetzes    wider
spreche    altherkömmliche

n  Sittm 

Gewohnheiten,  ignoriere  die 
 »pragmatischen  «  Forderungen

  des  Alltags 

Tosephus  neigt  dazu,  das  
Zeremonialgesetz  als  von  

den  Interessen  der 

nationalen  Selbsterhaltung  ber
echtigt  und  deshalb  zweckmäß

ig  gutzu- 

hei  ßen ' Diese  Konzession  des  auf  Univer
salismus  eingesteUten  Kosmo- 

pohten  ist  für  seinen  inneren  
Konflikt  (Verstand  -  Heiz)  ch

araktemtisch. 

Warn  wir  uns  vergegenwärtige
n,  daß  hinter  Josephus  der 

 Autor  des  am 

Anfang  dieser  Arbeit  zitierten
  autoWographischen  Fragm

ents  meinem 

Leben"''  steht,  der  sich  in  seiner  Jugend
  gegen  die  umsüindlichen,  miihe^ 

vollen  Riten  rabbinischen  »Jude
ntiiflis«  aufldmte,  so  merken  w

ir,  daU 

historische  Einsicht  über  jugen
dlichen  Revoltegeist  triumphl

CTt 

Der  Sinn  der  Diskussionen,  di
e  Josephus  sowohl  mit  den  No

nkonfor- 

misten  der  Uberalen  Lud-Sch
ule  als  mit  den  VerUetem  d

es  offiziellen 

rabbinischen  Judaismus  über  d
en  immanenten  UniveisaUsmu

s  des  pro- 

phetischen Judaismus  und  die  nationali
stische  Enge  des  Zeremomal-

 

gesetzes  führt,  gipfelt  im  »histor
ischen  Kompromiß«,  wie  ihn  ein

prägsam 

der  .Großdoktor«  GamaÜelfon
nuliert:»Ich  habe  die  Wahl 

 l...|,denUni- 

versalismus  der  Juden  aufe  Sp
d  zu  setzen  oder  ihre  Existenz

.  Soll  ich  um 

eines  TeUes  der  Idee  wiüen  die  g
anze  Idee  gefährden?  Ich  ziehe  e

svor  das 

Judentum  für  eine  Weile  national 
 einzuengen,  statt  es  ganz  aus  der  W

elt 

verschwinden  zu  lassen.  Ich  mu
ß  die  Gemeinschaft  über  die 

 nächsten 

dreiffigjahre  hinwegbringen, 
 die  gefähriichsten,  seitdem  J

ahve  den  Bund 

mit  Abraham  schloß.  Wenn  diese
  Gefahr  vorbei  ist,  mag  sich  der  j

udische 

Geist  von  neuem  univ«»saliatiach  betiitigen«"'.  .     .  j 

Es  ist  fraglich,  ob  der  historische 
 Gamaliel  sich  so  klarsehend  und

 

>wissenschaftlich<  über  die  nati
onale  Problematik  sdner  Zeit  

hätte 

äußern  können,  wohl  aber  ist
  die  abschließende  Klausel  s

ehr  bezeichnend 

für  die  universalistische  Sdmsu
cht  Feuchtwangeis.  Sehr  ch

araktenstisch 

sind  femer  die  sich  mehrmals  wied
erholenden  Äußerungen  von  Josef

s 

0 
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liberalen  und  sogar  »ketzerischen«  (Acher)  Gesprächspartnern  von  Lud, 

der  Weg  zum  Übeimtionalenfiihrenurüber  das  Judentum,  v^.:  »Ichsehe 

kdnen  andern  Weg  zum  Ubraiatioiialen  als  das  Judentum;  denn  Israels 

Gott  ist  kdn  nationaler  Gott  wie  die  Götter  der  andern  Völker,  sondern 

unsichtbar,  der  Weltgeist  an  sich  [. . .]«  (Ben  Ismael)*'^^  »Unter  Römern 

und  Griechen  ein  Weltbürger  zu  sein,  scheint  mir  kein  großes  Verdienst: 

ich  möchte  als  Jude  unter  Juden  ein  Weltbürgo*  bleiben  [. . .]« (Acher)^^^ 
»Ich  kann  auf  Israel  nicht  veizichten  und  ich  kann  auf  die  Welt  nicht  var- 

ziehten.  Gott  will  beides«  (Ben  Ismael)*^. 
Die  angeführten  Stellen  und  andere  mehr,  in  denen  sich  Gedanken 

und  Zweifel  des  Autors  selbst  reflektieren,  zeigen  wie  fem  von  Konformis- 

mus und  Renegatentum,  wie  sehr  erfüllt  von  jüdischem  Nationalstolz, 

vom  Bewußtsein  der  Prophetbchen  Inspiration,  Feuchtwangers  »Kosmo- 

politismus« ist.  Josephus  kehrt  nach  Rom  zurück,  befestigt  in  seiner  Treue 

und  Anhänglichkeit  am  Judentum.  Das  manifestiert  sich  nicht  bloß  in 

seiner  Ablehnung  der  Versöhnungs  versuche  der  Dorion,  sondern  nament- 

lich in  seiner  Teilnahme  an  der  Elinweifaung  der  neuen  Jos^-Synagoge,  in 

der  die  von  ihm  aus  dem  niedergebrannten  Jerusalem  geretteten  Thora- 

rollen  untergebracht  werden.  Dabei  hält  er  eine  stumme  »Z  wiesprach  mit 

den  Rollen  des  Schreins«,  in  der  es  u.a.  heißt:  »Mit  ein  paar  Buchstaben, 

durch  die  Magie  des  Wortes,  besiegen  wir  den  Tod.  In  diesen  kleinen  Rol- 

len haben  wir  Judäas  Lebai  eii^^angen,  so  daß  es  nie  auslöschen  wird. 

Das  Reich  Israel  konnte  untergehen,  das  Reich  Juda,  das  zwdte  Reich 

Judäa,  der  Tempel:  der  Geist  der  Rollen  ist  unzerstörbar«^^^. 
Da  haben  wir  dasselbe  pietätvolle  Verhältnis  der  Bibel  gegenüber, 

das  sich  mehrmals  und  schwungvoll,  um  nicht  zu  sagen:  überschwenghch 

in  Feuchtwangers  Essayistik  manifestiert  und  von  sdnem  jüdische  Enga- 

gement zeugt^^  Hier,  in  Rom,  «riebt  Josef  das  Verkommen  und  den  Tod 

seines  Gönners,  des  zweiten  Flavierkaisers  Titus.  Interessant,  wie  Feucht- 

wanger  das  physische  Degradieren  des  Titus  psychologisch  durch  das 

Schuld-  und  Reuegefühl  ob  der  verratenen  Liebe  zu  Berenike  motiviert 

und  in  noch  größerem  Maße  durch  das  Schuldbewußtsein  des  8terbeiid<»i 

Kaisers,  eigentlicher  Uiliebar  des  Brandes  und  der  Zerstörung  des  Jerusa- 

lemer Tempels  gewesen  zu  sein.  Das  jähe  Nachlassen  der  physischen  und 

geistigen  Kräfte  empfindet  er  als  Sühne  für  den  begangenen  Frevel. 

Auf  seinem  Todeslager  richtet  der  sterbende  Kaiser  an  Josef  die 

Frage:  »Wanun  ist  Jerusaian  zerstört  worden?«  und  als  der  erschütterte 

Jos^  erwidert:  »Ich  weiß  es  nidit«,  klagt  der  Kaisen  »Ich  sehe,  du  willst  es 

mir  nicht  sagen.  Ihr  habt  ein  gutes  Gedächtnis,  ihr  Juden.  Ihr  seid  wie  euer 

Gott,  eifervoll,  ihr  tragt  einem  nach,  was  man  einmal  getan  hat,  und  ver- 
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Keßt  nichts  bis  ans  Ende*.  Und  wi
e  ein  Kind  W^e  und  maulte  CT  w

öten 

»Ich  war  dir  nie  Feind,  mein  Jud
e,  und  habe  dich  nicht  entgelte

n  lassen, 

was  die  Fiau  [Berenike]  an  mir
  getan  hat.  Ich  bin  dir  Freund 

 gebUeben, 

auch  als  sie  wegging  [...K"''.  ,  j 

Für  solch  eine  Gestaltung  der  letz
ten  Tage  und  Stunden  des  Kaisers

 

Titus  hatte  Feuchtwanger  keine 
 Belege  in  der  schrtftlichen  griec

hisch- 

lateinischen  historischen  Überlie
ferung,  vielmehr  folgt  er  hier  

seiner 

«rcholomschrai  Intuition,  die  >j
üdisch<  orientiert  ist,  genauso  wie 

 er  sich 

auf  die  tahnudische  (haggadische
)  Tradition  beruft,  wenn  er  zu 

 benchten 

weiß  daß  *Jahve  dem  Kaiser  eine 
 Fliege  ins  Hirn  geKhickl  hatte,  die

 

summte  dann  herum,  kein  Lärm  des
  Arsenals  hatte  sie  zur  Ruhe  bringen

 

könnens  und  diese  Version  für  »v
ox  populi«,  ein  unter  den  Juden  v

om 

anderen  Tiberufer  herumg
ehendes  Gerücht  ausgi

bt^*^^ 

Der  zwdte  Band  der  Trilogie  sc
hheßt  mit  der  Inthronisation  de

s  drit- 

ten Flavierkaisers  Domitian,  der  dem 
 jüdischen  Geschichtsschreiber  ni

cht 

geneigt  ist  (in  krassem  Widerspr
uch  zu  Josephus'  eigenen  Angab

en  m 

Vita)  und  mit  der  tragischen  Demü
tigung  Josefs  am  Tage  der  Einwe

ihung 

des  Triumphbogens  zu  Ehre
n  des  verstorbenen  Kaisers.

 

Ein  Zug  des  Tragischen  haftet
  dem  ganzen  Bericht  über  Jos

efs 

Lebenswandel  in  den  zwei  ersten  Bän
den  dm  TWogie  an.  Das  mußte  den 

Lesern  und  Kritikern  des  Werkes  auf
fallen,  besonders  dcnjenig«!  in  der 

Sowjetunion,  die  ja  von  sich  b
ehaupteten,  den  KonHikt  zwi

schen  Nationa- 

Hsmus  und  Internationalismus,
  Individuum  und  Masse,  Akt

ion  und 

Betrachtung  und  andere  Konflikt
e,  die  an  Josefa  Seele  zerrten,  kr

aft  ihrer 

marxistisch-leninistischen  Ideologi
e  aufgehoben  zu  habiaL  Ubcar  die  t

ra- 

gische Problematik  des  Havius  Josephus,
  dessen  Sohn  zum  RcMner  und 

Judenfeind  geworden  ist,  worin
  sich  die  Tragik  des  jüdischen  

Volkes  unter 

den  Bedingungen  der  Diaspora 
 spiegelt,  erging  sich  Sergej  Tret

jakow  in 

seiner  Rede  während  Feuchtwang
ers  Moskaureise  im  Moskauer 

 Pohtech- 

nischen  Museum  am  S.Januar  19
37,  m  der  es  uot  heißt:  »Sein  [Fe

ucht- 

wangers] Vaterland  befindet  sich  dort,  wo 
 es  kerne  Judenfrage  gibt 

(dauerhafter  Beifall)  [...].  Wir  
wissen,  es  gibt  eine  zahlreiche  

Schicht  der 

hodnntdidktudioi  Ehte  der  zei
tgenössischen  ziviUsierten  Gesell

schaft, 

die  es  gern  hat,  sich  als  Ko«nopohten-
Weltbürger  zu  bezdchn^  [. .  J. 

Doch  ich  glaube,  daß  es  vielen  von
  diesen  Kownopoliten  an  etwas  G

rund- 

sätzlichem mangelt  -  sie  haben  kein  Vaterland  [.
 . .).  Wir  zogen  im  Jahre 

1917  au8,dieses  Vaterland  zu  erob
ern,  und  behaupteten  es  auf  eine

m  Sech- 

sld  der  Eidkugd  [. .  J«^"*.  ,    ̂ .  ... 

Feuchtwang«-  reagierte  «if  Tretja
kows  Worte,  die  die  sowjetische 

Lösung  der  naüonalen  Frage  betr
afen,  folgendermaßen:  »Nicht  im

mer 
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fällt  es  leicht,  Herz  und  Verstand  in  Einklang  zu  bringen.  Der  Weg,  den  ihr 

hier,  in  der  Union,  dngeschlagen  habt,  um  das  Nationalitätenproblem  zu 

lösen,  und  in  erster  Reihe  die  Methode,  mit  der  ihr  die  Judenfrage  gelöst 

habt,  hat  mir  kolossal  geholfen,  diese  Frage  in  meinem  Inneren  zu  lösen. 

Ihr  wißt,  daß  ich  an  derJosephus-Trilogie  arbeite.  Den  Zentralpunkt  dieser 

Trilogie  bildet  das  Problem:  Jude  oder  Weltbürger.  In  den  beiden  bereits 

erschienenen  Talen  dieser  Trilogie,  in  den  Warken  Der  jüdische  Krieg  und 

Die  Söhne,  habe  ich  dieses  Problem  aufgeworfen.  Seine  Lösung  wird  im 

dritten  Band  gegeben  werden.  Gelingt  mir  die  Lösung  dieses  Problems, 

dann  wird  mein  Aufenthalt  in  der  Sowjetunion  in  bedeutendem  Maße 

Ursache  dieses  Erfolgs  sein«^^^. In  einer  Notiz  da:  LdUratunaja  Gasäa  (L  Feuchtwanger  bei  den  jiddi- 

schen Schrijtsteüem)  wird  berichtet:  »Oft  wird  ihm  der  pessimistische  Ton 

derJosephus-Trilogie  vorgehalten  -  der  Trilogie  über  den  ersten  Juden, 

der  Weltbürger  zu  werden  wünschte.  Auch  ihn,  Feuchtwanger  selbst, 

haben  oft,  wie  er  zugibt,  Zweifel  bewältigt,  ob  es  ihm  gelingen  werde,  den 

Roman  dieser  positivaa  Lösung  entgegenzuführa:i,  die  er  vorhat.  -  Doch 

seitdem  ich  mich  in  der  UdSSR  befinde  -  sagt  abschließend  dar  Dichter,  - 

zweifle  ich  nicht  mehr  daran,  daß  ich  die  erstrebte  Lösung  wode  gestal- 

ten können  [. . .]  In  ähnlichem  Sinne  äußerte  sich  Feuchtwanger  in  sei- 

nem V<MWort  für  die  in  der  Sowjetunion  in  den  30er  Jahren  geplante 

Gesamtausgabe  seino:  Werke  gedachten  Aufsatz  »An  mone  Sonjetleser« 

(1938)^^. 

Hat  die  Arbeit  am  dritten  Band  der  Trilogie  und  dessen  Vollendung 

diese  optimistische  Prognose  bestätigt?  Keinesfalls.  Wie  konnte  es  auch 

anders  geschehen,  wo  weder  die  Konstellation  des  LJh.  noch  diejenige  des 

XX.  Jh.  eine  Handhabe  für  eine  podtive  Lösung  des  erwähnte  Problans 

gewähren  konnte. 
Der  dritte  Band  der  Trilogie  heißt  Der  Tagwird  kommen.  Dieser  Titel  ist 

nostalgiebeladen,  schwärmerisch  in  die  Zuki^nft  weisend  und  hoff- 

nungsträchtig. Der  Satz  wiederholt  sich  im  3.  Band  mehrmals  in  verschie- 

denen Situationen  und  mit  vmchiedenem  Aussagewart,  ja  auch  in  ver- 

schiedener grammatikalischer  Fassung  und  bildet  auf  solche  Weise  gewis- 

sermaßen ein  ideelles  und  sprachliches  Leitmotiv  des  Werkes.  So  drückt 

die  Formel  einmal  den  zähen  Messiasglauben  der  orthodoxen  Jabne- 

Doktoren  aus^°^,  der  von  Domitian,  dem  Inbegriff  des  Bösen,  des  Men- 

schen- und  namentlich  des  Judenfdndes  brutal  zurückgewiesmi  wird^^^. 

In  der  Vergangenheitsform  ( »Der  Tag  war  da«)  drückt  die  Formel  Genug- 

tuung über  erfüllte  Sehnsucht  aus  (der  Historiker  Publius  Cornelius 

erlebt  den  Sturz  der  Schreckensherrschaft  Domitians  und  die  Wieder- 
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«burt  der  Freiheit  und  Gese
tzlichkeit;  d  er  Senator  Corel

l,  von  der  Gl At 

veArlimmt  öffiiet  sich  am
  Tage  nach  der  Ermordun

g  Domitians  die 

Adern  im  seBgen  Gefühl, 
 ̂ kn  Tod  des  verfluchten  

Despoten  und  die 

Wiedererrichtung  der  Freih
eit«  erlebt  zu  haben)^'".  De

r  Fragesatz  Josefs 

»Der  lag  ist  gekommen?«  d
rückt  sMne  verborgene,  vem

uitftmdnge, 

ungeduldige  Sehnsucht  aus
,  einen  neuen  Aufstand  der

  «Eiferer  d«Mrage8« 

gSen  Rom  zu  erieben^"  u
nd  der  mbrünstige,  katego

rische  hoffiiungs- 

voUeundzuvei»ichtliche
SatedesDoktonAkawja(»U

ndderTagkomm, 

das  sage  ich  Ihnen!-)  verkündet  die  Zuversicht  '»^^««»^^ärtJSfi^^'i 

lungsgewißheU  eines  'eidenschaftUchen  Patriot«!^^  Schh.^|A  h^^ 

inmiMremMonologdessterbenden,|osephus:.Erhatted.eWdtgesuAt, 

aber  gefunden  hatte  er  nur
  sein  Land;  denn  er  hatte  

die  Welt  zu  firuh 

eesucht,  2)«r     «ar  <«a.  Es  war
  «n  anderer  Tag,  ab  er  ihn  get

räumt  hatte, 

aber  er  war  es  zumca«!«   .  ,     ..  --j 

Wir  sehen,  wie  oft  und  wie  vers
chiedenartig  die  Formel  vamcrt

  wud, 

von  wieviel  verschiedenen,  doc
h  immer  positiven  Konvokatio

nen  (d^ 

boshaft-negativen  Satz  Domi
tians  ausgenommen,  s.  obe

n  Anm  20J) 

bereitet,  doch  immer  schwi
ngt  EifÜllungssehnsucht  o

der  Seligkeit  mit. 

So  bestimmt  der  Titel  Der  Tag
  wird  kommen  die  innere  Tonali

tät,  die  emo- 

tionale und  gedankliche  Musik  der  
ganzen  Trilogie,  ihren  »tiiigi

sAH>pti^ 

mistischen*  Ausklang,  ja 
 den  Ausklang  des  gesamte

n  Schaffens  Feucht- 

wangers,  welches  die  D
iskrepanz  zwischen  der

  düsteren  nuchtein 

beobachteten  und  geschilde
rten  ReaÜÜit  und  dem  er

sehnten  Zukunfts 

ideal,  der  humanistischen,  von 
 prophetischen  Hoffaungen  get

ragenen 

Zukunftsvision  widerspiegelt.  ,   ̂    ,    ,  ,  ̂ 

Im  dritten  Band  erleben  wi
r  die  Schreckensherrschaft 

 des  letzten 

Flavierkaise«  Domitian,  deren
  Sturz  durch  Eimordung  und 

 Achtung  des 

Tyrannen  und  das  Aufkomme
n  eines  neuen  Regimes,  desj

emgen  des 

Adoptivkaisers  Trajan.  So  en
thält  also  die  Tiilogie  parall

el  zur  Lebens- 

ireschichte  des  Flavius  Joseph
us  auch  die  Geschichte  der f

lavischenDyna- 

^  und  die  Zeitspanne  des  
Gesamtwerkes  reicht  vom  Ja

hre  64  (Ankunft 

des  Josef  Ben  Matüüas  in  di
plomatischer  Mission  in  Rom

)  bis  ms  erste 

Tahrzehnt  des  n.  Jahrhunder
ts.  

,  ,.  .  ̂ 

In  der  Herrschaftszeit  Domitians  ist
  Josef  ai^eblich  unbehebt,  ja  ge- 

fährdet durch  den  Haß  und  Argwohn  de
s  Tyrannen  -  er  soU  ja  ein 

Abkömmhng  des  königlichen
  Davidhauses  sein,  somit 

 ein  potentieller 

Messiasprätendent^^^  Die  UnbeU
ebtiieit  und  Gefährdung  Jose

fs  zur  Zeit 

der  Herrschaft  Domitians  ist 
 eine  der  vielen  poetischen  Fr

eiheiten  des 

Autors,  heißt  es  doch  in  der  Vüa  ausdrück
lich:  »Sein  If  ̂itm]  NaiMd^ 

ger  Domitianus  erwies  mir  sog
ar  noch  größere  Ehre  [. .  .J.  Ni

cht  mimte 
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bewies  mir  die  Gonahlin  des  Kaism,  Dcmiitia,  beständig  Wohlwol- 

len***^ 

Die  Diskrepanz  zwischen  der  historischen  Quelle  und  der  fiktionalen 

Gestaltung  des  Dichters  entsteht  durch  den  Wunsch,  seinen  Helden  zu 

>iehabilitimn<  und  aus  dnem  Konformisten  und  Opportunisten  einen 

mutigen  Pätriotefi,  einen  tugendhaften  Frdheitsanbeter  und  Wahrheits- 

sucher zu  machen.  Die  Idealisierung  und  Heroisierung  Josefe  meicht  im 

dritten  Band  ihren  Höhepunkt:  Feuchtwanger  gesteht  seinem  Helden  die 

Qualität  der  Zivilcourage  oder,  wie  er  es  bezeichnet,  des  »moralischen 

Mutes«  (»moral  courage«)  zu,  den  er  sdber  in  bedeutendem  Maße  zu 

besitzen  glaubt^^^Josephusstc^t  seinen  Mann  angeachtsd^offeaai  oder 

indirekten  Drohungen,  die  von  dem  launischen,  dünkdhaften  und 

argwöhnischen  Tyrannen  ausgehen^'^  In  ganz  besonderem  Maße  bewährt
 

er  sich,  als  er  es  wagt,  in  öffentiicher  Rezitation,  der  Domitian  beiwohnt, 

seinen  »Psalm  v<mi  Mut«  vorzutragen,  dessen  besonders  aussagestarke 

Strophe  lautet: 

»Darum  sag  ich: 

Heil  dem  Manne,  der  den  Tod  auf  sich  ninunt, 

Sein  Wort  zu  sagen,  weil  das  Herz  ihn  drängt. 

Darum  sag  ich: 

Heil  dem  Manne,  der  sagt,  was  ist. 

Darum  sag  ich: 

Heil  dem  Manne,  den  du  nicht  zwingen  kannst. 

Zu  sagen,  was  nicht  
ist«^**. Diese  sti^zm  Worte  schleudert  er  dem  Tyrannei  ins  Gesicht  und  die 

Rache  Domitians  bleibt  nicht  aus.  Aber  auf  besonders  tückische,  raffinier- 

te Weise  ereilt  sie  nicht  ihn  selber,  sondern  seinen  zweiten  Lieblingssohn 

Matthias,  den  er  aus  Eitelkeit  in  den  Hofdienst  seiner  Gönnerin,  der  Kaise-
 

rin Lucia  schickt  Matthias  wiid  auf  Geb/eiß  des  Kaisers  im  Zuge  der  Erfül- 

lung eines  heimlichen  und  besonders  ̂ filhiüchai  Auftrags  dar  Kaisoin 

auf  der  Heimkehr  aus  Massilia  umgebracht^^.  Zum  zweitenmal  edtbt 

Josephus  ein  brennendes  Gefühl  der  Reue  und  Zerknirschung,  
zum 

zweitenmal  trauert  er  nach  jüdischer,  althergebrachter  Sitte  einem  So
hne 

nach  und  überhäuft  sich  mit  Selbstbeschuldigungen^^^  Die  Ermordung 

des  Matthias  löst  eine  Kettenreaktion  aus,  an  deren  Ende  d«r  Kaisar  von 

Verschwörern,  unter  Beteiligung  seiner  Gemahlin  Lucia  und  seines  P
oli- 

zeiministers Norban,  ermordet  wird  und  Josephus  Flavius  für  immer  Rom 

verläßt,  um  zu  sesnm  Limde  und  zu  seinem  Volke  endgültig  zurückzu-
 

finden. 
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Aber  ehe  es  dazu  kommt,  erleben  wir  noch  einen  der  dramatischen 

Höhe-  und  Spannungspunkte  der  Romanfabel:  Josephus  zieht  in  den 

Krieg  gegen  Verleumder  seines  Volkes,  indem  er  dem  Alexandrier  Apion
 

und  anderen  Judenhassem  mit  einer  polemisch-i^logetisdien  Schrift 

»Gegen  Apion  oder  über  die  alte  Kultur  der  Juden«  entgegentritt^^ 

Nach  der  lauen  Aufnahme  der Jüdischen  Abirtämlichkeiten  (der  »Universal- 

geschichte des  jüdischen  Volkes«  in  der  Trilogie)  sowohl  durch  das 

rönüsch-griediische  als  auch  durch  das  jüdische  Leserpublikum,  gerät  der 

»Contra  Apionem«  zu  dnem  großen  literarischen  Erfolg.  £r  ist  ein  leiden- 

schaftliches Bekenntnis  zum  Judentum:  »Nichts  mdir  war  da  von  seinem 

Weltbürgertum.  Alles  was  er  während  der  Arbeit  an  der  Universal- 

geschichte mühsam  niedergedrückt  hatte,  seine  ganze,  maßlos  stolze 

liebe  m  seinan  Volk,  ließ  er  nun  einströmen  in  dieses  Buch.  Mit  heißen 

Worten  pries  er  den  Add  seines  Volkes.  Es  hatte  Weisheit,  Schrifttum, 

Gesetze,  Geschichte  gehabt,  lange  ehe  die  Griechen  existierten.  Es  hatte 

einen  großen  Gesetzgeber  gehabt,  tausend  Jahre  vor  Homer  und  dem  Tro- 

janischen Krieg.  Keines  Volkes  Gottesverehrung  war  reiner  als  die  der 

Juden,  keines  Volkes  liebe  zur  Gesittung  tiefer,  keines  Volkes  Schrifttum 

radier.  Einen  Kanon  haben  wir  zusammengestellt  aus  den  Zdmtausen- 

dcn  unserer  Bücher  [...],  und  diese  [...]  Bücher  haben  wir  zusammengefoßt 

zu  einem  Buch.  Aber  was  für  ein  Buch  ist  das!  Das  Buch  der  Bücher!  Und 

wir  sind  das  Volk  dieses  Buches  [...].  Das  Buch  ist  der  Inhalt  unseres 

Lebens,  es  ist  unsere  Seele  und  unsa*  Staat.  Unser  Gott  manifestiert  sich 

nicht  in  einer  Gestalt,  er  offenbart  sich  in  Gast,  in  diesem  Buch«^^^
. 

Im  dritten  (letzten)  Kapitel  des  3.  Bandes  sehen  wur  Josephus  wieder 

auf  heimatlichem  Boden.  Der  Kreis  schließt  sich:  Hinausgezogen  in  saner 

Jugend  auf  der  Suche  nach  Völkerverbrüderung  in  übernationaler 

Gemeinschaft  der  Wdtbürger,  läßt  sich  der  »Kosmopolit«  Josephus  wider 

alle  Vernunft  vom  glühenden  Patriotismus  des  Doktors  Akawja^^^  und 

seines  ehemaligen  Freundes  und  Widersachers  Johann  von  Gischala  hin- 

reißen. Unter  dem  Vorwand,  letzteren  von  unbesonnen  aufständischen 

Aktionen  gegen  Rom  abhalten  zu  wollen,  begibt  er  sich  in  die  galiläische 

Landschaft,  ins  Gebiet  der  antiriknischen  Feindseligkeiten,  wud  von 

liknischen  Soldaten  festgemunmen,  als  Spion  verdächtigt  und  zur  Kon- 

trolle in  dne  femliegende  Ortschaft  mitgeschleppt,  wobei  er  unterwegs 

ums  Leben  kommt:  »Das  Land  holte  ihn,  und  er  suchte  es.  Er  hatte  die 

Welt  gesucht,  aber  gefunden  hatte  er  nur  sein  Land;  denn  er  hatte  die  Welt 

m  früh  gesucht«^. 
Das  ist  der  Ausklang  des  Romans.  Tragiscb?  Jotepbus  stirbt  durchaus 

nicht  verzweifelt  und  enttäuscht:  »DerTag  war  da.  Es  war  ein  anderer  Tag, 

A.  Woif:  Um  FeudUwai^er 
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als  er  ihn  geträumt  hatte,  aber  er  war  es  zufrieden  .  *Er  war  es  zufrieden« 

weil  solange  die  Zeit  für  die  Erfüllung  seines  weltbürgerlichen  Traums 

noch  nicht  ausgereift  war,  galt  es  seinem  Volke  Treue  zu  wahr^  sich  mit 

ihm,  wenn  nicht  durch  aktive  Kampfhandlung^  so  wenigstens  durch 
sdnen  Tod  dnventiiidig  und  sdidarisch  zu  erklären,  sein  Los  zu  teilen. 

Alfred  Kantorowicz  gegenüber  erklärte  Feuchtwanger  auf  den  Ein- 

wand, er  habe  widerspruchsvoll  und  vernunftwidrig  gehandelt,  als  er  sich 
in  Berlin  niedergelassen  hatte,  obwohl  er  doch  ahnte,  daß  Beiün  »eine 

Stadt  voll  von  künftigen  Emigranten«  sei,  seine  Inkonsequenz  auf  folgm- 

de  Weise  (1930):  »Was  wollen  Sie  -  so  ist  der  Mensch«^^^  Mit:  »Der  Tag 
mrd  kommen«  scheint  der  Dichter  sich  und  u  ns  zu  vertrösten.  Doch  bleibt 

die  Aussage  der  Trilogie  eindeutig  und  nicht  mißzuverstehen:  Solange 
dieser  ersehnte  Tag  noch  nicht  gekommen  ist,  güt  es  Jude  zu  sein  und  sich 

j  üdisch  zu  benehmen.  Denn  unser  ist  der  Traum  vom  Wdtbürgertum,  ihn 

haben  unsere  Propheten  geträumt  und:  »Ich  sehe  keinen  anderen  Weg 

zum  Übernationalen  als  das  Judentum«  (Ben  Ismael)^^*. 
Das  ist  die  unmißverständliche  jüdische  Aussage  dieses  Werkes,  das 

nur  ein  jüdisch  fühlender  und  denkender  Dichter  so  gestalten  konnte. 

Feuchtwangers  Moskaureise:  »Moskau  1937«. 

Von  der  Linkswendung  Feuchtwangers  nach  HiUers  Machtergreifung 

war  bereite  oben  die  Rede.  Die  fortschreitende  Radikalisierung  Feucht- 

wangers war  durch  die  allgmeine  Atmosphäre  in  den  Intellektuellen- 

kreisen Europas  und  Amerikas  begünstigt.  Di  e  antihumanistische,  kultur- 
feindliche und  agressiv-militaristische  Politik  des  deutschen  Faschismus 

löste  unter  Intellektuellen  Prozesse  des  Umdenkens  und  der  moralischen 

Umwertung  aus.  Diese  Prozesse  wurden  durch  die  Einheite-  und  Vblks- 

frontpoÜtik  der  Komintern  (proklamiert  auf  ihrem  VII.  Kongreß,  1935) 

beschleunigt.  So  kam  es  dazu,  daß  Feuchtwanger,  der  noch  in  Erfolg  eine 

dem  kommunistischen  Moskau  gegenüber  reserviert-ironische  und  skq>- 
tische  (wenn  auch  durchaus  nicht  feindliche)  Position  bezog,  1934  den 

L  Kongreß  der  Sow|et8dhdfbtelier  fineundlich  begrüßte,  Kontakte  mit  der 
Intonatkmalen  Viweinigung  Revolutionärer  Schriftsteller  aufnahm 

(namenUich  mit  deren  Vertretern  Schmückle  und  J.  R.  Becher)''^  sich  am 

I.  Kongreß  zur  Verteidigung  der  Kultur  (Paris  1935)  beteiligte  und 

schUeßlich  seine  Zustimmung  gab,  das  in  Moskau  herauszugeboideSam- 
mdorgan  der  deutsdm  aati&schistischen  Utaratur  Bas  Wort  zusammen 

mit  Bertoll  ftecht  und  Willi  Bredel  zu  redigieren^^^ 
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IHeZdtschiift  erschien  in  MoskauzwischenJuU  193^ 

Im  Zusammenhang  mit  seinen  Pflichten  als  Mitredakteur  der  Zeitschrift 

und  um  persönliche  Fühlung  mit  Übersetzern  als  auch  mit  denjenigen,  die 

mit  der  Inszenierung  oder  Verfihnung  seiner  Werke  beschäftigt  waren, 

heizusteUen,  unternahm  Lion  Feuchtwanger  in  Begleitung  seines  £xil- 

freundes  und  -nachbars  Ludwig  Marcuse  eine  zehnwöchige  Moskaureise 

(1.  Dezasiber  1936  >  7.  Februar  1937),  die  grofies  Aufsehen  err^e,  zumal 

als  Ergebnis  das  Buch  Moskau  7937'  ̂ ^  entstand. 

Thomas  Mann  mtiarte  in  sein  Tagebuch  reserviert-betroffen: 

»Feuchtwangers  Buch  Moskau  1937.  Ist  doch  tnerkwürdig  zu  lesend.  Der 

Herausgeber  der  Tagebücher  kommentierte:  »Das  Buch  ist  ein  emphati- 

sches Bekenntnis  zur  stalinistischen  Sowjetunion  und  erregte  durch  seine 

positive  Stellungnahme  zu  den  Trotzkistenprozessen  Verwunderung  und 

Kritik«^^^.  Im  Au^tz  Leim  und  Werk  Lum  Feuchtwangers  schreibt  Kurt 

Pinthus  ebaifalls  von  »einem  Buch,  Moskau  1937,  dessen  Irrtümer  man 

ihm  später  in  Amerika  nie  verzieh«^^^.  Dies  bestätigte  Marta  Feucht- 

wanger, in  einem  Brief  an  den  Verfasser  dieses  Artikels:  »Lion  war  umge- 

worfen -  alle  seine  Vorstellungen  hatten  sich  verändert,  als  er  von  seino* 

nisdsdien  Reise  zurückkam.  Das  Buch,  das  ar  darüber  schrieb,  hat  ihm 

viel  Leid  gebracht  und  ihn  auch  vielen  Verfolgungen  ausgesetzt  -  so  ist  er 

zum  Beispiel  nicht  amerikanischer  Staatsbürger  geworden  [...]«^^. 

Ilja  Ehrenburg,  der  ach  ja  bis  zuletzt  in  Stalins  Gunst  befand,  sprach 

ironisch  vom  »Reinfall«  Feuchtwangers,  der  »sich  für  einen  Skeptiker  und 

durchtriebenen  Kunden  hielt«,  sich  aber  trotzdem  von  StaHn  charmieren 

ließ.  Feuchtwanger  hätte  ihm  treuherzig  geglaubt,  als  Stalin  sich 

beschwerte,  es  sei  ihm  äußerst  unangenehm,  daß  überall  seine  Porträts 

{Hran|aL  »Stalin  wird  darüber  in  seinem  Inneren  sehr  belustigt  gewesen 

sem« 

Auch  Ludwig  Marcuse  kann  sich  dne  i»Hilache  Distanzierung  nicht 

verki^ai,  indem  er  in  seinem  Enmkemng!&hu€kMem  zwanzii^ 

dert  schreibt:  »Viele  Schriftsteller  können  nicht  leben,  ohne  ihre  Sehnsucht 

in  eine  Großmacht  investiert  zu  haben.  John  Dewey  und  Andre  Gide 

machten  ihre  Erfahrungen  -  und  änderten  ihre  Meinung.  Feuchtwanger 

gdiörte  zu  janao,  die  hinfahren  und  zurückkommen  und  auf  d^  Reise 

keine  Entdeckung  gemacht  haben.  Ich  war  nut  ihm  zusammen  in  Moskau, 

im  Winter  1936/37.  Es  war  zur  Zeit  der  großen  Prozesse.  Ich  weiß,  was  er 

dort  gesehen  hat.  Dann  las  ich  sein  Buch  Moskau  1937.  Sein  Dogma  schütz- 

te ihn  vor  der  Aufdringlichkeit  des  Faktums.  Dabei  hatte  er  einst  eine  gute 

pditische  Witterung  gdiabt  [...]«^^ 
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Wenn  man  heute  Moskau  7937  wieder  zur  Hand  ninunt,  muß  man 

wirklich  staun^  wie  himmelschreiend  naiv  und  leichtgläubig  der 

gescheite  Skeptiker  Lion  Feuchtwanger  war.  Aber  man  darf  das  Buch 

nicht  aus  seinem  historischen  Kontext  lösen.  Angesichts  der  kulturfeind- 

lichen Aggressivität  Nazi-Deutschlands  und  der  unentschlossenen,  konzi- 

lianten und  zu  foul^  Kompromissen  nägraden  Haltung  der  großen  west- 

lichen Demokratien  schien  die  Sowjetunion  vielen  aufrichtigen  Demokra- 

ten und  Humanisten  unter  den  westhchen  Intellektuellen  die  einzige 

Alternative  zum  III.  Reich  und  seinem  Anspruch  auf  Weltherrschaft  zu 

sein,  die  einzige  Rettung  vor  Untergang  der  europäischen  Kultur  in  dner 
Sintflut  der  Barbarei. 

Noch  eines  muß  berücksichtigl  werden:  das  brennende  Bedürfois, 

das  so  mancher  Rationalist  und  Freidenker  empfindet,  an  etwas  Positives 

zu  glauben,  das  Vakuum  in  seinem  Bewußtsein  auszufüllen.  War  es  nicht 

der  gescheite,  skeptische  und  ironische  Anatole  France,  der  im  Jahre  1904 

die  sozialistische  Utqpie  Sur  la  pierre  blanche  schuf  und  1921,  im  hohen 

Alter,  der  gerade  gegründeten  Kommunisttschen  Partei  Frankreichs  bei- 

trat? War  es  nicht  der  ebenso  gescheite  und  skeptische  Bemard  Shaw,  der 

bis  zu  seinem  Tod  ein  Freund  der  Sowjetunion  blieb?  Und  hat  nicht  ein 

Thomas  Mann  die  Parole  vom  »Antibolschewismus  -  der  Grundtorheit 

unserer  Epoche«  lanciert?  In  einem  Aufsatz  gleichen  Titels  aus  dem  Jahie 

1946 behauptete  der  »kulturiu>nservative«  Patrizimohn,  er  könne  sich  die 

Umrisse  der  Zukunft  »schwerlich  ohne  kommunistische  Züge  vorstellen 

Dabei  war  Feuchtwanger  nur  10  Wochen  in  der  Sowjetunion,  in 

Moskau,  Leningrad  und  Kiew,  sah  nur  das,  was  man  ihm  zeigen  wollte  (die 

Tradition  der  Potemkinschen  Dörfer  ist  in  Rußland  bis  auf  den  heutigen 

Tag  aktueU  und  frisch)  und  beherrschte  die  Landessprache  nicht  Zudem 

waren  in  jenen  Jahren  (1936/37)  die  Menschen  in  der  Sowjetunion  besser 

dressiert  und  wußten  ihre  Maulkörbe  mit  Vernunft  und  Umsicht  zu 

tragen.  Vom  »Archipel  Gulag«  hatte  Feuchtwanger  keine  Ahnung^  und 

die  £nthüllung^  des  XX.  Parteitags  sollten  erst  20  Jahre  später  stattfin- 

Zur  »prophetischen  Erbschaft«^^^  der  Juden  schrieb  in  der  Jüdischen 

Wochenschau  Buenos  Aires  unter  da:  Überschrift  »Die  Tragödie  Tiotzky« 

ein  unbekannter  Auton  »Sozialismus  ist  oft,  vielleicht  meistens,  unbe- 

wußt der  Ersatz-Messianismus  entjudeter  Juden  geworden,  wie  der 

menschheitsverbindende  Humanismus  im  vorigen  Jahrhundert  dem  sich 

vom  Judaitum  lösenden  jüdischen  Bürger  das  BewuBtsem  eines  Erlö- 

sungsideals gab,  dessen  der  Jude  so  sdir  bedarf«^^. 
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Feuchtwanger  war  kein  »entjudeter  Jude«,  wohl  aber  ein  auf  der 

Suche  nach  einem  Ideai  vmfTffr Jude.  Die  sozialistische  Sdinsucht  ist  eine 

jüdische  Sehnsucht,  oder  wie  es  Joseph  Klausner  ausdrückt:  »Der  wahre 

Sozialismus  ist  jüdisch  und  nicht  christlich«'^'.  War  doch  einer  der  Väter 

des  modernen  Sozialismus  der  Jude  Moses  Hess,  der  Veilasser  von  Rom 

mdjmmkm,  dn  Vorläufer  H^ds. 

Was  also  hat  der  durch  das  Gläubigkeitsbedürfnis  gebloidete 

Feuchtwanger  im  Hinblick  auf  die  Lösung  der  Judenfrage  und  die 

Zukunft  des  jüdischen  Volkes  in  der  Sowjetunion  gefunden,  das  ihm  bei 

der  positiven  Lösung  der  Kollision  des  Flavius  Josqfdius  bdiilflich  sein 

könnte? 

1] 

habe  ich  am  besten  sehen  können  an  ihrer  Methode,  die  uralte,  leidige  und 

scheinbar  unlösbare  Judenfrage  zu  lösen.  Der  zaristische  Minister  Plehwe 

wußte  dafür,  nach  seinen  eigenen  Worten,  keincai  andern  Weg  als  den,  ein 

Drittel  der  Juden  zur  Bekehrung,  ein  Drittel  zur  Auswanderung  und  ein 

Drittel  zum  Krepieren  zu  zwingen.  Die  Union  wuBte  einen  andern  Weg. 

Sie  hat  den  größeren  Teil  ihrer  fünf  Millionen  Juden  assimiliert,  dem 

andern  Teil  hat  sie  ein  weites,  autonomes  Gebiet^*^  und  die  Mittel  zu 

seiner  Kolonisierung  zur  Verfügung  gesteUt,  und  sie  hat  sich  so  mehrere 

Millionen  tüchtiger,  intelligenter,  dem  Regime  fanatisch  anhängender 

Bürger  geschaffen«**^.  Weiter  ergeht  sich  der  Autorüber  die  Verwandlung 

ehemaliger  »Luftmenschen«  in  produktive  Teilnehmer  des  sozialistischen 

Aufbaus  in  der  Sowjetunion  und  namentlich  über  die  Entstehung  einer 

jüdischen  Bauernschaft,  die  bei  der  umgebenden  nichtjüdischen  ländli- 

chai  Bevölkerung  hoch  in  £liren  steht^^.  All  diese  Prozesse  würden  natür- 

lich die  Assimilation  beschleunigen,  aber  »andemteils  hat  die  Union  die 

These  von  »der  schädlichen  Illusion  eines  jüdischen  Volkstums«  jetzt 

endgültig  liquidiert  und  ihrenjuden  die  Möglichkeit  gegeben,  ihre  Natio- 

nalität zu  bewahren«^^^,  indem  sie  die  Schaffung  einer  neuen  jüdischen 

profanen  Kultur  begünstige,  deren  ̂ rachliche  Basis  »nicht  das  edle,  tradi- 

tionsgesättigte,  aber  nicht  sehr  zweckmäßige  Hebräisch,  sondern  das  aus 

dem  Alltagsleben  gewachsene,  aus  heterogenen  Elementen  gemischte 

Jiddisch,  das  aber  von  mindestens  fünf  Miüionen  Menschen  als  praktische 

Umgangssprache  erprobt  ist«,  bildet^^^. 

Feuchtwanger  spricht  mit  Aneikennuii|^  von  den  ̂ mmgoisdiaften 

des  Kulturaufbaus  in  der  jiddischen  Sprache,  über  das  Schulwesen,  die 

jiddische  Presse,  die  »jiddische  Dichtung  von  Rang«.  »Ich  habe  im  Staatli- 

chen Moskauer  Jiddischen  Theater«,  berichtet  er,  »eine  außerordentUch 

gute  Auffuhrung  von  »König  Lear«  gesdien  mit  demgroßen  Schaiiqi^^ 
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Michaels  in  der  Titelrolle  und  mit  dem  vortrefflichen  Narren  Suskins,  mit 

neuartigen,  herrlichen  Bühnenbildern  und  ausgezeichnet  inszeniert«^^^. 

Weiter  behauptet  er,  daß  JKler  Judenstaat  Birobidschan  [. . .]  von  den 

Gegnern  der  Union,  und  nicht  nur  von  ihnen,  als  ein  ebenso  freches  und 

aussichtsloses  Unternehmen  angesehen  wie  der  Aufbau  der  sozialisti- 

schen Wirtschaft  in  einem  Land«^^^,  sich  bewährt  hat:  »Das  Leben  dort, 

das  leugnet  niemand  mehr,  ist  noch  hart  Aber  es  leugnet  auch  ni^nand 

mehr,  daß  das  Schwierigste  getan  und  daß  aus  der  angeblichen  Utopie 

Wirklichkeit  geworen  ist.  Die  jüdische  sozialistische  Republik  Birobid- 

schan existiert«^*^ 
Die  »angebliche  Utopie«  hat  sich  im  Laufe  der  Zeit  als  absolute,  von 

den  Judai  der  UdSSR  vollkonunen  ignorierte,  Utopie  entlarvt,  die  heute 

niemand  ernst  nimmt  und  die  lediglich  eine  administrative  Scheinexi- 

stenz fristet.  Ebenso  besteht  heute  nur  ein  agonisierendes  Scheinwesen  der 

jüdischen  (oder  jiddischen)  Kultur  in  der  Sowjetunion,  deren  produktiv- 

ste Kräfte  bereits  in  den  40er  und  50er  Jahren  Opfer  des  Stalinschai 

Terrors  wurden. 

Man  kann  also  nur  staunen,  wie  naiv  Feuchtwanger  alles  fiir  bare 

Münze  hinnahm,  was  seine  reklamesüchtigen  Gastgeber  ihm  zum  besten 

gaben.  Da  war  sein  Freund  Bertolt  Brecht  schon  viel  klarsichtiger  und 

kritischer^^^ 

In  einem  der  letzten  Absätze  des  Moskau-Buches,  die  Feuditwangers 

Illusionen,  wenn  nicht  vollkommen  erklärten,  doch  wenigstens  halbwegs 

verständlich  machen,  heißt  es:  »Die  Luft,  die  man  im  Westen  atmet,  ist  ver- 

braucht und  schlecht.  Es  gibt  innerhalb  der  westhchen  Zivilisation  keine 

Klaiheit  und  Entschiedenheit  mehr.  Man  wagt  nicht,  sich  gegen  dai 

andrängenden  Barbarismus  mit  dar  Faust  zu  wehren  oder  auch  nur  mit 

starken  Worten,  man  tut  es  mit  halbem  Herzen,  mit  vagen  Gesten,  und  die 

Erklärungen  der  Verantwortlichen  gegen  den  Faschismus  sind  verzuckert 

und  verklausuliert.  Wen  widerte  nicht  die  Flauheit  und  Heuchelei  an,  mit 

der  diese  Verantwortlichen  auf  den  Überfall  der  spanischen  Rq>ublik 

durch  die  Faserten  reagiarten?«^^.  Dies  schrieb  Feuchtwanger  kurz 

bevor  die  westlichen  Demokratien  in  München  vor  Hitler  kapitulierten. 

Daneben  mußte  auch  der  Nimbus  der  »Wissenschaftlichkeit«  des 

Marxismus-Leninismus,  der  offiziellen  »Staatsreiigion«  der  Sowjetunion, 

auf  Feuchtwaagar  faszinierend  wirken.  An  mehreren  Stellen  des  Moskau- 

Buches  untastrdcht  der  Autor  den  Vemunftcharakta^  des  sozialistischen 

Aufbaus  in  der  Sowjetunion.  »Aber  die  Vamunft  ist  Gottes  erstgeborenes 

Kind  und  ihr  hänge  ich  an«,  erklärt  am  Ende  des  Romans  Die  Söhne  der 

Weltbürger  Josef  Ben  Matthias^^^. 
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lion  Fenclitwiag^r  mul  der  StMl  larael 

Im  Jahre  1957,  im  vorletzten  Lebensjahr  (er  starb  am  21.  Dezember  1958), 

schrieb  Lion  Feuchtwanger  für  das  von  Hans  Lamm  herausgegebene 

Buch  Von  Juden  in  München,  Ein  Gedenldmck  einen  Au£uitz  unter  der  Über- 

schrift »Vom  Geschichtsbcwußtselii  der  Juden«^.  Dieser  Aufsatz  ent- 
wickelt und  illustriert  einen  Gedanken  des  Autors,  den  er  schon  früher  in 

verschiedenen  Fassungen  und  bei  verschiedenen  Gelegenheiten  geäußert 

hatte,  den  vom  historischen  Gedächtnis  des  jüdischaa  Volkes  als  einem 

der  Gmndzüge  der  jüdischen  nationalen  Mentalität,  einer  der  Vorausset- 

Zungen  der  Einheit  und  Kontinuität  des  jüdischen  Volkes.  Außere  Gestalt 

dieses  kontinuierlichen  Bewußtseins  sei  u.a.  die  Bibel:  »Mohammed  hat 

die  Juden  >Das  Volk  des  Buches<  genannt.  Mit  Recht.  Das  Buch,  das 

Große  Buch,  ihre  heihge  Schrift,  ist  die  Grundlage  ihrer  völkischen  Exi- 

stenz. Das  Skelett  dieses  Buches  aber  ist  die  Darstdlung  und  Deutung  der 

Geschichte  Israels.  Die  Israeliter  waren  das  erste  Volk,  das  Geschalte 

schrieb  [. .  .]«^^*. 
In  d^  Zusammenhang  des  geschichtlichen  Bewußtseins  seien  als 

volksbildender  Faktor  Sitten  und  Bräuche,  Gepflogenheiten  des  Alltags 

wie  der  Feiertage,  die  ganze  Tradition  des  jüdischen  Volkes  eingebaut: 

»Auch  die  Überzeugung  von  der  messianischen  Sendung  ist  in  der 

Geschichte  Israels  verankert^^.  Darauf  folgt  -  überraschend  von  einem 

»Kosmopoliten«  und  Sowjetophilen  ausgesprochen,  der  kurz  vor  seinem 

Tode  in  einer  Zuschrift  an  die  sowjetische  Zeitung  Sowjetskaja  Rossija  die 

Sowjetunion  zum  Jahreswechsel  1958/1959  grüßte^^^  -  ein  Bekenntnis 

zum  Staat  Israel:  »Auch  das  stolzeste  Ereignis  der  neueren  Geschichte  der 

Juden,  die  £rrichtung  üms  IMtten  Staates  im  Lande  Israd,  hat  zur  Quelle 

dieses  lebendige  Bewußtsein  dar  historischen  Kontinuität«^^.  So  konnte 

Feuchtwanger  die  Entstehung  des  Staates  Israd  mit  in  das  traditionelle 

Geschichtsbewußtsein  des  jüdischen  Volkes  einbeziehen  und  dadurch 

quasi  >legitimieren< . 

Der  Aufsatz  schließt  mit  einor  charakteristischen  Äußerung:  »Der 

jüdische  Schriftsteller,  der  heute  historische  Romane  schreibt,  fühlt  sich 

tief  bestätigt  durch  das  Bewußtsein,  daß  er  die  großartigste  literarische 

Tradition  fortführt,  welche  der  Erdkreis  kennt:  die  dar  fiibel«^^^.  Man  ist 

gieneqfl,  dem  mit  »gma«  gfaBridmeten  Artikd  des  Thäringer  Tagblaites 

(Weimar)  zuzustimmen,  der  im  Zusammenhang  mit  der  auf  der  Heidecks- 

burg gehaltenen  Gedenkrede  Victor  Klemperers  (»Der  zentrale  Roman 

Lion  Feucht  wangers«)  bemerkt:  »Man  kann  allerdings  darüber  im  Zweifel 

san»  ob  dieses  Weik  [...]  tatsächlich  sch<m  als  geniigend  kenmsfiichiiepd 
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für  sein  Gesamtwerk  angesehen  werden  kann  und  ob  nicht  vielmehr  sein 

Spätwerk,  so  z.B.  sein  1957  erschienener  alttestamentarischer  Roman Jejia 
und  seine  Tochter  stärker  in  die  Betrachtung  hätte  einbezogen  werden  müs- 

sen*^^^  Zweifelsohne  ist  die  Hinwendung  zur  biblischen  Thonatik  im 
letzten  Werke  Feuchtwangm  bezdchnaod  für  seine  Stimmung  zu  jener 
Zeit,  kura  vor  seinem  Tod. 

Der  große  deutsche  Romandichter,  der  zu  den  Klassikern  der  Welt- 

literatur in  der  Gattung  des  historischen  Romans  gehört,  muß,  wie  er  es 

auch  selbst  getan  hat,  auch  als  »jüdischer  Schriftstdler«  gezählt  werden. 

Der  Geburtsort  von  Dr.  A.  Wolf  ist  Czortkow  und  nicht  wie  in  Heft  61, 
S.  78,  angegeben. 
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spülen,  was  der  andere  spürt,  ihnen  ist  es  versagt«  (Berenike  im  Ge^räch  mit 

Josephus,  II,  S.  220). 

181. 1,  S.  404. 

182. 1,  S.  132;  H  S.  75. 

183.  in,  S,  362. 

184.I!,S.  107. 

185.  n,  S.  111-112. 

186.  ebd^S.'265. 

187.  ebd^  S.  265. 

188.  ebd.,  S.  273,  Hervoriiebung  Feuchtwangm. 
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Uch^n^^illl^Z  f  fü^i^^tAbstammung  
aus  dem  Davidhause  frei- 
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220.  m,  S.  339-355. 
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Feuchtwanger  macht  sich  keine  Skrupel  daraus,  den  ideellen  Kampfgenossen  Bar 
Kochbas  aus  der  Zei  t  Hadrians  in  die  Zeit  Trajanszurückzuvenchieten -eot^ 



LBI  Bulletin  62  (1982) 

chend  seiner  Auffassung  von  den  Vorrechtcii  des  Mstorischeii  Rcmi
aiididitefB. 

225.  ebd.,  S.  432.  Es  erübrigt  sich  henroiziiliebeii,  diß  sowohl  Äe  e
rste  HdniAt- 

reise  im  2.  Band  als  auch  diese  zweite  und  letzte  MstorisiA  nicht  belobigt 

eine  freie  romaneske  Erfindung  Feuchtwangeii  darstellt  Dasselbe  gilt  vim  den 

Todesumständen  Josefo. 

226.  ebd.,  S.  432. 

227.  ̂ .  Kaniorowiez:  Deutsche  Schicksale.  Intellektuelle  unter  Hitler  und  Stalin
, 

Europa-Verlag,  Wien-Köhi-Stuttgart-Zörich.  1964,  S.  161. 
228.11,8.386.  

^  ^ 

229.  Siehe  seine  Koneqpondenz,  vardffentlicht  in:  literarische
s  Erbe.  Zur 

Geschichte  der  IVRS  {mm),  Verlag  Nauka,  Moskau  1969,  S.  184-1
91. 

230.  ebd.,  S.  189-190.  Er  war  es,  der  den  Titd  der  projektierten  ZdtschiÜ
t  vor- 

schlug 

231  L.  Feuchtwanger:  Moskau  1937,  Querido  Verlag  N.V.,  Amsteidam  1937. 
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VERÖFFENTUCHUNG  DES  LEO  BAECK  INSTITUTS 

Dokumente  zur  Geschichte 

des  deutschen  Zionismus 

Herausgegeben  von  Jehuda  Reinharz.  1981.  IL,  555  Seiten.  (Schrif- 

?l^^^fT^^}!^^  Abhandlungen  des  Leo  Baeck  Instituts
 

37).  ISBN  3-16-743272-1  Ln.  ca.  DM  140.- 

Die  zahlenmäßig  kleine  zionistische  Bewegung  in  Deutschland  war 

bis  m  die  ersten  Jahre  der  Weimarer  Republik  hinein  der  einfluß- 
reichst« Landesverband  der  Zionistischen  Weltorganisation  Die 

deutschen  Zionisten  schufen  die  geistigen  Grundlagen  und  den 
organisatorischen  Aufhau  der  Weltorganisation.  Sie  drückten  der 
zionistischen  Bewegung,  auch  nachdem  das  Hauptquartier  von  Ber- 
hn  nach  London  und  später  nach  New  York  verlegt  wurde,  ihren atempel  auf. 

Mit  der  »Machtergreifung«  der  Nationalsozialisten  waren  die  Akten 
vieler  judischer  Organisationen  über  die  ganze  Welt  verstreut,  vieles 
versteckt  oder  in  der  Eile  planlos  vernichtet  worden.  So  sah 
J.  Reinharz  sone  Aufgabe  darin,  das  verstreute  Material  zu  sammeln 
und  als  eine  Geschichte  des  deutschen  Zionismus  in  Dokumenten  zu 
veröffentlichen.  Die  Dokumente  beleuchten  die  historische  und 
ideengeschichtliche  Entwicklung  des  deutschen  Zionismus,  sein  poli- 

tisches Wirken  und  die  Art  und  Formen  seiner  Organisation.  Neben 
Hinmisen  auf  Literatur  und  Archive,  ausführlichen  Anmerkungen 
und  kurzen,  einführenden  Erklärungen  zu  den  Dokumenten  wird 
der  Quellensammlung  eine  umfassende  Einleitung  vorausgesdiickt. 

J.CB.Mohr  (Paul  Siebeck)  Tübingen 
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hefaiu^egeben  von 

Joseph  Walk  und  Daniel 
 Cil  Brecher 

Gcüiider-Hmusgeber  1957-1978:  Ha
ns  Tramer  s.  A. 

Das  Leo  Baeck  Institut  (Jenisalem/Londoi
i/Ncw  York)  ist  1955  vom 

Council  of  Jew  s  from  Gennany  ins  Leben  gen
ifai  woiden  mit  dem  IM, 

die  wissenschaftliche  Forschung  auf  dem  
Gebiet  der  Geschichte  der 

Juden  in  Deutschland  und  anderen  deutschsp
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Mark  H.  Gelber 

ST£FAN  ZWEIGS  VERSPÄTETE  BEKEHRUNG 

ZUM  JUDENTUM? 

EIN  OBERBUCK  zum  ZENTENARIUM  in  beer  SCHEVA 

UND  EINE  FORTSETZUNG  DER  DEBATTE. 

Anläßlich  des  Zentenariums  einer  bedeutenden  Persönlichkeit  bietet  sich 

eine  einzigartige  Gelegenheit:  zuerst,  die  betreffende  Figur  vor 

Öffentlichkeit  ungehemmt  zu  ehren,  wob«  auch  eine  allgemeine  lobende 

Abschaltung  möglich  ist.  Dann,  abhängig  vom  relativen  Gewinn  an  zeit- 
licher Distanz,  kommt  man  manchmal  auch  in  die  heikle  Lage,  eine  neue 

Beurteilung  oder  eine  revidierte  Bewertung  wagen  zu  können,  d.  h.  gewis- 
sermaßen Kritik  an  der  Leistung  der  Person  zu  üben,  wie  auch  sich  mit 

dem  gesamten  vergangenen  Zeitalter  eii^hend  auseinandmusetzen. 

Der  EinzelM  Stefon  Zweigs  ist  gerade  in  diesem  Sinn  bemerkens- 

wert: Hundert  Jahre  nach  seiner  Geburt  in  Wien  und  jetzt  schon  vierzig 
Jahre  nach  seinem  verzweifelten  Selbstmord  in  Petropolis  leben  Anhän- 

ger und  Verehrer  verstreut  überall  in  der  Welt,  es  besteht  immer  noch  ein 

literaturfteundüches  PubUkum,  das  mit  Zweigs  Büchern  aufgewachsen 

ist  und  das  sich  mdur  oder  weniger  vertraut  mit  seinen  Schriften  und  sei- 

nem Schicksal  fühlt.  Gleichzeitig  existiert  eine  jüngere  Generation,  nach 

dem  Zweiten  Weltkrieg  geboren  und  ausgebüdet,  die  kaum  den  Namen 

Zweigs  gehört,  ja  keines  von  seinen  Werk«i  je  gelesen  hat,  und  diese 

Generation  steht  den  Weltanschauungen  und  Werten  dw  Zweig'schen 

Welt  vmi  Gedern  entschiedai  hmd  gegenüber.  Die  Diskrepanz  also 

ZMdschen  Zweigs  damaligem,  bis  heute  andauernden  Erfolg  unter  einem 
treuen,  sehr  ausgedehnten  internationalen  Leserkreis  auf  der  einen  Seite 

und  der  gegenwärtigen  tiefgreifenden  Vernachlässigung  vcm  Seit^i  d«- 

jüngeren  Leserschaft  auf  der  andoen  war  der  frappieicndste  liteniturso- 

zoologische  AapAt  bis  zum  Zent^iarium,  wobei  die  Frage  offen  bleibt, 
inwieweit  die  diversen  Veranstaltungen,  Symposien,  Ausstellungen^ 
Vorträge,  Neuerscheinungen  in  der  Sekundärliteratur,  Artikel  in  der 

Presse  und  in  kultureUen  und  literaturwissenschaftlich^  Zeitsdmften 

sowie  die  Neuauflagen  seiner  Weske  in  veracfaledenen  Sprachtai  dazu  bei- 

tragen, Zweigs  Werk  aus  diesem  bedauerlichen  Zustand  von  partieller 
Vergessenheit  herauszubringend 

Was  das  Treffen  in  Beer  Scheva  vom  30.  November  bis  zum 

2.  Dezember  1981  kennzeichnete -und  dadurch  untesdued  es  sick  weit- 
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gehend  von  den  anderen  iiedeutenden  Symposien,  die  in  Fiedonia  und 

Öiattanooga  (USA),  London,  Metz  und  Wien  stattfanden  -  war  die  Tat- 

sache, daß  die  nicht  einfache  Frage  von  Zweigs  Jude- Sein  nicht  etwa  am 

Rande  stand,  sondern  immer  wiederkehrte  und  von  Anfang  an  die 

Diskussion  dominierte.  Während  der  ScWußdebatte  hat  Harry  Zohn 

(Brandeis  University,  USA)  die  Teihiehmer  tatsächlich  gefragt,  ob  nicht 

insgesamt  zu  viel  Zeit  diesar  Frage  gewidmet  worden  sei,  obwohl  es  ange- 

sichts des  Tagungsortes  leicht  verständlich  wäre:  Die  Frage  sei  vielleicht 

übertrieben  worden  und,  wie  auch  andere  gesagt  hätten,  man  solle  Zweig 

nicht  konvertieren,  ihn  nicht  zu  sehr  mit  dem  Judentum  identüizieren, 

man  solle  ihn  nicht  strafen,  weil  er  kein  Zionist  geworden  sei  usw. 

Im  Anschluß  äußerten  sich  Bengt  A.  Serensen  (Odense  Universität, 

Dänemark)  und  David  Turner,  (University  of  Hull,  England).  Ihre 

Bemerkungen  helfen  uns  nicht  nur,  wieder  an  diese  Diskussion  heranzu- 

treten, sondern  auch  in  einem  allgemeineren  Sinn:  vielleicht  können  wir 

den  unverleugbar  ̂ zionistischem  Charakter  dieses  Symposiums  verste- 

hen und  dessen  Vor-  und  Nachteile  in  bezug  auf  weitere  literaturwissen- 

schaftliche Veranstaltungen  dieser  Art  beurteilen. 

Auf  Zohns  Frage  eingehend,  erzählte  Turner  von  seiner  Verlegen- 

heit, als  er  die  Einladung  bekam;  wie  er  wegen  seiner  eigenen  Vertraut- 

heit mit  Zweigs  Werken  und  sdnera  Verständnis  für  dessen  Maiq^  an 

Interesse  am  Zionismus  einfach  nicht  begreifen  konnte:  »Wieso  denn, 

Zweig  in  Beer  Scheva?«  Auch  zum  Schluß  war  Turner  nicht  völlig  über- 

zeugt davon,  daß  es  richtig  sei,  Zweig  in  einem  vorwiegend  jüdischen 

Zusammenhang  zu  betrachten,  trotz  »des  hohen  Ranges  und  breiten 

Umfangs  dar  diesbezüghchen  Vorträge,  die  man  hier  gdiört  hat«.  Turner 

deutete  an,  daß  das  Symposium  ein  gutes  Beispiel  für  Rezeptionsästhetik 

-  in  seiner  Auffassung  kein  positiver  Begriff  -  darstelle.  Man  habe  hier 

von  zwei  ganz  verschiedenen  Stefan  Zweigs  gesprochen,  und  infolgedes- 

üii  sei  es  auch  schwierig  gewesen,  zu  einem  echten  Dialog  zwischen  daa 

Vertietam  der  zwei  Anniharungsmethoden  zu  kommen. 

Serensen  stinunte  größtenteils  damit  überein,  daß  es  zwischen  den 

zwei  Methoden  nichts  Gemeinsames  gebe,  d.h.  zwischen  der  >spezifisch- 

jüdischen<  Methode  und  der  eher  traditionellen  wissenschaftlich-kriti- 

schen Methode,  wie  er  sie  präzisierte.  Für  ihn  sei  es  höchst  interessant 

gewesen,  die  leidenschafdiclien  Diskussiemen  über  die  Frage  von  Zweig 

und  Israel  bzw.  die  Judenfrage  zu  beobachten  und  daß  es  nur  in  Israd 

möglich  sei,  diese  Beobachtungen  auszudrücken  und  solche  Diskussio- 

nen zu  führen. 

Die  Bemerkungen  von  Turner  und  Semisen  müssen  nicht  nur  in 
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bezug  auf  den  vielleicht  ausgesprochen  zionistischen  Ton  einiger  Vor- 
trilge  verstanden  werden,  sondern  auch  bezüglich  der  wiederkehrenden 

Erwähnung  von  Zweigs  jüdischen  Stoffen  gerade  m  dea  Vwträgöi,  die 
wenig  Umnittelbares  nut  der  Frage  zu  tun  hatten  oda-  Imbai  soUten. 

Zum  Beisi»d  war  es  richtig  und  wichtig,  daß  der  Universitätspräsident 
Schlomo  Gazit  während  der  Eröffnungszeremonien  über  die  Symbolik 
sprach,  die  darin  Hegt,  daß  das  Symposium  eben  an  der  Ben- Gurion- Uni- 

versität stattfinde,  die  den  Namen  des  Hauptvertreters  der  Realpolitik 
des  modernen  Zionismus  trägt,  und  daß  die  extreme  Gegaisätdidikeit 

der  Weltanschauungen  Zweigs  und  Ben  Gurions  und  ihrer  Beiträge  zum 
s^iezifischai  jüdischai  Überleben  während  und  nach  der  Nazizeit  zu- 

gleich frappant  und  belehrend  sein  müßte.  Aber  man  hat  vielleicht  nicht 

erwartet,  daß  Sol  Uptzin  (Jerusalem)  seinen  Erinnerungen  an  Zweig  (ent- 
halten in  diesem  Heft)  eine  Art  Wehklage  hinzufügen  würde  über  das 

Versäumnis  des  Schriftstdlers,  ein  aktiver  Ziwiist  zu  werden,  oder  daß 

Norbert         (Universität  Wien),  der  über  den  zeitgeschichtlichen  Hin- 

tergrund zum  Werk  Zweigs  referierte,  ihm  eine  höchst  theologische  Sinn- 
deutung jüdischer  Existenz  unteriegen  und  Erwägungen  über  deren 

hypothetische  Auswirkung  auf  die  Griindung  des  Staates  laael  anbiete 
würdet 

Sogar  Turner  selbst,  der  mehrere  Essays  über  die  künstlerischen 
Eigenschaften  von  Zweigs  Novellen  veröffentlicht  hatte  und  in  Beer 

Scheva  auch  über  em  ähnliches  Thema  vortrug  (»Eine  Welt  jensdts  voo 

Zeit  und  Raum  -  ein  wiederkehrendes  Motiv  in  Stdfan  Zweigs 
Noveflai«^),  veisuchte  hm  dieser  Gelegenheit,  ein  sich  wiederholendes 
literarisches  Motiv  Zweigs  mit  dessen  Auseinandersetzung  mit  dem  Zio- 

nismus zu  verknüpfen.  Es  scheint  mir,  daß  das  unvermeidUche  Interesse 

an  jüdischen  Aspekten,  das  hier  zu  Wort  kam,  im  Grunde  genommen  auf 
ein  sehr  weites  Gebiet  von  uneiforschtön  Stoff  zeigt  und  daß  das  Abhal- 

ten eines  Zweig-Symposiums  gerade  in  Israel  dazu  beigetragen  hat,  die 
versdiiedensten  Beobachtungen  und  Erläuterungen  m  diesem  Zusam- 

menhang ohne  weitere  Hemmungen  zu  äußern. 

Nur  ein  einziger  Vortrag  wurde  im  voraus  über  dn  bestimmtes, 
jüdisch  verwandtes  Thema  efbetwi,  nämlich  der  von  Moidddiai  Nadav 

(Jewish  National  and  University  library,  Jerusalem),  der  die  größtenteils 
unmer  noch  unbekannte  Geschichte  von  Zweigs  geheimer  Übersendung 
von  wichtigen  Briefen,  Manuskripten,  Autographen,  Büchern  usw.  nach 
Jerusalem  ausführlich  mitteüte.  Nadav,  dessen  Vortrag  auch  in  diesem 
Heft  enthalten  ist,  zitierte  Zweigs  vertraulichen  &ief  vom  1 1 .  Dezember 

1933  an  S.  Hugo  Bergmann,  dem  damaligen  Kbhotheksdkektor,  worin 
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Zwdg  seine  Absicht  anzeigte,  die  Mehrzahl  seines  persönlichen  Brief- 

wechsels mit  vielen  hervorragenden  eurc^päischen  Persönlichkeiten  die- 

ses Jahiiiunderts  nach  Jerusalem  bringen  zu  lassen,  und  die  jildisdie 

Nationalbibliothek  als  »unsere  Bibliothek«  bezeichnete.  Um  die  unbe- 

kannten Motive  dieser  Entscheidung  zu  erläutern,  bot  Nadav  eine  mög- 

liche Deutung  an,  die  Zweigs  bekannte  Stellungnahme  zum  Zimiismus  in 

Betracht  zieht,  aber  auch  zu  ergründan  sucht,  ob  Zweig  nach  1933  seine 

Meinung  über  den  Zionismus  vielleicht  geändert  hat^.  Meiner  Meinung 

nach  ist  Nadavs  Erklärung  weitgehend  unbefriedigend.  Es  wäre  viel 

daran  auszusetzen,  aber  dies  ist  weder  die  richtige  Zeit  noch  der  richtige 

Ort  dafür.  So  bleibt  mir  ledigUch  darauf  hinzuweisoa,  w^viel  auf  diesem 

Gebiet  noch  zu  erforschen  und  überdenken  ist. 

Von  dem  Moment  des  Erscheinens  von  Zeitungsanzeigen  in  der  hie- 

sigen Presse  hatte  das  Symposium  ein  unerw  artet  breites  Echo  gefunden, 

nicht  zuletzt  unter  zahlreichen  in  Israel  ansässigen  Verehrern  Zweigs,  die 

fflch  sofort  telephonisch  anmeldeten  und  durch  deren  Anteilnahme  auch 

Neues  und  Unbekanntes  über  ihn  zu  erfohrai  war.  Dazu  nur  zwei  Bei- 

spiele, die  vielleicht  auch  Licht  auf  Zweigs  Entscheidung  werfen,  persön- 

liche Unterlagen  nach  Jerusalem  zu  überweisen. 

Hedy  Kiwe- Landau  (Tel  Aviv)  hat  mich  darauf  aufmerksam 

gemacht,  daß  Zweig  am  16.  Februar  1925  auf  Anregung  des  Wiener  Zio- 

nisten  Max  Kiwe  ihm  dne  Begrüßungsrede  mit  Begleitschreiben  über- 

sandte, um  dümit  an  den  weltweiten  Feiern  zur  Gründung  der  Hebräi- 

schen Universität  in  Jerusalem  teilzunehmen.  Ein  Faksimiledruck  dieser 

Rede  erschien  zwar  1944  im  Jahrbuch  der  BiaUkloge  (Bnei  Brith,  Tel 

Aviv),  bheb  aber  größtenteils  unbekannt  Das  Dokumoit  belegt  Zweigs 

fi^tdauemde  Sympathie  liir  kultureU-geistigen  Zionismus  vcmi  Gepräge 

Achad  Haams  und  Martin  Bube^s^  so  wenn  er  von  der  »jüdische  [n]  Uni- 

versität als  ein  Anrecht  dieser  Nation  des  Geistes«  und  den  künftigen 

»Wirkungen  und  EiiüUungen,  die  von  diesem  neuen  Forum  ausstrahlen 

werden«^  schreibt. 

Es  gibt  weder  eine  gesammelte  Aui^be  noch  ein  zf»itrales  Archiv 

von  Zweigs  zahlreichen  Briefen^,  was  höchst  bedauerlich  und  problema- 

tisch ist,  denn  man  weiß,  daß  viele  Quellen  noch  nicht  gefunden  oder 

untersucht  wurden  und  hört  von  Bhefsammlungen,  deren  Besitzer  der 

Literaturwissenschaft  noch  keine  Einsicht  gestatten.  Ab  Folge  des  Sym- 

posiums in  Be^  Scheva  wurde  ich  emer  soldhen  bisher  unbdcannten 

Sammlung,  etwa  30  Briefe  und  mehrere  Postkarten,  die  Zweig  während 

der  zwanziger  und  frühen  dreißiger  Jahre  an  Hans  Rosenkranz  gesandt 

hat,  gewahr.  Heute  meist  vergessen,  war  Rosookranz  ein  jüdisches  Wun- 
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derkind,  Verfasser  breitg^cherter  Studien,  die  erfolgreichste  davon 

angeblich  eine  populäre  Biographie  des  Grafen  von  Zeppelin  (Ullstein, 

Berlin  1931),  aber  auch  z.  B.  eines  Buches  über  Cervantes  und  El  Greco, 
das  Zweig  in  einem  Brief  vom  3.  Januar  1931  ausfuhrlich  kommentiertet 

Als  Gründer  des  J.M.  Spaeth  Verlags  hatte  Rosenkranz  mandie 

Gelegenheit,  sich  nüt  Zweig  über  literarisches  zu  beraten,  aber  in  diesem 

Kontext  ist  es  wichtiger,  daß  Rosenkranz  sich  als  Zionist  identifizierte 
und  beabsichtigte,  nach  Palästina  auszuwandern.  In  emem  Brief  vom  6. 

November  1922  drückte  Zweig  seine  Bewunderung  über  Ros^ikranz' 
Entschluß  aus,  konnte  aber  nicht  gerade  zustimmen,  daß  Rosenkranz  die- 

sen »Opferdienst«  durchfuhren  wollte.  Zweig  berichtete,  wie  er  eben 

Hends  Tagebüdier  gelesen  habe:  >^Wie  groß  war  die  Idee  [des  Zionis- 

mus], wie  rein,  solange  sie  noch  ganz  Traum  war,  ungemengt  mit  Pohtik 
und  Soziologie«.  Als  er  noch  einmal  über  Zionismus  schrieb,  fiigte  w  em 

kleines  Bekenntnis  hinzu :  *Dazu  hatte  ich  nidit  die  Kraft,  ich  hing  zu  sehr 

an  der  Kunst,  an  der  Welt  ab  ganzem,  nur  mich  bloß  einer  Nation  hin- 

zugeben«. In  einem  andern  Brief  (undatiert)  schrieb  Zweig  über  die 
jüdische  Renaissance  des  20.  Jahrhunderts,  daß  »das  Judentum  kulturell 

jetzt  eine  produktive  Kraft  [sei],  eine  Blüte  entfalte  wie  seit  Jahrhunder- 
ten nicht.  Mag  sein,  es  ist  das  Aufschießen  der  Flamme  vor  d&n  Untar- 

gang,  mag  sein... Ich  möchte  betonen,  daß  keine  Gesamtdarstellung  von  Zweigs  Jude- 

Sein  existiert,  die  die  jüdischen  Motive,  Gestalten,  Vokabeln  und  Quel- 
len seiner  Schriften  mit  einbezieht.  Die  wichtigsten  Arbttten  auf  diesem 

Gebiet  verdankt  man  wohl  Sol  liptzin,  Eugen  Relgis,  Hannah  Araidt, 

Hany  Zolm  und  lioad  Steinum.  Aber  das  übliche,  vorausgesetzte  Bild 

vcm  Zwdg  als  Jude  ist  zum  großen  Teil  unvollkommen,  und  es  ist  zu 

erwarten,  daß  neue  Untersuchungen  sehr  viel  beizutragen  hätten.  Wir 

wollen  mehr  wissen  über  Zweigs  Beziehungen  zu  Richaid  Be^-Ho£f- 

mann,  Jakob  Wassermann,  Hermann  Struck  Samuel  Lublinski,  Oskar 

Baum,  Egon  Zweig,  Emst  Hardt,  Schalom  Asch,  Joseph  Roth'«.  Was 
dachte  Zweig  über  die  verwandten  Meinungen  von  Andre  Spire,  Jacob 

Fiinkelstein,  Felix  Saiten,  Lothar  Brieger- Wasservogel,  Max  Brod'*?  Es 

gibt  eine  Reihe  von  kaum  erforschten  Themen,  die  dazu  gehören:  Zweigs 
jüdische  Bildung,  die  Entwicklung  sdna*  Mee  von  der  Sondwexistenz 

der  Juden,  die  hterarischra  Prinzipien  seiner  Behandlung  jüdischer  The 

men,  die  Rezeption  und  der  Gebrauch  von  Zweigs  Schriften  in  jüdischen 
Kreisen  und  Zeitschriften der  späte  Einfluß  von  Lotte  Altmann  auf 

Zweigs  Stellungnahme  zur  Judenfrage,  seine  verspätete  Aoeikennung 
des  Jiddischen  und  d«r  jiddischen  Kultur,  die  inuner  wiederkehrenden 
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jüdischen  Figuren  in  seiner  Prosadichtung,  von  Im  Schnee  (1901)  bis 

Ungeduld  des  Herzens  (1939),  gegenüber  der  beinahe  vollständigen 

Vermeidung  jüdischer  Gestalten  in  den  biographischen  Studien  und 
historischen  Miniaturen. 

Es  ist  schockierend  aber  char*üiteristisch  für  den  Zustand  der  Stefan- 

Zweig  Forschung,  daß  ein  Litefalucwissenschaftler,  Joseph  P.  Strelka, 

erst  etwa  fiinliuidviendg  Jahre  nach  dar  Vardffentlichung  der  Legende 

vom  Begrabenen  Leuehier  zum  ersten  Mal  versuchte,  diese  Erzählung 

als  Beleg  für  Zweigs  endgültige  Wendung  zum  Zionismus  zu  verstehen'^ 

Ich  lehne  es  ab,  diese  Legende  ähnüch  auszulegen,  aber  es  ist  unbestreit- 

bar, daß  sie  zionistische  Elemente  enthält,  wenn  über  das  »Heimweh  aller 

Juden  dar  Eide«  gesprochen  wird  oda*  die  Hauptfigur  ihre  rühraide 
Hoffiiung  ausdrückt:  »Doch  vielleicht  -  und  mein  Herz  ist  voll  dieser 

Zuversicht  -  vielleicht  wird  sein  Wille  es  wollen,  daß  unser  Volk  heim- 

kehre zur  Heimat«'  *.  Solche  Äußerungen  kann  man  nicht  einfach  isolie- 

ren. Sie  müssen  in  bezug  auf  die  verachiedaien  nicht-zionisttschai  Stellen 

des  Textes  bewertet  Warden. 

Obwohl  wir  auch  zu  wenig  darüber  wissen,  ist  es  faszinierend,  daß 

Zweig  in  den  dreißiger  Jahren  das  bemerkenswerte  Projekt  einer  jüdi- 

schen Zeitschrift  zu  verwirklichen  strebte  -  vergeblich;  doch  der  Plan 

ermnert  m  den  zuerst  1902  eatMeoexim  Jiuüscken  Abnanach  des  zio- 

nistischen Jüdischen  Verlags,  m  dem  Zwags  Novelle  Im  Schnee  und  das 

Gedicht  Spinoza  nachgedruckt  wurden''.  Im  Geleitwort  zu  der  Erstaus- 

gabe hat  der  Herausgeber  ßerthold  Feiwel  zwischen  drei  Gruppen  von 
Autorai  unterschieden: 

»So  ist  das  jüdische  Motiv  odar  die  jüdische  Anschauung  in 
allai  üuai  Fcxnmn  hiar  vertreten:  als  tief  im  Volkstum  und 

in  der  Tradition  wurzelnd,  wie  es  meist  die  Produktion  der 

Ost-Juden  ist;  als  bewußt  aus  der  europäischen  Kultur  her- 

aus dem  modernen  National-Judentum  zustrebeml,  wie  es 

die  Rnoduktion  der  Zknüsten  Westeuropas  ist.  Und  dann 

bleibt  noch  das  Schalten  jener  westeuropäischen  Schriftstel- 

ler und  Künstler  übrig,  die  unbewußt  ohne  ausgesprochen- 

nationalen Antrieb  dennoch  durch  einen  rassentümlichen 

Einschlag  ilurem  Werke  eine  spezifisch-jüdische  Note 

gebcn«'^ 

1902  gehikte  Zwa|^  unveikambar  dieser  dritten  Gruppe  an.  Auch 

drückte  Rcnnain  RMÜld  etwas  Ähnliches  aus,  als  er  191 7  über  Zweigs 

Jeremias  schlechthin  schrieb:  »Als  Jude  von  Rasse  hat  [Zweig]  aus  der 

Bibel  seine  Inspiration  geschöpft« Bis  an  das  Ende  seines  Lebens  hat 
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Zweig  dieser  Stellung  zugestinunt,  daß  das  Jude-Sein  durch  »Blut  und 

Cxeist«  (d.h.  durch  eine  gemeinsame  nationale  Erfahrung,  wie  zum  Bei- 

spiel die  ewige  Wanderschaft  der  Juden)  erhalten  blieb  und  deshalb  es 

letzten  Endes  zwecklos  sei,  die  Schaffung  einer  jüdischen  Nationallitera- 

tur anzustreben;  warn  der  Jude  unbefangen  schreibe,  nehme  san  Schrei- 

ben, solange  er  sein  eigenes  Judentum  nicht  verleugne,  ganz  natürlicher- 

weise einen  jüdischen  Charakter  an"*. 
Wenn  man  diesen  komplexen  Hintergrund  in  Betracht  zieht,  köimte 

man  sagen:  Auch  wenn  das  1  reffen  in  Beer  Scheva  in  Turners  Worten  ein 

Beispiel  für  Rezqptionsästhetik  darstellt,  war  dies  in  jedan  Fall  »authen- 

tisch«, wie  der  Symposiumsteilnehn^r  Harbert*  Rosenkranz  (Yad 

Vashem,  Jerusalem)  es  beschrieb.  Wenn  auch,  wie  in  Sorensens  Augen, 

die  >spezifisch-jüdische<  mit  der  wissenschaftlich-kritischen  Methode 

wirklich  nichts  gemeinsam  hat,  wäre  es  sicherhch  wünschenswert  festzu- 

steUen,  inwidem  die  eine  Methode  von  der  anderen  profitieren  könnte. 

Bei  dieser  Gelegenheit  bedanke  ich  mich  bei  den  Personen,  ohne 

deren  Hilfe  dieses  Symposium  nie  in  dieser  erfolgreichen  Form  hätte 

Zustandekommen  können.  Die  unentbehrliche  Initiative  und  Mitarbeit 

des  Presse-  und  Kulturattache  der  österreichischen  Botsdiaft  (Tel  Aviv), 

Frau  Barbara  Täufer,  und  die  finanzielle  Unterstützung  der  Bundesrepu- 

blik Osterreich  sind  vor  allem  dankbar  zu  erwähnen.  Auch  bin  ich  dem 

Dekan  der  geisteswissenschaftlichen  Fakultät  der  Ben- Gurion-Universi- 

tät, Joram  Neumann,  für  seine  vielfaltige  Unterstützung  zu  Dank  ver- 

fechtet, wie  auch  meinen  KoUegen  Noam  Flinker  imd  Geida  Elata 

(Abteilung  für  Vergleichende  Literaturwissenschaft,  BGU),  die  wesent- 

lich zu  der  Organisation  des  Treffens  beigetragen  haben.  An  dieser  Stelle 

ist  auch  Mattitjahu  Elat  (Z.  Aranne  Universitätsbibliothek,  BGU),  des- 

sen rege  Hilfe  meist  hinter  den  Kulissen  geleistet  wurde,  zu  erwähnen.  Für 

ihre  Hilfe  hinsichthch  einer  Veröffentlichung  der  Vorträge  und  in  ande- 

ren Angelegenheiten  danke  ich  Eli  Rothschild  (Leo  Baeck  Institut), 

Harry  Zohn,  K.L.  Maschler  (London),  der  Martinswerk  Wohngemein- 

schaft (Stuttgart),  Richard  und  Joyce  Bedow  (USA),  Gershon  Shaked 

(Hebräische  Universität),  Margarita  Pazi  (Universität  Tel  Aviv),  Danid 

Brecher  (Leo  Baeck  Institut)  und  Jody  Gelber. 

Die  in  diesem  Heft  veröfiaitliditen  Referate  wurden  von  £ve 

Strauss,  Herbert  Freeden  und  Shalom  Weyl  übersetzt. 
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Anmtrhmgm 

1.  Sitheßadäm  Sckemdwff:  Wie  lange  halten  Ruhm  und  Erfolg?  Literatur  und 
Kräik,  Heft  160,  Novem&r  1981,8.613-621;  auch  den  im  Druck  bt  fmdlu  hen 

Aufsatz  von  Harry  Zokn:  Stefan  Zweig.  Literatur  zur  Zentenarfeier  1 98 1 ,  ui  Zeih 

stärift  fiht  imUche  Phildogu, 

2.  Siehe  iVinintZ^^:  Derzeitgeschichtliche  Hintergrund  des  Werkes  von  Su  fan 
Zweig,  Israel  Nachrichten,  11.  Dezember  1981,  S.  7;  fortgesetzt  13  Dt  /(  niber 

^*  S.  4.  (Englische  Fassung:  A  Bright  Keilecüon 
of  DaA  History,  in  Amtna  Today,  Vol.  VU,  1981,  S.  34-3(i ) 
3.  Turners  Vf^tjrag erscheint  im  Herbst  1982  zusammen  mit  drei  anderen  Ik  itra 

^  in  Hebrew  Umoersüy  Studks  in  IMerature  (and  the  Arts):  Loma  Martens:  Stefan 

Zweig's  Concept  of  Expressive  Language;  Gershm  Shaked:  The  Grace  of  Reason 
md  the  E^pace  of  Miseiy  -  Zweig  and  Roth;  Bengt  A.  Stensen:  I  he  Sense  of 
Time  in  Zweiges  Novellen. 

4.  Der  Dichter  Manfred  Sturmann,  der  Zweig  persönlich  gekannt  hat,  behauptet, 
ckS  der  Hinweis  auf  »unsere  Bibliothek«  dahingehend  zu  deuten  sei :  »wenn  er 

vrai  unserer  Bibliothek  sprach,  so  meinte  er  seine  Bewunderung  das  hatte  mit 
Zionismus  oder  NichtZionismus  nichts  zu  tun.  Zweig  hat  sein  Judentum  U  bens 
lang  betont.  Auch  wenn  er  Herzl  niemals  begegnet  wäre,  hätte  er  dies  «etaii  « 
(Brief  an  den  Verfasser,  25.  März  1982.) 

5.  V^^Jehuda  Reinharz:  Achad  Haam  und  der  deutsche  Zionismus,  m:  Bulletin  des 
Leo  Baeck  Immos,  61/1982,  S.  3-27. 

6.  Im  Nachstehenden  der  vollständige  Text  der  Rede: 

Noch  einmal,  nach  zwei  Jahrtausendwi  als  Volk  und  Nation  auf  eigener  Krde 
auferstehen,  ist  die  Aufgabe,  die  sich  ein  Teil  derjüdisc  hen  Jugend  gestellt  hat  • 
die  Zukunft  wird  erweisen,  inwieweit  sie  lösbar  ist  und  gelöst  wird.  Die  andere 
aber,  die  höhere,  die  historische  Aufgabe,  die  jedem  Volke  abgefordert  ist,  sieh  in 
der  Geschichte  des  Geistes,  der  Kunst  und  der  Wissenschaft  dauernd  zu  Cerewi 

gen  -  ne  hat  das  jüdische  Volk  längst  so  vollkommen  gelost  wie  jedes  andere 
Volk  der  Erde.  Darum  ist  eine  Heimstätte,  die  all  ihre  geistigen  laten  im  Ixiuf 
der  Generationen  endlich  sammelt  und  selbst  zur  Wissens(  haft  erhebt,  darum  ist 
eine  jüdische  Universität  ein  Anrecht,  das  niemand  dieser  Nation  des  (;eistes 

wild  anzutastim  wagen  und  die  Eröffnung  dieser  Universität  ein  Khrentag  nach 
vielen  schmerzlichen  blutigen  Tagen  Jüdischer  Geschichte.  Die  Wirkungen  und 
ErftiUuilgeii,  die  von  diesem  neuen  Forum  ausstrahlen  werden,  sind  heute  noch 
gar  nicht  abzusehen:  vielleicht  trägt  das  Volk,  das  aus  dem  ( )rient  vor  /weitau 

scndjahrensichindieganze  Welt  verstreute,  nun  wiederden  (,eist  Kuropas  und 
der  neuen  Continente  schöpferisch  in  den  Orient  zurück  um  aii  der  neubeseelten 
jüdischen  Cultur  wieder  erwachsen  und  fruchtbar  zu  werden.  Sie  ist  nur  ein 

Anfaag,  diese  Tat,  und  ihr  Ende  wächst  weit  über  unser  Ix-ben  hinaus  So  gruik-n 

wir  diesen  Anfang  mit  Ehrf^urcht  und  geben  wir  nur  ui»ser  Bestes  mit,  unser  gläu- 
bigstes Vertrauen.  

® 

7.  Ein  groBer  Teil  des  Briefwechsels  mit  Hesse,  Thomas  Mann  und  Kilke  wurde 

im  Zweig-Sonderheft  der  Modem  Austrian  lAterature  (Hrsg. \hmak\  Daviau,  Uni 
vmity  of  California,  Riverside)  veröffentlicht.  Siehe  Vol.  14,  Nr.  :-J/4  (Vm) 
8.  Ich  bin  Manfred  Sturmaim  für  Details  über  das  Leben  von  Hans  Rosenkranz 
zu  Dank  verpflichtet. 
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f ).  1(  h  danke  l  lanna  Jacobsen  (Tel  Aviv),  der  Besitzerin  dieser  Briefe,  für  die  Ein- 

sicht ifi  die  Sanuiilung. 

10.  Siehe  (krshon  Shaked,  oben  Anm.  3. 

11.  Siehe  Mar/^arita  Pazi:  Stefan  Zweig,  Europäer  und  Jude,  üi:  MAL  (s.  oben, 

Anm.  7)  S.  2fn  -.^1 1. 
12.  Siehe  deii  Beitrag  von  Chaim  Shoham  in  diesem  Heft. 

]'A.  Joseph  P.  Slrelka:  Stefan  Zweig.  Freier  Geist  der  Menschlichkeit.  Österreichi- 
scher Bundesverlag,  Wien  1!)«  I ,  S.  1 1 2.  Vgl.  Zweigs  Brief  an  Alfred  Wolf  (datiert 

4.  Februar  in:  Stefan  Zweig  and  Judaism  -  A  Letter  and  an  Interview, 

Judaism  Bd.  .n,  Nr.  2  (lf)H2),  S.  212 

1 4.  Stefan  'Awei}>:  Der  begrabene  Leuchter,  in:  Legenden,  S.  Fischer,  Frankfurt  a. Main  I9r,f),  S.  \()\),  208. 

I  r>.  Siehe  Mark  IL  Gelber:  Fhe  Impact  of  Martin  Buber  on  Stefan  Zweig,  MAL  (i. 
oben,  Anm.  7)  S.  315. 

I  ().  lierthold  FeiweL  »Cieleitwort«  Txsmßdischen  il/fHOiuicA,  Jüdischer  Verlag,  Ber- 
lin Wmi  1904,  S.  19. 

17.  Romain  Rolland:  Vox  clamantis,  in:  Der  Jude  II  (1917/18),  S.  7H\. 

18.  Siehe  Zweigs  Brief  an  Alfred  Wolf  (oben,  Anm.  l.^),  zitiert  auch  in  Harry 

Zßhns  Beitrag  zu  diesem  Heft:  Stefan  Zweigs  kulturelles  Mittlertum  -  ein  jüdi- 

scher Charakterzug.'' 

MARK  H.  (;KLBKR  (Ph.  1).),  geh.  1951  in  New  York,  ist  seit  l.%()  Dozent  für 

vergleichende  Literaturwisscnsc  haft  und  (iermanistik  an  der  Ben-Gurion  Uni- 

versität Beer  Scheva;  veiollentiK  hte  Arbeiten  über  Gustav  Freytag,  Charles 

Dickens,  Nelly  Sachs,  I  homas  Mann,  Martin  Buber  und  Stefan  Zweig. 



Sollifitzin 

ERINNERUNGEN  AN  STEFAN  ZWEIG 

Auf  dieser  Hundertjahrfeier  wird  das  intellektuelle  Leben  Stefan  Zweigs 

von  allen  Seiten  betrachtet  werden.  Seine  Einstellung  zu  den  zdtlosen 

Problemen  und  seine  Reaktionen  auf  die  akuten  Probleme  seiner  Gene- 

ration sollen  analysiert  werden.  Die  Einflüsse,  die  seine  Persönlichkeit 

formten  -  jüdische,  österreichische,  europäische,  in  der  Tat  die  der  ganzen 

Welt  -  und  der  Einfluß,  den  er  auf  andere  ausübte,  werden  zur  Diskussion 

stehen.  Mich  hat  man  gebeten,  über  meine  Erinnerungen  an  ihn  zu  spre- 

chen. 

Was  mich  zu  ihm  hinzog,  war  nicht  seine  intellektuelle  Einstellung, 

die  eines  Epigonen  von  Jungwien,  sondern  eher  die  Wärme  und  Freund- 

Uchkeit,  die  er  ausströmte  und  die  sich  schon  m  dem  ersten  Brief,  den  ich 

am  11.  Mai  1928  von  ihm  ̂ iiielt,  widerspiegelte.  Ich  bewund^le  ihn  in 

erster  Linie  als  ein  moralisches  Wesen,  als  einen  guten  Menschen  mit  der 

Sehnsucht  nach  Heiligkeit,  nach  Frömmigkeit.  Diese  Sehnsucht  wurde 

nicht  immer  erfüllt,  da  er  -  wie  wir  alle  -  unter  vielen  menschlichen 

Schwächen  litt.  Aber  sie  war  seine  stärkste  Triebkraft,  wie  auch  bei  sei- 

nem älteren  Ereund  Richard  Beer-Hohnann,  dem  profimdesten  Vertreter 

Jungwiois.  Am  besten  zeigt  sich  diese  Sehnsucht  in  einem  Essay  Zweigs 

über  Leo  Tolstoi,  einem  Seelenverwandten,  wie  er  in  ein  reiches  Haus  und 

in  einen  gesunden  Körper  geboren.  Tolstoi,  der  ein  international  aner- 

kannter Autor  wurde  und  mit  den  Großen  seiner  Zeit  verkehrte,  stellte 

am  Höhepunkt  seiner  hterarischen  Karriere,  kurz  vor  semem  fiinMgsten 

Lebensjahr,  fest,  daß  Ruhm,  Reichtum  und  Macht  nur  die  »Eitelkeit  der 

Eitelkeiten«  waren.  In  seiner  Verzweiflung  nahm  er  die  Pistolen  von  der 

Wand  seines  Hauses.  Aber  zuerst  wollte  er  die  Geschichte  seines  Lebens 

beschreiben  und  das,  was  ihn,  den  Aristokraten  und  Patrizier,  bewegte, 

Selbstmord  zu  begdien.  Er  schridb  es  auf  ineii^m  Buxh^daser  Die  Beichte 

nannte.  Aber  während  er  seine  Beichte  aufschrieb,  entdeckte  er  plötzlich 

einen  Fehler  in  seiner  Schlußfolgerung  von  der  Sinnlosigkeit  des  Lebens. 

Die  Welt  von  Gestern,  der  er  angehörte,  war  zwar  eine  Welt  der  Eitelkeit 

und  Künstlichkeit,  eine  Welt  ohne  Ziele.  Es  gab  aber  noch  eine  andere 

Welt,  ane  Welt  von  wirklicher  Bedeutung.  Das  war  die  Welt  dar  einfa- 

chen Menschen,  der  großen  Mehrheit,  die  Welt  der  unverdorbenen  Mas- 

sen, die  nicht  durch  übertriebene  Abgeklärtheit  verfälscht  waren,  die 

Welt  der  >noblen  Proietarier<,  die  nicht  durch  extremen  Skeptizismus  ver- 
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giftet  waren.  So  beendete  Tolstoi  sein  früheres  Leben  nicht  mit  Pistolen, 

sondern  indem  er  ein  moralischeres,  woiigcr  ich  bezogenes  Leben 

begann.  Er  nahm  einen  neuen  Glauben  an,  eine  geläuterte  Religion. 

So  sah  Zweig  ihn.  Es  handelt  sich  hier  auch  um  Zweigs  eigenes 

Leben,  mit  einem  Unterschied:  Als  er,  selbst  in  den  Fünfeigem,  den 
Zusammenbruch  seiner  Welt,  seiner  Ideale  vom  Guten  Europäer  und 
von  Völkerfreundschaft  miterlebte,  konnte  er  im  Tolstoischen  Ideal  der 

noblen  Massen,  das  er  mit  den  Sozialisten  seiner  Generation  teilte,  keinen 
Trost  finden.  Er  sah  den  Sozialismus  in  der  entstellten  Fonn  des  National- 

soziahsmus  triumjAieren,  sah  die  Menschen  seines  Kreises  niedeige- 
stampft,  begleitet  vom  fröhlichen  Geschrei  der  nicht  ganz  so  noblen  Mas- 
SKi.  Verzweiflung  überkam  ihn,  den  sanften  Menschen,  der  immer  an 

menschliche  Güte  geglaubt  hatte.  1916,  als  das  Blutveigießen  des  Eratan 
Weltkriegs  seinen  Höhepunkt  erreichte,  hatte  er  diesem  Glauben  in  sei- 

nem Essay  Der  Turm  van  Babel  Ausdruck  veriiehen.  Dort  sprach  er  die 

Hoffriung  aus,  daß  aus  den  Zerstörungen  des  Krieges,  der  im  Begriff  war, 
das  kostbare  Geistesgebäude  zu  vernichten,  das  seit  der  Renaissance  von 

Humanisten  und  Wissenschaftlern  m  den  Himmel  errichtet  worden  war, 
eme  neue  Welt  entstehen  würde  -  anständiger,  gememschaftUcher  und 

fiieundhcher.  Er  und  andere  gutgewülte  Menschen  würfen  dazu  beitra- 

gen, den  Turm  des  Geistes  in  neue  Höhen  zu  ziehen.  1 942  aber,  mitten  im 

2.  Weltkrieg,  gab  er  die  Hoffnung  auf,  daß  eine  bessere  Welt  die  >  Welt  von 
Gestem<  ersetzen  würde. 

Ich  erlebte  Zweigs  Güte  und  Wohlwollen  am  eigenen  Leib,  als  er 

mir,  einem  unbekannten  Anfänger  in  den  Zwanzigern,  Mut  zusprach.  In 
seinem  ersten  Brief  aus  dem  Jahr  1928  hieß  es:  Ach  habe  Ihr  Buch  über 

die  deutsche  soziale  Lyrik  mit  außerordentUcher  Freude  gelesen.  Es  ist 

wohltuend,  daß  man  in  Amerika  sich  zu  dner  Zeit  der  deutschen  Lyrik 
widmet,  wo  sie  bei  uns  selbst  arg  in  Vergessenheit  gerät.  Ich  finde  es  aus- 

gezeichnet in  der  Ausführung.«  Dann  machte  er  mich  auf  soziale  Lyrik 
aufmerksam,  die  vor  dem  19. Jahrhundert  und  seith» geschrieben  wuide, 

und  schloß  mit  der  Hof&umft  daß  das  Buch  in  Deutschland  ent^rechend 
bekannt  weiden  würde.  Er  selbst  würde  einige  seiner  Freunde  darauf  auf merksam  machea. 

Zwei  Jahre  spätar  erhielt  ich  dnen  Bri^  von  ikn,  datiert  30.  Juni 

1930,  in  dem  er  von  seiner  Freude  Sfwach,  meinen  englischen  Essay  über 
Beer-Hofoiann  zu  lesen,  den  er  selbst  sehr  schätzte,  und  von  seinem 

Bedauern,  daß  keine  umfassende  Studie  über  ihn  in  deutscher  i^rache 

existierte.  Er  fand,  daß  mein  Essay  diesem  großen  Schriftsteller  gerecht 
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werde  »und  darum  voller  Wert  [sei]  über  das  rein  Künstlerisch-Kritische 

hinaus«. 
Ich  antwortete  Zweig,  daß  ich  den  Sommer  in  Europa  verbringen 

und  ihn  gern  kennenlerooi  würde.  Er  lud  mich  nach  Salzburg  ein. 

Ich  kam  in  sein  palastart^;es  Hws  auf  dem  Kapuzin»berg  Anfang 

September,  nachdem  ich  mich  in  den  Wochen  davor  oft  mit  Beer  Hof- 

mann und  weniger  oft  mit  Schnitzler  getroffen  hatte.  Zweig  legte  mir 

nahe,  beiden  eine  größere  Arbeit  zu  widmen.  Als  Resultat  seines 

Zuspruchs  wurde  1932  mein  Buch  über  Schnitzler  und  1936  mein  Buch 

über  Beer-Hofimann  vanöfifenthcht. 

Meine  Gespräche  mit  Zweig  über  diese  Schriftsteller  gaben  mir 

einen  Einblick  in  seine  Persönlichkeit.  Er  hielt  sie  für  außerordentlich 

begabt.  Ihnen  sei  ein  literarisches  Talent  höchsten  Ranges  gegeben. 

Talent  bezeuge  Gottes  Gnade.  Es  entstehe  durch  Inspiration,  ab  »«if  uns 

SterbUche  gehauchter  Atan  Gottes«.  Was  ihn  selbst  betreffe,  hätte  er  nur 

ein  >Talentchen<  bewilligt  bekommen.  Er  wolle  sich  nicht  über  Gott  oder 

über  sein  Schicksal  beklagen,  aber  er  schulde  es  dem  Geist  oder  der  Kraft, 

die  diese  Gaben  verleiht,  sein  literarisches  >Talentchen<  ganz  auszuschöp- 

fen. Er  begab  sich  also  in  die  Lehre,  machte  sich  mit  den  großen  Werken 

der  Literatur  vertraut  und  rdste  dann  als  Gesdle  zu  Emile  Verhaeren, 

um  das  Handwerk  d«r  Dichtung  zu  meistern.  Durch  seine  Arbeit  mit  dem 

belgischen  Dichter  und  das  Übersetzen  seiner  schwierigen  Gedichte  übte 

er  sich  selbst  in  dieser  Kunst.  Er  konnte  von  sich  behaupten,  sein  Bestes 

getan  zu  haben.  Sollte  er  nicht  mehr  erreicht  haben,  so  war  er  eben  an  die 

Grenzoisdner  Möglichkeiten  gelangt.  So  drückte  sich  1930  aus,  als  er 

auf  der  H^e  seiner  Popularität  stand,  ein  Bestseller-Autor,  der  die 

Schriftsteller  Jungwiens  weit  übertraf  in  der  Zahl  seiner  Leser  und  in  der 

Vielfalt  der  Sprachen,  in  die  seine  Bücher  übersetzt  wurden.  Von  Zweig 

kann  man  Bescheidenheit,  Demut  und  Güte  lernen! 

Wir  Sfvachen  über  d«i  Genius  der  russischen  Schriftsteller.  Mir  war 

Turgenjew  am  liebsten,  ihm  Dostojewski  und  Tolstoi.  Er  reiste  1928  nach 

Moskau  und  Yaznaya  Polyana,  um  an  den  1 00-Jahrfeiem  von  Tolstois 

Geburt  teilzunehmen.  Obwohl  die  Sowjets  Zweig  gefeiert  und  sein 

Gesamtweik  auf  russisch  veröfifenthcht  hatten,  ar  sich  durch  (te 

Schmeichdeien  nicht  dea  Kopf  verdrehen  und  tdlte  nicht  den  Enthusias- 

mus für  das  sowjetische  Regime,  wie  es  damals  unter  liberalen  Schriftstel- 

lern Mode  war.  Ich  hatte  1927  den  Sommer  in  Rußland  verbracht  imd 

vergeblich  versucht,  Photographien  von  Tolstoi  und  Dostojewski  in 

Buchläden  und  Kunsthandlungen  zu  bekonmi^a.  Zweig  erzählte  mü; 

daß  Tolstoi  im  Jahr  darauf  rehabilitiert  worden  war,  und  meuite,  daß 
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Dostojewskis  Stunde  noch  kommen  werde.  Ich  sagte  ihm,  daß  es  gfoBer 
Eiiifühlimgskraft  bedürfe,  über  diese  Schriftsteller  so  zu  schreiben,  wie  er 

es  getan  hätte,  dine  die  nisnsche  Sprache  zu  beherrschen.  Ich  hatte  nur 

eine  andere  Schriftstellerin  getroffen,  Ricarda  Huch,  die  es  konnte,  wie  ihr 
Buch  über  Bakunin  beweist. 

Wir  sprachen  über  andere  SchrifUteUer.  Er  lobte  einige,  ohne  über 

Äe  anderen  ein  unfieundliches  Wort  zu  sagen.  Als  ich  ihn  daraufhinwies, 

daß  er  nie  ein  Buch  abschätzig  besprochen  habe,  meinte  er,  wenn  ihm  ein 

Buch  gefiele,  wolle  er  die  Aufmerksamkeit  darauf  lenken.  Wenn  es  ihm 

nicht  gefiele,  warum  solle  er  dann  durch  abfällige  Kritik  darauf  auhnerk- 

sam  machen?  Er  zöge  es  vor  zu  schweigen.  Wenn  ich  über  Jungwien 
schreiben  wolle,  sollte  ich  mich  mit  Hermann  Bahr  treffen,  und  ei  schickte 

ihm  sofort  ein  Telegranun  mit  einer  Empfehlung. 

Als  zwei  Jahre  später  mein  Buch  über  Schnitzler  erschien,  erhielt  ich 

den  folgenden  Brief  von  Zweig  (24.  Oktober  1 932):  »Ich  habe  mit  großem 
Vergnügen  Ihr  Buch  über  Schnitzler  erhalten,  das  durch  semen  uns 

immer  noch  schmerzUchen  Tod  eme  tragische  Aktualität  gewonnen  hat  ; 

ich  glaube  nicht,  daß  der  Nachlaß  irgend  etwas  enthält  (außer  den  Tage- 

büchern), was  das  runde  und  vollkommene  Bild,  das  Sie  geben,  wesent- 
hch  erweitem  würde,  und  so  hoffe  ich,  daß  Ihr  Buch  nicht  nur  das  erste 

englische  über  Schnitzler  sem,  sondern  auch  dauern  wird.  Ich  bm  nicht 

sdir  patriotisch,  aber  nüch  bewegt  ein  Gefühl  besonderer  Dankbaiiceit 

gegen  Sie,  daß  Sie  diesen  Mann,  den  idi  stok  meinen  Freund  nennen 

durfte  und  der  Österreich  vor  der  Welt  repräsentiert,  so  lebendig  und  lie- 

bevoll dargestellt  haben.  Ich  will  überall,  wo  ich  Gelegenheit  finde,  auf 
dieses  Ihr  besonderes  Buch  hinweisen.« 

Ich  habe  schcm  erwähnt,  daß  meiner  Meinung  nach  Zwmg  ein  Epi- 

gone Jungwiens  war,  der  literarischen  Bewegung,  deren  vier  Stützpfeiler 
Hermami  Bahr,  Arthur  Schnitzler,  Hugo  von  Hofmannsthal  und  Richard 

Beer- Hofmann  waren,  deren  Einfluß  den  jungen  Herzl  erreichte  (der  das 
Talent  des  neunzehnjährigen  Zweig  entdeckte)  und  sich  auf  Peter  Alten- 

ber|^  Felix  Salt^  Rainer  Maria  Rilke,  Jakob  Wassermann  und  viele 

waiiger  Bedeutende  erstreckte.  Zwdg  selbst  war  zu  jung,  um  an  den  fun- 

kelnden Gesprächen  teilzunehmen,  die  in  der  Blütezeit  Jungwiens,  den 

1890er  Jahren,  im  Cafe  Grienstadl  geführt  wurden.  Jedoch  wuchs  er 

unter  dem  Einfluß  Jungwiens  auf  und  hat  sich  nie  völlig  davcm  befoit. 

Sein  ganzes  Leben  lang  entdeckte  und  förderte  er  mime  Schriftstel- 

ler. Währraid  der  Jahre,  die  von  Deutschen  und  Österreichern  vorzugs- 
weise »Die  Schreckenszeit«  genannt  werden,  benutzte  er  einen  beträchtli- 

chen Teil  seines  Einkommens  dazu,  anderen  Schriftsteliem  zu  helfen. 
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Vielen  war  ar  Halt  und  Stütze,  abo'nurwauge  wußten,  wie  deprimi^  er 

in  seinen  letzten  Lebensjahren  war.  Diese  Depression  war  der  Höhepunkt 

eines  lebenslangen  Gefühls  von  Unzulänglichkeit,  von  Bescheidenheit, 

die  an  Schüchternheit  grenzte,  eines  Strebens  nach  Selbstlosigkeit  und 

moralischer  Vollkonunenheit,  die  uaeixeichbar  blieb,  emes  GeföUs  der 

Hilflosig^t,  so  wenig  tun  zu  können,  um  sein  geliebtes  Europa  vor  dem 

Sturz  in  den  Abgrund  zu  bewahren. 

Die  Nachricht  von  Zweigs  Selbstmord  erreichte  mich  erst,  nachdem 

ich  das  Zweig-Kapitel  für  mein  Buch  Germany's  Stepchildren  beendet 

hatte.  Daraufliin  fügte  ich  im  März  1942 einen  letzten  Färagra^ 

»Young  Vienna  -  or  ̂ aU  we  rename  it  Old  Vienna  -  is  now  a  legend.  It  is 

a  legend  even  to  the  Viennese.  As  Napoleon  put  an  end  to  the  Venice  of 

Gozzi  and  Goldoni,  so  a  modern  conqueror  ended  the  giory  of  Vienna. 

The  Mistress  of  the  Adriatic  knew  a  thousand  years  of  splendor  and  is 

today  a  museum  of  memories  and  faded  dreams.  The  Queen  ctf  the 

Danube  seems  fated  for  a  similar  destiny.  On  the  other  band,  it  may 

cfaance  that  to  the  gaze  of  a  future  historian  pre-Hitler  Vienna  will  appear 

as  the  last  and  mellowest  synthesis  on  the  Europeem  continent  of  two  cul- 

tural  streams  that  long  ago  arose  in  Hellas  and  Judaea  and  that  for  many 

centuries  gave  to  the  Ocddent  its  pattem  of  beauty  and  its  ideal  of  good- 

ness.  TTiis  pattem  of  beauty  was  shaped  by  Homer  and  Euripides,  Plato 

and  the  Renaissance.  This  ideal  of  goodness  was  proclaimed  by  Isaiah 

and  Jesus,  by  Judaism  and  Christianity .  The  armored  men  of  the  North, 

who  in  1942,  parade  along  the  banks  of  the  Danube,  seem  immune  to 

these  influences.  They  worship  other  gods  and  follow  other  faiths.  They 

are  said  to  be  more  virile  and  they  claim  to  die  better.  They  are  not  pla- 

gued  by  beauty  nor  weighed  down  by  morals.  Their  tanks  scale  Pamassus 

and  their  winged  monsters  threaten  Sinai.  The  Swastika  flies  over  Olym- 

pus and  the  cultural  splendor  that  was  Danubian  and  European  seeks 

lefuge  in  foreign  exile.  Zweig  did  iM>t  survive  1942  and  the  min  of  the 

woiid  he  loved.« 

Heute,  vierzig  Jahre  später,  hat  sich  Wien  von  seiner  »Schreckens- 

zeit« erholt  und  ist  dabei,  Jungwien  zu  rehabilitieren.  1981  wurde  zum 

Schnitzler-Jahr  erklärt  mit  Kongressen,  Ausstellungen,  Symposiai  und 

Vorstellung«!  im  Biirgtheater.  Jenseits  von  Östaieichs  Grenzoi  wiid 

Zwdg  mit  Würdigungen  überhäuft,  an  Universitäten  von  Brandeis  bis 

Ben-Gurion.  Beer- Hofmanns  Meisterwerk  Der  junge  David  wird  in  hebräi- 

scher Ubersetzung  zugänglich  gemacht. 

Hätte  der  jimge  Zweig  auf  die  Auffordmmg  seines  Freundes  Hmi 

gehört  und  sich  Beer-Hofinann,  Buber  und  dea  wenigen  Wienern  anse- 
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Üe  die  jüdisch-nationale  Renaissance  entfachten,  wäre  er  viel- 

leicht aus  der  Welt  von  Gestern  in  einen  strahlenden  Morgen  gegangen. 

Statt  sein  Leben  in  Verzweiflung  zu  beenden,  hätte  er  triumphiereiid  an 
der  Neubelebung  und  V 
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Harry  Zohn 

STEFAN  ZWEIGS  KULTURELLES  MITTLERTUM: 

EIN  JÜDISCHER  CHARAKTERZUG? 

Die  Kaniere  Ste£m  Zweigs  war  die  eines  kulturellen  Mittlers.  Sein  ganzes 

L^>en  vmuchte  ar  m>übeiietea(  bsa  bßhma  Simiecfes  Wortes:  zu  inte- 

rnieren, erzi^en,  inspirieren  und  zu  begeistern  über  alle  persönlichen, 

literarischen,  kulturellen  und  nationalen  Grenzen  hinweg.  Seine  Einfüh- 

rung zum  Essay  Band  Begegnungen  mit  Menschen,  Büchern,  StädUu  (1937) 

enthält  den  Schlüssel  zu  seinem  Leben  imd  WadL  Dort  sagt  er  von  msk 

sdbst,  daß  er  inuner  entschloaaen  danach  gestrebt  habe,  ̂ uch  das  Frem- 

deste zu  verstdien,  immer  Völker  und  Zeiten,  Gestalten  und  Werke  nur 

in  ihrem  positiven,  schöpferischen  Sinne  zu  bewerten  und  durch  solches 

Verstehenwollen  und  Verstehenmachen  demütig,  aber  treu  unserem 

unzerstörbaren  Ideal  zu  dienen:  der  humane  Verständigung  zwischen 

Mensch«!,  Geshmungoi,  Kukuren  und  Nationen«  (Wien  1937,  S.6). 

Zweig,  der  mit  Recht  als  ein  »grand  Europa«  apostrophiert  wurde, 

ging  durch  mehrere  Phasen  auf  seinem  Weg  zu  einem  geistigen  Europa. 

Seine  Situation  war  fast  typisch  für  die  Schriftsteller,  die  in  Wienzur  Zeit 

des^  de  stiele  zur  Reife  kamen  und  water  dem  Namen  >Jung-  Wie&<  grup- 

piart  woxlen.  Diese  wuchsen  auf  in  eii^r  Atmosphäre  dar  Abgddärthei  t, 

des  verwöhnten  Dandytums  am  Ende  eines  Jahrhunderts,  das  voll  war 

v<Mi  welthistorischen  Entwicklungen.  Ihre  sinnliche  Schlaffheit  nahm  die 

Form  eines  modernen  Weltschmerzes  an,  der  sich  in  einem  ästhetischen 

Kult  der  Schönheit  manifestierte,  weitab  vom  Treben  der  Welt  Die  md- 

sla  dieser  Schnft^la:  waren  Juden,  zumindest  voo  Geburt:  Arthur 

Schnitzler,  Peter  Altenberg,  Felix  Saiten,  Siegfried  Trebitsch,  Theodor 

Herzl,  Felix  Doermann.  Richard  Beer-Hofmann  war  der  einzige  homo 

judaicus  unter  ihnen.  Am  anderen  Ende  der  Skala  stand  Otto  Weininger, 

der  Prototyp  des  jüdischen  Selbsthassers.  Der  bedeutendste  Lyriker  der 

Gmppe,  Hugo  von  Hoftnannsthai,  der  Urenkel  eines  dar  Gründer  der 

Wiener  jüdischen  G«neinde,  war,  wie  es  sich  für  den  großen  Verkünder 

dar  österreichischen  Idee  geziemt,  ein  frommer  Katholik. 

Schon  früh  in  seiner  Karriere  erkannte  Zweig,  daß  sein  Talent  der 

Nachschaffung,  Auslegung  und  Synthese  größer  war  als  sein  schc^^- 

sdbet.  Zweig  beschrieb  Dichter  wie  Hofinaonsdial  ab  »Erwählte«, 

erwählte  Gefäße  für  höhere  Inspiration  und  zu  höherem  Zweck,  sich 

sdbst  aber  nur  als  »Mittler«.  Die  Literaturgeschichte  hat  im  großen  und 
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ganzen  sein  Urteil  bestäügt.  Eines  der  Kennzeichen  der  typitdien  Fami- 
MenkcmsteUation  d^fin  de  sUcU  war  das  Fhinomen,  daB  Söhne  von  mit- 

teleuropäischen jüdischen  Industriellen  (oft  Selfmademen,  die  in  ihren 

Familien  patriarchalisch  herrschten)  eine  literarische  Karriere  dem  Fami- 

liengeschäft vorzogen,  oft  ohne  auf  die  finanziellen  Vorteile  des  väterU- 

chen  Geschäfts  zu  verzichten.  So  war  es  z.  B.  bei  Franz  Kafka  und  Franz 

Werfel  in  Prag,  Karl  Kraus  und  lä^^iried  Trebitsch  in  Wim.  Auch  Zweig 

war  d&t  Sohn  eines  wohlhabenden  Industriellen  und  zögerte  als  junger 
Mann  nicht  vor  der  »Flucht  in  das  Geistige«,  fort  von  der  Geschäftsmen- 

talität des  Vaters,  von  der  anmaßenden  Vomeluntuerei  der  Mutter  und 

dem  ganzen  verblödenden  Miheu  der  gehobenen  Mittelklasse  seines 

J^temhauses.  Am  Ende  seines  Lebens  auf  diese  Fleriode  zurückblickend, 
meinte  er,  daß  die  jüdische  Voriiebe  für  materiellen  Wohlstand  in  zwei 

oder  drei  Generationen  gewöhnlich  erschöpft  sei;  »vielleicht  drückt  sich 

darin  sogar  die  geheime  Sehnsucht  aus,  durch  Flucht  ins  Geistige  sich  aus 

dem  bloß  Jüdischen  ins  allgemein  Menschliche  auBsulösen«  {Die  Weh 

mn  GwiwTi,  Stockholm  1944,  S.28).  Auch  hi«r  ist  ein  Schlüsselsatz,  der 

bczeichnaid  ist  für  Zwe%s  Vorsuch,  seine  jüdische  Identität  in  etwas  All- 

gemeineres und  dadurch  weniger  Verwundbares  zu  verwandeln. 

Zweig  vollzog  seine  eigene  Plucht  ins  hitellektuelle  mit  Leichtigkeit 

und  Stil.  Seine  Begabung  zeigte  sich  schon  früh.  Noch  bevc»  Zweig  zwan- 
zig war,  hatte  er  einen  GedichOMuid  voxiffendicht  und  einen  Feuilleton- 

Artikel  in  der  angesdienen  Tageszeitung  Neue  Freie  Presse  (der  Kulturre- 
dakteur war  Theodor  Herz!)  untergebracht.  Von  da  ab  führte  er  das 

Leben  eines  Studenten,  Schriftstellers  und  Weltreisenden.  Er  promo- 

vierte an  der  Wiener  Universität  über  Hippolyte  Taine,  da-  Beginn  einer 
lebensiani^  Verbundenhdt  mit  der  französischen  Kultur.  Er  bereiste 

mduwe  europäische  Länder,  Indien  und  Nordamerika  und  veröffent- 
Hchte  einfühlsame  Reiseskizzen. 

Es  war  jedoch  ein  für  ihn  bezeichnendes  Erlebnis,  durch  das  Zweig 
die  letzten  Reste  von  Verspieltheit  und  Dandytum  ablegte  und  sich  auf 

seinen  wie  voigezdchneten  lebenslange  Weg  begab,  nach  Europa,  und 
auf  seine  eig«itiiche  Begabung  hmsteuerte,  die  eines  Mittlers.  Dieses 

Erlebnis  war  die  Entdeckung  von  Emile  Verhaeren,  dem  von  Zweig  idoli- 
sierten,  französisch  schreibenden  flämischen  Dichter.  Der  urspriingHche 
Mangel  an  Selbstsicherheit  des  Österreichers  sprach  vielleicht  gerade  auf 

gewi«»  gegensätzüche  CSiarakterzüge  an,  die  er  in  dem  Belgier  fand :  die 
hymni^iie  Qualität  von  Verhaerens  Poesie,  seine  ungeheure  Lebenskraft 

und  -fi«ude,  seine  friihe  Beschäftigung  mit  hidustrie  und  Stadt,  seine 
allumfassende  liebe  und  ßegeisterungsfähigkeit.  Zweig  hielt  Verhaewai 
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für  den  Walt  Whitman  Europas,  der  eine  lyrische  Enzyklopädie  seiner 

Zeit  schuf.  Zweig  verdankt  Verhaeren  den  stürmischen  Enthusiasmus, 

den  virtuosen  Gebrauch  von  überschwenglicher  Sprache,  psychologi- 

schen Sdiaifblick,  das  grenzenlose  Mitgefühl,  das  sein  Leben  bestimmte 

und  sein  Schreiben  beseite,  währaid  er  versuchte,  eine  große  Erbschaft 

zu  verstehen,  zu  erklären  und  auszuformen,  zu  erhalten  und  zu  vermit- 

teln. Zweig  unterzog  sich  einer  einzigartigen  literarischen  Lehrzeit,  indem 

er  mehrere  Bände  von  Verhaerens  Lyrik,  Prosa  und  Dramra  übersetzte 

und  eine  McMiographie  über  ihn  schrieb.  Es  war  ein  schwa:)«r  Schlag  für 

Zweig,  daß  selbst  Verhaeren,  der  Verkünder  des  Evangeliums  der  Huma- 

nität und  des  Mitgefühls,  vor  seinem  frühen  Tode  ma  Jahre  1916  der 

Hysterie  des  Hasses  zum  Opfer  fiel. 

Zweigs  zweiter  großer  Freund  und  Leitstern  war  der  französische 

Schriftsteller  Romain  Rolland,  den  Zweig  einige  Jahre  vor  Ausbruch  des 

Ersten  Weltkrieges  in  Päris  traf.  Zweig  sah  in  RoUands  Jean  Christophe  den 

ersten  bewußt  europäischen  Roman,  den  ersten  wirklich  dringenden 

Appell  für  Verbrüderung  und  europäische  Einigimg.  Während  des  Krie- 

ges versuchten  der  Österreicher  und  der  Franzose  mit  gix>6em  Einsatz, 

aber  ohne  Erfolg,  die  europäisd^  Intellektuellen  zu  sanuneln  für  die 

Sache  des  Friedens  und  des  gesunden  Menschenverstandes.  Zweig 

begrüßte  Rollands  bescheidenes  »Hauptquartier«  im  Gebäude  des 

Roten  Kreuzes  in  Genf  als  »das  Herz  Europas«.  Er  übersetzte  mehrere 

Werke  Rollands  ins  Deutsche  und  veröfFenthchte  1921  eine  biogra- 

phisch-kritische Studie  über  ihn.  Die  Freundschaft  gab  Zweigs  Pazi- 

fismus Richtung  und  lehrte  ihn,  au-dessus  de  la  meUe  zu  bleiben.  In  den 

unruhigen  Jahrzehnten  nach  dem  Krieg  zeigten  sich  die  pazifistischen 

Bemühungen  der  beiden  als  zu  theoretisch,  zu  diffus,  um  Wirkung  zu 

haben.  Obwohl  Rollands  wachsende  Politisierung  und  sein  Eintreten  für 

den  rusnachoi  Kommunismus  eine  gewisse  Entfremdung  zwischen  den 

Freunden  verursachten,  hielt  ihre  Freundschaft  über  ein  Vierteljahrhun- 

dert an.  Zweigs  standhafter  Idealismus,  seine  Freiheit  von  ideologischen 

Fesseln  und  seine  weltbürgerliche  Orientierung  waren  hauptsächlich 

durch  diese  Verbindung  iittpriart  und  bestädct 

in  den  Nachkriegsjahrzehnten  wurde  Zweigs  Mittlertum  unterstützt 

durch  seinen  imposanten  Wohnsitz  in  der  zentral  gelegenen,  ästhetisch 

anregenden  Stadt  Salzburg,  ein  wahrer  Wallfahrtsort  für  Zweigs  idee 

maitresse,  die  intellektuelle  Einigung  Eurc^>as,  und  das  Mekka  von  Euro- 

pas kiilluieUer  Elite,  von  demn  dieser  grode  Mdstar  der  Fi^undschaft 

viele  zu  seinen  Freunden  zählte  und  deren  Handschriften  seine  berühmte 

Sammlung  von  Autographen  zierten.  Seine  vor  dem  Kriege  als  rein  litera- 
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risches  Unternehmen  geplante  Anthologie  vcmi  PäuI  Verlaine  in  deut- 

sdwr  Übersetzung  wurde  schlie^ch  1922  nach  dem  Mutveigießen 

publiziert,  um  zu  zdgoi,  daß  keine  intellektuelle  Spaltung  zwischen 
Deutschland  und  Frankreich  bestand. 

Die  Liste  der  von  Zweig  eingeleiteten,  übersetzten  oder  intopietier- 

ten  Schriftsteller  liest  sich  wie  ein  Who  's  Who  in  der  Weltliteratur:  Baude* 

laire,  Rimbaud,  Balzac,  Dickens,  Lalcadio  Heam,  Rousseau,  Sainte- 

Beuve,  Renan,  Gorki,  Schweitzer,  Joyce,  Dante,  Blake,  Proust  -  um  nur 

einige  wenige  zu  erwähnen.  Auch  Zweigs  Verbindung  mit  dem  weltbe- 

rühmten hisel- Verlag,  der  die  meisten  seiner  Bücher  veröffentlichte,  war 

außergewöhnüch.  Er  war  eng  befreundet  mit  dessen  Leiter,  Anton  Kip- 
paabog,  und  war  sein  Vertrauter  und  Ratgeb^.  Die  BibUotkeca  Mündt, 

eine  Serie  von  Mmsterweiken  der  Weltliteratur  in  ihren  ursprünglichen 

%michen,  verdankt  Zweig  ihre  Gründung,  und  er  darf  auch  als  der  Spiri- 

tus r^rtor  der  berühmten  Insel- Bücherei  betrachtet  werden.  Nach  1933,  als 

seine  Werke  nicht  mehr  in  Deutschland  veröffentUcht  werden  kmmten, 

brachte  Zweig  Herbert  Reichner,  einen  Wien«-  Mbttc^en  und  Anti- 

quar, dazu,  Verleger  zu  werden  und  nicht  nur  Zweigs  eigene  Werke,  son- 
ckm  auch  die  Schriften  anderer,  einschließlich  des  ersten  Romans  eines 

unbekannten  jungen  Juden  aus  Bulgarien,  Eüas  Canetti,  zu  veröffentli- 
chen. 

Dies  ist  nicht  der  Ort  für  eine  eingehaade  EiMerung  von  Zweigs 

Judentum,  doch  soll  diese  sich«'  berechtigte  und  notwendige  Frage 
gestellt  werden:  War  Zweigs  kulturelles  Mittlertum  ein  jüdischer  Cha- 

rakterzug ?  Die  Antwort  auf  diese  Frage  kann  zwangsläufig  nur  subjektiv 
und  annähernd  gegeben  werden,  ab«r  es  bestdien  Indizioi  dafiir,  daB 

diesi»  MitÜ^um  giöBtenteils  vcm  Zweigs  Auffassung  der  historischen 

Mission  ikr  Juden  und  von  dem  ihm  eigenen  jüdischen  Selbstgefühl 
geformt  war.  hi  einem  seiner  letzten  Werke,  Die  Welt  von  Gestern,  nicht  so 

sehr  eine  Autobiographie  als  die  Geschichte  eines  Kontinents  und  einer 

vergangenen  Welt,  zollt  Zweig  don  Talöit  des  alten  Wien  Tribut,  der 

»Kunst  der  An^eichung,  «kr  zarten  und  musikalischen  Übergänge« 
(ebd.  S.  29)  und  stellt  eine  Verbindung  her  zwischen  diesem  Talent  und 

seiner  «genen  Identifizierung  mit  den  Juden.  Über  die  Juden  schreibt  er: 

»Nun  ist  die  Anpassung  an  das  Milieu  des  Volkes  oder  des  Landes,  inmit- 

ten dessen  sie  wohnen,  für  Juden  nicht  nur  eine  äufiere  Schutzmafinahme, 
sondern  ein  tief  innoüches  BedOifiiis.  Ihr  Vorlauf  nadi  Heimat,  nach 

Ruhe,  nach  Rast,  nach  Sicherheit,  nadi  Unfremdheit  drängt  sie,  sich  der 
Kultur  ihrer  Umwelt  leidenschaftlich  zu  verbinden.  Und  kaum  verwirk- 

lichte sich  -  außer  in  Spanien  im  XV.  Jahrhundert  -  eine  solche  Bindung 
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gUlcklicher  und  irucfad>arar  ab  die  in  Österreich«  (ebd.  S.  37).  Zweig 

weist  darauf  hin,  daß  die  Juden  die  Förderung  der  Wiener  Kultur  vom 

Adel  übernommen  haben.  Wenn  auch  ihr  Einfluß  im  öffentlichen  Leben 

gering  war,  umso  größer  war  er  in  der  Kunst.  Die  jüdische  Bourgeoisie 

wurde  zum  Hauptträger  der  Kultur:  »Neun  Zehntel  von  dem,  was  die 

Welt  als  Wiener  Kultur  des  neunzdmt^  Jahrhunderts  feierte,  war  dne 

vom  Wiener  Judentum  geforderte,  g^ährte  oder  sogar  schon  selbst 

geschaffene  Kultur«  (ebd.  S.  39).  Dadurch  hätten  die  Juden  den  größten 

künstlerischen  Erfolg  ihres  tausendjährigen  intellektuellen  Schaffens- 

dranges erzielt  In  diesem  I^isammenhang  steht  auch  Zweigs  aufschluß- 

reiche Kommentar  zu  seinem  kosmc^x^Btisdimi  G^urtscnrt:  »Nirgends 

war  es  leichter,  Europäer  zu  sein«  (ebd.  S.  41 ). 

Zweigs  allgememe  Einschätzung  des  Vermitüungseifers  von  Judoi, 

die  diese  Rolle  in  ihren  Wirtsvölkem  übernahmen,  um  ihre  Position  zu 

verbessern,  indem  sie  das  Maß  von  Menschlichkeit,  Verständnis  und 

Toleranz  in  der  Welt  vermehrten,  zeigt  ihn  als  intuitiven  Historiker.  Die 

Juden  haben  viele  Jahrhunderte  lang,  besonders  im  mittdalterUchen 

Spanioi  und  im  Italien  der  Roiaissance,  eine  Mittlerrolle  zwischen  Ost 

und  West  gespielt.  Die  Anfänge  dieser  jüdischen  Mittlerrolle  gehen  auf 

das  Iraq  des  achten  Jahrhunderts  zurück,  und  in  einigen  Gemeinden  wur- 

den Übersetzungen  zur  Familientradition.  Bewußt  oder  unbewußt  hat 

Zwei^  sowohl  diese  jüdische  Tradition  als  auch  die  deutsche  Tradition 

des  Übersetzens  fortgesetzt.  Die  letztere  geht  zurück  auf  die  Gründung 

der  deutschsprachigen  Universität  Prag  im  Jahre  1348.  Angeregt  durch 

das  deutsche  Selbstbild  vom  >Land  der  Mitte<,  erreichte  diese  Tradition 

ihre  Blüte  zur  Zeit  der  Romantik,  hat  sich  aber  bis  auf  unsere  Zeit  erhal- 

ten. In  den  letzten  zwei  Jahrhund^toi  wurde  sie  gestärkt  durch  Goethes 

Konzept  der  Weltliteratur,  durch  Johann  Gottfried  Herders  bahnbre- 

chende Arbeiten  in  vergleichender  Literaturgeschichte  und  dem,  was 

man  in  unserer  Zeit  Geopolitik  nennt,  sowie  durch  Heinrich  Heine,  der 

(unfrei wiUig)  zum  Mittler  zwischen  dem  Land  seiner  Geburt  und  dem 

Land  seines  Exils  wurde. 

In  der  Literatur-  und  Kulturgeschichte  gibt  es  zahlreiche  Hinweise 

auf  die  fruchtbare,  tragisch  kurzlebige  Symlnose  zwischen  dem  >Volk 

der  Dlditer  und  Denken  und  dem  >V€4k  des  Buches<.  Im  achtzehnten 

Jahrhundert  war  es  Moses  Mendelssohn,  der  die  Bibel  ins  Deutsche  über- 

setzte und  so  den  Juden  ermögüchte,  den  großen  Schritt  vom  Ghetto 

nach  Europa  zu  tun.  In  unserem  Jahrhundert  hat  Martin  Buber  nicht  nur 

an  dner  neuen  Bthdübeiaetzuiq;  gearbdtet,  er  stdUte  seinem  WirUvolk 
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auch  die  Kalevala,  das  finnische  Nationalepos,  und  chinesische  Geisterge- 

schichten vor. 

Ab&t  was  waren  die  fieg^pAungen,  Einblicke  und  Eriebnisae,  die 

Zwelp  eigenes  Judentum  fmnten?  Man  kann  davon  ausgehen,  daB  er 

nicht  mehr  jüdische  Erziehung  in  seinem  Elltemhaus  erhalten  hatte  als 

Franz  Kafka.  Aber  es  gibt  keinen  »Brief  an  seinen  Vater«  von  Zweig,  noch 

interessierte  er  sich  für  jiddisches  Theater,  hebräische  Sprache  oder 

jüdische  Geschichte  und  Literatur.  Der  unveigeßliche  »fiuchmaidel«, 

vm  Zweig  1930  geschalfen,  die  Rgur  des  Ünkisdieii,  Manen  Buchhänd- 

lers, der  aus  dem  osteuropäischen  Ghetto  verpflanzt  und  von  Krieg,  Poli- 

tik und  anderen  brutalen  Realitäten  erdrückt  wird,  kann  als  Tribut  ver- 

standen werden  für  ein  Volk,  das  Bücher  und  Bildung  schätzt,  wenn  auch 

manchmal  nur  auf  der  Oberfläche.  Jakob  Mendel,  der  »fiibUosaurier«,  ist 

in  gewissem  Sinne  eine  Karikatur  von  Zweig,  dem  Bibliof^en.  Das 

Deutsch,  das  der  Autor  ihn  sprechen  läßt,  ist  ein  Jiddisch,  wie  es  sich  ein 

kultivierter  Wiener  vorstellt.  Jahrzehnte  vorher  hatte  der  junge  Zweig  in 

der  Tat  eme  Begegnung  mit  einem  Ostjuden,  ein  Erlebnis,  das  sein  Ver- 

hältnis zu  Judentum  und  Zionismus  beeinflußte. 

Zweigs  Bdcanntschaft  mit  Ephraim  K^>ses  Lilien  brachte  ihn  in  Kon- 

takt mit  einer  ganz  neuen  Kultur.  In  einem  schön  ausgestatteten,  1903 

veröffentlichten  Buch  zeigt  Zweig  Lilien  als  den  Träger  von  >alt-neuen< 

Ideen,  dessen  Kunst  tief  verankert  ist  in  »den  blutenden  Herzen  eines  hei- 

matlosen, übar  die  ganze  Welt  verstreuten  Volkes«.  In  seiner  Autobiogra- 

p^e  erinnerte  er  sich  an  eine  Ridse  nach  Berlin  im  Alter  von  zwanzig  Jah- 

ren: »In  dem  Zeichner  Ephraim  Moses  Lilien,  dem  Sohn  eines  armen 

orthodoxen  Drechslermeisters  aus  Drohobycz,  begegnete  ich  zum  ersten- 

mal einem  echten  Ostjuden  und  damit  einem  Judentum,  das  mir 

bisher  in  seiner  Kraft  und  seinem  zähen  Fanatismus  unbekannt  gewesen« 

(ebd.  S.  143).  Zweig  schätzte  es,  wie  dieser  graphische  Dichter  zwei  uralte 

Ideen,  die  um  die  Jahrhundertwende  wieder  aufgekommen  waren,  näm 

lieh  Zionismus  und  künstlerische  Buchillustration,  miteinander  verband 

und  alte  nationale  Symbole  mit  den  modernen  Ausdrucksformen  des 

Jugendstils  oder  der  art  nmmau  ausstattete.  Zweig  erkannte  den  Zicmis- 

mus  wohl  als  einen  uralten  Traum,  der  Judmitum  imd  Judesdn  wieda*  zu 

einer  bewußten,  lebendigen  Kraft  machte,  war  aber  hauptsächlich  an  sei- 

nen ästhetischen  Aspekten  interessiert.  Aber  selbst  wenn  er  dem  Natio- 

nalstolz Liliens,  der  seine  Kunst  inuner  mehr  in  den  Dienst  der  zionisti- 

schen Mee  stellte,  i^audiorte,  konnte  Zwdg  Ihm  darin  genauso  wenig 

folgen  wie  seinem  früheren  Mentor  Hieodor  Herd.  Zweig,  dessen  huma- 

nistischer Universalismus  jede  Form  von  Partikulahsmus  aussdiloß,  war 
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Zionismus  als  jüdischer  (und  hebräischer)  Nationalismus  wie  jeder 

Nationalismus  od&t  jede  yrarhliche  Al^;renzung  zuwider,  hk  Zweigs 

Augen  lohnte  aidi  Zionismus  för  sozial  ausgestoBene  und  unterdrückte 

Juden.  1902  machte  er  folgende  seltsame  Bemerkung:  »Heute  ist  der 

Zlauber  vielleicht  schon  schwächer,  denn  je  mehr  sich  der  Zionismus 

national-ökonomisch  zu  realisieren  beginnt,  desto  mehr  entfremdet  er 

sich  die  künstlerischen  Naturen,  die  nur  den  fernen,  gestaltunganögli- 

dien,  vieUarlHgeii  Uraum  lieben  können  und  nicht  ein  stalistisdies  Pko- 

jekt«  (E.  M.  Uüen.  Sein  Werk,  Beilin/Leipzig  1903,  S.  19  f.).  Seine  Ableh- 

nung des  Zionismus  war  auch  durch  persönliche  Eindrücke  begründet. 

Die  Selbstgerechtigkeit  und  der  Fraktionalismus  der  zionistischen  Füh- 

lerschaft  stießen  ihn  ab.  1930  schrieb  er  an  den  Küm^ler  Hiennann 

Struck,  der  1922  nach  Palästina  gduimmai  war  und  m  Haife  lebte: 

»Wenn  ich  seit  Anfang  der  zionistischen  Bewegung  eines  gewissen  Miß- 

trauens mich  nicht  erwehren  konnte,  so  war  es,  weil  die  geistigen  und 

künstlerischen  Führer  es  vorzogen,  in  Europa  zu  bleiben,  ax^ebiich,  um 

dort  besser  für  die  Idee  wirken  zu  könnaiL  Mdne  Überzeugung  war 

immer,  daß  ein  Bei^nel  wirksamer  ist  als  tausend  Worte  und  Reden,  daß 

also  mit  dem  Vorbild  der  Aufopferung  die  wahren  Bekenner  hätten  vor- 

angehen und  in  Palästina  Aufenthalt  nehmen  müssen«  {Briefe  an  Freunde, 
Frankfurt  1978,  S.  207). 

Daß  Zweig  immer  jenen  Aqidcten  der  jüdischen  Traditioa  auf- 

geschfossoi  war,  die  das  Leben  in  der  Diaspora  foereichem  könnten,  geht 

aus  einem  Brief  hervor,  den  er  am  2 1 .  April  1 928  an  Dr.  Siegfried  Guggen- 

heim schrieb.  Guggenheim  war  ein  deutsch-jüdischer  Jurist,  der  Zweig 

ein  Exemplar  der  Offenbacher  Haggadah,  eines  reich  bebilderten  IVivat- 

drucks,  gesandt  halte.  Zweig  beaseichnete  solche  Bestrebungen  als  »von 

hödiston  kulturdl^  Wert  för  die  ganze  Zeit«  und  das  Buch  selbst  als 

»Kunstweric  besonderer  Art,  mit  dem  ein  Stück  jüdischer  Tradition  in  die 

deutsche  Erde  schöpferisch  eingepflanzt«  worden  sei.  Er  war  freudig 

überrascht,  »daß  im  zwanzigsten  Jahrhundert  der  allgemeinen  Niv^lie- 

rung  noch  eine  solche  {»etätvoUe  Treue  neu  produktiv  weiden  konnte«. 

(Der  Brief  ist  im  Faksimik  abgedruckt  in  ilbii^  i4i^^ 

3/4,  1981,  S.  136.) 

Einige  sehr  bezeichnende  Briefe  Zweigs  an  Martin  Buber  aus  dem 

Ersten  Weltkrieg  zeigen,  daß  sich  für  Zweig  Judentum  als  die  Möglich- 

keit daisteUte,  Weltbürger  zu  sein,  um  das&t  schwierige  Periode  seines 

Ldbens  zu  überstehen.  Am  8.  Mai  1916  schrieb  Zweig: 

»[...]  ich  sage  nur  Dmen,  daß  ich  entsprechend  meiner  Natur, 

die  ganz  auf  Bindung,  auf  Synthese  gestellt  ist,  das  Juden- 
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tum  nie  mir  als  Kerker  der  Empfindung  wählen  möchte,  der 

Gitterstäbe  des  fiegreifens  gegen  die  andere  Welt  hat,  über- 

haupt alles,  was  darin  Gegwisatzlichkeit  formen  will,  ist  mir 

aat^wthisdi:  ab«r  ich  weiß,  daß  ich  doch  ruhe  darin  und  nie 

ihm  abtrünnig  sein  will  und  w  erde.  Ich  bin  nicht  stolz  darauf 

weil  ich  jeden  Stolz  auf  eine  Leistung  ablehne,  die  nicht  von 

mir  selbst  aus  ward,  so  wie  ich  nicht  stolz  bin  auf  Wien, 

obwohl  idi  dort  gebcmn  bin,  oder  auf  Goethe,  weil  er  mei- 

ner Sprache  ist  oder  auf  Siege  »unserer«  Armeen,  bei  denen 

mein  Blut  nicht  geflossen  ist.  Alles  was  an  Stolz  in  den  jüdi- 
schen Bekenntnissen  ist,  die  ich  so  oft  lese,  scheint  mir  eine 

aufgetane  Unsicherheit,  eine  umgewendete  Angst,  ein 

gedrehtes  Minderwertigkeit^pefthl,  was  uns  fdilt,  ist  Sicher- 

k«ä,  ÜHbesorgtheü  -  ich  fühle  sie  auch  als  Jude  in  mir  immer 

stärker.  Es  belastet  das  Judesein  mich  nicht,  es  begeistert 

mich  nicht,  es  quält  mich  nicht  und  sondert  mich  nicht  (...) 
y^{Bnefe  an  FreumU,  S.  65  f.). 

Am  25.  Mm  1917  schrieb  er: 

»{...J  Was  ich  zuvor  dumpf  sdion  empfand  und  durch  zehn 
Jahre  wanderndes  Leben  bestätigte,  die  absolute  Freiheit 

zwischen  den  Nationen  zu  wählen,  sich  überall  als  Gast  zu 

fühlen,  als  Teilnehmer  und  Mittler,  dieses  übernationale 

GduM  d«r  Freiheit  vom  Wahnsmn  dner  fanatischen  Welt, 

hat  mich  in  dieser  Zeit  inneiiich  gerettet,  und  ich  empfinde 
dankbar,  daß  es  das  Judentum  ist,  das  mir  diese  übernatio- 

nale Freiheit  ermöglicht  hat.  kh  halte  nationale  Gedanken, 

wie  den  jeder  £inschränkung  ab  eine  Gefohr  und  orbUcke 

eigentlich  in  der  Idee,  daß  das  Judentum  sich  realisieren 

sollte,  ein  Iferabsteigen  und  einen  Verzicht  auf  seine  höchste 

Mission.  Vielleicht  ist  es  sein  Zweck,  durch  Jahrhunderte  zu 

zeigen,  daß  Gemeinschaft  auch  ohne  Erde,  nur  durch  Blut 

und  Geist,  nur  durch  das  Wort  und  den  Glauben  bestehe 

kann,  und  dieser  Einzigartigkeit  uns  zu  begeben,  heißt  für 

mich,  ein  hohes  Amt  freiwilHg  niederlegen,  das  wir  von  der 

Geschichte  übernommen  haben,  ein  Buch  schheßen,  das  in 
tausend  Blättern  beschrieben,  noch  Raum  hat  für  tausml 

und  tausend  Jahre  Wanderschaft.  (...)  Dunit,  daß  ich  per- 

siMÜich  keinen  Gkid>en  an  die  Realisierung  einer  Volksge- 
meinschaft  habe,  an  den  Aufbau  einer  alten  Nation  als  einer 

neuen,  will  ich  durchaus  nicht  ohne  Ehrfurcht  sein  für  die. 
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die  gestaltend  oda  hingebCTd  sich  daran  vmuch^  [. . .] 

vielleicht  entsteht  wirklich  in  hundert  und  hundert  Jahren 

im  realen  Jerusalem  ein  geistiges  Werk,  wie  Sie  es  ersehnen 

und  zu  gestalten  suchen.  Erleben  werden  wirs  beide  nicht 

mehr,  so  ist  es  für  Sie  im  letzten  eigentlich  nur  Idee  wie  cbe 

mdne  des  geistigen  Jarusal^ns  [. . .]«  (ebd.,  S.  75  f.). 

Im  Februar  1918  schrieb  er  an  l^ber: 

»[...]  je  mehr  sich  im  Realen  der  Traum  zu  verwirklichen 

droht,  der  gefährliche  Traum  eines  Judenstaates  mit  Kano- 

nen, Haggen,  Orden,  gerade  die  schmendiche  Idee  der  Dia- 

tpaoL  zu  l^ben^  das  jüdische  Schicksal  mehr  als  das  jüdische 

Wohl^rg^m.  Im  Wohlergehn,  in  Erfüllung  war  dieses  Volk 

nie  ein  Wert  -  nur  im  Druck  findet  es  seine  Kraft,  in  der  Aus- 

einandersprengung seine  Einheit.  Und  im  Beisammensein 

wird  es  sich  selber  auseinandersprengen.  Was  ist  eine  Nation, 

wenn  nicht  ein  verwandeltes  Schicksal  ?  Und  was  bleibt  noch 

vcm  ihr,  entweicht  sie  ihrem  Sc^dcsal?  [...]«  (ebd.,  S.  83). 

Und  noch  eine  Stelle  aus  einem  Brief  an  Buber  vom  24.  Januar  1917: 

»[...]  Nie  habe  ich  mich  durch  das  Judentum  in  mir  so  frei 

gdiihlt  als  jetzt  in  der  Zeit  des  nationale  Irrwahns  -  und 

von  Ihnen  und  den  Duen  -  trennt  mich  nur  dies,  daß  ich  me 

wollte,  daß  das  Judmtum  wieder  Nation  wird  und  damit 

sich  in  die  Concurrenz  der  Realitäten  erniedrigt.  Daß  ich  die 

Diaspora  liebe  und  bejahe  als  den  Sinn  seines  Idealismus,  als 

idne  weltbürgerliche  allmenschliche  Berufung.  Und  ich 

wollte  kdne  andere  Vereinung  als  im  Geist,  in  unserem 

zigen  realen  Elemait,  nie  in  einer  Sp*ache,  in  einem  Volke,  in 

Sitten,  Gebräuchen,  diesen  ebenso  schönen  als  gefährlichen 

Synthesen.  Ich  finde  den  gegenwärtigen  Zustand  den  groß- 

artigsten der  Menschheit:  dieses  Eins- Sein  ohne  Sprache, 

ohne  Bindung,  c^me  Heimat  nur  durch  das  Fkudum  des 

Wesens.  [...]«  (ebd.,  S.  68  f.). 

In  diesem  letzten  Brief  erwähnt  Zweig,  daß  er  solche  Ideen  mit  Max  Brod 

in  Prag  diskutiert  habe,  und  daß  er  Brod  als  zu  ungeduldig  empfinde,  als 

zu  drängend,  jahrtausendalte  Bedingungen  in  einem  Jahrzehnt  zu 

änd«m,  »zu  fonatisch  und  natkmal«,  Qiaiakteizüge,  die  Zweig  beschran- 

kend fend.  Zweigs  Einstellung,  daß  es  die  Mission  der  Juden  sei,  die 

Menschheit  mit  noblen  Ideen  zu  beseelen  aber  selbst  staatenlos  zu  blei- 

ben, verband  ihn  mit  anderen  deutschsprechenden  Juden,  wie  z.B. 

Rudolf  Kayser,  wenlgsteiis  in  diesm  Jahren.  Draob  wie  auch  iiir 
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den  Rest  seines  Lebens  scheint  Zweig  nicht  erkannt  zu  haben,  wie  unge- 

schützt diese  supranationale  Freiheit  des  Geistes  ist  gegen  die  in  der  Welt 
herrschenden  Kräfte  des  Fanatismus  und  dar  Gewalt.  Die  hier  erwähnte 

KcMieqpQiideiiz  mit  Martin  Buber  enthält  auch  Zweigs  eigene  Einschät- 

SBung  seines  1916  geschriebenen  Dramas  Jeremias  .  »Es  ist  die  Tragödie 
und  der  Hymnus  des  jüdischen  Volkes  als  des  auserwählten  -  aber  nicht 

im  Sinn  des  Wohlergehens,  sondern  des  ewigen  Leidens,  des  ewigen 
Niedersturzes  und  der  ewigen  Erhebung  und  der  aus  solchem  Schicksal 

sich  entfaltaMl^  Kiaft  -  (...]«  (ebd.,  S.  64).  Man  könnte  mit  einiger 

Berechtigung emwenden,daß>remfa5  nicht  wirklich  ein  jüdisches  Drama 

ist,  sondern  ein  pazifistisches,  das  eher  die  Gefühle  und  Überzeugungen 

eines  Pazifisten  wiedergibt  als  die  eines  Juden,  und  daß  das  Schreiben 

dieses  Dramas  Zweig  ebensowenig  zum  Juden  macht  wie  dm  Autor 

VM  Vierzig  Teige  des  Ahm  Dagh,  Fnaaz  W<»fd,  zum  Annenier. 

ßremms  war  weder  das  erste  noch  das  letzte  Werk  Zweigs  über  ein 

jüdisches  Thema.  In  den  ersten  Jahren  dieses  Jahrhunderts  schrieb  er  Bei- 

träge für  den  Jüdischen  Almanach  in  Berlin,  dessen  für  Kunst  zuständiger 
Redakteur  lihen  war.  Eine  der  ersten  Geschichten,  hn  Schnee,  beschreibt 

mit  Sympathie  und  Fiathos  die  Flucht  und  den  Tod  einer  Gruppe  glau- 

benstieuer,  vim  Flagellanten  des  Mittelalters  vertriebener  Juden.  Zweig 
war  besonders  empfänglich  für  jüdische  Themen,  wenn  sie  ihm  in  einer 

deutlich  kulturellen  oder  ästhetischen  Verkleidung  erschienen.  Neueimd 

origineüe  Formen  gab  er  bibhschen  Legenden  wie  Der  Tum  zu  Babel 

Rakel  redM  mit  Gm  vmd  Dk  Legende  der  dritten  Taube.  Besondere 

Bedeutung  maß  er  dem  Begrabenen  Leuchter  zu,  einer  jüdischen  Legende, 

in  der  die  Menorah  als  Symbol  für  jüdisches  Überleben  und  als  Brenn- 

punkt jüdischer  Sehnsucht  erscheint.  Sol  liptzin  hat  dies  mit  Recht  als 

einen  Teil  von  Zweigs  Streben  nach  den  Wurzehi  adnor  Ahnen  beschrie- 

ben und  die  Geschichte  »cBe  traurigste  Bejahung  von  Judesein,  die  in 

diesem  Jahrhundert  niedergeschrieben  wurde«,  genannt.  Darauf  weist 

auch  ein  Brief  hin,  den  Zweig  1937,  im  Jahre  ihrer  Veröffentlichung,  an 

Alfred  Wolf  richtete,  der  damals  an  einer  Studie  über  jüdische  Elemente 

m  Zwe%s  Werken  an  der  University  of  OndmuHi  aibdtete.  Dieser 

Brief  ist  uiq^ew^bnUcii  oSSm  und  verdient  dal^r  ausfiihriich  zitiert  zu 
werden: 

»Das  große  literarische  und  auch  menschliche  Vertrauen, 

das  Herzl  mir  als  ganz  jungem  Menschen  entgegenbrachte, 

veq^chtete  mich  natürlich  auch  seiner  Lebensidee  nahezu- 

treten,  kh  kannte  damak  die  jung«m  KrSfte  des  Zionismus, 

Martin  Buber,  liÜen  (zu  dessen  Werk  ich  eine  Einführung 
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schrieb)  und  manche  andere.  Aber  es  gehört  zu  meinem 

Wesen  -  vielleicht  ist  es  ein  Vorzug,  viell^cht  ein  Defekt  - 

daß  nur  jeder  Fanatismus  fehlt,  daß  ich  jede  Emseitigkeit 

und  Einhnigkeit  ablehne.  Deshalb  ist  mir  der  Zionismus  und 

Palästina  niemals  als  »die«  Lösung  erschienen,  sondern  als 

eme  der  glücklichsten  und  bestärkendsten  Ideologien  iimer- 

halb  des  Judentums,  die  ungeheuer  viel  zur  Erneuerung  bet- 

getragen hat  Aber  ich  möchte  doch  nicht,  daß  das  Judentum 

aus  seiner  Universalität  und  Übemationalität  sich  ganz  ins 

Hebräische  und  Nationale  einkrustet.  Es  gab  immer  zwei 

Parteien  innerhalb  des  Judentums,  die  eine,  die  alles  Heil  im 

Tempel  sah  und  die  andere,  die  bei  der  Belagmuig  Jmisa- 

lems  sagte,  daß  warn  auch  dieser  Tanpel  zerstört  würde, 

eben  die  ganze  Welt  zum  Tempel  würde.  Ich  glaube,  daß  das 

Jüdische  und  das  Menschliche  doch  immer  identisch  bleiben 

muß,  und  jede  Überheblichkeit  und  gewaltsame  Absonde- 

rung des  Judentums  (die  oft  nur  eine  Umschaltung  eines 

Minderwertigkeitsgefühls  ist)  halte  ich  für  eine  große  mora- 

Hsche  Gefahr.  Ich  habe  mich  also  niemals  auf  Programm- 

punkte festgelegt,  sondern  habe  mich  immer  nur  bemüht, 

still  und  möghchst  hintergründig  meinen  Dienst  zu  tun,  im 

W^  wie  Sie  an  den  paar  Arbeiten  »Jeremias«  etc.  sehen,  nie 

meine  Gesinnung  verleugnend,  aber  auch  nie  sie  überbeto- 

nend. Ich  glaube  nicht,  daß  wir  eine  »jüdische«,  eine  natio- 

nale Literatur  zu  gründen  haben,  sondern  nur  das  zu  schrei- 

ben, was  es  uns  drängt.  Und  da  wir  eben  Juden  sind,  und  es 

nicht  verleugnen,  so  wird  in  sich  schon  dies  Work  emai  jüdi- 

sdien  Charakter  aim^imen.  Alles  Gewaltsame  dagegen  und 

bewußt  Akzentuierte  scheint  mir  überflüssig«  (Neapel,  4. 2. 

1937). 

Gewiß  war  die  ethische  Straage  des  Judentums  eine  fortdauernde  Inspi- 

ration für  Stefan  Zwdg,  als  er  danach  strebte,  in  einem  weiteren  und 

höheren  Sinne  zu  »übersetzen«,  weit  über  nationale,  literarische  und  per- 

sönliche Grenzen  hinaus,  und  sich  bemühte,  seine  Integrität  und  künstle- 

rische Freiheit  in  finsteren  Zeiten  zu  erhalten.  In  seinem  Privatleben  trug 

Zweig  seine  Berühmtheit  mit  Bescheidenheit  bis  zur  Selbstverleugnui^. 

Er  gab  ein  Vorbild  für  das  j  üdische  Postulat  der  Zedakah  un  besten  Sinne 

des  Wortes,  indem  er  nicht  nur  zahheiche  Schriftsteller  förderte,  sondern 

auch  solche  verdiente,  aber  bedürftige  Schriftsteller  wie  Joseph  Roth 

materiell  unterstützte.  Sein  Mitleid  und  seine  Identifizierung  mit  seinen 
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weniger  begünstigten  jüdischen  Brüdern  ist  am  besten  ausgednickt  in 

dem  1937  verfaßte  £8say  Hu  Omsi  af  a  Jhmsand  DeOmies,  das  als 

Bmt|dikt  vom  Jews'  Temporary  Spieker  of  London  herausgegeben 
wurde.  Jüdische  Kritiker  Zweigs,  wie  z.  B.  Hannah  Arendt,  Judd  Teller 

und  Leon  Botstein,  warfen  ihm  ein  rein  symbolisches  und  abstraktes  Ver- 

ständnis von  Judentum,  seinen  illusionären  Glauben  daran,  daß  ein  Jude 

>Europäer<  sein  könnte,  seine  Veriienriidiimg  dar  Heimadosigkeit  der 

^^en  und  ihre  Stellung  als  ewige  AuBenseiter  und  selbst  sein  naives 

Festhalten  an  der  Möghchkeit  von  Synthese  und  Versöhnung  größerer 
nationaler  und  kultureller  Unterschiede  zwischen  Menschen  vor.  Wenn 

es  ein  Thema  gibt,  das  durch  Zweigs  Prosa,  seine  Biografrfiien  und  Auf- 

sätze läuft,  so  ist  es  die  Würde  und  geistige  Übeiif^;ei^t  der  Entrechte- 

ten uini  der  Überwältigten.  Judd  Teller  sdirieb  in  Commentary  1954  über 

Zweigs  Rolle  als  die  eines  königlichen  Hofjuden  im  Wien  einer  früheren 

Zeit,  der  den  Schriftstellern  seiner  Zeit  wohl  diente  als  Übersetzer  und  als 

Kritiker,  aber  als  eine  Figur  am  Hofe  und  nicht  des  Hofes.  Wenn  er  vcm 

£nttäuschungai  mit  Sdmsucht  sdirdbe,  Niederiagen  voiierrliche,  Passi- 

vität preise,  gebe  Zweig  das  Lebensgdühl  gewisser  Gruppen  der  europäi- 

schen Intellektuellen  in  der  Zwischenkriegszeit  wieder.  Eben  diese  Eigen- 

schaften aber  werden  in  der  Einleitung  zum  populären  Treasury  ofYiddish 

Stories  (N.  Y.  1 954)  als  die  schmerzliche  Substanz  der  jiddischen  literatur 

bezeichnet  Die  iteausgeber,  Irving  Howe  und  Eliezer  Gieenbeig,  wei- 

sen auf  die  Tugend  der  Machtlosigkeit  und  die  Macht  der  Hilflosigkeit, 

die  Gemeinschaft  der  Entrechteten,  die  Heiligkeit  der  Beleidigten  und 

Verletzten  hin.  Ein  weiterer  Kritiker  Zweigs,  sein  rumänischer  Überset- 

zer Eugen  Relgis,  schrieb  in  Profetasy  Poitas  (Buenos  Aires  1955):  »Dieser 

große  Europäar  von  univmalem  Geist  scMMierte  sich  nie  ab  vc»n  jüdi- 
sdben  Volk,  semem  historischen  Schicksal,  seiner  Ethik  und  seinen  Idea- 

len von  Frieden,  Gerechtigkeit  und  Freiheit.  Sein  ganzes  Werk,  seine 

Prosa  und  seine  Biographien  sind  voll  von  den  psychologischen,  analyti- 

schen und  kritischen  Qualitäten,  von  der  Rastlosi^eit,  d&sk  Eifer  und  der 

äußersten  Empfindungsiahigkeit  der  jüdischen  Seele,  der  Strenge  und 

Klarheit  jener  mtellektuellen  Disziplin,  die  immer  die  wahren  Vertreter 

des  Judentums  kennzeichneten«.  In  der  WeÜ  von  Gestern  schreibt  Zweig 

über  sich,  daß  er  als  Österreicher,  als  Jude,  als  Schriftsteller,  als  Humanist 

und  Pazifist  immer  genau  an  dem  Punkte  gestand«!  habe,  an  welchem 

die  globalen  Widersprüche  und  Kataktyanen  unseres  Jahihunderts  mm 

heftigsten  tobten.  Er  betrachtete  sich  selbst  als  Mitglied  einer  Genera- 

tion, die  verurteilt  zu  sein  schien,  am  eigenen  Leib  eine  Beobachtung  des 

österreichischen  Dramatikers  Franz  Grillparzer  zu  erlebeo»  nimlich  daß 
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»der  Weg  der  neueren  Bildung  von  Humanität  über  Nationalität  zur 

Bestialität  [gehe]«.  Zweigs  kompromißlos  unpolitische  Haltung  bewirkte 

einen  anti-fanatischen  Erasmus-haften  Abstand,  der  an  die  Untätigkeit 

und  fast  völlige  Lähmung  der  Wiener  Intellektuellen  um  die  Jahrhun- 

dertwende erinnert.  In  seinem  1934  geschriebenen,  sehr  persönUchoi 

Buch  über  Erasmus  von  Rotterdam  sdueibt  Zweig,  dar  auf  geistiger 

Ebene  lebende  Mensch  dürfe  nicht  Stellung  nehmen  oder  eine  Partei 

ergreifen,  denn  seine  Lebenssphäre,  die  Gerechtigkeit,  sei  über  alle  Kon- 

flikte und  Streitigkeiten  erhaben.  Obwohl  Zweig  zu  seinem  Leidwesen 

erfahren  mußte,  daß  selbst  der  Elfenbeinturm  des  Ästheten  nicht  bom- 

bensicher ist,  hielt  er  an  d^  Hofihiung  fest,  daß  das,  was  er  als  dexL  traditio- 

nell«! jüdischen  Geist  und  als  die  einzige  für  den  Internationalismus  in 

seiner  Zeit  eintretende  Kraft  sah  (wie  er  in  einem  Interview  bemerkte), 

dazu  beitragen  werde,  die  Welt  zu  humanisieren  und  sie  von  ihrem  selbst- 

mörderischen Kurs  abzubringen.  1940  lobte  er  noch,  fast  wie  in  einem 

verzweifditen  Rückzi^;sgefecht,  in  der  Einfuhrung  zu  einem  Katalog  für 

eine  Bücherserie  über  den  »jüdischen  Beitrag  zur  Zivilisation«  die  Juden 

für  ihre  Beschränkung  auf  Geistiges,  ihren  Verzicht  auf  Eroberung, 

Expansion  und  mihtärische  Macht  zugunsten  der  Freuden  des  Intellekts. 

Er  fuhr  fort,  Europa  als  sein  »heiliges  Heimatland«  zu  betrachten.  Sein 

>Europäertum<  brachte  ihn  adiließlich  zu  der  fatalistischen  Ansicht,  daß 

die  Tragödie  der  Juden  nur  einen  Teil  der  größeren,  vermuthch  wichtige- 

ren Tragödie  Europas  darstelle. 

Man  könnte  argumentieren,  daß  Zweigs  eigene  Tragödie  hätte  ver- 

hütet werden  können,  wenn  er  geistige  Nahrung  von  da:  Geschichte  jüdi- 

schen Märtyrertums  hätte  herieiten  können.  Jedoch  möchte  ich  behaup- 

ten, daß,  wenn  wir  den  hundertsten  Geburtstag  von  Stefan  Zweig  feiern 

und  für  ihn  vierzig  Jahre  nach  seinem  Tod  Kaddisch  sagen,  wir  das 

Andenken  eines  Mannes  würdigen,  dessen  Urquell  seiner  Kunst  und  sei- 

nes Wirkens  im  wesenthchen  jüdisch  war  und  dessen  Leben  in  Triumf^ 

und  Tragödie  dn  beispidhaftes  jüdisches  Schicksal  unserer  Zeit  zu  nen- 
nen ist. 
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Margarita  Pazi 

CO-REFERAT  ZU  PROF.  ZOHNS  VORTRAG 

Professor  Zohn  breitete  in  seinem  umfassenden  Vortrag  vor  uns  das 

Leben  und  Werk  Stefan  Zweigs  aus.  Es  ist  wohl  kaum  etwas  den  Ausfüh- 

ningea  und  Erläuterungen  diese,  hervoiragenden  Fachmanns  hinzuzu- 

fügen,  der  so  viele  Jahre  dem  Studium  und  der  Erforschung  der  Schriften 

des  großen  Autors  gewidmet  hat,  dessen  hundertster  Greburtstag  durch 

dieses  Symposium  gewürdigt  werden  soll.  Jedoch,  selbst  wenn  die  Darle- 

gungen Harry  Zohns  keines  weiteren  Kommentars  bedürfen,  scheint  mir, 

daß  gewisse  Tendenzen  beseitigt  oder  zumindest  verringert  werden 

könnten,  nämlich  die,  einen  Autor  jüdischer  Herkunft  als  einen  jüdischen 

Autor  zu  interpretieren. 

Wir  haben  eben  gehört,  daß  Stefan  Zweig  zurecht  ein  »großer  Euro- 

päer« genannt  wurde  und  daß  es  sein  Bestreben  war,  seine  jüdische  Iden- 

tität in  etwas  Allgemeineres  und  weniger  Angreifbares,  Verletzbares 

umzuwandeln.  Die  Frage  ist  also,  ob  wir  m  diesem  Fall  überhaupt  von 

einer  >jüdischen  Identität<  sprechen  können.  Dies  ist  doch  zweifelhaft,  und 

nicht  bloß  vom  rein  semantischen  Standpunkt,  der  sich  auf  die  Bereitwil- 

ligkeit des  Individuums  stützt,  die  Folgen  und  Folgerungen  einer  Identi- 

fikation mit  der  ReUgion  oder  mit  der  Rasse,  in  die  er  geboren  wurde,  zu 

akaseptieren.  Wir  haben  reichlich  Beweise,  nicht  nur  von  dem  eben  gehör- 

ten Vortrag,  daß  Zweig  ausdrücklich  eine  solche  Identifikation  für  sich 

und  für  andere  ablehnte.  Seine  Schriften  und  seine  Briefe  enthalten  eine 

Fülle  von  Feststellungen  und  Hinweisen,  aus  denen  sich  entnehmen  läßt, 

daß  er  es  als  unerwünscht  und  als  Widerspruch  des  Zeitgeistes  empfand, 

an  alten  und  neuai  Begriffen  von  jüdischer  Identität  und  jüdischem 

Nationalbewußtsein  festzuhalten.  Einige  dieser  Überzeugungen  wurden 

heute  in  den  Eröffnungsreden  zitiert.  Und  selbst  wenn  Zweig  von  der 

Rolle  der  Juden  im  Kulturleben  Wiens  spricht  (und  von  der  Rolle,  die  die 

jüdische  Unterstützung  im  Kulturleben  spielte),  bezieht  er  sich  auf  die 

vorfaatgehende  Gaieration  und  betrachtet  seine  Generation  bereits  als 

integralen  Teil  dieser  Kultur,  die  ihre  Vorfahren  mitgeschaffen  hatten. 

Zweigs  Wunsch,  das  >Europäertum<  über  das  Judentum<  zu  stellen, 

hatte  bereits  lange  vor  der  endgültigen  Enttäuschung  Schatten  über 

seine  Beziehungen  zu  andern  Schriftstellern  jüdischer  Abstammung 

geworfen.  Schon  1906  hatte  er  Max  Brod  in  diesaxi  Sinne  geschrieben, 

hatte  den  etwas  Jüngeren  ermutigt,  ihn  aber  auch  vor  der  Gefahr,  zu  weit- 
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gehend  von  der  Umgebung  (d.h.  Prag)  beeinflußt  zu  werden,  gewarnt 

und  betont,  wie  bemüht  er  selbst  sei,  diese  Gefahr  zu  venneiden.  Zweig 

betete  den  Brief  mit  dem  Satz: ». . .  und  aus  dieser  Überzeugung  wohne 

ich  mehr  in  Europa  als  in  Wien«^ 

Aus  der  Absicht,  seine  jüdischen  Bindungen  und  Wurzehi  zu  iok- 

kem,  erwuchs  der  Entschluß,  auch  mit  dem  Ort  seiner  Geburt  keinerlei 

Verbundenheit  aufkommen  zu  lassen.  Er  wollte  der  »neue  Mensch«  sein, 

den  die  Ejqiressionisten  ein  Jahrzehnt  später  preisen  sollten,  frei,  sein 

Schicksal  zu  gestalten,  gehindert  weder  durch  Vergangenheit  noch  durch 

Tradition.  Die  Tatsache,  daß  dieser  humanistische  Kosmopohtismus  nur 

die  Reaktion  auf  das  Gefühl  des  »doch-nicht-dazu-gehörens«  war,  wollte 

Zweig  nie  wahrhaben.  Nichtsdestoweniger,  die  Tünche,  die  die  wahren 

Gefühle  der  aufgeklärtan  Gesellschaft  Wiens  überdedite,  muß  sehr  dünn 

gewesen  sein,  wenn  wir  nach  den  Bemerkungen  Arthur  Schnitzlers,  dieses 

von  Zweig  so  verehrten  Autors,  urteilen  wollen.  Schnitzler  glaubte  1912 

optimistisch,  für  die  konmiende  Generation  ein  Ptiänomen  festhalten  zu 

müssen»  das  er  als  Symptom  s^ner  uikI  vorhergegangener  Zeit  sah,  denn 

»...  zu  der  Zeit,  in  dar  man  diese  Blättar  möglicherweise 

lesen  wird,  wird  man  sich,  so  hoffe  ich  wenigstens,  kaum 

mehr  einen  rechten  Begriff  zu  bilden  vermögen,  was  für  eine 

Bedeutung,  seelisch  fast  noch  mehr  als  poUtisch  und  sozial, 

zur  Zdt,  da  ich  diese  Zeäea  schreibe,  der  sogenannten  Ju- 

denfrage zukam.  Es  war  nicht  möglich,  insbesondere  fiir 

der  in  der  Öffentlichkeit  stand,  davon  abzuse- 

hen, daß  er  Jude  war,  da  die  anderen  es  nicht  taten,  die  Chri- 

sten nicht  und  die  Juden  noch  weniger.  Man  hatte  die  Wahl 
für 

Ilich, 

für  unemf^Kndlich,  zudiinglich,  betk 

adiüdbtem,  veifolgungswahnsüchtig  zu  gelten  . .  .«^. 

Wäre  ein  Beweis  für  Zweigs  Kenntnis  dieses  Problems  notwendig,  dann 

könnte  ihn  Schnitzlers  Brief  an  Zweig  vom  April  1915  liefern,  in  dem 

Schnitzier  schreibt,  er  teile  die  Empörung  Zweigs  über  die  Behandlung 

goneinsamen  Bdnnnten  und  sdie  darin  »...  ein  Symptcm,  nicht 

das  arste  und  keineswegs  das  letzte  eines  Geistes,  ja  viellddit  einer  Welt- 

anschauung, als  deren  tiefsten  und  letzten  Ausspruch  man  wohl  [...) 

einen  Ausspruch  [. . .]  bezeichnen  kann,  der  lautet:  Wie  kann  man  Rosen- 

baum heißen  ?«\ 

FkofesscHT  Zehn  verglich  die  Familienkonstdlation  Zweigs  mit  der 

Kafkas  und  Werfeis,  und  dies  mag  wohl  richtig  sein,  soweit  es  die  sozialen 

Umstände  betrifft.  Aber  die  Reaktion  war  eine  unterschiedhche.  Nicht 

einmal  Weifel  in  seiner  ejqjressionistisch  ekstatischen  »Oh,  Mensch«- 
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Phase  versuchte  mit  sdner  allganeinen  Menschheitshebe  sdn  jüdisches 

Erbe  zu  unterdrüdcen,  und  es  ist  bekannt,  wie  sehr  sich  Kafka  des  kultu- 

rellen Verlustes  bewußt  war,  den  die  Erziehung  in  einem  Milieu,  in  dem 

das  jüdische  Erbe  zu  kümmerlichen  Gebetsresten  an  hohen  Feiertagen 

zusammengeschmolzen  war,  mit  sich  gebracht  hatte,  und  wie  herzUch  er 

das  >Judentum<  der  Ostjuden  begrüßte,  als  er  es  kennenlernte.  Zweig  hin- 

gegen bewundarte  in  dem  Künstlor  Ephraim  M€>8es  Utien  dessen  Miig- 

keit,  westlichen  Stil  und  westliche  Kunst  aufzunehmen. 

Und  in  seinen  seltenen  jüdischen  Motiven  mißversteht  Zweig  stets 

den  jüdischen  >Punkt<:  absichtlich  in  Jeremias y  durch  unrichtige  Reak- 

tionsinterpretation des  Charakters  in  Buchmendel  und  aus  Gründen  der 

künstlerischen  Erfassung  in  Schnee.  Diese  Erzählung,  die  erste  Veröffent- 

lichung Zweigs,  kann  die  durch  die  Grausamkeit  der  nicht-jüdischen 

Umgebung  verursachte  Tragödie  der  jüdischen  V<ntri^>ena[i  nicht  über- 

mitteln. Der  Tod  der  vor  den  Ragellanten  flüchtenden  Juden  durch 

Erfrieren  evoziert  vielmehr  die  Vorstellung  einer  Naturkatastrophe. 

Buchmendel  ist  ein  Ostjude  -  durch  seine  Lebensart,  seine  Sprechweise 

und  durch  das  Fehlen  gültiger  Ausweise.  Sein  phänom^iales  Gedächtnis 

ist  der  Überrest  seiner  ortbodoxen  Erziehung,  und  davon  stanunt  auch 

seine  Verachtung  sekulärer  Literatur.  Diese  Verachtung,  und  nicht  der 

Mangel  an  Interesse  oder  Verständnis,  führt  dazu,  daß  er  sich  nur  die 

>äußeren<  Details  -  Preis,  Ausgabe  etc.  -  der  von  ihm  gekauften  und  ver- 

kauften Bücher  m&ktjaremüu  ist  vor  allem  ein  pazifistisches  Drama  uml 

auch  als  solches  konzipiert  Es  bemhaltet  einige  sehr  schöne  Stdlen,  in 

denen  die  geistige  Kraft  der  besiegten  Juden  gepriesen  wird,  die  in  die 

Gefangenschaft  ziehen  als  schritten  sie  »in  die  Sonne«.  Doch  das  einzige 

wirkUch  geplante  jüdische  Thema  findet  sich  in  Der  begrabene  Leuchter. 

Aus  dem  Brief  Zweigs  an  Max  Brod  vom  Mai  1936  über  die  »jüdische 

Leg^ule«,  die  er  eben  beendet  hat,  geht  hervor,  daß  die  Eizählung  ein 

Versuch  sein  sollte,  die  Bedrückung,  die  man  fühlt,  »zu  verbergen  vor 

denen,  die  Bestärkung  brauchen«. 

Aus  dem  Brief  jedoch,  den  Professor  Zohn  zitierte,  gehen  zwei  sehr 

vielsagende  Details  hervor:  Zweig  betont  in  diesem  Brief  an  Alfred  Wolf, 

daß  er  jede  »Einseitigkeit«  ablehne  -  er  selbst  jedoch  war  nicht  wenig 

»einseitig«  und  entschieden  m  Zurückweisung  jedes  Ausdrucks  von 

jüdischem  Nationalbewußtsein  und  setzte  den  Universalismus  und  die 

Ubemationalität  des  Judentums  mit  großer  Entschiedenheit  voraus.  Nur 

eine  Handvoll  Juden  konnte  zu  diesem  Zeitpunkt,  im  Jahre  1937,  als  sich 

Zweig  im  eigentlichen  Sinne  bereits  von  dem  Europa,  für  das  er  gelebt 
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hatte,  exiherte,  gegen  die  Millionen  von  Stimmen«  die  das  Gegenteil  ver- 

kündeten» blind  und  taub  bleiben. 

Es  kann  keinerlei  Zweifd  übor  die  persönfiche  Int^tät  Zweigs 

bestdien,  auch  nicht  darüber,  daß  er  den  Begriff  »Zedakah«  in  mehr  als 

einer  Bedeutung  in  Leben  und  Taten  exemphfizierte.  Das  mag  von  dem 

inneren  Kern  des  jüdischen  Kollektivbewußtseins  und  -gefühls  stammen, 

so  wissentlich  und  willentlich  unter  einer  Schicht  von  anefzogenea  und 

aiigencHnmenen  Reaktionen  uiid  Auffiasiui^^en 

der  Stunde  der  Nc^  davon  nicht  mehr  den  Beistand  sdii^fen  konnte, 

der  angesichts  der  Enttäuschungen  ihn  bestärkt  hätte. 

1.  Die  Briefe  Stelan  Zweigs  an  Max  Brod  befinden  sich  im  Bind- Archiv,  Tel 

Aviv,  im  Besitz  der  Nachlaßverwaltafin  Eiter  Hi^,  der  ich  fBr  die  Eiosidit  in 
diese  Briefe  Memiit  danke. 

2.  Artkur  Schmizkr:  Jugend  in  Wien,  Wien  1968,  S.  328  f. 

3.  Brief  im  Stefan-Zweig- Archiv,  Ihe  Jewish  Nati(Maal  Library,  Jenisalm. 

MARGARITA  PAZI  (Dr.  phiL),  geb.  in  Altstadt,  B^mien,  CSSL  Domtin  für 

deutsche  Literatur  und  Sprache  an  der  thiiversität  Tel  Aviv;  veröffentlichte 

l^lcher  und  zahheiche  Enays  über  deutschqirachige  jüdisdie  Autmn,  u.  a.  über 
Stefan  Zweig. 

MarkK  Gilber 

KARL  EMLL  FRANZOS,  ACHAD  HA-AM 

UND  STEFAN  ZWEIG 

Das  unorwaitete  Triumvirat  des  litds  reflektiert  Ste£an  Zweigs  Voriiebe 

für  die  Zahl  drei.  Sie  erinnert  nicht  nur  an  seine  literarisch-histoiisc^en 

Studien,  wie  Drei  Meister  oder  Drei  Dichter  ihres  Lebens,  sondern  auch 

daran,  daß  der  Arbeitstitel  seiner  nach  dem  Tode  veröffentlichten 

Memoireii  DU  WeU  von  Gestern  »Meine  drei  Leben«  eine  Anspielung 

damtf  war,  daß  er  seine  ac^riftstdlerisdie  Karriere  in  drei  Abschnitte 

geteilt  sah.  Dieses  Referat  hätte  den  Untertitel  »Drei  Juden«  haben  kön- 

nen, es  enthält  aber  auch  einen  Hinweis  auf  die  Einteilung  von  Zweigs 

Weg  in  drei  Stadien  zu  seiner  jüdischen  Selbstidentifizierung.  Wenig- 

stens einer  der  drei  Juden  erscheint  zuerst  als  Außenseiter.  Zwei  Bemer- 

kungen, esoe  iiber  Fraiizos,  die  aiidere  lUi^  Aduui  Ha-a^ 

sem  Zusammenhang  helfen. 

Erstens  war  Franzos  ein  äußerst  populärer  SchriftsteU^  und  ein 

bedeutender  Herausgeber  in  der  literarischen  Szene  seiner  Zeit.  Seine 

zwei  erfolgreichsten  Bücher  wurden  in  fünfzehn  bzw.  sechzehn  Sprachen 

übersetzt.  Zweitens:  Obwohl  Achad  Ha-am  wahrscheinlich  in  der  jüdi- 

schen Welt  der  bekannteste  der  drei  ist,  besonders  unter  denen,  die  nach 

dem  Zwdten  Weltkrieg  geboren  wurden  und  studiertoi,  hat  diese  Tat- 

sache weniger  mit  der  allgemeinen  Vertrautheit  mit  seinen  Schriften  zu 

tun  als  mit  der  unvermeidlichen  Assoziierung  seiner  Lehre  mit  einer  poli- 

tischen Bewegung,  deren  Gegner  er  war.  Während  die  zionistische  Bewe- 

gung das  Andaiken  Achad  Ha-ams  bewahrt  hat,  hat  sich  keine  jüdisdie 

Gruppe  in  gleicher  Weise  Franzos'  oder  Stefan  Zweigs  angenommen. 

Die  Gegenüberstdlung  von  Kari  £mil  Fruysos,  Achad  Ha-am  und 

Siefen  Zweig  ist  provc^cattv  und  provozierend  gemdnt  Wer  mit  6ia  frü- 

hen und  schnellen  Entwicklung  der  Karriere  Zweigs  vertraut  ist,  kennt 

die  Rolle,  die  Franzos  darin  spielte,  und  wird  deshalb  die  Verknüpfung 

Franzos-Zweig  nicht  als  ungewöhnhch  empfinden.  Die  vielleicht  gewagte 

Einfiigung  Achad  Ha-ams  ab  koDslitatives  £lefiieiit  in  dieses  T 

kdnnte  ein  Grund  zur  Besorgnis  sein  ockr  wenigstens  ein  Mom^  dar 

Spannung  schaffen,  da  das  Einbeziehen  dieses  Namens  eine  andere  Art 

der  Diskussion  ankündigt:  Eine  Diskussion,  die  die  heikle  Frage  nach 

Zweigs  Stellung  als  jüdischer  Schriftsteller  zum  G^;enstand  hat  und  die 
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insbesondere  seine  Einstellung  zum  Schicksal  der  osteuropäischen  Juden 

im  20.  Jahrhundert  mit  einbezieht. 

Weder  Franasos  noch  Achad  Ha-am  werden  von  Zweig  m  dar  Wik  wm 

Gistem  erwähnt.  Diese  Tatsadie  seilte  kein  Grund  für  wissenschaftHche 

Besorgnis  sein,  da  mehrere  Hauptfiguren  in  Zweigs  Leben  in  diesem 

Spät  werk,  das  nicht  als  vollständige  Autobiographie  gemeint  war,  ver- 

nachlässigt wurden.  Der  Name  Martin  Bubers  zum  Beispiel  erscheint 

mdit  in  Zweigs  Buch,  trotz  ihres  umfiuigreicfaen  Briefwechsels  und  des 

offenslchtlkfa  starken  Eilbusses,  den  Buber,  besonders  m  den  ersten  Jahr- 

idmten  dieses  Jahrhunderts,  aber  auch  später  auf  Zweig  ausübte'. 

Schon  als  Sechzehnjähriger  korrespondierte  Zweig  regelmäßig  mit 

Franzos,  dem  Gründer  und  Herausgeber  der  in  Berlin  zweimal  im  Monat 

erscheinenden  Zeitschrift  Deuiscki  DUktmig.  Zweig  schickte  diesem  solid- 

bürgeiikjien  literaturmagazin  seine  eigenen  Verse  als  auch  Übersetzun- 

gen fran^lsischer  (Baudelaire)  und  englischer  (Elizabeth  Barrett- Brown- 

ing) Gedichte.  Dieser  Briefwechsel  scheint  zuerst  nicht  besonders  erwäh- 

nenswert, da  Zweig  vor  seinem  20.  Lebensjahr  gleichzeitig  mit  anderen 

bekannten  Herausgebern  Bri^e  tauschte,  darunter  mit  Maximilian  Har- 

iten,  für  dessen  ZUm^  Zweig,  wie  auch  fiir  eine  ganze  Reihe  anderer 

deutschsprachiger  Zeitschriften  und  Zeitungen  Mitteleuropas,  Gedichte 

beisteuerte^.  Franzos  jedoch  hatte  zu  dieser  Zeit  auf  Zweig  emen  einzig- 

artigen, staAen  £influß,  was  bisher  in  Beurtdlungen  von  Zweigs  Ent- 

wicklung kaum  beobachtet  wurde. 

In  vieler  Hinsicht  scheint  sich  Stefen  Zweig  bewußt  Franzos'  Kar- 

riere als  Vorbild  genommen  zu  haben.  Wie  Franzos  begann  auch  Zweig 

als  Lyriker.  Auch  er  förderte  seine  Karriere  durch  Veröffentlichungen  in 

der  angesehenen  Neuen  freiett  Presse,  Franzos  imte  jahrelang  durch 

Europa  und  den  Nahen  Ostcan  und  schrieb  eine  umftngreidie  Reiselitera- 

tur, die  er  »Kulturbilder«  nannte.  Auch  Zweig  wurde  bald  als  reisender 

Literat  bekannt,  dessen  Produkte  dem  Französischen  Einfluß  viel  verdan- 
ken. 

Wie  Franzos  war  Zweig  ein  eifiriger  Sammler,  besonders  von  Auto- 

graphen,  und  er  schickte  Franzos  eimges  aus  seiner  wachsoKl^  Kdldc- 

tiiMi.  Bade  schrieben  mehrere  wichtige  literaturgeschichtliche  Aufsätze, 

die  von  Franzos  über  Heine  und  Conrad  Ferdinand  Meyer  unter  den 

bekanntesten.  Diese  Essays  dienten  Zweig  als  Vorbild  für  seine  eigenen 

Studien,  Kurzbiogn^^en  größerer  litararisdiar  Figuren  und  tiist^ichff 

Miniaturen.  Wie  Franzos  föfderle  Zweig  >unentdeckte8<  literarisches 

Talent.  So  gab  Franzos  z.B.  die  erste  Ausgabe  von  Georg  Büchners 

gesammelten  Werken  heraus,  deren  späterer  Einfluß  u.a.  auf  das 
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deutsche  Theater  des  20.  Jahrhunderts  nicht  hoch  genug  eingeschätzt 

werdai  kann.  Franzos  war  l 
ts  an  VonndmuiRen  des  menschh- 

eben  Bewußtseins  und  deren  Ausiviikungen  auf  menschlidies  Veihalten 

interessiert  und  gab  einen  Aufsatz-Band  über  die  Beziehung  von  Hyp- 

nose und  Suggestionskraft  zur  Kunst  heraus^  Unter  den  Autoren  des 

Bandes  waren  Otto  Eins  wanger,  Friedrich  Jolly  und  Emil  du  Bois-Rey- 

mond,  dmn  Arbeiten  dm  Boden  für  Freuds  Beträge  zum  Vmtändnis 

der  mensdilidien  Psychologie  bo:eiteten. 

Zweigs  Faszination  mit  dieser  Materie,  besonders  mit  dem  Konflikt 

zwischen  menschlichem  Verhalten  und  repressiver  gesellschaftlicher 

Morahtät  oder  zulässigen  Verhaltensmodellen,  brachte  ihn  mit  Freud 

zusammen,  der  sein  pmönlicha:  Freund  und  Mnitor  wurde.  Schließlich 

diaiten  Ranzos'  Erzählungwi  und  Novellen,  die  sidi  mit  jüdischen  und 

nichtjüdischen  Themen  befaßten,  dem  jungen  Zweig  als  Vorbild,  der  die 

schriftstellerischen  Techniken,  Themen,  erzählerischen  Strategien  und 

die  Terminologie  seines  erfolgreichen  Vorgängers  aufaahm. 

Franzos'  Leistung  als  Eczählor  war  eng  mit  seina:  >lib«ral-au%eklär- 

ten<,  kritisdien  Stellung  zur  osteur(^>äischen  Judenhdt  veibunden.  Der 

tiberwiegende  Teil  seiner  Arbeiten,  darunter  seine  besten  Werke,  konzen- 

trierten sich  auf  das  Leben  im  Schetl  und  stützten  sich  auf  seine  eigenen 

Jugenderfahrungen  in  Ostgalizien.  Seine  Kuäurbilder  aus  Halb- Asien 

(1876),  DUJuim  wm  Bmmo  (1877)  wadMoschko  vouFkama  (1880)  brach- 

ten Franzos  Anorkennung  als  Vermittler  des  osteuropäischen  hehem  im 

Westen.  Seine  Mittlerrolle  war  jedoch  zweischneidig.  Während  seine 

Geschichten  einige  jüdische  Charakterzeichnungen  enthielten,  die  allein 

durch  ihre  Menschhchkeit  ein  Argument  gegen  das  blinde  Vorurteil  lie- 

fern konnten,  das  die  nicht-jüdischen  Schichten  der  österreichischen 

Gesdbdiaft  den  Ostju<fen  en^j^^enbrachtoi,  war  es  Fianzos'  ursprüng- 

liche Absidit,  an  der  jüdischen  Orthodoxie  und  anderen  anti- assimilato- 

rischen Tendenzen  der  osteuropäischen  jüdischen  Gesellschaft  Kritik  zu 

üben.  In  seiner  fjnleitung  zu  den  Kuüurbildem  aus  Halb-Asien  beschrieb 

Franzos  die  eigenartige,  bedauerUche  Mischung  von  europäische  Bil- 

dung und  aäi^sdiem  Barbarismus,  die  das  Leben  im  Sched  kennzddi- 

neten,  während  er  gleichzeitig  einer  jüdisch-deutschen  Verschmelzung 

das  Wort  redete  -  eine  Vereinigung,  die  den  Ostjuden  beachtliche  Vor- 

teile verspracht  Zwar  betonte  Franzos  inrnier  wieder,  daß  er  die  Germani- 

sierung der  osteuropäischen  Judodheit  vi^lig  zurückwies,  eine  übertrie- 

ben subtik  Unlecsdieidung,  die  dier  in  der  Theorie  ak  in  cfer  Praxis  Be* 

deutung  hatte.  Franzos  schrieb:  »Ich  trete  für  die  Juden  ein,  weil  sie 

geknechtet  sind,  aber  ich  greife  die  Knechtschaft  an,  welche  die 
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orthodoxen  Juden  selbst  den  Freisinnigen  ihres  Glaubens  bereiten,  ich 

bin  fiir  den  berechtigten  Einfluß  des  deutschen  Geistes  im  Osten,  aber  wo 

in  seinein  Namen  gewaltsame  Gennanisierung  veimcht  wurde,  da  geiSle 

ich  «B«e  veAängnisvollen  Bestrebungen.  Ich  weiß  mich  frei  von  jegü- 

chem  nationalen  oder  religiösen  Vorurteil«  \ 

In  allen  seinen  Schriften  argumentierte  Franzos  für  einen  starken 

Einfluß  der  westlichen  Kultur  im  Osten,  in  der  Hoffidung,  daß  so  die  fort- 

sdhrettende  Zivilisiorung  der  dort  lebenden  Juden  vimngetrieben  werde. 

Der  deutsche  Einfluß  hatte  sich  einfach  in  dieser  Hinsicht  als  effektiv 

erwiesen  und  war  deshalb  dem  anderer  westlicher  Kulturen  vorzuziehen. 

In  diesem  Zusammenhang  sollte  man  erwähnen,  daß  Franzos  die  erste 

Nummer  seiner  DnUsckm  DidUung  Gustav  Freytag  widmete,  dem  äußerst 

populären  deutsch-naücmalen,  liberal-bürgerlichen  Scfarifl^eUar  und 

PoHtiker,  der  das  deutsche  Vordringen  nach  Osteuropa  als  eilen  Kreuz- 

zug zur  kulturellen  Erlösung  -  gegenüber  den  vulgären,  degene- 

rierten Polen  und  den  halbzivihsierten,  verächtlichen,  aber  auch  humor- 

vollen Ostjuden  -  heftig  befürwortete.  PersönHchteton  wie  Freyti^,  die 

der  Statthaftigkeit  einer  allmählichai  jüdischen  Lntegialion  in  die 

deutsche  Gesellsdiaft  mit  der  Bedingung  zustimmten,  daß  die  Juden  sich 

einem  Prozeß  der  völligen  Assimilation  unterwarfen,  distanzierten  sich 

zu  einem  gewissen  Grad  vom  Hauptstrom  der  reinen  antisemitischen 

kieologie,  die,  charakteristisch  für  die  letzten  zwanzig  Jahre  des  19.  Jahr- 

hunderts, die  Jud^  auf  Grund  rasstsdiar  Nfinderwertigkeit  von  voll^ 

bürgerhcher  Gldchheit  in  der  deutschen  Gesellschaft  ausschUeßen 

wollte. 

Im  Juni  1900  erschien  eine  ausführliche,  umfassende  Bewertung 

Branzos',  verfaßt  vim  dem  damab  Iß-jährigen  Siriui  Zweig,  als  Leitarti- 

kd  in  der  literarischen  Zätachnhjung-Deutschland^.  Der  Artikel  ist  nicht 

nur  als  Zeugnis  für  Zweigs  Verehrung  von  Franzos  und  seine  Vertraut- 

heit mit  dessen  Schriften  aufschlußreich,  sondern  zeigt  auch,  daß  die 

Strategie  von  Zweigs  Essay  mit  Franzos'  Botschaft  an  die  osteuropäische 

Judenheit  parallel  läuft  In  anderen  Wort«i,  das  Hauplaiguraml  in 

Zweigs  Eamy  ist  gegen  Franzos*  Einstufung  als  »Judendichter«  gerichtet. 

Für  Zweig  war  diese  Einordnung  zu  eng  und  vermittelte  nicht  Franzos' 

größere  Leistung  -  die  künstlerische  Darstellung  von  Menschen  im  ver- 

achtetsten  Teil  Österreichs,  ohne  sie  in  eine  Karikatur  oder  Idealisierung 

m  verwandehi.  Statt  Franzos  mit  dar  Tiaditic»!  der  jüdischen  Schetl-Iite- 

ratur  zu  verknüpfen,  schlug  Zweig  vor,  ihn  völlig  aus  einem  jüdischen 

Zusammenhang  herauszulösen  und  ihn  eher  mit  Dostojewski,  Jens  Peter 

Jacobsen  und  Peter  Kosegger  zu  vergleichen.  Zweigs  höchstes  kritisches 
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Lob  bezog  sich  auf  Franzos'  Abwendung  von  einem  spezifisch  jüdisch- 

literarische  Milieu  und  seiner  Assozüerung  mit  emer  kleine  Gruf^ 

von  Schriftstellern,  deren  Wefke  ne  über  euie  rein  nationale  litararische 

Heimat  hinaushoben. 

Es  ist  unbestreitbar,  daß  Zweig  in  seiner  nicht-religiösen  europäi- 

schen, aber  doch  jüdischen  Selbstidentifizierung  durch  das  Vorbild  Fran- 

zos' ermutigt  wurde.  Genauso  wurde  die  Entwicklung  von  Zweigs  kriti- 

scher, asmmllaHmiistiadier  Stellung  gegenüber  dem  o8taux)päisdien 

Judentum,  eine  ihm  natürliche  Haltung,  die  er  auf  Grund  von  assimila- 

tionistischen  Jugendeinflüssen  in  der  Wiener  Bourgeoisie  sowieso  ange- 

nommen hatte,  durch  Franzos'  Einfluß  gestärkt.  Zweigs  frühe  Geschichte 

M  Sdmee  belegt  dies  und  zeigt  zusätzlich,  wieviel  Zweig  im  technisch- 

literarischen Sinne  Franzos  zu  verdanken  hat,  den  er  übrigens  vergeblich 

an  der  Veröffentlichung  der  Geschichte  in  Deutsche  Dichtung  zu  interessie- 

ren suchte. 

Im  Schnee  spielt  zur  Zeit  des  Schwarzen  Todes  im  14.  Jahrhundert  und 

beschreibt  die  überstürzte  Flucht  einer  osteun^päisch-jüdisdien 

Gememde  zur  polnisdien  Grenze,  bedrc^t  von  sicbera:  Vomiditung 

durch  Flagellanten.  Obwohl  sie  den  fanatischen  Mördern  entkommen, 

werden  die  fliehenden  Juden  durch  einen  heftigen  Schneesturm  auf- 

gehalten, der  sie  und  ihre  Hoffnung  auf  Überleben  begräbt  Zweig  stellt 

in  der  Geschichte  jücUsdies  Leben  als  ker,  Idblos  und  jammervoll  dar,  im 

scharfen  Kontrast  zu  dem  als  Hintergrund  gewählten  Chanukah-Fest, 

traditionell  ein  Fest  des  jüdischen  militärischen  Triumphes  und  der 

Freude.  Die  Andeutung,  daß  diese  Form  Jüdischer  Existenz  dem  Ende 

zugeht,  paßt  sich  genau  dem  von  Franzos  propagierten  Schema  an.  Der 

unbetdbgte  Ton  des  mäUefkchen  Ichs,  auch  das  typisch  für  Franzos, 

weist  auf  die  Absicht  des  Schriftstellers  hin,  sich  jeder  engagierten  Pole- 

mik zu  enthalten.  Zweig  zeigte  einfach  einen  tragischen  Aspekt  des 

Lebens  und  erregte  damit  die  Gefühle  des  Lesers  mit  Hilfe  des  von  Fran- 

zos in  seinen  Schetl-Geschichten  eingesetzten  Tons,  den  Zweig  beschrieb 

als  »eine  stille  Traurigkeit,  zitternd  durch  jedes  Erleben,  es  klingt  auf  die- 

sen Seiten  wie  die  schwermütigen,  synagogalen  Gesänge  des  Volkes,  das 

auf  leisen,  verschüchterten  Sohlen  geht,  weil  es  fürchtet  und  in  steter 

Angst  ist  vor  seinem  Schicksal«^. 
Obwohl  Zweig  in  einem  Brief  an  Franzos  vom  22.  Juni  1900  andeu- 

tete, M  Sehne  nkkt  einer  jüdischoi  Zeitsdirift  anbieten  zu  wollen,  da  d^ 

Geschichte  jede  Art  von  nationalistischer  »Tendenz«*  abginge,  erschien 

sie  zuerst  -  und  diese  Tatsache  ist  in  der  Stefan- Zweig- Forschung  völlig 

unbekannt  -  im  August  1901  in  der  Zeitschrift  Die  Welt  (Wien),  dem  von 
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Berthold  Feiwel  und  Martin  Buber  herausgegebenen  Hauptorgan  der 

wachaenden  modernen  ziimistiachen  Bew^;ang^.  Zweigs  Freundschaft 

mit  dem  aus  Galizien  stammenden  zionistischen  Künstler  £.  M.  Lilien'^ 

sein  wohlbekanntes  Zusammentreffen  mit,  und  sein  Enthusiasmus  für 

Theodor  Herzl  und  sein  darauf  folgendes  zionistisches  Engagement  (um 

Herzls  wülen,  wie  Zweig  sagte'')  brachten  ihn  mit  den  verschiedenen 

FraktiiHiaii  Innerhalb  der  zionistischen  Bewegung  um  die  Jahifaundert- 

woMie  in  direkte  Kontakt,  besonders,  was  in  diesem  Zusammenhang 

wichtig  ist,  mit  den  Vertretern  des  politischen  Zionismus  (Herzl  und  seine 

westlichen  Anhänger)  und  denen  des  kulturellen  oder  geistigen  Zionis- 

mus (Achad  Ha-am  und  seine  Anhänger,  an  erster  Stelle  wohl  Martin 
fiaber). 

Zweigs  Entscheidung,  eine  Rolle  in  der  zionistischen  Bewegung 

abzulehnen'^,  die  Tatsache,  daß  er  sich  bald  vom  politischen  Zionismus 

distanzierte,  und  sein  späteres  Abwenden  von  Martin  Buber' ^  erschwe- 

re eine  genaue  Einschätzung  des  wirklichen  Ausmaßes  von  Zweigs 

Assoziierung  mit  den  zkmistisdien  Zirkeln  und  Ideen  zu  Beginn 

hunderts.  Es  ist  jedoch  klar,  daB  sein  Flirt  mit  dem  Zionismus,  besonders 

mit  der  kulturellen  Bewegung,  tiefer  ging,  als  allgemein  angenommen 

wird.  Zweigs  spätere  Darstellung  seiner  Entfremdung  vom  Zionismus, 

scheinbar  auf  Grund  des  unloyalen  und  respektlosen  Verhaltens  gegen* 

über  Heizi,  so  charaktaristisch  für  Anhinger  ̂  

befriedigend,  da  Zweig  seine  Freundschaft  mit  Buber  weiterhin  aufrecht- 

erhielt und  seine  Schriften,  bezogen  auf  jüdische  Themen  oder  nicht, 

weiterhin  schätzte,  obwohl  Buber  bereits  1901  Opposition  zu  Herzl  aus- 

drückte. In  der  Tat  beschrieb  Buber  in  einem  Artikel  in  der  Wtlt 

(20. 12. 1901)  Hmls  Weg  zum  Zionismus  ab  den  am  wenigstoi  wün- 

schoiswerten  (Bober  benutzt  das  Wwt  »vulgär«)*^.  Wie  Achad  Ha-am 

und  seine  osteuropäischen  Verteidiger  sprach  sich  Buber  wiederholt 

gegen  Herzls  im  Prinzip  nicht-jüdisches  Mißverständnis  der  wirkhchen 

Krise  des  jüdischen  Volkes  aus.  Herzls  Auffassung,  daß  Zionismus  die 

AntwfMTt  muf  das  matendle  und  physische  Elend  der  Juden  sei,  daS  Anti- 

semitismus ewig  bes^ien  würde  und  eine  vöUige  jüdische  Assimilie- 

rung, selbst  in  Westeuropa,  unmöglich  sei,  wies  Buber  als  lediglich  äußere 

Erscheinung  des  wirkhchen  jüdischen  Dilemmas  zurück.  Buber  stimmte 

mit  Achad  Ha-am  überein,  daß  das  jüdische  Problem  ui  Wirkhchkeit  ein 

inneies  td  und  deshalb  jüdische  Eizldiung,  jüdische  knltnidk  TlUi|^t 

und  eine  Stäikung  des  jüdischen  Nationalbewußtseins  nötig  seien,  um 

ein  physisches  und  geistiges  Uberleben  zu  gewährleisten. 

Buber»  Feiwel  und  üUen  waren  ihrerseits  daran  interessiert»  Zwe^  in 
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einen  Kreis  >jung-jüdischer  Dichten  mit  einzubeziehen,  den  sie  als  Ejqx)- 

noiten  einer  ein^tlichen  jüdischod  kulturellen  Ästhetik  zur  Eigänzung 

des  politische  2äonismus  förderten.  So  wurd«i  zwei  frühe  Gedidite 

Zweigs,  Spinoza  und  Das  Gericht,  und  die  Geschichte  Im  Schnee,  alle  zuerst 

in  der  zionistichen  Die  Welt  veröffentlicht,  noch  einmal  vom  Jüdischen 

Verlag  abgedruckt,  der  von  Buber,  Feiwel  und  Lilien  zur  Förderung  des 

kulturdlen  Zicmismus  gsgpkodet  worden  war.  Es  ist  möghch,  daß  Buber 

und  Feiwel  die  Geschichte  Im  Sdmee  anders  auslegten  als  Zweig,  läe 

sahen  darin  vielleicht  einen  Versuch  zur  Wiederaufrichtung  des  jüdi- 

schen Selbstbewußtseins,  eine  Warnung  und  einen  verzweifelten  Aufruf 

zur  »Verjüngung«  des  jüdischen  Lebens,  eine  Richtung,  die  in  ihr  kultu- 

rell-zionistisches Schema  paßte.  Der  iföh^mnkt  vm,  Zwdgs  Assozüe- 

rung  mit  dem  kulturellen  Monismus  ist  seine  Einl^tung  zu  einer  Samm- 

lung von  Uliens  Werken,  die  1 903  veröffentlicht  wurde.  Für  Zweig  war 

Zionismus  die  »schöpferische  Idee«,  die  Liliens  Kunst  befruchtete.  Die 

Mee  des  Zionismus  selbst  enthalte  »tiefe,  ästhetische  Schönheit« 

Bubers  Ansicht,  daß  die  jüdische  Ghettoexistenz  in  Osteuropa  einer 

der  wahren  inneren  Feinde  des  jüdischen  Volkes  sei^^  entspradi  Franzos' 

eigener  Ablehnung  des  Ghettos.  Für  beide  war  die  Judenfrage  eine  Kul- 

turfrage, obwohl  ihre  Vorschläge  zur  Lösung  des  Problems  äußerst  ver- 

schieden wai«[L  Als  Verehrer  von  Franzos  hatte  Zweig  kaum  Schwierig- 

keiten, diesen  Aanpekt  von  Bubers  kulturelle  Zicnusmus  amranehmen. 

Für  Zweig  bestanden  die  größten  Hürdmi  in  Bubers  Betcmung  der  positi- 

ven, geistigen  Aspekte  des  jüdischen  Nationalismus  und  seiner  Ableh- 

nung des,  in  seinen  Augen  zwangsläufig  schädlichen  Einflusses  anderer 

Kulturen  auf  die  Entwicklung  des  jüdischen  Greistes  in  der  Diaspora. 

Während  Zweig  diese  Aspdcte  des  kulturell-g^stigen  Zicmismus  letzt- 

endlich ablehnte,  vermied  er  im  mten  Jahrzehnt  dieses  Jahrhundots  eme 

Konfrontation;  angezogen  von  Bubers  dynamischer,  synthetisierender 

und  individueller  Behandlung  des  Judenproblems,  und  vielleicht  beru- 

higt durch  Bubers  Abwertung  von  nati<maUstischen  Äußerungen  als  sol- 

chen und  seiner  g^ekfazeitigea  Betonung  des  übernationalen  CSuuakters 

der  Ziele  nationaler  Aktivitäten^^. 
Obwohl  der  Einfluß  von  Franzos,  Herzl  und  Buber  als  Erklärung 

dafür  ausreicht,  daß  Zweig  sein  Jude- Sein  nie  zurückwies,  verbündete 

sich  der  junge  Zweig  auch  nut  Juden,  die  der  Idee  einer  Fortsetzung  von 

jüdischer  kkntifizieTung  in  einer  nichtjüdischen  Welt  eindeutig  feindlich 

gegenüberstanden,  mit  Juden,  die  jede  Art  zionistischer  Äußerung  ent- 

schieden zurückwiesen.  In  diesem  Zusammenhang  kann  eine  kurze 

Betrachtung  von  Zweigs  Beziehung  zu  Otto  Weininger,  Walther  Käthe- 
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nau  und  Jakob  Wassermaim,  die  im  imtenchiedlichen  Ausmaß  mit  jüdi- 

adieit  Selbslhaß  assozüorl  weiden,  dazu  dienen,  den  Prozeß  der  Zweig- 

schal  jüdischai  Selbstidentilizienmg  zu  klären.  Zosfttdich  wird  die  Kri- 

stallisierung von  Zweigs  Grundformel  für  den  Triumph  des  jüdischen 

Geistes  klarer,  wie  er  ihn  in  seinem  im  Ersten  Weltluieg  geschriebenen 

yt^r^müu-Schau^iei  dacsteUta 

Wimi^:  Bü  allgemeinen  wurde  Zweig  eniadbeidend  bednflußt  von 

imposanten,  diarismatischen  Fenönlichkeiten,  deren  physische  IVäsenz, 

zusätzlich  zu  ihrem  Werk,  edle  Absicht  und  Selbstaufopferung  ausstrahl- 

ten, die  an  das  Tragische  grenzte.  Daraus  erklärt  sich  die  Anziehungs- 

kraft, die  Verhaeren,  Rolland,  Heizl  und  Freud  auf  ihn  ausübten.  Der 

iurblose,  häßliche  Weininger  koonfte  Zweigs  RespdLt  nicht  gewinnen,  ab 

sie  zusammen  in  Wioi  studiorten.  Weiningm  unerwarteter,  sensationel- 

ler schriftstellerischer  Erfolg  schockierte  Zweig.  Aber  trotz  einiger  wenig 

überzeugender  Lobesworte  für  Weiningers  Geschlecht  und  CharakUr 

«MM US 
(1903)  (Zweig  nannte  dieses  Beispiel  von  literarischem  Anti-Semiti 

unkritisch  eine  »großartige,  fundiinientale  Arbdt«)  nahm  Zwdg  Wei 

ger  und  seine  Ideen  in  WuMichkeit  nie  emst'^ 

Rathenau  :  Obwohl  Zweig  Walther  Rathenau  zugleich  als  höchste  Verkör- 

perung des  jüdischen  Geistes  und  Musterbeispiel  des  tragischen  Juden 

betrachtete,  schwieg  er  sich  sowohl  in  Die  Welt  von  GtsUrn  wie  auch  in  sei- 

nem 1922,  unmittelbar  nach  Rathenaus  finmxdung  gesduiebenen  Auf- 

satz über  Rathenaus  umstrittenen  Essay  H9re  Israel}^  aus.  Diese  Arbeit, 

1897  unter  einem  Pseudonym  in  Hardens  Zukunft  veröffentlicht,  forderte 

die  Juden  auf,  alle  nationalen  Charakteristika  aufzugeben  und  die  ihrer 

Umwelt  anzunehmen,  oder,  wie  Sol  liptzin  schrieb,  nationalen  Selbst- 

nuHd  zu  hegihfm^^.  Während  Zw^  vcm  Rathenaus  Intelldct,  seiner 

Vielseitigkeit  und  seinen  offensichtlichen  F^gkeiten  als  Sdiriftsteller, 

Politiker  und  Geschäftsmann  tief  beeindruckt  war,  dämpfte  seine  Wahr- 

nehmung der  inneren  Unsicherheit  und  Unruhe  Rathenaus,  die  den 

Zwiespalt  der  antithetischen  Kräfte  seines  fragmentierten  Wesens  wider- 

qpiegdtoi,  Zweigs  Begeisterung  Bir  ikssk  und  wiikte  einer  leichtfertigen 

Annahme  seiner  AuffiEusung  des  jüdischen  Wesens  entgegen^^ 

Wassermann  :  Trotz  Jakob  Wassermanns  konsequenter  Ableugnung 

dner  Jüdischen  nationalen  Elxistenz  in  seinen  Schriften,  trotz  seiner  vöUi- 

gen  Abscheu  vor  unassimilierten  osteuropäischen  Jucten  und  trotz  der 

Rropi^pfiru]^  der  Idee  einer  deuttch-jüdisdien  Symbioee,  die  semer  MIei- 

nung  nach  in  ihm  selber  Veikörperung  fand,  sah  Zweig  in  Wassermann 

den  authentischen,  eingefleischten  Juden  und  in  seinem  Jude- Sein  die 

innere  Substanz,  den  Kern  seines  Wesens^^.  In  seiner  1912  in  der  ASmm 
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Rundschau  veröffentlichten  Beurteilung  Wassermanns  inter{M:eüerte  er 

ihn  in  von  Martin  Bubar  geliehenen  Be^ifioL  Zweig  schr^  von  der  ele- 

m^taren  Uikraüt  der  jüdischen  Weltvision  in  Wassermanns  Weric  und 

äußerte  sich  eingehend  über  seine  Bemühungen  um  eine  vereinigende 

Vergeistigung  des  Lebens  im  Gegensatz  zu  der  angeborenen  deutschen 

Idee  der  Einigkeit^^.  Wassermanns  Überzeugung,  daß  einzelne  Juden  für 

das  Schicksal  der  Welt  eine  bedeut^e  Rolle  speien  könnten,  ab«:  nur 

»als  Einzdne,  als  Priester,  ftofAeten,  als  EMener  des  Geistes,  als  Missio- 

nare unter  fremden  Völkem«^^  stimmte  mit  Zweigs  Denken  überein  und 

beeinflußte  wahrscheinlich  sowohl  die  Entwicklung  der  Jeremias-Figur 

als  auch  die  Struktur  des  Stückes.  Das  Drama  kann  deshalb  teilweise  als- 

ein aus  der  kulturellen  zionistischen  Bewegung  vcht  dem  Ersten  W^^tkrieg 

abgdeiletes,  gebrechliches  Amalgam  verstanden  werden,  durch  anti- 

jüdische nationalistische,  typisch  Wassermann 'sehe,  von  Rathenau  und 

Weiniger  ins  Extrem  getriebene  Äußerungen  wesentlich  gemäßigt. 

Hinzu  konunen  Zweigs  eigene  Beobachtungen  dar  Judennot  in  Galizim 

wäluend  seu^er  Reise  durch  die  verwüstete  I¥ovinz  nach  ihrer  Wied^- 

erobmmg  1915  im  östarreich-deutschen  Gegenangriff  als  Hauptgrund, 

das  Stück  zu  beenden^^.  In  seiner  Kriegskorrespondenz  bezeichnete 

Zweig  Jeremias  als  seine  »große  jüdische  Tragödie«^^. 
Während  man  den  £influß  auf  die  dramatische  Gestaltung  des  Ja«- 

mias  auf  veisdiiedene  Qudlen  zurückführen  kann  —  vom  frühen  e^^pres- 

sionistischai  Drama  zu  traditionellen  biblischen  Dramen^^  des  19.  Jahr- 

hunderts -  könnte  man  annehmen,  daß  die  Grundidee  zur  Behandlung 

des  Themas  schon  1902  bei  Zweig  Form  annahm.  Der  Jüdische  Almanach, 

der  1902  im  kulturell-zionistischen  Jüdischen  Verlag  erschien,  enthidt 

aufiar  Zwags  bn  Scknee  und  seinan  Gedicht  Spmoza  auch  ein  Bild  des 

ftopheten  Jeremias  von  Lesser  Ury,  ein  Gedicht  über  Jeremias  von 

Georg  Hirschfeld  aus  Berlin  und  einen  aus  dem  Hebräischen  übersetzten 

Aufsatz  von  Achad  Ha-am,  Priester  und  Prophet^^.  Achad  Ha-ams  Entwurf 

der  einander  entgegengesetztai  jüdischen  Elementarkräfte,  die  durch  die 

biblischen  Priester  auf  dar  einen  und  die  jüdischen  Propheten  auf  der 

andern  Seite  verkörpert  werden,  bildet  den  Hintergrund  für  eine  Diskus- 

sion der  prophetischen  Formen  universaler  Ideale,  die  auch,  wie  Achad 

Ha-am  bemerkte,  einen  tiefen  Einfluß  auf  jüdisch-nationale  Identität 

ausübten.  Im  dramatischen  Aufbau  Jeremias  nimmt  die  dynamische 

Gegenübefstellui^  der  Mester  und  Profdb^ten,  wie  auch  die  anschau- 

lich» Beschreibung  seines  inneren  Wesens  besondere  Bedeutung  an.  Die 

gedcuikliche  Nähe  vieler  Abschnitte  des  Achad  Ha-am'schen  Aufsatzes 

zu  Zweigs  Drama  ist  so  offensichtlich,  daß  sein  Einfloß  auf  Zweigs  Konzi- 
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pierung  des  Jeremias  kaum  bezweifelt  werden  kann.  Achad  Ha-ams  Vor- 

steUiing,  daß  die  zentrale  Idee  der  jüdischen  Prophetie  die  Herrschaft 

äbsoluter  Gmditigkeit  auf  dar  Welt  sei,  daB  man  die  liAmudam  nadt  Am 

Brinzifnen  der  €Serechtigkeit  richte,  daß  man  Gott  nacheifere  und  ihm  bei 

der  gerechten  Leitung  des  Universums  helfe,  könnte  Zweig  veranlaßt 

haben,  sich  mit  prophetischen  Schriften  zu  befassen. 

Im  achten  Bild  des  Dramas,  inmittad  der  völligen  Zerstörung  Jerusa- 

kms,  pnqphezdt  Jeranias  in  datatischem  Tcm  die  Wiedergeburt 

Israels,  die  Rückkehr  der  Juden  »von  den  Enden  der  Welt«  nach  Zion^^. 

Erst  nachdem  Jeremias  aus  seinem  Trance-haften  Zustand  herauskommt 

und  ihm  klar  wird,  daß  er  den  leidenden  Juden  wieder  Hoffnung  gegeben 

hat,  foimuUert  er  seine  ?rq)hezeiung  um:  Das  Ewige  Jerusalem  und  der 

Tmsp^  werdan  in  jüdische  Herzen  und  im  jtdisdhen  Geist  wiederent- 

stehen, nicht  im  Lande  Israel.  Die  prophetisdie  Auslegung  der  gezielten 

Erlösung  durch  Leiden  wird  zu  einer  Hymne  auf  das  Exil,  auf  die  Heilig- 

keit des  jüdischen  Leidens,  die  dem  jüdischen  Ausgewähltsein  Zeugnis 

trägt.  Von  Jerenuas  ins|»riert  gehen  die  Juden  boffinungsvoll  und  finoh  aus 

Jerusalem  ins  babykmische  Exil,  ihre  Femde  verwirrend  und  den 

Eindruck  eines  furchtbaren  Geheinmisses,  das  sich  hinter  der  jüdischen 

Existenz  verbirgt,  hinterlassend.  Die  ausgewiesenen  Juden  dienen  so 

gewissenhaft  der  Menschheit  als  Beispiel  und  Gott  als  Zeugen,  daß 

jeghche  politische  Gewalt  dar  wahren  maischlichen  Erkwung  entg^;en- 
st^t. 

Obwohl  der  jüdische  Aspekt  vielfach  als  nebensächlich  zur  pazifi- 

stisch-humanistischen Botschaft  des  Jeremias  betrachtet  wurde,  wird  im 

Stück  nachdrücklich  versucht,  eine  Vision  der  besonderen  jüdischen 

Mission  auf  der  Welt  zu  geben.  Sowohl  die  Schrecken  des  Krieges  wie 

auch  das  entschlosseiie  Abredmen  des  Schriftstellers  mit  seinem  Jude- 

Sein  sind  ein  Bestandteil  dieser  Vision.  Zweigs  Bezeichnung  des  Stückes 

als  jüdische  Tragödie  ist  mit  seiner  Einschätzung  des  Weltkriegs  als  eine 

große  Tragödie  für  die  Juden,  die  mehr  als  andere  Völker  leiden,  eoag  ver- 

bunden. Die  liaiisfoimalicm  dieser  qpezifisdmi  Tragödie,  die  nur  eine 

von  viekn  Offienbanmgen  des  ewigen  Leidens  des  jüdischm  Volkes  ist,  in 

einen  Triumph  -  also  die  poetische  Umkehrung  der  jüdischen  Tragödie 

in  jüdischen  Triumph  -  ist  intellektuell  der  ergreifende  Aspekt  des 

Stücks,  obwohl  eine  solche  Formuherung  nach  dem  Holocaust  fast 

dbszön  wiifct.  Es  muß  betont  werden,  daß  Zwdgs  eigenes  Erleben  des 

traurigmi,  durch  die  Verwüstungen  des  Kriegs  noch  weit 

verschlimmerten  Zustands  der  osteuropäischen  Judenheit  ihn  ver- 

anlaßte,  eine  abstrakte,  verzweifelte  Lösung  zum  dringenden  Problem 
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der  osteuropäischen  Judennot  zu  erfinden,  eine  Lösung,  die  keine  greif- 

bare, konkrete  Antwort  bot 

Nach  dem  ersten  Weltkrieg  und  bis  an  sein  Lebensende  war  Zweig 

weiterfun  an  jüdischen  Angelegenheiten  interessiert  und  informierte  sich 

darüber.  Auch  lernte  er  auf  Grund  seiner  Freundschaft  mit  Schalom  Asch 

allmählich  jiddische  Kultur  zu  schätzen  Er  unterstützte  weiterhin  Akti- 

vitäten, die  man  als  kulturell-zionistisch  bezeidm^  köimte,  wie  1 925  die 

Gründung  der  Hebräischen  Uiüversität  in  Jerusalem^^  Die  Idee  emer 

jüdischen  Hochschule  in  Palästina  wurde  1901  auf  dem  5.  Zionistischen 

Kongreß  zum  ersten  Mal  offiziell  von  Martin  ßuber  und  Berthold  Feiwel 

vorgeschlagen,  zu  einer  Zeit,  als  Zweig  mit  dem  kulturell-geistigen  Zio- 

nismus am  engsten  verbuiklen  war^^.  Allerdings  bedrückte  ihn  sdne 

UnÜdugkeit,  eine  realistische  Lösung  für  die  osteuropäischen  Juden  zu 

finden  und  vorzuschlagen,  besonders  als  ihn  während  des  2.  Weltkriegs 

die  düsteren  Nachrichten  aus  dem  Osten  erreichten.  Damals  schrieb 

Zweig  an  Joseph  Leftwich,  daß  er  Tag  und  Nacht  an  das  Leiden  der  poliü- 

schen  Juden  d&ake  und  daß  dies  sein  Leben  zerstöre^^.  Er  banerkte  vor 

seinem  Selbstmord:  »Selbst  iiunittai  dieser  Welttragödie  waren  sie  [die 

Juden]  die  eigentlichen  Opfer,  [. . .]  überall  wissend,  daß  alles  Schlimme 

sie  zuerst  und  siebenfach  betraf«^^.  Ob  die  >geistigen  Vorteüe<,  die  man 

von  dieser  Art  von  Leiden  gewinnt,  sie  je  im  Nachhinein  rechtfertige 

oder  lücht,  der  Vorteil  dieser  Geistigkeit  ist  etwas,  das  sich  nicht  messen 

läßt. 

Für  diesen  Essay  habe  ich  mich  auf  jüdische  Quellen  konzentriert, 

die  den  Prozeß  von  Stefan  Zweigs  jüdischer  Selbst- Identifizierung  beein- 

flußten. Eine  Betrachtung  der  nicht-jüdischen  Quellen,  insbesondere  der 

Schriften  Nietzsches  und  Romain  Hollands,  besonders  des  Jean  Otri- 

stophe,  wären  zu  ergänzeiL  Es  ist  anzunehmen,  daß  die  Stefan- Zweig- For- 

schung neue  Belege  zum  Thema  von  Zweigs  Jude- Sein  ans  Licht  bringen 

wird  und  so  ein  klareres  Bild  entstehen  kann. 
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JEREMIAS  -  PROPHET  FÜR  JEDE  GELEGENHEIT. 
ESSAY  IN  REZEPTIONSGESCHICHTE 

Die  Tatsachen  sind  bekannt :  ein  jüdischer  Schriftsteller  verfaßt  mit  Hilfe 

biblischer  Stoffe  ein  Anti- Kriegs- Drama,  Jeremias,  das  sich  mit  dem 

1.  Weltkrieg  beschäftigt.  Es  wird  als  erstes  seine  Art  in  Europa 

aufgeführt^  Seine  Abnchten,  ̂ alls  sie  im  Stück  selbst  nicht  deutlkh 

so  dargestellt: 

»So  wurde  es  nur  natürlich  für  mich,  die  eigene,  die  tragische 

Situation  des  »Defaitisten«  [. ..]  in  dramatischer  Form  zu 

schildern.  Ich  wählte  als  Symbol  die  Gestalt  des  Jeiemias, 

des  vergeblichai  Wamers.  Aber  es  ging  mir  keineswegs 

darum,  ein  »pazifistisches«  Stück  zu  schreiben,  die  Binsen- 

wahrheit in  Worte  und  Verse  zu  setzen,  daß  Frieden  besser 

sei  als  Krieg,  sondern  darzustellen,  daß  derjenige,  der  als  der 

Schwache,  der  Ai^tliche  in  der  Zeit  der  Begeistmmg  ver* 

aditet  wild,  ki  der  Stimde  der  Nied«lage  mäi  mast  als  der 

einzige  erweist,  der  sie  nicht  nur  erträgt,  sondern  sie  bemei- 

stert. [. . .]  Aber  unbewußt  hatte  ich,  indem  ich  ein  Thema 

der  Bibel  wählte,  an  etwas  gerührt,  das  in  mir  bisher  unge- 

nüt^  gjdßgm:  an  die  im  Blut  oder  in  der  Traditicm  dunkel 

bei^ündete  G«ndnschaftt  mit  dem  jüdischen  Sdücksal.  War 

es  nicht  dies,  mein  Volk,  das  immer  wieder  besiegt  worden 

war  von  allen  Völkern,  immer  wieder,  immer  wieder,  und 

doch  sie  überdauerte  dank  einer  geheimnisvollen  Kraft  - 

eben  jener  Kraft,  die  Niederlage  zu  verwandeln  diuch  den 

Willen,  sie  immer  und  immer  wieder  zu  be^^g^(S. 

Stefan  Zweig  faßte  den  Propheten  Jeremias,  selbst  noch  als  er  Die  Welt  von 

Gestern  schrieb,  als  einen  Propheten  für  jede  Gelegenheit  auf,  der  trotz  s^- 

ner  jüdifldben  Idoitität  nicht  unbedingt  mit  dner  spegÜischen  rdigiöten, 

|diiloso|diiscfa^  oder  nationalen  Ausrichtung  verbunden  ist.  Im  Ein- 

klang mit  seinem  eigenen  kosmopolitischen  Konzept  sah  Zweig  ihn  eher 

als  einen  von  universalistischen  Prinzipien  bestimmten  geistigen  Men- 

schen, was  Zweig  die  MögUchkeit  gab,  Systeme  und  Symbole  von  einer 

Spradbe  in  die  aadefe,  von  dnar  Kultur  in  die  andere  zu  übeitnig«. 
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selbst  zu  einer  Zeit,  in  der  in  Europa  dar  Naticmalisinus  vorherrschte. 

Zweigs  Konzept  des  jüdischen  Bx>]Aetföi,  seine  eigene  Identifizierung 

mit  Gestalt  und  Rolle,  faßt  er  1932  zusammen,  als  er  vom  Judentum 

überhaupt  meinte:  »Heute  die  einzige  Kraft,  die  den  Internationalismus 

vertritt«'^ 
Über  die  kosmopolitischen  und  universalen  Ziele  und  Absichten 

Zweigs  als  bestimmenden  Faktor  in  seiner  geistigen  und  kreativen  Welt 

schrieb  auch  Max  Rrod;  er  berichtete,  daß  Zweig  sich  immer  als  Endziel 

die  universale  Erlösung  der  Menschheit  vorstellte  im  Geiste  der  großen 

jüdischen  Propheten^  Dieses  Konzept  sollte  Jeremias  vermitteln,  auch 

wenn  die  Jeremias- Geschichte  als  Material  eher  einer  spezifisch  jüdischen 

Welt  vertraut  war.  So  wurde  das  Stück  auch  vcm  den  meisten  Kritikern, 

Forschem  und  Biographen  interpretiert.  Seltsamerweise  wurde  im  Palä- 

stina der  zwanziger  Jahre  dieses  universal-kosmopolitische  Drama  als  in 

jeder  Beziehung  national-jüdisch  aufgefaßt,  das  die  Ideologie  der  zioni- 

stischen Bewegung  und  die  nationale  und  territoriale  Renaissance  des 

jüdischen  Volkes  in  seiner  histcmschen  Heimat  anpries,  eine  Aul&ssung, 

die,  wie  bekannt,  von  Stefan  Zweig  nicht  geteilt  wurde. 

Die  Aufführung  des  Jeremias  in  Palästina  wurde  begrüßt  als  die 

B^reiung  der  Hebräischen  Bühne  »vom  Staub  der  Überfremdung  und 

des  wurzeUosoi  Universalismus«  \  Die  Rezq>tion  des  Stückes  im  zionisti- 

mhen  Palästina  steht  in  eklatantem  Widar^mch  zur  Absicht  des  Verfas- 

sers, durch  das  Stück  die  Erlösung  und  Rettung  der  gesamten  Mensch- 

heit zu  propagieren  und  nationalistischen  Separatismus  anzugreifen. 

Hier  ist  nicht  der  Ort,  aui  das  Jüdische  im  Jeremias  einzugehen^*, 

besonders  da  unsere  BnsteUung  nüt  der  Josef  Kastems  übereinstimmt, 

der  schrieb: 

»In  seinem  Drama  Jeremias  irgendein  Bekenntnis  zum  Juden- 

tum oder  die  künstlerische  Aktivierung  seiner  jüdischen 

i^bstanz  sehen  zu  wollen,  wäre  ein  Irrtum.  Er  benutzte  nur 

[...]  einen  biblischen  Stoff  ui^i  eine  bibhsche  Gestalt  als 

Beleg  fiir  eine  Idee,  von  der  man  sehr  zweifeln  kann,  ob  sie 

mit  dem  Thema  Jeremias  irgend  etwas  zu  tun  hat«^. 

Schon  vor  Kastein  griff  der  jüdische  Schriftsteller  und  Kritiker  David 

Frischmann  in  einem  1920  in  Warschau  veröffenthchten  Artikel  dea Jere- 

mias aus  ästhetischer  und  muii  ideologischer  Sicht  an.  Unter  anderem 

meinte  Frischmann,  daß  Zweig,  obwohl  er  in  seinem  Drama  die  Zerstö- 

rungjerusalems beschreibt,  »Berlin  vor  seinen  Augen  sieht«**.  Das  Stück 

sei  so  voll  von  Assoziationen  mit  der  Gegenwart,  daß  es  dem  Autor  selbst 

unter  Einsatz  aller  seiner  schriftstellerischen  Mittel  nicht  gelänge,  den 
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Leser  in  die  Zeit  der  Bibel  zurückzuversetzen.  Aber  der  Test  liegt  nicht  im 

Maße,  in  dem  das  Drama  den  historischen  Tatsachen  entspricht.  Der 
Gebrauch  von  biblischen  Stoffen  als  schöpferische  Quelle  bedeutet  nicht 

unbedingt  eine  Rückkehr  zum  Judentum. 

Die  Absicht  dieses  Rdierates  ist,  die  Rezeption  und  den  Einfluß  des 

Stückes  zu  untersuchen,  sowohl  in  Hinblick  auf  die  alt-neue  hebräische 

Sprache  als  auch  auf  das  Publikum,  das  mit  Zweig  wohl  den  gemeinsamen 

jüdischen  Ursprung  und  die  daraus  erwachsenen  Probleme  teilte,  nicht 

aber  die  möghchen  Lösungen  dazu.  Gerade  mit  einer  solche  Zweig*- 

schen  Lösungsmögtichkeit  xAlJermias  nun  vch^  dnem  palästinensischen 

Publikum  erscheinen,  dessen  Lösungserwartungen  eindeutig  zionistisch 

sind.  So  bietet  es  sich  uns  an,  die  Rezeption  des  Stückes  als  Konfrontation 

im  kreativen  Prozeß,  zwischen  Autor  und  Leser,  aufzufassen  und  so  die 

Haltung  des  einen  im  Kontrast  zur  Haltung  des  anderen  daizustell^ 

Jeremias  wurde  am  10.  August  1929  in  Tel  Aviv  zum  ersten  Mal  auf- 

geführt. Der  Dichter  Avigdor  Hameiri  übersetzte  das  Stück  ins 

Hebräische.  ÄfosheHalevi,  der  künstlerische  Direktor  des  Ohel-Theaters, 

adaptierte  Jeremias  und  führte  Regie.  Das  Bühnenbild  entwarf  der  Maler 

Abba  Elchanani.  Die  Musik  stammte  von  Yedidia  Gorochov. 

Im  Repertoire  des  eist  kurz  zuvor  entetandenai  C%ei-Theaters  war 

Jeremias  das  zweite  bibhsd»  Stück.  Das  erste  war  Jakob  und  Rachel.  Jere- 

mias wurde  seines  biblischen  Themas  wegen  gewählt.  Diese  Wahl  ent- 

sprach der  Programmpolitik  des  Hebräischen  Theaters  im  damaligen 

Palästina  '.  Charakteristisch  für  die  Atmosphäre  in  Palä&tina  und  folglich 
auch  für  die  künstlerische  ftog^rammatik  des  Theaters  war  die  resolute 

Ablehnung  der  Diaspora,  politisch  wie  auch  kulturell.  Nur  im  Zionismus 

wurde  die  einzig  mögliche  Lösung  für  Juden  gesehen.  Die  Verbindung, 
die  Gershon  Shaked  zwischen  dem  Hebräischen  Drama  und  einer 

jüdisch-nationalen  Renaissance  herstellte  und  die  sich  in  der  Tendenz 

ausdrückte,  historisch-bibhsche  Stüdke  zu  schieiben^^  beeinflußte  auch 

die  Fh)grammpoliük  des  Ohel-Theaters  und  führte  zur  Wahl  von  Stefan 

Zweigs  Jeremias.  Das  Hebräische  Theater  hatte  sich  die  Aufgabe  gestellt, 

die  Bindung  der  Bevölkerung  Palästinas  zu  ihrer  Tradition  zu  kräftigen 

und  sie  auf  die  Probleme  ihrer  nationalen  Existenz  auhnerksam  zu 

machen,  The  nationalisttsch-pädagogischen  Ziele,  die  der  Wahl  des  Jere- 

mias zugrunde  lagen,  definierte  der  Regisseur,  Moshe  Haie  vi.  Der Jeremias 

sei  der  erste  Teil  einer  Trilogie,  der  Shabtai  Züi  der  zweite  und  ein  lokales 

Stück  der  dritte".  Ein  Kritiker  schrieb: 

»In  der  Tat  ist  es  nicht  schwer,  die  Absicht  dieses  Plans  zu 

erkmmai.  Das  Hieater  versuchte,  dem  in  Palästina  lebenden 
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Publikum  auf  hebräisch  die  Ftobleme  unserer  £rlö8uiig  vor* 

zuiiiliraL  Nmhjimms  {^te  er  das  Stück  Shabtai  Zoi  (den 

falschoi  Propheten),  das  die  nicht  stattgefundene  Eriösung 

Israels  schildert,  und  danach  ein  Stück  über  die  wirkhche 

Erlösung,  in  der  wir  uns  momentan  befinden.  Eine  schöne 

Folge,  die  Anerkennung  verdient«'^. 

Der  EMchtar  Avraham  SUonski  machte  folgmde  Feststellung  tber  die 

Fkogrammpohtik  des  Ohel-Theaters,  anläßlich  der  Aufführung  des  Jere- 

miasxmd  nach  der  Liszenierung  von  Jakob  und  Rachel:  \n  den  beiden  Stük- 

ken  nehme  das  Theater  seüi  Publikum  auf  eine  »Reise  in  dn  magisches 

Land:  die  Bibel«.  Jakoh  und  Rachel  sei  »die  erste  Wegstaticm  auf  diesar 

Reise,  JffmMf  [. . .]  die  letzte;  historisch  gesehra  madite  das  Ensemble 

einen  Sprung  von  [. . .]  der  Entstehung  Israels  [. . .]  bis  zur  Zmtörung  des 

Ersten  Tempels«*^. 

Diese  Auffassung  des  Zweig'schen  Stücks  und  seine  zionistisch- 

nationalistische Interpretation  wurde  durch  die  Bearbeitung  Moshe 

Halevis  und  d^  bescnideren  Oiarakter,  Aea  das  (%el-Th^ter  der  Auf- 

führung gab,  ermöghcht.  Moshe  Halevi  kürzte  das  Stück  um  vier  Bilder 

und  fügte  ein  Szene  hinzu,  die  im  wesentlichen  das  jüdische  Leben  in 

Palästina  vor  der  Zerstörung  des  Tempels  zeigte.  Er  bemühte  sich, 

gi^chichthche  Authentizität  und  landschaftliche  Verbindung«!  herzu- 

stellen. So  beschrieb  er  die  Aibdt  mit  den  Schauspidcm: 

»Zuerst  mußten  wir  das  Ensemble  in  die  Atmosphäre  des 

Stückes  und  der  geschichthchen  Periode  einführen.  Zu  die- 

sem Zweck  studierten  wir  gewissenhaft  die  Stellen  in  da* 

j^bel  und  in  dra  Legoiden,  die  ¥on  dem  Stück  und  seinan 

Hdden  handeln,  [. . .]  und  zum  SdiluB  machten  wir  einen 

Ausflug  nach  Jerusalem  und  Umgebung.  Dieser  Ausflug 

hatte  eine  wichtige  Funktion  für  die  Schauspieler  und  für 

mich,  sowohl  als  psychologische  Einstinmiung  wie  auch  als 

StimuBorung  unserer  künstlerischen  VofsteUungskraft.  Jere- 

mias'Jemsaiem  wurde  v<Hr  unseren  Augm  lebradig.  In  m^- 

ner  Erinnerung  sind  besonders  die  >Umzüge<  erhalten  geblie- 

ben, die  wir  nachts  auf  den  Mauern  der  Jerusalemer  Altstadt 

veranstalteten.  [...]  Wir  besuchten  auch  Anatot,  das 

Geburtsdorf  des  Pro(dieten  Jeremias,  und  obwohl  wir  nur 

ein  armes  kleines  arabisdies  Dorf  voilBmden,  sah  ich  im  Geist 

das  Dorf  von  damals«'*. 

Diese  Authentizität  suchte  Halevi  auch  durch  die  Musik,  das  Bühnen- 

bild, die  Kostüme,  das  Make-up  und  natürlich  durch  die  helMiliacbe 
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Spmdbe  auszudrückm.  Er  ändarte  so  viel  an  Zweigs  Drama,  daB  einer  der 

Kritiker  die  Beziehung  zwischen  dem  Original  und  der  Bühnenbearbei- 

tung mit  der  zwischen  Inhalt  und  Verpackung  verglich.  Zalman  Ruba- 

shov  meinte,  das  Ohel-Theater  habe  ein  Stück  gefunden,  sich  seiner  über- 

flüssigen Elemente  entledigt^^  und  sei  damit  zum  wesentUchen  gekom- 

men, zur  Bibel  ̂   \  Vielleicht  sei  es  das  Beste,  daß  ein  biblisches  Drama  auf 
einer  hebräischen  Bühne  in  Palästina  den  Charakter  eines  nationalen 

Volksdramas  habe'^  Und  als  ob  das  nicht  genügte,  bemerkte  eüi 

Zuschauer  in  der  Premiere: 

»Die  Musik?  Welch  eine  großartige  Kombination  von  >Jid- 

di8dd^<  und  hebräbcfaer  Kultur!  Die  jüdische  Wärme 

unserer  Synagoge  und  die  Pracht  des  alten  Tempels  [...],  in 

jeder  Melodie,  in  jedem  Bild  erscheint  etwas  von  heute  und 

etwas  aus  der  fernen  Vergangenheit«'^, 

intaressanterweise  protestierte  Stefan  Zweig  nicht  gegen  die  Änderun- 

gen. Als  sich  Moshe  Halevi  in  Sald>iag  mit  Zweig  traf,  um  seine  Erlaub- 

nis für  die  Textänderungen  zu  eihalten,  erstaunte  ihn  dessen  Mangel  an 

Widerstand.  Nicht  nur  das:  Als  das  »Obel«  bei  der  Vorbereitung  des  Jere- 

mias in  Geldschwierigkeiten  geriet,  wurde  eine  Gesellschaft  zur  Unter- 

stützung des  Theaters  gegründet,  die  bei  der  Emanaoimg  der  Vorstel- 

lungen helfen  soUte.  Die  Geadlsdiaft  wendete  ach  an  Zweig,  der  nicht 

nur  auf  sein  Honorar  verzichtete,  sondern  auch  eine  großzügige  Spende 

für  die  Aufführung  des  Jeremias  beisteuerte,  wie  Moshe  Halevi  in  seinen 

Memoiren  berichtet'^. Moshe  Halevi  und  das  Ohel-Ensemble  nahmen  das  Stück  in  eine 

andere  Richtung  als  vom  Autor  geplant.  Sie  tilgten  die  Bezüge  zur  politi- 

schen Aktualität  &nx)pas  und  vermieden  den  >abstrakten  Pazifismus< 

und  >Universalismus<  des  Originals^'^.  Anstelle  eines  universalen  Dramas, 

das  an  das  Gerüst  der  biblischen  Geschichte  eine  Weltanschauung  hängt, 

errichtete  »Obel«  ein  konkretes  Zion,  gleichzeitig  irdisch  und  visionär. 

Während  es  Zweigs  Absidit  war,  in  diesem  Drama  seine  eigene  Position 

auszudrücken,  betont  die  Ohel-AufRihrung  statt  dessen  das  Volk  als 

wirklichen  Helden  des  Stückes  und  nicht  den  Propheten^ Wo  der  Euro- 

päer Zweig  das  Individuum  darstellt,  das  sich  im  Augenblick  des  Sturzes 

und  der  Niederlage  behauptet,  also  den  perscküichen  Einsatz  auf  dem 

Wi^  zur  universalen  Erlösung  propagiert,  stellt  die  (%el-Produkti<m  das 

KoUektiv  als  Träger  einer  nationalen  Erlösung  in  den  Mittelpunkt. 

Zweigs  Zweifel  an  der  Funktionsfähigkeit  der  Juden  als  Kollektiv 

scheinen  sich  bis  zur  Niederschrift  von  Der  Welt  von  Gestern  nicht  geändert 
zu  haben: 
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»Die  Juden  des  zwanzigsten  Jahrhunderts  aber  waren  längst 

keine  G^dnschaft  mehr.  Sie  hatten  k&nea  gmmmmmk 

Gkuben,  sie  emphndea  ihr  Judesein  dior  als  Last  denn  ab 

Stdz  und  waren  sich  keiner  Sendung  bewußt«  (S.  484). 

Zu  diesem  Zeitpunkt  muß  Zweig  die  Dringlichkeit  der  Judenfrage 

gekannt  haben,  wenn  er  sie  auch  als  solche  nicht  erkannte.  Erhielt  weiter 

nach  seinem  Utopia  Ausschau.  Vielleicht  handelt  es  sich  um  eine  Art  vcm 

BBndhat  £r  zog  es  vcnr,  die  Tragik  des  jüdischen  Schicksals  im  20.  Jahr- 
hundat  zu  Ende  zu  leben: 

»Aber  das  Tragischste  in  dieser  jüdischen  Tragödie  des  20. 

Jahrhunderts  war,  daß  die,  die  sie  erlitten,  keinen  Sinn  mehr 

in  ihr  finden  konnten  und  kerne  Schuld«  (S.  483). 

Er  weigerte  sich,  andere  Fcmnoi  jüdischer  Existenz  ui  Betracht  zu  ziehen, 

die  ihn  von  der  Sinnlosigkeit  jüdischen  Lebens  in  Europa  erlöst  hätten. 

Die  Jeremias -Version  des  »Obel«  stellte  alle  von  Zweig  im  Stück  und 

vielleicht  in  seinem  Werk  überhaupt  propagierten  Lösungen  in  Frage.  So 

erscheint  aus  der  Warte  des  heutigen  Publikums  in  hmdjmmm  woM 

als  Bri^ihet  für  aUeJahieszeitai,mditab^mi  Sinne  Zweigs,  sondern  im 

Smoß  des  TTieaters  der  zionistischen  Pioniere  und  seines  Publikums.  Eine 

Niederlage  in  Sieg  verwandeln,  das  ja.  Aber  war  auf  die  »Niederlage«  der 

Juden  in  der  Diaspora  ein  Sieg  Europas  gefolgt? 

Zxm  Schluß  ein  Zitat  eines  anderen  Zweig,  Max  Zweig: 

»Anner  Stefon  Zweig!  Wie  souverän  ist  man  mit  Deiner 

Dichtung  umgesprungen!  Frug  man  Dich  und  war's  EMr 

recht?  Und  doch,  wenn  Du  hier  zugegen  wärest,  wenn  Du 

dies  Stück  und  seinen  Zauber  auf  dies  Volk,  Dein  Volk, 

sähest,  Du  müßtest  dankbar  sein,  dafi  man  es  hier  und  nur 

hier  verstand.  Dein  hdies  Gedankoiwerk  mit  hdßem,  jüdi- 

schem Bbit  zu  durchfltttoi«^. 

Dieser  Aufsatz  hätte  nicht  ohne  die  Hilfe  von  Yehuda  Gabai  geschrieben  werden 

können,  dem  Gründer  und  Direktor  des  Israelischen  Theater- Museums,  das  mit 

dem  Haaretz- Museum  in  Tel  Aviv  verbunden  ist.  Yehuda  Gabai  gehörte  viele 

Jahre  zum  Ensemble  des  Ohel-Theaters  und  war  auch  an  der  Inszenierung  des 
Jeremias  beteihgt. 

1.  Emin  Rieger:  Stefan  Zweig,  Berlin  1928,  S.  92. 

2.  Stefan  Zweig:  Die  Welt  von  Gestern.  ErinnenuiÄen  eines  Europäers,  Stock- 
holm 1947. 

3.  Siehe  Harry  ZoAn.- Jewish  Themes  in  Stefan  Zweig,  Archiv  der  Internationalen 
Stefan-Zweig- Gesellschaft  2  (19öö),  S  15-20,  18. 

4.  Max  Brod:  Streitbares  Leben,  München  196Ü,  480. 
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5.  Haaretz  (Tageszeitung),  Tel  Aviv,  11.8.  1929. 

6.  Dieses  Thema  wird  ausführlich  in  Harry  Zohns  Artikel  (s.  Anm.  3)  behandelt. 

7.  Josef  Kastein:  Wege  und  Irrwege.  Drei  Essays  zur  Kultur  der  Gegenwart,  Tel 

Aviv  (o.  J.),  S.  32. 

8.  David  Frischmann:  Michtavim  chadaschim  al-dvar  ha-safrut.  Michtav  revi-i. 

Kol  kitvei  Frischmann,  9.  Band,  Tel  Aviv  und  Warschau  1925,  S.  77. 

9.  Chaim  Shoham:  Habima  mesochachat  im  kahalah.  60  schnot  dialog  u-mono- 

log,  Programmheft  zum  60.  Jubiläum  des  Habima-Theaters,  Tel  Aviv  1978. 

1 0.  Gershon  Shaked:  Ha-machaseh  ha-ivri  ha-histori  be-tekufat  ha-techiah, Jeru- 

salem 1970. 

11.  Haaretz:  Hazlachat  Jirmejahu  ba-Ohel,  11.  8.  1929. 

12.  Siehe  M.  Unger:  Nawi  ha- schalom,  Jerusalem,  17.  1.  1930. 

13.  Eschel  (Avraham  Shlonski):  Min  ha-zad:  Jirmejahu  ba-Ohel,  Haaretz, 

3.  8.  1929. 

14.  Moshe  Halevi:  Daikei  alei  bamot,  Tel  Aviv  1956,  S.  131-132. 

15.  Haaretz,  11.  8.  1929. 

16.  Arie  Leinson:  Razon  ve-jacholet.  Le-hazagat  Jirmejahu  ba-Ohel,  Haaretz, 

4.  9.  1929. 

17.  K.:  Reschamim  me-hazagat  Jirmejahu,  nicht  identifizierte  Zeitung  vom 

20.  8.  1929;  Theater- Museum,  Tel  Aviv. 

18.  Haaretz,  11.  8.  1929. 

19.  Moshe  Halevi:  Darkei  alei  bamot,  S.  139. 

20.  Haaretz,  11.  8.  1929. 

21.  Siehe  Die  Jiddische  Stimme:  Ben  h.a.-€h(Äoi,  Jirmejahu  un  der  churban  von 

Jehuda,  30.  8.  1929. 22.  E.  M.  Zweig:  Palästinabriefiyiiw/flA«,  Aufführung  des  »Ohel«  in  Jerusalem, 

Du  Stimme,  Wien,  29.  2.  1930. 

CHAIM  SHOHAM  (Ph.  D.),  geb.  1936  in  Tel  Aviv,  ist  Professor  für  Hebräische 

und  Vergleichende  Literaturwissenschaft  an  der  Bar- Ilan- Universität,  Ramat 

Gan.  Sein  Forschungsgebiet  ist  das  Hebräische  Drama  und  die  Einflüsse  der 

deutschen  auf  die  moderne  hebräische  Literatur. 



ZERSTREUUNG  UND  WANDERUNG 

IN  ZWEIGS  JEREMIAS  IM  VERHÄLTNIS  ZU  JAMES  JOYCE 

UND  NKOS  KAZANTZAKIS. 

Hier  einige  Bemerkungen  zu  Prof.  Shohams  Referat  über  die  Rezeption 

von  Stefan  Zweigs  Jeremias  in  Palästina,  auf  zwei  verschiedenen  Ebenen. 

Shohams  wichtigster  Punkt  betrifft  die  Reaktion  auf  die  Aufführung  vor 

emem  hebräisch  sprechenden  Publikum,  etwa  zehn  Jahre,  nachdem  das 

Stück  ratmals  veröffentlicht  w<Hden  war.  Obwdil  diese  Methode  der 

Untersuchung  faszinierend  ist,  bedarf  sie  zuverlässigerer  Beweise  als  die 

Kommentare  von  Zeitungskritikem  nach  der  Premiere  in  Tel  Aviv.  Man 

muß  genau  wissen,  welche  Art  von  Textänderungen  gemacht  wurden, 

um  die  Eigentümlichkeit  und  Qualität  der  hebräischen  Fassung  beurtei- 

knzu  kömien. 

Auf  einer  anderen  Ebene  gibt  Prof.  Shoham  eine  eher  radikale  Dar- 

stellung der  Position,  die  auch  von  anderen  eingenommen  wird,  nämlich 

daß  der  Kosmopolit  Zweig  im  Lrtum  war,  weil  er  im  Zionismus  nicht  den 

einzigen  lebensföhigen  Weg,  sowohl  geistig  wie  praktisch,  für  die  zeitge- 

nössische Judenheit  eriiannte.  Daß  Shoham  Zw^gs  Weltbürgertum  als 

eine  »Art  von  Blindheit«*  abtut,  dient  mehr  einer  ideologischen  Polemik, 

die  kaum  einer  fruchtbaren  literarischen  Forschung  zuträgUch  sein 

dürfte. 

Nichtsdestowaoiger  sind  Zionismus  und  zionistische  IMosophie 

aus  einer  Diskussion  über  Stefen  Zwdlg  gewiß  nidit  auszuschall^  MbA 

Gelber  hat  auf  die  Bedeutung  einzelner  Zionisten  wie  Achad  Ha-am  und 

Martin  Buber  für  die  Entwicklung  von  Zweigs  Werk  und  Denken  hin- 

gewiesen und  hat  aufgezeigt,  wie  Jeremias  im  Kontext  der  Weltan- 

schauung dieser  beiden  Männer  verstanden  werden  muß^.  kh  schls^ 

vor,  daß  Zweigs  Jeremias  als  ein  Werk  verstanden  werdai  kann,  das  aus 

einer  engen  Identifizierung  mit  einer  [fest  in  der  Tradition  der  Frof^ieten 

verwurzelten]  Konzeption  des  Judeseins  entstanden  ist.  Weiterhin 

mdchte  ich,  im  Sinne  von  Prof.  Zohns  Definition  von  Zweigs  »kulturellem 

Mittlertum«,  das  Diaspora-Ideal  des  Jeremias  in  Beziehung  setzen  zur 

Behandlung  dieses  »jüdischen«  Tl^mas  durch  zwei  andere  Autoren,  die 

sein  Werk  kannten  -  James  Joyce  und  Nikos  Kazantzakis. 

Der  Kosmopolitismus  des  Jeremias  ist  kein  statisches  Dogma,  mit 

dm  das  Stück  steht  oder  fiilit  Jeremias  macht  eine  Reihe  verschiedener 
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Stadien  durch,  die  als  Folge  dynamischer  Wandlungoi  im  Leben  und  in 

da:  Weltanschauung  des  IHnopheten  einander  ablösen.  Er  beginnt  als  ein 

vefiNNIr  Träumer,  dessen  Untergangsvisionen  keine  Beziehung  zur 

judäischen  Wirklichkeit  haben,  sehr  zu  seiner  persönhchen  Erleichte- 

rung. Aber  je  länger  diese  Visionen  andauern,  desto  mehr  wächst  seine 

Uberzeugung  von  ihrer  Wahrheit  und  er  schockiert  seine  Mutter  mit 

einer  Kritik  an  der  Kriegsbegeisterung  seines  Heimatlandes.  Sie  weist  die 

Bnophezeiungen  ihres  Sohnes  zurück,  die  er  an  die  Öffentlichkeit  bringt 

tn^  starker  innerer  Zweifel,  ob  dieser  Schritt  im  nationalen  Interesse 

angemessen  sei.  Mit  der  Entfaltung  des  biblischen  Geschehens  nimmt 

Jeremias' Unruhe  zu,  denn  er  Sicht,  wie  seine  Visionen  mehrund  mehr  zur 

Realität  werden.  Er  identifiziert  sich  nüt  König  Zeddda,  der  ihn  in  den 

Kerker  werfen  läßt  und  der,  wie  Jeremias  vorausgesagt  hatte,  schließlich 

erblindet.  In  dem  Augenblick  jedoch,  da  das  Werk  der  Zerstörung  voll- 

bracht ist  und  Nebukadnezar  ihn  zu  sich  ruft,  um  ihm  das  ehrenvolle  Amt 

eines  Ratgebm  anzubieten,  beg^paet  er  ihm  zum  Trotz  mit  offener  Wei- 

gerung. £r  bleibt  seinem  Volke  tum,  trotz  d^  Hoffiiungslosigkeit  eines 

Geschicks,  das  er  selber  nur  zu  klar  vorausgesehen  hatte.  Mit  anderen 

Worten:  er  identifiziert  sich  weiterhin  als  Jude,  obwohl  sein  Status  als 

Prophet  ihm  Ehre  und  Reichtum  seitaas  des  Feindes  eingebracht  hätte. 

Daß  der  Rrof^et  sich  am  Ende  zu  einer  »zielbewußten  Eriösung  durch 

Leiden.»  dmdmngt,  nämHch  zur  ewigen  Wander«Aaft  duich  die  Dia- 

Spora,  ist  das  Resultat  der  IJebe  für  sein  Volk  und  seiner  Identifizierung 

mit  dessen  Schicksal.  Das  ist  die  Quintessenz  des  Dramas. 

Zweigs  Jeremias  ist  also  ein  entschiedener  Jude,  der  sein  Judesein  in 

Begriff»!  varsteht,  die  über  nationalistische  Werte  hiiuuuMEehen.  Im  Kri- 

Srti<»sp«»eß  seiner  Welt.n«*a«ung  bleibtTX^t  seinen 

nationalen  und  emotionalen  Wurzeln  treu.  Auf  einer  höheren,  mehr  intel- 

lektuellen oder  ideologischen  Warte  verwirft  er  den  engen  Nationalismus 

des  Königs.  Als  Mensch  jedoch  sieht  er  in  Zedekia  seinen  Bruder  und  wei- 

gert sich,  ihn  im  Stich  zu  lassen.  Daß  Jeremias  sich  über  den  Chauvinis- 

mus erhebt,  bedeutet  keineswegs  einm  Verrat  seiner  nationalen  und  eth- 

nischen Identität. 

Die  Rgur  des  jüdischen  Propheten,  der  die  parochiaien  Grenzen 

überschreitet,  ohne  das  naticmale  Ethos  seines  Volkes  zu  verwerfen,  mag 

als  ein  Stimulus  für  zdtgenosslsche  Werke  gedient  haben,  die  ähnliche 

Hiemen  zum  Gegenstand  haben.  Zweig  stand  in  Verbindung  sowohl  mit 

James  Joyce  als  auch  mit  Nikos  Kazantzakis,  deren  ins  20.  Jahrhundert 

verlegte  Versionen  von  Homers  Odyssee  den  Helden  in  gewissem  Sinne  ab 

Juden  aracheinen  lassen,  mit  unveikennbaren  Zügen  von  Zwe%s  Jere- 

N.  FUnker:  Zerstreuung  und  Wanderung 
61 

mias.  Jüngste  Biographen  von  Joyce  und  Kazantzakis  liefern  Bele
ge  zu 

emigen  dar  Kontakte,  die  die  beiden  mit  Zweig  hatten.  Richard  Ellmann 

meint,  daß  Zweig  wahrscheinlich  für  eine  deuteche  Ubersetzung  und  Ins- 

zenierung von  Exiles  verantwortlich  war*.  Helen  Kazantzakis  zitiert  aus 

den  Briefen  ihres  Mannes,  um  zu  zeigen,  wie  er  Zweigs  Werk  und  insbe- 

sondere Jeremias  beurteilt  hat  '.  Die  Parallelen  zwischen  Zweig  und  diesen 

Autoren  legen  nahe,  daß  er  sie  mögücherweise  zu  einigen  ihrer  schöpf
eri- 

schen Ideen  anger^  hat  Auf  jeden  Fall  nahm  Zweigs  Jernnias  die  Ein- 

stellung von  Leopold  Bloom  und  Kazantzakis^  Odysseus  und  Jesus  zu 

einer  protozionistischen  Erlösung  vorweg. 

Leopold  Blooms  Haltung  zum  Zionismus  wird  früh  in  Ulysses  sicht
- 

bar, im  Gi()f^Kapitel  des  Romans^.  Während  er  in  einem  Met
zgerladen 

auf  Schweinefleisch  wartet,  stößt  er  auf  eme  Zeitungsanzeige  für  eine 

Plantagengesellschaft  in  Palästina.  Die  Annonce  löst  seine  Reaktion  a
us: 

»Nothing  doing.  Still  an  idea  behind  it«".  Seine  ersten  As
soziationen, 

»OUves,  oranges,  almonds  or  dtrons«  zu  pflanzen,  sind  angenehm  un
d 

odysseeisch  in  ihrer  Überquerui^  des  Mittekneers:  »Coming
  all  that 

way :  Spain,  Gibraltar,  Mediterranean,  the  levmU.  (S.  60).  Dann,  als  dne
 

Wolke  die  Sonne  verdunkelt,  ändert  sich  seine  Stimmung:  »No,  not  like 

that.  A  harren  land,  bare  waste.  Volcanic  lake,  the  dead  sea:  no  fish, 
 weed- 

less,  sunk  deep  in  the  earth.  No  wind  would  lift  those  waves,  grey 
 metal, 

poisonous  foggy  watm.  Biimstone  they  called  it  raini
ng  down :  the  cities 

of  the  piain:  Sodom,  Gomorrah,  Edom.  AU  dead  names.  A  dead  sea  i
n  a 

dead  land,  grey  and  old.  Old  now.  It  bore  the  oldest,  the  first  ra
ce.  Ab«it 

hag  crossed  from  Cassidy's  clutching  a  naggin  bottle  by  the  neck.
  The 

oldest  people.  Wandered  far  away  over  all  the  earth,  captivity  to
  capti- 

vity,  multiplying,  dying,  being  bwn  everywhere.  
It  lay  there  now.  Now  it 

could  bear  no  more.  Dead:  an  old  woman's:  the  grey  sunken  cunt  of  the 
World.  Desolation.«  (S.  61) 

Im  Kontext  von  Ulysses  sind  diese  Assoziationen  kaum  ein 
 Zufall. 

Die  positive  Wirkung  der  Annonce  auf  Bloom  liefert  
Stoff  für  einen  flüch- 

tigen amistischen  Tagtraiun.  Wie  Zweig  in  den  ersten  Jahren  des 
 20. 

Jahrhunderts,  erwägt  Bloom  die  spiritueUen  Imf^likationen  des  Ru
fes,  die 

Landwirtschaft  in  Palästina  zu  unterstützen.  Die  Frucht,  die  er  sdion  in 

seinen  Händen  wähnt,  ist  mit  Molly  und  den  Sinnen  verbunden:
  »plea- 

sant  old  times«  (S.  60).  Zugleich  bibUsch  und  homerisch  (der  Tr
ansport 

der  Frucht  von  Jaffii  nadi  S^paniai  ist  symbolisch  für  die  Fahrten
  des 

Odysseus)  endet  dieser  Tagtraum  wie  ein  Gebet:  »On  earth  as  it 
 is  in hea- 

ven«  (S.  ()()),  und  ist  auch  mit  den  trügerisch  friedlichen  Szenen  verw
andt, 

die  dem  Propheten  zu  Beginn  von  Z^/eigs  Jeremias  entgegentreten:  Jere- 
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mias :  »Friedlich  die  Stadt,  friedlich  das  Land,  in  mir  nur  dieser  Brand,  nur 

meine  Brust  in  Feuer!  Oh,  wie  sie  selig  ruht  in  Gottes  Arm,  von  Schlaf 

bebrütet,  überdacht  von  Frieden,  ein  Tau  von  Mond  auf  jedem  Haus  und 

Schlummer,  sadilar  Schlummer  auf  jedes  Hauses  Stirn . .  .«^. 

Wie  Jeremias'  Wdt  der  Frqpheieiungen,  die  zum  Ende  des  Stückes 

allzu  wahr  werden,  so  liegt  für  Koom  die  Realität  in  der  sonnenlosen 

Einöde  einer  Vision,  die  dem  Traum  von  idyllischer  Ruhe  und  Fruchtbar- 

keit folgt.  Das  »tote  Land,  grau  und  alt«,  steht  im  Gegensatz  zu  Blooms 

Schaffodsfreude  im  Exil  und  sucht  die  unerbittliche  Erkenntnis  jüdischer 

WurzeUosi|^eit  und  Veifremdung  mit  den  erdhaftffli  Kräften  emer  natio- 

nalen Heimstätte  zu  mildem,  ̂ ffiooms  Ablehnung  des  Zionismus  ist  bei 

weitem  keine  Feststellung  seiner  konkreten  Unmöglichkeit,  sondern  eher 

eine  grundsätzliche  Abweisung  des  Versuchs,  Probleme  gegenwärtiger 

Existenz  durch  die  Neuformung  einer  antiken  nationalen  Struktur  lösen 

zu  wollen.  Joyce'  Bloom  kklt  die  Wärme  und  das  Mitgefühl  von  Zweigs 

Jeremias  für  seine  Mitjuden.  Was  Jeremias  als  ein  vorwiegend  geistiges 

Endziel  erkennt,  Zion  oder  Jerusalem,  wird  von  Bloom  als  trostlos  und 

fruchtlos  abgetan. 

Joyce'  Darstellung  von  Mooms  Haltung  zum  Zionismus  betont  die 

individuelle  menschliche  Seite  ohne  die  engeren  Bindungen  nationaler 

und  kultureller  Identifizierung.  Sein  Jude  ist  nicht  so  sehr  Teil  seines  Vol- 

kes und  seiner  Probleme  wie  Zweigs  Jeremias.  Trotzdem  haben  Bloom 

und  Jeremias  eine  Vision  jüdischen  Exils  und  jüdischer  Wanderung 

gemeinsam,  die  eine  zionistische  Rückkehr  als  spirituell  unerwünscht 

ausschließt  BkxHn  ist  tatsächlich  in  dietor  Fnige  deutlicher  als  Jeremias. 

Zweigs  Drama  schließt  mit  der  Zionssehnsudit  des  Volkes,  gedämpft 

und  modifiziert  vom  Propheten: 

Stimmen:  Ja . . .  sage . . .  schauen  wir  wieder  Jerusalem? 

ßrendas:  Wer  g^ubt,  schaut  immer  Jerusalaoa! 

Eim  Amknr:  (vcnrtietend)  Doch  sage...  wer  wind  es  uns  bauen? 

Jeremias:  The  hibrunst  des  Sehnens,  die  Nacht  unserer  Kericer, 

Und  das  Leiden,  das  euch  gelehrigt  hat. 

Auf,  du  Gottvolk!  Beginn  Deine  wunderbare  Heimkehr  durch 

die  Welt  in  die  Ewigkeit!  (S.  213). 

Der  Brophet  glaubt  an  jüdische  Wanderung  und  Verbannung,  db&t 

er  besteht  nicht  auf  deren  Ausmalung  in  einem  Augenblick,  da  sein  Volk 

in  die  Gefangenschaft  geführt  wird.  Blooms  Zurückweisung  des  Zionis- 

mus ist  weniger  mit  einem  Grefühl  für  andere  Juden  verbunden  als  die 

von  Zweig,  obwohl  es  keinen  tatsächlichen  Unteisdiied  in  ihrer  ideologi- 

schfHi  Haltui«  gibt 
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Nikos  Kazantzakis,  der  moderne  griechische  Dichter  und  R
oman- 

cier, kannte  Zweigs  Weri^  und  mö^cherweise  hat  sdne  Lektüre  desßre- 

mias  dazu  beigetragen,  Ideen  zu  gestalten  und  zu  entwickeln,  die  später  in 

seinem  Roman  The  Last  Temptation  Of  Christ  (1951;  Engl.  Übers.  1960) 

Ausdruck  fanden.  1929  schrieb  Kazantzakis:  »IVe  just  read  [. . .]  Jeremiah 

criard  [shrill],  gamilous,  mediocre.  Several  good  scenes  b
ut  no  condensa- 

tion,  no  dash,  no  bold  cmginality.  Zweig  a  supeib  critique  [. .  .]«^  Vid- 

leicht  meint  Kazantzakis,  als  er  von  »guten  Szenen«  sjMrach,  die  «ige 

Beziehung  zwischen  dem  Meister  und  seinen  Getreuen,  oder  die  Art,  wie 

Jeremias  die  Niederlage  in  einen  geistigen  Sieg  umgestaltet.  Im  Geistigen
 

bestdtt  eine  Ähnlichkeit  zwischen  Zweigs  Baruch  und  Judas  Ischariot 
 üi 

Tke  Last  Temfftation  CfOmsL  Bdde  beginnen  als  grimmige  Gegner  ihvrar 

künftigen  Meister.  Baruch,  ein  leidenschaftlicher  Verfeditar  des  Kri^es 

gegen  Assur,  zieht  sein  Schwert,  wenn  Jeremias  ruft:  »Haltet 
 ein,  haltet 

Frieden,  ihr  mordet  Jerusalem!«  (S.  42)  Ein  paar  Zeilen  später  heißt  es  in 

den  Regieb^erkungen:  »Baruch  [. . .]  schlägt  ihn  nieder.  Jeremias
  stürzt 

blutend  die  Treppen  hinab«.  Baruch  ist  wie  vcxn  Blitz  getioikn  durch 

seine  eigene  Tat  und  versucht,  dem  Propheten  aufzuhelfen.  Dann  ist  er  so 

beeindruckt  von  der  geistigen  Kraft  Jeremias',  daß  er  gestehen  muß
:  »Ich 

(...]  ich  helfe  dir  [...]  Jeremias  [...]  wider  memen  Wülen
  und  memen 

Glauben  [...]  demk  Macht  ist  in  Dir,  die  mich  zwingt  [...]«  (S.  45). 

Der  gleidie  wid«rwillige  Respekt,  der  sich  zu  Hmgabe  und  lieb
e 

steigert,  charakterisiert  die  Beziehung  zwischen  Jesus  und  Judas  in 

Kazantzakis'  Roman.  Judas  will  Jesus  töten,  doch  statt  dessen  tritt
  er  in 

seinra  Dienst.  Beide  -  Baruch  und  Judas  -  sind  glühende  Nationalis
ten, 

während  Jeremias  und  Jesus  die  Grenzen  des  Ghauvini
smus  überschrei- 

ten und  ihre  Widersacher  zwingen,  sie  zu  lieben  und  zu  unterstützen.  Wie
 

Jeremias  ist  Jesus  in  Kazantzakis'  Roman  ein  entschiedener  Jude,  der 
 die 

Exzesse  des  fanatischen  Nationalismus  ablehnt,  ohne  dadurch  die
  liebe 

für  sein  Volk  preiszugeben,  hi  ihrer  letzthchen  Auslegung  spir
itueller 

MenschticMeit  sind  bdde  Rcotagonisten  einander  ähnlich.  W
ährend 

Jeremias  üi  der  Niederlage  zu  geisriger  Stäike  wädst,  erringt  Jesus  Judas' 

Zustimmung,  ihn  zu  verraten,  sodaß  er  gekreuzigt  werden  und 
 trium- 

phieren kann,  selbst  über  den  Tod.  Sowohl  Zweig  wie  Kazantzakis  ge
ht  es 

darum,  scheinbare  Niederlagen  durch  seelische  Kraft  in  ihr  Ge
genteil 

umzuwa 

Das  Thema  von  Wanderung  und  Verbannung  ab  Alternative  zu 

einem  gemeinsamen  Versuch  der  Rückkehr  in  eine  Heimat  steht  i
m  Mit- 

telpunkt von  Kazantzakis'  Hauptwerk  The  Odyssey:  A  Modem  Sequel 

(1938;  Engl  Üben.  1358),  in  dem  Odysseus  nach  Ithaka  he
imkehrt,  das 
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Leben  dort  iinbefriedigaMl  findet  und  sich  wiedomm  auf  die  Wandar- 

Schaft  begibt,  auf  der  Suche  nach  Sinn  und  Gott.  Auf  sdnar  Fahrt  nach 

Süden  begegnet  er  Menschen,  die  Philosophien  und  Religionen  wie 

Kommunismus,  Christentum,  Buddhismus  u.  a.  vertreten.  Seine  Verbin-
 

dung zur  hebräischen  Tradition  ist  hier  in  seinem  Tun  und  seinen  Idealen 

verinneriicht  In  Ägypten  wird  er  vaa  Pharao  eingekerkert,  deutet  dessen 

Träume  und  fuhrt  dann  den  Auszug  seiner  Gefolgschaft  in  che  Wüste, 

wo  er  einen  Dekalog  empfängt  und  sich  vorbereitet,  ein  Land  der  Verhei- 

ßung zu  betreten,  indem  er  eine  ideale  Stadt  errichtet.  Erst  als  eine  Natur- 

katastrv^phe  die  Stadt  zerstört,  macht  sich  Odysseus  auf,  das  Heil  in  gei- 

stiger Askese  zu  mcbm.  Odysseus  nimmt  also  wie  Joseph,  Moses  und 

Josua  den  Charakter  des  Fiihrm  einer  sozialen  Bewegung  an,  uitensiv 

mit  dem  Versuch  befaßt,  eine  ideale  Heimat  zu  finden,  die  den  Wande- 

rungen seines  zerstreuten  Volkes  ein  Ende  setzen  soll.  Anders  als  Bloom 

gdit  Odysseus  über  das  bloße  Träumen  von  der  Rückkehr  in 
 ein  verhei- 

ßanes  Lsuod  hinaus  und  gibt  den  Versuch  orst  aui^  nachdem  die  Natur  ihn 

zerstört  hat.  Mit  anderen  Wort«»  -  Odysseus  MM  ndi  zu  ein^  Heüstet- 

tung  leidenschaftlich  verpflichtet,  getrieben  von  einer  idealisierten  sozia- 

len Verantwortung  im  Sinne  des  zionistischen  Sozialismus,  bis  die  Natur- 

katastrof^  und  der  Tod  seiner  Kameraden  eine  Fcurtfuhrung  seiner  Auf- 

gabe uamöghch  machen^®. Dieses  Hterarische  Erlebnis  hat  sdne  Wurzehi  in  der  persönlid^ 

Stellung  des  Autors  zu  Judentum  und  Zionismus.  Seine  Riefe  eröffnen 

einen  interessanten  Hintergrund.  1951  schrieb  er  an  einen  Freund  in 

Israel:  »Hieie's  a  very  large  drop  of  Hebrew  blood  in  my  veins  and  this 

dn^  pfoduces  an  effervescence  and  ccnnmoticHi  in  all  my  Hellenic  and 

Cretan  blood.  I  am  obsessed  and  possessed  by  the  Hebrak  destiny.  Whai 

I  was  ten  years  old,  I  begged  my  father  to  let  me  go  to  the  home  of  the 

Rabbi  of  Canea  to  leam  Hebrew.  I  went  three  times,  and  took  three  les- 

sons.  Bat  my  undes,  and  more  especially  my  aunts,  were  afraid  and 

revolted  against  tt  lliey  were  feaiful  that  the  Jews  nüght  drink  my  blood, 

and  my  father  withdrew  me  liom  the  rabbinical  school«^^ 

Im  Jahre  1925  hatte  er  demselben  Freund  über  den  Monismus 

geschrieben:  »Fm  going  to  Palestine  this  summer  -  l've  become  a  Zionist. 

Ah,  why  am  I  not  a  Jew  ?  I  feel  no  affinity  at  all  with  my  own  people.  1  find 

myself  at  home^  in  my  own  dimate,  when  I  talk  to  Jews,  when  I  lau|^  and 

am  silent  with  them  [. .  .]«*^. 

Andererseits  klingt  es  in  einem  seiner  Reisetagebücher  mehr  wie 

Zweigs  Jeremias  und  Joyce'  Bloom :  *This  is  why  the  highest  intellects  and 

i^uüng  men  of  actkm  aie  Jews.  Why  all  this  iloweiing  ?  Because  you  are 
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restless,  scattered  all  over  the  world  in  a  transient  age  that  destroys.  Dia- 

spora is  your  country.  In  vain  you  strugg^e  to  eso^  your  Fate  and  you 

seek  out  hs^jpiness  and  security  in  this out-of-the-way  province  [Israel].  I 

hope  - 1  hope,  because  I  love  the  Jews  -  that  sooner  or  later  the  Arabs  will 

drive  you  out  of  here  and  again  scatter  you  all  over  the  world« 

Das  Thema  von  Exil  und  Rückkehr  ist  also  zentral  sowohl  für  Joyce 

und  Kazantzakis  als  auch  för  Stefan  Zweig.  Zweigs  Darstellung  von  Jere- 

mias* jüdisdier  Perspektive  des  UniversaHsmus  kann  als  sein  Beitrag  zu 

einem  weithin  bedeutenden  Motiv  in  der  europäischen  Literatur  betrach- 

tet werden.  Solch  universelle  Fragen  wie  Verfremdung,  der  Platz  des  Ein- 

zelnen in  der  Gesellschaft  und  die  Sinngebung  des  Lebens  werden  von 

jedem  dar  drei  hier  aufgefuhrtoi  Schriftstellar  behandelt  Sollten  weitere 

Untersuchtmgen  a:geben,  daß  Joyce  und  Kazantzakis  tatsächlich  von 

Zweig  und  seinem  Jeremias  beeinflußt  waren,  so  könnte  man  mit  voller 

Gewißheit  von  der  Funktion  kulturellen  Mittlertums  sprechen,  die 

Zweigs  Werk  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  erfüllt  hat.  Aber  selbst  ohne 

einen  sdchen  zusitzUchen  Beweis  besteht  kein  Zweifel,  daß  Zweig  sich 

mit  Stoffen  befaßte,  die  andere  Autoren  ausweiteten  und  entwickelten, 

wenige  Jahre,  nachdem  sein  Stück  erschienen  war. 
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STEFAN  ZWEIGS  ÜBERSENDUNG  SEINER 

PRIVATKORRESPONDENZ  AN  DIE  JEWISH  NATIONAL 

AND  UNIVERSITY  LIBRARY 

Die  Jewish  National  and  University  library  (JNUL)  in  Jerusalem  besitzt 

einen  wichtigen  Teil  der  Rivatkorrespomienz  St^an  Zweigs,  von  Zweig 

selbst  ausgewählt  und  vom  Dezember  1933  an  der  JNUL  zugeschickt. 

Gelehrte,  Verleger  und  Institute  haben  seit  den  späten  50er  Jahren  die 

Korrespondenzen  im  Zweig- Archiv  benutzt.  Die  ersten,  die  sich  1958/59 

an  uns  woidetai  (ich  werde  später  erklären  warum  erst  dann),  waren  die 
IIIIIIMIII 

hang  mit  Veihaer^os  Kon belgische  Regiarung,  im  Zusai 

denz ;  Mme  Romain  Rolland,  die  im  Namen  der  »Association  des  Amis  de 

Romain  Rolland«  an  den  408  Rolland -Briefen  aus  den  Jahren  1910-1935 

interessiert  war;  und  Dr.  Richard  Friedenthal,  Stefan  Zweigs  enger 

Breund,  Hoausgeber  sdner  Briefe  und  de-facto-Besitzer  des  Copyrights 

im  Namen  der  Erben  Zwdgs.  Seitdem  haben  viele  andere  die  Korrespcm- 

denz  für  verschiedene  Zwedce  eingesehen,  hauptsächlich  zu  Forschungs- 

zwecken oder  für  Veröffentlichungen.  Aber  die  Geschichte  der  Ubergabe 

der  Korrespcmdenz  an  die  JNUL  durch  Zweig  selbst  ist  bis  jetzt  noch 

nicht  bdejumt 

Zweigs  lOO-Jahr-Feier  bietet  Gelegenheit,  die  Geschichte  von 

Zweigs  Rolle  in  der  Übersendung  seiner  Privatkorrespondaoz  nach  Jeru- 

salem mdlidi  zu  veröffentlichen  und  vielleicht  auch  festzustellen,  wie 

diese  Übergabe  in  den  Rahmen  von  Zweigs  Biographie  und  seine  peisdn- 

Uche  Philosophie  und  Einstellung  hinempaßt. 

Die  JNUL  korrespondierte  mit  Stefan  Zweig  in  den  Jahren  1931, 

1932  und  1933.  Sie  hatte  sich  an  Zweig  mit  der  Bitte  um  Freiexemplare 

der  von  ihm  veröffentlichten  Bücher  gewandt  und  bestätigte  den  Erhalt 

vim  beieiU  getigerten  Büchern.  I>r.  Abraham  Schwadron,  der  Gründer
 

der  berühmten  Schwadron-Sammlung  jüdischer  Autografdiai  und  For- 

trai ts,  wanderte  1927  aus  Galizien  nach  Palästina  aus.  Er  war  «dum  seit 

1915  mit  Zweig,  ebenfalls  einem  eifrigen  Autographensammler,  bekannt 

und  hielt  diese  Verbindung  aus  Jerusalem,  wo  er  Direktor  seiner  S
amm- 

lung an  der  JNUL  wuid^  aufrecht  Aus  dem  Briefwechsel  zwis
chen 

Zweig  und  Dr.  Schwadron  geht  hervor,  daß  ein  enger  Kontakt  zwischen 

dem  damaligen  Direktor  der  JNUL,  Dr.  Hugo  Bergmann,  und  Sfc  
" 

um 
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Zwdg  bestand,  und  daß  Zweig  bereitwillig  mit  Dr.  Bergmann  und  Dr. 

Schwadron  zusammenarbeitete. 

VkUeicht  brauchte  Zweig  deshalb  keinen  Vermittler,  als  er  sich  im 

Dezember  1933  entschloß,  die  JNULzum  Verwahrungsort  seiner  Korres- 

pondenz zu  machen.  Er  wendete  sich  direkt  an  Dr.  Bergmann  und  ging 

eine  Partnerschaft  mit  ihm  ein,  die  er  als  höchst  geheim  betrachtete,  und 

er  bat  Dr.  Beigmann,  entsprechende  Anwdsungen  zu  geben. 

Es  handelte  sich  natürlich  darum,  daß  Zweigs  Korrespondenz  mit 

den  wichtigsten  Schriftsteilem  und  Künstlern  den  kommenden  Genera- 

tionen in  Jerusalem  eihalten  werden  sollte,  in  der  JNUI^  an  der  sehr  jun- 

gen Hebrew  University,  dem  kulturellen  Mittelpunkt  der  sich  schnell 

entwickelnden  jüdischen  nationalen  Heimstätte.  In  semem  Brief  vom  11. 

Dezember  1933  schrieb  Zweig  an  Bergmann: 

Sahburg  1 1.  Dezemb.  7933  Kapuzinerberg  5 

Lieber  Herr  Doktor,  darf  ich  Sie  bitten,  diesen  Brief  streng  vertraulich  zu 

behandeki,  ich  möchte,  dass  nkkt  ein  Wort  davon  in  die  Cffentiuhkeit  käme, 

kh  weiss  nicht,  ob  ich  wammt  Hausi^d  aufrecht  orhalte  bei  den  kom- 

moiden  Verhältnissoi  in  Österreich,  und  mehr  als  das  Materielle  machen 

nur  gewisse  persönliche  EKnge  Sorge,  z.  B.  meine  Privatkorrespondenz. 

Ich  habe  da  eine  Auslese  des  wahrhaft  wichtigen  gemacht,  und  sie 

umfasst  neben  kleineren  Leuten  der  Literatur  so  zienüich  alles  Wesent- 

Hche  unserer  Epoche,  Hauptmann,  Rolland  -  viele  hundert  Briefe  ~,  Ver- 

haeren,  Einstein,  Dehmel,  freud»  Maeterlinck,  Herzl,  Val6ry,  Rathenau, 

Richard  Strauss,  Joyce,  Gorki,  Th.  Mann,  etc.  etc.  Dies  alles  möchte  ich 

gerne  der  Bibliothek  in  Jerusalem  übermachen.  Bedingung,  dass  niemand 

bis  10  Jahre  nach  meinem  Tod  davon  Einbhck  erhält  und  das  Ganze 

unter  Siegel  bleibt  und  dass  ich  jederzeit  eine  dnzdne  Ccmspondenz  in 

Copie  hab^  kann,  wenn  ich  sie  brauche.  Dass  niemaiid  jetzt  davon  er- 

föhirt.  Hätten  Sie  jemand  ganz  veriässlichen  in  Österreich,  der  den  Trans- 

port übemirrmit,  so  könnte  ich  ihm  das  Ganze  übergeben,  dass  er  es 

Ihnen  geschlossen  bringt,  -  er  müsste  nur  bis  Ende  Januar  hierher  kom- 

men. Ich  glaube  ohne  jede  Überhebung,  dass  es  eine  dor  interessantesten 

CcHiespondenzon  dies«:  Zeit  darsteUt  und  ein  wesenhafter  Besitz  für  Ihre, 

für  unsere  Kbliothek  wäre.  Ich  hätte  ihr  auch  manches  an  Büchern  zuge- 

dacht, aber  das  lohnt  nicht  den  Transport,  während  es  bei  den  Briefen  sich 

doch  um  wesenthche  geistige  und  documentarische  Werte  handelt.  Bitte 

antworten  Sie  mir  bald,  ich  muss  Ende  Januar  nach  London  und  legm  Se 

mir  i^ddi  den  Entwurf  eines  Vertrages  bei  [...] 
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Ich  vertraue  auf  Ihre  unbedingte  Discretion  und  dass  alles  auf  das 

sc»rgfaltigste  vor  jedem  Einblick  verschlossen  bleibt. 
Herzlichen  Grüssen,  Ihr Stefan  Zweig 

Dr.  Bfflgmann  antwortete  umwendend,  9  Tage  später,  am  20.  Dezember 

1 933.  Von  Zweigs  Vertrauen  gerührt,  spradier  natürlidi  die  Beieitadialit 

der  JNUL  aus,  Zweigs  Korrespondenz  und  Papiane  unter  den  von  Zweig 

gestellten  Bedingungen  anzunehmen. 

Das  bretmende  Problem  war  eine  schnelle  Übersendung  des  Mate- 

rials nach  Jerusalem.  Bergmann  merkte,  daß  Zweig  imter  Zeitdruck 

stand.  Da  er  zu  diesem  Zeitpunkt  keine  verantwortliche  Person  kannte, 

die  gerade  aus  Wien  nach  Palästina  reiste,  schlug  er  vor,  das  Material  per 

Post  nach  Jerusalem  zu  schicken,  die  zu  der  Zeit  ziemlich  zuverlässig  wcir. 

Falls  Zweig,  wie  in  seinem  BridP  angedeutet,  auch  Bücher  mitschicken 

wollte  -  obwohl  er  nicht  sicher  war,  ob  es  sich  lohnte  -  schlug  er  als  Alter- 

native vor,  das  Material  durch  eine  Speditionsfirma  transportieren  zu  las- 

sen.  Prof.  Edmund  Jerusalem  aus  Wien  wurde  von  Bergmann  als  Ver- 

trauensperson ernannt.  Er  sollte  im  Namen  der  JNUL  Zweig  beim  Pak- 

ken und  Verschicken  des  Matehals  helfen. 

In  einem  weiteren  Brief  vom  26.  Dezember  1933  schickte  die  JNUL 

Zweig  eine  Liste  von  30  seiner  in  der  BibUothek  vorhandenen  Bücher  und 

bat  um  die  Zuscaidung  der  noch  fehlenden  Bücher,  besonders  in  Überset- 

zungen.  Zweig  erfüllte  die  Aufforderung  der  JNUL  sofort  und  sdiickte 

der  Bibliothek  14  Bücher,  einige  von  ihnen  Übersetzungen,  und  eine 

BibUographie  seiner  Schriften.  Sie  kamen  drei  Wochen  nach  der  Anfrage 

in  Jerusalem  an. 

Am  28.  Dezember  1933  schrieb  Zweig  wiederum  an  Bergmann: 

»[...]  halten  Sie  mich  bitte  nicht  für  kleinlich,  wenn  ich  die  Sendung  (der 

Briefe)  der  Post  nicht  anvertrauen  will,  ich  fühle  nüch  doch  nicht  recht  als 

Be8it2Ba',  sondern  gleichsam  verantwortUch  für  den  geistigen  Wert.«  Er 

wies  daraufhin,  cbi6  er  nur  von  dm  wenigsten  Briefen  (von  Rilke,  Rol- 

land, Rathenau  und  Dehmel)  Abschriften  besitze.  Von  allen  anderen 

könne  er  aus  Zeitgründen  keine  Kopien  machen.  Zum  Schluß  fügte  er 

hinzu:  »Über  kurz  oder  lang  wird  es  jedenfalls  bei  mir  zu  einer  Entschei- 

dung kommen,  da  mir,  zumal  ich  viel  reise,  das  Haus  mit  seinen  vielen 

Dingen  eher  eine  Last  ist  und  keine  Fr»ide  mehr  [. . .].« 

Im  Januar  1934  sahen  sich  Zweig  und  Bergmann  nach  einem  zuver- 

lässigen Überbringer  unL  Anfang  Februar  fanden  sie  ihn:  Dr.  Adolf 
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Bcäim,  einen  Freund  Bergmanns  wie  auch  Zweigs,  den  Verfasser  einar 

deutschen  Geschichte  des  Zionismus. 

Zweig  teilte  seine  Zustimmung  aus  Salzburg  an  Böhm  in  Wien  und 

an  Bergmann  in  Jerusalem  mit  In  einem  Postskript  an  Bergmann 

orwälmte  er,  daß  er  in  seiner  Autographen-  Sammlung  den  ersten  Entwurf 

von  Gustav  Mahlers  zweiter  Symphonie  gefunden  hätte,  ein  sehr  seltenes 

Musik- Autograph.  Da  er  ein  weiteres  Autograph  der  Symphonie  besäße, 

schicke  er  den  Entwurf  per  Einschreiben  an  die  JNUL.  Am  15.  Februar 

1 934  konnte  Zweig  Bergmann  bereits  mitteilen,  daß  er  Böhm  zwei  Päkete 

ibergeben  hatte,  von  denen  eines  seine  Korrespondenz  mit  Romain  Rol- 

land  iHilyt  und  das  andere  Briefe  von  Hugo  v.  Hofinannsthal,  Rainer 

Maria  Rilke,  Richard  Dehmel,  Hermann  Bahr,  Arthur  Schnitzler  und 

Jakob  Wassermann  als  auch  220  Briefe  von  Emile  Verhaeren  aus  den  Jah- 

ren 1900-1914. 

Auf  Grund  der  geltenden  Bestimmungen  schickte  Zweig  die  Pakete 

unversiegelt,  aber  vergaß  nicht,  Bergmann  das  Versiegeln  aufzutragen, 

sodaß  niemand  die  Briefe  einsehen  konnte,  wie  vorher  abgemacht. 

in  März  und  April  1934  brachten  Dr.  Eugen  Zweig  und  Dr.  Walter 

Schwartz  weitere  F^ete  aus  Wien.  Sie  waren  natüriich  verschlossen  und 

versiegelt.  Dr.  Bergmann  bestätigte  den  Empfeuig  in  seinen  Briefoi  nach 

Salzburg,  da  er  nicht  wußte,  daß  sich  Zweig  seit  Mitte  Februar  m  London 

aufhielt. 

Am  27.  Juni  1934  schrieb  Zweig  von  seiner  neuen  Londoner  Adresse 

an  Bergmann  ühex  die  Möglichkeit»  einen  bedeutenden  Teil  seiner  J^blio- 

th€^  besonders  die  wotvdloren  Bücher  und  die  mit  Widmungen,  nach 

Jerusalem  zu  schicken.  Zweig  plante  damals,  sein  Haus  in  Salzburg  end- 

gültig aufzugeben  und  suchte  in  diesem  Zusammenhang  einen  geeigne- 

ten Platz  für  seine  Bücher. 

Der  geschäftsmäßige  Brief  scheint  unter  Druck  geschrieben  worden 

zu  sein.  Zweig  wollte  wissen,  ob  die  JNUL  das  Packen  und  den  Transport 

der  Bücher  übernehmen  und  wann  ein  Vertreter  der  JNUL  sie  an  sich 

nehmen  könne  ;  wieweit  im  voraus  die  Bibliothek  benachrichtigt  werden 

müsse  und  an  wievielen  Büchern  sie  interessiert  Sei.  Zweig  beabsichtigte 

die  Bücher  natürUch  zu  schenken,  sodaß  die  JNUL  nur  die  Kosten  des 

I^ais  und  Transports  zu  tragen  hätte. 

Dr.  Bergmanns  sofortige  Antwort  scheint  Zweig  befriedigt  zu  haben, 

wie  aus  Zweigs  Brief  vom  1 9. 7. 1934  hervorgeht.  Aber  dieser  Han  Zweigs 

wurde  nie  verwirklicht,  und  die  Bücher  haben  Jerusalem  nie  erreicht. 

Ende  1934  kamen  ledigHch  zusätzliche  Briefe  HcMSfiain  Hollands  in  Jaru- 
salem  an* 
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Nach  Empfang  eines  Bestätigungsbriefes  von  P
rof.  Weil,  der  Berg- 

mann im  Oktober  1935  als  Direktor  der  JNUL  ablöste,  fragte  Zweig
  an, 

ob  ihm  die  vereinbarten  Bedingungen  geläufig  seien.  Bei  g^
wcher  Gele- 

genheit  schickte  er  ihm  einen  weiteren  Stapel  Riefe  aus 
 seinan  Archiv. 

Prof.  Weil  versicherte  ihm,  daß  er  die  Bedmgungen  kannte  und 
 daß  sie 

durchgeführt  würden  (10.  1.  1936). 

Im  Mai  1937  beauftragte  Zweig  die  JNUL,  la
ut  des  von  ihm  bewahr- 

ten Rechtes  und  mit  sdner  besonderen  G^i^migung, 
 dem  Gorki- 

Museum  in  Moskau  Abschriften  von  Gorkis  Briefen  zur  Ver
fügung  zu 

stellen. 

1937  übergab  Zweig  einen  Teil  seiner  Autographe
nsammlung  der 

NaüonalbibUothek  in  Wien.  Auf  Veranlassung  
Dr.  Abraham  Schwa- 

drons schrieb  IVof.  Weil  an  Zweig  mit  der  Ätte  um  Autogra{^n  jüd
i- 

scher Persönlichkeiten  für  die  JNUL.  Dieser  Brief  (1.  4.  1938)  blfeb
 

unbeantwortet.  Der  Briefwechsel  zwischen  der  JNUL  und
  Zweig  enthält 

noch  einige  Briefe  aus  den  Jahren  1937  und  1938  im
  Zusammenhang  mit 

Zweigs  Büchern,  aber  in  kemem  von  ihnen  wird  s
eine  Brieüsammlung  in 

der  JNUL  erwähnt.  Der  größere  Teil  seiner  Koires
pondöiz  Wieb  in 

Zweigs  Besitz  oder  bei  seiner  ersten  Frau  Friderike,  von  de
r  er  sidi  1937 

scheiden  ließ  und  mit  der  er  bis  zu  seinem  Selbstmord  19
42  in  PetropoUs 

(B^arihen)  in  engem  Kontakt  stand.  Briefe  von  Maeterlm
ck,  James  Joyce 

und  Ridiaid  Strauss,  die  er  der  JNUL  ausdrückUch 
 verbrochen  hatte» 

sind  nie  ankommen.  Es  ist  nicht  klar,  ob  er  ach  anders  oi
tschloß,  ob  es 

mit  seiner  Ehekrise  zusammenhing  oder  damit,  daß  er  se
iner  pausttilosen 

Reisen  wegen  den  Verkauf  des  Hauses  in  Salzbur
g  und  die  Aufteilung 

seines  Besitzes  seiner  Frau  Friderike  überließ
. 

Im  Mte,  April  und  Oktober  1935  schic
kte  Zweig  weitere  Exem- 

plare seiner  neuen  Bücher  nach  Jerusalem  und  Ende  des  Jah
res  noch  ein 

Paket  mit  Korrespondenz  aus  seinem  Archiv.  EHe
  enge  und  besondere 

Verbindung  Zweigs  mit  der  JNUL  ließ  1935  n
ach  imd  hörte  1936  ganz 

aul 

Die  JNUL  hielt  rieh  an  das  Abkommad  zwischen 
 Zweig  und  Dr. 

Bergmann.  Das  Eintreffen  von  Zweigs  Korrespondenz  i
n  Jerusalem  blieb 

ein  wohlgehütetes  Geheimnis.  Keinerlei  Info
rmation  darüber  wurde 

außerhalb  der  Bibliothek  bekannt.  In  der  Zweig- Ak
te  der  JNUL  befindet 

ridi  der  Entwurf  einer  spärUchen  Pressenütteilung,
  aufgesetzt  nach  dem 

tragischen  Tod  Zweigs.  Sie  scheint  xue  veröffi
mtUcht  worden  zu  sein. 

Zweigs  schriftlicher  Nachlaß  hätte  1952  der  ÖfifentUcfa
kmt  zugäng- 

lich gemacht  werden  sollen,  zehn  Jahre  nach  Zweigs  Tod,  a
ber  die  JNUL 

konnte  sich  nicht  an  das  Versprechen  halten.  
Die  Hebräische  Universität 
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und  das  Bibliotheksgebäude  auf  dem  Scopus-Beig  wurden  w
ährend  des 

Befreiungskrieges  1948  vom  jüdischen  Jerusalem  abgetrennt  (Je
rusalem 

blieb  bis  1§67  eine  geteilte  Stadt),  und  es  gab  keinen  Zugang  zu  den
 

Sammlungen  der  Bibliothek.  Erst  1958  wurde  mit  Hilie  d
es  UN-Bot- 

schafters Urutia  ein  Abkommen  zwischen  Israel  und  Jordanien  geschlos- 

sen, und  Ende  1958  konnte  man  damit  anfangen,  Sammlungen  von
 

Büchasn,  Manudaipten  und  Archive  vom  Scopus-Berg
  in  die  provisori- 

schen Räume  dar  fiibüothdL  im  Terra-Sancta-Gebäude  zu  bringen.  So 

kam  auch  Zweigs  schriftlicher  Nachlaß  vom  Scopus-Berg  herunter
.  Seit 

1959  steht  die  Korrespondenz  der  ÖffentUchkeit  för  wissenscha
ftliche 

Zwecke  zur  Verfügung. 

Was  veianlaßte  Zweig,  seine  Korrespondenz  nach  Jerusa
lem  zu 

überwdsen?  Seine  Briefe  geben  kmom  Aufschluß  darüber.  Aus
  den 

ersten  beiden  Zweig-Briefen  geht  nur  hervor,  daß  seh  Zweig  Ende  1933, 

nach  Hitlers  Machtergreifung  in  Deutschland,  zur  Auflösung  seines
 

Haushaltes  in  Salzburg  (in  Sichtweite  von  Hitlers  R
esidenz  in  Berchtes- 

gadon  jenseits  der  Grenze)  entschloß  und  anfing,  sich  nach 
 einem  geeig- 

neten Ort  ftir  seine  Archive,  Manuskripte  und  Bücha:,  bescmders  Bücher
 

mit  persönlichen  Widmungen,  umzusehen.  Er  oitschied  mik  f
tir  die 

JNUL  in  Jerusalem  und  fing  an,  seinen  Plan  auszuführen
,  anscheinend 

sogar  ohne  seine  Frau  Friderike  zu  Rate  zu  ziehen.  Wie  viele  eu
ropäische 

Juden  fiihlte  er  1933  auf  Grund  der  Entwicklungen  in  Deutsc
hland  eine 

enge  V^indung  zur  Hebräischm  Univeratät  und  zur  JNUI^  di
e  die 

Verwirklichung  des  Hend'schen  und  Buber'schen  Traumes  darstellt^ 

und  sprach  in  seinem  Brief  vom  1 1 .  Dezember  1933  von  »unser
er  Biblio- 

thek«. Trotzdem  war  es  eine  schwerwiegende  Entscheidung,  denn  Zweig 

ist  -  wie  bekannt  -  nie  Zionist  gewesen.  Die  Diaspora- Existenz  der  Juden 

sah  er  als  wünschenswert  und  drückte  bei  viden  Gekgaaheiten  sdne 

Abneigung  gegen  die  zionistische  Idee  eines  nationalen  Wied
erauflebens 

in  Palästina  oder  in  einem  anderen  Land  aus. 

Hat  Zweig  1933  seine  Einstellung  zum  Zionismus  und  zu
  einem 

jüdischen  nationalen  Wiederaufleben  geändert?  Die  Antwor
t  bleibt 

negativ.  Obwohl  Zweig  viel  reiste,  hat  er  Palästina  nie  besucht  und  war
 

nach  1 933  kaum  an  den  Geschehnissen  in  Palästina  intmsaert  Trotz  sei- 

nes intensiveren  Interesses  am  jüdischen  Schicksal,  besonders  am  Schick- 

sal der  deutschen  Juden  nach  1933,  und  der  Erwähnung  jüdischer  Pro- 

bleme in  sdn^  Schiiften  blieb  er  seiner  Einstellung  als  übernationaler 

Europäer  treu,  me  aus  seiner  vidaeitigen  KorrespcHidens  hervrargdbt  So 

schildert  ihn  auch  Donald  Prater  in  sehier  ausgezeichneten  Zweig-Mo- 

graphie. 
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Was  also  bewegte  Zweig,  seine  Korres
pondenz  nach  Jerusalem  zu 

bringen?  Warum  sollte  das  Unternehm
en  geheim  g^tai  werden? 

Zweifellos  stellt  die  Überweisung  an  die
  JNUL  einen  Teil  des  jüdischen 

Aspekts  in  Zweigs  Biographie  dar,
  obwohl  dieser  Aspekt  nicht  mit  

seiner 

persönlichen  Hnlosophie  und  W
eltanschauung  übereinstimmte. 

Im  Buber- Archiv  an  der  JNUL  bdinden  si
ch  Briefe  Zweigs  an  Buber, 

in  denen  er  seine  Ansichten  über  jüdische 
 Dinge  ausdrückte.  In  den  Brie- 

fen aus  den  Jahren  1917-19  wies  er  die  
Idee  einer  jüdischen  Nation  nüt 

ihren  eigenen  Traditionen  und  ihrer
  eigenen  Kultur  zurück.  1918,  nac

h 

der  Balfour-DeklaraticMi,  war  er  von  d
em  gefährüchen  Traum  eines  jüdi- 

schen Staates  mit  Kanonen,  Fahnen  und  Orden 
 entsetzt.  Er  zog  die  Situa- 

tion der  über  alle  Welt  verstreuten  Juden  vot
,  die  ohne  gemeinsame 

Sprache  oder  ein  gemeinsames  Land
  nur  durch  ihr  Jude-Sein  verbunden

 

waren,  eine  Blut-  und  Geistesverwa
ndschaft. 

Pinsker  und  Uml  sahen  die  Gastrol
le  des  jüdischen  Volkes  in  ande- 

ren Ländern  und  die  Nichtexistenz  eines  j
üdischen  Staates  als  Auslöser 

des  Judenhasses  und  des  Antisemitism
us.  Zweig  argumentierte  ähntich, 

kam  aber  zu  entgegengesetzten  
Schlußfolgerungen:  Diese  Situatio

n 

gewähle  den  Juden  völlige  Fr
eiheit  vom  Wahnsinn  einer  fa

natischen 

Welt  Politische  Rechte  ui^  jüdische
  Emanzipation  als  Programm  inter- 

essierten ihn  nicht.  Es  ist  jedoch  deidtbar,  daß  d
ie  Krise,  die  Hitlers 

Machtübernahme  bei  ihm  auslöste,  Zwe
ifel  an  seiner  eigenen  Portion 

und  eine  Annäherung  an  die  der  Zi
onisten  bewirkte.  Vielleicht  war  es 

ihm  deshalb  auch  wichtig,  die  Übe
rführung  seines  Nachlasses  an  die

 

JNUL  gehdm  zu  halten.  Die  Zw
eifel  gehörten  einer  tieferen  Sc

hicht  sei 

nes  Wesens  an,  in  der  er  die  Existenz 
 grundverschied«ier  Standpunkte 

zugeben  konnte,  ohne  sich  dazu  öf
fentlich  bekennen  zu  müssen. 

So  kann  wohl  Zweigs  Bezeichnung 
 der  JNUL  als  »unsere  Bibliothek«

 

aus  heutiger  Sicht  als  unverbindU
ch  gelten.  Doch  reflektiert  diese 

 Epi- 

sode einen  vcrborgönen  und  bisher  unbek
annten  Aspekt  in  Zweigs  Per- 

sönhchkeit. 
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Wilfried  Bamer 

150  JAHRE  NACH  SEINEM  TOD:  GOETHE  UND  DIE  JUDEN 

»Von  den  Juda:i  hat  er  ja  wdil  nicht  viel  gdialten«,  meinte  eine  ältere 

Teilnehmerin,  als  in  einem  Literatur-Kurs  an  der  Hebräischen  Universi- 

tät Jerusalem  die  Sprache  auf  Goethes  Verhältnis  zum  Judentum  kam. 

Die  Äußerung,  so  knapp  und  vereinfachend  sie  sein  mag,  ist  zumindest 

charakteristisch  für  ein  weit  verbreitetes  Bedauern.  Aui^mchnet  der 

wiikimgnnächtigste  Repräsentant  der  deutschen  Literatur-  und  Bil- 

dungstradition, der  große  Verkünder  der  klassischen  Humanitätsidee 

hat  über  die  Juden  nicht  nur  positive  Worte  gefunden.  Zwischen  dem  ehr- 

würdigen Volk  der  Bibel  und  der  Realität  des  Judentums  seiner  Zeit  tat 

sich  ihm  eine  Spannung  auf,  die  er  bei  aller  modifizierenden  Erfahrung 

seines  langai  Lebens  nicht  zu  überwinde  vermochte.  »Zwiespältig«,  ja 

»widersprüchlich«  hat  man  seine  Haltung  zu  Recht  immer  wieder 

genannt,  sich  freilich  allzu  oft  damit  begnügt,  ohne  nach  Differenzierun- 

gen und  historischen  Griinden  zu  fragen. 

Groethe  und  die  Juden  -  das  ist  ein  Thema,  voia  dem  zumal  ein  Deut- 

sche nur  im  Horizmit  der  nachgoetheschen  Geschichte  handehi  kann. 

Und  es  erfordert  die  Ergänzung  durch  die  Gegenperspektive:  die  Juden 

und  Goethe.  Für  Generationen  von  Juden,  die  in  den  deutschen  Gesell- 

schafts- und  Bildungszusammenhang  hineinzuwachsen  versuchten,  war 

gerade  der  Nationalautor  Goethe  ein  unausweichUcher  Bezug^unkt  der 

Oneaüemag,  BewuBtwatlen  der  eigenen  Tradition  und  l^n^zwängt- 

sein  in  eine  nationalistische  Alternative  bestimmen  die  Paradoxie  auch 

der  Goethe-Rezeption  im  deutschen  Judentum  zunächst  des  19.  Jahr- 

hunderts. Vor  100  Jahren,  anläßlich  der  50.  Wiederkehr  von  Goethes 

Todestag,  war  es  kein  geringerer  als  der  hessische  Landesrabbiner  Dr. 

Julius  Landsberger,  der  den  großen  Sohn  Frankfurts  mit  einem  Festvor- 

trag über  Goethes  Faust  und  das  Buch  Hiob  ehrte.  Und  als  im  März  1 932, 

schon  unter  den  Warnzeichen  des  erstarkenden  Antisemitismus  und  der 

nationalsoziaUstischen  Machtübernahme,  Kölner  Juden  das  Gedenken 

Goethes  mit  Pbesie  und  der  Kkinm  Nachtmusik  begingen,  da  wurde  d&k- 

jenigen  kein  Gehör  geschenkt,  die  mahnten,  sidi  eher  den  Bedrohungen 

des  Gegenwart  zuzuwenden. 

Ein  halbes  Jahrhundert  später,  im  Goethejahr  1982,  ist  nicht  ledig- 

Uch  festzuhalten,  daß  die  Mahner  >recht<  behielten.  £s  ist  erneut  darüber 

nadbzudenken,  wie  und  woraus  Goethes  Einstellung  zum  Jud^tum  sich 
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bildete  und  welcher  Stellenwert  ihr  in  der  Geschichte  der  Deutschen  und 

der  Judan  zukommt.  Mit  den  Schemata  von  >antisemitisch<  und  >philose- 

mitisch<  allein,  wie  es  gern  geschieht,  wird  man  im  Falle  Goethes  dem 

komplizierten  Geflecht  der  Motive  nicht  gerecht.  Die  entscheidenden 

Prägimgen  Goethes,  auch  in  seinem  Verhältnis  zum  Judentum,  liegen 

früh.  Und  »e  müssen  in  ihrer  Verschiedenhdt  zunächst  erkannt  werden, 

bevor  man  zu  werten  beginnt. 

Goethes  religiöse  Einschätzung  der  Juden  ist,  durchaus  noch  ohne 

auffällige  Besonderheit,  durch  die  christliche  Umgebung  bestimmt,  in 

der  er  aufwuchs.  Hierzu  gehört  die  Grundvorsteilung,  daß  das  Alte 

Tei^amait  durch  das  Neue  >eingelöst<  worden  sei,  ebenso  wie  das  Md 

von  dem  Vdk,  das  Jesu  Tod  verschuldet  hat  In  der  Bibliothdc  vcmi  Goe- 

thes Vater  stand,  mit  Andreas  Eisenmengers  Entdecktem  Judenthum 

(1710),  das  repräsentative  Werk  des  christlichen  Antisemitismus  jener 

Epoche.  Früh  vertraut  waren  Goethe,  wie  er  selbst  berichtet,  auch  die 

Greuelmärchen  vcm  den  Rituahnorden;  er  kannte  sie  aus  Gottfrieds 

bebilderter  Histmscher  Chrmik  von  1633.  Noch  der  in  die  StraBburger 

Zeit  hineinreichende  Plan  >Der  Ewige  Jude<,  basierend  auf  dem  Volks- 

buch von  1602,  ist  zunächst  ganz  von  der  Verweigerung  Ahasvers  gegen- 

über dem  leidenden  Jesus  bestimmt.  In  dem  viebdtierten  Gespräch,  das 

Gkiethe  IBU  in  Karlsbad  mit  dem  Bankiar  Simcm  von  Laemel  führte, 

deutet  er  seine  frühe  Einstellung  als  »Reflex«  der  ihn  »umgebenden 

christlichen  Männer  und  Frauen«.  Hier  ist  gewiß  Apologie  mit  im  Spiel, 

aber  auch  reahstische  Selbsterkenntnis. 

(joethe  näh^  ach  der  mziaUn  Erachdnungsfonn  des  zdtgoiössi- 

sehen  Judentums  mit  jener  charakteristischen  Grundhaltung,  die  er 

>Außenseitem<  gegenüber  prinzipiell  eingenommen  hat,  seien  sie  Indivi- 

duen oder  auch  soziale  Gruppen.  Wichtig  ist,  der  eigenen  »Anschauung« 

wegen,  die  Existenz  des  Judenghettos  in  der  Freien  Reichsstadt  Frank- 

furt. Die  leboislang  nachwirkende  Begegnung  mit  der  »Judengasse«  hat 

Goethe  selbst  in  dar  vklbdiandelten  Passage  des  4.  Buchs  von  Dichütng 

und  II^Ar^^  beschrieben.  Unverkennbar  ist  die  soziale  Distanz  des  behü- 

teten, aber  entdeckungslustigen  Patriziersohns,  der  sich  durch  das  Exo- 

tische, Fremde,  Schaurige  ebenso  angezogen  fühlt,  wie  er  durch  die 

»£nge«  und  den  »Sdunutz«  der  Judenstadt  abgestoßen  wird.  Am  Tor  hat 

er  zunächst  hineingeschaut,  hineingehorcht  Mefarfrudh  ist  er  dann,  auch  in 

Begleitung  Älterer  oder  mit  persönlichen  Empfehlungen,  im  Ghetto 

selbst  gewesen  und  hat  an  Zeremonien  teilgenommen:  in  einer  »Schul«, 

an  einer  Beschneidung,  einer  Hochzeit,  einem  Laubhüttenfest.  Daß  er 

gastfreundHch  aufgencmunen  wurde,  vetgißl  er  nicht  zu  erwähnen«  Und 
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daß  man  ihm  »gefällig«  ist,  bestärkt  ihn  in  der  Einsicht,  die  dort  Wohnen- 

den seien  »ja  auch  Menschen«.  Nicht  zu  vergessen;  »Überdies  waren  die 

Mädchen  hübsch.« 

Spätestens  in  der  Beschreibung  des  Frankfurter  Jud^i^ettos,  des- 

sen frühen  Eindruck  Goethe  dem  Bankier  Laemel  gegenüber  bestätigt, 

wird  jenes  ästhetische  Moment  spürbar,  das  sich  oft  so  schwer  von  den  reli- 

giösen und  sozialen  Aspekten  seines  Judenbilds  trennen  läßt.  Was  in  ihm 

am  unmittelbarsten  produktiv  weiterwirkt,  ist  das  »Frankfurter  Judra- 

deutsch«,  wie  er  formuliert,  abo  eine  Variante  des  Westjiddischen.  Diese 

Sprache,  die  er  »barock«  nennt  (d.  h.  seltsam),  nimmt  er  be^erig  auf,  und 

er  beginnt  sie  zu  üben.  Einige  Schreibübungen  sind  erhalten.  Sehr  bald 

wird  das  Judendeutsch  Teil  der  Konzeption  eines  vielsprachigen  Briefro- 

mans. Und  zumindest  Goethes  eigener  Darstellung  zufolge  ist  dieser  Plan 

Anlaß  für  den  Wunsch  an  den  Vater,  Hebräisch  lernen  zu  dürfen.  Als  x^- 

zielle<  Begründung  dient  der  Vorsatz,  den  Urtext  des  Alten  Testaments 

eigenständig  lesen  zu  wollen.  Der  Rektor  Albrecht  übernimmt,  wie  im 

Griechischen,  so  auch  im  Hebräischen  den  Unterricht.  Über  das  Fremde 

der  »schrecklichen  Chiffem«  hat  sich  der  im  Alter  zurückblick^ide 

Goethe  ebaaso  launig  geäußert  wie  über  die  Firobleme  der  Vc^iialisation 

und  üb«-  die  eigenartigen  Hauch-  und  Kehllaute. 

Kein  Wunder,  daß  die  ursprüngliche  Absicht  auf  das  Judendeutsch 

und  der  fromm-philologische  Drang  nach  dem  biblischen  Urtext  recht 

bald  einem  mnea  Literesse  wichen:  der  Faszination  durch  die  Eizväter- 

geschichten  und  durch  che  dichtmscbra  Texte  des  Alten  Testaments. 

Namentlich  als  Herder  ihn  seit  1771  auf  Bibelkritik  und  hebräische  Poe- 

sie hingewiesen  hatte,  wurden  für  ihn  die  Juden  mehr  und  mehr  auch  ein 

Volk  bedeutender,  bewußt  gepflegter  Überlieferung  und  einer  großen, 

alt^  Poesie.  Goethes  Ubersetzung  des  Hohen  liedes  aus  dem  Urtext 

(1774),  mit  eridärender  Hilfe  des  sogenannten  >£nglischen  Bibdwerks<, 

ist  das  eindrucksvollste  Zeugnis  wirklicher  Begeisterung  für  die  Poesie 

der  Juden. 
Der  ästhetisch-poetische  und  der  traditionale  Reiz  gehen  hier  schwer 

unterscheidbar  indnander.  Das  Ursprünghche,  Frühe,  NatürUche  und 

das  Varbüigte,  sorgsam  Uberiieferte  bestätigen  sich  gegenseitig.  Und 

immer  wieder  in  diesen  Jahren,  wenn  Goethe  Stoffe  aus  dem  Alten  Testa- 

ment zu  gestalten  sich  vornimmt,  ist  beides  gegenwärtig:  so  bei  den  Plä- 

nen eines  >Joseph<  und  eines  >Belsazar<  und  selbst  bei  der  Bearbeitung  der 

Esther-Geschichte  im  Jakrmarktsfest  zu  IHundersweüem  (1773).  G^^ 

Groethe  schöpft  damals  -  wie  auch  später  -  aus  vielen  Quellen,  aus  grie^ 

chischen,  römischen,  germanischen,  auch  schon  orientalischen.  Doch  bei 
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keman  Volk  faszimeft  ihn  das  Alter  und  die 
 »Ziheit«  der  Überlieferung 

so  sehr  wie  bei  den  Juden.  Fa»t  übanpointierl, 
 mit  dnem  bewußten  Wil- 

lensakt, erinnert  er  angesichts  des  Frankfurter  Ghettos
  an  die  Einsicht: 

»Indessen  blieben  sie  doch  das  auserwählte  Volk
  Gottes,  und  gingen,  wie 

es  nun  mochte  gekommen  sein,  zum 
 Andenken  der  ältesten  Zeiten 

umh^.  Außeid«n  waren  sie  ja  auch  Menschen,  t
ätig,  gefällig,  und  selbst 

dem  Eigensinn,  womit  ae  an  ihr«i  Gebräuchen 
 hingen,  kimnte  man  sdne 

Achtung  nicht  versagen.«  Pointierter  heißt  es  i
n  einer  Rezension  noch  aus 

der  Frankfurter  Zeit:  »So  haben  die  Juden  Nati
on  und  Patriotismus,  mehr 

als  hundert  kibeigene  Geschlechter.«  D
as  Naüonsein  aber,  das  Festhal- 

ten an  der  nationalen  ÜberUeferung  haben  die  Jud
en,  so  fremd  sie  auch 

seien,  den  Deutschen  voraus.  Goethe  spndit  den
  Gedanken  nicht  aus  - 

das  wäre  nun  wieder  zuviel  der  Ehre  aber  er  ent
spridit  seinasi  nationa- 

len Empfinden  jener  Jahre. 

amtliche  Erziehung  und  Frankfurter  G
hetto,  Judendeutsch  und 

hebrüsche  Pbeae,  fjrzvätergeschichten  un
d  ehrwürdige  Tradition  -  das 

alles  läßt  sich  nicht  auf  die  karge  Rechnung  von  >
poMtiv<  und  >negativ<, 

von  >Freund<  und  >Feind<  der  Juden  bringen,  hnmer
iiin  mag  daran  erin- 

nert sein,  daß  Goethe  unter  den  Großen  seiner  
Zeit  einer  der  ganz  weni- 

gen gewesen  ist,  die  sich  nicht  rundheraus 
 ablehnend  über  die  Juden 

geäußert  haben.  Man  dmke  nur  an  die  
unverfroren  antisemitischen  Ten- 

denzen eines  Kant  oder  Hdite.  Goethes  Grenze  liegt  deut
iich  in  seiner 

Bindung  an  das  Ästhetische,  das  Anziehung  und  A
bstoßung  bedeutet, 

und,  damit  eng  verknüpft,  in  seinem  sozi
alen  Abstandnehmen.  Lessings 

treibendes  Motiv  von  früh  an  war  der  Z
orn  über  die  »Unterdrückung« 

der  Juden.  Bei  dem  Sohn  des  Kaiserlichen 
 Rats,  erst  recht  bei  dem  Wei- 

marer Minister,  klingt  das  nur  gelegentHch  einmal  an. 
 Goethe  hat  frdlich 

auch  die  Emanzipationsbewegung  der  Juden 
 auf  einer  fortgeschrittene- 

ren Stufe  erlebt  als  Lessing.  Überhaupt  hat  sic
h  durch  wechselnde  Erfah- 

rungen bis  in  die  späten  Jahre  hinein  manches 
 verschoben,  das  Erwäh- 

nung verdient,  zumal  es  in  den  Goethe-Kanon  der  de
utschen  Bildungsge- 

schichte Eingang  gefunden  hat. 

Je  weiter  sich  Goethe,  schon  seit  der  Student
enzeit,  vom  konfessio- 

nellen, kirchlichen  Christentum  entfernte  und  s
ich  einer  *Weltfrömmig- 

hmU  annihorte,  desto  unwesentlicher  wurd
en  für  ihn  die  dogmatischen 

Vimuteile  gegenüba*  der  religiösen  Rolle,  d
«r  historischen  >Schuld<  der 

Juden.  Hier  wurde  er  deuttich  >fmen.  Soziale,  mdi
r  und  mdir  auch  poli- 

tische Kategorien  traten  in  den  Vordergrund.  Die  Begegn
ung  mit  eman- 

zipierten, zum  Teil  auch  bereits  assimiherten  Juden,  mit
  Bankiers,  Künst- 

km,  Gelehrten  Inncbte  ihn  dazu,  an  dem  einzekie
n  Juden  das  Jüdische 
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gewissermaßen  >abzustreifen<.  Mit  Hochachtung  spricht  er  von  den  »vie- 

lai  geistbegabten,  feinfiüüig^  Männern  dieses  Stammes«.  Solche  per- 

sönlichen Varfaältnisse  Goethes  sind  vielfisurh  beschrieben  worden,  ange- 

fangen bei  seinen  Frankfurter  jüdischen  Klienten  über  den  Weimarer 

Bankier  Elkan,  den  Prager  Bankier  Laemel  bis  hin  zu  dem  jungen  Felix 

Mendelssohn,  der  als  gehätscheltes  Wunderkind  ein  gern  gesehener  Gast 

des  alten  Goethe  war.  In  der  deutlichen  Abneigung  g^;enüba:  Moses 

Menddssdm  hat  man  das  jüdische  dement  ebenso  überbetont  wie  in  der 

Faszination  durch  Spinoza.  An  Mendelssohn  irritierte  ihn  viel  eher  der 

Repräsentant  des  sogenannten  Berolinismus  mit  dem  mediokren 

Anführer  Nicolai.  In  Rahel  Levin  dagegen  erwuchs  Goethe  eine  Verehre- 

rin, die  seinen  Ruhm  auch  in  den  Beiüner  jüdischen  Salons  verbreilete. 

Mit  der  Realität  der  breiten,  um  ihre  Existenzbedingungen  kämp- 

fenden Judenschaft  hatte  alles  dies  nur  bedingt  zu  tun.  Klischees  von  den 

schachernden,  spionierenden  oder  auch  nur  komisch-seltsamen  Juden, 

wie  sie  uns  etwa  in  Wilhelm  Meisters  Lehrjahren  ( 1 794/96)  begegnen,  lassen 

immeihin  etwas  vc»n  sozialen  Hintergrund  durchscheinen.  Goethe  mag 

die  Stereotypen  bisweilen  nur  zitieren  wollen,  aber  er  distanziert  si<£ 

auch  nicht  von  ihnen.  Als  Leiter  des  Weimarer  Hoftheaters  freilich  wider- 

setzt er  sich  mit  Entschiedenheit  dem  Vorhaben  des  Komikers  Wurm,  die 

Juden  von  der  Bühne  herab  zu  verspotten.  Als  Begründung  soll  er 

genannt  haben:  »£&  ist  schändlich,  eine  Nation,  die  so  ausge^chnete 

Talente  in  Kunst  und  Wissensdiaft  aufeuweisen  hat,  gleichsam  an  den 

Ptanger  zu  stellen!«.  I>er  erklärende  Relativsatz  macht  stutzig,  so  positiv 

er  gemeint  sein  mag. 

Als  sclüießlich  mit  den  Judengesetzen  von  1812  die  Emanzipations- 

bewegung einen  auch  staathch  sanktionierten  Höhepunkt  «reicht,  fühlt 

skh  Goethe  aufgerufen,  cteutlicher  als  bi^er  auf  Grenzziehungen  zu 

bestehen.  Die  ganze  Tendenz  war  ihm  dadurch  belastet,  daß  sie  von 

außen  kam,  nachgerade  von  Frankreich  her  oktroyiert  schien  und  zu  den 

Folgen  der  immer  schärfer  verurteilten  Französischen  Revolution  zählte. 

Besonders  scharf  wandte  er  sich  gegen  die  Möghchkeit  von  Klfodidhai 

zwischen  Juden  und  Quisten,  noch  dazu  kirdilich  abgesegnet.  Die  dabei 

auch  geäußerten  Zweifel  an  der  moralisch-religiösen  Substanz,  an  der 

Beständigkeit  solcher  Ehen  mögen  bis  heute  bedenkenswert  sein.  Im  Vor- 

dergrund jedoch  stand  für  Goethe  das  Bestreben,  die  Juden  ab  fremde 

»Nation«  in  die  Schianken  zu  weiwn  und  in  ihrer  Außenseiterpoatimi  m. 

belassen.  Mit  alledem  artikuliate  sich  nicht  nur  der  auf  Staat  imd 

Nation  bedachte  Weimarer  Geheimrat  und  Minister,  sondern  viel  wir- 

kungsvoller noch  die  überwältigende  Mehrheit  des  gerade  selbst  sich  eta- 
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blierenden  Büigenuim.  Goethe  lepräse
nüorte  es  in  der  Judenfrage  recht 

genau. Die  fortdauernde  ästhetische  und  traditiona
le  Wertschätzung  der 

Juden  durch  Goethe  steht  dazu,  nach  den
  Prägungen  der  frühen  Jahre,  in 

keinem  Widerspruch.  Der  Faust  verrä
t  die  tiefe  Beeinflussung  durch  das 

Alte  Testament  in  vielfacher  Weise,  von
  dem  nach  Hiobs  Vorbild  gear 

beiteten  Prolog  über  die  Gestalt  Mephis
tos  -  der  dem  jüdischen  Satan 

mehr  ähneU  als  dem  christlichen  Teufel  -  bi
s  hin  zu  Fausts  Tod,  dem  alt- 

jüdische Überlieferungen  von  Moses'  Tod  zugru
nde  liegen.  Noch  in  die 

mm  und  Abhandlungen  zum  WestöstUchm 
 Divan  (1816/18)  hat  Goethe,  an 

seine  frühen  bibelkritischen  ̂ udien  anknüpfend,  die  Abhandlung  Is
rael 

in  der  Wüste  eingerückt,  worin  odi  das  
DetaiHntmsse  an  der  jüdischen 

Frühgeschichte  ebenso  manifiestiert  wie
  die  Verehrung  der  alten  Tradi- 

tion Israels. 

Einen  neuen  zeitgeschichthchen  Akzen
t  erhält  Goethes  Achtung  vor 

dem  Alter  des  Judentums  noch  einma
l  durch  das  Erleben  von  Zersphtte- 

rung,  amoralischer  Welthchkeit  und  Tr
adiücMisveriust  des  begmnenden 

19.  Jahrhunderts,  hi  Wilhelm  Meisters  Wanderja
hren  (1807/29),  dam  Werk, 

das  in  Struktur  und  Inhalt  diese  neue  Epoch
e  spiegelt,  bleiben  die  Juden 

aus  A&n  Idealstaat  bezeichnenderweis
e  ausgeschlossen.  Ihre  Geschichte 

aber  und  ihre  Existoiz  als  Volk  werden,
  mit  allem  licht  und  Schatten, 

zum  eigentümlich  fasztmerenden  »Muste
rbild«.  Das  »israelische  Volks 

so  hört  Wilhelm  von  dem  Ältesten  der  I^d
agogischen  Provinz,  hat 

»niemals  viel  getaugt,  wie  es  ihm  sei
ne  Anführer,  Richter,  Vorsteher, 

Propheten  tausendmal  vorgeworfen  h
aben;  es  besitzt  wenig  Tugenden 

und  die  meisten  Fehlar  anderer  Völker: 
 aber  an  Selbständigkeit,  Festig- 

keit, Tapferkeit  und,  wenn  alles  das  nicht  meh
r  gilt,  an  Zäheit  sucht  es 

seinesgleichen.  Es  ist  das  beharrlichste  Volk  d
er  Erde,  es  ist,  es  war,  es 

wird  sein,  um  den  Namen  Jehova  du
rch  alle  Zeiten  zu  verherrlichen.« 

Die  Bewunderung  des  jungen  Goethe  
für  das  Frühe,  das  Feste  und 

das  Nationsein  der  Jud(»i  mischt  sich  h
ier  mit  der  -  nicht  nur  taktisch  im 

Judentum  selbst  vmnkarten  -  moralisch
en  Kritik  und  mit  der  Rückfüh- 

rung auf  den  religiösen  Kern  der  jüdischen  Gesc
hidite.  Alles  dies  ist  zu- 

gleich gedacht  als  Gegenbild  zur  unstete
n,  sich  selbst  aufgebenden 

Geg^wart  der  >neuai<  IZeit,  nicht  zu
leUt  in  Deutschland.  Eben  diese 

KonsteUation  aber  erm^Hcht »  Goethe,  d
ie  Präsenz  des  Judentums  in 

Deutschland  mit  allen  &8cheinungen  der  Mt
isdini  Diskriminierung 

wie  der  Assimilation  gewissermaßen  au
szublenden. 

Für  diejenigen  Juden,  die  nach  hiteg
ration,  auch  nach  deutscher  Bil- 

dung sixvbten,  lag  paradoxerweise  gerade  
darin  eine  Chance.  Während 
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Schillers  Freiheitspathos  im  Ostjudentum  zur  Identifikation  lockte, 

emiögüchte  Goethes  distaazimnder,  ins  geschichdiche  Modell  auswei- 

chender  Rkk  vielen  deutschen  Juden  die  au^lickende  Verehrung  des 

epochemachenden  Nationalautors.  In  der  gleichen  Periode,  als  Börne  den 

reaktionären  »Monarchen«  Goethe  voller  Haß  attackierte,  als  Heine  den 

Weimarer  »Kunstgreis«,  dem  er  faktisch  so  viel  verdankte,  ironisch  kriti- 

sierte» brachte  1825  ein  jüdischer  Almanach  die  mte  Übcgsetzung  aaes 

Goethe-Gedichts  {Schäfers  KkgeUed[)  ins  Hebräische.  Schon  1857 

erschien  ausgerechnet  die  bürgerliche  Idylle  Hermann  und  Dorothea  auf 

hebräisch,  übersetzt  von  Mordechai  Rothberg.  1865  folgte  der  Faust, 

Heute  sind  die  meisten  der  großen  Werke  Goethes,  vom  Wertker  bis  zu 

Iphigenie,  Tasso  und  Wilhelm  Meister,  im  Hebräische  übersetzt,  zum  Teil 

mehrlach.  Als  ein  Autor  der  Weltliteratur  wurde  somit  Goethe,  schon  im 

19.  Jahrhundert  begiimend,  Bildungsbesitz  des  aufstrebenden  Weltju- 

dentums. 

Für  nicht  wenige  deutschsprachige  Juden  aber  bot  Goethe  einen 

eigentümlich«i  Anreiz  zu  aufßUligon  Engagement,  auch  im  Berich  dar 

Wissenschaft.  Fast  dreieinhalb  Jahrzehnte  lang,  seit  1 880,  war  ein  heraus- 

ragender jüdischer  Literaturhistoriker,  Ludwig  Geiger,  Herausgeber  des 

Goethe-Jahrbuchs,  des  wichtigsten  einschlägigen  Forschungsorgans. 

Bedeutende,  für  ihre  Zeit  wegweisende  Goethe-Monographien  stanunen 

gerade  aus  dar  Feder  jüdischer  Autoren,  von  Georg  Simmel  und  Fried- 

rich Gundolf  bis  zu  Ridiard  Friedenüial  und  Hans  Mayer.  In  den 

Bücherschränken  der  gebildeten  deutschen  Juden  nahm  Goethe  fast 

überall  einen  Ehrenplatz  ein,  nicht  selten  auch  bibhophil  gepflegt. 

Mit  manchen,  die  sich  vor  der  Nazibarbarei  noch  retten  kaanten 

oder  Deutschland  bereits  vor  1933  varließen,  gelangten  solche  kostbaren 

Besitztümer  auch  nach  Israel.  Für  die  Goethe- Verehrung  deutscher 

Juden  gibt  es  kaum  ein  eindrucksvolleres  Zeugnis  als  die  Schätze  der 

Jüdischen  National-  und  Universitätsbibüothek  in  Jerusalem,  teils  aus 

Schenkungen,  teils  aus  Nachlässen  hervorgegangen  (einiges  davon  zeigte 

ün  Frühjahr  1982  eine  Ausstellung,  die  von  der  Deutschai  Abteilung  der 

Hebräischen  Universität  vorbereitet  wurde).  Gerade  angesichts  solcher 

oft  ergreifender  Anhänglichkeit  an  Goethe  mag  sich  mancher  fragen,  ob 

denn  zwischen  Goethes  Einschätzung  des  Judentums  und  den  Gescheh- 

nissen des  Holocaust  lediglich  das  Verhältnis  einer  gegenseitigen  histori- 

schai  Negation  bestehe.  Mit  Schuldzuweisungen  ex  post  wird  man  der 

Frage  gewiß  nicht  gerecht.  Aber  man  wird  von  neuem  darüber  nachden- 

ken müssen,  ob  nicht  Goethes  wechselnde,  widersprüchliche  Gewichtung 

der  religiösen  und  der  ästhetischen,  der  traditionalen  und  der  sozialen 



82 
LBI  Bulletin  63  (1982) 

A^kte  Mj^richkeitai  de»  Auswdcheiis  repräsaatiert,  die  nur  allz
u  gut 

auch  «feil  Bedürftiissen  eines  zur  Inhumanitit  bereiten  Deutschtums 
 ent- 

gegenkam. Thomas  Mann  hat  vor  genau  50  Jahren,  Goethes  bürgerlich
- 

deutsches  Erbe  beschwörend,  heilsichtig  davor  gewarnt:  »Der  Bürg
er  ist 

v^ren  und  gdit  des  Anschlusses  an  die  neu  herauflwmmend
e  Welt  ver- 

lustig, wenn  er  es  nidit  über  sich  bringt,  sich  von  den  mörderische
n 

Gemüthchkeiten  und  lebenswidrigen  Ideologien  zu  trenne  dieifannodi 

beherrschen,  und  sich  tapfer  zur  Zukunft  zu  bekennen.« 

Nach  1945  mußten  Goethes  Iphigenie  und  Lessings  Nathan  g
emein- 

sam dazu  dienen,  dea  Blick  auf  die  Zukunft  wieder  zu  öffnen: 
 beides  miß- 

brauchbaie,  große  Vermächtnisse  der  KkssiL  Eine  Gestalt  wie
  Nathan 

oder  auch  nur  wie  der  edle  jüdische  ReiseiMle  in  Lessings  frühem  Stück 

Die  Juden  findet  sich  in  Goethes  riesigem  Lebenswerk  nicht.  Goethe  ging 

den  sichereren  Weg.  Er  war  ehrhch  genug,  das  Zwiespältige  sei
ner  Hal- 

tung zu  den  Juden  einzuge^dien.  Hier,  wo  eine  seiner  Grenze
n  erkenn- 

bar wiid,  zeigt  er  zugleich  Menschlicfakeit.  Man  ehrt  sein  Andenken  nicht
, 

indem  man  Zitate  gegen  Zitate  setzt,  sondern  indem  man,  gmde  im  Hin- 

bhck  aufsein  Verhältnis  zu  den  Juden,  seine  Widersprüchlichkeit  vor  d«i
 

Horizont  der  geschichtüchen  Erfahrung  stellt.  Dann  ist  er  Gegenwart
. 

WILFRIED  BARNER  (Dr.  phil.).  geb.  1937  in  IQcive/Niederrhein;  seit  1971 

Fhifessor  fiir  deutsche  Fliikli^e  an  dar  Univetsitit  Tül»ag^;  arbeitet  u.  a.  über 

deutsche  Literatur  und  Soziologie  der  Aufklärung. 
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Jmkob  Kütz 

VOM  GHETTO  ZUM  ZIONISMUS 

Gcgentdtige  Bceinfhiüiiiig  vmi  Oit  und  West* 

'^Ost  und  West"  im  Titel  dieses  Aufsatzes  spielt  auf  die  Beeiehuiigai 
zwischen  den  jüdischen  Gemeinden  in  Ost-  und  Westeuropa  an,  die 

hier  historisch  untersucht  und  eingeschätzt  werden  sollen.  Die  dem 

Andenken  der  Gemeinde  in  Danzig,  dem  Verbindungspunkt  dieser 

zwei  Regionen,  gewidmete  Konferenz  bietet  eine  passende  Gelegen- 

heit für  eine  geschichtliche  Übersicht  und  Würdigung. 

Die  Vorstellung  vom  Gegensatz  zwischen  Ost-  und  Westjuden, 

also  dem  russischen,  litauischen  oder  pobiischen  Juden  auf  der  einen 

und  dem  kulturell  angepaßten  deutschen,  französischen  oder  engli- 

schen Juden  auf  der  anderen  Seite,  geht  ungefähr  auf  die  Mitte  des  19. 

Jahrhunderts  zurück.  Die  Anzeichen  für  eine  Entfremdung  zwischen 

den  beiden  Typen  waren  bei  jeder  Berührung  zu  erkennen.  Der  gegen- 

seitige Kulturschock  der  russischen  Emigranten  und  der  amerikani- 

schen Juden  deutscher  Herkunft  bei  ihrer  ersten  Begegnung  Ende  des 

19.  Jahrhunderts  in  Amerika  zeigte  dies  sehr  deutlich.  In  England, 

Frankreich  und  in  anderen  Ländern  machten  die  dort  lebenden  Juden 

imd  die  Neueinwanderer  aus  dem  Osten  ähnliche  Erfahrungen. 

Die  im  19.  und  20.  Jahrhimdert  in  tkrartige,  oft  peinliche  Zusam- 

mentreffen verwickelten  Juden  %varen  sich  nicht  bewußt,  daß  die  von 

ihnen  empfundene  Verschiedenheit  und  die  von  ihnen  repräsentierten 

Typen  keine  tieferen  historischen  Dimensionen  hatten.  Drei  oder  vier 

Generationen  früher  hätte  ein  Treffen  zv^schen  Juden  aus  Frankfurt, 

Hamburg  oder  Metz  und  Juden  aus  Vihia,  Lvov  oder  Krakau  ando» 

Reaktionen  hervorgerufen.  Sie  wäien  sich  höchstwahrscheinlich  etwas 

fremd  v<»gekommen  mit  ihrem  unterschiedlichen  Vokabular,  ihrer 

iUeidung,  ihren  Eßgewohnheiten,  doi  Melodien  ihrer  Gebete  und 

vielleicht  auch  in  den  Einzelheiten  ihrer  religiösen  Riten.  Und  sie 

waren  sich  dieser  Untersdiiede  sehr  bewußt.  Rabbi  Jakov  Emden  aus 

Altona  erzählt  in  seiner  für  uneingeschänkte  Offenheit  berühmten 

Autobiographie,  wie  seine  Freunde  ihn  warnten,  eine  pobiische  Jüdin 

ab  seine  zweite  Frau  zu  wählen.  "Denn,  so  sagten  die  Leute,  ihr  Wesen 

sei  anders  and  passe  nicht  zu  dem  der  hier  Lebenden."  Der  Rabbiner 

erzählt  weiter,  daß  er  es  wohl  vermied,  seine  pohlische,  in  Lvov  auf- 

gewachsene Nkhte  zur  zweiten  Frau  zu  ndimen,  sie  aber  ab  seine  dritte 
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heiratete,  um  zu  beweisen,  daß  Ehen  im  Himmel  geschlossen  werden. 

In  der  Tat  geschah  es  nicht  selten,  wenigstens  in  den  höheren 

Bevölkerungsschichten,  daß  Eheschheßungen  zwischen  Mitghedem 

weit  voneinander  entfernter  Gemeinden  stattfanden.  Trotz  der  vor- 

handenen Unterschiede  konnten  sich  mitteleuropäische  und  osteuro- 

päische Juden  leicht  in  ihrer  Umgangssprache,  Jiddisch,  verständigen. 

Sie  ermöglichte  die  Berührung  zwischen  den  Flügeln  eines  Zentrums  — 

im  Sinne  des  Historikers  Simon  Dubnow  -  der  asdikenasischen 

Judenheit. 
Dubnow  unterschied  korrekt  zwischen  der  auf  einer  idealen  und 

ideologischen  Ebene  erhaltenen  Einheit  des  jüdischen  Volkes  und  der 

spürbaren  Zusammengehörigkeit  von  Judenheiten  innerhalb  bestimm- 

ter Gebiete,  die  sich  in  kultureller  Gleichförmigkeit  und  der  Dynamik 

des  alltäglichen  Kontakts  ausdrückte.  Auf  diese  Beobachtung  baute 

er  seine  ideosynkratisdie  Gesdüditssdireibung  auf,  die  besagt,  dafi 

in  jeder  Zeitepoche  ein  anderes  Zentrum  die  führende  Rolle  in  der 

jüdischen  Geschichte  übernahm  und  den  anderen  "Zentren''  als 

Orientierungsmodell  und  Quelle  der  Inspiration  diente.  Mit  der 

Richtigkeit  dieser  Theorie  brauchen  wir  ims  hier  nicht  zu  befassen. 

Doch  über  die  grundlegende  Tatsache  einer  kulturellen  und  praktischen 

Zusammengehörigkeit  der  sogenannten  Zentren  besteht  kein  Zweifel. 

Noch  bestehen  Zweifel  darüber,  daß  die  asdikcnasische  Judenheit  des 

16.  und  17.  Jainrhunderts  vom  Elsafi  im  Westen  zur  Ukraine  im 

Osten  ein  solches  Zentrum  darsteDte. 

Ilstorisch  stammte  der  größte  Teil  dieser  aschkenasischen  Juden 

aus  den  klassischen  mittelalterlichen  Gemeinden  des  Rheintals. 

Obwohl  sie  während  der  Kreuzzüge  sehr  gelitten  hatten,  besaßen  sie 

die  Vitahtät  zum  Uberleben  und  dehnten  sich  aus,  erst  ins  Innere 

Deutschlands,  dann  nach  Österreich  und  seit  dem  15.  und  16.  Jahr- 

hundert bis  nach  Großpolen.  Das  pc^ische  Judentum  absorbierte 

auch  andere  Elemente,  so  die  Reste  des  Königreichs  der  prosely  tischen 

Chasaien  aus  dem  Osten,  später  einige  isolierte  Exilanten  aus  Spanien 
und  Einwanderer  aus  Italien,  ein  Land  mit  dem  Polen  zur  Zeit  der 

Renaissance  enge  Beziehungen  pflegte. 

In  den  40er  Jahren  dieses  Jahrhunderts  hatte  ein  talentierter, 

aber  zu  phantasievoller  Historiker,  Abraham  Poliak,  eine  Theorie 

entwickelt,  nach  der  die  Substanz  des  pofaiischen  Judentums  von  den 

chasarischen  Emigranten  stammte.  Diese  Thewie  ist  kilrzMch  auf 

brilliant-dilettantische  Weise  von  Arthur  Koestler  aufgewärmt,  aber 

Ytm  alen  Experten  als  eigenwillige  Erfindung  zurückgewiesen  wordaiL 
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Selbst  wenn  der  diasarische  Ursprung  des  polnischen  Judentums 

einmal  zu  beweisen  wäre,  historisch  würde  das  nichts  ändern.  Aller- 

dings würde  dies  ein  unlösbares  Rätsel  mit  sich  bringen:  wie  die 

vermutlich  Jiddisch-sprechende  Minderheit  aus  dem  Westen  es 

zustande  brachte,  ihre  Sprache,  ihre  Gewohnheiten  und  ihr  geschicht- 

liches Bewußtsein  der  kulturell  völlig  verschiedenen  Mdiriieit  aufzu- 

pfropfen. 

In  Wirklichkeit  zeigt  das  polnische  Judentum  natürhch  unver- 

kennbare, subjektive  und  objektive  Anzeichen  seines  aschkenasischen 

Ursprungs.  Das  erste  ist  der  allgemeine  Gebrauch  des  Jiddischen  als 

Umgangssprache,  seit  Beginn  der  polnisch-jüdischen  Geschichte. 

Dies  war  ungewöhnlich.  Während  jüdische  Siedler  in  anderen  Ländern 

die  Landesspradie  übernahmen,  pflegte  das  polnische  Judentum 

weiterhin  seine  eigene  Umgangssprache.  Historiker  haben  dieses 

Phänomen  auf  äußere  Umstände  zimickgefuhrt:  auf  die  Reizlosigkeit 

der  polnischen  Kultur  zur  Zeit  der  jüdischen  Einwanderung  und  auf 

das  Vorhandensein  christlicher  deutscher  Siedler,  mit  denen  sich  die 

Juden  in  ihrer  eigenen  Sprache  verständigen  konnten.  Dennoch  müssen 

sie,  um  ihre  eigene  Sprache  beibehalten  zu  können,  eine  zahlenmäßig 

erkennbare,  große  Untergruppe  gebildet  haben.  Als  solche  erscheinen 

sie  auch,  zumindest  seit  dem  15.  und  16.  Jahrhundert,  und  durch  ihre 

Sprache  ist  ihr  asdikenasischer  Ursprung  deudic^  dokumentiert. 

Er  zeigt  sich  außerdem  durdi  weniger  auffallige  Zeichen:  durdi  die 

Fassung  ihrer  Gebetbücher,  durch  ihre  Methode  des  Talmudstudiums 

und  ähnliches  mehr.  Schließlich  betrachten  sich  die  ideologischen 

Repräsentanten  der  Gruppe  ausdrückhch  als  Träger  der  aschkena- 

sischen Tradition.  Rabbi  Schlomo  Lurja  (gest.  1574)  und  Rabbi 

Mosche  Isserless  (gest.  1572)  bemühten  sich  sehr,  die  aschkenasische 

Halachah,  besonikrs  in  ihren  praktisdien  Aspekten,  g^n  einen 

mög^chen  Einfluß  der  sephardischen,  oder  besser  der  synthetisdiea, 

durch  den  Schulchan  Aruch  des  Rabbi  Joseph  Karo  vertretenen  Schule 

zu  verteidigen. 

Weder  die  gemeinsame  Herkunft  noch  das  gemeinsame  kul- 

turelle Erbe  verwandelt  eine  geographisch  weit  ausgebreitete  Bevöl- 

kerung in  eine  soziale  Einheit,  es  sei  denn,  diese  Gemeinsamkeiten 

ermö^chen  eine  gewisse  Wechselwirkung  und  Zusammenarbeit 

zwischen  ihren  verschiedoien  Teilen.  Diese  Bedingung»!  können  tdl- 

webe  durch  das  aschkenasisdie  Zentrum  zih  gegeben  betrachtet 

werden.  Es  gab  konkrete  Berührungspunkte,  ziüindest  zwischen 

den  bewegUcheren  Elementen  der  aschkenasischen  Juden,  den  wohl- 
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habenden  Kaufleulen  und  seltsamerweise  ihrem  Gegenstück,  den 
besitzlosen  Schnorrern.  Die  reichen  Kaufleute  der  verschiedenen 

Länder  machten  Geschäfte  untereinander  und  suchten  sich  geeig- 
nete Heiratspartner  in  weit  entfernten  Gebieten,  wie  es  bei  der  Aristo- 

kratie üblich  war.  Der  wandernde  Schnorrer  hingegen  durchstreifte 

die  verschiedenen  Gemeinden  in  Erwartung  wannlunzigen  Beistandes. 
Der  beweglichste  Teil  der  Bevölkcnmg  bestand  aus  den  Studenten 

und  Gelehrten,  die»  da  sk  sich  mit  dem  Studium  der  gleichen  Quellen 
befaßten,  nämlich  des  Talmud  und  seiner  Kommentare,  ein  gemein- 

sames Gesprächsuniversum  besaßen.  Folghch  zogen  die  Studenten 
mnerhalb  der  Grenzen  des  aschkenasischen  Zentrums  frei  von  einer 

Jeschiwa  zur  anderen,  während  die  prominentesten  Gelehrten,  unab- 

hängig von  ihrer  Herkunft,  als  Leiter  der  Jeschiwot  und  als  Gemeinde- 

rabbüier  angefordert  wurden.  So  drückte  hauptsächlich  dk  als 
informeUe  Hierarchie  gegliederte,  gebildete  Oberschicht  die  Gcmem- 

schaftlichkeit  des  Zentrums,  sowie  die  Zusammengehörigkeit  der 

IHa^ra  aus,  die,  obwohl  in  der  jüdisdien  Weltanschauung  grund- 

sätzlich begrmidet,  nur  gelegenthch  praktisch  umgesetzt  wurde,  wie 
z.B.  durch  das  Loskaufen  jüdischer  Gefangener. 

Noch  nicht  einmal  innerhalb  der  Grenzen  eines  Zentrums  konnte 

die  vorausgesetzte  Zusammengehörigkeit  immer  angewendet  werden. 

Da  die  verschiedenen  Teile  eines  Zentrums  mitemander  in  Verbindui^ 
standen,  müssen  gelegentlich  Konflikte  zwischen  ihnen  entstanden 

sein.  Für  diese  hätte  ein  mit  VoUmachten  ausgesUttetes  jüdisches 
Gericht  zuständig  sein  müssen.  Doch  die  Rechtspmrhung  der  jüdischen 
Gerichtshöfe  war  auf  die  Mitglieder  der  einzelnen  Gemeinden 

beschränkt,  oder,  wie  im  Falle  eines  übergemeindlichen  Zusammen- 

schlusses, z.B.  dem  Vierländerrat  in  Polen  in  dem  hier  behandelten 

Zeitabschnitt,  auf  die  Einwohner  des  Landes.  Selbst  im  letzeren  Fall 

hatten  nur  die  einzehien  Gemeinden  die  lUisscUießliche  Befliß, 
einen  Rechtsentscheid  zu  vollziehen.  Die  gewählten  Repräsentanten 

und  die  angesehenen  rabbiniidien  GerichtiAidfe  der  Landesmganisa- 

tionen  mißten  ddi  für  die  Ausfifiirung  ihrer  Entscheidungen  auf  die 
Bereitschaft  der  einzehien  Gememden  verlassen.  Zweifellos  übten  die 

Landesorganisationen  eine  moralische  Autorität  auf  die  von  ihnen 

vertretenen  Mitgliedsgemeinden  aus.  Im  Falle  ihrer  Auflehnung 
konnten  sie  sich  des  mehr  oder  minder  wirkungsvollen  Mittels  des Bannes,  des  Cherem,  bedienen. 

Über  ihre  formalen  Zuständigkeit^nzen  lunaus  entstand  der 

^druck,  daß  die  LandesoifwisaticMien  weitgieifende  Autorität 
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besaßen.  Die  Gerichtshöfe  der  Vierländersynode  wurden  v\dederholt 

von  den  Beteiligten  eines  Konflikts  in  Gemeinden  außerhalb  Polens 

um  ein  Urteil  ersucht.  Allerdings  wurde  das  Urteil  nicht  immer  v<m 

den  Parteien  anerkannt.  Die  einzelnen  Gemeinden  bestanden  auf  ihrer 

politischen  und  gerichtlichen  Unabhängi|^t.  In  der  Frankfurts 

Gememde  existierte  lange  eine  gesetzliche  Verordnung,  die  besagte, 

daß  jede  nach  Frankfurt  geschickte  und  ein  GemeindemitgHed  oder 

die  ganze  Gemeinde  betreffende  Entscheidung  eines  rabbinischen 

Gerichts,  selbst  unter  Beifügung  eines  Cherem,  öffentlich  verbrannt 

und  ihr  Inhalt  für  ungültig  erklärt  werden  sollte.  Auf  Grund  dieser 

Verordnung  wurde  1627,  als  nach  einem  langen  Streit  zwischen  der 

oligarchischen  Führerschaft  und  ihren  Gegnern  die  letzteren  eine 

Erklärung  zu  ihren  Gunsten  von  der  Vierläiklersynode  einholten,  das 

Schriftstück  Utsächlich  dem  Feuer  übergeben. 

Dieser  Vorfall  deutet  jedoch  nicht  auf  Spannungen  zwischen 

Ost  und  West  hin.  Die  Frankfurter  Vorsteher  hätten  sich  nicht  anders 

verhalten,  wenn  sich  eine  geographisch  näherliegende  Gemeinde  in 

ihre  inneren  Angelegenheiten  gemischt  hätte.  Keine  Beleidigung  des 

polnischen  Gerichts  war  beabsichtigt.  Anders  allerdings  in  einer  ähn- 

Uchen  Angelegenheit  140  Jahre  später:  im  Konfhkt  zwischen  den 

führenden  Mitgliedern  der  Frankfurter  Gemeinde  und  beinahe  der 

gesamten  aschkenasischen  Judenheit  über  den  Get  von  Kleve. 

£s  handelte  sich  um  die  Gültigkeit  eines  Get,  einer  vom  Rabbiner 

dieser  Stadt  ausgestellten  Scheidungsur  künde.  Diese  scheinbar  rein 

ritualistische  Angelegenheit  verwandelte  sich  durch  hier  nicht  weiter 

erwähnenswerte  Umstände  in  einen  Autoritäts-  und  Prestigefall. 

Das  Frankfurter  Gericht,  das  dem  Get  Gültigkeit  absprach,  behauptete 

alleinige  Autorität  für  ein  Urteil  zu  besitzen,  während  die  meisten 

zeitg^össischen  Halachisten  das  Frankfurter  Urteil  nicht  anerkann- 

ten und  sich  gegen  die  in  ihren  Augen  ungerechtfertigte  Anmaßung 

von  Autorität  auflehnten.  Bei  den  aus  nah  und  fem  m  der  Frankfurter 

Gemeinde  eintreffenden  Protesterklärungen  wurde  unterschieden 

zv^schen  denen  aus  der  Umgebung  und  denen  aus  Polen.  Während  den 

Erklärungen  der  deutschen  Gegner  eine  gewisse  Verbindlichkeit  zuge- 

sprochen wurde,  behandelte  man  die  polnischen  Rablmier  mit  vorsetz- 

Ucher  Verachtung.  Die  polnischen  Briefe  wurdoi  zum  sichtlichen 

Veignügen  der  Ausfiihiaiden  und  der  Zuschauer  verbrannt,  eine 

Geste,  dk  die  Zeitgenossen  nicht  übersehen  konnten.  Rabbi  Jeheskel 

Landau  von  Prag,  selbst  pohlischer  Herkunft,  aber  im  Westen  bereits 

wohl  etabhert,  brandmarkte  als  führender  Opponent  des  Frankfurter 
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Gerichts  die  Behandlin^  der  polnisdien  Gelehrten  als  beleidigend. 

Der  Unterschied  zwischen  den  zwei  hier  zitierten  Vorfällen  ist 

offensichtlich.  Zu  Anfang  des  1 7.  Jahrhunderts  wurde  die  gegenseitige, 
religiös-nationale  Abhängigkeit  der  polnischen  und  deutschen 
Gemeinden  als  selbstverständhch  betrachtet.  Die  pokiische  Gemeinde» 
mit  ihren  aUumfassenden  Organisationen,  nahm  jedoch  in  Zweifeb- 
faüen  die  führende  Stelle  ein.  Tatsädüich  enthielt  der  Protest  der 

pohlischen  Autoritäten  gegen  die  Unbotmäßigkeit  der  Frankfurter 

Gemeinde  eine  Warnung:  Sollte  sie  den  Verweis  nicht  beachten, 

würde  die  polnische  Gemeinde  den  Frankfurter  Studenten  in  pohii* sehen  Jeschiwot  ihre  Unterstützung  entziehen. 

Aber  die  Zeiten  änderten  sich.  Inzwischen  hatten  1648-49  die 

Chnriebiicki-Massaker  stattgefunden;  die  Gemeinde-  und  iandes- 
organisationen  der  pohiischen  Judenheit  waren  durch  die  mtemen 
Streitigkeiten  des  pohiischen  Staates  erschüttert  %vorden,  was  zu  ihrer 
politischen  Auflösung  führen  sollte.  Die  Jeschiwot  verioren  ihre 
Anziehungskraft.  Statt  dafi  sie  Juden  aus  dem  Ausland  absorbierten, 
begann  eine  Wanderung  von  Ost  nach  West.  Im  Jahre  1751  forderte 
der  Rabbmer  von  Metz  die  Vierländersynode  auf,  Jakov  Emden  in 
semer  Fehde  mit  Jonathan  Eybeschütz  zu  unterstützen.  Sollten  sich 
die  polnischen  Rabbiner  nicht  für  die  richtige  Seite,  also  für  £mden 
entscheiden,  würden  unterstützungsbedürftige  polnische  Juden  die Sympathien  der  deutschen  Gemeinden  verlierai. 

Zu  ungefähr  diesem  Zeitpunkt,  der  Mitte  des  18.  Jahrhunderts, 

fing  die  für  Ost  und  West  in  verschiedene  Richtungen  führende  Ent- 

wicklung an.  Gemeinsam  hatte  diese  Entwicklung  eme  Lockerung  der 
Gemeindediszipün,  die  bisher  Zusanunenhang  und  weitreichende 
Einheithchkeit  garantiert  hatte.  Im  Westen  wurde  das  entstandene 

Vakuum  durch  die  wachsende  Kontrolle  des  rationalen,  absolutisti- 

schen Staates  gefiUlt.  Judisdie  Bestrebungen  gingen  m  ihren  Erwartun- 
gen einer  zukünftigen  Integration  in  einen  reformierten  Staat  und 

«ne  neu  orientierte  Gesellschaft  über  ihre  eigene  geschlossene  Welt 
hinaus.  Im  Osten  hingegen  bot  die  gesellschaftliche  Umwelt  kerne 

Gelegenheit  für  Integration,  und  die  Lockerung  der  Gememdedisziplin 
ermögüchte  eine  autochthone  jüdische  Entwicklimg.  Dies  waren  die 
poütischen  Vorbedingungen  för  das  Entstehen  der  mysdsdien  Bewe- 

gung des  Ghassidismus,  für  das  Wed^raufleben  des  Talmudstudiums 

in  den  litauischen  Jeschiwot  des  19.  Jahrhunderts  und  sogar  für  die 
östliche  Versicm  der  Aufklärung,  die  Haskalak 
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Ein  Beweis  für  die  langsame,  aber  deutliche  Auseinanderbewe- 

gung von  Ost  und  West  ist  die  Tatsache,  daß  die  im  Osten  entstandene 

chassidische  Bewegung  im  Westen  keinen  Einfluß  gewann.  Während  im 

Osten  die  Ausbreitimg  der  aus  Polen  stammenden  Bewegung  nur  mit 

grofiem  Kraftaufwand  mühsam  aufgehalten  werden  konnte,  wie  z.B. 

in  Litauen,  fand  sie  in  den  deutschen  Gemeinden,  einschließlich  denen 

in  Böhmen  und  Mähren,  nicht  einmal  ein  Echöf  Durch  ihre  Berührung 

mit  dem  Rationalismus,  der  im  Staat  und  in  der  Gesellschaft  vor- 

herrschte, waren  die  westlichen  Juden  sozusagen  gegen  den  Einfluß 

des  mystischen  Chaissidismus  immun. 

Die  positive  Reaktion  der  litauischen  Juden  auf  die  chassidische 

Bewegung  brachte  ein  Wiederaufleben  ihrer  Jeschiwot  mit  sich,  was 

wiederum  zu  einem  der  bemerkensweitesten  Hdhepimkte  des  Talmud- 

studiums aller  Zeiten  fiOhrte.  Im  Gegensatz  zu  früyheren,  von  fkter 

jeweiligen  Gemeinde  unterhaltenen  Jeschiwot  genossen  diese  wieder- 

aufgelebten Jeschiwot  die  Unterstützimg  der  gesamten  Judenheit. 

Die  Abgesandten  der  Jeschiwot  sammelten  Beiträge  auch  von  religiösen 

Juden  in  Westeuropa.  So  soll  ein  Berliner  Jude,  Ovadiah  Lachmann, 

Geld  für  die  Gründung  der  Jeschiwa  in  Tela  gestiftet  und  die  Jeschiwa 

in  Slobodka  20  Jahre  lai^  imterhalten  haben.  Offensichtlich  gab 

es  immer  noch  einzelne  Jiulen,  die,  aus  weldien  Gründen  auch  immer, 

&  Werte  der  traditionellen  GeseUschaft  weiterhin  schätzten.  Aber 

seR>st  die  orthodoxesten  Juden  des  Westens  hätten  ihre  Söhne  nicht 

an  diesen  berühmten  Institutionen  studieren  lassen  zu  einer  Zeit, 

in  der  in  Westeuropa  die  Jeschiwot  verschwanden.  Die  letzte  Jeschiwa 

in  Deutschland,  in  Fürth,  wurde  in  den  30er  Jahren  des  19.  Jahrhun- 

derts geschlossen.  Die  erzieherischen  Funktionen  der  alten  Institu- 
tionen wurden  von  Schulen  und  Rabbinerseminaren  übernommen. 

Audi  in  Rußland  wurden  Schulen  und  sogar  Rabbincrseminaxe 

eingerichtet,  die  letzteien  in  Vilna  und  Zhitomir,  in  Uberemstimmung 

mit  der  Regierungspolitik  und  mit  aktiver  Unterstützung  der  Aufge- 

klarten, der  Maskütm.  Die  Haskalah  in  Osteuropa  erscheint  also  als 

eine  Ausdehnung  des  westüchen  Trends.  Darauf  weist  auch  der  Spitz- 

name Berliner  hin,  den  ihre  Gegner  benutzten.  Ob  genügend  Antriebe 

im  Osten  existierten,  die  die  Haskalah-hcvitgdng  auch  ohne  die 

Anregung  aus  Berlin  hervorgebracht  hätten,  muß  weiterhin  offen 

bleiben.  Doch  unterschied  steh  die  östliche  Form  der  Haskalah  von 

der  westlichen,  trotz  des  westlichen  Einflusses.  Sie  ist  erst  einmal 

durch  ihren  Gebrauch  des  Hebräischen  und  Jiddischen  charakteri- 

siert. Durch  dieses  jüdische  Medium  behielt  ihre,  in  literarischen 
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.  Schöpfung^  und  anderen  öffentlichen  Äusserungen  enthaltene 
und  für  ein  jüdisches  Pubükuni  bestinunte  Botschaft  trotz  ihrer 

Abweichung  wmi  der  religiösen  Tradition  einen  jüdischen  Charakter. 
In  ihrer  weltlichen  Orientierung  wiesen  die  Maskilim  die  Autorität 

der  Tradition,  wie  sie  von  den  Chassidim  oder  ihrer  orthodoxen 

Opposition,  den  Mitnagdtm,  befolgt  wurde,  zurück.  Eine  neue  Form 

des  jüdischen  Selbstverständnisses  entstand,  das  der  geschichtlichen 

Realität  einer  halb-welthchen  Gesellschaft  entspradi.  Uese  Meta- 
inoiphose  führte  letzten  Endes  zu  einer  Redefinierung  des  Judentums 

im  nationalistischen  Sinne,  im  Gegensatz  zu  den  Auswirkungen  der  Has- 

käah  im  Westen.  Im  Westen  brachte  die  Redefinition  des  Judentums 
die  Reformbewegung  und  die  Neo-Orthodoxie.  Obwohl  diese  westlichen 

Tendenzen  im  Osten  bekannt  waren,  fanden  sie  dort  keinen  anhaltenden 

Widerhall.  Die  Haskalah  des  Ostens  diente  als  Übergangsstadium  zu 

den  jüdischen  nationalen  und  weltüchen  soziahstischen  Bewegungen. 
Letzten  Endes  ist  der  Grund  för  diese  Entwickhmg  politisch: 

das  Zögern  der  russischen  Regierung,  im  Austausch  für  kulturelle 

Anpassung  Biigemdite  zu  verleihen.  Die  Regierung  spielte  mit  der 
Idee  einer  jüdischen  Integration  und  förderte  deshalb  die  bereits 

erwähnte  Schulreform.  Aber  der  pohtische  Preis,  bürgerUche  Gleich- 

berechtigung für  jüdische  kulturelle  Anpassung,  wurde  im  besten 

Fall  auf  einen  unbestimmten  Zeitpunkt  hinausgeschoben.  Während 
des  zarisüschen  Regimes  blieb  die  jüdische  Gemeinde  außerhalb  der 

russischen  Gesellschaft,  eme  naticmale  Einheit  «if  dem  Weg  zur 

unvermeidlichen  Transfcmnatian  in  eine  pluralistische  Lebensgemein- 

schaft, deren  weltlicher  Aspekt  durch  die  //iwibüiA- Bewegung  mit 
ihren  weltlich  gefärbten  kulturellen  Einrichtungen  vertreten  war. 

EHe  osteuropäische  Haskalah  erweckte  im  Westen  wenig  Interesse. 

Diese  Tatsache  ist  durch  eine  Anekdote  beleuchtet,  die  Jehuda  Leib 
Gordon  über  sein  Treffen  mit  Jom  Tov  Lipman  Zunz  1876  in  Berlin 
erzählte.  Der  in  Rußland  bereits  berühmte  hebräische  Dichter  befand 

sich  das  erste  Mai  im  Westen  und  wollte  die  Gelegenheit  wahrnehmen, 
den  Gründer  der  Wissenschaft  des  Judentums  aufzusuchen,  der  unter 
andeiem  als  der  wichtigste  lebende  Forscher  der  mittelalterlichen 

jüdischen  Dichtung  bekannt  war.  &  stellte  sich  dem  berühmten  alten 

Mann  vot  und  merkte  voller  Verlegenheit,  daß  dieser  nicht  recht 

wusste,  wer  er  war.  Gordon  kommentierte  schnell:  "Ich  habe  kein 

GKick.  Wäre  ich  im  frühen  Mittelalter  geboren,  hätten  Sie  ausführüch 

über  mich  geschrieben.  Da  ich  aber  hebräische  Gedichte  als  Ihr  Zeit- 

genosse schreibe,  kennen  Sie  kaum  meinen  Namen." 

J.  Katz:  Ost  und  West 
II 

Die  westlichen  Juden  interessierten  sich  für  die  schwierige  poli- 

tische Lage  ihrer  Brüder  im  Osten.  Sie  verfolgten  das  Auf  und  Ab  der 

russischen  und  rumänischen  Regierungsmaßnahmen  und  hofften  auf 

einen  positiven  Ausgang,  auf  Emanzipation  und  Integration  nach  west- 

lichem Muster.  Solidahtätsgefühle  waren  nicht  die  einzige  Quelle,  die 

diese  ifolfiiung  nährte. 

Der  klassische  Begriff  der  Emanzipation  setzte  voraus,  daß  sich 

die  Emanzipation  allmählich  auf  die  gjuac  Judenheit  ausbreite,  also 

jedes  Land  die  innerhalb  seiner  Grenzen  lebenden  Juden  mtegrieren 

würde,  um  auf  diese  Weise  der  sich  wiedelholenden  jüdischen  Wande- 

rung von  Land  zu  Land  ein  Ende  zu  bereiten.  Die  emanzipierten  Juden 

im  Westen,  besonders  in  Deutschland,  waren  an  der  fortschreitenden 

jüdischen  Integration  in  den  Nachbarländern  interessiert,  in  der  Erwar- 

tung, daß  dies  eine  zukünftige,  unwillkommene  Emigration  unter- 

binde würde.  Die  Hoffoung  auf  eine  Ausdehnung  der  Emanzipation 

hat  sich,  wie  wir  wissen,  nicht  erfüllt,  und  dieses  Versagen  muß  ab 

richtunggebender  Wendepunkt  der  jüdischen  Geschichte  gesehen 

werden.  Das  Erkennen  dieses  Versagens  setzte  den  großen  Exodus  der 

russischen  Juden  nach  Übersee  in  Gang,  besonders  nach  Amerika, 

trieb  die  Wiederbesiedlung  Palästinas  voran  und  änderte  schließUch, 

wenn  auch  auf  weniger  auffallende  Art  und  Weise,  die  Entwicklung 

in  den  westeuropäischen  Ländern.  Während  sich  bis  in  die  frühoi 

80er  Jahre  des  19.  Jahrhunderts  die  westlichen  jüdischen  Organisa- 

tionen, wie  z.B.  die  AUiance  IsraeUte  Universelle,  darauf  konzentrierten, 

die  verschiedenen  jüdischen  Gemeinden  in  ihrer  Anpassung  an  die 

lokalen  Bedingungen  zu  unterstützen,  fühlten  sie  sich  gezuoingen, 

nach  dem  Ausbruch  der  russischen  Pogrome,  die  als  spürbare  Zeichen 

einer  Umkehrung  der  emanzipatorischen  Tendenz  gesehen  uoirden, 

den  entwurzelten  Emigranten  zu  helfen.  Alle  westlichen  Gemeinden 

beteiligten  sich  an  dem  gewaltigen  Projekt,  Millionen  von  osteuropä- 

ischen Juden  in  die  westliche  Hemisphäre  umzusiedeln. 

Obwohl  sie  sich  nur  in  einer  Vermittlerrolle  zwischen  dem  Ur- 

sprungsland und  dem  Bestimmungsort  der  Emigranten  betrachteten, 

verfehlte  die  Beteiligung  an  diesem  Prozeß  nicht  ihren  Einfluß  auf 

die  daran  Beteiligten.  Die  Vcurstellung  von  einer  statisdhen,  auf  viele 

Länder  verteilten,  doch  ungestörten  Judenheit  wurde  durch  das  MA 

dner  rastlosen,  stets  in  Bewegung  befindlichen  Masse  ersetzt.  Obwohl 

der  größte  Teil  der  Emigranten  nur  durch  Deutschland  durchwanderte, 

bUeb  ein  kleiner  Teil  zurück. 
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Der  Umfang  der  ostjüdischen  Einwanderung  nach  Deutschland 

stand  schon  am  Anfang  der  antisemitischen  Bewegung  in  Deutschland, 

also  noch  vor  dem  Exodus  aus  Rußland,  im  Mittelpunkt  der  Diskus-' sion  zwischen  dem  Historiker  Heinrich  von  Treitschke  und  sdncn 

jüdischen  Opponenten.  Treitschke  sprach  von  Masseneinwanderung, 
em  evokativer  Ausdruck  mit  antisemitischen  Untertönen,  gegen  den 
die  Verteidiger  der  jüdischen  Interessen  mit  Recht  protestierten. 
Dir  Aigument,  dafi  sich  die  Zahl  der  Juden  in  Deutschland  in  den  letz 

ten  Jahrzehnten  nicht  vermehrt  hätte,  wurde  durch  spätere  demo- 

graphische^  Untersuchungen   bestätigt.   Tatsächlich   emigrierten  zu 

diesem  Zeitpunkt  auch  die  deutschen  Juden  in  westlicher  Richtung, 
nach  Frankreich,  England  und  Amerika,  und  die  Neueinwanderer 

aus  dem  Osten  traten  an  ihre  Stelle.  Obwohl  statistisch  das  Gleich- 

gewicht ungestört  geblieben  war,  verursachte  das  aus^prägt  "Jüdische** 
der  Ostjuden  bei  den  Antisemiten  einen  Skandal  und  bei  den  meisten 

deutschen  Juden  eine  gewisse  Verlegenheit.  Beide  waren  davon  ausge 
gangen,  dafi  für  die  Gleichberechtigung  mit  völliger  innerer  und  äuße- 

rer Anpassung  bezahlt  werden  mußte. 

Trotz  ihrer  physischen  Nähe  gab  es  in  der  ersten  Generation  nur 

wemge  Kontakte  zwischen  den  einheimischen  deutschen  Juden  und 
den  Neueinwanderem.  Nicht  einmal  die  orthodoxesten  Gememden  m 
Deutschland  konnten  die  Neueinwanderer  absorbieren,  die  sowieso 

meist  ihr  Stteblach  den  sehr  steifen,  wenn  auch  orthodoxen  Synagogen 
verzogen.  Obwohl  sie  gesetzlich  Gememdemitglieder  waren,  blieb 
ihre  Mitgfiedschaft  rein  formell.  Es  existierte  natürlich  ein  bedeutender 

sozialer  Unterschied  zwischen  der  gut  etablierten  Lokalbevölkerung 
und  den  Einwanderern,  die  meist  unter  finanziellen  Schwierigkeiten 
und  ihrer  unsicheren  Position  als  Ausländer  ütten.  Jüdische  Oiganisa- 
tionen  und  einzelne  Juden  unterstützten  sie  in  ihren  Bemühungen, 
akzeptierten  sie  aber  kaum  ak  Gleichberechtigte.  Diese  verwirrte 
Situation  wurde  durch  das  Aufkommen  des  Zionismus  etwas 

oitschärft,  aber  nicht  wesentlich  verändert.  Keine  Gruppe  der  deut- 

schen Judenheit  vermochte  es,  den  zionistischen  Prinzipien  in  der 

Praxis  zu  entsprechen.  Die  extremen  Assimilationisten  verleugneten 
eine  besondere  Verbindung  mit  diesen  unglückseligen  Ausländem, 
fühlten  sich  aber  troUdem  gezwungen,  ihnen  zu  helfen.  Die  Ortho- 

doxen und  die  Zionisten  andererseits  waren  wohl  ideologbch  der  Idee 
emer  universakn  jüdischen  Einheit  vopfHchtet,  aber  nicht  imstande, 
praktische  Federungen  daraus  zu  ziehen.  Der  soziale  und  kulturelle 

Abstai^  zwischen  den  deutschen  und  den  osteuropäischen  Zioni- 
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sten  und  Orthodoxen  dauerte  an. 

Die  Situation  änderte  sich  erst  durch  den  1.  Weltkrieg,  der 

gewi^uite  Ideen  und  Meinungen  umwarf.  Durch  die  deutsche  Erobe- 

nmg  Polens  und  Südrufilands  geriet  die  Mehrheit  der  ostjüdischen 

Gemeinden  unter  temporäre  deutsche  Herrsdiaft.  Dies  hatte  eine 

Doppelwirkung.  Eine  große  Anzahl  von  Ostjuden  kam  nach  Deutsch- 

land, entweder  als  Flüchtlinge  oder  als  von  den  deutschen  Behörden 

angeforderte  Arbeiter.  Gleichzeitig  erlebten  jüdische  Soldaten  der 

deutschen  Armee  die  Massen  der  osteuropäischen  Juden  in  ihrer 

eigenen  Umgebung.  Sie  fanden,  daß  diese  wohl  unter  den  verheerenden 

Folgen  des  Krieges  litten,  ohne  jedoch  ihre  unzerstörbare  Lebenskraft 

und  ihre  farbpräditige  Originalität  einzubüßen.  Das  Problem  der 

Ostjuden,  das  bisher  am  Rande  des  dffentlidien  jüdisdien  Interesses 

gestanden  hatte,  begann  in  den  Mittelpunkt  zu  rücken.  Die  in  den  Vor- 

kriegsjahren nur  selten  benutzten  Ausdrücke  Ostjude,  Ostjudentum, 

ostjüdisch  ersetzten  jetzt  die  entwürdigenden  Adjektive  polnisch, 

galizisch  u.ä. 
Den  Diskussionen  über  die  Zukunft  der  Ostjuden  lag  natürlich 

die  Erwartung  eines  deutschen  Sieges  zugrunde,  so  daß  nach  der  Nie- 

deriage  das  Thema  schnell  an  Bedeutung  verlor.  Die  Ereignisse  und 

Erfahrungen  der  Kriegsjahre  hatten  jedoch  ihre  Wirkung  auf  die  Nadi- 

kriegszeit.  Zehntausende  der  Flüchtlinge  und  •der  angeworbenen 

Arbeiter  blieben  in  Deutschland.  Die  Zahl  der  Ostjuden  wurde  beinahe 

verdoppelt  und  auf  ca.  160.000,  also  beinahe  ein  drittel  der  deutschen 

Judenheit  geschätzt.  Ihre  Gegenwart  ließ  sich  nicht  ignorieren.  Sie 

begannen,  mit  ihren  Söhnen  und  Töchtern  in  allen  Bereichen  des 

jüdischen  Lebens  eine  wachsoMk  Rolle  zu  spielen. 

Das  Ge%vicht  dieser  Talsachen  bestimmte  von  mm  an  dk  öffent- 

liche Meinung.  Die  radikalen  Assimilationisten  protestierten  weiterhin 

gegen  eine  Identifizierung  mit  den  Ostjuden,  während  ein  großer 

Teil  der  Gemeinde  einige  ihrer  Vorurteile  ablegte  und  der  reichhaltigen 

Welt  der  osteuropäischen  Juden  imd  ihrem  Judentum  ein  gewisses 

Verständnis  und  Offenheit  entgegenbrachte.  In  diesem  Prozeß  spielten 

auch  die  Intellektuellen  und  Künstler  eine  Rolle,  die,  wie  Franz 

Kafka,  durch  ihren  persönlichen  Kontakt  mit  osteuropäischen  Juden 

während  des  Krieges  in^iriert  wurden.  Dies  führte  manchmal  zu  einer 

ausgesprochenen  IllRlIlierung  des  ostjüdischen  Phänomens,  wie  z.B. 

in  Hermann  Strucks  Zeichnungen  und  Arnold  Zweige  enthusiastischen 

Interpretationen  dazu.  Die  weitverbreitete  Aufnahme  von  Martin 

Bubers  neuer  Auslegung  des  Chassidismus  fällt  auch  in  diese  Kategorie. 
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Neben  den  Büchern  westlicher  Schriftsteller  über  das  osteuropäische 
Judentum  fanden  auch  Übersetzungen  aus  der  jiddischeii  Literatur 
von  Mendele  Mocher  Sefarim,  Schalom  Aich  u.a,  ihren  Leserkreii. 
In  orthodoxen  Kreisen  kam  es  nun  durchaus  vor»  daß  Tafamidstudenten 

eine  der  großen  Jeschiwt  in  Litauen  besuchten.  Eine  Versöhnung  und 
Annaherui«  zwisd^n  Ost  und  Wait  sduen  sich  m  den  Jahren  der 

Weimarer  RepuUik  anzubahnen,  die  sich,  wie  wir  wissen,  als  Vorspiel 
zu  ihiem  gemeinsamen  Untergang  in  der  Katastrophe  des  Holo- caust  erwies. 

^115  dem  Englischen  von  Eue  Strauss 

Dies  ist  die  deutsche  Fassung  des  Eröffnungsvortnii  einer  dem  Tbemi  Oft  und 
West  gewidmeten  Konferenz  an  der  Harvard  Univoäty  (24.3.82)  «»*^A^irli  der 
AussteUung  der  Kultg^enttände  der  jüdischen  Gcmdiide  Diai%. 

JAKCHI  KATZ  (Dr.  phü.).  geb.  1904  in  Ungarn,  ist  Professor  emeritui  für  jüdische 
Somalgeschichtc  der  Hebräischen  Universität  in  Jerusalem,  deren  Rektor  er  1969- 

/7flL'JSi't7r"lJ^!l*  '^IS.Ttoon/'''""  ̂ ejudice  to  Destruction.  Antisemitism 
1 700^ M 933  (Cambndge,  MA  1980). 

Emst  Simon 

ROBERT  WELTSCH  ALS  POLITIKER,  fflSTORIKER  UND 

ERZIEHER  IM  VERGLEICH  MIT  BUBER  UND  SCHOLEM 

Auch  Leser,  die  mit  dem  unermüdlichen  Schaffen  von  Robert  Weltsch 

vertraut  zu  sein  glauben  und  welche  sich  an  einige  der  acht  Kapitel  aus 
seinen  Veröffentlichungen  während  der  letzten  zwanzig Jahie  eromem, 
werden  hier  den  führenden  zionistischen  Publizist  in  einer  ihnen 

neuen  zentralen  Funkticm  kennenlernen:  als  Historiker.  Sein  Ende 

1979  geschriebenes  Vorwort  zu  dem  Buch  Die  deutsche  Judenfrage^ 

nimmt  mit  Recht  eine  "gedankhche  Einheit"  in  Anspruch  für  alle 
behandelten  Themen:  von  der  '^Schleichenden  Krise  der  jüdischen 

Identität"  -  ein  verbreiteter,  aber  eher  privater  Vorgang  -  hin  zu  den 
kollektiven  Wandlungen  im  Deutschen  Judentum  in  Krieg  und  Revolu- 

tion, 1916-1923  (1971).  Die  entscheidende  Trennung  zwischen 
Vergangenheit  und  Zukunft  wurde  erlebt  in  der  Schicksalsstunde  der 

Scheidung  (1933)  zwischen  Judentum  und  Deutschtum,  sow^ 

Ufl^kehrt.  Ihre  Tragweite  klärte  Weltsch,  als  zugleich  betrachtender 

um  handehider  Historiker,  in  "Bruchstücken  aus  Artikeln"  in  der 
Jüdischen  Rundschau  (1933,  1935,  1963).  Durch  immer  neue  Selbst- 

prüfungen erprobte  er  das  Maß  und  die  Geltung  seiner  einst  rettenden 

Lösung  "Tragt  ihn  mit  Stolz,  den  gelben  Fleck!"  (4.4.1933).  Was 
ursprünglich  so  manche  Selbstmorde  erspart  hatte  und  vielen  nicht 

durchaus  verzweifelten  Menschen  ihre  Würde  als  Juden  wiedergab 

oder  stärkte,  durfte  er  später  im  "Räckbück  des  Historikers"  zwar 
irat  dem  reinsten  Gewissen  vor  Gott  und  sich  selbst  rechtfertigen, 

verabscheuen  aber  nmßte  er  den  sadistischen  Gebrauch  des  gelben 
Flecks  zur  Kennzeichnung  der  wehrlosen  Opfer  in  den  Konzentra- 

tionslagern. Wer,  wie  Robert  Weltsch,  jahrzehntelang  unter  diesen  und 
anderen  Spannungen  zu  leben  hatte  und  in  ihnen  sein  fühlendes  Herz 

und  sein  scharfes  Denken  bewahren  durfte,  gehörte  zu  den  begnadeten Menschen  unseres  Volkes  und  dieser  Zeit. 

Als  Redakteur  der /itcitfc^/^tiiuiscAati  (1919-1938)  begründete 

er  die  "erste  polihsc/i^  jüdische  Zeitung  in  Deutschland  (Hervorhebung 
von  Wdtsch),  und  damit  ein  Zentralorgan  weit  über  Deutschland 

hinaus**  (1957).  Die  Erweiterung  des  Gesichtskreises  und  die  vertiefte 
Beurteilung  der  Weltereignisse  gewannen  Weltsch  nicht  nur  neue 

Anhänger,  meist  Jugendliche  aus  der  zionistischen  '^Linken",  scmdem 
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verschafften  ihm  auch  heft^e  Gegner  aus  der  nationaHstischen 

"Rechten",  wie  Ussischkin,  Jabotinsky  und  lichtheim.  Deren  Gesin- 

nungsgenossen brachten  1929  auf  dem  Jenaer  Dele^jiertentag  der 

Zionistischen  Vereinigung  ßr  Deutschland  (Z.V.f.D.),  mehr  als  einen 

Antrag  ein,  der  die  Absetzung  von  VVeltsch  als  Redakteur  der  Jüdischen 

Rundschau  forderte.  Daß  sie  keine  Mehrheit  erlangten,  war  vor  allem 

Kurt  ßlumenfeld,  dem  Vorsitzenden  der  Z.V.f.D.  und  des  Delegierten- 

tages, zu  verdanken.  Diese  Haltung  mag  ihm  nicht  immer  leicht 

geworden  sein,  denn  das  Temperament  des  groSen  Redners  war  sehr 

vefscfaieden  von  der  bedachtsamen  Selbstbeherrschung  des  Historikers, 

aber  die  Treue  zu  Chaim  Weizmann  und  seiner  Sache  war  beiden 

wichtiger,  und  zwar  in  zwei  sich  ergänzenden  Richtungen,  einer  inner- 

jüdischen und  einer  außenpohtischen.  Die  erste,  in  einem  Artikel 

Biumenfelds  vorweggenommen,  schlug  "Bündnispohtik"  vor  gegen- 

über allen  jüdischen  Organisationen  und  führenden  Persönlichkeiten, 

die  Fif  imde  der  jüdischen  Besiedlung  Palästinas  waren,  wenn  auch 

nicht  als  Farteiziontsten.  So  kam  die  Erweiterung  der  Jewish  Agency 

zustande,  die  redit  eihdbhche  Mittel  embradite.  Die  zweite  Ri(£tung 

betraf  die  Araber.  Weizmann,  einer  der  führenden  Figuren  in  Sachen 

der  Half our- Deklaration  (1917),  besuchte  schon  1918  in  der  Wüste 

den  gemäßigten  arabischen  Führer  Emir  Feisal,  später  abwechselnd 

König  von  Syrien  (1920)  und  Irak  (1921).  Man  tauschte  freundliche 

Worte  und  Briefe  aus,  aber  im  wesentlichen  blieb  es  dabei. 

Weltsch  und  sein  Lehrer  Martin  Buber  haben  sich,  unabhängig 

von  einander,  um  eine  Ergänzung  der  Balfour-Deklaration  durdi  eine 

entsprechende  Erklärung  von  arabischer  Seite  bemüht;  ebenso  vergeb- 

Mch  bei  den  umworbenen  Partnern  wie  bei  den  unverzichtbaren 

Empfängern:  der  zionistischen  Mehrheit. 

1916  gründete  Martin  Buber  die  Monatsschrift  Der  Jude,  an  der 

Weltsch  vom  ersten  bis  zum  letzten  Heft  teilnahm,  mit  sehr  wenigen 

Ausnahmen.  Der  25jährige  Dr.  juris  und  österreichische  Leutnant  im 

galizischen  Frontdienst  hatte  bereits  einen  grossen  Namen.  Im  Prager 

zi<mistischen  Vertin  jüdischer  Hochschukr  Bar-Kochba  gehörte  er  mit 

Hugo  Beigmann,  Leo  Hemnann,  Hans  Kdm,  Viktor  KeOner  zu  den 

geistigen  und  organisatorischen  Führern.  Sie  waren  es,  die  Buber 

gewannen,  seine  epochalen  Reden  über  das  Judentum  in  ihrem  Verein, 

wenn  auch  für  einen  schnell  wachsenden  Kreis,  zu  halten,  ja  sie  haben 

sich  vielleicht  in  ihrer  ganzen  Kraft  erst  an  ihren  jugendlichen  Hörem 

entzündet  (1909-1914  und  1916).  Diese  waren  es  auch,  die  mit  Bubers 

ratender  Hüfe  das  vcH%  neuartige  interftldiscbe  Sammelboch  Vmm 
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Judentum  schufen  {1913,  Einleitung  von  Hans  Kohn).  So  wurde  es 

bald  eine  Ehre,  im  Bar-Kochba  zu  reden. 

Weltsch  selbst  hatte  im  Bar-Kochba  über  Fichtes  Nationalismus 

sowie  über  Aufklärung  und  Romantik  gesprochen.  Diese  Themenwahl 

zeigt  schon  den  werdenden  Historiker,  vorerst  noch  der  allgemeinen 

Geistesgeschichte,  der  von  Fichtes  krassem  Antisemitismus  vorderhand 

ebenso  absehen  konnte  wie  Bergmann.  Beiden  half  ihr  Kriegserlebnis, 

das  Judentum  als  ihre  eigene  Geschichte  zu  verstehen,  aber  auch  ihre 

standige  Mitarbeit  an  Bubers  Monatsschrift  Der  Jude  (1916-1924  und, 

nach  ihrer  Einstellung  zur  Zeit  der  Inflation,  bis  1928  fünf  stattliche 

Jahreshefte).  In  fast  allen  Huden  sich  Beiträge  von  Weltsch,  obwohl 

er  seit  1919  als  Chefredakteur  der  Jüdischen  Rundschau  in  Berlin 

stark  beansprucht  war.  Aber  Der  Jude  forderte  mehr,  vor  allem 

im  Jüdischen.  Solchem  Anspruch  hat  Weltsch  sich  nie  entzogen, 

trotz  der  Schwierigkeit  sich  einzuarbeiten.  Zunächst  mußte  er  den 

spärlichen  Religionsunterricht  seiner  Schulzeit  ergänzen  und  intensi- 

vieren, durch  Fortsetzung  seiner  Bibelstudien,  bald  auch  durch 

"Lernen"  ausgewählter  Texte  der  "mündlichen  Lehre*',  also  der 
Mischna,  und  von  Midraschim  und  Kommentaren.  Schließlich  drang  er 

tief  in  die  neuhebräische  Literatur  ein,  welche  ohne  ernste  Vorberei- 

tung unverständlich  war  und  ist.  Nun  aber  hatte  er  die  festen  Grund- 

lagen für  den  künftigen  führenden  hebräischen  Publizisten  gelegt, 

obwohl  er  seit  seinem  Londoner  Aufenthalt  auch  englisch  schrieb  und 

fiir  das  Mitteilungsblatt  deutsch.  Aber  das  Hebräisch  steht  ihm  im 

Mittelpunkt,  vor  allem  als  ständiger  poUtischer  und  literarischer 

Londoner  Berichterstatter  für  die  liberale  Tageszeitung  Ha'aretz. 

Als  Politiker  trat  er  unentwegt  für  humanen  Zionismus  ein, 

dessen  Emst  er  an  der  Beziehung  zu  unseren  arabischen  Mitbürgern 

o<kr  Nachbarn  maß,  im  Frieden  und  ün  Krieg.  Als  Buchkritiker 

versuchte  Weltsch  erfolgreich  den  engen  Gesichtskreis  seiner  Leser 

zu  erweitem.  Nicht  selten  haben  mir  reifere  Schüler  oder  Studenten 

gesagt,  Weltsch  lesen  bedeute  für  sie  das  Aufstoßen  eines  Fensters, 

damit  die  Luft  der  großen  Welt  zu  ihnen  dringen  könne.  Diese  Auf- 

gabe ließ  sich  in  Israel  besser  auf  hebräisch  durchführen  als  in  fremden 

Sprachen.  Das  galt  für  die  historische  Erhellung  komplizierter  Theorien 

oder  Vorgänge,  aber  auch  für  deren  Spiegelung  in  der  schönen  Literatur 

und  für  das  Theater.  Eine  Smderstellung,  in  der  die  tendenadose 

Schönheit  der  Form  ganz  zu  ihrem  Redit  konunt,  räumte  der  Kenner 

Weltsch  großer  Musik  ein,  besonders  Opern. 
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Sdtkoa  der  erste  Jahrgang  des  /mlefi  (1916/1917)  touiiteWeltschs 

Feldpostbriefe  aus  dem  Osten  und  eine  "Bemerkung"  mit  dem  Titel 
Wenn  Kinder  sterben.  In  beiden  geht  es  um  die  Verheerungen, 

die  der  Krieg  unter  den  Juden  anrichtete,  gerade  unter  den  Schwäch- 

sten: wehrlosen  Kindern  und  jungen  Frauen.  Diese  erlagen  oft  der 

Verführung  durch  deutsche  oder  österreichische  Offiadere.  In  den 

Begegnungen  von  "schönen  Jüdinnen'*  mit  den  Siegern  sah  Weltsch 

"iks  größte  nationale  Uh|^dk".  Doch  predigte  er  nicht  Moral:  "An- 

klagen ist  zi^cklos.  Aber  um  Hilfe  soll  gerufen  werden*',  besonders 

bei  den  sozialistischen  Poale  Zion,  Nun  da  "die  Fessel  der  Religion 

versagt'*,  sei  "die  Eihebung  des  Volkes  zu  nationaler  Denkungsart .  . . 

die  einzige  Rettung".  Aber  er  durfte  auch  eine  trösthche  Ausnahme 

erleben.  In  einem  fast  völlig  zerstörten  Städtchen  Ostgaliziens  lernte 

er  zufällig  eine  Gruppe  junger  Mädchen  auf  der  Straße  kennen:  alle 

hebräisch  sprechende  Zionistinnen,  die  mit  "innigem  Glauben  jüdisch 

sein  wollen".  Sie  haben  verstanden,  was  jüdischer  "Naticmalismus" 

ist:  "Der  Wille  zur  Heilung  cks  Lebens".  Weltsdi  denkt  so|^ich  an 

den  Bibelvers  "Heilig  sollt  Ihr  sein!"  (Leviticus  19,  2)  und  betont 

bei  diesem  "nationalsten  aller  Gebote"  den  Plural. 

Als  es  dunkel  wurde,  bitten  die  Mädchen  ihn,  sie  alleinzulassen: 

Wenn  man  sie  mit  einem  Offizier  sieht,  wird  man  von  ihnen  sagen: 

**auch  die  schon'*.  Unschuldig  leiden  sie  unter  der  Schuld  der  Gemein- 

schaft mit  jener  stellvertretenden  Verzweiflung,  die  als  "ein  Sendling 

Gottes"  die  Umkehr  der  Sünderinnen  ermd^dite.  Nur  durch  den 

"inneren  Aufbruch  der  Hehnat"  -  dem  der  äußere  bald  folgen  soEte 

—  ist  die  Frage  nach  dem  Ausgang  der  nationalen  Krise  ̂ durdi  uns" 

positiv  zu  entscheiden. 

Mit  diesen  Worten  endet  Weltschs  erster  Beitrag  zum  Juden. 

Der  zweite,  1917,  beginnt  mit  einem  Zitat  aus  Kohelet  (IV,  1): 

"Ich  kehre  mich  um  unid  sah  all  die  Geraubten  ~  [genauer  "die  Unter- 

dritckten"  £.S.]  unter  der  Sonne  und  die  Tränen,  die  sie  weinen,  und 

m  haboi  keinen  Tröster . . ."  Weltsch  erzählt,  daß  er  am  Sukkoth- 
fest  in  einem  Haus  einen  Machsor  fand  und  darin  diesen  Vers  und  dazu 

einen  Midrasch  las,  der  den  Text  auf  im  Kindesalter  Verstorbene 

bezieht.  Eine  andere  Lesart  spricht  im  Namen  eines  sonst  kaum 

bekannten  Tradenten  namens  "Daniel  der  Schneider**,  der  die  "Unter- 

drückten** mit  den  "Mamserim**  gleichsetzt,  welche  einer  verbotenen 

Ehe  entstammen  und  nach  der  Halacha  nie  eine  Jüdin  heiraten  dürfen. 

G^n  diese,  Idder  noch  heule  geteade  Rechtslage,  empört  sich  der 

ut^kmte  Mann  am  dem  Volk  mit  den  erbitterten  Worten:  '^Sein 
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Vater  hat  gesündigt,  was  aber  ist  seine  eigene  Schuld?!" 
Dies  sowohl  soziale  wie  nationale  Motiv  ist  die  Keimzelle  zu  den 

Aufsätzen  von  Weltsch  über  Nationalismus,  Zionismus  und  Sozialismus, 

in  denen  er  auf  die  revolutionären  Wandlungen  der  Umwelt  jüdisch 

reagiert,  wie  z.B.  auf  den  Verfall  der  habsburgischen  Dc^pelmonardiie 

{Der  Jude  III,  1918/19).  Er  deht  ihn  ab  das  Fiasko  einer  überschlauen 

diplomatischen  Methode  und  ihrer  Kniffe,  betont  aber  gleichzeitig 

die  Möglichkeiten  nationaler  Staatsgründungen.  Der  Zionismus  solle 

seine  Chance  wahrnehmen  und  einen  Plan  jüdisch-nationaler  Autono- 

mie in  der  Form  eines  "Jüdischen  Nationalrats"  schaffen,  der  neben 

der  nationalen  Heimstätte  in  Palästina  die  Interessen  einer  großen 

Dia^ora  wahrnehmen  kann.  Weltsch  hat  die  normalzionistische  "Ver- 

neinuaif'  der  aussterbenden  Diaspora  stets  abgelehnt,  weil  sie  leicht  zu 
einer  sich  selbst  verwirklichoiden  Prophetie  werden  kann.  Trotzdem 

bedauerte  er  die  Zersplitterung  von  anderthalb  Millionen  Juden  in 

vier  oder  fünf  Staaten:  **Von  diesem  Gesichtspunkt  aus  wäre  der 

Zerfall  Österreichs  von  uns  zu  bedauern."  Auch  an  dieser,  damals 

ketzerischen  Überzeugung  hat  er  immer  festgehalten,  aber  mit  einer 

neuen  Begründung:  die  kleinen  Einzelstaaten  erzeugten  bald  ein 

ungesund  enges  Nationalbewußtsein,  statt  der  früheren  Bejahung  eines 

großen  und  für  die  Judensache  offenen  Staates. 

In  seiner  Enttäuschung  findet  Weltsch  anerkennende  Worte  für 

die  jüdischen  Soldatenräte  in  <kn  Einzelstaaten,  nadi  dem  Vorbild  von 

Galizien  und  Ungarn.  Sie  waren  der  einzige  Schutz  vor  grausamen 

Pogromen,  wie  sie  in  Polen  schon  gewütet  hatten.  Diese  noch  in  ihren 

gelegentlichen  Selbstwidersprüchen  vollkommen  redliche,  doch  wenig 

ermunternde  "Revolutionschronik'*  vereint  alle  zionistischen  Leser 

im  Blick  auf  Palästina,  wo  "das  jüdische  Volk  in  seiner  Gesamtheit, 

ganz  unabhängig  von  den  Ergebnissen  der  Welt  und  sie  überwindend, 

seiner  eigenen  großen  Aufgabe  zustrebt.  Das  soll  unsere  Selbstbestim- 

mung sein." 

Diesem  Aufsatz  aus  Heft  6  (von  Band  III)  ging  m  Heft  5  in  der 

Rubrik  "Bemerkungen"  eine  Glosse  von  Weltsch  voraus  mit  dem  Titel 

Jugend  spricht,  nicht  aus  Lust  am  Reden,  sondern  "aus  der  Not  des 

Glaubenssuchenden*',  nach  dem  Entschluss  "des  ungestümen  Tatwil- 

lens, Kampfgenosse  des  Guten  gegen  das  Böse  zu  sein,  dbaen  neuen 

Himmel  und  eine  neue  Erde  zu  schaffen.'*  In  seiner,  und  der  Jugend, 

echten  Begeisterung  vergaß  man,  daß  Gott  ihnen  als  Schöpfer  zuvorge- 

kommen war.  (Jes.  65:17,  66:22),  aber  es  gibt  Stunden  für  die 

Gemeinschaft  und  ihre  Führer,  wenn  diese  Form  der  "Nachahmung 
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Gottes*'  Gebete  sind,  die  um  Verwirklichung  flehen.  Nichts  ist 
schwerer  für  den  Frommen  als  die  Erkenntnis  der  Grenze  seiner 

Ekstase,  die  er  nicht  überschreiten  darf. 

Alles  bisher  Referierte  aus  Jugend  spricht  war  nur  die  Ouvertüre 

zu  einer  Lobeahynme  auf  die  *iieue  Zeitschrift  der  jüdischen  Jugend", 

Jembad  ̂ ammt  und  «Srcm  Siegfried  Bemfeld  m  Wien  herausgegeben 

und  geleitet".  In  ihrer  Besprechung  nimmt  der  mitgerissene  Verfasser 

begeistert  Partei  für  einen  "hinreißenden  Aufruf",  den  Abraham 

Schwadron,  Schriftsteller  und  fleißiger  Mitarbeiter  des  Juden,  an  die 

Jugend  richtet.  Er  stellte  sie  vor  die  Wahl  zwischen  einem  "verstandes- 

mässigen**  und  einem  * 'heroisch-fanatischen"  Zionismus  und  beschwor 

sie,  sich  für  diesen  zu  entschließen,  da  nur  er  ''Ideen  in  Bewegung 

umsetzen"  könne.  "Unsere  Jugend  muß  alle  Bedenken  hinter  sich 

werfen  und  jauchzend  . . .  hinausziehen  . . nur  aus  fanatischem 

Willen  heraus.'*  Zur  Teduiik  der  Fanatisierung  gehört  die  häufige 
Wiederholung  des  Zauberwortes.  Psychologisch  merkwürdig  ist  bei 

diesem  Fauxpas  —  nicht  Schwadrons,  zu  dessen  Gangart  er  gehörte, 

sondern  Weltschs  —  daß  dieser  in  einem  kurzen  Artikel  sich  selbst 

widerspricht.  Weltsch  schließt  mit  der  Forderung  nach  einer  "Um- 

schaltung  des  Bewußtseins"  zur  Erlangung  des  "jüdischen  Bewußt- 

seins" und  dessen  verborgenem  "Gruiklerlebnis  der  Gemeinschaft". 

Um  das  ins  Bewußtsein  zu  heben,  um  das  Außen  in  eine  Innen  zu  ver- 

wandeln, ist  "fanatisches  Wollen"  durchaus  ungeeignet,  wie  sehr, 

haben  wir  alle,  und  Weltsch  besser  als  wir,  in  jahrzehntelanger  bitterer 

Erfahrung  gelernt. 

Der  nächstfolgende  Band  des  Juden  (IV,  1919/1921)  bringt  zwei 

Beiträge  von  Weltsch;  einen  Aufsatz  Nationalismus  und  Sozialismus 

und  eine  Glosse:  Akttvistische  Verirrungen.  In  dieser  geht,  vielleicht 

imbe%vusst,  sein  Disput  mit  sich  selbst  in  Sachen  von  Schwadrons 

Mtweder-Oder  weiter.  Wieder  hat  er  einen  Dualismus  abzuwehren: 

Jabotinskys  Scheidung  zwischen  der  Literatur  der  Tat,  die  bejaht  wird, 

jedenfaQs  für  uns,  ein  werdendes  Volk,  das  sich  in  kämpferischer 

Aktivität  üben  müsse,  auf  der  einen  Seite,  und  auf  der  anderen:  Litera- 

tur der  Betrachtung  für  Nationen,  die  schon  am  Ziel  angelangt  sind. 

Weltsch  widerspricht  Jabotinsky  scharf  und  kommt  zu  dem  Ergebnis: 

"Feuer  und  Schwert  ist  keine  Thora  für  uns/'  Leider  muß  man,  60 

Jahre  ̂ ätcr,  hinzufügen:  Aber  wir  sind  in  ständiger  Gefahr,  dieser 

Lehre  zu  erliegen. 

Die  Abhandlung  Nationdismus  und  Sozitdismus  ist,  wie  Bubers 

Der  heilige  Weg,  dem  Andenken  Gustav  Landauers  zugeeignet  und 
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trägt  einen  nicht  sofort  einleuchtenden  Untertitel:  Eine  unpolitische 

Betrachtung  über  politische  Gegenstände, 

Weltsch  hält  Politik  für  notwendig,  wenn  sie  nicht  Alleinherr- 

schaft beansprucht.  Stützt  sie  sich  ausschließlich  auf  Propaganda  imd 

Gewalt,  so  verfehlt  sie  ihren  wahren  geschichtüchen  Auftrag  als  echte 

Revoluti<m,  nämlich  die  der  innerm  des  Individuums.  Ihre  Trager 

werden  die  Wirklichkeit  nidit  ignorieren,  sondern  sie  erfassen.  In 

späteren  Äusserungen  hat  Weltsch  diese  Haltung  als  Vorbedingung 

für  ein  zionistisches  Verständnis  der  Araberfrage  gefordert  und  gelebt. 

In  diesem  Wiederfinden  des  persönlichen  und  gemeinschaftlichen 

Judentums  werden  die  pohtischen  Gegenstände  unpoUüsch  behandelt, 

nämlich  tiefenpsychologisch  und  aus  "einem  —  oft  unbewußten  — 

Gottverlangen**  heraus.  Der  religiöse  Sozialismus  *^hat  beinahe  die 

gleichen  Wurzeln  wie  ein  Nationalismus",  der  von  den  ̂ gmen 

Grenzen  weiß  und  die  der  Nachbarn  respektiert.  Hier  schlägt  die  kriti- 

s^e  Selbsterkenntnis  in  warnende  und  weisende  "Skepsis  des  Histori- 

kers" um  —  als  Begriff  wohl  erst  später  formuliert,  als  Haltung  schon 
hier  wirksam.  Dem  Schluß  zueilend  nimmt  der  Verfasser  nun  alle 

Fäden  auf,  die  seit  dem  Titel  und  der  Widmung  bereitlagen:  Der 

"TibettepjHch",  um  mit  Else  Lasker-Schüler  zu  sprechen,  kann  nun 

gewirkt  werden.  Das  kernte  auch  für  Gustav  Landauer,  den  "großen 

Juden"  und  ennordeten  Märtyrer  des  Sozialismus,  gelten.  Sein  "letztes 

Vermächtnis"  lautet:  "Die  Umwandlung  der  Gesellschaft  kann  nur  in 

Hebe,  in  Arbeit,  in  Stille  kommen."  Weltsch  fügt  hinzu:  "Nicht 

Nationalismus  oder  Sozialismus  ist  die  Frage;  sondern  wie  man  beides 

sieht .  .  .  Auch  hier  ist  oberste  Mahnung,  die  Freiheit  des  Geistes 

gegen  die  Welt  der  politischen  Begriffe  und  Schlagworte  zu  bewah- 

ren . . ."  Freiheit  ist  also  kein  Zustand,  sondern  ein  Vorgang. 

1928,  sieben  Jahre  nach  dem  besprochenen  Aufsatz  im  Juden, 

wird  Weltsch  im  Sonderheft  zu  Bubers  50.  Geburtstag  ihn  nut  dem 

Beitrag  feiern:  Zionismus  als  unendliche  Aufgabe,  Sie  ist  unter  allen 

Arbeiten  Weltschs  die  theoretisch  ergiebigste,  die  in  manchen 

Wendungen  am  schwersten  zu  verstehende,  aber  die  lohnendste. 

Hier  spricht  nicht  nur  der  Historiker,  sondern  auch  der  Geschichts- 

philosoph. Er  referierte  selten  die  Meinungen  anderer,  doch  ist 

Hermann  Cohens  "unendliche  Annäherung"  seiner  eigenen  "unend- 

lichen Aufgabe"  ähnlich,  aber  optimistischer;  bei  Cohen  bringt  jeder 
ScMtt  näher  zum  unenreidibaien  2äel.  Das  bleibt  bei  Weltsdi  offen; 

zunächst  gilt  es,  sidi  an  die  histcMrisdn^  M^rklidhkeit  jener  schleidien- 

den  Krise  im  Zionismus  zu  erinnern:  der  gewohnte  Religionskri^ 
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zwischen  Orthodoxie  und  Reform  war  gegenstandslos  geworden. 

Statt  seiner  bot  sich  die  nationale  Erkenntnis  an,  zu  der  man  ja 

oder  nein  sagen  sollte;  dem  ja  sagen  gab  sie  *^ein  Gefühl  der  Verbun- 

denheit", aber  noch  keine  "jüdische  Wirklichkeit''.  Der  politische Zionismus  versuchte  sie  zwar  zu  schaffen,  aber  allzu  schnell  stellte 

sich  heraus,  daß  wieder  nur  wenige  das  ferne  Ziel  emiditen.  Für  die 

meisten  existierte  nicht  "das  [historische]  Problem  der  Zeit  zwischen 

Konzeption  und  Ausführung",  welches,  falls  ins  Bewußtsein  gehoben, 
wenigstens  zur  Annäherung  zwischen  den  beiden  Polen  hätte  führen 

können.  So  aber  lebten  ganze  Generationen  im  Hohlraum  der  guten 
Vorsätze.  (Eine  aktuelle  Parallele  ist  das  oft  anhaltende  Schwanken 

der  Juden,  die  Israel  **vorläufig"  verlassen  haben.) 
Der  Hohlraum  wurde  sdmell  gefüllt  durch  die  Organisation  poli- 

tischer Parteien,  als  Mittel  zum  Ziel  unentbehrlich,  dt  dessen  Ersatz 

die  Verwimmg  ''dämonisch*'  steigernd.  Die  Folgen  waren  Unzufrie- 
denheit  und  Unglaube  -  nicht  nur  im  Religiösen,  sondern  die  allge- 

meine zynische  Grundstimmung.  Etwa  zehn  Jahre  vor  diesem  Artikel 

hat  Buber  den  **heiligen  Weg"  der  Verwirklichung  gezeigt,  doch  fügt 
er  hinzu:  "Aber  dieser  Weg  ist  ein  unendlicher  Weg."  Warum?  Weil 
die  Wirklichkeit  des  Zionismus  "ein  langsam  wachsendes  Wesen  ist, 
in  der  Stille  des  arbeitenden  Alltags  reifend"  Die  Hervinhebungen 
weisen  auf  Gustav  Landauers  'letztes  Vermächtnis"  hin.  Dieser 
hatte  in  fast  den  gleichen  Worten  das  Gleiche  gefordert.  Weltsch  fährt 

fort:  ''Der  Zionismus  hat  uns  das  Problematische  unserer  jüdischen 
Existenz  gezeigt,  aber  uns  keine  Wirklichkeit  als  Lösung  gegeben, 
sondern  eine  Aufgabe,  deren  Lösung  wir  nicht  sehen.  So  sind  wir  auf 

der  Wanderschaft",  auch  in  Palästina. 

Liest  man  all  das  Vorhergehende,  so  fällt  es  schwer,  nicht  an  das 

Urteü  Franz  Rosenzweigs,  des  Nichtzionisten,  zti  denken:  "Der 

Zionismus  -  ̂ ^änzender  EHagnostiker,  problematkcher  Therapeut." 
Es  sollte  um  schwerfallen,  sich  dabei  unberuhigt  zu  beruhigen.  Un- 
bcruh%t  zu  sem  war  im  Weimarer  Deutschland  in  gewissen  Kreisen 

ein  intellektueller  Adelsbrief  für  Snobs.  Israel  verlangt  von  seinen 

Bürgern  mehr.  Wir  dürfen  z.B.  nicht  '*unberuhigt"  oder  unbeteiligt 
bleiben  bei  arabischen  Pogromen.  Jeder,  welcher  1982  die  Bombar- 

dierung von  Beirut  mit  Recht  scharf  verurteilt,  mußte  die  blutigen 
Ausschreitungen  etwa  40  Jahre  vcnrher  gegen  friedliche  Juden  in 
Hebron  und  der  Jerusalemer  Altstadt  verabscheuen.  Weltsch  warnt 

ims,  wieder  mit  Recht,  vor  der  falschen  Polarität:  die  Welt  der  Nicht- 

jud^  besteht  nicht  nur  aus  rohen  Kraftmenschen,  wie  die  der  Juden 
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nicht  nur  aus  Propheten  des  Friedens  und  Märtyrern.  Immer  geht 

Weltsch  den  tieferen  Ursachen  der  Unruhen  nach:  werden  sie  besei- 

tigt, so  ist  eine  trübe  Quelle  verstopft  Weltsch  zeigt  sich  auch  als 

echter  Historiker,  vor  allem  in  seinem  unbeii^pBamen  Streben  nach 

höchstmöglicher  Objektivität  im  Urteilen.  In  einer  Einzelheit  darf 

man  ihm  widersprechen:  Nazismus  und  Bolschewismus  sind  nicht 

gleich  verwerflich,  Rassenwahn  ist  schlimmer  als  Klassenkampf. 

Dieser  begann  mit  einem  Versuch,  begangenes  Unrecht  gutzumachen, 

jener  war  schon  in  der  Wurzel  vergiftet.  Dziher  war  bei  Sozialisten  und 

sozialistischen  Zionisten  die  Bestürzung  etwa  über  die  Moskauer 

''Prozesse"  größer  noch  als  die  über  jene  angewandte  Zoologie  der 

Nazis:  bei  ihnen  gab  es  keine  *'Götter,  die  enttäuschten".  Die  Ent- 
artung des  humanen  Sozialisimis  bleibt  moralisch  überraschender  als 

die  teuflische  Fol^richtigkeit  des  Nazismus.  Weltsch  erkennt  das  mit 

Buber  einmal  an,  wenn  er  dem  Frühstadium  des  Kommunismus  ein 

gewisses  Streben  nach  dem  ''Sozialismus  mit  menschlichem  Antlitz" 
zubilligt,  obwohl  diese  Formel  damals  noch  unbekannt  war:  sie  wurde 

in  der  sozialistischen  Opposition  gegen  unmenschhchen  Bolsche- 

wismus geprägt.  Wieder  sieht  man,  wie  gewissenhaft  er  das  Für  und 

Wider  abvrägt,  bevor  er  richtet.  £r  formuliert  seine  Aufgabe  dahin, 

daß  er  durchgehend  fragt,  warum  alles  so  kommen  konnte  wie  es 

kam,  sich  aber  niemals  mit  der  Antwort  begnügt,  daß  es  so  kommen 

mußte.  Die  Ablehnung  einer  unabwendbaren  historischen  Notwendig- 

keit —  und  damit  u.a.  des  Marxismus  —  ist  eine  unentbehrliche  Grund- 

lage menschlicher  Freiheit. 

Bei  allem  Mut  zur  Entscheidung  Weltschs,  insbesondere  für 

Frieden  und  gegen  Krieg,  gerade  auch  in  Israel,  bestreitet  er  die 

Polarität  des  Entweder-Oder  und  tritt  für  den  Pluralismus  in  Staat 

und  Gesellschaft  ein.  Solche  Prinzipien  haben  nur  dann  sittlidien 

Wert,  wenn  sie  auch  und  gerade  für  die  Beurteilung  des  eigenen  Volkes, 

Staates,  des  religiösen  Bekenntnisses  und  der  politischen  Partei  gelten. 

Sein  unerschütterlicher  undogmatischer  Glaube  an  den  Gott  der  Zehn 

Gebote  macht  es  ihm,  gestützt  durch  das  Beispiel  der  Märtyrer,  leich- 

ter als  dem  Atheisten,  immer  wieder  unpopuläre  Entscheidungen  zu 

treffen,  in  seiner  Eigenschaft  als  sowohl  rückbhckender  Kritiker  der 

Vergangenheit  wie  ab  Wegebauer  für  das  Konunende. 

Weltsch  hat  kein  starres  System  und  ist  offen  für  das  jeweils 

neue  historische  Gesdiehen,  das  zwar  die  Grundlagen  seines  Empfan- 

gens und  Gebens  nicht  antastet,  wohl  aber  das  spezifische  Gewicht 

einzelner  Wertungen  oder  Argumente  verändern  kann.  Diese  relative 
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Elastizität  erklärt  möi^chcrweisc  gewisse  Schwankungen  in  VVeltschs 
Beziehungen  zu  seinem  Lehrer  Martin  Buber  und,  später  auch,  aUer- 
dmgs  in  beiderseitig  größerer  Distanz,  zu  Gerschom  Schocken. 

Dafür  einige  ausführliche  Beispiele:  1920  fand  in  Frag  ein  Treffen 
arbeitender  zionistischer  Jugend  statt.  Die  Initiative  war  von  Palästina 
ausgegangen,  vor  allem  von  A.D.  Gordon,  dem  alten  Pionkr  und 

ethisch-pazifisüschen  ^Thilosophcn  der  jüdischen  Arbeiterbewegung" 
(Wcltsch).  Die  europäischen  Partner  waren  Delegierte  aus  den  un- 

marxistisch-sozialistischen Bewegungen  Hapoel  Hazair  und  Zei're 
Zmtk  Ihr  Hauptsprecher  war  Buber,  seit  1919  (und  bis  1921)  Mitglied 
des  Hapoel  Hazair.  Weltsch  übernahm  die  Berichterstattung  für  den 
Juden  und  lieferte  einen  fesselnden  Aufsatz,  aber  ohne  Buber  auch 
nur  zu  nennen,  nicht  einmal  seinen  Nachruf  auf  Landauer.  Der  Grund 
dafür  war  schwer  auszumachen,  noch  dazu  in  Bubcrs  eigener  Zeitschrift. 

Man  muß  vermuten,  daß  Weltsch  diesmal  von  Bubers  Rhetorik 

enttauscht  wurde,  während  sicher  ist,  denn  er  sagt  es  selbst,  daß  er 

öjerwältigt  war  von  der  'Verehrungswürdigen  Führergestalt  des  greisen Gordon,  mit  den  leuchtenden  Augen  voll  echter  Leidenschaft,  wahrer 

Güte  und  wahrhaftem  Humor,  selbst  der  Vorbote  eines  neuen  jüdischen 
Menschentypus,  von  dessen  Kommen  man  in  den  finsteren  Gassen 

der  Galuth  nichts  weiß.'^  Vielleicht  spürte  ßuber,  daß  er  neben 
Gordon,  den  er  verehrte,  nicht  recht  aufkam,  und  so  mag  er  Wcltsch wenn  er  ihn  in  semem  Bericht 

mcht  erwähne.  Buber  aU  seinen  Sdiükm  und  Freunden,  auch 
mir,  als  vollkommen  frei  von  Ressentiments  bekannt.  Trotzdem  hatten 
eist  die  drei  Bände  des  Werkes  Martin  Buher,  Briefwechsel  aus  sieben 
Jahrzehnten,  1897-1965,  herausgegeben  und  eingeleitet  von  Grete 
Sdiaeder  (Heidelberg,  Schneider,  1972-1975),  die  Wahrscheinüch- 

keit  zur  Gewissheit  gemacht:  In  Band  II,  S.  67  (14.6.1920)  steht  ein 
Bnef  Bubers  an  Weltsch,  der  sich  damals  mit  der  EhucUegung  der 
Reden  auf  der  Frager  Tagung  befaßte.  Buber  bittet  ihn,  davcm  Abstand 

zu  nehmen,  soweit  es  ihn  betrifft;  seine  "Prager  FormuHerungen" 
befnedigcn  ihn  nicht  mehr,  imd  un^kehrt:  in  einer  anderen  Frage 
bedauert  er,  daß  er  in  Prag  davon  abgewichen  sei  (an  Weltsch  6.8.1921). Trotzdem  hielt  er  es  für  geboten,  in  dem  schon  zitierten  Aufsatz 

Ziontsmus  als  unendliche  Aufgabe  das  bei  der  Prager  Konferenz 
Fehlende  nachzuholen.  Es  heißt  dort:  **Der  Zionismus  ist  der  WiUe 
zur  Verwirklichung  der  wahren  jüdischen  Gemeinschaft  in  Zion  [und 
übrigens  auch  soweit  irgend  tunlich  in  der  Diaspora].  Im  Heäigen 
Weg  und  dann  auf  der  Pniger  Konlemiz  des  Hapoel  Hazaw  hat  Buber 

E.  Simon:  Rnhert  Weltsch 
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dieses  Ziel  formuliert,  in  einem  Augenblick  der  stürmischen  Entla- 

dung des  Willens  zur  persönlichen  Tat."  Die  (von  mir)  hervorgehobenen 
Worte  sind  eine  Wiedergabe  des  vorher  im  Text  gebrauchten  medizi- 

nischen Fachworts  "Paroxysmus"  -  ein  krampfhaft  heft^  Anfall, 
der  den  Kranken  für  den  Augenblick  oder  länger  gänzlich  beherrschen 

kann.  Vielkicht  ist  die  Ubemahme  in  den  Bericht  ein  Rest  von 

Weltsdis  und  Bubers  eigenen  Zweifehi  daran,  daß  dessen  Rede  in  Prag 

im  rechten  Augenbhck  gesprochen  wurde,  ja  -  ob  es  bei  der  Sachlage 

überhaupt  einen  richtigen  Moment  für  ihn  hätte  geben  können.  Strebte 

die  Tagung  doch  nach  "direkter  Aktion",  auch  ohne  geniigend 
Vorbereitung. 

Weltsch  jedenfalls  sah  sie  rückblickend  als  ein  glorreich  geschei- 

tertes Experiment  an.  Der  iimere  Widerspruch  zwischen  der  immer 

mehr  verblassenden  "Idee"  des  Zionismus  -  "Ist  der  Ziemismus  eine 

Idee,  dann  liegt  seine  Verwirklichung  am  Ende  der  Zeiten"  (Weltsch) 

—  und  der  immer  stärker  werdenden  Macht  der  Organisation  droht 

mit  der  Möglichkeit  des  äußeren  Untergangs.  Aber  **in  religiöser  Erhe- 

bung" kann  "dieser  äußere  Untergang .  .  .  innerer  Sieg,  Erneuerung 
sein  . . .  Und  obwohl  wir  erschauernd  [im  Paroxysmus]  den  Gedanken 

einer  solchen  tragischen  Wiedergeburt  des  Judantums  in  unaeiem 

Herzen  bergen,  haben  wir  kern  Recht,  mit  diesem  Gedanken  zu  spielen. 

Aber  Weltsch  spielt  nicht,  denn  er  richtet  sich  wieder  nach  Buber; 

der  hat  auch  hier  eine  Antwort  gegeben:  "Im  empirischen  Leben  — 

wo  die  Forderung  der  'Unbedingtheit'  doch  nicht  abstrakt  formal, 
sondern  in  der  ganzen  Fülle  des  Geschehens  darsteht  —  kommt  es 

darauf  an,  die  Demarkationslinie  an  der  rechten  Stelle  zu  ziehen . . . 

Leicht  kann  der  Mensch  und  die  ganze  Bewegung  zu  hoch  oder  m, 

niedrig  fahren."  "Die  Aufgabe  ist",  wiederholt  nun  Weltsdi  zustim- 

mend, "die  Demarkaticmslime  zu  finden." 

Eine  genauere  Entfaltung  der  Buberschen  "Demarkationslinie" 
hat  gezeigt,  warum  es  Weltsch  im  Gegensatz  zu  mir  schwer  war,  ihrer 

Konzeption  prinzipiell  zuzustimmen.  Auch  hier  liegt  eine  Veränderung 

seiner  Einstellung  vor.  Buber  schreibt  kurz  vor  1933:  *'Wahre  Reinheit 

ist  nicht  die  Unberührtheit."  Das  heißt:  der  sitthche  Mensch  darf 

sich  nicht  isohert  vom  trübenden  Kampf  des  Lebens  zu  bewahren 

suchen;  er  soll  sich  hinemwagen,  sich  drangeben,  auf  die  sichere 

Gefahr  hin,  schmutz^  Hände  zu  bekommen.  Seine  "Reinheit"  ist 
kein  statisdi  Fe^haltendes;  sie  hat  sich,  m  stetiger  Bewegung,  in 

immer  neuer  Situation  zu  bewähren:  dem  "Fallenkönnen"  des  Men- 

sdien  entspricht  sein  "Steigenkönnen",  wie  eine  chassidische  Quelle 
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sagt.  So  gibt  CS  auf  Erden  die  schlechthin  "Guten"  nicht,  wohl  aber 

"das  Gute*',  welches  unerläßlich  anzustreben  ist,  aber  vormessianisch 
nur  in  der  Brechung  durch  die  Situation  selber  erreicht  werden  kann. 

Bis  zum  Tage  der  Erlösung  gilt  die  Regel  der  Demarkationslinie. 

Sie  ist  täglich  neu  zu  ziehen  zwischen  dem  absoluten  Gebot  und  seiner 

jeweils  nur  relativen  Erfüllbarkeit.  Aus  diesem  Dilemma  führen  aswei 

falsche  Wege  scheinbar,  aber  nur  ein  echter  Weg  imklich  heraus. 

Der  erste  falsche  Weg  fiäirt  von  der  Relativität  des  Erfüllbaren  zum 

Fehlschluß  der  Relativierung  des  2u  Erfüllenden  und  hebt  so  die 

ethische  Spannung  zwischen  Sollen  und  Sein  pragmatisch  auf.  Der 

zweite  Irrweg  gleicht  einem  Himmelspfad,  auf  dem  das  absolute  Gebot 

unberührt,  aber  auch  unberührend  allein  herrscht,  und  der  auf  Erden 

herrschenden  Wettklettcrci,  bei  der  die  zynische  persiniliche  oder 

kollektive  ''Realpolitik"  wuchert,  meist  im  dämonisch-sadistischen 
o<kr  masochistischen  Selbstgenuß  ihrer  UnÜberbrückbarkeit.  £He 

Wahrhdt  des  dritten,  des  einen  Weges  Kcgt,  wie  Jakob  Bemays  einmal 

sagt,  zwar  "nicht  in  der  Mitte,  aber  zwischen  den  Extremen". 
Der  große  Aristoteliker  hat  damit  zunächst  nur  seinen  Lehrer 

interpretieren  wollen:  die  Lehre  von  der  "goldenen  Mitte"  ist  kein 
bourgeoiser  Kompromiß,  keine  Quersumme  aller  vorhandenen  Größen. 

Sie  ist  auch  kein  ästhetischer  ''goldener  Schnitt",  der  eine  gegebene 
Linie  zwar  ungleich,  aber  statisch  ein  für  allemal  aufteilt.  Diese  Lehre 

stellt  vielmehr  eine  stets  neu  zu  lösende  Aufgabe,  immer  je  nadi  Art 

fkr  extremen  Werte,  zwischen  denen  jeweils  der  rechte  Stan<i^punkt 
zu  föiden  ist. 

Bei  Buber  gibt  die  Situation  den  Ausschlag,  in  der  ein  bestimmter 

Mensch  zu  bestimmter  Zeit  und  an  bestimmtem  Ort  vor  bestimmte  — 

aber  nicht  vorauszusehende  —  Möglichkeiten  und  Grenzen  der  Ver- 

wirklichung eines  bestimmten  Wertgebotes  gestellt  wird.  Diese  Situa- 

tion geschieht  dem  Menschen,  sie  ist  ihm  von  Gott  gesandt,  er  soll 

sie  annehmen,  doch  nicht  passiv,  sondern  aktiv:  eben  im  Ziehen  der 

Demarkationslinie.  Für  deren  ZulängUchkeit  g^bt  es  kein  Rezept  und 

keine  GewStfir;  sie  steDt  sich  inmier  wieder  anders  dar.  Einige  Beispiele 

aus  der  Politik:  Revolutionen  lassen  sich  nicht  ganz  gewaltlos  durch- 

fuhren. Buber  lehnte  sie  nicht  unter  allen  Umständen  ab,  doch  fordert 

er  die  grundsätzliche  Besinnung  derer,  die  sie  glauben  üben  zu  müssen, 

darauf  "bis  hierher  und  nicht  weiter"  zu  gehen.  Staaten  und  Völker 
haben  ein  Recht  auf  Selbsterhaltung,  aber  sie  s<^en  das  Recht  der 

andom  -  ihr  Recht,  nicht  nur  ihre  Madit  -  In  den  eigenen  Kalkül 
miteinbemhen. 

£.  Simon:  Robert  Weltsch 
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Ich  erinnere  mich,  daß  Weltsch  einmal  die  "Demarkationslinie" 

in  einer  Unterhaltung  scharf  und  kurz  ablehnte:  sie  habe  viel  Unglück 
verschuldet.  Weltsch,  der  zu  jedem  vertretbaren  Nachgeben  ins  Kon- 

krete bereit  ist,  will  die  weni^  grundlegenden  ethischen  und  religiösen 

Prinzipien  unversehrt  erhalten,  mitten  in  dem  -  leichtfertig  abbrök- 
kehiden  -  Pluralismus  dieser  Zeit. 

Vielleicht  ist  hier  auch  der  Grund  dafür,  daß  seine  zweite  Bezie- 

hung zu  einem  grossen  Kulturträger,  zu  Scholem,  mit  einer  Krise 
begann  und  sich  erst  langsam  zu  einer  Art  Freundschaft  entwickelt 

hat,  wie  aus  Schoiems  Memoiren  Von  Berlin  nach  Jerusalem  hervor- 
geht. Scholem  und  seine  Anhänger  in  der  Jung  Juda  waren  im  ersten 

Weltkrieg  überwiegend  kriegsfeindlich.  Im  Januar  1915  aber  erschien 

in  Weitschs  Jüdischer  Rundschau  ein  "in  voller  Bubertät"  (Scholem) 
prangender  Aufsatz  Wir  und  der  Krieg,  der  in  dem  Satz  gipfelte 

"So  kam  es,  daß  wir  in  den  Krieg  zogen,  nicht  obwohl  wir  Juden, 
sondern  weil  wir  Zionisten  waren."  Scholem  war  außer  sich  und  ver- 

faßte einen  sehr  scharfen  Brief  an  die  Redaktion,  den  zu  veröffent- 

üchen  der  Chefredakteur  zögerte,  doch  wohl  weil  er  für  das  Schicksal 

seines  Blattes  die  Verantwwtung  trug.  Scholem  legte  ihm  sane 

vorläufige  Weigerung  ab  mangehide  Zivilcourage  aus,  gerade  dem 

Mann,  dessen  bäigeiücher  Mut  sich  in  schweren  Prüfungen  bevsrähren 

sollte,  doch  es  dauerte  lange,  ehe  sich  Scholem  davon  überzeugte. 
In  Weitschs  Auf sa,tz  Jüdisches  Geistesleben  nach  dem  Kriege,  Gerschom 
Scholem  und  Martin  Buber  (1971),  der  nun  als  vorletzter  in  dem 

Band  Die  deutsche  Judenfrage  wieder  zugänghch  ist,  zeigt  sich  kaum 
ein  Rest  von  Verstimmtheit,  aber  auch  kein  schmeichelndes  Lob: 

Weltsch  hatte  nichts  zu  verdrängen;  er  beherrschte  den  historischen 

Stoff  und  die  verschiedenen  Methoden  semer  wbsenschaftlichen 

Behandlung  in  souveräner  Unabhängigkeit.  Er  ist  offen  für  Schoiems 

singuläre  Gröfie  und  Whiiung  als  Träger  fast  Lessingscher  "Rettungen" 
von  verschollenem  oder  verkanntem  Kulturgut,  nicht  durch  Deklama- 

tionen,  sondern   durch   den   systematischen  Aufbau  eines  neuen 

Zweiges  der  jüdischen  Wissenschaft:  der  Kabbala,  vom  Lexikalischen 

an  bis  zu  den  Gipfehi  der  theologischen  Vertiefung  in  ihre  geheimen 
Schätze.  Die  Einflüsse  auf  die  europäische  Umwelt  -  und  zuletzt  audi 

auf  deren  spirituelle  EHte  -  wenkn  untersucht,  bis  zu  Schoiems 

Rmgen  mit  dem  Philosophen  Walter  Benjamin. 

Im  allgemeinen  geht  es  friedlich  zu,  mit  einer  Ausnahme: 

Schoiems  schroffe  Autoemanzipation  vom  restlichen  Einfluß  des 

früheren  Lehrers.  Den  bei  aller  gelegentlichen  Kritik  treugebliebenen 

Schülern  ßubers,  wie  Weltsch  und  mir,  ging  das  auf  die  Dauer  zu  Herzai. 
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Weitsdis  Artikei  findet  einen  gememsamen  Nenner  för  Scholcms 

Persönlichkeit  in  seiner  Aggressivität,  die  sich  auch  auf  einige  seiner 
Sdiiiler  beiderlei  Geschlechts  übertrug.  Doch  gab  es  ernste  Gründe  für 

heftige  Angriffe  gegen  Buber.  Er  war  in  höherem  Maße  als  Scholem  ein 

Träger  der  chassidischen  Botschaft  für  Gläubige  aller  Religionen, 
zumeist  jedoch  für  Juden,  zunächst  auch  un|^ubige.  Scholem  aber 

hielt  jede  nicht  wissenschaftlich  gestutzte  geistige  WMung  flir  blofie 
Honiletik,  auch  dann,  wenn  sie  Menschen  in  der  Tiefe  verwandelte. 

Das  war  keine  Aufgabe  für  Fachgelehrte.  Dieser  sehr  unvollständige 
Bericht  gibt  nicht  entfernt  ein  Bild  des  Reichtums  an  Themen  und 

Motiven  in  Weltschs  Artikel,  hingegen  sind  die  letzten  Worte  am  Ende 

eher  eine  Unterbewertung:  Scholems  Lebensleistung  war  sehr  viel 

mehr  als  ein  ̂ 'Ansporn  zum  Durchdenken  eines  alten  Probkms  der 

abendländischen  Menschheit",  nämlich  der  Verfehlung  reli^öser 
Bewegungen  und  Texte  im  Zeitalter  der  Verwirklichung. 

Robert  Weltsch  schließt  semen  Artikel  zu  Bubers  50.  Geburtstag 

mit  dem  Satz:  **In  diesem  Emgliedem  in  einen  lebendig  hinfließenden 
Strom  des  Judentums,  in  dieser  jüdischen  Besinnung  auf  menschliche 
Werte,  in  diesem  Streben  zu  einem  Maß,  das  unser  individuelles  und 

kollektives  Handeln,  auch  unseren  NationaUsmus,  unter  ein  sittliches 

Gesetz  stellt,  in  dieser  langsamen  dornigen  und  glückvollen  Ent- 

deckungsfahrt zu  einer  jüdischen  Wirklichkeit  haben  wir  Emen,  der 

uns  lehrt  und  leitet.'* 

Dieser  Ungenannte  war  damab  und  noch  auf  lai^  Zeit  Martin 
Buber;  und  so  auch  Robert  Weltsch. 

1.  Robert  Weltsch:  Die  deutsche  Judenfrage.  Ein  kritischer  RückbUck,  Jüdischer 
Verlag  im  Athenäum  Verlag,  Königstein/Ts..  1981.  128  S.  Dieser  Artikel  wurde 
kurz  vor  dem  Tod  von  R.  Weltsch  abgeschlossen,  der  im  Dezember  1982  ia 
Jenisalem  starb. 

ERNST  AKIBA  SIMON  (Dr.  phü.,  Dr.  theol.  h.c.).  geb.  1899  in  Berlin,  ist  Profes- 
lor  cmeiitus  für  Philotophie  und  Geschichte  der  Pädagogik  der  Hebräischen 
IWversität  in  Jerusalem  und  u.a.  Autor  der  Essay-Sammlung  Are  We  StiU  Jews 
(liebr.,  Tel  Aviv  1 982). 

Franziska  Raynaud 

ALMA  JOHANNA  KOENIG  (1887-1942?) 

Leben  und  Dichten  einer  Wienerin 

Alma  Joh.  Kocnig  wurde  am  18.  August  1887  in  Prag  als  drittes  und 

letztes  Kind  des  k.u.k.  Hauptmanns  Karl  Koenig  und  seiner  Ehefrau 

Susanne,  geb.  Herdan,  geboren.  Ihre  Kindheit  und  Jugend  verbrachte 

sie  in  Wien,  wo  sich  ihre  Eltern  kurz  nach  ihrer  Geburt  in  einer  großen 

bürgerhchen  Wohnung  im  VIII.  Distrikt  eingerichtet  hatten,  um  von 

ihren  Renten  zu  kben.  Beide  Eltern  stammten  aus  wohlhabenden 

jüdischen  Familien  aus  der  Gegend  von  Stryj  in  Galizicn. 

Alma  Joh.  Koenig  schien  ein  körperlich  und  seelisch  sehr 

empHndliches  und  empfindsames,  vor  Dunkelheit  und  Alleinsein 

überängstliches,  stets  zum  Weinen  bereites,  aber  sehr  kluges  Kind 

gewesen  zu  sein.  Da  Bruder  und  Schwester  10  und  12  Jahre  älter  und 

die  Mutter  häufig  leidend  waren,  wuchs  Alma  ziemlich  einsam  und 

den  Dienstboten  überlassen  auf.  Daß  diese  sie  *'a  ai^'rührter  Fratzen" 

8chin^>ften,  hat  sie  später  in  einer  Erzählung  beriditet  Sie  war  audh 

wohl  öfters  krank.  Ihr  Leben  lang  blieb  sie  gesundheitlich  äußerst 

anföUig,  litt  unter  Hitze  und  Kälte,  unter  körperlichen  Anstrengungen 

jeglicher  Art  und  oft  unter  nervösen  Durchfällen. 

Den  pädagogischen  und  ökonomischen  Grundsätzen  ihres  Vaters 

zufolge  wurde  Alma,  im  Offizierston,  sehr  streng  und  sparsam  erzogen. 

Dies  konnte  zwar  ihre  angeborene  Coquetteric  nicht  töten,  hat  aber 

wahrscheinlich  als  Reaktion  ihre  lebenslange  Gleicl^;ültigkeit,  ja 

Verachtung  Geld  gegenüber  hervOTgerufen.^  Vom  Valer  ererbt  oder 

anerzogen  dagegen  blieb  äur  lebenslanees  Pflichtgefühl,  dieses  ''wie 

ein  Soldat  auf  seinem  Posten  Stehen",^  und  ihre  Achtung  vor  Gott, 
Gesetz  und  Staat,  wozu  später  ihr  persönlicher  Ehrgeiz  kam,  stets  eine 

menschhche  und  humanitäre  Haltung  zu  bewahren.  Ihre  herzkranke 

Mutter,  die  für  sie  "die  schlechthin  ideale  Mutter  an  sich"^  war, 

hat  Alma  geliebt  und  verehrt^  und  mit  aufopfernder  Hingabe  Tag 

und  Nacht  gepflegt  bis  zu  deren  Tod  1913,  ohne  je  zu  murren. 

Während  ihier  Kindheit  und  Jugend  hat  sicherlich  die  Mut^  den 

größten  und  tiefsten  menichtichai  Einfluß  auf  sie  ausgetobt.  Von  üir 

kam  wohl  das  Formtalent.  Manches  Gedankengut,  auch  Sprichwörter 

und  geschickte  Formulierungen  hat  sie  von  ihr  übernommen,  obwohl 

Frau  Susanne  ganz  reaüstisch  der  Ansicht  war:  "Gute  Gedichte 
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machen  ist  schön,  eine  gute  Tente  backen  ist  aber  auch  schön".* 

Im  übrigen  gehörten  Alma  Joh.  Koenigs  Eltern  zu  jenen  Österreich- 

jüdischen  Fanulien,  die  sich  zu  integrieren  und  zu  assimilieren  strebten. 

Außer  ihrem  Glauben  hat  Alma  eine  jüdisch-religiöse  Erziehung  im 
Elternhaus  nicht  erhalten. 

Alma  besuchte  das  Höhere  Töchter-Institut  Gunesch  in  Wien  und 

dann  die  vom  W  iener  Frauen-Gewerbsverein  geleitete  Höhexe  Mädchen- 

schule. Schulkameradinnen  oder  Freundinnen  aus  jener  Zeit  sind  nicht 

bekannt.  Alma  Joh.  Koenig  hat  sich  spater  nur  ungern  und  mit  Grauen 
m  ihre  Kindheit  und  Jugendjahre  erinnert.  Niemals  hat  sie  Schulerleb- 

nisse erzählt  oder  aufgeschrieben.  Nirgendwo  in  ihrem  Leben  oder  in 

ihren  Werken  ist  ein  Einfluß  von  Schule  oder  von  Lehrern  zu  erkennen. 

Ihre  Schulbildung  war  die  junger  Mädchen  aus  gehobenen  Ständen  zu 

Anfang  dieses  Jahrhunderts.  Die  Matura  hat  sie  nicht  abgelegt.  Alles 

was  sie  wußte  hat  sie  sich  erlesen.  Der  stark  autobiogn^ihisdien 

Erzählung  Die  Erkenntnis  des  Bösen  und  dem  Rückschau-Kapitel 

Entgötterie  Jugend  un  Roman  Leidenschaft  ht  Algier  zufolge  zeigte 
sich  der  Drang  nach  geistigem  und  künstlerischem  Wissen  schon  bei 

dem  etwa  1 6jährigen  Mädchen  und  wurde  durch  eklektische  Lektüren 

gestillt.* 

In  Alma  Joh.  Koenigs  Lebenskurve  zeichnen  sich  drei  mtensivc 

Lebensabschnitte  ab,  die  dann  auch  als  Schaffen^perioden  ihren  deut- 
üchen  Niederschlag  finden:  die  erste  von  etwa  1911  bis  1920,  die 
zweite  von  etwa  1922  bis  1932,  die  dritte  von  1938  bis  1942. 

CpälM%en  Einfluß  hatten  auf  die  über  20jährige  Alma  zunächst 

ihr  Idol,  der  SdiausiMeler  Josef  Kamz,  und  ihr  Lieblingsdichter  Rainer 
Mana  Rilke.  Ein  Brief  Rilkes  aus  dem  Jahre  1917  und  ein  Gedicht, 

das  er  ihr  widmete,  sind  noch  vorhanden."^  Von  etwa  1910  an  empfing sie  Anregungen  von  ihrem  Dichterfreund  Alfred  Grünewald,®  der  sie 

zur  Veröffentlichung  ihrer  ersten  Essays  und  Gedichte  ermutigte,  und 
von  ihren  intimeren  Freunden  Eugen  Antoine,^  dem  sie  den  Gedicht- 

zyklus Lieder  der  Fausta  und  die  Sonette  einer  Liebenden  widmete, 

und  Emil  Lucka,  einem  langjährigen  Flirt,  der  als  Merlin  in  iliien 

Gedichten  eischemt.  Seit  etwa  1910  gehörte  sie  zu  emem  Kreis 

dichtender,  schauspielender,  kunstbegeisterter  junger  Menschen  aus 

jener  kulturtragenden,  meist  jüdischen  Schicht  Wiens,  auf  der  **die 

Weh  von  Gestern*'  fußte:  Denn  auch  Stefan  Zweig  und  seine  erste 
Frau  Friederike  VVintemitz  verkehrten  in  diesem  Kreis,**  und  von 

Anfang  an  gehörten  dazu  Felix  Braun,  der  einen  ganzen  Gedicht- 
zykhis  für  Alma  schrick  tind  ak  Herbert  Muth  m  AtauM 
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Leidenschaft  in  Algier  erscheint,  sein  Bruder  Robert,  seine  Schwester 

Käthe  Braun-Prager,**  eine  intime  Freundin  Almas,  und  deren  Mann 

Hans  Prager.    Im  Laufe  der  Zeit  erweiterte  sich  der  Kreis.  *^ 

Es  waren  jene  aktiv  Schaffenden  und  Aufnahmebereiten,  die  für 

das  Bestehen  und  die  Ausbreitung  jeder  Kultur  nötig  sind.  Namen  und 

Werk  der  meisten  dieser  Menschen  werden  von  der  heurigen  Literatur- 

wissenschaft ubergangen  und  wohl  für  immer  verschwiegen  bleiben. 

Für  die  soziologbche  Kulturgeschichte  Österreichs  aber  sind  sie  von 

Bedeutung,  zeigen  sie  doch  selbst  in  diesem  bescheidenen  Ausschnitt, 

von  wem  das  kulturelle  Leben  Wiens  im  ersten  Drittel  des  20.  Jahr- 

hunderts getragen  wurde. 

Erst  nach  dem  Tode  der  Mutter  1913  konnte  Alma  Joh.  Koenig 

ihren  Freunden  etwas  mehr  Zeit  widmen  und  sich  ihrer  **jag^nden 

Sehnsucht  nach  licht,  Musik,  Theater,  nach  Gesprächen  vor  allem" 

hingeben  -  nach  der  Leitung  des  Haushalts  und  bis  22  Uhr,  denn  bis 

zu  ihrem  30.  Lebensjahr  mußte  sie,  den  Aussagen  ihrer  damaligen 

Freunde  zufolge,  um  diese  Stunde  abends  zu  Hause  sein.  Unter 

Freunden  liebte  sie  Maskenfeste,  improvisierte  Pantomimen,  Lebende 

Bilder,  Stegreifspiele  und  Unterhaltungen,  zu  Hause  waren  es  Bücher- 

sanuneln.  Lesen,  Nähen,  Stricken;  Klavierspielen  und  Smgen  mochte 
sie  nur  wenig. 

Sie  wurde  damals  als  häfiUch,  in  der  Gesamterscheinung  sogar  als 

grundhä^ch  geschildert,  aber  üi  körperlichen  Euizdheiten  sehr 

hübsch  und  immer  elegant  gekleidet.  Sobald  man  mit  ihr  sprach,  habe 

man  ihre  Erscheinung  vergessen,  denn  sie  sei  sehr  geistreich  und 

intelligent,  voller  Phantasie,  heiter  und  humorvoll,  gütig  und  doch 

energisch  gewesen,  Erotik  ausstrahlend,  aber  hochanständig  in  Worten 

und  Benehmen,  stets  und  immer  eine  Persönlichkeit.*®  Sie  selber  hat 

sich  ihr  ganzes  Leben  lang  als  häfiUch,*^  "von  dunkler  Art"  und 
*'schwerbelastet'*^^  bezeichnet  und  hat  schwer  darunter  gelitten.  Dies 

erklärt,  über  Zeitgeschmack  imd  literarischen  Einfluß  hinaus,  psycho* 

logisch  ihre  blinde  Verehrung  für  die  Hellen,  Blonden,  Blauäugigen 

—  eine  Neigung,  die  zu  ihrem  eigenen  Schaden  bis  in  ihre  Ehejahre 
hinein  dauerte.  Eine  starke  Kurzsichtigkeit,  die  sie  als  körperliche 

Minderwertigkeit  empfand^^  und  auch  nicht  durch  eine  Brille  korri- 

gieren wollte,  erhöhte  noch  ihre  Komplexe  und  machte  sie  zuweilen 

unsicher  und  nervös  im  Auftreten.  Ihrem  großen,  massigen,  unge- 

schickt beweglichen  Körper  hat  sie  wiederholt  'Tanzbärengrazie**^ 
zugeschrieben;  noch  1942  unterz^ämete  sie  einen  Brief  an  ihre 

Freundin  Helene  Lahr  imt  '*Dein  Nilpferd'*.^^  Sport  jedoch  blieb  für 



32 
LBI  Bulletin  64  (1983) 

SIC  Gojim.Nadics",  und  über  sportHchc  Frauen  hat  sie  gelacht.  Man weiß  aus  ihrem  Bncf  an  Dora  Luckner  vom  18.7.1917,  daß  sie  trotz 
ihrer  sinnlichen  Veranlagung  damals  noch  unberührt  war,  aber  sehr 

stark  darunter  litt  und  sich  als  Gefangene  fühlte.  Warum  sie  sich  zügel- 
te,  laßt  sich  nur  aus  ihrem  Wesen  und  ihrer  Lebensauffassung  erklären: 
Trotz  ihrer  Komplexe  war  sie  selbstbewußt  genug,  um  ihre  CSiarakter- 
starke,  ihren  geistigen  Wert  und  ihre  künstlerischen  Mö^chkeiten  zu 
kamen  und  daher  stolz  genug,  sich  nur  einem  Manne  schenken  zu 
woHen,  der  die  Kraft  ihrer  Uebe  erwidern  können  würde.=»* 

Als  Schriftstellerin  wurde  Alma  Joh.  Koenig  zuerst  durch  Einzel- 

^chte  bekannt,  die  sie  anfangs  unter  dem  Pseudonym  Johannes 
Herdan,  dem  Madchennamen  ihrer  Mutter,  veröffenüichtc,  und  durch 
Feuilleton-Erzählungen  in  Wiener  Zeitungen  und  Zeitschriften,  bcson- 
ders  in  der  Sonntagsblatt-Üteraturbeilagc  der  Zeit  und  in  Westermmns 
Monatsheften.  So  erschienen  1911  zwei  neuromantische  Balladen 
Der  Herold  und  Die  Prinzessin,  1917  die  unvollständig  erhaltene 
FcuiUeton-Erzählung  in  Fortsetasung^n  Die  Erkenntnis  des  Bösen. 
die  «He  strenge  Efziehung  und  das  Erwachen  des  jungen  Mädchens 
Judith  mit  stark  autobiographischen  Zügen  darstellt  und  1917/18  die 
Novelle  Hanna,  eine  Geschichte  ehelicher  Eifersucht,  äe  sich,  von 
Alma  mit  den  eigenhändigen  Anmerkungen  **Dreck"  und  "schlecht** 
versehen,  im  Nachlaß  eines  ihrer  Freunde  auffand.  Im  Juli  1918 
erschien  dann  im  Amalthea  Verlag  Zürich/Lcipz^Wicn,  ein  Veria«, 
der  schon  zwei  Werke  Alfred  Giünewalds  herausgegeben  hatte,  ihr 
Gedichtband  Dte  Wmdsbrmt  mit  etwa  40  inhaltUch  und  formell  sehr 
unterschiedtichen  I^chtui^n.  Alma  distanzierte  sich  später  von  den 
meisten  dieser  Gedichte.   Sie   entsprachen   aber   durchaus  dem 

Geschmack  der  Zeit,  wie  z.B.  die  unter  Gestalten  zusammengefaßten 
mittelalterhch-romantischen  BaUaden,  die  Landschafts-IdyUen  oder 
der  stark  sensuell  geladene  ZyUus  Viviane  und  Merlin.  Das  zentrale 
Thema  des  Gedichtbandes  ist  die  Uebe:  ihr  Erwachen,  ihre  versciiie. 
densten  Formen,  ihr  Wesen.  Diese  Sammlung  enthält  aber  auch  die  in 
Fonn  und  Inhalt  vollendete  Traur^e  Ode,  die  Alma  später  in  die 
Lmbe^edkhte  aufnahm  und  die  in  mehreren  Anthologien  erschien.^* 

1920  wurde  Alma  Joh.  Koenig  in  größerem  Kreise  bekannt  durch 
flire  erstmals  im  Eduard  Strache  Verlag  erschienene  HundenoveUe 
Schtbes.  Sie  war  Alfred  Grünewald  gewidmet  **zum  Dank  für  aH  die 
Jahre  getreuester  Freundschaft".  Dieses  kleine  Meisterwerk  beschreibt 
die  Treue  emes  häßlichen  Hundes,  der  seinem  Heim,  dem  polnisciien 
Waldschnued  Fawcl,  der  in  ihm  sdn  bcsMet  Alter  verkörpert 
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findet,  auch  in  Hunger  und  Elend  eifersüchtig  ergeben  bleibt,  dann 
aber  im  entscheidenden  AugenbHck  doch  dem  Geruch  von  Fleisch 

nicht  widerstehen  kann,  seinen  Herrn  damit  verrät  und  Pawel  um  der 

Ehrenhaftigkeit  der  guten  Arbeit  willen  zum  Mörder  weiden  läßt. 

Durch  einfachste  Sprache  und  Gestaltungsmittel  wird  die  Atmosphäre 

des  österreichisch-galizischen  Dorfes  in  allergrößter  Anschaulichkeit 

und  Echtheit  heraufbeschworen.  Die  Novelle  ist  so  elementar  sprechend, 
daß  Max  MeU  in  der  Neuen  Freien  Presse  vom  20.2.1921  sie  der  Cram- 

6öm6w/i- Erzählung  von  Marie  von  Ebner-Eschenbach  gleichwertig  zur 
Seite  stellte  und  sie  als  **Rückkehr  zu  den  besten  Traditionen  dnes 

Maupassant"  feierte.^* 
Der  Erste  Weltkrieg  und  der  Untergang  der  Österreich-ungarischen 

Monarchie  sdieinen  ohne  Merkmale  an  Ahna  Joh.  Koenig  vorbeige- 

gangen asu  sein.  1919  starb  der  streif  Vater.  Dank  seiner  Sparsamkeit 

und  trotz  Krieg,  Teuerung  und  Lebensmittelknappheit  hinterließ 

er  seiner  jüngsten  Tochter  ein  kleines  Vermögen,  von  dem  sie  beschei- 

den leben,  die  große  Wohnung  in  der  Schmidgasse  weiterhin  unter- 
halten und  das  treue  tschechische  Dienstmädchen  Mosi  ernähren 

konnte.  Erst  jetzt  fühlte  sich  Alma  owilich,  wie  ihre  Freunde  bezeug- 

ten, ab  dn  freier  Mensdi  —  aber  nur  für  kurze  Zeit  Wenige  Monate 

vor  dem  Tode  ihres  Vaters  hatte  sie  den  charmanten,  sportlich 

schlanken,  blonden  imd  blauäugigen,  1898  m  Wien  in  eine  sehr  alte 

imd  angesehene  Adelsfamilie  geborenen  Bernhard  Freiherm  von 

Ehrenfels  kennengelernt,  in  den  sie  sich  verliebte.  Ehemaliger  Infanterie- 

Kadett,  1917  schon  Leutnant  geworden,  nach  Kriegsende  kurze  Zeit 

Student  an  der  Hochschule  für  Welthandel  in  Wien,  dann  Bankbeamter, 

schreckte  er  keineswegs  vor  der  erotischen  Vitalität  dieser  32jähr^n 
zurück,  und  am  18.  Dezember  1921  fand  in  der  Maria-Treu-Kirche  im 

VIII.  Wiener  Bezirk  die  katholische  Trauui^  statt 

I^  Heirat  dieses  intelligenten  Mädchens  mit  dem  1 1  Jahre  jünge- 

ren, g^tig  unbedeutenden  Manne  mag  erstaunen,  ist  aber  psychologisch 
leicht  erklärbar:  Da  ist  zunächst  der  leidenschaftliche  Trieb  nach 

sinnhcher  Liebe,  dem  sie  bisher  aus  Erziehung,  Moral  und  Stolz  nicht 

nachgeben  konnte,  weil  ihre  Flirts  vor  einer  Heirat  ängstlich  zurück- 

gewichen waren;  dann  der  brennende  Wunsch  nach  Ehe,  Kindern, 

Familie  und  eigenem  Heim,  die  sie  aus  ihrer  schwer  empfundenen 
Einsamkeit  retten  würden,  und  schließlich  ihr  starkes  Bedtirfiiis,  sich 

zu  geben,  zu  verschenken,  wie  sie  sich  ihrer  Mutter  aufgeopfert  hatte. 

"Sich  verschwenden  schien  ein  göttliches  Gebot",  sagt  sie  in  einem 

^teren  Gedicht.^  Dazu  kam  ihre  persönliche  Unsicherheit  als 
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Häßliche,  Dimkk,  Kurzsichtige,  ihre  gruppengebundene  als  Jüdin, 

die  sich  im  neuen  Osterreich  assimilieren  wollte  und  ihre  gesellschaft- 

Kche  als  aUeinstehende  Frau.  All  dem  gegenüber  trat  nun  der  unbe- 

lastete, gewandte,  blonde  "Held",  das  Idealbild  ihres  Schönheitskuites 
von  Kind  auf,  der  zudem  eine  Frau  Baronin  aus  ihr  machte  und  den 

Zugang  zur  "höheren  Gesellschaft"  öffnete,  so  daß  ihre  Persönlichkeit, 
ihr  aufsteigender  Ruhm  als  Dichterin  und  ihie  gesellschaftliche  Stel- 

kng  ubeieinstimmtciL  Es  ist  kaum  überraschend,  daß  sie,  die  ohnehin 

der  Religion  ihrer  Väter  entfremdet  war,  sich  katholisch  trauen  ließ, 

verzeihlich,  daß  im  Trauschein  auch  ihre  Eltern  als  katholisch  aufge- 
führt sind,  und  dem  Drang  nach  Bürgerlichkeit  zuzuschreiben,  daß  das 

Geburtsdatum  des  Gatten  um  2  Jahre  zurückgemogelt  wurde. 

In  den  allerersten  Jahren  ihrer  Ehe  schien  Alma  Joh.  Koenig  —  als 

Schrifutellerin  behielt  sie  immer  ihren  Mädchennamen  bei  -  gefilhls- 

mässig  und  physisch  vollauf  glücklich.  Sie  hielt  offenes  Haus,  wo  man 

von  Freunden  umgeben  bis  tief  in  die  Nacht  hinein  über  alle  Fragen 
der  Zeit  plauderte  und  diskutierte,  lachte  und  sich  seines  Lebens 

freute.^  Dieser  feinfühligen  Frau  konnten  aber  kaum  die  charakter- 

Kchen  Schwächen  ihres  Mannes  entgehen,  auch  wenn  er  für  sie  "du 

mein  Knabe,  du  mein  Gott  und  Gatte"  war,  wie  sie  in  einem  Gedicht 

sagt.2^  Trotz  aUer  Großzügigkeit  und  Gleichgültigkeit  dem  Gelde  gegen- 
über konnte  sie  doch  dem  äußeren  Leben  gegenüber  nicht  blind  sein: 

Der  leichtsinnige,  untreue,  verschwenderisdie,  bald  nach  der  Hochzeit 

nur  nodi  v<hi  ''Geschäften'*  lebende  Bernd  Ehienfek  hatte,  selber 
Habenichts,  sc±ton  nach  3  Jahren,  und  mit  wachsender  Brutalität, 

alles  vergeudet,  was  seine  Frau  besaß:  Vermögenswerte,  Möbel, 

Schmuck.  Durch  Alma  Joh.  Koenigs  schriftstellerische  Erfolge  in  jenen 

Jahren  konnte  der  Haushalt,  de-sen  Bewirtschaftung  sie  weithin  der 

treuen  Mosi  überließ,^  schlecht  und  recht  weitergeführt  werden. 
Als  Mosi  starb,  mußte  auch  die  Wohnung  aufgegeben  werden.  Von 

Zeitvertreib  und  Liebhabereibeschäftigung  war  das  Schieiben  für 

Alma  jetzt  zum  Broterwei1>,  zur  "Fron  des  Schieibtisches",  wie  sie 

dieses  Muß  in  dem  Gedicht  AmseP^  sdion  nannte,  geworden,  von 
dtem  das  l^epaar  hauptsächlich  lebte.  Zum  Glüek  für  Alma  war  mit 

dem  Literaturpreis  der  Stadt  Wien,  der  ihr  1925  erteilt  wurde,  eine  auf 

Lebenszeit  mietfreie  Zwei-Zimmer- Wohnung  mit  Küche  und  Bad  in 

einem  Gemeindehaus  in  der  Pfeilgasse  verbunden.  Somit  war  ihr, 

die  große  Räume,  schöne  Möbel  und  Bequemlichkeit  liebte,^  wenig- 
stens ein  Dach  in  Wien  gesichert.  BaM  konnte  nur  nodi  ein  Aufent- 

halt im  Auiiand  den  geseMachaltfichen  Schein  wahm.  Von  1925  an 
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verbrachte  das  Ehepaar,  oder  Ehrenfels  oft  allein,  mehrere  Monate  im 

Jahr  in  Algier.  Ein  noch  erhaltener  Feuilleton-Artikel  schildert  den 

Abend  in  Marseille,  den  die  Ehegatten  Anfang  1926  nach  einer  Reise 

ia>er  Cannes  und  sein  Casino  recht  großzügig  verbrachten,  ehe  sie  sich 

nach  Algier  einschifften:^  Eros  schien  immer  noch  die  Welt  zu 
regieren,  und  Alma  hatte  die  Hoffnung  auf  eine  neue  Zukunft  noch 

nicht  ganz  aufgegeben. 

Alma  Joh.  Koenig  hat  Reisen  nie  geliebt.  Sie  fürchtete  das 

Fremde,  das  Unbekannte,  wenn  sie  auch  neugierig  war  auf  "Gottes 

Tausendfälugkeit'*.^  Schon  im  Half  1924  sagt  sie:  "Als  Knecht 

lebt,  wem  daheim  zu  leben  nicht  gegönnt  ist".^*  Das  Zusammenleben 
mit  ihrem  rücksichtslosen,  angeberischen,  untreuen  Gatten,  den  man 

oft  fiir  ihren  Sohn  hielt,  in  einer  kleinen  Privatpension  in  Algier,  die 
beschränkte  äußere  Freiheit  einer  Frau  in  Mittelmeerländern,  der 

Mangel  an  Freunden  und  Bekannten,  das  Klima,  unter  dem  sie  körper- 

lich litt,  und  schwerere  Krankheiten,  die  sich  bald  einstellten,  die 

soziale  Unbeständigkeit,  in  der  sie  sich  befand,  enegten  schon  bald  ihr 

Heunweh  nach  Osterreich,  nach  dem  "deutschen  Laut,  dem  herzent- 

bdurten,  stifien",  nach  den  "Gelanden  des  liebsten  Stromes  auf  der 

ganzen  Welt",^  nach  dem  österreichischen  Himmel,  nach  Schnee  und 
Wäldern  —  bei  ihr,  die  sonst  keinerlei  Verhältnis  zur  Natur  hatte.  Sie 

föhlte  sich  "wie  aus  dem  Paradies  vertrieben*'.'''  "Heimat"  und  "da- 

heim", das  war  für  sie  immer  nur  Wien.  Da  fühlte  sie  sich  verwurzelt; 

Wien  wurde  für  sie  wie  ein  Magnet.^ 

Im  September  1927  gelang  es  Bernhard  Ehrenfels,  als  österreichi- 

scher Honorarkonsul  für  Algerien  genehmigt  zu  werden.  Dem  Bundes- 

kanzleramt wurde  damals  berichtet,  daß  er  Verbmdungen  in  den 

besten  Kieisen  Algiers  habe,  aber  i&er  ein  nennenswertes  Privat- 

vermögen wohl  nicht  verfüge.  Trotzdem  richtete  sich  das  Ehepaar 

kurz  darauf  in  einer  5-Zimmer-Wohnung  im  bestgelegenen  Neubau 
Algiers  ein.  Im  folgenden  Jahr,  im  November  1928,  machte  Alma 

zusammen  mit  Julia  Humann,  geb.  Wagner-Jauregg,  der  Tochter  des 
bekannten  Wiener  Arztes,  eine  kurze  Reise  in  den  Mzab  nach  Gardhaia 

und  El  Golea,  davon  3  Tage  auf  einem  Kamel.  Sonst  hielt  sie  sich  aber 

sehr  oft  m  Wien  auf,  weil  sie  das  Tun  und  Lassen  ihres  Mannes  nicht 

mehr  mitansehen,  es  aber  audh  nicht  verhindern  konnte.^'  Schon 

Anfang  1929  gingen  beim  Bundeskanzleramt  Klagen  ein  über  Bernhard 

Ehrenfels'  "sträflichen  Leichtsinn"  in  Geschäften,  über  "merkwürdige 

Geschäftsmethoden",  über  einen  Vergewaltigungsversuch  gegenüber 
einer  Österreicherin  und  über  betrügerische  Machenschaften  und  lüg- 
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ncrischc,  die  Arbeitsmöglichkeiten  in  Algerien  betreffende  Veröffent- 

lichungen, die  gegen  Bezahlung  Stellenvermittlungen  versprachen. 
Im  Sommer  1930  wurde  er  auf  sein  Ansuchen  schließlich  seines  Amtes 

enthoben.  Da  seine  Import-Firma  sträflichen  Kmkurs  gemacht  hatte, 
setzte  er  sich  nach  Berlin  ab,  %vihrend  Alma  in  Wien  das  Los  der  ver- 

stofienen,  zwar  geistig  uberi^^enen,  aber  mit  allem  Sinnen  dem  Manne 
hörige  Frau  auskostete,  mit  ihren  mageren  Mitteln  seine  Schulden 

zahlte  und  auch  sonst  für  ihn  geradestand.  Während  einer  Vortragsreise 
durch  Deutschland  hat  Alma  1931  in  Berlin  noch  einmal  versucht, 
sich  mit  ihm  auszusöhnen,  aber  eine  andere  Frau  hatte  bereits  ihren 

Platz  eingenommen.  1936  wurde  die  Scheidung  ausgesprochen.  Erst 

nach  dem  Anschluß  1938  kehrte  Ehrenfeis  nach  Ostermch  zurück, 

vermied  aber  den  Verkehr  mit  der  "Jüdin". 

War  CS  bcmfite  unendüche  liebe  oder  nur  blinde  körperliche 

Hörigkeit,  daß  eme  auf  Bürgelüchkeit  bedachte  Frau  von  persönlicher 

Rechtschaffenheit,  strenger  Erziehung  und  hohen  moralischen 

Anbrüchen  an  sich  selber  jahrelang  solche  äußeren  und  inneren  Demü- 

tigungen ertragen,  als  Komplizin  eines  solchen  Mannes  leben  und  ihn 

gesellschaftlich  auch  noch  decken  konnte?  Es  ist  wahrscheinlich,  daß 

das  Verhältnis  Mimili  Schlüters  zu  dem  Gigolo-Heklen  AI,  das  Alma 

in  dem  Roman  Leidenschaft  in  Ariers  gezeichnet  hat,  stcU  audi  das 

ihre  war:  Schlechtes  Geiwissen,  Hörigkeit,  trotz  besserer  Einsicht  nicht 

anders  Können  imatxi  wohl  von  Anfang  an  ihr  Los.  Gewiß  hat  sie  auch 

jahreland  den  Traum  vom  blonden  Wunschkind"^  geträumt  und  trotz 
allem  ein  Kind  ersehnt.  Ob  verdrängte  Mutterschaft,  die  sie  in  dem 

Roman  Der  heilige  Palast  als  die  größte  der  Sünden  brandmarkt,** 
auch  ihr  persönliches  Problem  war,  ist  nicht  mehr  zu  ermittebi.  Sicher 

ist  jedoch,  und  ihre  Lyrik  bezeugt  dies,  daß  sie  schon  sehr  früh  in 

dieser  Ehe  Sorg^  und  Leid  verschiedenster  Art  erfuhr,  die  zur  Bewäl- 

tigui^  und  zur  Ausspradie  drängten. 

Ihs  Diditen  dieser  leidensduiftlichen  Frau  beruht  auf  emotiona- 

ler Basis.  Die  Epochen  ihres  erotisch  bedingten  "Leids"  und  später  die 
Icit  der  Daseinsbedrohung  waren  die  genialen,  schöpferischen  Augen- 

blicke in  ihrem  Leben:  In  Zeiten  des  Schmerzes  drängte  ihr  Talent 

zur  Betätigung.  Ihr  Dichten  ging  stets  von  Erlebtem  und  von  Erleb- 

nissen aus,  und  zweifellos  hatte  sie  beim  Dichten  vcmt  allem  das  Bedürf- 

nis, etwas  aus  sich  herauszusprechen  und  zu  gestalten,  um  sich  daiiä>er 

klar  zu  weiden  imd  sich  dafOber  Mnauszi^eben.  Aber  abgesehen  von 

ikr  späteren  Notwendie^  <ks  Brotverdienens  geschah  Alma  Joh. 
Koenigs  Diditen  sdion  immer  auch  um  der  Bildung  anderer  willen: 
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hinausrufen,  v^s  sie  für  wahr  und  gut  hält,  mitteilen,  hinweisen  und 

vor  allem  zeigen,  was  und  wie  man  es  nicht  tun  soll.  Ein  diskreter, 
aber  doch  spürbarer  moralisierender  und  auch  eizieherisdier  Unterton 

klingt  durch  ihr  ganzes  WerL  Sehr  früh  imd  ganz  bewußt  fühlte  sidi 

Ahna  auch  schon  verplfichtet,  Kunstwerk  zu  schaffen,  literarische 

Kunst.  Bereits  in  der  Erzählung  Hanna  1917  sagte  sie:  "Der  Künstler 
hat  sein  Talent  nicht,  um  es  für  sich  zu  hegen,  sondern  um  andern 

Schönheit  zu  erschließen".  Später,  in  einem  ihrer  Vorträge  1937, 

zitierte  sie  die  Worte  Dostojewskis:  "Laßt  mich  leiden,  wenn  das  mein 

Talent  erhöht  und  meinen  Einfluß  auf  die  Maischen  vermehrt".  Von 

der  Wirksamkeit  v<hi  Dichtui^  vmd  Literatur  war  sie  zutiefst  übeizeugt. 

Ihre  Ehejahre  sind  von  Aafiiiig  an  eine  Zeit  höchster  dichterisdier 

FntchtbariLeit  gewesen.  Aus  dem  Leid  heraus  wurde  sie  zur  großen 
Dichterin. 

Die  zweite  Schaffensperiode 

1922  erschien  im  Rikola  Verlag  in  einer  einmaligen  Auflage  von  600 

Exemplaren  ein  Zyklus  von  26  Gedichten  in  andker  Form  und  fireien 

Rhythmen,  die  Lieder  der  Fausta,  In  emer  biMerreidien,  archaisie- 

renden, fast  übermächtigen  Spradie  bilden  diese  Lieder  das  Tagebuch 

der  römischen  Dirne  Fausta,  das  sich  über  30  Jahre  hinzuziehen  vor- 

g3>t:  Fausta,  die  nur  einen  einzigen  Mann  liebt,  den  Patrizier  Petron, 

der  sie  erweckt  aber  weggeworfen  hat,  und  die  am  Tage  seines  Todes 

ihr  Gewerbe  aufgibt,  ist  ein  Opfer  des  Eros:  Eros  als  Gefahr  für  die 

Frau.  Die  Gestalt  der  Prostituierten  erscheint  bei  Alma  wie  ein  Sinn- 

bild für  das  allgemein  giftige  Schicksal  der  Frau.  Dirnen  und  deren 

Nfentalität  darzustellen  sdwint  ihr  bis  in  doi  letzten  Roman  hinein 

Freude  gemacht  zu  haben;  sie  entdeckte  sie  überall,  im  Leben  wie  in 

der  Geschichte.  Ihre  Schicksale  haben  sie  jahrelang  beschäftigt.  Eine 

außerordentliche  Kenntnis  der  kulturellen  und  gesellschaftlichen 

Verhältnisse  Roms  im  ersten  nachchristlichen  Jahrhimdert  liegt  diesen 

Liedern  zugrunde.  Die  meisten  davon  wurden  in  dem  von  Oskar  Jan 

Tauschinski  1978  besolden  Bändchen  Vor  dem  Spiegel  (Styria 

Verlag)  neu  abgedruckt. 

Ahna  Joh.  Koenigs  erster  Roman  Der  heilige  Palast  (1922,  Rikola 

Verlag)  erreichte  bereits  ein  Jahr  später  das  11.  Tausend  und  machte 

sie  berühmt.  Unter  diesem  ironischen  Titel  spielt  sich  das  stark  roman- 

tisierte Leben  der  byzantinischen  Kaiserin  Theodora  ab,  der  Gemahlin 

Justinians,  von  ihrer  Geburt  bis  zu  ihrem  Tod,  zwischen  Ziikitt, 
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Hagia  Sophia  und  Kaiserpalast.  Das  großartig  angelegte  historische 
Gemälde  dient  als  Hintergrund  für  das  psychologische  Drama  einer 

maß-  und  zügellos  nach  I.ust  und  Macht  durch  Lust  strebenden  Frau, 
der  Dirne  auf  dem  Kaiserthron,  die  schließlich,  körperlich  verfaulend 
und  wahnsinnig  geworden,  einen  eknden  Tod  stirbt-  Im  Neuen  Wiener 

Tagblatt  vom  24.5.1922  hat  Hugo  Glaser  iten  spannenden  Inhalt,  die 
Farbenglut,  die  glinzenden  Schilderungen  dieses  Romans  gerühmt 

der  "den  besten  Romanen,  die  die  Verfallszeit  einer  alten  Kultur  zum 
Gegenstand  wählten,  beigezählt  werden  muß."  Die  Vossische  Zettung 

nannte  ihn  "ein  Sittenbild,  [.  .  .]  dessen  oft  atemberaubend  plastische 
Szenen  berauschen",  und  die  Leipziger  Neuesten  Nachrichten  bezeich- 

neten ihn  als  *'ein  historisches  literarisches  Monumentalwcrk".  In  der 
Pariser  Vie  litteraire   Nr.  62,  Juni  1925,  schrieb  Andr^  Robert,  dafi 
die  Bemühung  um  historische  Wahriicit  und  die  plastische  Art  des 
Stils  oft  an  Flaubert  erinnerten.  Und  tatsachlich  zeigen  sich  im  Ver 
gleich  mit  Flauberts  Sakmmbo  Ähnlichkeiten  im  Gerüst,  in  der  Anleh- 
nung  an  einen  Geschichtsschreiber  -  bei  Alma  an  die  Anecdnta  des 

Prokop,  bei  Flaubert  an  die  Historien  des  Polybios  -  im  historischen 

Gemälde,  wo  jede  Emzelheit  durch  solide  QueUen  belegt  ist,  in  den 
pittoresken,  aber  einem  historischen  und  soziologischen  Reaüsmus 
entsprechenden  Farben.  Dagegen  kennt  Alma  Joh.  Kocnig  im  P^kst 
kerne   Beschreibungen,  keine  Landschaften,  keine  geographische 
Ausdehnung:  Ihr  Werk  ist  ein  Roman  mit  einer  straff  geführten  Hand- 
hing  und  einer  zentralen  Hauptperson,  nicht  wie  bei  Flaubert  die 

qnsche,  objektiv-sachliche  Dichtung  einer  antiken  Sage  mit  zwei 
Handlungslinien,  wobei  die  Heldin  eher  am  R^mde  mitspielt.  Der  hei- 

lige Palast  hat  damals  großes  Aufsehen  erregt,  nicht  zuletzt  durch  seine 

^lodernde,  zuweilen  das  Brutale  hart  streifende  Siraüichkcit*',  die 

"wir  Nordmenschen  nur  durch  die  glänzenden  kioistkrischen  Mittel 
der  DarsteUung  zu  ertragen  vermögen".^  Doch  1922  entsprach  der 
Roman  dmchaus  dem  Zeitgeschmack.  Schon  1923  wurde  er  ins 
Schwedische,  ins  Serbokroatische  und  ins  Ungarische  übersetzt. 

Bereits  1924  erschien  der  zweite  große  Roman  Alma  Joh. 
Koemgs,  Die  Geschichte  von  Half  dem  Weibe,  ebenfalls  im  Rikola 
Verlag.  Nach  dem  Palast  stellt  sich  dieser  Wikinger-Roman  in  seiner 
Keuschheit  wie  eine  Läuterung  dar.  Er  qpielt  in  der  eisten  Hälfte  des 
10.  Jahrhunderts  in  Island,  im  Kan^f  zwischen  dem  von  den  Norwe- 

grm  mitgebrachten  Chris^tum  imd  dem  dnheanischen  nordischen 
iteteitum.  Emmalig  m  Almas  Romanen  steht  im  Mittelpunkt  der 
Handhmg  du  Mann,  der  Held  Half.  Bei  seiner  Geburt  als  Mädchen 
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deklariert,  um  der  Taufe  durch  die  Mönche  zu  entgehen,  entrollt  sich 

sein  Leben  vor  dem  Leser,  das  Wachsen  seiner  Kraft  und  seines 

Ruhms,  sein  Trotz  und  seine  Hybris  gegenüber  den  Göttern  -  Blut- 

rache, Leid  und  Treue,  seine  Südfahrt  und  Nordfahrt,  seine  Hetmkdur 

nach  Island  und  der  Endkampf  und  sein  Tod  am  Kreuz.  Diese  frei 

erfundene  Fabel  wird  als  die  von  einem  Skalden  nach  den  Liedern 

seines  Vaters  niedergeschriebene  Geschichte  ausgegeben  und  liest 

sich  wie  eine  autiientische  Saga.  Die  Gestalt  Halfs  erinnert  an  den 

Helden  bei  Rilke,  wie  er  in  den  Elegien  erscheint,  besonders  in  der  6., 

obwohl  Alma  von  diesen  Klegien  damals  noch  nichts  gewußt  haben 

konnte.  Daniber  hinaus  erscheint  Half  als  ein  germanisch-heidnischer 

Christus  —  Thors  Hanunerzeichen  gegen  das  Kreuz  —  eine  Parodie  des 

Christentums.  In  Stoff  und  Form  durchaus  der  damaligoi  Mode^velle 

der  Nordlandromantik  entsprechend,  hat  der  Roman  doch  nur  eine 

Aufl^  von  6000  Exemplaren  erreicht.  Der  Grund  dafür  ist  wohl 

nicht  im  künstlerischen  Wert  des  Werkes  zu  suchen.  Denn  gerade  für 

Half  wurde  Alma  Joh.  Koenig  im  Jahre  1925  der  zu  jener  Zeit  hoch 

angesehene  und  begehrte  Literaturpreis  der  Stadt  Wien  zugeteilt.  Half 

ist  anspruchsvoller,  symbolhafter,  sachlicher,  reiner  als  der  Palast 

£r  zeigt,  daß  Alma  Jc^.  Koenigs  Kunst  über  eine  weite  Spanne  verfüg- 

te. "Ein  Werk  von  überragender  Bedeutung**  wurde  ar  in  den  Hambur- 
ger Nachrichten  vom  27.2.1924  genannt.  In  Almas  Nachlaßpapieren 

befindet  sich  der  folgende  Zeitungsausschnitt  aus  dem  Hamburger 

Fremdenblatt  von  1925,  ohne  genaueres  Datum:  'Jeder  Germane 

muß  Alma  Joh.  Koenig  für  diesen  Roman  danken";  von  ihrer  Hand 

dazugeschrieben  steht:  *'Sie  haben  es  mir  gedankt!" 

1926  hat  Alma  Joh.  Koenig  für  das  Dresdener  Schauspielhaus  ein 

Dmtm  Eiszeit  des  Herzens  gesdirieben,  das  die  schmerzUdie  Loslö- 

sung einer  ihrer  Aufgabe  bewußten  Frau  vom  Geliebten  zum  Thema 

hatte.  Das  Drama  war  bereits  angenommen  und  angekündigt,  hat  ihr 

aber  selber  so  wenig  gefallen,  daß  sie  es  nicht  ausarbeiten  wollte  und 

das  Manuskript  später  verbrannte.  Sie  hat  sich  danach  nicht  mehr  an 

Dramen  versucht.  Ein  unüberarbeitetes  Tanzspiel-Manuskript,  Die 

Danaiden,  und  das  Manuskript  einer  von  European  Books  Ltd. 

London  gekauften,  recht  humoristischen  Filmnovelle  Der  Spatz,  das 

Mädchen  und  der  Talisman,  ohne  Dalum,  aber  jedcnfaUs  vw  19S4, 

sind  noch  erhalten. 

Der  persönliche  Wunsdi  Almas  nach  Läuterung  und  Reinheit 

fand  seinen  Niederschlag  im  Prosawerk  Gudrun,  dem  sie  den  bezeich- 

nenden Untertitel  Stolz  und  Treue  gab  und  das  1928  in  der  Frankh'- 
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sdMMi  Verlag^aiuUung  Stuttgart  erschien,  eine  Nachdichtung  des 

gbichnamigen  mitteklteriichen  Epos  vom  Frauenraub  unter  Wikingern. 

Bei  aÄer  modernen  Auffassung,  die  sie  in  den  Inhalt  hineinwirkte, 

hat  sie  nicht  nur  die  Tonart  des  Stoffes  so  gut  getroffen,  sondern  auch 

dessen  immerwährenden  dichterischen  Kern  so  gerecht  zu  gestalten 

vermocht,  daß  Gudrun  noch  1928  eine  2.  Auflage  erfuhr,  1951  im 

Leykam  Verlag  neugedruckt,  1964  in  Wien-München  und  1973  $o§m 
bei  zwei  venchiedenen  Verlagen,  in  Recklinghausen  und  in  Beiiin, 

neu  aufgelegt  wurde.  Von  der  Osteneichischen  Jugendschriften- 

konunission  %irurde  Gudrun  ab  '•wertvoll"  ausgezeichnet,  und  noch 
1964  unterstrichen  Kritiker  in  9  österreichischen  und  westdeutschen 

Zeitungen  die  "eindrucksvolle  Gestaltungskraft"  dieser  "schöpferi- 

schen Nachdichtung*',  die  das  mittelalterliche  Epos  "einfühlend  und 

sprachkräftig  neu  erzählt".^ 
1930  erschien  in  der  Speide Ischen  Verlagsbuchhandlung  Wien- 

Leipzig  ein  recht  ansehnlicher  Band  Lkbesgedkhte,  der,  wie  Almas 

vorhergehende  Lyrik- Ausgaben,  recht  schnell  vergriffen  war.  Der  erste 
Teil  des  Bandes  fafite  unter  dem  Titel  Neue  Gedichte  17  meist  auto- 

biographische, in  Form  und  Rhythmus  verschiedene  Gelegenheits- 

gedichte zusanmien,  wie  die  von  Eduard  Roditi  ins  Englische  über- 

tragenen ergreifenden  drei  Strophen  Vergeltung^  oder  Haus  im  Früh- 

ling,^^  Alle  Tag.  .  oder  das  von  Andre  Iherive  ins  Französische 

überuagene  Gebet,^'^  die  auch  in  mehrere  Anthologien  aufgenommen 
wurden.  Der  zweite  Teil  der  Liebesgedichte  war  eme  von  Afaaa  getrof- 

fene Auswahl  aus  der  Windsbraut,  der  dritte  Teil  brachte  die  26 

Lkder  der  Fausta  wieder.  Den  vierten  Teil  des  Bandes  aber  bildete 

ein  neuer  Kranz  von  29  Smetten  unter  dem  Titel  Die  Fackel  des 

Eros,  Sic  erzählen  in  bewegenden  Worten  imd  straffster  Form  Liebe 

und  Leid  der  zehnjährigen  Ehe  Almas  und  spiegeln  psychologisch 

getreu  ihren  jahrelangen  Reifeprozeß  wider,  durch  den  sie  sich  langsam 

vom  Gatten  löste  und  gleichzeitig  vom  Ideal  der  griechischen  Kalo- 

kagathie.  Erst  empört  sie  sich  stolz  und  rachsüchtig  g^n  das  Leid, 

das  der  Ehemann  ihr  antut;  dann  bekennt  sie  verzweifelt  und  demütig 

vof  CiOtt  ihre  Sinnenhörigkeit  und  das,  %vas  rie  als  ihre  Schuld  und  ihr 

Versäumnis  dem  Manne  gj^gmäber  ansieht,  der  ihrer  Führung  anver- 
traut war.  Ihn  selber  aber  betrachtet  sie  als  die  ihr  zur  Sühne  bestimm- 

te Geißel  Gottes,  als  ihr  Schicksal,  dem  sie  sich  nicht  entziehen  darf. 

Die  rein  körperlichen  Wünsche  überwindend  sucht  sie  den  Frieden  der 

Seele  in  tiefer  Religiosität;  den  äußeren  Ersatz  findet  sie  in  ihrer 

dichterischen  Arbeit,  in  der  Nächstenliebe  ~  und  m  einer  fast  über- 
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triebenen  Liebe  zu  Tieren.  Keinerlei  Bitternis  spricht  aus  diesen 

Gedichten,  nur  Klage  über  ihre  Einsamkeit  und  Ergebung  in  den  Willen 

Gottes  und  in  ihr  Los.  Das  Gedankengut  und  der  Glaube  ihrer  Väter 

dringt  wieder  an  die  Überfläche ;^  im  Wollen  und  Handeln  hält  sie 

sich  an  das  Gebot  der  Nächstenliebe.  Rhythmus  und  Stil  dieser  Sonette 

sind  vielkicht  nicht  immer  ganz  rein,  die  Spradie  manchmal  gespreizt; 

aber  sie  sind  alle  stark  im  Ausdruck  und  äufierst  packend.  Der  Kritiker 

Emst  Lissauer**  sagt  von  den  Sonetten,  Feuer  sei  in  ihnen  Form 

geworden.  Die  Leipziger  Blätter  für  Bücherfreunde  Nr.  3  unterstreichen 

"den  warmen  zu  Herze  gehenden  Ton'*;  die  Literarische  Welt  betont 

die  "kraftvolle  gesunde  Leidenschaftlichkeit";  Adolf  Georg  Bartels^® 

lobt  die  "vollendet  schöne  Tragik"  dieser  Gedichte;  in  einem  1930 

(ohne  Datum)  an  Alma  gerichteten  Brief  fühlt  Franz  Karl  Ginzkey  in 

der  Fachet  des  Eros  die  Be&eiui^  durch  die  Form  und  sagt:  *^  . .  wäre 

Michelangelo  ein  liebendes  Weib  gewesen,  manches  dieser  Sonette 

könnte  von  ihm  sein".  Der  Dortmunder  Generalanzeiger  vom  12.5. 

1930  allerdings  meint,  Alma  Joh.  Koenig  strebe  bevsoißt  dämonische 

Weiblichkeit  an  und  will  Alma  "lieber  um  ihrer  Romane  willen  schät- 

zen". Die  Wiener  iVewe  Freie  Presse  und  die  Arbeiter- Zeitung,  auch  die 

Grazer  Tagespost  begrüßen  das  Erscheinen  dieses  Gedichtbandes. 

Alma  Joh.  Koenig  war  in  der  deutschsprachigen  literarischen  Welt  ein 

Name  geworden,  der  bereits  in  das  Deutsche  Literaturlexihon  von 

Kosch,  Bd  II,  eingegangen  %var. 

Von  Oktober  1926  an  waren  im  Neuen  Wiener  Tagblatt,  in  der 

Neuen  Freien  Presse  und  in  der  Arbeiter- Zeitung  Reiseberichte,  Stim- 

mungsbilder und  Feuilleton-Artikel  über  Algerien  erschienen.  Oskar 

Jan  Tauschinski  hat  1951  die  besten  davon  in  dem  Band  Sahara. 

Nordafrikanische  Novellen  und  Essays  zusammengefaßt  und  zugäng- 

lich gemacht.  Hauptthema  darin  ist  das  Schicksal  der  arabischen 

Frauen  in  Algerien,  für  die  sich  Alma  Joh.  Koenig  einzusetzen  versuch- 

te. Eme  dieser  Erzählungen,  Der  Straßenräuber,  wurde  schon  19S7 

ins  Holländische  übersetzt. 

Von  %Mahrsdieinlich  den  Reichen  Jahren  an  schrieb  Alma  auch 

Tiergeschichten,  die  ebenfalls  in  Zeitungen  imd  Zeitschriften  veröf- 

fentlicht wrurden.^^  Die  meisten  hat  Oskar  Jan  Tauschinski  1957  in 

dem  Bergland- Verlag-Bändchen  Schibes  und  andere  Tiergeschichten 

neu  drucken  lassen.  Feuilleton-Artikel  über  andere  Themen  wurden 

1960  in  das  Bändchen  Gute  Liebe- böse  Liebe  aufgenommen.  Einige 

existieren  noch  als  Zeitungsausschnitte  oder  ab  Manuskript  im 

Nadüafi. 
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■   A  ^P"*         enchien  in  83  Fortsetzungen 
m  der  Wiener  Neuen  Freien  Presse  der  R<Hnan  Leidenschaft  in  Ahier 

•  n**"Zr  gleichaeitig  von  der  österreichischen  Journal  A  G 
m  Buchform  herausgegeben  und  noch  1932  auch  in  der  Speidelschen 
Veriagsbuchhandlung  gedruckt,  wo  er  sechs  Auflagen  erreichte.  Inhalt- 
üch  handelt  es  sich  um  die  psychologischen  Etappen  des  Liebes- 

abenteuers einer  jungen,  in  Algier  lebenden  österreichisdien  Chemike- 
rin, die  sich  bei  mstinktiver  moralischer  Ablehnung  trotzdem  ihrer 

körperlichen  Leidenschaft  für  einen  bUdsch^ira,  gewissenlosen 
Frauenjäger  hingibt  -  die  Tragödie  einer  geistigen  Frau  und  Asthetin, 
die  glaubte,  daß  Gott  die  mensdüiche  Sdiönheit  zum  Dienste  der 

Liebe  geschaffen  habe,  damit  man  Gott  erkenne  und  sein  Lob  smgc; 
denn  der  Anblick  körperiicher  Schönheit  ruft  die  Liebe  hervor. 

Erotik  war  ohne  die  ästhetische  Basis  für  Alma  nicht  denkbar. 

Ihrer  Jugend  war  es  für  sie  selbstverständlich,  daß  körperüche 
Schönheit  stets  mit  der  Schönheit  des  Gewtes  und  mit  dem  Guten 

gep^rt  ist.  Sie  brauchte  jahrelange  Erfahrung  mit  den  Menschen  und 
dK  Jaittouschungen  ihrer  Ehe  um  einzusehen,  daß  körperliche  Schön- 

heit mit  moralischer  Minderwertigkeit  einhergehen  kann.  Im  Verlaufe 
des  Romans  wirft  sie  die  Beziehung  geradezu  um  und  scheint  beweisen 

^  ^  ^'"«^''  """^  sinnliche  Liebe  zwar  schön,  Weisheit 
abCThaßbch  ist:  körperliche  Schönheit  kann  nicht  Weisheit  sein  noch 
werden,  und  außerdem  ist  sie  nicht  von  Dauer.  Dieses  Liebesabenteuer 
ist  m  eine  spannende,  witzige  Hochstaplergeschichte  hineingewoben, 
unterbrochen  von  treffsicheren  Zeichnungen,  genau  erfaßteT Details 
und  wahrheitsgetreuen  Episoden  »is  dem  Alltagsleben  in  FnuAteidis 
^önster  Kolonie  um  1926.  Der  Roman  machte  Alma  Joh.  Koenig 

^  dm  deutsduprachigen  Raum  hinaus  bekannt:  der  Nieuwe  Hotter. 

16.3.1933  und  etwa  ein  Dutzend  deutschsprachiger  Zeitungen  widme- 
ten ihm  anerkennende  Rezensionen.  1935  wurde  der  Roman  ins 

Engüsche  1938  ins  Polnische  überseut  1955  legte  ihn  die  Speidel- 
sche  Verlagsbuchhandlung  neu  auf.  und  er  enchien  noch  einmal  in 
Fortsetzungen  m  Neues  Osterreich  von  Januar  1958  an. 

Bie  Zeit  der  Daseinsbedrohung 

1933  begannen  für  Alma  Joh.  Koenig  die  schweren  Jahre  äußerer 
Armut,  m  denen  sie  sich  oft  entscheiden  mußte,  ob  eine  Briefmarke 

wichtiger  sei  als  ein  Laib  Brot.  Es  war  ihr  klar,  daß  kein  Veriegerihr, 
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der  Jüdin,  mehr  ein  Buch  abnehmen  würde,  denn  österreichische 

Verlage  brauchten  in  jenen  für  Österreich  schwierigen  Jahren  mehr 

denn  je  das  deutsche  Hinterland,  um  genügenden  Absatz  zu  finden. 

So  ernährte  sie  sich  bis  1938  von  literarischer  Kleinarbeit:  Feuilleton- 

Artikel,  die  ihr  100  Schilling  pro  Eingabe  brachten,  vereinzdte 

Gedichte,  Vorträge  und  Lesm^n,  auch  am  Radio,  mit  anderen 

Schriftstellern  zusammen  veranstaltete  Lese-,  Rezitation^*  und  Musik- 

abende. Von  Anfang  1936  bis  zum  3.  März  1938  organisierte  sie  in 

Privathäusem  von  Freunden  Vortragszyklen,  in  denen  sie  eigens  dafür 

verfaßte  Kurzbiographien  bedeutender  Frauen  und  Männer  vortrug. 

Ihr  suggestives  Sprechen  hat  immer  bedeutenden  Erfolg  gehabt.  Ein 

Schilling  pro  Person,  bei  etwa  30-50  Anwesenden,  war  ihr  Entgelt. 

Die  Ankündigungen  dieser  Abende  bei  Frau  Stella  Groak,  einer  ihrer 

Cousanen,  bei  Jella  Kardos  und  bei  Luisa  Stern  sind  noch  voihanden. 

Meist  stellte  Alma  eine  Reihe  von  4  bis  6  Vorträgen  imter  ein  Rahmen- 

thema; cui  jeweils  das  Thema  herausarbeitender  Einleitungsvortrag 

ging  der  Reihe  voraus.  So  behandelte  sie  z.B.  unter  dem  Thema  Gute 

und  ungute  Mütter  Laetizia  Bonaparte,  Josef  Kainz,  Anselm  Feuer- 

bach, Friedrich  Nietzsche,  Johanna  Schopenhauer,  Madame  Curie; 

unter  Eheprobleme  einst  und  jetzt  Cosima  Wagner,  die  Dostojewska, 

Christiane  Vulpius,  Gräfin  Tolstoi,  Maria  Theresia;  mitcf  Menschen  in 

Symbiose  Disraeli  und  Viktoria,  Verlaine  und  Rimbaud,  Prinz  Eugen 

und  Kaiser  Leopold,  Goethe  und  Eckermann,  oder  Die  Abenteuerin- 

nen, Die  Frauen  der  Dichter  u.a.  Die  äußere  Anregung  gaben  ihr 

Herbert  Eulenbergs  Bilder,  aber  Alma  hat  sie  nach  ihrer  Art  aufgebaut 

und  mit  ihrem  eigenen  Gedankengut  gefüllt.  Die  Kurzbiographien 

beginnen  fast  alle  mit  einer  Einstimmung,  d.h.  mit  einer  für  die  zu 

beschreibende  Person  charakteristischen  Szene,  einer  Episode  oder 

der  Beschreibimg  eines  Ortes.  Dann  folgt  der  Lebensweg  ab  Beispiel 

und  Veranschaulichung  des  Rahmenthemas  und  der  im  Einleitungs- 

vortrag imgekündigten  psychologischen  Allgemeinwahrheit.  Die 

meisten  dieser  Vorträge  sind  noch  im  Manuskript  vorhanden.  Aus 

ihnen  ging  1967  das  von  Oskar  Jan  Tauschinski  besorgte,  im  Bergland 

Verlag  erschienene  ßändchen  Schicksale  in  Bilderschrift,  Historische 

Miniaturen  hervor. 

Reich  werden  konnte  Alma  Joh.  Koenig  von  solcher  Arbeit  nicht. 

Auf  der  Rückseite  ihrer  Manuskripte  hat  sie  manchmal  ihre  Ausgaben 

notiert:  Sie  sind  mehr  als  bescheiden!  Sie  trug  von  Freunden  und 

Verwandten  abgelegte  Kleider,  die  sie  sich  zurechtschneiderte.  Trotz- 

dem wird  sie  auch  damals  noch  als  elegant  geschildert,  blendend 
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aussehend,  eine  Fim,  die  ihre  Kkidtmg  bekhte  und  zu  tragen  wußte, 
selbst  <^  Schmuck.  Charakterlich  wird  sie  in  jener  Zeit  als  immer 

noch  temperamentvoll,  leidenschaftlich  und  stürmisch  empfindend 
Freudensprünge  ausführend,  aber  auch  oft  weinend  geschildert,  eine 
pathetische  Natur,  die  schneU  aufwallte,  manchmal  sogar  in  Wut  und 
Jähzorn,  die  oft  übertrieben  reagierte  und  handelte,  sich  aber  stets 

zu  beherrschen  suchte.  In  aUes  was  sie  fthlte,  dachte  und  tat  legte  sie 
großes  Gewicht  und  ihre  ganze  Peradiilichkeit,  was  aber  Ironie  gegen- 

über sich  selbst  und  auch,  vermutlich  ererbte,  Selbstpcrsiflage  nicht 

aimchlofi.  Man  sagt  von  ihr,  dafi  sie  damals  im  Auftreten  keineswegs 
bescheiden,  eher  redit  stolz,  manchmal  sogar  arrogant  gewesen  sei" 
-  wahrscheinlich  aus  Überkompensation  innerer  Unsicherheit  und  aus 
dem  Bewußtsein  ihres  äußcrüch  nußlungcnen  Lebens.  Unter  ihren 
Umständen  war  es  gewiß  nicht  leicht,  ihrem  Wahlspruch  "Stolz  und 
Treue*'  zu  folgen. 

Mögücherweise  hat  sie  in  ihrem  inneren  und  äußeren  Leben  in 

jenen  Jahren  vcmt  1938  för  ein  größeres  Werk  keinen  Anlaß  gefunden, 
nachdem  sie  sich  durch  Leidenschaft  in  Algier  über  ihr  Verhältnis  zu 

Bernhard  Ehrenfels  klar  geworden  war  und  es  aus  sich  herausgeschrie- ben hatte. 

Ihr  mütterlicher  Instinkt  und  ihre  breite,  offene  Seele  einer- 

seits, ihre  geistige  Neugier,  Menschen  kennenzulernen  und  zu  verste- 

hen andererseits,  hatten  sie  schon  in  Algier  öfters  zur  Vertrauten 

junger  MMchen  und  Burschen  gemacht.^^  Im  Jahre  1934  lernte  sie 
einen  um  27  Jahre  jüngeren  Studenten  kennen,  dem  sie  den  Namen 

Jan  gab  und  für  den  sie  von  Anfang  an  ein  mit  Wunsch  und  Sinnlich- 

keit geladenes  mütterliches  Gefühl  empfand.  Es  entwickelte  sich 

daraus  für  Alma  die  Bindung  ihrer  reifen  Jahre,  eine  Bindung,  m  der 
sie  hl  der  Rolle  der  geistigen  Mutter  die  ErfüUung  ihres  Wesens  fand. 
Zwischen  1934  und  ihrem  Tod  entstanden  i^ber  22  innerlich  stark 

empfundene  und  erlebte,  sprach-  und  fcMrmvoUendete  Sonette,  die  fast 

chronologisch  die  WechselflHe  und  Wandlungen  ihrer  Beziehung  zu 
Jan  Festhalten.  Darin  klagt  sie  sidi  zwar  zuweilen  der  Sünde  an  - 

''unschuldig  im  Inzest  vom  Fluch  zu  Dir  getrieben,  ohne  Wahl''.^*  Das Verhältnis  schien  aber  beiderseits  so  natürhch,  schicksalhaft  und 

selbstverständlich  geworden  und  sie  selber  so  glückhch  gewesen  zu 
sein  über  die  große  Liebe,  die  ihr  nochmals  beschert  wurde,  daß  selbst 

ihr  ausgeprägter  Smn  für  bürgerüche  Moral  nicht  dagegen  ankam. 

Jan  war  för  sie  "mem  Kmd,  mein  Alles-,««  an  dem  sie  gutmachen 
wolte,  was  sie  in  der  Entwickhmg  Bernhard  Ehrenfels'  versäumt  zu 
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haben  glaubte  und  sich  immer  noch  als  ihre  morahsche  Schuld  anrech- 

nete. War  es  die  gedankliche  Rechtfertigung  eines  physisch  und  psy- 

chisch Nicht-Anders-Könnens?  Jedenfalls  wurde  ihr  tiefstes  mensch- 

liches Bedürfnis  gestillt:  Sie,  die  nicht  ohne  Liebesbindung  an  Menschen 

leben  konnte,  hatte,  nach  der  leidenden  Mutter,  dem  Gatten,  dem 

allgemeinen  ''Nächsten",  wieder  einen  Menschen  gefunden,  dem  sie 

sidi  huigeben  konnte.  Ihr  g^uizes  Leben  lang  war  Alma  vom  pädago* 

gischen  Eros  überzeugt,  jenem  uralten  Schema  vom  Wesensaufstieg  des 

Menschen  kraft  des  geistigen  Eros,  d.h.  der  Belehrung  des  Gehebten 

durch  den  Liebenden.  Wie  ein  Glaubenssatz  kehrt  dieser  Gedanke, 

neben  dem  von  der  Allmacht  der  Liebe  im  allgemeinen,  in  den  späte- 

ren Werken  wieder.  Das  Thema  der  alternden  Frau,  das  schon  in  den 

Uedem  der  Fausta  anklang,  hat  sie  auf  diese  Weise  gelöst:  Liebe  zu 

einem  emzigen  Wesen  ist  heilige  Pflicht,  weil  sie  fortführt  vom  Ich  und 

hinfiHirt  zu  dem  von  Gott  Zugeschicktoi  und  damit  zu  Gott  So  ergibt 

sich  schUeßlich  in  den  letzten  Werken  Almas,  daß  die  Liebe,  die  sie 

bis  dahin  als  ein  einziges  Ganzes,  als  eine  aus  dem  Eros  allein  hervor- 

gehende Lebenshaltung  gezeichnet  hatte,  dissoziiert  wird,  und  zwar  in 

eine  Haltung  der  Güte,  der  Nachsicht,  des  Mitleids  gegenüber  aller 

lebenden  Kreatur,  also  in  NächstenUebe  und  andererseits  in  die  mit 

den  Sinnen  verwebte,  nicht  ganz  unegoistische  Liebe  zu  einer  Person. 

Entere  nannte  sie  ein  tiefgeheimes  Band  zwisdien  den  Mensdien  und 

schrieb  ihr  eine  mystische  Kraft  zu,  von  der  sie  sich  moralisdi  nährte, 

letztere  solle  durch  gegenseitige  Hilfe  ebenfalls  zu  höherem  Menschen- 

tum und  zu  Gott  führen.  Beide  dienen  somit  dem  gleichen  Zweck. 

Schon  1937  galt  ihr  als  höchstes  Ziel  ihres  Lebens,  daß  gute  Menschen 

nach  ihrem  Tode  sagen  könnten:  "Sie  hat  geliebt".^* Dank  der  mensdüichen  Reife  beider  Partner  hat  dieses  Verhältnis 

zwischen  Sokrates  und  Alkibiades,  wie  sie  es  nannte,^^  bis  ziun  Ab- 

tranqpOTt  Almas  im  Mai  1942  gedauert.  Es  gab  Kraft  zum  Leben  und 

zum  Ertragen  und  befruchtete  Alma  Joh.  Koenigs  Diditkunst  Die 

Sonette  ßr  Jan  erschienen  1946  im  Luckmaim  Veriag  Wien,  1962  in 

Paris  in  französischer  Übertragung  von  Catherine  Kany.  Einige  davon 

wurden  1948  in  literairischen  Zeitschriften  wie  Das  Silberbrot,  Plan, 

Die  Auswahl  abgedruckt,  die  besten  wurden  in  die  von  Oskar  Jan 

Tauschinski  eingeleiteten  Auswahlbändchen  Gute  Liebe  —  böse  Liebe 

(1960)  und  Vor  dem  Spiegel  (1978)  aufgenommen. 

Ouc  RoUc  ^'geistige  Mutter"  half  Ahna  Joh.  Koenig  über  ihr 

äußerlich  hnmer  sdiwerer  werdendes  Leben  hinweg.  'Idi  Hebe,  und 

wer  liebt,  der  überwindet",  sagt  sie  in  Sonette  X.^  Gleich  im  Sommer 
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1938  nach  dem  Anscilliiß  öitciieichs  war  ihr  die  Gemeindewohnung 
m  der  Ffeilgasie  gekündigt  worden.  Sie  selber  glaubte,  wie  aus  einem 
Bnef  vom  1.  9.  1938  an  Helene  Lahr  hervorgeht,  daß  sie  Wien  bald 
wrias«m  würde,  und  sie  tauschte  Möbel  ein  gegen  Kleider  für  die 
Reise.  Ihre  m  Frankreich  verheiratete  Freundin  Julia  Humami,  geb. 
Wagner-Jauregg,  hatte  die  nötigen  Schritte  für  ihre  Einreise  dorSiin 
unternommen;  unglückücher  Umstände  wegen  kam  es  nicht  dazu  ̂  
Im  Sommer  1939  versuchtai  Felix  Braun  und  Käthe  Braun-Praeer  in 
England  eine  Gaiantieperson  für  Ahna  zu  finden."  Da  brach  der  Krieg 
aus.  Wahrschcmlich  waren  Ahnas  Auswanderungspläne  auch  an  Mittel- 
^keit  gescheitert.  Vielleicht  hat  sie  sie  auch  nicht  mtensiv  genug 
bctneben:  Von  Natur  aus  zu  Ortswechseln  wenig  geneigt,  der  Stadt 
Wien  und  dem  dortigen  Leben  zutiefst  verhaftet,  ein  Freundschaftstyp 

Z^T't^v^^^'  J«*«^  aUeinstehend; die  endhch  ihr  Gluck  und  ihre  menschtiche  Aufgabe  gefunden  hatte 
so  hat  ae  das  Auswandern  in  gewissem  Maße  "verpaßt".  Vielleicht 
wollte  ihr  unzentörbaies  Temperament  vor  1939  auch  noch  nicht  an 
dm  Schlunms te  gbuben.  Ahna  Joh.  Koenig  hatte  nicht  die  seismogra- 
phiscte  SenaWität  für  das  Kommende,  wie  z.B.  Kafka,  Broch,  Kraus 
o^  Wofmannsthal.  Sie  war  zu  sehr  mit  sich  selber  beschäftigt  "  Erst 
ab  mehrere  Monate  nach  Kriegsausbruch  vop  Jan,  der  als  pohlischer 
Staatsangehöriger  den  Feldzug  gegen  Deuts(üiland  hatte  isdtmacben 
müssen,  immer  noch  keine  Nachricht  kam  und  sie  selber  zum  vierten 
Mal  m  immer  Wemerc  Wohnungm  hatte  umziehen  und  Unterkunft 
suchen  müssen,  als  sie^  somit  also  in  die  Ereignisse  hincingerissen 
wurde,  hat  sie  sich  Gedanken  gemacht  über  Politik  und  wurde  sich 
Ihrer  äußeren  Lage  klar.  Aber  auch  jetzt  bezog  sie  nicht  Stellung  zum 
Nationalsoziahsmus  als  solchem  oder  zum  Wesen  des  Hiüerstaates. 
sondern  nur  zur  Rassendiskriminierung  und  zur  Grausamkeit.  Im 
Trösten  sah  sie  ihre  persönüche  Aufgabe,  wie  sie  es  schon  in  Gudrun 
als  die  Aufgabe  des  Dichters  sah,  und  noch  1940  meinte  sie,  daß  es  ihr 
Beruf  mcht  sei  anzuklagen  oder  zu  verfluchen,  sondern  zu  trösten.«* 

Im  Sommer  1941  beiam  «e  zwar  ein  Affidavit  für  die  Vereinigten 
btaatai,  wohm  emige  ihrer  Verwandten  ausgewandert  waren,  aber  zu 
qpat.  Die  Ausreise  war  vor  Kriegseintritt  der  USA  nicht  mehr  mögüch 

In  Af^r  Jugend  hatte  Alma  Joh.  Koenig  wenig  Sinn  und  kern 
Interesse  für  jüdische  Kultur  und  Reügion  gehabt,  obwohl  ihr  der 
Glaube  an  einen  persönlichen  Gott  niemals  abgmg.  Auch  in  den  Jahren 
Ihrer  ehehchen  Enttäuschungen,  als  sie  wieder  ganz  zum  Gott  ihrer 
Vater  zurückgefunden  hatle,  piaktiziene  sie  nicht.  Aber  sie  lebte 
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jetzt  in  der  jüdischen  Tradition  im  Denken  und  Handchi.  Von  etwa 

1930  an  war  sie  sich  ihres  Judentums  voll  bewußt,  stand  dazu  und  hat 

auch  nie  versucht,  es  abzuleugnen  oder  auch  nur  zu  verschleiern,  im 

Gegenteil:  In  ihren  öffentUc^  Vorträgen  vor  1938  unterstrich  sie 

oft  die  Verdienste  der  Juden  im  allgemeinen  und  für  die  Kultur  Öster- 

reichs im  besonderen.  Das  Wort  *Judc'  hatte  sie  schon  immer,  von 
Jugend  an,  in  ihren  Schriften  und  im  Leben,  ohne  Scheu  oder  Kom- 

plexe gebraucht.  Jetzt  fühlte  sie  sich  mit  den  Juden  eins,  nicht  so  sehr 
weil  sie  eine  Seelenverwandtschaft  entdeckte,  sondern  weil  sie  ihre 

Leidensgenossen  waren. 

ÄußerUch  gmg  es  ihr  immer  schlechter.  Nach  weiteren  Wohnungs- 

kündigungen und  damit  sechs  Umzügen  bekam  sie  im  Juni  1941  eme 

winzige,  ungeheizte  Dachkammer  in  der  Rögergasse  zugewiesen,  die 

sie  dann  mit  einer  älteren  Weißnäherin  teilen  mußte.  Stundenlanges 
Anstehen  bei  Behörden,  tagelanges  Schneeschaufeln,  das  ihr  schwere 

Rheumaschmerzen  verursachte  -  '*auf  Wintersport  sein"  nannte  sie 

das  verkapselt  in  ihren  Briefen^^  -  Hunger  und  Kälte  und  Demüti- 
gungen aller  erdenklichen  Art:  Über  all  dies  gmg  sie  anfai^  groß- 

zügig hinweg,  weil  **es  mir  unmögUch  ist,  lai^  über  äußere  Dinge 

unglücküch  zu  sem  . . .  emfach  weil's  mir  zu  lan^ilig  wird".**  Ohne 
Murren  nahm  sie  den  auferlegten  Namen  Sara  an,  trug  den  Davidstem 

-  "die  neue  Distinktion  glaube  ich  mit  Distuiktion  zu  tragen"  -  und 

bringt  ihn  an  ihrer  Wohnungstür  an,  als  es  verlangt  wird.^*^  Aber  dann 
dringen  in  diesen  Briefen  an  Helene  Lahr  -  es  sind  die  einzigen,  die 
aus  dieser  Zeit  erhalten  blieben  -  die  Klagen  über  Hunger  und  Kälte 
doch  durch.  Alma  ging  nur  noch  selten  aus,  sehnte  sich  aber  um  so 

mehr  nach  dem  Besuch  von  Freunden.  Freunden  und  wohltiUigen 
Menschen,  die  ihr  Nahrungsmittel,  Geld  und  Lebensmittelkarte 

brachten,  war  es  zu  verdanken,  daß  sie  nicht  verhui^rte.  Dazu  kam 

die  seelische  Belastung:  Die  Fi^le  unangenehmer  Nachrichten  -  "Kin- 

dersegen" und  "Grippe"  nannte  sie  die  politische  Verfolgung  in  diesen 
Briefen,  und  wenn  Freunde  deportiert  wurden,  sagte  sie,  '*es  blitzt 

wieder  beträchtlich  und  hat  mehrfach  in  der  Nähe  eingeschlagen" 

oder  **die  X  sind  verreist",  das  Auseinanderbrechen  ihres  Wiener 
Freundeskreises,  das  Dasein  als  Ausgestoßene,  die  wachsende  Verein- 

samung emer  Frau,  für  die  das  Allemsein  stets  unerträglich  war.  Selbst 

iwui  Möbel  und  Wohnstil  kdne  absolute  Lebensnotwendigkeit  für 

sk  bedeuteten,  so  brauchte  sie  doch  eme  menschenwürdige  Bleibe, 
emen  gewissen  Raum  und  vor  allem  Menschen,  um  leben  zu  können. 

In  all  diesem  Ungemach  bheb  üir  nur  ein  einziger  Trost,  aber  erst  vom 
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Dezember  1940  an:  Jan  lebte,  er  kam  aus  der  Kriegsgefangenschaft 

zurück  und  konnte  in  Wien  leben.  Das  Idyll  des  WiederHndens  war 

anfangs  allerdings  etwas  getrübt:  Alma  mußte  sich  mit  dem  Mutter- 

Sohn- Verhältnis  abfinden,  weil  der  junge  Mann  zunächst  auch  sein 

eigenes  Leben  leben  wollte.  Aber  Alma  war  so  übermütig  glücklich 

über  seine  Rückkehr,  seine  Nähe,  daß  ihre  Freude  geradezu  schrill 

erscheint;  und  langsam  spielte  sich  auch  das  alte  Verhältnis  wieder  ein. 

Denn  über  Ahnas  Bmxpt  hing  ja  das  Damtokles-Schwert  der  Deporta- 

tion. Sie  selber  aDerdings  hat  in  ihrem  blinden  (^timismus  bis  zum 

Ende  die  Verschleppung  nur  als  Aussiedlung  verstanden. 

Unter  diesen  widerwärtigen  äußeren  und  seelischen  Umständen 

und  ganz  ohne  jeghche  Hoffnung  auf  Publikum  und  Gedrucktwerden 

hatte  Alma  noch  die  Kraft,  ihr  Vermächtnis  und  die  Bilanz  ihres 

Lebens  in  einem  Roman  niederzulegen,  der  ihr  größter  und  reifster 

wurde:  Der  jugendliche  Gott  Dreißig  Jahre  lang  hatte  sie  einen  Nero- 

Roman  schreiben  wollen.  Itode  1940  entwarf  m  ein  vollständig  neues 

Konzept,  das  das  Mutter-Kind-Problem  in  seiner  krassesten  Form 

behandeln  und  zeigen  soll,  "wie  ein  Nero  wird",  ein  Muttermörder, 
aber  auch  wie  die  unersättlich  machtgierige  Agrippina,  Neros  Mutter, 

zu  abgeklärter  menschlicher  Größe  wächst.  Gegen  Ende  des  Romans^ 

schildert  sie  die  Szene  der  nächthchen  Verhaftung  Agrippinas  und  die 

würdige,  ruhige  Haltimg,  in  der  Agrippma  den  Schergen  Neros  entge- 

gentritt: Ahna  bereitete  sich  innerlich  auf  das  Abgeholt-Werden  vor. 

Und  gerade  in  den  letzten  Momtm  von  1941  und  den  ersten  von  1942 

zeigte  sie  das  ganze  Ausmaß  ihrer  Selbstdisziplin,  ihres  Stolzes  und 

ihrer  Nächstenliebe.  Ihre  Briefe  an  Helene  Lahr  sind  voller  Anteil- 

ncihme  und  Mitleid  für  andere,  voller  Dank  für  allerklemste  erwiesene 

Dienste,  voller  Mut  und  Gottvertrauen,  ohne  jegliches  Selbstmitleid. 

Die  letzten  KafHtel  des  Nero-Romans  hat  sie  bei  höchster  Kraftan- 

strengung» ohne  Notizen  —  denn  man  hatte  ihr  alles  weggenommen  — 

ohne  Tisch,  auf  ihren  Knien  ab  Unteilage,  in  Gegenwart  der  alten 

Weißnäherin  geschrieben;  jeweib  am  WocJbenende  hat  Jan  Oskar 

Jan  Tauschinski)  sie  getippt  und  versteckt.  Um  dieses  Vermächtnis 

zu  hinterlassen,  "beiße  ich  die  Zähne  zusammen  und  schreibe  N. 

Vielleicht  ist  es  das,  was  Gott  von  mir  . .  .  will",  sagt  sie  in  einem  der 

Briefe  an  Helene  Lahr  vom  April  1942.  Es  kann  nicht  wundem,  daß 

dieser  Roman  als  der  einzige  auf  einem  bitteren  Ton  endet  und  mit 

dem  verächtlichen  Wort:  "Ich  bemitleide  die  Mensdien  nichtl . . . 

^  verdienen  mdxu  anderes  wk  die  Gdtter,  die  sie  wabetm*\^ 
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Der  jugendliche  Gott  erschien  posthum  1947  im  Zsolnay  Verlag 

Berlin-Wien- Leipzig  und  1958  in  einer  Jubiläumsausgabe  des  gleichen 

Verlags.  Der  Bau  des  Romans,  der  genauso  treu  Leben  und  Atmosphäre 

wiedergibt  wde  die  zwei  anderen  historischen  Romane  Almas,  die 

dramatische  Szenenreihung,  die  psychologische  Darstellung  der 

Personen,  die  gemeißelte,  klare,  dem  Stoff  angepaßte  Spiache  haben 

bd  seinem  Erscheinen  die  Kritiker  erstaunt  und  dem  Roman  seine 

Lai^bigkeit  gesichert.  Oskar  Jan  Tauschinski  hat  aus  dem  Roman 

eine  "Dramatische  Szenenfolge"  herauskristallisiert,  die  Emst  Schön- 
wiese für  eine  am  31.8.1963  im  österreichischen  Rundfunk  ausge- 

strahlte Hörspielfassung  benutzte. 

Ende  Mai  1942,  wenige  Tage  nach  der  Vollendung  des  Jugend- 

lichen Gottes,  wurde  Alma  Joh.  Koenig  abgeholt  und  zwei  Tage  später 

nach  Minsk  verschleppt.  Auf  einen  Zettel,  der  Jan  überbracht  wurde, 

konnte  sie  nur  schnell  noch  mit  Bleistift  kritzefai:  ''Es  ist  soweit 
Hab  Dank  für  alles.  JMk  nidit  mehr  an  mich.  Geh  nicht  am  Leben 

vcHTiiber;  kb  es  für  EHch.  Wenn  Du  kannst,  nimm  die  Katze  zu  Dh. 

Adieu!" 

Seitdem  ist  sie  verschollen.  Alle  Nachforschungen  sind  ergeb- 

nislos geblieben. 

Alma  Joh.  Koenigs  Dichtungen  bilden  zusammengenommen  ihre 

Autobiographie:  Ihre  Lyrik  zeichnet  das  Auf  und  Ab  ihres  Heizens 

nach,  ihre  I^osa  beschreibt  die  psychologischen  und  geistigen  Entwick- 

hingen ihrer  selbst  und  der  Menschen,  die  ihr  nahestanden.  In  allen 

Werken  findet  man  autobiographische  Anspielungen  oder  Stellen, 

die  leicht  als  solche  zu  interpretieren  sind.  Aber  ihre  Werke  sind  mehr 

als  Autobiographie,  sie  sind  bewußtes,  dichterisches  Schaffen. 

Alma  Joh.  Koenig  ist  hterarisch  schwer  einzureihen.  Sie  wollte 

keiner  Bewegung  angehören  und  keine  Theorien  vertreten.  Vom 

ReaUsmus,  von  Hebbel  und  Grillparzer,  die  sie  verehrte,  und  vom 

Naturalismus  ihrer  jungen  Jahre  hat  sie  die  genauen  Mflieubeschiei- 

bungen,  das  wirklichkeitstreue  Zeit-  und  Lokalkolorit  übernommen, 

von  der  Neuromantik  dagegen,  besonders  von  Rilke,  gewisse  Themen, 

Märchenmotive  und  die  religiöse  Welt,  lyrische  Formen  und  die  Ten- 

denz zum  Bilderreichtum  in  Stil  und  Sprache.  Der  Expressionismus 

hat  sie  in  ihrem  eigenen  Überschwang,  im  übersteigerten  Pathos  be- 

stärkt. Von  der  literarischen  Mode  ihrer  Zeit  hat  sie  Gedanken, 

Geschmacksrichtungen  und  Stoffe  angenommen,  wie  die  Gräkomanie, 

die  Mittelalterschwärmerei,  die  Nordlandromantik  und  die  Germanq- 

philie  sowie  die  Tiergeschichten»  und  sie  hat  ihr  gewisse  Formen  mt- 
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kirnt,  me  dm  historisdien  Roman  und  dk  Kuizbiographie.  All  das 

hat  sie  mit  ebener  Kraft  und  ihrem  Wesen  entsprechend  verarbeitet 

und  gestaltet.  Vielleicht  war  sie  rein  literarisch  gesehen  schon  in  den 

30er  Jahren  für  ihre  Zeitgenossen  "unmodern". 

Alma  Job.  Koenigs  moralischer  Humanismus,  ihr  Streben  nach 

Menschlichkeit  und  Menschenwürde  machen  viele  ihrer  Werke  zeitlos, 

welchen  Platz  der  wechselnde  Zeitgeschmack  ihnen  in  ckr  Literatur- 

geschichte auch  einräumen  möge.  Es  bleibt  das  Bild  einer  starken, 

sittlichen  Persönlichkeit  und  einer  schöpferischen,  autonomer  Leistung 

fiÜiigen  Schriftstellerin,  die  ihren  Anteil  beigesteuert  hat  zur  deutsch- 

sprachigen Literatur  ihrer  Zeit  und  daher  zumindest  aus  der  soziolo- 

gischen Kulturgeschichte,  und  der  Wiens  insbesondere,  nicht  wegzu- 
denken ist. 

Nach  1945  wurden  Alma  Joh.  Koenig  Feier-  und  Gedenkstunden, 

Vorlesungsabende  und  Radiosendungen  gewidmet.  In  den  Jahien 
1952,  1957  und  1962  fanden  in  der  Wiener  StadtbibUothek  und  im 

Josqxhstädter  Heimatmuseum  Gedenkausstellungen  für  sie  statt. 

Richard  Maux  hat  mehrere  Gedichte  Alma  Joh.  Koenigs  vertont  und 

in  seinen  Kompositionsabenden  in  Wien  von  1936  an  vorgetragen.  In 

etwa  3  deutschsprachigen  Anthologien  von  1931  an  finden  sich 

Gedichte  oder  Auszüge  aus  Alma  Joh.  Koenigs  Werk.  In  Kröners 

Lexikon  der  Weltliteratur  1963  und  in  Meyers  Handbuch  über  deutsche 

Literatur  1964,  Mannheim,  finden  sich  noch  Einträge  vber  sie.  Dann 
wurde  es  still. 

Anläßlich  ihres  70.  Geburtstages  wurde  von  ihiem  Nadilaßver- 

walter  1957  der  "Alma  Johanna  Koenig-Preis''  gestiftet,  ein  litentur- 
pieis,  der  alle  fünf  Jahre  ausgegeben  wird  und  ihr  Andenken  in  der 

Öffentlichkeit  aufrecht  erhalten  soll.  Bisherige  Preisträger  waren  Karl 

Wawra,  Johannes  Bobrowski,  Kurt  Mellach,  Heinz  Piontek  und  Catarina 

Carsten.  1982,  das  95.  Geburts-  und  das  40.  Todesjahr  Almas,  wird 
einen  neuen  Freisträger  bringen. 
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29.  Fackel  XIV. 

3a  vgl  Schibes,  5  ff. 
31.  neugedruckt  in  Vor  dem  Spiegel,  42. 

32.  vgl  Sahara,  45. 

3S.  Neues  Wiener  Tagblatt  vom  24.  Okt  1926. 

34.  vgl.  das  Gedicht  Reise,  neugednickt  in  Vor  dem  Spiegel,  40. 

35.  Half,  136. 

36.  Fackel  XVII. 

37.  Sahara,  33;  vgl.  auch  Leidenschaft,  37,  46,  51,  128,  154,  215,  229,  306,  323; 

Vorträge  über  Maria  Theresia  1937  und  Prinz  Eugen  1938. 

38.  Brief  aus  Algier,  neugedruckt  in  Gute  Liebe  .  . .,  109. 

39.  vgl.  das  Gedicht  Alle  Tage,  neugedruckt  in  Vor  dem  Spiegel,  37. 

40.  Fackel  XII;  Leidenschaft,  80. 

41.  Der  heilige  Palast,  Rikola  Verlag,  Wien  1922,  346  ff. 

42.  Ernst  Sander  in  Reclams  Universum  vom  16.7.1925. 

43.  vgl.  Neue  Zeit  vom  15.12.1964;Lt>uer  Volksblatt  vom  SlA0.1964;SaUburger 

Volksxeitung  vom  1 2. /l  3. 12. 1964;  Demokratisches  Volksblatt,  Salzburg  vom 

31.iai964;  Osterreichische  Nachrichten  vom  5.1Z19S4;  Vorarlberger  Nachrichten 

vom  2a 11. 1964;  Wahrheit  und  VolkswilU,  Graz  vom  18.12.1964;  Die  Jugend, 

Nov.  1964;  Vormiberger  VoUtsblaU  vom  21.11.1964. 

44.  Liebesgedichte,  9;  Gute  Liebe .  . .,  81;  Vor  dem  Spiegel,  32;  Sonores  Saiten- 

spiel  (oj.)  Wien,  82;  Und  senden  ihr  Lied  aus,  1963,  Wien-München,  112. 
45.  Liebesgedichte,  13;  Gute  Liebe ....  83;  Vor  dem  Spiegel,  35. 

46.  Liebesgedichte,  18;  Gute  Liebe. ...  85;  Vor  dem  Spiegel,  32. 

47.  Liebesgedichte,  20;  Gute  Liebe .  .  .,  82;  Vor  dem  Spiegel,  43;  Und  senden  ihr 

Lied  aus,  112;  Der  tausendjährige  Rosenstrauch,  Wien  1953,  622;  Was  bleibet 

aber,  stiften  die  Dichter,  1953,  II.  17 1; Poesies  Autrichiennes,  1966,  Wien,  48. 

48.  vgl.  Fackel  XX,  XXVIII  etc. 

49.  in  Die  Literatur.  Monatsschrift  für  Literaturfreunde,  Stuttgart  1929/30. 

50.  im  Hannoverschen  Vokswillen  vom  11.12.1931. 

51.  z.B.  Siamesisches  Eheleben  in  Neues  Wiener  Tagblatt,  17.3.1932;  Tiermütter 

und  Tierkinder  in  Neues  Wiener  Tagblatt,  6.1.1933;  Mosi  und  der  Schäbian  in 

Neue  Freie  Fresse,  2S.9.1933;  Mo«i  'm  Neues  Wiener  Tagblatt,  2%.l.l9%4;  Phryne 
spielt  Vogelmaus  in  Deutsche  Zeitung  Bokemia,  6.1  ai  935. 

52.  Mitteilungen  von  Oskar  Jan  Tauschinski.  Siegfried  und  Anni  Freibeif,  Erna 

Felmayer,  Käthe  Braun-Prager,  FeUz  Braun,  August  1965  in  Wien. 

53.  vgl  Junges  Vertrauen  m  Liebeegedickte,  16;  Vortrag  Mv^tier  1938. 

54.  Sonette  XIII;  vgl.  auch  Sonette  XVII. 

55.  Sonette  XVIL 

56.  Gedicht'Fragment,  auf  der  Rückseite  des  Vi^trags-Manuskrqptt  Ehe  aiiffe» 
zeichnet. 

57.  Sonette  XXII. 

58.  vgl.  auch  Sonette  IV,  VI,  VII,  VIII. 

59.  Briefe  an  Helene  Lahr  vom  1.9.1938  und  31.10.1938. 
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60.  Briefliche  Mimaung  von  JiiUe  Humaim  vom  ia7.1966. 
61.  vgl  Brief  an  Helene  Laiir  vom  19.8.1959. 

62.  vg^  Der  pigmdlkhe  Gott,  291:  "Ei  ist  nicht  leicht  fUr  einen  Mann  und  eine Frau,  die  so  stark  und  vor  allem  im  Eros  leben,  von  Politik  zu  reden." 
63.  Gudrun.  StoU  und  Tmt€,  Leykam  Verlag,  Grax  1951,  6«,  101. 64.  Sonette  X. 

65.  Briefe  an  Helene  Lahr  vom  4.3.1942  und  19.3.1942. 
66.  Brief  an  Helene  Lahr  vom  November  1940 
67.  Brief  an  Helene  Lahr  vom  April  1942. 

68.  Der  jugendliche  Gott,  Z  so  Inay- Verlag,  Wien  195«,  S19  ff. 
69.  Der  Jugendliche  Gott,  333. 

f^-?^?^  ^YNAUD  (Dr.  phil.),  geb.  Matheis  (1919).  studierte  bis 
1944  Geachichte,  Deutsch  und  Italienisch  in  Heidelberg.  Sie  leitete  1967-1972 

^Sf!?^*^  Abteilung  der  Universität  Abidjan  und  ist  seit  1974  ordentl.  Profes- 

Z  «^^S^*  ̂ ^T^^.*".??  U»^*^"»^^  ̂ «'^n«.  von  der  sie  z.Zt  im  Rahmen der  Eatwickhinphilfe  an  die  Univetsität  Abi<«an  abgesteUt  ist 

Walter  Frankl 

ERINNERUNGEN  AN  HAKOAH  WIEN  1909-1938 

Auf  dem  S.  Ziimisteiikoiigreß  1901  in  Basel  geißelte  Max  Noidau  die 

einseitige,  lein  geistige  Ausbildung  der  Judenheit.  Er  sprach  von  der 

Notwendigkeit  eines  "Muskeljudentums".  Dieser  Appell  kann  als  die 
Geburtsstunde  der  jüdischen  Tum-  und  Sportbewegung  bezeichnet 

werden.  Noch  bevor  man  in  Wien  an  die  Gründung  eines  jüdischen 

Tum-  und  Sportvereins  dachte,  entstanden  in  Berlin  und  Budapest 

bereits  die  ersten  Tum-  und  Sportgruppen  auf  national-jüdischer Grundlage. 

Jedoch  kurze  Zeit  darauf  folgte  man  auch  in  Wma^  wo  deir  Anti- 

semitismus durch  den  volkstümlichen  Bürgermeister,  Dr.  Karl  Lueger, 

sehr  angefacht  wurde,  diesem  Beispiele  imd  gründete  den  Turnverein 

jüdischer  Hochschüler. 

Am  14.  Mai  1909  kam  die  Fußballmanschaft  des  ersten  jüdischen 

Sportvereins  der  Welt  -  Vivo  es  Athletikai  Club  Budapest  -  nach 

Wien,  um  ein  Wettspiel  gegen  die  Reservemannschaft  des  Vienna 

Cricket  and  Football  Club  auszutragen.  Der  Gründer  und  Präsident  des 

Budapester  Vereins  übersiedelte  nach  diesem  Wett^iel  nach  Wien  und 

regte  dort  die  Grimdung  emes  jüdischen  Brudervereins  m.  Einige  jüdi- 

sche Akademiker  maditen  sich  sofort  an  die  Vorbereitungen  der 

Gründung.  Am  25.  Juni  1909  erschien  in  der  jüdisch-national  orientier- 

ten Wochenschrift  Dr.  Blochs  ein  Aufmf ,  der  u.a.  von  Dr.  I.  H.  Kömer, 

Dr.  Fritz  Löhner,  Dr.  S.  Rufeisen  und  Dr.  Lipot  Weiss,  dem  Präsidenten 

des  Budapester  Clubs,  unterzeichnet  war.  Dieser  Aufruf  hatte  den 

gewünschten  Erfolg,  sodaß  man  noch  im  selben  Jalure  —  am  26. 

September  1909  —  zur  Gründung  schreiten  konnte. 

Die  in  den  Räumen  der  Lese-  und  Redehalle  jüdischer  Hocfaschöler 

stattfindende  konstituierende  Generalversammlung  gab  dem  neuen 

Verein  den  Namen  "Hakoah"  (Kraft) . 

Zum  ersten  Präsidenten  wurde  der  Operetten-  und  Chanson- 

Dichter  Dr.  Fritz  Löhner  ("Beda")  gewählt  und  Salomen  Weinberger 
zum  Sekretär.  Im  Anfang  war  alles  sehr  primitiv.  Da  der  neugegründete 

Verein  über  so  gut  wie  keine  Mittel  veifügte,  konnte  man  nicht  daran 

denken,  ein  gee^[netes  Sekretariat  zu  mieten.  IMe  Eltern  Sak>mon 

Weinbergers  kamen  ftiem  Sohn  zu  Hilfe  und  stellten  emen  Raum 

ihrer  Wc^ung  zur  Verfügung.  Die  Chronik  gibt  uns  die  folgende 
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Adresse  des  eisten  Sekretariats  der  Hakoah:  Sportclub  Hakoah,  per 

Adr.  Wcmbcrgcr,  Wen,  2.  Bezirk,  Rcmbrandtstraße  19,  Tür  9.  Ein 

Telefon  gab  es  noch  nicht  bei  Weinbergers. 

Damals  ahnte  freilich  niemand,  daß  aus  diesen  primitiven  Anfän- 

gen der  größte  und  erfolgreichste  österreichische  Sportverein  entstehen 

würde;  daß  die  Juden  in  Österreich  in  25  Jahren  nicht  nur  über  ein 

herrliches  Klublokal  für  die  vielen  Tausende  ihrer  Mitglieder  verfügen 

würden;  über  eine  Trainingshalle  für  Sdiwerathletik»  über  ein  eigenes 

großes  Schwimmbad  am  Dcmaustrand,  iä>er  einen  eigenen  Sportplatz 

mit  Fufiballfeld,  Laufbahn,  Spnmganlagen,  Handball-  und  Hockey- 

Spielfeld,  vielen  Tennisplätzen,  über  eine  Wintersport-  und  Alpinistik- 

hütte mit  vollem  Hotel-Betrieb  in  der  bewaldeten  herrlichen  Gegend 

am  Semmering;  daß  die  Hakoah  nicht  nur  in  England,  dem  Wiegenland 

des  Fußballsportes,  den  englischen  Cupsieger  Westham  United  5:0  (!) 

in  Grund  und  Boden  schlagen  konnte,  sondern  daß  ihre  Fußball- 

mannschaft die  Meisterschaft  der  eisten  Staatsliga  Österreichs  gewann, 

dafi  25  Jahre  nach  der  Gründung  Hakoah  in  Wien  die  besten  Ringer, 

Schwimmer,  Leihtathleten,  Wasserballer,  Hockeyspieler,  Fediter  etc. 

etc.  hatte;  daß  mit  Hilfe  des  jüdischen  Großmeisters,  Dr.  Imanuel 

Lasker,  der  selbst  26  mal  die  Weltmeisterschaft  im  Schachspiel  gewann, 

eine  oftmals  siegreiche  Hakoah-Schachsektion  sich  durch  ihre  Spiel- 

stärke auch  im  Ausland  viel  Ehre  errang;  daß  ein  60-80  Mann  starkes 

philharmonisches  Hakoah-Orcfaester  unter  der  Leitung  des  Dirigenten 

Prof.  Itoolawsky  zu  den  hestta  Qrdiestem  in  Osterreich  und  Mittel- 

europa geh^e  und  im  In-  und  Auslande  Konzerte  mit  meistens  aus- 

verkauften Häusern  abhielt;  daß  ehi  Hakoah-Mandolinenorchester 

unter  Leitung  von  Konzertmeister  Friedenthal  ebenfalls  zu  den  erfolg- 

reichsten seiner  Art  gehörte  und  Hakoah  bereits  nach  25  Jahren  ihres 

Bestandes  zu  einem  Sport-  und  Kulturfaktor  ersten  Ranges  wurde. 

Die  Gründer  der  Hakoah  hatten  es  sich  zum  Ziel  gesetzt,  den 

Verein  zur  Stätte  der  Regeneration  der  Wiener  jüdischen  Jugend  zu 

machen.  Massen^rt  war  ihre  £)evise!  Natinrlich  s<^ten  audi  Spitzen- 

leistungen »[^trcbt  werden.  Diese  waren  notwend%,  um  den  jüdi- 

schen Massen  Selbstvertrauen  zu  geben.  Andererseits  sollten  sie  das 

alte  Märchen  von  der  körperUchen  Minderwertigkeit  des  jüdischen 

Volkes  widerlegen  und  beweisen,  daß  Juden  in  allen  Sportzweigen  den 

anderen  Nationen  gleichwertiges  leisten  konnten.  Hakoah  wollte  es 

erreichen,  daß  mit  der  Ausbildung  des  Geistes  auch  die  des  Körpers 

nicht  vergessen  werde.  Jeder  Jude  sollte  im  Verein  Aufnahme  finden, 

seme  Eiziehui^^  zum  bewußten  Juden  war  mit  eine  der  vim^iimsten 
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57 Angaben  des  Klubs.  So  ging  Hakoah  den  von  Max  Nordau  vorgezeich- 

neten Weg  zum  ''Muskeljudentum",  dessen  erste  Etappe  die  jüdischen 

Turnvereine  bestritten  hatten. 

Der  Sportklub  Hakoah  mußte  sich  am  Anfang  an  mehreren 

Fronten  wehren.  Vor  allem  war  es  notwendig,  den  Ghettogeist  im 

eigenen  Lager  zu  bezwingen.  Immer  wieder  mußte  den  Juden  Wiens 

vor  Augen  geführt  werden,  daß  ihre  Jugend  nicht  minderwertiger,  nicht 

schwacher,  nicht  weniger  mutig  und  geschickt  sei  als  die  übrige  Jugend. 

Ebenso  sollte  der  Beweis  oeteacht  werden,  daß  das  offene  Bekenntnis 

zu  semem  Volkstum  den  bestehenden  Haß  nicht  vergrößere.  Daß  das 

gerade  Gegenteil  der  Fall  war,  konnte  sch<Hi  nach  wenigen  Jähen  des 

Vereinsbestandes  festgestellt  werden. 

Die  jüdische  Öffentlichkeit,  das  jüdische  Bürgertum  und  seine 

Institutionen  standen  lange  Zeit  den  Bestrebungen  der  Hakoah  interes- 

senlos, ja  indolent  gegenüber.  Jede  moralische  und  materielle  Unter- 

stützung von  außen  blieb  dem  Verein  versagt. 

Noch  schlediter  stand  es  um  den  Sport  selbst.  Sie  hatten  es  nicht 

leicht,  diese  Pioniere  der  Hakoah,  die  allwödientlich  aBein  ihre  Goal- 

stangen aufs  Spielfeld  schleppten,  die  oft  genug  von  fanatisdien 

Anhängern  der  Gegenseite  mit  Steinen  beworfen  wurden,  deren 

Tormann  nicht  nur  die  Angriffe  der  gegnerischen  Stürmer  abzuwehren 

hatte,  sondern  sich  auch  gegen  die  Attacken  der  Zuschauer  schützen 

mußte,  die  sich  hinter  seinem  Tore  befanden.  Nichts  konnte  jedoch 

den  Kampfgeist,  die  Begeisterung  und  den  ̂ ut  dieser  Pi<miere 

erschüttern. 

Zuerst  erfolgte  der  Beitritt  der  jüdisdien  Jugend  Wiens  zur 

Hakoah  etwas  zaghaft.  Viele  assimilierte  Juden  fühlten  sich  durdi  das 

offene  Auftreten  und  unverhüllt  zur  Schau  getragene  Bekenntnis 

zum  Judentum  der  Hakoahner  beunruhigt  und  in  ihren  Tamungs-  und 

Assimilationsbestrebungen  gestört.  Während  selbst  die  Majorität  der 

jüdischen  Kultusgemeinde  die  zionistische  Hakoah  ablehnte,  setzte 

sich  der  Oberrabbiner  von  Wien,  Dr.  Hirsch,  mit  vollem  Eifer  für  sie 

ein.  Er  fehlte  auch  nie  als  **Kiebitz"  bei  den  größeren  Schachtumieren 

der  Hakoah  und  überreichte  bei  einem  großen  Simultanwettbewerfo 

am  2L2.1922  dem  Sieger,  Weltmeister  Dr.  Emanuel  Lasker,  die 

diamantene  Hakoah-Nadcl. 

Mit  der  Zeit  wurde  das  anfängliche  Zögern  und  Mißtrauen  über- 

wunden, und  der  Zustrom  jüdischer  Burschen  und  Mädchen,  die 

begeistert  in  die  Reihen  der  Hakoah  eintraten,  wurde  immer  größer. 

Das  Sdbstbewußtsein  und  daa  Zusammengehöri|^itsgefühl  der  jungen 
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Mensclieii»  die  zur  Hakoah  kamen,  wurde  gehoben.  Es  bedurfte  kaum 

zionistischer  Seminare  oder  Vorträge»  um  sie  aie  zu  bewuBten  Juden 

zu  erziehen.  So  wurde  Hakoah  zum  Vorkan^>fer  der  jüdischen 
Renaissance. 

Fußball 

Da  schon  zu  der  Zeit  der  Grilndung  Fußball  in  Wien  der  populärste 

Sportzweig  war,  wurde  er  auch  zur  Stammsektion  der  Hakoah.  Jener 

jugendlichen  EU,  die  im  Herbst  des  Ji^hres  1909  zum  erstenmal  in  der 

Geschichte  des  österreichischen  Sports  mit  einem  Davidstem  auf  blau- 

weißem  Dreß  aufs  Spielfeld  lief,  gebührt  der  Verdienst,  erstmalig  die 

Idee  der  körperlichen  Regeneration  dem  Wiener  Judentum  vor  Augen 

geführt  zu  haben.  Die  Mannschaft  trug  zuerst  nur  Freundschaftsspiele 

auf  uneingefriedeten  Wiesen  gegen  sogenannte  "wilde"  Klubs  aus,  die 
wie  Hakoah  nicht  dem  Fußballverband  angehörten.  Eines  der  ersten 

^iek  fand  in  Floridsdorf  statt  und  ging  0:10  verloren!  1979,  kurz 

vor  seinem  Tode,  schrieb  Siegmund  Zollschan  (Jerusalem):  "Ich  freue 
mich  mit  Stolz  zu  sagen,  daß  ich  unter  den  Ersten  dabei  war.  Unser 

erster  Gegner  war  eine  Mannschaft  in  der  Praterauen.  Nehmt  nur 

keinen  Ball  dorthin  mit,  sonst  verliert  ihr  nicht  nur  das  Spiel,  sondern 

auch  den  Ball!  warnte  man  uns."  1909,  17  Jahre  alt,  gehörte  Siegmund 
Z.  zu  den  Gründern  der  Hakoah  und  stürmte  am  rechten  Flügel  im 

ersten  Spiel  der  im  selben  Jahr  gegründeten  FußbaUmannschaft. 

Im  Winter  cks  Jahres  1909/10  wurde  der  neue  Klub  trotz  ärger- 

icher  Einwände  dniger  geUufter  und  assimilierter  Juden  mit  Stimmen- 

mehrheit in  den  österreichischen  Fußballklub  aufgenommen  und  in 

die  vierte  Klasse  eingeteilt.  Nun  durfte  die  Mannschaft  nur  noch  gegen 

Verbandsvereine  antreten.  In  der  Meisterschaft  der  vierten  Klasse 

spielte  Hakoah  mit  wechselndem  Erfolge.  Knapp  ein  Jahr  nach  der 

Vereinsgründung  trat  eine  entscheidende  Wendung  ein,  als  fast  alle 

guten  jüdischen  Spieler  des  Akademischen  Sportklubs  zur  Uberzeugung 

gelai^en,  daß  ihr  Platz  im  jikiischen  Vereine  sei  Dadurch  eihielt 

Hakoah  nicht  nur  sehr  wertvollen  Spielefzuwachs,  sondern  auch  eine 

g^Uschaftliche  und  organisatorische  Bereicherung,  da  viele  der  beige- 

tretenen Akademiker  später  zu  den  tüchtigsten  Funktionären  zählten. 

Schon  nach  einem  knappen  Jahre  erfolgte  der  Aufstieg  der 

Hakoah- Fußball maimschaft  von  der  vierten  Klasse  in  die  dritte.  Wäh- 

rend die  ersten  Spiele  auf  einer  nicht  eingezäunten  Wiese  in  der  Nach- 

barschaft '*wilder  Klidis"  im  I>oiiaii4}bers€^wemmuiigsgebiet  dbgehal- 
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ten  wurden,  konnte  die  Leitung  der  Hakoah  durch  ein  Abkommen  mit 

dem  erstklassigen  Verein  der  Cricketer  dessen  Sportplatz  mit  Ankleide- 

räumen und  Duschen  för  Training  und  Wetts{Hele  benutzen.  Dies  war 

ein  kolossaler  Schritt  nach  vorne.  Bisher  war  es  notwendig  gewesen, 

unmittelbar  vor  Beginn  jedes  Wettspieles  das  Spielfeld  mit  Kalk  und 

Bürste  zu  markieren  und  dann  die  Goaistamgen  aus  einem  nahen 

Fischer-Gasthaus  in  unmittelbarer  Nähe  des  Donaustromes  zu  holen, 

in  dessen  Vorratskammer  sich  die  Spieler  auch  umkleideten.  Nach  den 

Spielen  wurde  Reinigung  und  Abkühlung  im  Donaustrom  besorgt. 

Nun  standen  anständige  Umkleidekabinen  und  Waschräume  zur 

Verfugung  und  da  die  Periode  des  Mariderens  und  Goabtangm- 

Schleppens  endgültig  vorbei  war,  konnten  die  Spieler  ihre  ganze  Auf- 

merksamkeit und  Energie  dem  Spiele  widmen. 

Die  Leitung  des  jungen  Vereines  betrachtete  diese  Lösung  nur  als 

eine  zeitweise,  da  es  anscheinend  schwer  war,  die  Mittel  zur  Benutzung 

des  Platzes  mit  allem  Drum  und  Dran  aufzubringen.  Außerdem  war  es 

das  Bestreben,  selbständig  und  imabhängig  zu  sein.  Eine  vorteilhafte, 

wenn  auch  noch  ziemlich  primitive  Lösung  wurde  baki  gefunden. 

Der  Bimer-Platz. 

Arthur  Baar  schreibt  in  seinen  Erinnerungen  u.a.:  "Es  v^rde  alles 

daran  gesetzt,  einen  eigenen  Sportplatz  zu  erhalten.  Schließhch  
wurde 

dieser  auf  dem  sogenannten  "Bruckhaufen"  (benannt  nach  der  großen 

Mistabli^Eerungstätle  Wiens  an  der  Donaubrücke)  gefunden.  Inmitten 

von  planierten  Sdiuttablagenu^^en  und  illegal  errichl^tai  Hütten  von 

Schrebergärten  besaß  die  FlimdsdOTfer  Gastwirtswitwe  Amalie  Bimer 

ein  Grundstück,  auf  dem  sie,  von  ihren  sportfreudigen  Söhnen  dazu 

animiert,  einen  Sportplatz  errichtete,  auf  dem  zuerst  der  später  erst- 

klassige Verein  Floridsdorfer  A.C.  und  nachher  der  S.C.  Liverpool 

spielte.  Als  dieser  Verein  mit  dem  Namen  eines  berühmten  englischen 

Liga-Klubs  schon  allzulange  die  Platzmiete  schuldig  geblieben  war, 

muSte  er  diesen  räumen,  und  Hakoah  zog  als  neuer  Mieter  ein." 

Hier  zeigte  sich  bereits  der  Idealismus  der  Aktiven  und  Funktio- 

näre der  Hakoah,  die  selbst  die  Planierung  des  Feldes  iybemahmen. 

Nach  gründlicher  Renovienmg  erhielt  der  Platz  auch  Umkleidekabinen 

imd  Duschen  sov^e  ein  kleines  Wohnhaus  für  den  Platzwart.  Auf  diese 

Weise  konnte  nicht  nur  das  gesamte  Klubinventar  auf  dem  Sportplatz 

gelassen  werden,  sondern  auch  der  Platz  vor  illegaler  Benutzung 

geschützt  werden.  Mit  der  Erwerbung  des  eigenen  Sportplaues  setzte 
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ein  Strom  neuer  Mitglieder  ein,  darunt
er  auch  diic  Reihe  talentierter 

FußbaUspieler  von  erstklassigen  Vereinen
,  die  aus  Begeisterung  für  die 

Jüdische  Sache  zur  drittklassigen  H
akoah  übertraten.  Mit  Hilfe  dieser 

guten  Spieler  gelang  es  Hakoah  i
m  Jahre  1913,  in  die  zweite  Klass

e  der 

österreichischen  Liga  aufzusteigen. 

Schon  im  ersten  Jahre  ihrer  errung
enen  Zweitklassigkeit  spielte 

die  prachtige  HyLoah-Mannschaft  
einen  Sieg  nach  dem  anderen  em. 

Sp.  C.  Wacker,  em  alter  Favorit  der  2. 
 Klasse,  war  der  schärfste  Gegner. 

Hakoah  und  Wacker  hatten  alle  andere
n  Mannschaften  besiegt  und 

standen  sich  zum  Entscheidungsspiel 
 um  die  Herbstmeisterschaft  auf 

dem  Wacker-Platz  gegenüber.  Das  
Spiel  nahm  einen  sensationellen 

Verlauf  und  brachte  einen  der  stolze
sten  Siege  der  Hakoah.  Der  Held 

des  Tages  war  der  Hakoah-Tormann  W
iUi  Halpem,  dem  es  gelang,  zwei 

Elf-Meter-Stöße  der  Gegner  abzuweh
ren.  Dieser  Sieg  ist  umso  hoher 

zu  schätzen,  da  er  in  einer  von  Mißg
unst  umbrandeten  Atmosphäre  der

 

in  großer  Zahl  erschienenen  gegneri
schen  Anhänger  erzielt  wurde.  Im 

Entscheidungsspiel  der  Frühjahrs-Saiso
n  gelang  es  dem  Sp.  C.  Wacker 

jedoch,  die  Hakoah  knapp  zu  besiegen  un
d  ihr  dadurdi  die  Möglich* 

keit  zum  Aufstieg  zu  verwehren.
 

Im  ersten  Wehkrieg  mußten  zah
lreiche  Hakoahner  zur  Front  ein-

 

rücken, und  der  gesamte  Sportbetrieb  
wurde  zuerst  vollkommen  ein- 

gestellt. Efei  der  Krieg  ykl  länger  dauerte,
  als  man  ursprünglich  ange- 

nommen hatte,  wurde  der  Betrieb  in  b
escheidener  Weise  wieder 

aufgenommen,  und  eine  sehr  verj
üngte  Mannschaft  nahm  sogar  an 

Meisterschaftsspielen  der  zweiten  K
lasse  teü.  Es  gab  emen  Vcriiands- 

beschluß,  während  der  Kriegsdau
er  den  '^Status  quo**  m  der  Liga 

beizubehalten  und  den  Sportbetri
eb  ohne  Auf-  und  Abstiege  weiter- 

zuführen* 

Die  sportliche  Betätigung  der  Ha
koahner  während  der  Knegszeit,

 

die  hauptsächMch  vcm  JugendU
chen,  die  das  Müitärdienstalte

r  noch 

nicht  erreicht  hatten,  ausgeübt  w
urde,  erscheint  mir  nicht  so  wich

tig 

wie  eme  andere  Aktivität,  die  in  d
er  Sportgeschichte  einzig  dasteht 

und  das  ausgeprägte  Zusammcng
ehdrigkeitsgefÜhl  der  Halcoahn

cr 

beweist.  Es  wurde  ein  Kriegsausschl
uß  gewählt,  bestehend  aus  Jugend- 

Uchen, aus  Fronturlaubern,  Rekonvaleszen
ten  und  Heunkehrem,  die 

vor  ihrer  neuerUchen  Einteilung 
 zum  Felddienst  beim  Kader  ihrer

 

Regimenter  wcüten.  Die  Leitung
smitglieder  wechselten  natürhch 

 oft. 

Bald  saßen  im  Ausschuß  schwerin
vaüde  Offiziere  und  Soldaten,  die 

ach,  Sebald  sie  sich  kräftig  genug  fühlt
en,  der  Hakoah  uneigennützig 

zur  Verfugung  steHten.  Arömr  Baar
,  (em  FußballHwckr  und  Funk- 
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timär  des  Vereines,  der  nach  seiner  Rückkehr  v
om  Frontdienst  den 

Vorsitz  des  Krkgsaiisschusses  übernahm  und  spät
er  das  Wunderteam 

der  Hakoah  zur  £rstklassigkeit  und  zur  Meisterschaft  fiä
irte),  erinnert 

sich:  *'Als  erste  und  vornehmste  Pflicht  betrachtete  es  der  Krieg^a
us- 

Schuß,  den  Kontakt  mit  den  MitgUedem  im  Fel
de  herzustellen.  AB- 

wöchentlich  wurde  ein  Nachrichtenblatt,  "
Die  Hakoah-N achrichten", 

an  die  Hakoahner  an  den  Fronten  abgeschickt. 
 Sie  enthielten  Vereins- 

nachrichten, Sportberichte  und  Meldungen  von  den  Fre
unden  im 

Felde,  die  dadurch  den  Kontakt  untereinan
der  herstellen  konnten. 

Die  **Hako«h-Nadurichtcn"  wurden  audi  von  den  chris
tiichen  Kamera- 

den im  Schützengraben  gelesen,  ABe  6  Wochen  ging  eine
  Liebesgaben- 

sendung an  alle  Hakoahner  ab.  Rauchmaterial,  Süßigkeiten  und  Lese- 

stoff waren  in  den  Päckchen  enthalten.  Sie  brachten  den
  Hakoahnem, 

die  draußen  in  schwerem  Kriegsdienst  standen,  
den  Beweis,  daß  man 

sie  zuhause  nicht  vergessen  hatte.  Und  die  
Kriegskameraden  sahen, 

daß  Hakoah  mehr  als  ein  gewöhnlicher  Sportvere
in  war.  Dies,  und  die 

TapferiLOt  und  der  Mut,  den  die  Hakoahner  be
wiesen,  trugen  viel  dazu 

bei,  daß  der  Sportklub  Hakoah  niwdi  mehr  in  de
r  Aditung  der  öffent- 

Hchkeit  stieg.  Viele  Juden  im  Felde,  die  IwWier 
 dem  Verein  fernge- 

standen waren,  meldeten  ihren  Beitritt  zur  Ha
koah  an'*. 

Als  endhch  der  Krieg  zu  Ende  war,  mußte  m
an  voU  Trauer 

feststellen,  wieviele  Hakoahner  ihr  junges  Le
ben  verioren  hatten. 

Groß  war  die  Anzahl  jener,  die  invalid  oder
  krank  heimkehrten.  Die 

hebevoUe  Fürsorge  für  die  Hakoahner  im  
Feld  durch  ihre  Kameraden 

kl  Wien  trug  nun  prächtige  Früchte.  Hakoa
h  wuchs  in  relativ  kurzer 

Zeit  zu  einer  fröier  nie  geahnten  Größe  heran.
  Aus  dem  vor  einem 

Jahrzehnt  gegründeten  kidnen  Fußballklub
  wurde  ein  mächtiger 

Sportverein,  dem  immer  neue  Sektionen  anges
chlossen  wurden. 

Arthur  Baar  schreibt:  "Die  heimkehrenden  Hakoa
hner  hatten  im 

Felde  glänzende  Werbearbeit  geleistet.  Sie  
brachten  eine  große  Anzahl 

neuer  Mitglieder  mit.  Die  Juden,  
die  draußen  die  '*Hakoah-Nachrich- 

ten'*  gelesen  und  erkannt  hatten,  daß  Hakoah  ei
ne  Vereinigung  von 

innig  niteinaiider  verbundenen  Freunden 
 war,  meldeten  ihren  Beitritt 

an.  Wertvofle  neue  Kräfte  wurden  ge%vonne
n,  Sportler  und  Mitarbeiter" . 

Die  Fußballer  der  Hakoah  begaimen  ihren  s
chweren  Aufstiegs- 

kampf in  die  erste  Liga  der  österreidiisdien  Staatsm
eistcrsduilt  im 

Herbst  des  Jahres  1919  und  erwiesen  sich  de
s  in  sie  gesetzten  Vertrau- 

ens würdig.  14  zum  Teil  sehr  spielstarke  Gegner 
 in  der  zweiten  Klasse 

mußten  besiegt  werden.  28  Meisterscha
ftskämpfe  standen  den  Ha- 

koalmem  m  der  Saiscm  1919/20  bevor.  Ha
koah  nahm  gleich  am 
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Anfang  die  Spitze  und  verteidigte  diese  Position  erfolgreich  bis  zum 

Ende.  Nur  wer  als  Jude  im  antisemitischen  Wien  gelebt  hat,  kann 

diesen  sensationellen  Sieg  ermessen:  Hakoah,  der  junge  jüdische  Klub, 

erreicht  die  Erstklassigkeit!  Der  stärkste  und  hartnäckigste  Rivale, 

Gcrmaiiia  Schwechat,  befindet  sich  im  Feld  der  Geschlagenen! 

IntematicHiakr  Erfolg. 

Es  ist  als  eine  der  größten  Leistungen  des  Vereines  zu  werten,  daß  es 

ihm  im  Jahre  1922  gelang,  die  sportlichen  Beziehungen  zwischen  den 

ehemals  feindlichen  Mächten  wieder  herzustellen.  Hakoah  war  es,  der 

damals  als  erster  Verein  eine  englische  Fußballmannschaft  nach  Wien 

brachte.  Den  Briten  war  anfangs  das  Spielen  in  ehemals  feindlichen 

Ländern  nicht  gestattet,  i^r  ein  Spiel  der  Ptofessk>nahnannschaft 

Westham  United,  dem  englischen  Pokalsieger,  gegen  Hakoah  wurde 

vom  englischen  Fußballverband  nicht  nur  erlaubt,  sondern  dtirch  den 

Generalsekretär  des  englischen  FußbalKerbandes  als  erwünscht  erklärt. 

Vor  einer  Rekord-Zuschaueranzahl  von  50.000:  spielte  Hakoah  1:1 

unentschieden  gegen  die  engüschen  Profis.  Die  über  die  ausgezeich- 

nete Aufnahme  und  Gastfreundschaft  erfreuten  Engländer  luden  die 

Hakoah  filr  1925  zu  emem  Retourspiel  im  Mutterland  des  Fußballs 

ein.  Eine  solche  Ihre  wurde  vodier  keinem  öt^neichischen  Klub 

zuteil. 

Im  Herbst  1923  trug  Hakoah  ihr  sensationelles  Retourspiel  gegen 

den  englischen  Cup-Sieger  Westham  United  aus,  das  mit  dem  hohen 

Siege  der  jüdischen  Mannschaft  5:0  endete.  Der  Mittelstürmer  Nemes 

(Neufeld)  war  mit  drei  eindrucksvollen  Tor-Treffern  der  Held  des 

Tages.  Ihm  folgten  die  Spieler  Katz  und  Hess  mit  je  einem  Tor.  Die 

sieggewohnten  englischen  Profis  konnten  nicht  einmal  einen  Ehren- 

treffer erzielen.  AU  dies  geschah  auf  dem  fremden»  ungewohnten 

Boden  des  Londoner  Stadions,  wo  Zehntausende  v<»i  Zusdiauem  die 

siegende  Hakoah  mit  verdientem  Bei^  überhäuften. 

Der  ungeheure  Eindruck  dieses  Spieles  kann  vielleicht  besser 

verstanden  werden,  wenn  wir  hier  Auszüge  aus  dem  Bericht  des  Sport- 

redakteurs und  ehemaligen  engüschen  Professionalspielers  MJ.  Leuthe 

wiedergeben,  der  im  Wiener  Sporttagblatt  veröffentücht  wurde: 

'^Hakoah  uikl  ihre  Elf  haben  sich  unvergänglichen  Ruhm  erworben. 

Nicht  nur  ihre  engere  Heimat  war  auf  die  hi  Eng^dvdibrachte,  sport- 

liche Großtat  stolz,  freudig  klang  auch  der  Widerhall  vom  ganzen  Kon- 

tinent zurück,  und  in  England  selbst  empfand  man  nur  Hochachtung 
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vor  der  Lebtung  dieser  Elf.  Die  Wcwrte  des  englischen  Gesandten  in 

Wien,  daß  die  Hakoah  mit  diesem  Fußballnege  dem  Ansehen  Öster- 

reichs in  England  mehr  genützt  habe  als  die  Bemühungen  der  Politiker, 

entsprangen  dem  ehrlichen  Empfinden  eines  Mannes,  der  die  Psyche 

des  englischen  Volkes  voll  erfaßt  hat". 

Egon  ("Gitschi")  PoUak,  der  letzte  überlebende  Spieler  des 

Hakoah- Wunderteams,  verstarb  im  Dezember  1981  in  Berlm.  Von  den 

Teihiehmem  der  eincbrucksvoUen  Reise  nach  London  leben  nur  noch 

zwei  Hakoahner,  der  ''große  Bruder"  und  langjährige  Sektionsleiter 

und  Vorstandsmit^ed  Ardiur  Baar  in  Wien,  und  der  Reserve-Tormann 

Karl  Duldig  in  Australien.  Arthur  Baar  verfolgt  heute  mit  fast  9 3  Jahren 

genauso  eifrig  die  Geschichte  des  jüdischen  Sports  wie  seinerzeit 

in  der  Glanzperiode  seiner  Hakoah.  Ohne  die  energische  Leitung 

und  kameradschafthch  umsichtige  Führung  dieses  mit  enormem 

Organisationstalent  begabten  Mannes  wäre  die  Hakoah-Fußballmann- 

sc^ift  niemals  zu  ihren  grandiosen  lokalen  und  internationalen  Ehren 

gelangt.  Karl  Duldig,  der  sidi  auch  noch  m  Australien  als  Ping-Pong 

und  Tennisspieler  auszeichnete,  war  der  Ersatztormann,  dar  oftmab 

auch  erfolgreich  in  die  Bresche  sprang,  wenn  WilH  Halpem  verletzt 

oder  krank  war.  Er  ist  ein  anerkannter  Bildhauer,  dessen  Schöpfungen 

auch  auf  öffentüchen  Plätzen  von  Australiens  Städten  stehen.  Für  uns 

und  fiir  die  Nachwelt  hat  er  das  wunderbare  Denkmal  für  die  im 

Holocaust  umgekommenen  jüdischen  Turner  und  Sportler  geschaffen, 

das  im  Kfar  Hamakkabia  in  Israel  steht  und  vom  *'Brith  Hakoah  190
9" 

gestiftet  wurde. Als  erstklassige  Mannschaft  der  österreidüschen  Liga  hatte 

Hakoah  in  den  Jahren  1921-25  oftmals  Gelegenheit,  ihr  hervorragen- 

des Können  im  Kampfe  gegen  ausländische  Vereine  zu  beweisen. 

Hakoah  hatte  um  diese  Zeit  nicht  nur  die  erstklassige  Elf  der 

"Kanonen",  sondern  verfügte  auch  über  eine  spielstarke  Reservemann- 

schaft und  mehrere  Jung-  und  Schülermannschaften.  Auf  diese  Weise 

konnten  oftmals  jüngere,  talentierte  Sfneler  auch  für  die  Auslands- 

toumeen  herangezogen  werden  und  die  Mannschaft  durdh  ihre  Kräfte 

auffrischen.  Viele  der  berühmtesten  Hakoah-Fußballer  gingen  aus 

der  Jimgmannschaft  des  Vereins  hervor,  v^e  z.B.  Iszo  Gansl,  dessen 

Durchschlagskraft  als  Mittelstürmer  Hakoah  die  Erstklassigkeit  brach- 

te; Egon  PoUak,  der  auch  zu  wiederholten  Malen  ins  österreichische 

Staatsteam  berufen  wurde;  Karl  Trümmer,  der  viele  Jahre  ein  besonders 

veriäfiUdier  Verteidiger  war  und  viele  andere  spätere  Stützen  der 

Mannschaft. 
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Hakoah:  Meister  von  Österreich. 

Das  Jahr  1925  war  wohl  cinci  der  erfolgreich
sten  im  Werdegang 

der  Hakoak  Nach  lai^erigen  Verhandlunge
n  mit  der  Gemeinde 

Wien  und  anderen  Institutionen  gelang  es,  ein  Terrain
  für  einen  eige- 

nen Hakoah  Sportplatz  in  den  Auen  der  Kiiau  zu  erwerbe
n  und  diesen 

mit  uneigennütziger  Arbeit  von  aktiven  Mitglied
ern  und  großen 

Spenden  von  Förderern  in  einen  für  damalige  
Verhältnisse  erstklassi- 

gen Sportplatz  zu  verwandeln.  Auf  diesem  Sportp
latz,  der  später  auch 

mit  der  elektrischen  Straßenbahn  erreichbar  war,
  gab  es  folgende 

Einrichtungen:  Ein  kleines  Klubhaus  mit  Ank
leidckabinen  und  Dusch- 

räumen, eine  Wdmung  des  Platzmeisters  sowie  ein  Büffet;  e
inen  Fuß- 

baUplatz  mit  internationalen  Mafien,  eine  Schlackenl
aufbahn  von  400 

Metern,  Sprunganlagcn  und  einen  speziellen  
Platz  fiir  Wurfkonkur- 

renzen; femer  6  Tennisplätze,  einen  Hockeyplatz  und  eine  Zindi
auer- 

tribüne  für  ca.  5000  Zuschauer.  Die  gesamte  Anlage  war  mit  rin
em 

hohen  Bretterzaun  umgeben. 

Dieser  Platz  kam  nicht  nur  den  Fußballern,  sondern
  auch  den 

neuen  Sektionen  für  Leichtathletik,  Handball,  Hockey  un
d  Tennis 

sehr  zustatten,  die  sich  durch  uneingeschränktes  Training  bes
onders 

erfolgreich  entwickeln  kcmntcn. 

In  diesem  Jahre  gab  es  zwei  Spiele,  die  besondere  Au
fmerksam- 

keit und  großes  Lob  für  die  Hakoah  in  der  sonst  den  jüdbdien  Sp<Mr
t- 

lem  sehr  kühl  gegenüberstehenden  österreichischen  Sportp
resse 

brachten.  Das  erste  Spiel  war  ein  Pokalspiel  gegen  den  ers
tklassigen 

Wiener  Verein  Rapid,  das  Hakoah  troU  Einsatz  von  Ers
atzspielern  für 

Verietzte  und  trotz  vielfacher  Benaditeiligung  eines  antis
emitischen 

Sdiiedsriditers  5:4  gewann.  Hierzu  einige  Ihressestimmen: 

**Hakoah  ist  derzeit  hoch  in  Form.  Sie  ist  die  einzige  Mannschaft, 

die  wirklich  modernen  Fufiball  spielt"  (Arbeiter-Zeitung). 

"Als  Hakoah  in  dem  Stil,  der  Westham  United  zum  Verhängnis 

wurde,  durch  die  Reihen  von  Rapid  marschierte,  da  gab  es  ringsum 

bei  den  20.000  Zuschauem  nur  ein  Gefühl  der  Bewunderung  für  
diese 

intonierende  sportliche  Leistung'*  (Die  Stunde). 

'*Hakoah  zeigte  einen  fabelhaften,  ganz  an  schottische  Profes- 

sicmals  gemahnenden  Stil"  (Neue  Freie  Presse). 

Das  zweite  Spiel  war  gegen  den  tschechischen  Meis
ter,  Slavia 

Prag.  Dieses  Spiel  wurde  v<hi  der  Hakoah  mt  6:5  nach  hartem  Kan^f 

gewonnen.  Der  tschechische  Meister  ging  in  der  ersten  Halbzeit 
 5:1  in 

Führung.  Auch  zu  Beginn  der  zweiten  Hälfte  zeigten  si
di  die  Slavia- 
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Spieler  ab  Herrscher  am  Platze.  Doch  ganz  plötzlich  wandte  sidi  ihr 

Schicksal.  Angeeifert  durch  ihren  treuen  Anhang,  gelang  es  den  Blau- 

Weißen,  ein  Tor  nach  dem  anderen  aufzuholen,  bis  sie  schließlich  mit 

den  Tschechen  auf  5:5  -  pari  kamen,  um  im  Finale  den  Gegner  6:5 

zu  besiegen.  Auch  dazu  einige  Zeitungsberichte: 

"Es  war  der  populärste  Erfolg,  den  die  Hakoah  jemals  auf  Wiener 

Boden  erkämpft  hat.  Ein  Triumph,  dem  keineswegs  nur  die  Anhänger, 

sondern  fast  das  ganze  Publikum  störmischen  Beifall  zollte.  Die 

ungeheure  Energie,  dieses  unverdrossene  Weiterkän^fen  in  einer 

anscheinend  hof foungslosen  Situation,  riß  eben  die  Massen  mit  Recht 

mit"  (Sport-Tagblatt). 

"Selbst  der  fanatischste  Anhänger  wagte  es  nicht,  an  einen  Aus- 

gleich oder  gar  an  einen  Sieg  der  jüdischen  Mannschaft  zu  denken.  Und 

doch  wurde  das  Unmögliche  zur  Wahrheit  und  Hakoah  konnte,  mit 

beispielloser  Aufopferung  känqpfend,  Tor  um  Tor  aufholen  und 

schließlich  den  verdienten  Sieg  erzielen"  (Arbeiter-Zeitung). 

'*Die  Hakoah  hat  heute  eine  Leistung  vc^bradit,  die  ihr  v/<M 

keine  zweite  Marmschaft  so  rasch  nachmachen  wird.  Es  war  ein  phäno- 

menaler Endspurt,  den  die  Kriauer  [mit  Bezugnahme  auf  den  neuen 

Sportplatz  in  der  Kriau]  lieferten,  und  man  weiß  nicht,  was  man  mehr 

bewundern  soll,  die  Energie,  mit  der  die  Mannschaft  das  schon  ver- 

lorene WetUpiel  aus  dem  Feuer  riß,  oder  den  Kampfgeist,  der  es  ihr 

gestattete,  auch  bei  einem  Stande  vom  1:5  nicht  am  Aufgeben  zu denken*'  (Der  Tag). 

"Es  wirkte  auch  auf  die  Zusdiauer,  die  sonst  nidit  zu  den  Freun- 

den und  Anhängern  der  Kriauer  zählen,  hinreißend,  wie  die  Wiener 

Meistermannschaft,  als  die  Slavia  noch  nach  der  Halbzeit  5:1  führte, 

scheinbar  aussichtslos  geschlagen,  den  Mut  nicht  verlor,  immer  wieder 

alle  Kräfte  zusammenriß,  in  zähem  Ansturm  ein  Tor  nach  dem  ande- 

ren aufholte  und  schließlich,  eine  Minute  vor  dem  Schluß,  den  sieg- 

reichen Treffer  erzwang"  (Der  Abend). 

"Das  war  mehr  als  Spiel  und  Sport,  das  war  der  Kampfgeist  einer 

bis  zur  Ekstase  des  Könnens  mid  des  Sieg^willens  getriebenen  jüdischen 

Elf,  die  in  grandiosem,  auf  Wiener  Boden  noch  nie  gesdienen  Finish 

den  Endsieg  an  sich  riß.  Dabei  stand  im  Slavia-Tore  der  beste  Tor- 

mann Europas,  Planicka.  Ein  beispielloser  Sieg  wurde  errungen,  ein 

einzigartiger  Erfolg  des  österreichischen  Fußballs  und  ein  Triumph  der 

Hakoah,  20.000  Zuschauer  jubelten  dem  jüdischen  Vereine  zu" 
(Wiener  Mcugenzdtung). 
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Wechselnder  Erfolg  vcm  1928-38. 

Der  immer  mehr  an  Boden  gewinnende
  Scheinamateurismus  und  später 

der  offene  Professionalismus  hat  au
ch  von  der  Hakoah  Opfer  gefor- 

dert, fön  großer  Teü  der  allerbesten  S
pieler  blieb  nach  einer  Hakoah- 

Toumee  in  den  Vereinigten  Staate
n,  um  dort  als  Berufsspieler  zu 

wirken.  Dieser  Verlust  fahrte  in  Wie
n  zum  Nachlassen  der  Spielkraft 

des  Vereins  und  1928  zum  Abstieg  von 
 der  ersten  in  die  zweite  Klasse. 

Nur  durch  die  Breitenarbeit  in  der  Hak
oah  und  das  Bestehen  vieler 

Reserve-  und  Jungmannschaften  konnte
  der  Spiclcrabgang  durch  Ein- 

stellen begabter  Ersatzleute  ausgeglichen  we
rden.  Gleich  im  folgenden 

Jahr,  1928/29,  gelang  es  der  v
erjüngten  Hakoah-Mannschaft,  

wieder  m 

die  erste  L%a  aufzurücken,  aber 
 die  an  Routine  schwächeren  Re

serve- 

Smekr  waren  dem  sdmellen  Temp
o  und  der  Spieltechnik  der  Erst- 

klassigen noch  nicht  gewadisen,  und  am  E
nde  der  Saison  mußte 

Hakoah  wieder  in  den  sauren  Apfel  bdßa
i  und  ihren  Platz  m  der  zwei- 

ten Klasse  einnehmen.  In  der  Saison  1930/3
1,  mit  Hilfe  dniger  "Heim- 

kehrer"  aus  Amerika,  konnte  die  Hakoah
  nochmals  in  die  erste  Klasse 

aufrücken,  wo  sie  sich  mit  wechselnde
m  Erfolg  bis  zum  Jahre  1937 

halten  konnte. 

Das  Meisterschaftsjahr  1937/38 
 sah  die  Hakoah-Mannschaft  an 

Mimider  Stelle  der  zweiten  Klasse. 
 Hakoah  hatte  11  Spiele  von  15 

gewonnen  md  wurde  Sieger  der  H
crbstmeisterschaft.  Am  13.  Februa

r 

1938  begann  die  letzte  Frühjahrssais
on  der  Hakoah.  Gleich  im  ersten 

Spiel  gab  es  einen  Sieg  gegen  Weisse
  Elf  mit  3:0,  Dann  folgte  ein  im- 

entschieden  gegen  Red  Star,  ein  Sieg  von  4:2 
 gegen  Delka  und  sd^- 

lieh  ein  Unentschieden  gegen  "Straßen
bahn",  das  2:2  ausging.  Es  fand 

am  7.  März  1938  statt  und  war  das 
 letzte  Spiel  der  Hakoah.  Zur  Zeit 

dieses  Spieles  stand  Hakoah  an  der  S
pitze  der  TabeUe  und  hatte  aUc 

Ausäditen  wieder  die  Erstklassigkeit  zu  g
ewinnen. 

Schwimmen 

Die  Schwdmmsektion  des  Sportklubs  Hak
oah  wurde  im  Herbst  des 

Jahres  1911  gegründet.  Schon  vor  di
eser  Zeit  hatte  es  in  Wien  viele 

und  auch  teüwcisc  erstklassige  jüdische
  Schwimmer  gegeben,  dodi 

gdiorten  diese  nicht-jüdischen  (gemis
chten)  Vereinen  an.  Der  Wiener 

Jude  Paul  Neumann  z.B.  »egte  bei  d
er  ersten  modernen  Olympiade 

am  13.  April  1896  in  Athen  und  errang
  die  goldene  MedaiUe  im  Frei- 

stüschwimmen  über  500  Meter.  Zu  Begp
in  des  20sten  Jahihunderts 
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gehörte  es  zu  einer  quasi-morahsch
en  Pflicht  der  emanzipierten  jüdi- 

schen Familien,  ihre  Kinder  schwimmen  
lernen  zu  lassen.  Nicht  nur 

das  Wohlen^finden  in  der  Betätigu
ng  im  Wassersport  war  es,  was  die

 

jüdisd^  Faraiüen  dazu  brachte,  
sondern  auch  der  ausgeprägte  Wille

, 

daTlIlärchen  von  der  Fe^heit  und  W
asserscheu  der  Juden,  das  damals 

in  Wien  und  ganz  Österreich  kursierte,
  Lügen  zu  strafen. 

Die  Anfänge  waren  bescheiden  sowie  i
n  quantitath^  wie  audi 

in  qualitativer  Hinsicht.  Für  Traini
ngsz wecke  wurde  in  den  Abend* 

stunden  em  kleines  Hallenbad  (Bea
trix-Bad)  gemietet.  1912  konnte 

bereits  der  erste  Sieg  für  die  
jüdischen  Farben  gebucht  werde

n: 

Egmund  Deutsch  siegte  beim  Me
eting  des  S.C.  Donauwacht  im  

Neu- 

linpsdiwimmen  über  100  Met
er. 

Im  Jahre  1912  nahm  auch  ei
ne  Hakoah-Mannschaft  am  Str

om- 

schwimmen "Quer  durch  Wien"  teü,  das  unter 
 dem  Fatronat  des 

Thronfolgers,  Erzherzog  Franz  Fe
rdinand  (der  Habsburger,  desstti 

Ermordung  in  Sarajewo  zwei  Jahre  spä
ter  der  Anlaß  zum  Ausbn^ 

des  ersten  Weltkrieges  wurde),  st
attfand.  Der  Erzherzog  war  sicht

hch 

Überrascht,  zum  ersten  Mal  so  vi
ele  Sportler  mit  dem  Magen  Davi

d 

auf  dem  Badeanzug  anzutreffen. 
 Er  gab  jedem  ans  Ziel  gelangende

n 

Sportkr  die  Hand  -  auch  den 
 Hakoahnem. 

Im  selben  Jahre  wurde  audi 
 die  erste  Hakoah-Wasserballm

ann- 

schaft  gegründet,  die  iltf  Trainmg 
 sdur  ernst  n^m  und  bald  Erfo^ 

verzeichnen  konnte.  1914  verans
taltete  die  Hakoah-Schwimmsek

ti«! 

ihr  erstes  öffentliches  Sportfest 
 im  Hitzingerbad.  Dies  hatte  «n  g

roße 

Propagandawirkung  unter  der  j
üdischen  Jugend,  und  Hakoah  b

ekam 

eine  Menge  neuer  Mitgüeder.  In
  diesem  Jahre  wurde  auch  auf  b

esonders 

abenteueiliche  Weise  ein  ei
genes  "Schwimmbad"  erric

htet  Durch 

Mlervenüon  eines  Hakoahner»
,  der  bei  der  Donau-Dampf-S

chiffahrts- 

melbchaft  angcsteUt  war,  gela
i^  es,  ein  altes,  großes  Floß  zu 

 erwerben 

und  dasselbe  in  den  stillen  Dona
u-Arm  •'Kuchelau"  abschleppen 

 zu 

lassen  wo  es  verankert  wurde  u
nd  als  Basb  für  das  erste  Hakoa

h- 

Schwimmbad  diente.  Bald  wurde  m
it  dem  Bau  der  Kabmenan^jen 

begonnen,  an  dem  sich  alle  Ha
koahner  und  Hakoahnennnen 

 beteüig- 

ten  Das  Holz  wurde  aus  dem
  Bestand  abgerissener  Baracke

n  eines 

Kricgsgefangeneidagcrs  in  Wie
selburg  angekauft  und  durch 

 Mitglieder 

der  Sektion  nadi  der  "Kuchelau
"  befördert.  AUe  Mitglieder  der  Se

k 

tion  waren  besonders  stolz  au
f  das  selbstgebaute  Klubhaus 

 mit 

Ankleideräumcn.  Nun  %vurdcn  no
ch  ekie  Holzverkleidung  für  eine

 

Zuschauertribüne  und  Holzstart
sockel  für  eine  "olympische  50-

 

Metcr-Bahn  angelegt.  Bald  weht
e  die  blau-weiße  jikiische  Fahne

  mit 
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dem  Davidstem  vom  Mast  des  Hakoah-Bades,  in  einer  Un^bung,  in 

der  es  bisher  nur  deutsch-nationale  (arische)  Ruder-  und  Schwimm- 

vereine gab. 

Der  I.  Weltkrieg  war  ein  großes  Hindernis  für  den  Schwimmbe-
 

trieb dßt  Hakoah,  da  fast  alle  männlichen  Aktiven  
und  Funktionäre 

einnicken  mußten.  Nach  dem  Kriege  wurde  der  Be
trieb  in  verstärktem 

Mafie  aufgenommen,  und  1 920  fand  das  erste  Schwim
m-  und  Strandfest 

der  Hakoah  im  eigenen  *'Kudielau**-Bad  statt,  bei  dem  bereits  zwei 

Wasserballteams  -  A  gegen  B  der  Hakoah  —  um  einen  Pokal  spielten 

imd  in  den  Pausen  das  Hakoah-Mandolinenorchestcr  Proben  seines 

hohen  Könnens  bewies. 

Die  sportlichen  Erfolge  der  Hakoah-Schwimmer  waren  schon
 

1922  erkennbar.  Immer  mehr  Siege,  zweite  und  dritte  Plätze  wurden 

in  lokalen  und  auch  internationalen  Wettbe%verben  erzielt.  1923 

tochte  die  ersten  Meisterschaftserfolge,  die  bis  zum  jähen  Abbruch 

der  gesamten  Tätigkeit  durch  die  Invasion  der  Nazi-Horden  anhiel
ten. 

Hakoah  gewann  Jahr  für  Jahr  den  ersten  Preis  in  der  Meisterschaft 

im  Stromschwimmen  für  Männer  und  für  Frauen,  die  meisten  Meister- 

schaftswettbewerbe in  Hallen  und  offenen  Bädern,  die  Meisterschaft 

im  Turmspringen  und  drei  Jahre  hintereinander  die  Meisterschaft  i
m 

Wasserball.  Die  Stafetten  der  Hakoah,  sowohl  die  der  Männer  wie  die 

der  Frauen  und  Jugendschwimmer,  konnten  in  Osterreich  und  auch  in 

den  meisten  Nachbarländern  nicht  geschlagen  werden.  Kein  öster- 

leichisdies  Natimalteam  in  Schwimmen  oder  Wasseiball  kimnte  ohne 

eine  Mehrheit  von  Hakoah-Sportlcm  aufgestellt  werden. 

Hakoah  gewann  auch  den  Staatspreis  für  den  Verein,  der  zum 

Donau-Stroms chwimmen  die  meisten  Teilnehmer  stellte,  da  alle  Sport- 

sektionen der  Hakoah  es  als  eine  Ehrenpfhcht  ansahen,  für  die 

Schwimmsektion  zu  starten.  So  schwammen  in  diesem  Wettbewerb 

nkht  nur  die  Schwimmer,  scMsdem  auch  Leichtathleten,  Fußballer, 

Handballer,  Hockeyspieler,  Musiker,  Ringer,  Turner  usw.,  die  w
ochen- 

lang vorher  speziell  für  diese  nicht  allzu  leichte  Kcmkuncnz  trainiert 

hatten.  Es  mußten  mehrere  Kilometer  in  geschlossener  Formation  im 

kalten  Strom  geschwommen  werden.  Hakoah  stellte  mehrere  Himderte 

von  Teilnehmern,  die  mit  blau- weißen  Bademützen  und  blau- weißen 

Luftballons  mit  Magen  David  in  wunderbarer  Formation  d
en  Wett- 

bewerb absolvierten.  Am  gleichen  Tage  siegte  Hakoah  in  der  Strom- 

Einzdnieistersdiaft  für  Herren  und  auch  für  Damen  und  außerdem  im 

Turmspringen  von  der  h6bim  Donaukanal-Biilcke.  Hakoah  hatte  mehr 

Teifaiehmer  gestdlt  als  alle  Vikmt  und  Hstenddiisclien  Vmne 
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zusammen.  Verstummt  war  das  Mäidien  von  <kr  judischen  Wasserscheu. 

Die  E^olge  der  Hakoah-Schwimmer,  die  sich  einen  großen 

Namen  in  Europa  maditen,  sind  umso  höher  zu  werten,  da  sie  meistens 

in  einer  ganz  besolid^  feindhchen,  antisemitischen  Atmosphäre  erzielt 

wurden.  In  keinem  Sportzweig  in  Österreich  war  der  Antisemitismus 

derart  zu  spüren  wie  bei  den  Schwimmwettbewerben,  in  denen  der 

nazistische  Verein  Ewask  mit  der  Hakoah  um  die  Hegemonie  rang, 

die  die  Hakoah  aber  meistens  durch  überlegenes  Können  für  sich  ent- 

schied. Jedesmal,  wenn  eine  Hakoah-Wasserballmannschaft  oder 

Schwimmstafette  gegen  £wask  anzutreten  hatte,  gab  es  Pöbelden  ui^ 

Schlägereien.  Erst  als  sich  eine  größere  Zahl  von  Hakoah-Ringem  und 

Makkabi-Boxem  auf  den  Zusdiauertribünen  einfand,  die  bei  anti- 

semitischen Zwischenrufen  oder  Störungen  sofort  eingriffen,  wurde 

die  Situation  erträglicher. 

Nachdem  in  den  ersten  Jahren  des  Bestandes  nichtjüdische,  z.T. 

ausländische  Trainer  die  Hakoahner  ausgebildet  hatten,  übem2ihm  im 

Jahre  1926  der  selbst  aus  der  Schwimmsektion  hervorgegangene 

Trainer  Zsigo  Wertheimer  das  Training  der  gesamten  Kampfmannschaft, 

die  er  zu  höchsten  Ehren  führte.  Es  würde  zu  %veit  führen,  alle  erst- 

klassigen Schwimmer  und  Sdiwimmerinnen  der  Hakoah  mit  Namen 

anzuführen,  aber  hier  wollen  wir  auf  beschränktem  Platz  die  Besten 

der  Besten  vermerken. 

Die  Damen  Hedy  Bienenfeid- Wertheimer  und  Fritzi  Löwy  waren 

die  ersten  Hakoahnerinnen,  die  sich  in  der  Liste  der  zehn  Besten 

der  Welt  plazierten.  Später,  in  den  Jahren  1935/36,  gesellten  sich  zu
 

den  ersten  Meisterinnen  noch  Judith  Deutsch,  Ruth  Langer  und  
Lucie 

Goldner.  Sie  erzielten  nicht  mar  österreichische  Meisterschafts-  
und 

viele  internationale  Sieg^,  sondern  errangen  in  unseren  Augen  den 

allergrößten  "Sieg",  als  sie  die  Aufforderung  als  Repräsentantumen 

Österreichs  zur  Olympiade  nach  Berlin  zu  fahren,  mit  dem  Hinweis 

ablehnten,  daß  sie  als  bewußte  Jüdinnen  nicht  in  der  Hauptstadt  der 

Nazis  starten  könnten.  Alle  drei  wurden  vom  österreichischen 

Sch%vimmverband  ausgeschlossen,  aber  die  Leitung  der  Hakoah  trug 

ihre  Namen  in  das  Goldene  Ehrenbuch  des  Vereins  ein. 

Die  besten  Schwimmer  der  Hakoah  hießen:  Alfred  Guth,  FriU 

Lichtenstein,  Fritz  Nassau,  Walter  Arnold,  Georg  Flesch,  Magi  Rosen- 

blatt, Hans  Goldberger,  Franz  Beck,  Paul  Vago.  Das  sind  nur  die 

Namen  der  Allerbesten.  Um  sich  die  Größe  des  Betriebes  der  Hakoah- 

Schwimmsektion  in  den  Jahren  1935/36  vorzustellen,  muß  man 

wissen,  daß  Hakoah  neben  zwei  erstklassigen  Berufstrainem  noch  12 
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Amateiutianier  besdiäft%te,  daß  die  Sektion  in  dteten  Jihien  bereits 

auf  ca.  800  aktive  Mitgleikr  angewachsen  %var,  daß  in  vier  Badem 

siebenmal  in  der  Woche  trainiert  wurde  imd  daß  die  durchschnittlidie 

wöchentliche  Besucherzaiü  700  überstieg. 

Leichtathletik 

Die  Gründung  der  Leichtathletik-Sektion  wurde  bereits  im  Jahre  1911 

vollzogen.  Die  erste  Laufbahn  und  Sprunganlage  wurde  in  primitiver 

Form  auf  dem  **Bimer-PlaU"  selbst  gebaut  und  in  Ordnung  gehalten. 
Es  wurde  g^ich  von  Beginn  an  mit  großem  Eifer  traktiert.  Der  erste 

Trainer  war  selbst  aktiver  Läufer  und  hieß  Arthur  Hirschler.  Später 

kam  Dr.  Erich  Friedman  hinzu,  ein  AUround-Athlet  und  vorzüghcher 

Turner,  der  viele  Lauf-  und  Sprungkonkurrenzen  für  die  Hakoah 

gewann  und  auch  ein  sehr  guter  Trainer  und  Erzieher  der  Jugend  war. 

1912  fand  das  erste  jüdische  Leichtathletik-Meeting  auf  dem  primitiven 

Hakoah-Platz  in  Floridsdorf  statt. 

Nach  dem  Ersten  Weltkrieg  machte  die  Leichtathletiksektion 

enorme  Fortschritte.  Die  Hakoah- Athleten  errangen  zahlreiche  Meister- 

schaften und  wurden  häufig  in  das  österreichische  Staatsteam  kooptiert. 

Der  deutsche  Trainer  und  Mehrkämpfer  Ing.  Walter  Ball  führte  die 

Mannschaft  zu  großen  internationalen  imd  lokalen  Erfolgen,  aber  der 

eigenthche  große  Aufstieg  zur  Meisterklasse  wurde  unter  dem  nicht- 

jüdischen Berufstrainer  Oskar  Bierbrauer  erreicht.  Der  erfolgreichste 

Hakoah- Athlet  war  Arpad  Blödy,  der  14  mal  Meister  von  Osteneich  in 

den  Mittel-  und  Langstrecken  wurde.  Andere  Athleten  mit  Meiste^ 

titeM  waren:  Siegmund  Klein  (Kurzstrecke),  Willi  Spielmann  (Lang- 

strecke), Fritz  I>eutscher  (Kurzstrecke),  Egon  Kalb  (Kurzstrecke), 

Metzl  (Mittelstrecke),  Präger  (Kurzstrecke),  VVeiner  (Kurzstrecke), 

Kaiser  (Kurz-  und  Mittelstrecke),  Erich  Feuer  (Mittelstrecke),  Alfred 

König  (Kurzstrecke)  und  Walter  Frankl  (Mittel-  und  Langstrecke, 

Geländelauf).  Es  gab  auch  eine  Damenriege  mit  ca.  100  aktiven 

Athletinnen,  die  von  Karl  Kohn-KoUer  trainiert  wurden  und  Erfo^ 

besondeis  im  grofien  Staffellauf  "Quer  durch  Wien"  (S.  Platz)  eizielten. 

Ringen 

Die  Ringsektion  wurde  1912  gegründet,  als  der  Ringer  des  Florids- 

dorfer  A.C.,  Siegmund  Deutsch,  zur  Hakoah  übertrat  imd  das  Training 

der  neuen  Gruppe  übernahm.  Nachdem  in  der  Taimud-TcMra-Schule  ein 
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—  wenn  auch  primitives  -  Trainingslokal  gefunden  und  mit  verein- 

ten Kräften  das  Geld  für  die  erste  Ringmatte  aufgebracht  wurde, 

b^^  man  mit  dem  regelmäßigen  Training.  Nach  dem  Ersten  Welt- 

krieg, unter  der  Leitung  des  aus  Ungarn  kommenden  Ringmeisters 

Jenoe  Markus,  stellten  sich  die  ersten  großen  Erfolge  ein.  Hakoah 

hatte  inzwischen  ein  eigenes  Lokal  mit  Dusch-  und  Ankleideräumen 

erworben,  was  viel  zum  Aufschwung  der  Sektion  beitrug.  Nach  ganz 

kurzer  Zeit  schoben  sich  die  jüdischen  Ringer  in  den  Vordergrund 

der  gesamten  mitteleuropäischen  Ringsportbewegung  und  errangen 

förmliche  Triun^he  im  In^  und  Ausland.  Bmits  1924  standen  ca. 

100  Aktive  in  ständigem  Training.  Ein  Pokal  nach  dem  andeien, 

eine  Meisterschaft  nach  der  anderen  wurde  von  den  Hakoahnem 

im  Jubel  heimgebracht.  Wien  galt  immer  als  "die  Stadt  der  starken 

Männer".  Nun  wurden  die  Juden  mit  dem  Davidstem  auf  dem  Dreß 

zu  den  stärksten  Männern  von  Wien  und  ganz  Österreich.  Die  Hakoah- 

Ringmann  Schaft  und  ihr  zahlreicher  Jugendnachwuchs  waren 

gleichzeitig  der  Kern  der  vom  Hakoah-Präsidenten  Dr.  J.  Könm 

gegründeten  ersten  '*Hagana*'.  Nirgends,  wo  es  jikiische  Sportfeste 

oder  Versammlungen  gab,  fehlten  die  Ringer,  die  den  Ordnungs- 

dienst versahen.  Seit  dieser  Einrichtimg  wurden  Hakoah- Veranstal- 

tungen kaum  nodi  von  Antisemiten  gestört. 

Der  erfolgreichste  Ringer  und  vielleicht  der  erfolgreichste  aller 

Hakoah-Sportler  war  Micky  Hirschl,  der  bei  der  Olympiade  zwei 

Medaillen  errang  und  nur  wegen  einer  Schulterverletzung  seinen 

fast  sicheren  ersten  Platz  abgeben  mußte.  Später  legte  Micky 

den  früheren  Europameister,  den  Deutschen  Ludwig  Gehring,  unter 

brausendem  Beifall  der  Hakoah- Anhänger  nach  kaum  zwei  Minuten 

auf  beide  Schultern.  Micky  Hirschl  errang  mehrere  Meistertitel  im 

Schwergewicht,  sowohl  im  griechisch-römisdien  wie  auch  im  Frei- 

stil. Andere  erfolgreiche  Ringer,  die  ebenfalls  österreichische  Meister- 

schaften und  internationale  Kämpfe  gewannen,  waren:  Karl  Gottlieb, 

Norbert  Schidloff,  Bernhard  Fadenhecht,  Fredy  Oberländer,  Emst 

Stern,  Richard  Kadmon,  Hans  Bergmann,  Jakob  Birnbaum,  Rudolf 

Pereies,  Ludwig  Schlanger,  Erich  Fincsus,  Samuel  Ochsenhom,  Isak 

Grünspan,  Josef  Flamm,  Ferdinand  Müller  und  S.  Bimholz.  Das 

Jahr  1938  brachte  für  die  Hakoah-Ringkampfer,  die  15  Jahre  lang 

die  Meister-  und  Elitemannschaft  des  österreichsichen  Ringsports 

waren,  ein  bitteres  Ende.  Die  Nazi-Horden  drangen  in  das  herrliche 

Ringlokal  ein  und  verwüsteten  es  vollkommen. 
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Hockey 

Die  Hockeysektion  war  nach  der  Fußballsektion  eine  der  ältesten  in 

der  Hakoah.  Sie  wurde  im  Jahre  1911  von  Bela  Neuman  und  Emst 

Klimt  gegründet.  Der  letzte  überlebende  Spieler  der  ersten  jüdischen 

Hockeymannschaft  in  der  Welt,  Willi  Rosenthal  (alias  Uri  Nadav), 

verstarb  1981  im  Alter  vom  86  Jahren  in  Tel  Aviv.  Uri  Nadav  hat  beide 

Weltkriege  als  Soldat  nutgemadit,  gdiörte  als  einer  der  Gründer  und 

hoher  Offizier  der  '^Hagana"  an  und  war  bis  zu  seinem  Tode  in  der 

Makkabi-VVeltbewegung,  im  Brith  Hakoah  und  als  Tennis-  und  Squash- 

spieler aktiv. 

In  der  Saison  1924/25  feierte  die  Hakoah-Hockeymannschaft 

ihren  ersten  großen  Erfolg  mit  dem  Sieg  in  der  österreichischen 

Meisterschaft.  Die  Spieler  Hans  Rosenfeld,  £rwin  Nossig,  Hans  Wald, 

1^  Lehrfeld,  Hv^  Neumann,  Erwin  Landesmann  und  der  Tormann 

Max  wurden  wiederholt  damit  betraut,  die  österreichisdien  Farben 

zu  vertreten.  Einer  der  besten  ̂ ekr  der  Manntchaft  im  Meister- 

schaftsjahr 1937/38  war  Emst  Wengraf.  Als  im  Jahre  1938  das 

Unglück  über  die  Juden  Österreichs  hereinbrach,  gelang  es  ihm,  eine 

große  Anzahl  von  Klubgenossen  ins  Ausland  zu  retten.  Er  selbst  harrte 

bis  zum  bitteren  Ende  aus,  da  er  seine  alte  Mutter  nicht  im  Stich  lassen 

wollte.  Während  diese  aus  Theresienstadt  zurückkehren  konnte,  hat 

Emst  Woigraf  in  Auschwitz  den  Tod  gefunden.  In  den  letzten  Jahren 

des  Bestai^s  war  audi  eine  Ihunenhockeymannscliafl  erfolgreich. 

Fechten 

Die  Fechtsektion  wurde  im  Jahre  1910  gegründet,  im  Weltkrieg  ein- 

gestellt und  1919  reaktiviert.  Sowohl  im  Florett  wie  im  Säbelfechten 

konnte  diese  besonders  durch  Akademiker  frequentierte  Sektion 

fröfiere  Erfolge  erzielen.  1922  und  1924  wurde  Hakoah  Meister  im 

Säbelfechten  der  österreichsichen  Hochschulen.  Auf  Grund  dieser 

Leistungen  stieg  die  Mannsdiaft  in  die  erste  Klasse  der  dtteneichi- 

sehen  Fechter  auf.  Wie  in  allen  Sektionen  der  Hakoah  wurde  auch  im 

Fechten  Breitenarbeit  geleistet.  Es  gab  einen  ausgezeichneten  Nach- 

wuchs und  eine  erfolgreiche  Damenriege.  Die  Jugendmannschaft 

errang  1923  bei  den  Jugendmeisterschaften  einen  ganz  besonders 

beachtenswerten  Erfolg.  16  Kämpfer  nahmen  an  den  Florett- 

Wettbewerben  teil,  davon  7  Hakoahner.  Diese  sieben  jüdischen  Jung- 

Fechter  bckgloi  alle  sieben  ersten  PlätSEe.  Die  ̂ tzenfediter  der 
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Hakoah  Meßen:  Ge<»g  Parkas,  Hans  Bix,  Kurt  Brammer,  Alois  Gott- 

fried, Hans  Lion,  Dr.  Alois  Gottlieb,  Dr.  Max  Silberberg,  Gustav 

Wirtschafter,  Dr.  Fritz  Machlup,  Dr.  Jakov  Weiner,  Dr.  Gyula  Kraus, 

Dr.  Stephan  Berger  und  Paul  Geiger.  Von  den  Damen  taten  sich 

besonders  hervor:  Martha  Singer,  Anny  Hahn,  Ady  Porjes,  Stella  Freund 

und  die  Schwestern  Placko.  Paul  Geiger  war  auch  viele  Jahre  der 

erfolgreiche  Leiter  der  Sektion. 

Handball 

Dk  Handballsektion  wurde  in  den  20er  Jahren  von  Max  Tabak,  Fritz 

Scheu,  Rudi  Süss  und  Richard  Hübsch  gegründet.  Alle  vier  Gründer 

waren  Leichtathleten  der  Hakoah.  Die  Handballmannschaft  der  Hakoah 

ist  vielleicht  die  einzige  Gruppe,  die  keine  österreichische  Meisterschaft 

gewann,  doch  wertvolle  Siege  im  In-  und  Ausland  erzielte.  Auch  hier 

%vurde  erstklassige  Breitenarbeit  geleistet.  Im  Jahre  1938,  zur  Zeit  der 

Auflösung  durch  die  Nazis,  gab  es  drei  Herren-,  zwei  Damen-  und  zwei 

Jugendmannschaften.  Als  prominente  Sektiondeiter  fungierten  Max 

Roth,  Otto  Glücksmann,  Max  Loew  und  Otto  Bauer. 

Eishockey 

Die  Eishockeysektion  der  Hakoah  wurde  1925  durch  die  beiden  Land- 

hockeyspieler Hugo  Nemnann  und  Hans  Wald  gegründet,  in  den  öster- 

reichischen Eishockeyverband  aufgenommen  und  in  die  zweite  Liga- 

Klasse  eingeteilt.  Die  hohen  Kosten  der  Ausrästimg  und  die  hohe 

Miete  für  Trainingsstimden  auf  einer  der  wenigen  Wiener  Kunsteis- 

bahnen waren  für  die  junge  Mannschaft  ein  hindernder  Faktor  in  ihrer 

Entwicklung.  Auch  hier  konnte  nur,  wie  in  anderen  Sektionen,  durch 

große  Pionierarbeit  und  Idealismus  Erfolg  erzielt  werden.  Dieser 

stellte  sich  ein,  als  die  Mannschaft  in  der  Saison  1932/33  die  Meister- 

schaft der  zweiten  Klasse  ge%vann  und  in  die  erste  Liga  aufrückte. 

Das  aufgezwungene,  v<»zeitige  Ende  im  Jahre  1938  durch  die  Invasion 

der  Nazi-Horden  Melt  den  Aufstieg  zur  Spitze  dieser  mit  ffofkx 

Ambition,  starkem  Willen  und  emsigem  Fleiß  ausgezeichneten  Mann- 

schaft in  brutaler  Weise  auf,  zu  einer  Zeit,  in  der  sie  sich  aufmachte, 

eine  der  besten  Mannschaften  Europas  zu  werden. 

Tischtennis 

Die  Ping-Pong-Sektkm  der  Hakoah  wurde  im  Jahre  1924  von  den 

m 
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beiden  Fiißballspiekm  Kari  Duldig  und  Layos  Hess  gegründet.  Paul 

Flussmann,  der  beste  Spieler  der  Sektion  und  ihr  hervorragender 

Trainer,  konnte  erfolgreiche  Breitenarbeit  leisten.  Flussmann  selbst 

gewann  mehrere  Male  die  österreichische  Meisterschaft,  aber  auch 

seine  besten  Schüler  Ferry  Weiss,  Karl  Fischer,  Richard  Bergmann  und 

Otto  Pfefferbaum  zeigten  erste  Klasse  und  besetzten  bei  der  öster- 

leichischen  Mannsiiiaftsmeisterschaft  im  Jahre  1934/35  unter  50  teil- 

nehmenden Mannschaften  den  2.  Platz.  Es  gab  auch  mehrere  Reserve- 

und  Jugendmannschaften  sowie  ein  sehr  s{Melstarkes  Damenteam.  Die 

Krönung  aller  Leistungen  %var  der  stolze  Sieg  in  der  österreidiisdien 

Mannschaftsmeisterschaft  der  Saison  1936/37  nach  sehr  schwerem 

Ringen.  Flussmann,  Flusser,  Weiss  und  Pfefferbaum  wurden 
 in  die 

österreichische  Nationalmannschaft  berufen,  und  Richard  Bergmann, 

der  später  Professional  wurde,  konnte  zu  wiederholten  Malen  de
n 

WdtnKistertitel  gewinnen.  Noch  im  Jahre  1938  gewann  der  begabte 

Jugendspieler  Adolf  Pon^an  die  österrdchisdie  Jugendmeisterschaft, 

und  Otto  Pfefferbaum  besiegte  den  tsdiechisdien  Weltraeistor  Kdar. 

Pfefferbaum  imd  Pompan  konnten  sich  nach  der  Nazi-Invasion  nach 

Ercz  Israel  retten  imd  waren  auch  in  ihrer  neuen  Heimat  sportlich 

erfolgreich  tätig. 

Boxen 

Die  Majorität  der  Hakoah- Klubleitung  hatte  aus  ethischen  Gründen 

eine  Aversion  gegen  den  Boxsport.  Man  vertrat  lange  Zeit  den  Stand- 

punkt, daß  ein  Sportzweig,  in  dem  das  (oftmals  blutige)  "Knock  o
ut" 

das  Ziel  war,  nichts  in  einem  jüdischen  Sportverein  zu  suchen  habe. 

Trotzdem  wurde  1918,  zumindest  zeitweise,  dieses  Vorurteil  über- 

wunden und  im  Rahmen  der  Ringsektion  eine  Boxgruppe  durdi  den 

Hakoaimer  Hugo  Mandl  gegründet,  die  dem  österreichischen  Amateur- 

Boxverband  beitrat  und  bald  auch  durch  die  talentierten  Sportler 

Kuppermann,  Jaques  Perez  und  Sharmins  Siege  erzielte.  Ein  bekannter 

Boxer,  Emst  Tomek,  leitete  das  Training.  Ihm  stand  Richard  Kadmon 

als  Sektionsleiter  zur  Seite.  Da  sich  der  ethische  Standpunkt  inner- 

halb der  Klubleitung  immer  mehr  Geltung  verschaffte,  wurde  1934 

mit  Mehlheitsbeschluß  die  eigene  Boxsektion  schließlich  aufge- 

löst uukI  ein  Abkommen  mit  dem  ersten  Wiener  jüdischen  Tum- 

veiein,  Makkabi  IX,  getroffen,  demzufolge  die  Boxer  in  diesen  Verem 

ibertralen. 
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Tenms 

Die  Hakoah-Tennisseküon  wurde  im  Jahre  1919  von  Bruno  Spira,  der 

lange  Zeit  auch  ihr  erfolgreichster  Spitzenspieler  war,  gegründet. 

Zuerst  mußte  unter  großem  Hnanziellen  Aufwand  auf  gemieteten  Plät- 

zen gespielt  werden,  aber  nach  dem  Bau  der  ersten  sieben  eigenen 

Courts  auf  dem  Hakoah-Sportplatz  in  der  Kriau  entvsdckelte  sich  die 

Sektion  zusehends  von  Jahr  zu  Jahr.  Sie  gewann  an  Mitgliedern 

(Damen,  Herren  und  Jugend)  und  zeichnete  sich  in  lokalen  und  inter- 

nationalen Spielen  aus.  Unter  der  Leitung  von  Paul  Foeldes-Fulton 

erreichte  die  Sektion  1926  mit  mehreren  internationalen  Siegen  ihren 

Höhepunkt.  Der  beste  Spieler  war  ohne  Zweifel  Willi  £hrenreich,  der 

sich  1938  nach  Schweden  retten  konnte  und  dort  der  Spielpartner  von 

König  Gustav  wurde.  Der  schwedische  König  schützte  auch  Ehren- 

reich vor  den  Nazis.  Heute  noch  ist  der  ausgezeichnete  Hakoah- 

Tennismeister  in  Stockholm  mit  über  80  Jaihren  aktiv  und  besucht 

fast  jedes  Jahr  mit  seiner  Gattin  Israel,  wo  er  ein  willkommener 

Gast  bei  aUen  alten  Hakoahnem  ist,  die  in  diesem  Land  ein  neues 

Leben  begannen. 

Touristik  und  Wintersport 

Noch  vor  dem  Weltkriege,  im  Winter  1911/12,  wurde  durch  die  Ini- 

tiative der  Hakoahner  Ferdinand  Kairs  und  Fritz  Engel  in  dem  Alpen- 

ort Goisem  der  erste  Hakoah-Skikurs  für  Anfänger  veranstaltet.  Nach 

dem  Kriege  nahm  die  Sektion  einen  großen  Aufschwung  und  bot 

mehrere  Kurse  für  Herren,  Damen  und  Jugend,  die  meistens  in 

Grinzing,  einem  Wiener  Vorort,  stattfanden  und  sehr  gut  besucht 

waren.  Zu  dieser  Zeit  wurde  audi  eine  tüchtige  Rennlaufer-Gruppe 

geschaffen,  die  mit  Erfolg  lokale  Wettbewerbe  bestritt.  Die  besten 

Läufer  waren  Richard  Raubitschek,  Leopold  Parker-PoUak,  Hans 

Grünberg,  Paul  Adler,  Fritz  Grünhut  und  Erich  Klamper.  Sektions- 

leiter Hugo  Kohn  gelang  es,  eine  Fachbibliothek  von  800  Bänder  den 

Mitgliedern  zur  Verfügung  zu  stellen.  Eine  Klubzeitschrift,  Touristik, 

wurde  von  der  Touristik-  und  Wintersportsektion  herausgegeben,  die 

einzige  jüdische  Zeitschrift  dieser  Art  in  der  Welt.  Hugo  Kohn  begnügte 

sidi  mit  diesen  Einrichtungen  und  Erfolgen  und  begann  mit  Hilfe 

vieler  Volontärtrainer  des  Vereins  eine  große  Breitenarfoeit.  Immer 

mehr  neue  Mitglieder  wurden  registriert,  immer  mehr  Kurse  abgehal- 

ten und  Wettkämpfe  beschickt.  Allein  an  einem  Kurs  in  Mariazell 
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nahmen  1925  130  Mitglieder  teü.  Hakoahner  starteten  mit  groiem 

Erfolg  in  Abfahrts-,  Langlauf-  und  Slalomwettbeweibcn  des  österrei- 

chischen Skiverbandes  und  auch  in  internationalen  Konkurrenzen. 

Schapira  siegte  im  internationalen  Abfahrtslauf,  in  t
otem  Rennen 

gegen  einen  in  Chamonix  ansässigen  Konkurrenten.  
Frl.  Schwarzstein 

siegte  in  der  Makkabi-Wcltmeisterschaft  in  Zakopane,  und  Frau  Löwy 

winde  zweite.  Im  Jugendlauf  siegte  der  Hakoahner  Klamper,  und  be
i 

den  Madchen  (Klasse  16-18)  siegte  Ruth  Karplus. 

1935  ging  ein  lang  ersehnter  Wunsch  in  ErföUung:  Die  Schutz-
 

hütte auf  dem  Semmering  wurde  fertiggestellt  und  in  Anwesenheit  von 

Dr.  Feuchtwang,  Oberrabbiner  von  Wien,  Dr.  Desider  Friedmann,
 

Präsident  der  Wiener  Kultusgemeinde,  Dr.  I.  H.  Körner,  Ehrenpr
äsi- 

dent der  Hakoah,  und  den  Vertretern  der  österreichischen  Sport- 

behörden feierlich  eröffnet.  Alle  Mitglieder  trugen  zum  Baufonds  bei 

und  verwandelten  die  Hütte  und  den  damit  zusammenhängenden 

Unterkunfts-  und  Hotelbctrieb  in  ein  wirklich  gemütliches  und  zweck- 

mäßig eingerichtetes  Klubheim  in  alpiner  Umgebung. 

Mitten  in  der  Aufbauarbeit  und  der  erfolgreichen  sportlichen 

Tätigkeit  kam  1938  der  Umsturz.  Die  örtliche  Nazis,  denen  die  En
t- 

wicklung der  Hakoah-Sektion  schon  immer  ein  Dom  im  Auge  war, 

brachen  in  die  Hütte  ein,  rissen  Mesusoth,  Schild  und  Fahne  des 

Vereins  herunter,  besudelten  alle  Räume,  bis  die  Wiener  Pohzei  ihrem 

Treiben  ein  Ende  bereitete  und  die  Hütte  für  ihre  eigenen  Zwecke  bis 

zum  l^tergang  des  Nazireiches  in  Gelnrauch  nahm. 

Orchester 

Das  Hakoah-Orchester  wurde  im  Jahre  1919  von  Dr.  I.  H.  Kömer,  der 

ua.  ein  Buch  über  jüdische  Musikinstrumente  aus  der  Zeit  der  Bib
el 

geschrieben  hatte  und  selbst  ein  begeisterter  Musiker  war,  und  von 

Jaques  Lan^,  der  auch  als  Kapellmeister  fungierte,  gegründet.
 

Dieses  Orchester  bestand  im  Anfang  nur  aus  6  Geigern,  bekam  aber 

durch  Inserate  in  der  jüdischen  Tageszeitung  bald  immer  mehr,  beson- 

ders jugendliche  Mitglieder.  Bereits  am  1.  April  1920  konnte  ein  fast 

vollständiges  Orchester  mit  seinem  ersten  Konzert  vor  die  Öffentlic
h- 

keit treten.  1921  erlangte  das  Orchester  unter  der  Stabfühmng  von 

Dirigent  Braslavsky  einen  guten  Namen  und  veranstaltete  
mehrere 

öffentliche  Kcmzerte  in  den  größten  Musikhallen  Wiens,  die  meist 

ausvertLauft  waren.  Spezifisch  jüdische  Musik  wurde  bescmders  gepflegt. 

Höhepunkte  waren  ein  FesU^cmzert  klassitdier  Münk,  gemeinsam  mit 
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dem  jüdischen  Gesangsverein,  Gerson  Margulies  als  Solis
t  und  Prof. 

Ditce  an  der  C^l.  Einen  außerordentlichen  Erfolg  bracht
e  ein  "Psal- 

men- und  Prophetenabend",  an  dem  u.a.  als  Solisten  Erika  Wagner 

(Burgtheater)  und  Ferdinand  Onno  (Volkstheatcr)  teikiahmen
.  Dar 

größte  Konzerthaussaal  Wiens  war  bis  auf  den  letzten  Platz  ausverkauft,
 

und  das  Konzert  mußte  bald  wiederholt  werden.  Der  B
ruckner- 

Nachfolger  Universitätsprofessor  Herman  Theodor  Gräden
er,  der  die 

Kritik  für  die  christlich-soziale  Reichspost  schrieb,  erklärte  u.a.:  "I
n 

der  Stadt  Gkicks,  Haydns,  Mozarts,  Beethovens,  Schuberts,  der  bei
den 

Strauss  etc.  hat  als  führendes  Amateurorchester  jenes  der  Hakoah  zu 

gelten."  Bei  der  erfolgreichen  Auffuhrimg  der  Oper  Turmbau  zu  Babel 

von  Rubinstein  wirkten  neben  Solisten  der  österreidiisdien  St
aats- 

und Volksoper  der  jüdische  Gesangsverein,  ein  jüdischer  Kinderc
hor 

und  ein  Organist  mit.  Viele  Festkonzerte,  sowohl  im  R
ahmen  des 

Zionistenkongresses  v^e  auch  Kammermusik,  wurden  v
on  dem  all- 

mählich auf  bis  zu  100  Mitgliedern  ansteigenden  Orchester  abgehalten. 

Die  Krönung  alcr  Aufführungen  war  jedoch  das  große  Wer
k  von 

Mendelssohn,  Lobgesang,  das  im  Januar  1924  im  aus
verkauften 

großen    Konzerthaussaal    stattfand.    Anläßlidi    des  100-jährig
en 

Bestehens  der  Synagoge  von  Wien  in  der  Scitenstettengasse  (da
sselbe 

Bethaus,  das  von  arabischen  Terroristen  1981  überfallen  
und  mit 

Handgranaten  beworfen  wurde)   fand  ein  Festkonzert  
statt,  dem 

auch  der  österreichische  Bundespräsident  beiwohnte. 

Wie  alle  Sektionen  wurde  auch  das  Orchester  durch  die
  Nazis 

19S8  zemört,  die  Arduve,  Noten  und  £inriichtungen  des  Se
kretariats 

verbrannt  und  die  Instrumente  zum  Teil  zertrümmert  oder  gestohlen
. 

Geblieben  ist  die  Erinnerung  an  herrliche  Auffuhrungen«  und  gerettet 

wurden  einige  Kompositionen,  die  von  jüdischen  Musikern  für
  das 

Orchester  geschrieben  wurden. 

Schach 

Akim  Lcvit,  der  Gründer  der  Hakoah-Schachsek
tiöo,  schrieb:  "Als 

ich  einen  Tages  beim  Caf6  Hammerling  vorbeiging,  betrat  ich,  ang
elockt 

durch  den  regen  Schachbetrieb,  der  dort  herrsdite,  das 
 Kaffeehaus. 

Der  Kellner  wies  mich  an  den  Obmaim  des  Schadivereins,  der  dort 

seinen  Sitz  hatte.  Es  war  der  Deutsche  Schachverein.  Aus  
den  an 

mich  gerichteten  Fragen  entnahm  ich,  daß  dort  ein  Arierpar
agraph 

bestehe  und  keine  Juden  akzeptiert  werden.  Da  reifte  
in  mir  der 

Beschluß,  einen  jiklischen  Schachklub  zu  gründen''.  
Die  Leitung  des 

Sportklubs  Hakoah  war  ekiverstanden.  Eine  Schachs
ektion  wurde 
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gegründet,  die  bald  nachher  bei  Jung  und  Alt
  Anklang  fand.  Hakoah 

kam  nach  dem  ersten  Qualifikationsspiel  wege
n  ihrer  Spielstirke 

sofort  in  die  erste  Klasse.  Bald  gab  es  eine  zweite  im
d  dritte,  im  J  ahrc 

1924  sogar  eine  vierte  Mannschaft  innerha
lb  der  Hakoah.  Viele  Klub- 

meisteisdiaften,  lokale  und  auch  internationale
  Turniere  wurden  von 

(kn  Hakoahncm  meistens  erfolgreidi  beendet.  Die
  junge  Schachsektion 

war  sich  seit  ihrer  Gründung  der  großen  Aufgabe  ben
vuftt,  die  ihr  als 

erstem  jüdischen  Schadiverein  oblag.  Sie  ging  nut  Em
st  und  Eifer  an 

die  Arbeit.  Der  Lohn  war  eine  Reihe  ungeahnter  Erfolge  in
  sportlicher, 

gesellschaftlicher  und  politischer  Hinsicht.  D
ie  Spitzenspieler  der 

Hakoah  hießen:  Herman  Weiss,  Adolf  Got
tüeb,  Joachim  Schenkein, 

Fritz  Igel,  Dunkelblum,  Takasz,  Ing.  Distler,  A
ptowitzer,  Ballaban  etc. 

Die  ̂ )ielstärke  des  jidbchen  Vereins  wurde  d
urch  die  wiederholte 

UfitiwiriLung  des  Weltmeisters  Dr.  Imanuel  Lasker 
 bescmders  gehoben. 

Viele  der  Hakoah-ScfaaciisiHekr  fielen  dem  hitleris
dien  Baibaiismus 

zum  Opfer.  Audi  bei  dieser  Sektion  wurde  1938  das  ge
samte  Eigen- 

tum an  Spielmaterial,  Ehrenpreisen,  Bildern  etc.  beschla
gnahmt  und 

das  Klubheim  geplündert. 

Das  aufgezwungene  Ende 

Antisenitische  Ausbrüehe  hat  es  seit  Jahr  und  Ta
g  in  Österreich 

gegeben.  Wir  Hakoahner  hatten  oftmals  Gelegenheit,  di
es  am  eigenen 

Körper  zu  spüren.  Im  Oktober  1923  weigerte  iidi  der  Deu
tsdie  %<Mrt- 

verein  Leoben,  gegen  Hakoah  Graz,  einen  Schwcstcmv
erein  der  Wiener 

Hakoah,  anzutreten,  da  er  "mit  Juden  keinen  Verkehr  p
flegen  wollte". 

Damals  statuierte  der  steirische  Fußballverband  
(Majorität  Sozial- 

demokraten) ein  bemerkenswertes  Exempcl:  er  schloß  die  Anti
semiten 

aus  dem  Verband  aus.  Der  deutschnationale,  an
tisemitische  Schwimm- 

klub Ewask,  der  sidi  mit  dem  zweiten  Plata  in  der  W
asserbaUmeister- 

schaft  begnügen  mußte  (den  ersten  Platz  besetzte  Hako
ah),  konnte  im 

Schwimmverband  einen  "AusländerparagrajAen"  durch
setzen,  dem- 

zufolge "Altösterreicher",  deren  Geburtsorte  nach  der  Aufteilung  a
m 

Ende  des  Ersten  Weltkriegs  im  "Ausland"  lagen,  n
icht  an  den  Meister- 

schaftswettbewerben teilnehmen  durften.  Durch  diesen  Beschluß 

waren  einige  der  besten  Hakoahner  Schwimmer  
und  Wasserballer,  die 

in  Wien  geboren  und  in  ötteneichisdien  Schule
n  waren,  betroffen. 

Etst  duich  das  Eingreifen  Dr.  Kdmers,  dem  Präsiden
ten  der  Hakoah, 

und  eine  im  Verband  besonders  gut  und  diptomatisch  g^filli
rte  Debatte 

gelang  es,  diesen  Paragraphen  wieder  zu  annuü
ieien.  Einige  der  Nazi- 
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Doktrin  bescmders  anhängende  österreichische  Athleten  weigerten 

sidi,  eine  Start-Schaufel  oder  einen  Startbock  zu  benutzen,  den 

Hakoahner  vorher  berührt  hatten.  1930  (acht  Jahre  vor  der  Invasion 

Hitlers)  weigerten  sich  die  österreichischen  Leichtathleten  beim 

Länderkampf  in  Bern,  am  gleichen  Tisch  mit  den  drei  dem  österreichi- 

schen Auswahlteam  angehörenden  Hakoah-Athleten  (Blödy,  Klein  und 

Frankl)  zu  sitzen.  Den  Hakoahnem  wurden  die  Mahlzeiten  im  Hotei- 

raum  serviert. 

Am  13.  März  1938  wurde  im  Wiener  Sport-Tagblatt  zum  letzten- 

mal in  einem  Bericht  der  Fu&all-Liga  der  Name  Hakoah  erwähnt. 

Dann  wurde  dieser  Name  aus  dem  österreichisdien  Sport  **ausge- 

merzt".  Der  Platz,  das  Klubheim,  das  Schwimmbad  imd  Ringlokal, 

das  gesamte  Inventar  des  Vereins  sowie  sein  Bankkonto  wurden  durch 

die  Nazis  beschlagnahmt.  Die  Führer  der  Hakoah  und  viele  der  promi- 

nenten Sportler,  soweit  sie  sich  nicht  im  letzten  Moment  retten  konn- 

ten, wurden  verhaftet  und  später  in  Konzentrations-  und  Vemichtimgs- 

lag^r  gesandt.  Nur  wenige  iä>eistanden  die  fiorchterlichen  Qualen  des 

Holocaust. 

Um  den  einzigartigen  Kampfgeist  und  den  meteorartigen  Aufstieg 

der  Hakoah,  der  im  Jahre  1909  begann  und  nüt  der  Invasion  der  Nazi- 

truppen in  Österreich  1938  ein  brutal  aufgezwungenes  Ende  fand, 

besser  zu  verstehen,  wollen  war  im  folgenden  die  Erinnerungen  einiger 

Hakoahner  wiedergeben,  die  bis  an  ihr  Lebensende  ihre  Hakoah  im 
Herzen  trugen. 

Der  Schriftsteller  Fnedridi  Torberg  schrieb  im  Jahre  1950: 

"Meine  Hakoah-Mitgliedskarte,  auf  die  ich  immer  stolz  war,  ist  mir 

seinerzeit  auf  der  Flucht  von  Prag  nach  Paris  verloren  gegangen,  aber 

der  Stolz,  ein  Hakoahner  zu  sein,  ging  niemals  verloren,  auch  nicht  die 

Anhänglichkeit  an  die  Hakoah  [.  .  .]  and  everything  she  Stands  for[.  .  .]. 

Die  Hakoah  war  es,  die  mir  die  ersten  Begriffe  vom  jüdischen  Sport, 

von  jüdischer  Haltung  und  vielleicht  vom  Judentum  überhaupt  beige- 

bracht hat,  und  das  werde  ich  nie  vergessen.  Denn  alle  Probleme,  die 

uns  —  und  nicht  erst  seit  Hitler  —  bedräimen,  sehen  ganz  anders  aus, 

wenn  man  mit  dem  Bewußtsein  imd  der  Erfahrung  aufgewachsen  ist, 

daß  die  Juden  auch  siegen  können.  Ich  möchte  auf  diese  Erfahrung  um 

keinen  Preis  verzichten." 
Dr.  Isidor  Schalit,  der  Sekretär  Theodor  Herzls,  schrieb  1940: 

*'Jeder  Sieg  der  Hakoah  war  ein  Sieg  des  zu  neuem  Leben  erwachten 

jüdischen  Volkes.  Jeder  Sieg  ehrte  ims  —  erhob  uns.  Hakoahs  Fahrten 

in  die  weite  Welt  von  ganz  Europa,  Amerika,  Palästina  und  Ägypten 
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waren  Triumphzüge  für  den  jüdischen  Narnen.  Wegg
eblasen  wie  ein 

Windhauch  war  jeder  Schimpf  über  jüdische  Min
derwertigkeit  oder 

jüdische  Schwäche.  Aus  einem  Wort  des  Schimp
fes  war  ein  Wort  der 

Ehic  geworden.  Hakoah  ist  nicht  ein  Sportverei
n  im  üblichen  Sinne 

des  Wortes.  Als  wir  die  Hakoah  gründeten,  schufe
n  wir  damit  ein 

Instrument  für  die  Idee  der  physischen  Erneuerung
  unseres  Voütes. 

Vor  unseren  Augen  schwebte  nicht  nur  eine  Hakoah  in 
 Wien,  sondern 

eine  Hakoah  in  der  ganzen  Weh,  damit  der  Jude  die  Kraft  g
ewinne, 

um  das  Judenland  wieder  zu  gewinnen  
und  aufzubauen." 

Dr.  Emil  Maurer,  Präsident  der  Israelitischen  Kultusg
emeinde  in 

Wen,  schrieb  1959:  "Die  sogenannten  Ur-Hakoa
hner,  fast  ausschließ- 

lich Studenten,  Lehrlinge,  Handwerker  und  Angestel
lte,  waren  von 

keiner  Seite  fmanziell  unterstützt;  durch  ihren  Ide
alismus  und  ihre 

große  Begeisterung  [. .  .1  schufen  sie  die  Vora
ussetzw^  für  den  weite- 

ten Aufstieg  und  die  Erweiterung  des  Vereines." 

Dr.  Hugo  Benedikt,  Mitglied  des  Hef3^Khibs  md  Mi
tbegründer 

der  Hakoah,  schrieb  1934  zum  25sten  Jubiläum  
des  Vereines:  "Wenn 

man  in  den  Witzblättern  aus  der  Zeit  vor  dem  Kri
ege  nachblättert, 

wird  man  häufig  auf  Illustrationen  und  Witze  s
toßen,  die  sich  mit  der 

körperiichen  Ungeschicklichkeit,  Schwäche 
 und  Wasserscheu  des 

jüdischen  Menschen  befassen.  Triefäugig,  mit  
eingedrückter  Brust, 

hohem  Rücken,  gekrümmt  und  verbogen  wird  der  J
ude  dargesteUt, 

Angst  in  Blick  und  Gebärde.  Seit  einigen  Jahren  smd
  diese  Witze 

verstummt,  die  Illustrationen  verschwunden,  von  körp
erlicher  Minder- 

wertigkeit spricht  die  böse  Zunge  nicht  mehr.  Das  hat  in  erst
er  Linie 

die  Hakoah  bewirkt.'* 

Dr.  Robert  Karpat  schrieb  1958  aus  New
  York:  "Ich  bin  60 

Jahie  alt  geworden.  Vor  35  Jahren  habe  ich  pr
omoviert,  vor  20  Jahren 

mußte  ich  Wien  verlassen  und  ein  neues  Leben  beg
innen  (...].  Ich 

kann  mir  meine  Jugendzeit  ckme  Hakoah  g^  ni
cht  vorstellen.  Wenn 

ich  meine  Augen  schließe,  dann  sdic  idi  mein  Leben,
  das  so  innig  mit 

der  Hakoah  verbunden  war,  wie  dnen  aufregende
n  Film  abrollen. 

Im  Jahre  1913  ~  stolz  im  Hakoah-Dreß  beim  Au
fmarsch  auf  dem 

Sportplatz  Hohe  Warte  vor  den  zahlreiche
n  Delegierten  und  Gästen 

des  Zionisten-Kongresses.  Unsere  Trainingsw
aldläufe,  Sonntag  für 

S<mntag,  ohne  Rücksicht  darauf,  ob  es  Rege
n  oder  Schnee  gab,  die 

Etappenkän^fe  beim  Straßenlauf  "Qu
er  durch  Wien"  und  die  Vertei- 

digung der  Marienbrücke  gegen  antisemitische  Horde
n,  die  die  jüdische 

Leopoldstadt  stürmen  woSten;  die  Giita
idung  der  ersten  "Haganah" 

durch  die  Hakoah,  die  Sprengung  des  Aittisem
itcnbummels  auf  dem 
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Franz-Josef-Kai  usw.  Die  jetzige  Generation  ist  arm  an  Idealen.  Wir 

Alten  wissen,  daß  Hakoah  mehr  als  ein  Sportklub  war.  Für  uns  war 

der  Verein  eine  glückliche  Gemeinschaft,  ein  "Judenland  en  miniature", 
in  dem  geistige  und  körperhche  Erneuerung,  Kampftüchtigkeit  und 

Kampfbereitschaft,  Freundschaft  und  Treue  zueinander  und  zum 

Judentum  kultiviert  wurden." Schalom  Asch  schrieb  vor  vielen  Jahren  einmal  an  die  Hakoah: 

"£s  sind  da  viele  Wege  Gott  zu  dienen.  Der  neue  heilige  Gedanke  ist 

zweifellos  vom  Sport  ausgegangen;  Ihr,  von  der  Hakoah,  seid  es  gewesoi, 

die  ihn  auslösen  durften!"  Als  einmal  Hakoah-Fuftballer  in  Gegenwart 

einer  vieltausendköpHgen  Zuschauermenge  der  polnischen  Meister- 

mannschaft in  Warschau  eine  schwere  Niederlage  beibrachten,  schrieb 

Nachum  Sokolow:  **Ungeheuer  groß  ist  die  Propagandatätigkeit  von 
Hakoah  auf  zionistischem  Gebiete  imd  unschätzbar  der  Wert  ihrer 

Leistimgen  und  Erfolge.  Fahret  fort  auf  diesem  Wege!" 

Uri  Nadav,  langjähriges  Leitungsmitglied  des  Makkabi  in  Erez 

Israel,  Mi^;ründer  und  Leitungsmitglied  der  ''Haganah",  schrieb  1959 

zum  SOsten  Jubiläum  der  Hakoah:  *'Vor  40  Jahren,  am  Tage  nach  der 

Erreichung  der  Erstklassigkeit  durch  den  Sieg  der  Hakoah- Fußballer 

über  die  Schwechater  Germania,  schüttelte  ich  den  Staub  Europas  von 

meinen  Füßen  und  wanderte  als  erster  Hakoahner  nach  Palästina  aus, 

damit  die  erste  Etappe  des  mir  gesteckten  Hakoah-Zieles  erreichend 

—  meine  Verwirklichung.  Ich  sah  im  jüdischen  Turnen  und  Sport  nie 

ein  Endziel,  sondern  nur  das  Mittel  zum  Zweck.  Das  Ziel  für  mich  war 

die  körperliche  Regeneration  und  die  danut  verbundene  geistige 

Gesundung  des  jüdischen  Volkes.  Stählung  ilnd  EHsziplinierung  von 

Körper,  Geist  und  Charakter,  Erziehung  zu  Ausdauer,  Standhaftigkeit, 

Würde,  Selbstvertrauen,  Fairneß  und  vor  allem  Wehrhaftmach ung. 

Alldies  war  als  Vorschulung  gedacht  für  diejenigen  Menschen,  die  die 

Aufgabe  zu  erfüllen  hatten,  jüdische  Ehre,  jüdisches  Leben  und  Eigen- 

tum zu  verteidigen,  wo  immer  sie  gefährdet  waren.  Ich  bin  glückhch, 

daß  es  mir  vergönnt  war,  in  Verwirklichung  meiner  Hakoah-Aufgabe 

an  der  Schaffung  des  jücüschen  Staates  mitzuwirken  und  für  ihn  zu 

kän^fen  —  dies  war  mein  Lohn!" 
Dr.  Erich  Friedmann,  einer  der  hervorragendsten  ersten  Turner 

und  Leichtathleten  der  Hakoah,  schrieb  1958  aus  Philadelphia:  "Wir 

können  mit  vollem  Recht  behaupten,  daß  unsere  Hakoah  einen  nicht 

unbedeutenden  Baustein  zum  Fundament  des  jüdischen  Staates  beige- 

tragen hat.  Und  jeder  von  uns  empfindet  Genugtuimg  und  Stolz,  daß 

er  danan  sanen  kleinen  Anteil  gehabt  hat.  Und  wenn  mch  jemand 
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tragen  sollte,  worauf  ich  in  meinem  Leben  immer  besonders 
 stok 

gewesen  bin,  dann  werde  ich  ihm  ohne  Überlegung  antworte
n: 

Hakoahner  zu  sein!*' 

Georg  Fksch,  ehemaliger  Knesset-Abgeordneter
,  Mitglied  der 

Hakoah-Wasseiba&mannsdiaft,  die  mehrmab  Meister 
 von  Osterreich 

wurde,  schrieb  zum  50sten  Jubiläum  des  Vereines  u
jl:  "Die  Hakoah 

war  weit  mehr  als  nur  eine  Reaktion  auf  den  Druck  von  aufie
n,  eme 

Antwort  auf  den  Antisemitismus.  Sie  war  in  erster  Linie  e
ine  positive 

Aktion,  folgend  einem  Ruf  von  innen.  Sie  war
  der  Wunsch  der  jüdi- 

schen Massen,  sich  zu  sich  selbst  zu  bekennen.  Es  war  d
er  Wunsch  und 

die  Sdmsucht,  nach  Tausenden  von  Jahren  wi
eder  zu  den  nationalen 

Zielen  und  der  eigenen  Fahne  zurückzukehren.
  Für  alle  war  die 

Hakoah  ein  kamefadsdiaftlidiet,  iportltches  und  jüd
isdies  Erkbnis. 

Ich  bin  überzeugt  davon,  daß  jeder,  wo  immer  er  audi  jetzt
  lebt,  wenn 

er  an  *' seine  Hakoah"  denkt,  das  Gefühl  hat,  daß  es  ein  besonderes 

Erlebnis  war,  Hakoahner  zu  sein." 

Dr.  Wlly  Meisl,  einer  der  bedeutendsten 
 Sportjournalisten  seiner 

Zdt,  schrieb  aus  London:  "Die  Wiener  Hako
ah  war  eine  einmalige  Er- 

scheinung in  der  Sport-  und  Kulturwelt.  Ein  stolzer,  posi
tiver  Protest, 

der  sich  einen  lebendigen,  populär  verständli
chen  Organismus  schuf 

und  ihn  unglaublich  entwickelte.  Sie  war  einmalig
,  fast  dme  Vorgän- 

ger, bestimmt  ohne  Nachfolger,  eine  der  größten,  
wenn  nicht  <üe  gr&ile 

schi^ferische  Leistung  des  Wiener  J
udentums  ab  Gesamtheit.** 

Louis  Geoffiey  (Alois  Griinwald),  Gründungsmitgli
ed  des  Vereins 

und  erster  Trainer  und  Leiter  der  Jugend-Fußballmanns
chaft,  schrieb 

aus  Los  Angeles  zum  SOjälurigen  Jubiläum  des  Ve
reins:  ''Hakoah  war 

vor  50  Jahren  eine  Notwendigkeit  als  Symbol  von  Kraft  u
nd  Willens- 

stärke, von  Verständnis  und  Freundschaft  fÖr  die  sportlicdien  und  kul-
 

turellen Ambitionen  der  jüdischen  Jugend,  frei  von  allen  politiscii
*!! 

oder  egoistischen  Bestrebungen.  Die  Gründung  des
  Vereins  wurde  aus- 

gelöst durch  die  allgemeine  Unsicherheit  der  jüdischen  G
emeinschaft, 

durch  ihre  Diskriminierung  auf  allen  Gebieten  
des  öffentlichen 

Lebens,  die  natürlich  auch  im  Sport  nicht  ausblieb.  Hakoa
h  Wien  war 

weit  über  den  Rahmen  des  Sporte  hinaus  die  Phalanx  des  we
hrhaften 

Judentums.  Immer  wenn  es  galt,  die  Redite  der  jüdische
n  Gemein- 

schaft zu  verteidigen,  schwache,  wehrlose  Juden  zu  sdiützen,  waren 

die  Hakoahner  die  ersten  am  Platze.**
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Neues  Leben 

Im  Jahre  1940  gründeten  einige  nach  £rez  Israel  ausgewanderte  oder 

geflüchtete  Hakoahner  eine  Hakoah  Ercz  Israel  mit  Ortsgruppen  in 

Haifa,  Tel  Aviv,  Ramat  Gan,  Jerusalem  und  Nethanya.  Dieser  neue 

Verband  hatte  Sektionen  für  Fußball,  Leichtathletik,  Handball,  Boxen, 

Tennis  und  Ping-Pong.  Nach  Aufstellung  der  "Jüdischen  Brigade"  und 

besonders  des  '*Makkabi  Bataillon"  im  britischen  Heer  meldeten  sich 

zahlreiche  ehemalige  Hakoahner  zu  diesen  Truppen.  Ihr  Abgang  in  die 

Trainingslager  und  an  die  Fronten  schwächten  den  neuen  Verband,  der 

sich  sehr  schnell  als  rein  sportlich-unpolitischer  Faktor  in  den  überaus 

stark  politisierten  palästinensischen  Sportbetrieb  einordnete  und  auch 

mehrere  Landesmeisterschaften  errang. 

Einige  Hakoahner  meldeten  sich  freiwillig  zu  den  englischen  Fall- 

schirmjägern, die  hinter  den  Linien  der  Nazis  abgeworfen  wurden 

und  wichtige  Aufklärungsarbeiten  zu  verrichten  hatten.  Andere 

Hakoahner  gelai^;ten  in  der  britischen  Mandatspolizei  zu  Offiziers- 

rängen,  und  einige  dienten  sogar  in  der  Reiterbrigade  der  Transjordan 

Legion  (imter  dem  Kommando  englischer  Offiziere)  und  brachten  es 

dort  zu  hohen  Rängen. 

Die  Unruhen  der  Jahre  1945/47  vereinigten  fast  alle  eingewander- 

ten Hakoahner  in  Erez  Israel  in  den  Reihen  der  "Haganah"  oder  in 

den  anderen  jüdischen  Kampforganisationen  (Etzel  und  Lechi).  Im 

Befiieiungskrieg  1948/49  gab  es  fast  keinen  in  Israel  lebenden  Hakoah- 

ner, der  nidit  in  irgend  einer  Form  Militär-  oder  Polizeidienst  machte. 

\^le  wurden  hohe  Offiziere  der  neuen  Armee  des  Staates  Israel. 

Mehrere  Hakoahner  fanden  ihren  Weg  zum  israelischen  diplomatischen 

Dienst,  und  einer  (Georg  Flesch)  wurde  als  Parlamentsabgeordneter 

in  die  Knesset  gev^hlt. 

Während  der  Zeit  der  Emigration  erschienen  in  London  unter  der 

Leitung  von  Dr.  Valentin  Rosenfeld,  dem  früheren  Leiter  der 

Schwimmsektion,  die  '*Hakoah-Nachrichten'\  die  in  die  ganze  Welt 

verschickt  wurden  und  den  K<mtakt  mit  den  Hakoahnem  in  der  Emi- 

gration aufrecht  hielten.  1950  wurde  in  Israel  der  Rrith  Hakoah  1909, 

eine  Weltvereinigung  ehemaliger  Hakoahner,  gegründet,  der  sich  Grup- 

pen ehemaliger  Hakoahner  in  New  York,  San  Francisco,  Los  Angeles, 

Sidney,  Melbourne,  Ottawa,  Wien,  London,  Stockholm  und  Paris 

anschlössen.  Obwohl  sich  die  Mitgliederzahl  durch  das  natürliche 

Ableben  vieler  Hakoahner  bereits  sehr  verringert  hat,  besteht  dieser 

Brith  noch  heute.  Ein  Nachrichtenblatt,  zuerst  jahrelang  von  Arthur 
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Baar  und  seitdem  von  Arthur  Hanak  redigi
ert,  erscheint  jeden  Monat 

und  sorgt  für  den  fast  ununterbroche
nen  Kontakt  mit  Hakoahncm, 

die  in  der  ganzen  Welt  zerstreut  sind,  sic
h  jedoch  sporadisch  zu  großen 

Wehneffen  in  tead  zusammenfinden. 

WALTER  FRANKL  geb.  1906  in  Wkn;  bndw
irUcluirtlicliet  StiMÜiiiii  m  Wien; 

war  SportmWrteur  der  fkäachtn  SeWttmkr  
hi  tag  und  khite  nach  leii^ 

£ini»mndening  in  Palästina  viele  Jahre  Sport
  und  Gartenbau  in  Jerusalem.  Der 

»dirfadie  ötteireichische  und  israelische  Meister 
 im  Mittel-  und  Lan«»^ 

lauf  und  (künder  vidter  isradischer  Sportver
eine  wde  im  Deaember  1982  fihren- 

biiger  vmi  JerusalenL 
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Miszelk 

Ich  habe  den  Artikel  von  Gershom  Scholem  über  die  Ahnen  und  Ver- 

wandten Walter  Beiyamins  (Bulletin  61/1981)  mit  Aufmerksamkeit 

gelesen.  Mit  Wehmut  denke  ich  an  die  Gespräche  zurück,  die  der 

Verfasser  mit  meinem  Mann  und  mir  über  die  Ahnen  und  Verwandten 

von  Walter  Benjamin  geführt  hat.  Wenn  ich  mir  trotzdem  erlaube,  auf 

emige  Unstimmigkeiten  aufmerksam  zu  machen,  dann  tue  ich
  das 

deswegen,  weil  es  klar  ist,  daß  Prof.  Scholem  sehr  daran  interessi
ert 

war,  die  goiauen  Fakten  aufzuzeigen. 

Gershom  Sch<4em  erwähnt  mehrmab,  daß  die  Aufzeichnimgen 

von  meinem  Bruder,  dem  Ailosophen  und  Schrifuteller  Günther 

Anders,  nicht  zuverlässig  seien.  Da  Günther  Anders  in  keiner  Weise 

den  Anspruch  erhebt,  als  Historiker  betraditct  zu  werden,  betonte 

er  öfters  mir  gegenüber,  daß  er  als  Schriftsteller  das  Recht  hätte,  seine 

Phantasie  walten  zu  lassen  und  daß  es  ihm  nicht  darauf  ankäme, 

Tatsachen  einfach  fesUuhaiten.  Das  konnte  Gershom  Scholem  natür
- 

lieh  nicht  wissen. 

Einige  Fakten  mddite  ich  richtigstellen.  Seite  46: 1.  Toni  Josephy 

(die  Josephys  schrieben  sich  mit  y,  nidit  mit  t  am  Ende)  ist
  meiner 

Erinnerung  nach  zur  Zeit,  als  ich  noch  in  Deutschland  war,  gestorben 

-  also  1937  oder  Anfang  1938.  Ihre  Tochter  Thea  ist  nicht  an  einem 

Verkehrsunfall  gestorben  (S.  47  oben).  Mein  Bruder  Günther 
 Stem- 

Anders  ist  nicht  am  12.6.02,  sondern  am  12.7.02  geboren.  Meine
 

Schwester  Hilde  war  nicht  aktiv  in  der  KPD,  sondern  in  ein
er  nicht 

parteigebundenen  kommunistischen  idealistischen  Gn^pe.  
Sic  ver- 

bradite  die  Hitlerzeit  meistenteils  im  Gefängnis,  weil  sie  anderen
 

geh<4fen  hatte.  Weiter  Seite  47:  Die  Toditer  meiner  Sdiwester  
kt  ver- 

heiratet mt  Obermann,  nicht  Oppermann.  Seite  48,  Paragraph  4: 

Tochter  Hella  war  nach  Italien  geflohen,  wo  sie  sich  versteckt  hidt 

und  denunziert  wurde. 

Seite  49:  Die  "alten  Tanten"  waren  die  Schwestern  meines 

Großvaters  Julius  Josephy.  Es  wurde  uns  Kindern  
erklärt,  daß  sie 

fast  alle  unverfieiratet  blieben,  da  sie  auf  einem  mecklenbur
gischen 

Gut  aufwuchsen,  das  nur  adüge  christliche  Nachbarn  hatte,  die
  als 
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Ehemänner  nicht  in  Frage  kamen  (oder  niemals  eine  Jüdin  geheiratet 
hätten). 

Em  MkhmUs'Stem,  Jmusakm 

NAMENSREGISTER  1982 

Bulletin  Nr.  61-63 

Abraham,  Iiaac:  t.  Bürger,  Isaac 

Abraham,  Philjp  6i:38 

Abraham,  Sara:  s.  Meyer,  Sara 

Achad  Haam  (AH)    61.3-26;  62:71; 

6J;6,  37-49,  59 

Agrippall  62:72 Albrecht  (Rcktmr,  Lehrer  Goethes) 

63:77 

Allgemeiner  Deutscher  Gewerkacliafts- 
bund  (ADGB)    62:25,  29 

Allgemeine  Electricitätf-GeselUchaft 

(AEG)  6i;48 Altenberg,  Peter    63:16,  19 

Altmann,  Lotte  63:7 

Anders,  Günther  (Stern)    6i: 34,  45, 

47,  52,  55 
Andres,  Jeanne:  s.  Hirz,  Jeanne 

Ansehn,  Johanna   61:32,  41 

Apfel,  Alfred  61:51 

Apfel  (Familie)  61:55 

Apfel,  Simon    61:40,  51 

Apio  (rdm.  SchriftsteUer)  62:82 
Arbeitersamariterbund  62:29 

Arbeiterwohlfahrt  62:25 

Arbeitsgemeinschaft  Sozialdemokra» 
tischer  Ärzte    62:5,  25,  29 

Arendt,  Hannah    6i:47;  63:7,  30 

Aron,  Bendix  6i:38 

Aron,  Fritz    62:14,  29,  30 

Asch,  Schaiom  63:7,47 

Association  des  Amis  de  Romahü 

Roiland  63:67 

Auerbach,  Elias    61:4,  23 

AuemKctmer,  Raoul  62:46 

Baer,  Yitschak  (Fritz)    61:55,  97 

Bihr,  Hermaim   62:46;  65.*16,  70 

Baironin,  Michael  Akxandrowitch 
6J:16 

Balzac,  Honore  de  6J:22 

Bar  Kochba  (Gruppe)    61 : 1 3,  23 

Bamer,  Wilfried  63:75-82 
Barrett- Browning,  Elizabeth  63:38 

Barth,  Theodor  62:24 
Baudelaire,  Charles    63:22,  38 

Baum,  Oskar  63:7 

Becher,J.R,  62:83 

Beer-Hofmann,  Mirjam  62:46 

Beer-Hofmann,  Noemi  62:46 

Beer-Hofmann,  Paula  62:46 

Beer-Hofmann,  Richard  62:41, 

45-47,  52;  63:7, 13-17, 19 

Bejach,  Gurt  Dietrich  Maitfred  62: 

7,  8,  27 
Benedix,  Rachel  61:36 

Benjamin  (Essener  Schutiyude)  61: 
37 

Benjamin,  Bendix    6i; 3  2,  33,  41 

Benjamin,  Brunella  (geb.  Mayer  oder 

Meyer)    6/;32.  33,  36,  46,  50,  51 

Benjamin,  Dora    6i: 30,  32,  45 

Benjamin,  Elias  (Emil)    61:32,  34-38 

Benjamin,  Emil  Benjamin  61:30-34, 

41,45,  46,51,54 
Benjamin,  Friederice:  s.  Joseephi, 

Friederike 

Benjamm,  Georg    61:30,  32,  45 

Benjamin,  Gotttchakk  61:37 

Benjamin,  Mischa  61:45 Benjamin,  Pauline  (Paula)  (geb. 
Schoenflies)    61:31,  32,  41,  4% 

44,  46,  48 

Benjamin,  Rösgen  (geb.  Mathias)  61: 

32,  34,  35,  36,  37,  38 

Benjamin,  Walter  61:29-55 
Berendsohn,  A.  61:59 
Berenike    62:72,  73,  78 

Bergmann,  Hugo  S.    61:22,  23,  26; 

63:5,  67-71 
Bergmann,  Paul    61:57;  62:71 
Berliner  Zionistische  Vereinigung 

61:10,51 

Boün,  Jeffrey  B.  62:48 

Bcriow,  Joyce  63:9 

Berlow,  Richard  63:9 
Bemdt,  Wolfgang    61:71,  75;  62:65, 

67 

Bernstein,  Eduard  62:26 

Binswanger,  Otto  63:39 
Birnbaum,  Nathan  61:10 

Blake,  William  63:22 

Blcibtreu  (Witwe  des  Schauspielers 



88 

Rdii^>ler)  $2:47 

Bhimenfeld,  Kurt    61: 1 7-20 

Bnci  Moshe  61:21 

Boas,  Moses  61:42 

Boas,  Pauline:  s.  Stargardt,  Paiiline 

Boas,  Perl  6/. -4 2.  44 
Boas,  Rösel:  s.  Hirschfeld,  Rösel 

Boas,  S.  61:42 

Bock,  David  Cohen  61:40 

Bock  (Familie)  61:54 

Bock,  Sarah  (Sarele)    61:32,  40 

Bodenheimer,  Max    6i :4,  5,  16,  17 

22.  23 

Böhm,  Adolf  63:70 

Bdrne,  Ludwig  63:Sl 

Bohnke-Kollwitz,  Jutta  61:29 

Bois-Rcymond,  Emil  du  63:39 

Botstein,  Leon  63:30 

Brandes,  Geoig    62:41,  44, 46,  47, 

49,51 

Braun,  Lily    6i: 46 

Braun,  Otto  6i:46 

Brecher,  Daniel  63:9 

Brecht,  Bertolt    62:83,  87 

Bredel,  Willi  62:83 

Breitscheid,  Rudolf  62:24 

Brieger-Wasscrvogel,  Lothar  6J:7 
Brod,  Max    63:7,  27,  33,  35,  52 

Buber,  Martin    6i:3.  9-20,  22-24. 

26;  63:6, 1 7,  25,  25,  28,  38,  42, 

43,  45,  47,  48,  59,  72,  73 

Buchegger  (Frau)  6i:48 

Büchner,  Georg  63:38 

Biinow,  Gittel:  s.  Lewin,  Gittel 

Börger,  lsa«c    6i:51,  55 

Bürger,  Josua  6i:40 

Bürger,  Samuel  6i:51 
Bund  Deutscher  Arztinnen    62: 1 0 

Cahen,  Abraham  6i:50 

Cahen,  Johanna  (geb.  Mayer)  6i:50 

Cahen- Leudesdorf  (Familie)  61: 

50 

Cahen,  Moses  61:50 

Ganetti,  Elias  63:22 

Cervantes  63:7 

Ch^s,  Benno  62:26 

Cliar€Ot,JeanBa9»ttstc  62:42 

Chasan,  Michal  6i;67 

Ghodxiciner,  Elite  (geK  SchoenfUes) 67:48 

Chodziesner.  Georg  61:48 

Chodziesner,  Hilde:  z.  Wenzel,  Hilde 

Chodziesner,  Käthe:  s.  Kolmar,  Gertrud 

Chodziesner,  Ludwig    6i: 48 

Chodziesner,  Margot    6i :48 

Claus,  Martin  62:12,29 

Cohen,  Arthur    6i: 22 

Cohen,  Daniel    6i: 29,  53 

Cohn,  Alfred  61:50 

Conti,  Leonhard  62:25 

Crcpieux-Jamin  61:46 
Croce,  Benedetto  61:66 

Cizellitzer,  Ftint  61:49 

Crzellitzer,  Fritz  61:49 

Qnellitzer,  Martha  (geb.  Schoenflict) 

61:49 

Dante  AUghieri  63:22 

Davidtohiai  (Fiau)  61:46 

Dehmel,  Ricliard  63:68-70 
Demokrmtische  Fraktion    61: 1 1 

Demokratische  Vereinigung  62:24 

Deutsche  Dichtui«  (Zettidirift)  63: 

38.  40,  41 

Deutscher  Ärztegerichtshof  62:9 

Deutscher  Arztevereinsbund  62:23 

Dewey,John  62:84 
Dickens,  Charles  63:22 

Dio  Cassius    62:59,  60 

Döbün,  Alfred    61:62,  65 

Doermann,  Felix  63:19 

Domitia  62:81 

Domitian    62:72,  78-81 

Domcdden,  Hans   62: 14, 1 6, 1 7,  31 

Dostojewski,  Feodor  Michiilowitscli 

63:15. 16,40 

Drexler,  Hans  62:59 

Drucker,  Salo    62:7,  8,  28 

Dubnow,  Simon  M.  61:67 

Ehrenburg,  Ilja  62:84 

Ehrenpreis,  Markus    61:12,  22,  24 

Einstein,  Albert  63:68 

Eiienmenger,  Andreas  63:76 

Elat,  Mattitiahu  63:9 

Ekta,  Gerda  63:9 

89 

Elchanani,  Abba  63:53 

ElGreco  63:7 

Elias,  Abraham  61:37 

Elkan  (Bankier)  63:79 

Ellmann,  Richard  63:61 

Elvenspoek,  Curt    6i :68,  73,  74 

Emmerich.  Hirz  Michel  61:37 

Emmerich,  Röschen  (in  enter  Ehe 

RÖKJien  Selig)  61:37 
Eratmut  von  Rotterdam   63:3 1 

Ezra  ben  Zakkai  62:61 

Fabian.  Ewald    62:4,  24 

Feibisch.  Sprinze:  t.  SchoenfUes, 

Sprinzc 

Feiwel.  Bcrthold    61:10,  1 1;  63: 

8,42,  43,47,48 
Feucht  wanger,  Lion  61:57-80; 

62:55-94 
Feuchtwanger,  Martha  62:84 

Fichte,  Johann  Gottlieb  63:78 

FUess  (Familie)  61:44 

Flinker,  Noam    63:9.  59-66 

Das  Forum  (Münchener  Monatsschrift) 62:49 

France,  Anitole    62:49,  85 

Frankenthal,  Kate    62:4,  1 0.  1 2, 1 3, 

15,16,19,  24,27 

Fianzos,  Karl  Emil  63:37-49 
Frceden,  Herbert  63:9 

Frei,  Bruno  61:55 

Freud,  Siegmund    61:48;  62:41,  42, 

44,  46;  63:39,  44,  68 

Frey  tag,  Gustav  63:40 Friedemann,  Adolf    61:5,  6,  16 

Friedenthal,  Richard    63:67,  81 

Friederike  (Grossmutter):  s.  Joseephi, 

Friederike  Benjamin 

Friedländcr.  Israel  61:3 

Frischmann.  David  63:52 

Fiinkelstein,  Jacob  63:7 

Faid,  Werner  61:30 

Gabai,  Yehuda  63:56 

Gazit,  Schlomo  63:5 

Gebert,  Henriette  61:47 

Geiger.  Ludwig  63:81 

Gelber,  Jody  63:9 

Gelber,  Mark  H.    63:3-1 1«  3  7-49, 

59 

Geldern,  Betty  van  61:40 
Geldern,  Brunella  van  (Breinele): 

s.  Brunella  Samuel 
Geldern,  van  (Fanüüe)    61:33,  39, 

52,  53,  55 Geldern,  Gottschalk  van  61:32,40 

Geldern,  Hanna  van  61:40 

Geldern,  Sunon  van  61:40 

Gestapo  62:5 

Gide,  Andti  62:84 

Göring,  Hermann    6  2: 25 
Goethe,  Johann  Wollgaog  von  6i:6; 

63:23,  26,  75-82 
Goldoni,  Carlo    63: 1 7 
Gorki,  Maxim    63:22,  68,  71 

Gorochov,  Yedidia  63:53 

Goslar,  Hans  61:26 

Gozzi,  Graf  Carlo  63:17 

Greenberg,  Eliezer  63:30 

Grillparzer.  Franz  63:30 

Grossberg,  Mimi  62:41-53 
Grossmann,  Kurt  R.  62:3 

Grunrad,  Werner  62:8 

Guggenheim,  Siegfried  63:25 
Gundolf,  Friedrich  63:81 

Hakohen,  ̂ ^iraham:  s.  Samuel, 

Abraham 

Halevi,  Moshe    63: 5 3- 5 5 
Hamburger,  Arthur  61:46 

Hambuiger,  Thea  61:47 

Hameiri,  Avigdor  63:53 
Harden,  Maximilian    63:38,  44,  48 

Hardt,  Ernst    63: 7 

Harpprecht,  Johann  61:73 Hartmann,  Horst    61:70,  72;  62:63 

Hastings,  Warren  61:64 

Hauptmann,  Gerhart  63:68 

Hauptverband  der  Deutschen  Kranken* 
kasien  62:27 

Hantke,  Arthur   61: 1 7 

Heam,  Lafcadio  63:22 
Heine,  Heinrich    61:29,  32.  33,  36, 

40,  51,  53,  55,  62.  63;  63:23,  81 

Heine,  Samson  61:40 

Heller  (Dr.  med.)  62:27 



Heniel,  Martfai  62:68 

JfoiicM  (Familk)  61:54 

Hcntchel,  Launi  (Mutter  Henschel, 

geb.  Roienfeld)  6i:46, 4S,  55 

Herder,  Johann  Gottfried  6J.*2S, 77 

Hennann,  Georg  61:47 

Herodes  Agrippa  62:60 

Hcrzl,  Theodor    61:3-7,  9,  11.  12. 

15,  16,  20.  21.  24;  62:86;  63:7, 

10.  16,  1 7,  19,  20,  28.  42-44,  48, 

68.  72.  73 

Herzog  von  Baden  61.*4 
Hess,  Moses  62:86 

Hesse,  Hermann  61:65 

Haid  62:70 

Hinclifeld  (Fanulie)  iJ:4S 

i&iclifcld,  Georg  6J:45 

Harschfekl  (Grossraittter):  s.  Schoen- 
l&et.Joliaaiui 

Hiisclifcld,  Gmtav  61:29,43.49 

Hirschfekl»  Hedwig:  i.  Schoenlüct, Hedwig 

Hirschfeld.  Heiaiette  (geh.  Stargardt) 

61:42  43 

Hirschfeld.  Hirsch    61:42,  43 

Hirschfeld.  Itzig  61:42 

Hirschfeld.  Johanna:  s.  Schoenflies, 

Johanna 
Hirschfeld,  Rösel  (geb.  Boas)  61:42- 

44 

HiiBchfeld,  Samuel  61:42-44 

Hin,  Jeanne  (geh.  Andrei)    61:52, 40 

Hoddis,Jakohiatt  61:46 

Hitler,  Adolf   61:48, 49;  62:56, 

83,  87;  63:72 

Hof  mann,  Josef  62:47 

Hofmannsthal.  Hugo  von    62:41, 46, 

52;  63:16,  19,  70 

Homer  62:82 

Honigmann  (Oppermann),  Peter 

61:47 
Hovevci  Zion  61:4 

Howe.  Irving  63:30 

Huch,  Ricarda  6S:16 

Itttematiosiales  Arstücliei  Bulletin 

62:24 

Iiitemati9i»le  Vereinigung  Revohitio- 
nirer  Schriftiteaer  62:83 

Internationale  Vereinigung  Sosialiiti- 

scherArtte  62:26 

liMcGella  61:32,41 

Itxig,  Bella  61:44 

Itzig.  Daniel  61:44 

Itzig,  Moses  61:44 

Jacobsen,  Jens  Peter  63:40 

Jaffe,  Katharina    62:25,  26 

Jaffe,  Ludwig    62:4.  8.  25-27 

Jahn.  Werner  62:58 

Jakobi,fKttl  61:54 

Jerusalem,  Edmund  65:69 

Johanan  hen  Zakkai  62:61 

Johannes  von  Giichah   62:60,  76,  82 

Jolly,  Friedlich  6J:S9 

Joiecphi,  Caara:  s.  Stern,  Clara 

Joieephi,  Curt  61:48 

Joieephi,  Elia  61:47 

Joteephi  (Familie)  61:54 

Joseephi,  Friederike  (auch  Friederice) 

(geb.  Benjamin)    61:33,  41,  45, 

46,  54 

Joseephi.  Fritz  61:48 

Joseephi,  Isaak  61:45 

Joseephi,  Julius  61:45 

Joseephi.  Rebekka  61:45 

Joseephi,  Toni  61:46 

Joseephi,  WaBy  61:48 

Josephui  Fhndus   61:62;  62:58- 
67,  71-*78,  80-82, 86 

Jörne,  Samuel   61:32, 41 

Journal  de  Gencve  62:49 

Joyce.  James    63:22,  59-66,  68,  71 

Judas  Maccabcus    62: 6 1 

Jud  Süß  Uoseph  Süß  Oppenheimer) 

61:62-78;  62:63.  70 

Jüdische  Gemeinde  Berlin  62:30 

Jüdischer  Almanach  63:45 

Jüdische  Rundschau  61:5 

Jüdischer  Verlag    61:3,11;  63:43, 

45 

Jüdische  Wochenschau  Buenos  Aires 

62:85 

Jufius  Cisar  62:68 

Jung-Deulachlaiid  (Zehacfaiül)  65:40 

Kafka,  Franz    63:20,  24,  34.  35 

Kahk.  Martin  62:27 

Kahn,  EUen  61:48 

Kammeier,  Andrea  61:29 

Kant.  Immanuel    61:6;  63:78 

Kantorowicz,  Alfred  62:83 

Karl  Alexander  (Herzog  von  Württem- 

berg)   61:63,  68 
Karpeles.  Gustav    61:40,  55 
Karstedt.  Oskar    62:5.  13.  25.  27. 

30 

KarteO-Convoit  der  Verbindungen 

Deutadicr  Studenten  jidiiclim 

Gfambens  (KC)  62:30 

Kastein, Joicf  6J:52 

Kaufmann,  David  61:29,39,40 

Kautsky,  Kari    62:7.  26 

Kayser,  Rudolf    63: 27 
Kazantaakis,  Helen  63:61 

Kazantzakis.  Nikos  63:59-66 

Kippenberg.  Anton  63:22 

Kiwe.  Max  63:6 
Kiwe-Landau,  Hedy  63:6 

Klabund  61:65 

Klatzkin,  Jakob  61:22 

Klausner,  Joseph  62:75,86 

Klcmperer,  Victor    62:56,  66,  69,  88 

Kletzhändler.  Moses  62:22 

Kaofler,  Rosalie  61:54 

Kohn,llaiit  61:22,23 

Kohnar,  Gertrud  (Kithe  Ghodsiesner) 

61:29,  30, 48,  54,  55 

Kommunistische  Partei  Deutschlands 

(KPD)  62:24 Kommunistische  Partei  Deutschlands 

(Opposition)  62:24 
Korach,  Alfred  (-Geoig)    62:4,  5,  8, 

19,  24,  25,  27 

Kraus,  Karl  63:20 

Laemel,  Simon  von    63:76,  77,  79 

Lamm,  Hans  62:88 

Landsberg  (Familie)  61:54 

Landsberger.  Julius  63:75 

Lange,  Hüde  61:45 

Laqueur,  Richard  62,*59-61 
Laskcr-Schiier,  lyie  61:46 

liattiHf,  Fodinaiid  61:76 

Leftwich,  Joseph  63:47 

Lehmann,  Paul  61:44 
Lehmann  (Tante)    61:44,  54 

Lcibfricd,  Stephan  62:3-39 Leo  Baeck  Institute    61:47;  62:23; 

63:9 

Leser,  Norbert  63:5 

Lessing,  Gotthold  Ephraim    63: 78 

Lessing.  Theodor    61:66;  62:55 

Levin,  Rahel  63:79 

Levin,  Schmarya  61:20 

Levison  (Familie)  61:51 
Levison,  Wühefan    61:29, 39,  50,  51, 

55 Levy,  Erich  61:48 

Levy,  Hella  61:48 
Lewin,  Gittel  (geb.  Bünow)  61:42 

Lewin,  Mindel  61:42,44 
Lewin.  Moses    61:42,  44,  54 

Lewin,  Simon    61:42,  44 

Liebstädtcr,  Rudolf  61:47 

Liebstädtcr,  Ursula  61:47 

Lilien,  Ephraim  Moses    61:10,  11; 

63:24,  28,  35,  42,  43,  48 

Lindenheim  (Familie)  61:54 

Lipschütz,  Aaron  61:61 

Liptzin,  Sol    63:5,  7,  13-18,  28,  44 
Literatumaja  Gaseta  (Zeitschrift) 

62:79 

Löwenstein,  Georg  62:27 

Lublinski,  Sarauel  63:7 

Lukacs,  Geoig    61:70,  72 
Luria  Aachidnaai,  Isaak  61:69 

Luther,  Martin    61: 3 1 
Luxemburg,  Rosa  62:26 

Maeterlinck,  Maurice    62:49;  63:68, 

71 
Mahler,  Gustav  63:70 

Maier,  Käthe  (geb.  Jacobsohn)  62: 

25 

Mamlock  (Frau,  Prof.  für  Chirologie) 

62:7 

Mann.  Thomas    62: 84,  85 ;  63:68, 

82 

Marcuse,  Ludwig   61:62;  62:61,  84 

Markus,  Simon  61:42,44 

MartiiMwcrk-Wohngenieiniehalt 



92 

(Stuttgart)  6S:9 

Marx,  Karl    W.-51,  52,  75;  62:5S 

Masclikr,  K.L.  $3:9 

Mathias,  Bcndix    6i:35,  36,  38 

Matlilat,  Moses   61.'36, 38 

Mathias,  Rösgen:  s.  Benjamin,  Rösgen 

Mauthner,  Fritz  6i:60 

Mayer,  BnineOa:  s.  Benjamin,  BruneUa 

Mayer,  Hans  63:81 

Mayer  (Meyer),  Jeannette  (geh. 

Bemard)    61:32,  38 

Mayer,  Johanna:  s.  Cahen,  Johanna 

Mayer.  Max  61:22 

Medizinische  Monatshefte  Schanghai 

62:35 

Mendclssohn-Bartholdy,  Felix    63; 79 

Mendelssohn,  Moses    63:23,  79 

Meyer,  Bernhard  (auch  Mayer)  61: 

32,  36 

Meyer,  HifS    6/:32, 40 

Meyer,  Salomon  (auch  Mayer)  61: 

32, 38 

Meyer,  Saia/h/  (geb.  Abraham  Samuel) 

6J:32,  36,  38,  40.  50 

Meyer-Be^jamin,  BruneUa:  s.  Boyamiii, 

l^nella 

Meyer-Brodnitz,  Franz  Karl  62: 

29 

Meyerstein,  Eduard  6i:47 

Meyerstein  (Familie)  67:48 

Meyerstein,  Hugo  61:48 

Meycrstcin,  Miriam    6i :48 

Meyerstein,  Rolf    6  i :  46,  4  7 

Michaelis,  Adolf  61:47 

MichaeUs  (  Stern),  Eva    61:29,  47 

Michaeb  (Schauspieler)  62:87 

Mohammed  62:88 

Moses,  Bima  (Bd^amin)    61:32, 35, 

37 Moses  in  Esteii  (Schutzjudc)  61: 

32,40 

Moses,  Mathias  (Maü^u)  61:32, 

35,  37,  38 
Moses  in  Schermbeck  (Schuta^de) 

61:32,37, 40 

Nadav,  Mordekhai    63:5,  6,  67-73 

Napoleon  Bonaparte    63: 1 7 

l<tetkMialsc»tiiliitischer  Arztebund  (HS- 

Arztebtmd)  62:13 

Nebel  (Maler)  61:31 
Neue  Freie  Presse    63:20, 38 

Neue  Rundschau  63:45 

Neumann,  Joram  63:9 

Nicki,  Therese  62:45 

Nicolai,  Friedrich  63:79 

Nietzsche.  Friedrich  Wilhelm  61: 

64-66,  68;  62:70;  63:47 

Nordau,  Max    6i:  24 

Notgemeinschaft  deutscher  Wissen- 
schaftler im  Ausland  62:25 

Oettingcr,  Walter   62:4,  8.  24,  26 

Oppenheimer,  Franz   61:5, 16,  23 

Oppenheimer,  Joaeph  Süss:  s.  Jud  Sttll 

Oppermann,  Hanna  61:47 

Pizi,  Maigarita    63:9, 33-36 

Pich,  Bertha   6i:  54 

Pick,  Ludwig    6i: 50 

Pinsker,  Leon  63:73 

Pinthus,  Kurt  62:84 

Plchwe  (zarist.  Minister)  62:86 
Plinius  der  Ältere  62:59 

Polgar,  Alfred  62:45 

PoUack,  Sophie    6i: 54 

Pratcr,  Donald  63:72 

Pressburg,  Simon  Michael  61:52 

Ptoust,  Marcel  63:22 

Przyremble  (Frau)    61: 29 

Rathenau,  Waltlicr   61:66,  75;  63: 

43-45, 48, 68, 69 

Ravitscher  (Familie)  61:54 

Rjeicfaner,  Herbert  63:22 

Icidufteik  ittr  Aiiiivaiidcruiig^ 

62:21 

Reik,  Theodor  62:52 

Reinhard,  Marie  62:46 

Reinharz .  J  ehuda    6  i :  3-2  7 

Rclgis,  Eugen  63:7,30 

Renan,  Emest  63:22 

Rieger,  Georg  Conrad  61:71 

Rükc,  Rainer  Maria    63:16.69,  70 

Rimbaud,  Jean- Arthur  63:22 

Roeder,  Hedwig  (geh.  äMdk}  62:26 

93 

Roeder,  Richard    62:4,  7,  8,  19,  26 

Römpler  (Schauspieler  in  Wien)  62: 

47 

Rolland,  Romain    62:49;  63:8,  21, 

44,  47,  67-70 Rosegger,  Peter  63:40 
Rosenblueth,  Felix    6i:  20 

Rosenfeld  (Familie)    6i :55 

Rosenfeld,  Hugo  6i:55 

Rosenkranz,  Hans    63:6,  7,  10 

Rosenkranz,  Herbert  63:9 

Roth,  Joseph  63:7,29 

Rothberg,  Mordechai  63:81 
RothschUd,  Efi  63:9 

Rousseau,  Jean  Jacques  63:22 

Rubaihov,  iEalman  6J:55 

Sainte-Beuve,  Charles-Augustin  63: 

22 

Salomo  (Essener  Schutzjude)  61:37 

Salomon,  Bernard    6i:32,  40 

Saiten,  Felix    63:7,  16,  19 

Samuel,  Abraham  (auch  Abraham 

Siegburg  oder  Abraham  Cohen) 

6i:32,  39-41,  54 

Samuel,  Brunella  (Breinele,  geb.  van 

Geldern)    6i:32,  39,  40,  50,  54 

Schermbeck,  Mathias    6  i :  3  7 

Schcnnbeck,  Moses  61:37 

SchiOer,  Fikcfarich  von  61:6 

Schminckc,  Richard   62:8,  28 

Schmttckk  (Vertreter  der  Int.  Vereini- 

gung Revohatioiiiier  Schrif toteUer) 

62:83 

Schnitzler,  Arthur    62:41-53;  63: 
15-17,  19,  34,  70 

Schnitzler,  Heinrich    62:45,  48 

Schnitzler,  Julius  62:52 

Schoenflies,  Abraham    6i:42,  44 

Schoenflies,  Arthur  Moritz  61:29, 

43,  49 

Schoenflies,  Bertha  Beatrice    6i :49 

Schoenflies,  Clara:  s.  Wissing,  Clara 

Schoenflies,  Elise:  s.  Chodziesner, 
Elise 

Schoenflies,  Esther  (geh.  Moses  Le%vin) 
61:42, 43 

Sfdioen^  (Paaiilie)   61.*S0^  43, 

44,54 
Schoenflies,  Georg    61:41,  42,  49, 

54 
Schoenflies,  Hedwig  (geb.  Hirschfeld) 

61:41-43,  49,  54 

Schoenflies,  Isaac  Abraham  61: 

42,  43 
Schoenflies,  Itzig  Isaac  Halewi  6i :44 
Schoenflies,  Johanna  (geb.  Hirschfeld) 

6i:42,  43 

Schoenflies,  Martha:  s.  Crzeilitzer, 

Martha 

Schoenflies,  Moritz    61:42-45,  54 

Schoenflies,  Moses:  s.  Schoenflies, 
Moritz 

Schoenflies,  Pamline:  s.  Benjamin, 
Pauline 

Schoenflies,  Moritz    61:42-45,  54 
Schoenflies,  Rosalie  (geb.  Hirschfeld) 

61:49 

Schoenflies,  Samuel  Martin  6i :49 
Schoenflies,  Sprinze  (geb.  Feibisch) 

6i :42,  44 

Scholem,  Gershom    6i: 22,  23,  29-55 

Schopenhauer,  Arthur  61:65 

Schottländer,  Rudi  6i:47 

Schulte,  Klaus  H.  6i:29 

Schwadron,  Abraham    63:67,  68,  71 

Schwartz,  Walter  63:70 

Schweitzer,  Albert  63:22 

Selig  (Reh)  61:37 
Shaked,  Gershon    63:9,  53 

Shakespeare,  William  62:49 

Shaw,  George  Bemard  62:85 
Shlonski,  Avraham  63:54 

Shoham,  Chaim    63:51-57,  59 

Simmel,  Georg  63:81 

Simon,  Emst  61:23 

Sonnenthal,  Adolf  von  62:41-43 

Sorensen,  Bengt  A.    63:4,  9 

Sowjetskaja  Rossija  (Zeitung)  62:88 
Sozialistische  Rundschau  62:25 

Sozialdemokratische  Partei  Deutsch- 

lands (SPD)    62:24-26,  28 
Sozialdemokratischer  Arzteverein 

62:25 

Sozialistische  Arbeiteipartei  (SAP) 

62:24 



94 

Der  Sotwüstiiclie  Ant  (Zesticliiifl) 

$2:1$,  24,  29 

J.li.  SfMieüi  Verlas  7 

apgtiirantwmit  62:24 

Spen^r,  OtmtAd  62:69 

Sf^mosa,  Bmch   62:70,  71;  63:8, 79 

Spire,  Andre  63:7 

Stargardt,  Abraham    6 i; 42,  43 

Stargardt  (Antiquar)    6i :44 

Stargardt  (Familie)  61:54 

Stargardt,  Pauline  (geb.  Boas)  61:42, 

4S 

Steiman,  Liond   61:7, 4S 

Steiner,  Sabine  (Battcheva)  6i:55 

Stern,  COaia   61:34»  47, 55 

Stein,  Gunther:  s.  Anciers»  Gintlicr 

^m,  Hille  61:47 

Stm,  Sdna   61:S7, 6S,  71;  62:63 

Stern,  WiUiam  61:47 

Strabo  62:59 

Strauss,  Eve  63:9 

Strauss,  Richard    63:68,  71 

Strelka,  Joseph  P.  63:8 

Strindberg,  August    6i:  66 

Struck,  Hermann    65:7,  25 

Sturmann,  Manfred  63:10 

Sudraka    6i:  65 

Sueton  62:59 

Siiskins  (Schanipieler)  62:87 

Tacitiia  62:59 

Tagore,  Rabindranath  61.^65 

Taine,  Hippolyte  6J:20 

MWmmtt  jMiliata  cu:9 

TeUer.Jttckl  m*SO 
Thackeray,  H.  St.  John  62:61 

Thüringer  TagebUtt  62:88 

Thukydides  62:61 

Titus    62:60,  72.  73,  77,  78,  80 

Tolstoi,  Dimitry  Alcxandro witsch 
6i:66 

Tolstoi,  Leo  Nikolsyewitsch  62:49; 

65:13-15 

Torcxyner,  Harry  61:3 

Tnjan  62:80 

Trebitadi,  Siegfried   6J:19, 20 

tVe^akow,  Seigei    62:57,  78 

Trietsch,  Davis    6  i :  1 1 

Trotxky,  Lew  Dawydowitsch  62:85 

Tmp^w,  livan  Sagejewiticb  63: 
15 

Tumor,  David    63:4,  5,  9 

Unabhängige  Sozialdemokratische 

Partei  DeuUchlands  (USPD)  62: 

24 
Unruh,  f  ritz  von  62:46 

Uratta  (UN-Boticfaafter)    6J:  72 

llry,  Letter   61:  U ;  65:45 

Va]ery,faal  65:68 

Vorband  der  Deuttdimi  Sosialitti- 

sehen  Studenteaofpaisationen 

62:24 
Verein  loriaHttitrher  Arzte  62:24, 

29 Verhaeren,  £niile    65:15,  20,  21,  44, 

67,  68,  70 

Verlaine,  Paul  63:22 

Vcspasian    62:60,  62,  71,  73 

Villain,  Erwin    62:12,  29 

Vorwärts  (Zeitung)  62:24 

Waitiniz,  Olga  62:45 

Walter,  Bruno  62:52 

Wattermann,  Jakob   62:41, 46, 52; 

65:7,16,44,45,70 

Weber,  mhekn  62:60 

Weil,  Gottbold  63:71 

Weiniger,  Otto    63: 1 9, 43-45 
Weizmann,  Chaim    61:11,  1 2,  22 

Die  Welt  (Zeitschrift)    63:41-43.  48 

Wcltsch,  Robert    6i:  15,  16,  21-23 

Wenzel,  Hilde  (geb.  Chodziesner) 

6;:30,  48 

Wenzel,  Peter    6i:30,  48 

Werfel,  Franz    6i:62;  62:52;  63: 

20,  28,  34 
Wertheimer,  Santon  61:75 

Wetel,  Jakob  61:37 

Weyl,  Shalom  65:9 
Wbitman,  Walt  65:21 

WUbrandt,  Adolf  von  62:42 

Wittini  (Witdinantky),  AleMMkr 

95 

61:49 
Witsing,  Clara  (geb.  SchoenfUet)  61: 

49 

Wissing,  Egon    6i: 49 
Wolf,  Alfred    63:28.  35 

Wolf.  Arie    61:57-80;  62:55-94 
Wolff.  Franz  62:21 

WoUf tohn,  David   61: 1 7, 1 8 

Wolter,  Ghailotte  62:41 

Wurm  (Kontker)  65:79 

Yad  Vatbem  65:9 

iiiiiffk,  %naz  ten«  62:26 

Zeppelin.  Graf  von    63: 7 
Zimmermann,  Manfred  6i:63 

Zionistische  Vereinigung  für  Deutsch- 

land (ZVfD)    6i:17,  19 

Zionistische  Welt-Organisation  61: 

3,  6,  17-19 

Zohn,  Harry    63:4,  7,  9,  19-31, 

33-36  59 

Zukunft  (Zeitschrift)    65:38,  44 

Zweig.  Arnold  61:66 

Zweig,  Egon    65:7, 48,  70 

Zweig,  Friderike  65:71 

Zweig,  Stefian  65:3-73 Zwirn,  Itaak   61:5, 6 



INHALT 

Jacob  Katz: 

Ernst  Simon: 

VOM  GHETTO  ZUM  ZIONISMUS;  GEGENSEITIGE 
BEEINFLUSSUNG  VON  OST  UND  WEST  3 

ROBERT  WELTSCH  ALS  POLITIKER,  f  flSTOKIKER 
UND  ERZIEHER  LM  VERGLEICH  MIT  BUBER 

UNDSCHOLEM  15 

Franziska  Raynaud:    ALMA  JOHANNA  KOENIG  ( 1  88  7-1 942?)  -  LEBEN 
UND  DICHTEN  EINER  VVILNEIUN 

Walter  Fraülls 

.SÜS  ZELLE 

NAMENSREGISTER  1982 



MF  1253 

Bulletin 

des  Leo-Bae
ck-Institut

s 

published  by 

Leo  Baeck 
 Institute 

(Jerusalem)
 

LBI DS  135  G3  
A26 

Nr.  65  (1983) 

Leo  Baeck  Inst
itute,  New  Yor

k 



V 

DES  LEO  BAECK  INSTITUTS 

65/1983 

Jüdischer  Verlag 



BULLETIN 

DES  LEO  BAECK  INSTITUTS 

65/1983 

Jüdischer  Verlag 



BULLETIN  DES  LEO  BAECK  INSTITUTS 

herausgegeben  von 

Joseph  Walk,  Daniel  Cü  Brecher  und  Eve  Strauss 

Gründer-Herausgeber  1957-1978:  Hans  tiMer  s.  A. 

Das  Leo  Baeck  Institut  (Jerusakm/London/New  York)  ist  1955 

vom  Council  of  Jews  from  Gennany  int  Leben  gerufen  worden 

mit  dem  Ziel,  die  wissenschaftliche  Forschung  auf  dem  Gebiet  der 

Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  und  anderen  deutschspra- 

chigen Gebieten  seit  der  Zeit  der  Aufklärung  zu  betreiben,  das 

dazu  nötige  Material  zu  sammeln  und  die  Veröffentlichung  ent- 

sprechender DarsteDungen  zu  fördern.  Das  Institut  trägt  den 

Namen  des  Mannes,  der  die  letzte  repräsentative  Erscheinung  des 

Judentums  in  Deutschland  vor  dem  zweiten  Weltkrieg  %var. 

WISSENSCHAFTUCHER  BEIRAT: 

Berahari  HÜng,  Münster 

Julius  Carlebach,  Brighton 

Hermann  Greive»  Köln 

Nachum  Gross,  Jerusalem 

Elieser  Hamburger,  Jerusalem 

Rivka  Horwitz,  Beer  Schcva 

Jakob  Katz,  Jerusalem 

£.  G.  Lowendial,  Beriin 

Michael  Meyer,  Cincinnati 

Hanni  Mittelmann,  Jerusalem 

Stephane  Moses,  Jerusalem 

EU  Rothschild,  Tel  Aviv 

Isnur  Sdiorsdi,  New  York 

Guy  Stern,  Detroit 
Abraham  Tobias,  Nethanya 

Gurt  Wormann,  Jerusalem 

Anschrift  der  Redaktion:  Jerusalem  91082.  P.O.B.  8298 

Anzeigen  und  Vertrieb:  Athenäum  Verlag/Jüdischer  Verlag 

Posüach  1220  D-6240  Königstein/Taunus 

ADRESSEN  DER  ARBEITSZENTREN 

DES  LEO  BAECK  INSTITUTS 

JERUSALEM 
Baeck  House,  SS  Bustanai  Street,  9S229  (Tel  02/63  S7  90) 

4,  Devonahtre  Street,  WIN  2BH  (TeL  01-580  S49S) 

NEW  YORK. 

129  East  73rd  Street,  New  York,  N.Y.  10021  (TeL  744-6400) 

©  Leo  Baeck  Institut  Jerusalem  198S 

ISSN  0024-0915 

Herbert  Freeden 

DAS  ENDE  DER  JÜDISCHEN  PRESSE  IN  NAZIDEUTSCHLAND 

Am  10.  November  1938  war  eine  Gruppe  von  etwa  einem  Dutzend 

Zivilpersonen  in  das  Berliner  Polizeipräsidium  beordert  worden. 

Dort  wurden  sie  von  einem  Wachhabenden  in  der  schwarzen  Uniform 

mit  dem  Totenkopf  an  der  Mütze  empfangen.  Einer  der  Vorgeladenen 

berichtet:  ''Diese  Männer  und  Frauen,  Redakteure  der  in  Berlin 

endwinenden  jüdischen  Zeitungen  tmd  Zettschiiften,  wußten  nicht 

deutlich,  was  ihnen  bevorstand.  PünktUch  imd  voUzählich  war  das 

Hauflein  in  dem  seit  1933  mit  Recht  gefürchteten  Haus  zur  Stelle. 

Sie  wurden  in  einem  breiten  Korridor,  von  hohen  eisernen  Gitter- 

türen flankiert,  eingeschlossen.  Der  stundenland  auf-  und  abgehende 

SS-Mann  untersagte  jede  Unterhaltung.  Man  hörte  nur  seine  Schritte. 

Durch  die  großen  Fenster  des  schmucklosen,  kahlen  Flurs  konnte  man 

auf  den  Hof  hinunterschauen.  Dort  %yurden  Menschen  auf  Lastwagen 

verladen,  zweifellos  Juden.  So  vergingen  acht  Stunden.  Nichts  geschah. 

Schließlich  wurden  sie  nach  Hause  gesdiickt  mit  der  Auflage,  am  nac^' 

sloi  McMTgen  um  acht  Uhr  wieder  zu  erscheinen**  ̂  . Am  7.  Novenribcr  1938  hatte  ein  junger  polnischer  Jude,  Herschel 

Gruenspan,  dessen  Eltern  von  Hannover  an  die  polnische  Grenze 

deportiert  worden  waren,  auf  den  Gesandtschaftssekretär  der  deutschen 

Botschaft  in  Paris,  Emst  vom  Rath,  geschossen  und  ihn  tödüch  ver- 

wundet. Am  Abend  des  9.  November  trafen  sich  wie  immer  an  jenem 

Gedenktag  die  Spitzen  der  Alten  Kämpfer"  im  Alten  Rathaus  von 
München.  Erst  beim  festlichen  Abendessen  wurde  Hitler  davon  unter- 

richtet, dafi  Herr  vom  Rath  am  Nadimittag  gestorben  war.  Er  ver- 

ließ kurz  darauf  den  Saal.  Wenig  später  erhob  sich  Goebbels  zu  einer 

Rede  und  sprach  von  der  Stunde  der  Rache,  die  angebrochen  sei^ . 

In  der  darauf  folgenden  Nacht,  zudschen  23  Uhr  und  4  Uhr  mor- 

gens, "tobte  sich  die  entfesselte  Volksseele"  aus,  wie  es  in  den  offi- 

ziellen Berichten  am  nächsten  Tag  hieß.  Jüdische  Geschäfte,  Betriebe, 

Wohnungen,  Büros  und  Kliniken  wurden  beschädigt,  280  Synagogen 

in  Brand  gesetzt  uini  weitere  76  in  anderer  Weise  demoliert  Am  10. 

November  wurden  sämtliche  jüdische  Institutionen  und  Organisa- 

tionen, Vereine  imd  Vereinigungen,  Bünde  und  Verbände  geschlossen 

und  mit  Verbot  belegt,  außer  den  lokalen  Gemeinden,  der  Reichsver- 

tretung der  Juden  in  Deutschland  und  dem  Reichsverband  der  jüdi- 

schen Kulturbünde. 

**Am  frühen  Morgen  des  11.  November  fanden  sich  die  10,  12 

oder  14  Redakteure  an  'bekannter*  Stelle  wieder  ein.  Nadi  —  wiedanun 
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—  stundenlaiMEeiii  Warten  ließ  uns  der  SS-Mann  in  Reih  und  Glied  an- 

t»ten.  WiTXden  in  eine  Amtsstube  gefuhrt,  wir  unerfKuUch- 

bekannte  Cresichter  feststellten,  nämlich  von  Gestiqpo-Leuten,  die  den 

Schriftkitem  der  jüdischen  Presse  in  Berlin  keineswegs  fremd  waren. 

Nacheinander  hatten  wir  unsere  Namen  unter  sorgfältig  vorbereitete, 

kurze  Erklärungen  zu  setzen:  sie  besäten  nicht  mehr  und  nicht  weni- 

ger, als  daß  wir  mit  der  sofortigen  und  unwiderruflichen  ^Einstellung 

des  Erscheinens  der  von  uns  bis  dahin  geleiteten  Zeitungen  und  Zeit- 

schriften einverstanden  seien.  Dann  wurden  wir  entlassen.  Erst  als  wir 

einige  Kilometer  vom  Alexanderplatz  entfernt  %vaien,  wagten  wir 

wieder,  miteinander  zu  sprechen"^. 

Von  der  CV-Zeitung  waren  Dr.  Alfred  Hirschberg,  Dr.  Eva 

Reichmann-Jungmann  und  Dr.  Emst  G.  Lowenthal  vorgeladen.  "Als 

wir  in  der  Wohnung  von  Dr.  Hirschberg  auf  seine  Rückkehr  warteten, 

erschien  die  Kriminalpolizei.  Während  wir  noch  mit  ihr  verhandelten, 

kam  Dr.  Hirschberg.  £r  erklärte,  daß  er  soeben  entlassen  worden  sei, 

und  auf  seine  Vorstellimg  hin  telefonierten  die  Beamten  mit  dem 

Polizeipräsidium.  Allerdings  vergeblich.  Dr.  Hirschberg  wurde  ver- 

haftet"^. Später  gelang  ihm  die  Auswanderung,  er  ging  über  Paris  und 
London  nach  Brasilien,  wo  er  1971  in  Sao  Paulo  starb. 

Mit  dem  Verbot  der  jüdischen  Presse  endete  eine  1 30  Jahre  lange 

Periode  im  jüdischen  Leben  Deutschlands,  die  1806  mit  der  ersten  in 

deutscher  Sprache  erscheinenden,  von  David  Fränkel  und  Joseph 

Wolf  in  Dessau  ins  Leben  gerufenen  21eitsdirift  Sulamith  begonnen 

hatte.  Die  Gründung  der  Allgemeinen  Zeitung  des  Judentums  durch 

Dr.  Ludwig  PhiUppson,  Magdeburg,  im  Jahre  1837  wurde  zu  einem 

Wendepunkt,  da  sie  neben  religiösen  Themen  und  Angelegenheiten 

der  Gemeinde  zu  den  politischen,  kulturellen  und  sozialen  Fragen  der 

Zeit  Stellung  nahm.  Nach  dem  Vorbild  dieser  Zeitung,  die  bis  1921 

unter  verschiedenen  Redakteuren  fortbestand,  entwickelte  sich  die 

jüdisch-politische  Presse  in  Deutschland,  im  wesentlichen  mit  zwei 

Zielsetzungen  —  Kampf  gegen  den  Antisemitismus,  wie  ihn  die  CV- 

Zeitung  führte^,  und  Kampf  für  den  Zionismus,  getragen  von  der 

Jüdischen  Rundschau^  die  1896  zum  ersten  Mal  erschien  und  seit  1919 

von  Dr.  Robert  Weltsdi  geleitet  wurde. 

Zwischen  diesen  beiden  Exponenten  jüdisch-politischer  Rich- 

timgen  entfaltete  sich  eine  Vielzahl  von  Zeitungen  und  Zeitschriften, 

Gemeindeblättern  und  Fachorganen,  V^ereinsniitteilungen  und  anderen 

periodischen  Publikationen,  von  denen  besonders  das  auflagenstarke 

Israelitische  Familienblatt  zu  nennen  ist.  Im  Jahre  1938,  kurz  vor 

ihrem  Verbot,  umfaßte  die  jüdische  Presse  65  Titel,  die  in  53  Verlagen 

herauskamen  und  eine  Gesamtauflage  von  über  500  000 

hatten^. 
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"Während  der  Jahre  1933  bis  Ende  1938  nahm  die  jüdische 

Presse  ständig  an  Bedeutung  für  die  deutschen  Juden  zu.  Allmählich 

wurde  sie  ihre  emzige  zuverlässige  Nachrichtenquelle  [. . .]  sie  wuchs 

mit  den  Anforderungen,  (tie  an  sie  gestellt  wurden,  und  wurde  eine 

moralische  Stütze  für  die  jüdische  Öffentlichkeit"'^ . 
Nach  dem  Schriftleitergesetz^  konnte  von  1934  ab  Schriftleiter 

nur  sein,  wer  arischer  Abstammung  und  nicht  mit  einer  Person  von 

nichtarischer  Abstammung  verheiratet  war.  Als  Reaktion  darauf 

beantragte  Dr.  Robert  Weltsch  in  einem  Brief  an  den  Landesverband 

Berlin  des  Reichsverbandes  der  deutschen  Presse  am  22.  12.  1933 

seine  Aufnahme  in  die  Berufsliste  der  Schriftleiter,  und  zwaur  unter 

Beschränkung  auf  rein  jüdische  Zeitungen.  Nach  Angabe  seines  Lebens- 

laufs und  seiner  bisherigen  Tätigkeit  führte  er  aus: 

"Mit  Rücksicht  auf  die  vorstehenden  Angaben  beantrage  ich 

gleichzeitig:  1)  Befreiung  von  dem  Erfordernis  der  arischen  Abstam- 

mung (...];  2)  Befreiung  von  dem  Erfordernis  der  Reichszugehörig- 

keit [...],  da  ich  ja  meine  Tätigkeit  nicht  an  einer  deutschen,  sondern 

an  einer  jüdischen  Zeitimg  ausübe.  Daher  ist  wohl  anzunehmen,  daß 

der  Begriff  deutsch-stämmig,  der  hier  keine  Anwendung  finden  kann, 

für  jüdische  Zeitungen  auf  jüdisch-stämmig  auszulegen  wäre;  ebenso 

geht  [.  .  .]  hervor,  daß  es  nicht  die  Absicht  des  Gesetzgebers  ist,  zu 

verhindern,  daß  an  einem  einer  nationalen  bzw.  rassischen  Sonder- 

gruppe dienenden  Blatt  eine  dieser  Sondergruppe  zugehörige  Person 

tätig  ist,  auch  wenn  sie  nicht  die  deutsche  Reichsangehörigkeit  besitzt. 

Ich  bin  tschechoslovakischer  Staatsbürger,  habe  in  Prag  deutsche 

Bildung  genossen  und  den  Weltkrieg  innerhalb  der  österreich- 

ungarischen Armee  in  einem  deutsdien  Regiment  als  Frontkämpfer 

mitgemacht"'. 

*  Nach  einem  abschlägigen  Bescheid  und  nochmaligem  Gesuch 

erhielt  er  mit  dem  Datum  des  5.  Oktober  1934  ein  von  Professor  H. 

Herrmann  gezeichnetes  Schreiben  des  Reichsverbandes  der  deutschen 

Presse: 

"Sehr  geehrter  Herr  Kollege!  Mit  Zustimmung  des  Herrn  Ministers 

für  Volksaufklärung  und  Propaganda  hat  Sie  der  Leiter  des  Reichs- 

verbandes von  dem  Erfordernis  des  Para.  5,  Abs.  1  imd  3  des  Schrift- 

leitergesetzes unter  Beschränkimg  Ihrer  Tätigkeit  auf  jüdische  Zeitungen 

befreit.  Ihrem  zuständigen  Landesverband  ist  von  der  Tatsache  Mit- 

teilung gemacht  worden,  von  dem  Sie  alles  Weitere  über  Ihre  Rechte 

und  Pflichten  erfahren  werden.  Mit  deutschem  Gruß,  Herrmann" 

Dr.  Weltsch  hatte  freien  Zugang  zum  Propagandaministerium, 

nahm  jedoch  an  den  Pressekimfmnzen  nicht  teil  imd  vermied  auch 

jeden  Kontakt  mit  Kcvrespondenten  auswärtiger  Blätter,  weil  er 
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wußte,  daE  er  überwacht  wurde" . 

''In  vklen  Unterhaltungen  mit  jüngeren  Nazi-Beamten  des  Propa- 
ganda-Ministeriums hatte  ich  Gelegenheit,  die  Theorie  zu  entwickeln, 

daß  den  Juden  ihre  eigene  judische  Presse  belassen  werden  muß,  ja 

noch  mehr:  da  der  Nationalsozialismus  dekretierte,  die  Rasse  sei  ent- 

scheidend und  ein  Jude  könne  kein  Deutscher  sein,  folgt  daraus 

logisch,  daß  der  Jude  auch  kein  Nazi  und  die  jüdische  Zeitung  keine 

Nazi-Zeitung  sein  karm;  der  Nationalsozialismus  mußte  zugestehen, 
daß  die  Juden  das  Recht  haben,  im  Sinne  einer  liberalen  und  huma- 

nistischen -  ''jüdischen"  —  Weltanschauung,  zu  ihren  eigenen  Angele- 
genheiten Stellimg  zu  nehmen.  Das  wurde  faktisch  akzeptiert  -  wenig- 

stens in  den  ersten  fünf  Jahren  des  Regimes"  *^ . 
Bis  1935  durften  jüdische  Zeitungen  öffentlich  verkauft  werden. 

"The  Kurfürstendamm  was  literally  plastered  with  the  Jüdische  Rund- 

schau —  all  kiosks  displayed  it  every  Tuesday  and  Friday  in  many 

copies,  as  it  was  one  of  the  bcstscllers"  .  Unter  den  vielen  Zuschriften, 
die  das  Blatt  e^ttelt,  auch  von  nichtjüdischen  Lesern,  war  die  einer 

Enkelin  v<m  Hoff  mann  v.  Fallersleben,  des  Dichters  des  Ekutschland- 

Medes,  die  unter  dem  Eindruck  der  Ereignisse  anbot,  ein  Haus  an  der 

Ostsee  für  jüdische  Kinder  zur  Verfügung  zu  stellen** . 

Eine  Anotlinung  des  Präsidenten  der  Reichspressekammer,  Max 

Amann*^,  vom  1.  Oktober  1935  machte  dem  ein  Ende:  "Das  öffent- 

liche Anbieten  und  der  Verkauf  von  Zeitungen  und  Zeitschriften,  die 

sich  ganz  oder  zum  Teil,  sei  es  dem  Titel  oder  dem  Inhalt  nach, 

an  die  jüdische  Bevölkerung  richten,  ist  verboten.  Der  Verband  deut- 

scher Zeitungs-  und  Zeitschriften-Grossisten  und  die  Reichsfachschaft 

des  deutschen  Zeitungs-  und  Zeitschriften-Einzelhandeb  werden 

beauftragt,  die  Durchführung  dieser  Anordnung  zu  überwachen*'** . 

Diese  Anordnung  war  nicht  zuletzt  auf  einen  Artikel  in  der  Jü- 

dischen Rundschau  zurückzuführen,  der  zu  einer  Rede  von  Goebbels 

kritisch  Stellung  nahm  und  ein  vierwöchiges  Verbot  der  Zeitung  nach 

sich  zog.  Daraus  ergab  sich  der  seltene  Fall,  daß  Goebbels  sich  persön- 

lich an  einen  jüdischen  Redakteur  wandte.  Am  14.  August  1935 

Meß  der  Reichsminister  für  Volksaufklärung  und  Propaganda  dem 

Herrn  Hai^tschriftkiter  Dr.  Robert  Weltsch  mitteilen: 

"Die  Jüdische  Rundschau  verdffentlicht  in  der  Nr.  53  vom  9.7. 
1935  einen  Artikel  Der  Jude  ist  auch  ein  Mensch,  der  sich  mit  meiner 

Rede  vom  29.6.1935  auseinandersetzt,  soweit  sie  die  Judenfragc 

behandelt.  Es  wird  der  von  mir  abgelehnte  Standpunkt  der  bürger- 

lichen Intellektuellen,  "daß  der  Jude  auch  ein  Mensch  sei",  kritisiert, 
und  zwar  in  dem  Sinne,  daß  der  Jude  nicht  nur  auch  ein  Mensch  sei, 

sonder  bewußt  Mensch  und  bewußt  Jude  sein  müsse.  Ihr  Blatt  ist 

wegen  dieser  Verdffentlidiung  verboten  worden.  Das  Verbot  der 
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Zeitung  wird  aufgehoben  werden;  jedoch  verwarne  ich  Sie  wegen  der 

Polemik  auf  das  schärfste  und  erwarte,  daß  ich  in  Zukunft  keinen 

Anlaß  mehr  haben  werde,  Ihre  Veröffentlichungen  zu  beanstanden. 

Im  Auftrag  gez.  Dr.  Jahncke"^^ . Mit  der  fortschreitenden  Einengung  des  jüdischen  Lebens  in 

Deutschland,  die  sich  auch  in  dem  wachsenden  Druck  auf  die  jüdischen 

Zeitungen  manifestierte,  eriüelt  Dr.  Weltsch  vom  Landesverband  Beriin 

im  Rek:hsveri>and  der  deutschen  Presse  ein  Schreiben  vom  25.  Januar 

193S,  das  diesmal  auf  Anrede  und  Doktortitel  verzichtete:  **Durch 
£rlaß  des  Herrn  Reichsministers  für  Volksaufklärung  und  Propaganda 

sind  die  in  die  Berufsliste  der  Schriftleiter  des  Reichs  Verbandes  der 

deutschen  Presse  eingetragenen  Juden,  deren  Tätigkeit  auf  die  jüdi- 

sche Presse  beschränkt  wurde,  in  diesen  Listen  zu  löschen  und  an  das 

Sonderreferat  des  Reichs kulturwalters  Hinkel  im  Reichsministerium 

für  Volksaufklärung  und  Propaganda  zu  überweisen.  Ich  habe  dem- 

gemäß Ihre  Eintragung  in  der  Berufsliste  der  Schriftleiter  gelöscht  und 

Ihre  Akte  dem  vorgenannten  Sonderreferat  überwiesen  . 

Nach  dem  Verbot  der  jüdischen  Presse  am  11.  November  1938 

eriiob  sich  auf  jüdischer,  aber  auch  auf  behördlicher  Seite  die  Frage, 

wie  man  die  jüdische  Bevölkerung  in  Deutschland  weiterhin  über  die 

fast  täglich  neu  erlassenen  amtlichen  Anordnungen  und  Verfügungen 

unterricliten  kenne.  Als  Ergebnis  von  Besprechungen  mit  jüdischen 

Funktionären  wurde  vom  Propagandaministerium  die  Herausgabe  eines 

Jüdischen  Nachrichtenblatts  beschlossen.  Die  Geschäftsräume  wurden 

in  die  ehemaligen  Büros  der  Jüdischen  Rundschau,  Meinekestrasse  10, 

gelegt,  und  Redaktion  und  Vertrieb  dem  Jüdisdien  Kulturbund  über- 

tragen, der  mit  Wirkimg  vom  1.1.1939  in  vier  Betriebs- Abteilungen 

gegliedert  war:  Iheater  und  Musik;  Vortrags wesen;  Film;  Verlags- 

wesen (Buch-  und  Zeitschriftenverlag  wie  Vertrieb).  Sämtliche  bis 

dahin  erschienenen  jüdischen  Zeitungen,  die  in  Liquidation  traten, 

muiken  ihre  Abonnentenlisten  dem  Jüdischen  Nachrichtenblatt  zur 

Verfügung  stellen,  um  alle  Juden  in  Deutschland  zum  Bezug  der  neuen 

Zeitung  aufzufc^rdem.  Die  Postbehörde  erhielt  die  Anweisung,  die 

Einreidiungsfrist  der  Bezieherlisten  auf  dn  Minimum  zu  beschr^ken, 

damit  die  Belieferung  ohne  Zeitverlust  erfolgen  könne*' . 

Zum  Leiter  des  Verlages  wurde  Erich  Liepmann  bestellt,  bis 

dahin  Verlagsleiter  der  Jüdischen  Rundschau.  Unmittelbar  nach  der 

"Reichskristallnacht"  hatte  er  von  SS  Sturmbannführer  Owens,  vom 

Propagandaministerium,  telefonisch  den  Befehl  erhalten,  die  Jüdische 

Rundschau  unverzügüch  zu  liquidieren.  Wenige  Tage  später  wurde  er 

angewiesen,  sofort  vor  Goebbels  zu  erscheinen.  "Ich  wollte  mir  ein 
Auto  nehmen,  aber  der  Falurar  weigerte  sich,  waidi  aufounehmen,  weil 

er  Juden  nidit  fahre.  Erst  als  ich  verlai^^te,  direkt  zu  Goebbels  gebracht 
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zu  werden,  weil  ich  eine  Vorladung  hatte,  gelang  es  mir,  ein  Auto  zu 

bekommen.  Ich  wurde  sofort  zu  Goebbels  geführt.  Bei  ihm  saß  Hinkel, 

der  Leiter  der  Judenabteilung  des  Ministeriums.  Zur  Begrüßung 

brüllte  Goebbels:  Ist  der  Jude  da?'  Er  saß  an  einem  Tisch,  ich  mußte 

etwa  acht  Meter  vor  ihm  stehen.  Er  brüllte:  'Es  muß  ein  Nachrichten- 

biatt  erscheinen,  innerhalb  von  zwei  Tagen.  Jede  Nummer  wird  mir 

vorgelegt.  Wehe  euch,  wenn  auch  nur  ein  Artikel  erscheint,  den  ich 

nicht  gesehen  habe.  Schluß!*  Ich  gab  die  Anordnung  sofort  an  Kurt 
Löwenstein  und  Walter  Gross  wciter"^^ . 

Kurt  Löwenstein  war  1933  als  zweiter  Redakteur  in  die  Jüdische 

Mundschau  eingetreten,  imd  nachdem  Dr.  Weltsch  im  September  1938 
Deutschland  verlassen  hatte,  führte  er  das  Blatt  bis  zum  10.  November 

weiter.  Dr.  Walter  Gross  gehörte  der  Redaktion  seit  dem  Frühjahr 
1938  an. 

Der  Befehl  von  Goebbels,  alles  Material  vor  Drucklegung  zur 

Genehmigung  einzureichen,  stellte  einen  Kurswechsel  dar.  Entgegen 

der  allgemein  verbreiteten  Auffassung  hatte  es  in  Nazideutschland 

keine  Vorzensur  der  jüdischen  ftrcsse  gegeben,  sondern  eine  Nachzen- 

sur. Eine  ähnliche  Methode  wurde  auch  für  die  deutschen  Zeitungen 
angewendet,  allerdings  eiiiielten  die  deutschen  Redakteure  Richtlinien 

und  Hinweise  in  den  täglich  stattfindenden  offiziellen  Pressekonferen- 

zen. Die  Vorzensur  für  die  deutsche  Presse  im  Reich  wurde  erst  am 

26.  August  1939,  ein  paar  Tage  vor  Kriegsbeginn,  eingeführt^* . 
Etwaige  Richtlinien  und  Hinweise  wurden  jüdischen  Schriftleitern 

jedoch  nicht  gegeben.  Sie  mußten  sich  auf  ihr  eigenes  Urteil  und  auf 

die  Erfahnmg  ihrer  Kollegen  verlassen,  um  herauszuföiden,  was  der 

Zensor  beanstanden  würde.  Eine  fabdie  Einschätzung  konnte  das 

Verbot  der  Zeitung  oder  Inhaftierung  zur  Folge  haben.  Das  Fehlen 

einer  Vorzensur  der  jüdischen  Presse  stand  im  Gegensatz  zur  Hand- 

habe gegenüber  den  jüdischen  Kulturbünden,  deren  Aufführungen 

und  Vorträge  seit  1933  einer  Vorprüfung  durch  das  Amt  Hinkel  unter- 
worfen waren 

"Each  writer  or  editor  had  to  be  his  own  censor.  Everyone  knew 
that  the  sword  of  Damodes  was  suspended  over  his  head.  If  he  printed 

something  that  displeased  the  police  or  the  Propaganda  Ministry, 

nobody  could  protect  him  agaoist  the  infemo  of  the  Conccntration 

Can^.  This  was  one  of  the  devilish  devices  of  the  regime;  sometimes  it 

would  have  been  easier  to  pass  the  responsibility  to  the  censor'*^^. 
So  wurde  z.B.  Fritz  Neuländer,  vom  Jüdischen  Gemeindeblatt 

Köln,  zu  sechs  Monaten  Gefängnis  verurteilt  und  sein  Blatt  für  einige  Zeit 

verboten,  weil  er  einem  Zitat  aus  einer  Nazi-Zeitung  seinen  eigenen 
Kommentar  hinzugefügt  hatte.  Von  da  an  -  1937  -  durften  Zitate 

dm  deutodien  Zeitungen  nur  mehr  ohne  Kommentar  gebracht  %verden, 

//.  Free  den:  Jüdische  Presse 9 

und  von  1938  war  es  überhaupt  nicht  mehr  gestattet,  deutsche  Zei- 

tungen zu  zitieren.  Erst  1937  verdffoiitlidite  das  Büro  Hinkel  eine 

Liste  von  Themen,  die  die  jüdische  Presse  nicht  berühren  durfte.  So 

war  es  z.B.  nicht  erlaubt,  die  anti-jüdische  Pohtik  der  polnischen 

Regierung  oder  die  italienische  Kolonialpolitik  zu  erwähnen^^ . 

Die  jüdische  Presse  in  Nazideutschland  war  zweischichtig  —  oben 

lag  der  konformistische  Anstrich,  wie  nicht  anders  zu  erwarten  war: 

wer  aber  den  dünnen  Anstrich  abkratzte  und  unter  die  Oberfläche 

guckte,  sah  die  Zeichen  —  und  vmtand.  £He  Redakteure  hatten  eine 

Fertigkeit  entwickelt,  sich  den  Jargon  der  Umwelt  zu  eigen  zu  machen, 

um  den  Zensor  zu  täuschen,  und  dann  plötzlich  durch  die  Hintertür 

einen  Wink,  eine  Anspielung,  ein  Wort  anzudeuten,  die  das  Gesagte 

ironisierten  oder  in  seinem  wahren  Licht  zeigten^^ .  Das  treffendste 

Beispiel  ist  eine  Besprechung  des  Films  Chikago  zur  Eröffnimg  der  Jü- 

dischen Fümbühne,  die  kaum  sechs  Wochen  nach  dem  Brand  der 

Synagogen  im  Jüdischen  Nachrichtenblatt  erschien: 

'*Euie  Stadt  steht  in  Flanunen  und  die  Feuerwehr  schaut  untätig 

zu.  Alk  SiMäudie  sind  angelegt,  die  Leitern  sind  ausgeriditet,  die 

Spritzen  stehen  in  Bereitschaft,  aber  keine  Hand  rührt  sich,  sie  zu 

bedienen.  Die  Männer  harren  des  Kommandos,  aber  kein  Kommando 

wird  laut.  Erst  als  die  Stadt  niedergebrannt  ist  und  in  Schutt  und 

Asche  liegt,  ergeht  ein  Befehl:  die  Feuerwehr  fährt  nach  Hause. 

Böswillige  Erfindung?  Ein  häßüches  Märchen?  Nein.  Die  Wahrheit. 

Und  in  Hollywood  hat  sie  sich  zugetragen." 
Sofort  nach  dem  Beschluß,  ein  Jüdisches  Nachrichtenblatt  heraus- 

zugeben, wurde  Kurt  Löwenstein  als  Redakteur  in  Ati^icht  genom- 

men. Als  jedoch  die  erste  Nummer  druckfertig  war  imd  zur  Genehmi- 

gung eingereicht  wurde,  lehnte  sie  das  Propagandaministerium  in  der 

vorgelegten  Form  ab.  Es  existieren  nur  zwei  oder  drei  Exemplare 

dieser  verbotenen  Nummer,  eines  davon  befindet  sich  in  der  National- 

bibliothek in  Jerusalem.  '*Es  war  nicht  allzu  überraschend,  daß  die 

Nummer  beschlagnahmt  wurde,  denn  wir  versuchten  in  gewisser 

Weise  Jüdische  Rundschau  inhaltUch  weiterzuführen"^ .  Löwenstein 
wurde  seines  Amtes  entiioben  und  Leo  Kreindler  zum  Redakteur 

ernannt,  der  bis  dahin  Schriftleiter  des  Gemeindeblattes  der  Jüdischen 

Gemeinde  Berlin  war. 

Die  verbotene  erste  Ausgabe  mit  dem  Datum  vom  22.  November 

1938  besteht  aus  zwei  Seiten.  Als  Verlag  ist  die  Jüdische  Rundschau 

GmbH  angegeben.  Auf  der  dreispaltigen  ersten  Seite  lautet  die  Haupt' 

Überschrift  in  Fettdruck  Aus  Wanderungsbemühungen". 

**Die  Bemühungen  zur  Förderwig  der  jüdisdien  Auswanderung 

aus  Deutsdihuid  weiden  in  zadilreichen  Ländern  intensiv  fortgesetzt, 

insbesondere  ist  die  Initiative  in  England,  in  den  Vereinigte  Staaten 
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und  in  Palästina  sehr  stark.  Eine  Reihe  von  Maßnahmen  ist  bereits 

beschlossen  worden,  die  in  der  Hauptsache  der  Vorbereitung  der  Aus- 

wanderung von  Kindern  und  Jugendlichen  dienen.  Es  ist  zu  hoffen, 

daß  in  nächster  Zeit  weitere  Maßnahmen  konkrete  Gestalt  annehmen 

werden  und  daß  insbesondere  auch  eine  erhebhche  Erweiterung  der 

Einwanderungs-Möglichkeiten  nach  Palästina  für  Juden  aus  Deutsch- 

land in  diesem  Zusammenhang  geschaffen  wird*'. 
Nachrichten  aus  Jerusalem,  London,  New  York,  Warschau, 

Budapest,  Oslo  spiegehi  ̂   Jüdisch-politische  Szene  der  Welt.  Den  Mit- 

teilungen jüdisdMr  Körpersdiaf ten  in  Deutschland  ist  von  sechs  Spalten 

nur  eine  gewidmet.  Eingeschaltet  ist  ein  Kasten  mit  Worten  von  Leo 

Baeck:  "In  schicksalsschwerer  Zeit  sei  ein  Wort  an  alle  Juden  in 

Deutschland  gerichtet:  Haltet  fest  an  Euch,  gehet  den  rechtschaffenen 

Weg,  glaubet  an  Eure  Zukunft,  vertraut  auf  den  Ewigen,  unseren 

Gott". Der  Druck  des  Jüdischen  Nachrichtenhki^  erfolgte  in  der  "arisier- 

ten"  Druckerei  des  ehemaligen  Israelitischen  Familienblatts,  Im 

Sommer  19S9  mußte  die  Ver%raltung  auf  Anordnung  den  Druck  dem 

NS  Eher- Verlag  übertragen.  Der  Verlagsleiter  bestand  jedoch  darauf, 

daß  er  nie  mit  Juden  in  Berührung  zu  kommen  iiabe;  nur  der  Redakteur 

und  seine  Gehilfen  durften  für  den  Umbruch  die  Druckerei  betreten^''. 

Als  einzige  jüdische  Zeitung  und  als  einziges  Insertionsorgan  hatte 

das  Jüdische  Nachrichtenblatt  beträchtlichen  wirtschaftlichen  Erfo%. 

Im  Laden  der  Meinekestrasse  10  herrschte  immer  lebhafter  Publikums- 

verkehr.  Um  den  Betrieb  bewältigen  zu  können,  wurden  alle  früheren 

Aufienvertreter  der  Jüdischen  Rundschau  eingestellt  und,  auf  amtliche 

Anweisung,  möglichst  viele  Mitarbeiter  der  anderen  jüdischen  Zeitungen 

übernommen.  Polnische  Staatsbürger  mußten  ausscheiden,  obwohl  das 

Ministerium  in  einigen  Fällen  nachgab,  da  es  an  den  Einnahmen  des 

Blattes  interessiert  war.  Der  Versuch,  auch  den  früheren  sozialdemo- 

kratischen Reichstags(Mräsidenten  Paul  Lobe  zu  übernehmen,  der  vcm 

Beruf  Schriftsetzer  war,  scheiterte  jedoch^^ . 

"Arbeiten  konnte  damals  m  der  Meinekestrasse  nur  das  Palästina- 

amt, mit  dem  man  aber  nicht  zufrieden  war,  weil  die  Auswanderung 

nicht  schnell  genug  erfolgte.  Dauernd  wurde  uns  gesagt,  wie  anständig 

man  sei,  trotz  des  Mordes  an  Herrn  vom  Rath  überhaupt  noch  Juden 

arbeiten  zu  lassen  und  man  war  empört,  daß  wir  die  illegale  Auswan- 

derung nach  Palästma  nicht  stärker  förderten.  Zum  Schluß  wurde  uns 

gesagt,  daß  man  überhaupt  kein  Interesse  mehr  an  der  ganzen  Angele- 

genheit habe,  weim  die  Auswanderung  nicht  viel  schneller  voKwäits 

gehe  und  auch  das  Jüdische  Nachrichtenblatt  nicht  mehr  dulden  würde, 

zumal  bekannt  wurde,  daß  in  Palästina  die  <^ncht  bestand,  eine 

Judische  Weltrundschm  herauszubringen.  Dr.  Weltsch  war  damals  m 
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Palästina.  Wir  mußten  Herrn  Wattbach  vom  Palästinaamt  bitten,  sofort 

nach  HoUand  zu  fahren,  um  von  dort  aus  die  Plästinastellen  zu  unter- 

richten, daß  uns  allen  die  schwersten  Gefahren  drohten,  wenn  eine 

Weltrundschau  erschienen  würde'*^'. 
Das  Jüdische  Nachrichtenblatt  umfaßte  zu  Beginn  seines  Er- 

scheinens zwei  Seiten,  enthielt  ledighch  die  von  den  Behörden  erlas- 

senen Bestimmungen  sowie  Ankündigungen  der  Veranstaltungen  des 

Jüdischen  Kulturbundes.  Todesanzeigen  waren  zu  jener  Zeit  nicht 

eriaubt,  später  wurde  das  Verbot  aufgehoben.  Der  Inseratenteil  bestand 

aus  kleinen  Anzeigen  für  Zimmervermietungen,  Stellengesuchen  und 

Familienanzeigen.  Da  die  Verordnungen  für  Juden  immer  zahlreicher 

wurden  und  der  Annoncenteil  rasch  zunahm,  erschien  das  Blatt  sehr 

bald  zweimal  wöchentlich,  dienstags  in  einem  Umfang  von  vier  Seiten 

und  freitags  von  sechs,  bis  auch  das  nicht  mehr  genügte  und  die 

Dienstagausgabe  auf  acht  Seiten  und  die  am  Freitag  auf  16  Seiten 

anstieg.  Auch  der  Abdruck  v<m  Artikeln  wurde  gestattet,  insbesondere 

der  von  Besprechungen  der  Theateraufführungen  des  Judischen  Kultur- 

bundes, von  Würdigungen  seiner  musikalisdien  Veranstsdtungen  und 

von  Unterrichtsbriefen  für  englische  Sprache. 

Gleichzeitig  wurde  eine  Ausgabe  für  Wien  vorbereitet.  Dr. 

Werner  Levie,  Leiter  des  Jüdischen  Kulturbundes,  Heinrich  Stahl, 

Vorsitzender  der  Berliner  Jüdischen  Gemeinde,  und  Erich  Liepmann 

wurden  nach  Wien  befohlen  und  von  SS  Sturmbannfüiuer  Owens  zu 

£ichmann  gebracht.  Nachdem  Herr  Stahl  in  einer  etwas  legeren  Haf- 

tung endiien,  wurde  er  gleich  "alter  Sack*'  angeschrien  und  mußte 
zwei  Stunden  strammstehen.  Eichmann  teilte  ihnen  mit,  daß  auch  für 

Österreich  ein  Nachrichtenblatt  nach  dem  Berliner  Muster  geplant 

sei^. 

Die  Bestimmungen  für  Österreich  waren  die  gleichen  wie  für  das 

"Altreich*'.  Der  Betrieb  wurde  auch  dort  dem  Jüdischen  Kulturbund 

übertragen,  der  jedoch  mit  dem  Mitarbeiterstab  des  Palästinaamtes 

arbeitete.  Die  Matrizen  wurden  in  Berlin  angefertigt  und  nach  Wien 

gesandt,  sodaß  nur  die  für  Österreich  geltenden  Vercurdnungen  sowie 

Anzeigen  in  Wien  gedruckt  und  zensuriert  wurden.  Die  Zensur  unter- 

stand nicht  dem  Propagandaministerium  wie  in  Berlin,  sondern  der 

Gestapo^* . 

Da  jeder  in  Deutschland  imd  Österreich  lebende  Jude  notgedrun- 

gen von  den  ständig  neu  erlassenen  Verfügungen  Kenntnis  haben 

mußte,  war  die  Abonnentenzahl  sehr  hoch.  Die  fiinnaihmen  wurden 

nach  behördlicher  Anordnimg  verwendet.  Fast  sämtüche  Gelder 

flössen  nach  Abzug  der  Kosten  für  Druck  und  Betrieb  der  Theaterab- 

teilung des  Jüdischen  Kulturbundes  zu,  ein  weiterer  Betrag  mußte 

monatlich  an  die  Reichsvereinigung  der  Juden  in  Deutschland  abge- 
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führt  werden»  angeblich  zu  Zwecken  der  Auswanderung.  Im  April 

1939  verließ  Herr  Liepmann  DeuUchland  und  die  Geschäftsführung 

des  Blattes  ging  auf  Frau  Hanna  Marcus  über. 

Sie  mußte  täglich,  zusammen  mit  ehiem  Vertreter  des  Kultur- 

bundes, beim  Ministerium  vorsprechen,  um  Anweisungen  entgegenzu- 

nehmen. Später  war  der  Verbindungsmann  zum  Ministerium  Dr. 

Martin  ßrasch  von  der  Berliner  Jüdischen  Gemeinde,  ohne  dessen 

Begleitung  sie  nicht  kommen  durfte.  Herr  Kreindler  wurde  nur  zweimal 

in  der  Woche  vorgeladen.  Juden  durften  nicht  den  Haupteingang  am 

Wilhelmplatz  benutzen,  solidem  einen  Hintereingang  in  der  Mauer- 

strasse. Frau  Marcus  und  Bester  hatten  um  10  Uhr  30  zu  erscheinen 

und  mußten  oft  bis  14  Uhr  30  dort  bleiben.  Den  größten  Teil  der 

Zeit  Mrartetcn  sie  im  Korridor,  der  einen  besonderen  Kleiderständer 

"nur  für  Juden"  hatte.  Die  Besprechungen  dauerten  in  der  Regel  kaum 
mehr  als  zehn  Minuten.  Frau  Marcus  erhielt  emen  Stuhl,  die  Männer 

mußten  stehen. 

In  den  tägtichen  Konfmnzoi  mußte  Rechenschaft  über  sämtliche 

geschäftliche  Transaktionen  gegeben  werden,  wie  Posteingänge,  Bestel- 

limgen,  Zahlungai.  Nach  dem  Bericht  über  den  täg^chen  Stand  der 

Kasse  und  der  Postscheckkonten  bestimmte  der  Beamte  über  die 

Verwendung  der  Gelder.  Ursprünglich  sollte  Frau  Marcus  für  jede 

Gelddisposition  um  die  Genehmigung  des  Ministeriums  ansuchen. 

Da  das  Blatt  auf  diese  Weise  nicht  zu  führen  war,  erhielt  sie  die  Erlaub- 

nis, täglich  bis  RM  50  auszugeben.  Für  höhere  Beträge  brauchte  sie  die 

Gegenzeichnung  der  Reichsvereinigung^^ .  Nach  der  Auswanderung 
v<»i  Dr.  Werner  Levie  im  November  1939  wurde  Assessor  Dr.  Brasch 

zum  "Kommissarischen  Gesamtldter  des  Ji^isdien  Kulturbundes 

in  Deutschland  e.V.*'  bestellt. 

Ober  einen  solchen  "Besuch"  beim  Propagandaministerium  liegt 
ein  wörtliches  Stenogramm  von  Frau  Marcus  vor: 

"Assessor  ßrasch  und  ich  hatten  die  Spezialerlaubnis,  Taxis  zu 

benutzen,  was  Juden  sonst  verboten  war.  Einmal  saß  er  in  einem  engen 

Taxi,  sehr  eingezwängt,  da  er  sehr  lang  war,  und  bei  einem  plötzlichen 

Halt  brach  er  ein  Schlüsselbein,  lag  mit  hohem  Fieber  zu  Hause  und 

ich  ging  allein  zum  Ministerium. 

'Wo  ist  Brasc^?* 

*Er  ist  zu  Hause.  Er  hat  bei  einer  Taxifahrt  das  Schlüsselbein  gebrochen.' 

*Das  kommt  davon,  wenn  Juden  Taxi  fahren.  Er  hat  morgen  da  zu 

sein.' 

*Aber  er  hat  hohes  Fieber.' 

'Er  hat  zu  erscheinen.  Mit  gebrochenem  Schlüsselbein  kann  man 

gehen.'  Am  nächsten  Tag  erschien  Brasch,  Schulter  und  Arm  schwer 
verbunden.  Im  zweiten  Arm  trug  er  eine  Aktenmai^.  Ich  wollte  ihm 
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meinen  Stuhl  geben.  *Sie  bleiben  sitzen.  Brasch  soll  stehen.' 
Dann  wurden  von  Assessor  Brasch  Schriftstücke  aus  der  Aktentasche 

gefordert.  Er  konnte  sie  aber  nat  dem  einem  Arm  nicht  greifen.  Idi 

wollte  ihm  helfen.  Dr.  Lock^^  verbot  es  mir.  *Wir  wollen  die  Akten- 

stücke von  Brasch  haben,  nicht  von  Ihnen.' Schließlich  woirdc  ihm  erlaubt,  die  l  asche  auf  meine  Knie  zu  stellen, 

und  so  konnte  er  mühsam  die  Schriftstücke  herausziehen.  Assessor 

Brasch  ist  später  erschossen  worden"^. 

Bis  zum  Beginn  des  Weltkrieges  erfuhr  das  Jüdische  Nachrichten- 

Matt  nicht  nur  im  Inseratentdl,  sondern  audi  redaktionell  eine  kurze 

'"Blüte".  Es  erreichte  in  einigen  Sparten  ein  beachtliches  Niveau  und 

gab  auch  freien  Mitarbeitern  —  Journalisten,  Schriftstellern  und 

Historikern  —  Gelegenheit,  gegen  angemessene  Honorare  ihr 

geschrumpftes  Einkommen  aufzubessern.  Seine  Seiten  spiegeln  die 

Ereignisse  in  Palästina  und  das  politische  Ringen  in  London  wider, 

eine  Londoner  Rede  Chaim  Weizmanns  wurde  ganzseitig  abgedruckt. 

Die  2.  E  vi  an- Konferenz  figurierte  an  prominenter  Steile;  den  Vorberei- 

tungen, Debatten  und  Ergebnissen  des  21.  Zionistenkongresses  wurde 

viel  Raum  gegeben.  An  der  Spitze  stand  naturgemäß  das  Problem 

der  Wanderung.  Nachrichten  und  Artikel  erschienen  über  Amerika, 

England,  Argentinien,  Rhodesien,  Schanghai,  British-Guinea,  die 

Dominikanische  Republik  sowie  über  die  Lage  in  Polen,  Rumänien, 

Bulgarien  und  der  Tschechoslovakei. 

Der  kulturelle  Teil  bestand  aus  literarischen  und  geschichts- 

%vissenschaftlichen  Beiträgen.  Bialiks  Kindheitserinnerungen,  die 

Gesdiichte  des  jüdisdien  Volkslieds,  Sdiolem  Akchems  Stellung  in 

der  jiddischen  Literatur  ersdiienen  in  Fortsetzungen;  aus  der  Feder 

von  Dr.  Abraham  Heschel  stammte  eine  Serie  "Persönlichkeiten  der 

jüdischen  Geschichte". Reportagen  hatten  Titel  wie  Musik  in  Palästina,  Religiöses  Leben 

in  Erez  Israel,  Ein  Sabbath  im  Kibbuz,  Der  Jischuw  arbeitet,  Kultur- 

fragen in  Palästina,  Durchgangslager  in  England,  Als  Dienstmädchen 

in  England,  Juden  an  der  Drehbank  (über  die  Berliner  ORT-Schule), 

Jmdische  Frauen  in  USA,  Ein  Tag  in  einer  Siedlung,  Arbeitsrecht  in 

USA.  Ein  Artikel  hieß  Auswanderung  als  EneUösung,  bevor  dieses 

Wort  seine  ominöse  Bedeutung  erhielt. 

Die  Leitartikel,  meistens  von  L.I.K.  (Leo  Kreindler)  geschrieben, 

erschienen  unter  Titeln  wie  Wille  und  Möglichkeit,  Kritik  am  Weiß- 

buch, Die  Juden  in  Palästina,  Ton  in  des  Töpfers  Hand,  Erziehung  zum 

Juden,  Vorschläge  zur  Berufsausbildung,  Neue  Perspektiven  (nach  der 

2.  Evian-Konferenz),  Die  Zeit  des  Schekels  (vor  dem  Zionistcnkongrcß), 

In  Europa  und  Obersee. 
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Auf  der  lokalen  Szene  dominierte  der  Jüdische  Kulturbund  mit 

Vorankündigungen,  ausführlichen  Besprechungen  und  vielen  Büdem 

seiner  "ikmmm  Venoistaltungen.  Die  Arbeit  der  Reichsvereinigung 
wurde  hier  und  da  in  Kommentaren  gewürdigt;  über  die  Tätigkeit  der 

Gemeinden  erschienen  lediglich  Mitteilungen. 

Kurz  nach  seiner  Ankunft  in  den  V  ereinigten  Staaten  gab  Rabbi- 

ner Dr.  Max  Nussbaum  ein  Resümee:  "Die  deutschen  Behörden  waren 
in  den  ersten  Jahren  des  Dritten  Reichs  mit  einer  intensiven  Auswan- 

derung jüdischer  Jugend  nach  Palästina  einverstanden.  Es  schien  sogar 
eine  Zeitlang,  als  ob  das  Dritte  Reich  aus  nationalen  Gründen  eine 

Emigration  der  Juden  nach  Erez  Israel  besonders  gern  sah  [. . .]. 

Eine  Änderung  dieser  Haltung  trat  in  den  ersten  Monaten  des  Krieges 

ein.  Wir  durften  [. .  .1  die  Palästina-Gedanken  nicht  mehr  propagieren, 

ja  das  Wort  Tal^tina*  durfte  [. .  .]  überhaupt  nicht  mehr  er- 

scheinen"^^. 
Aber  nicht  nur  das  Wort  ̂ Palästina'  durfte  nicht  erschemen.  In 

der  ersten  Nummer  des  Nachrichtenblattes  nach  Kriegsbeginn  wird 

weder  das  Wort  'Krieg'  noch  das  Ereignis  als  sc^ches  enfvähnt.  Die 
einzige  Mitteilung,  die  auf  eine  grundlegende  Änderung  der  Situation 

deutet,  ist  die  Notiz,  daß  alle  Kulturbund-Veranstaltungen  bis  auf 
weiteres  ausfallen,  und  folgender  Aufruf  an  die  Leser: 

"In  der  gegenwärtigen  Lage  ist  es  selbstverständHch  POicht  eines 

jeden  Juden  und  jeder  Jüdin  im  deutschen  Reichsgebiet,  die  geltenden 

und  neu  erlassenen  behördlichen  Anordnungen  sowie  die  Richtlinien 

von  Behörden  und  amthchen  Dienststellen  mit  peinlicher  Genauigkeit 

zu  erfüllen.  Die  Beachtung  dieser  Mahnung  liegt  im  Interesse  der 

gesamten  jüdischen  Bevölkerung  in  Deutsdüand.  Es  würde  sehr 

unangenehme  Weiterungen  haben,  wenn  Emzehie  es  an  der  erfcicic  r- 

Mchen  Aufmerksamkeit  fehlen  lassen.  Das  Jüdische  Nachrichtcnblatt 

wird  von  jetzt  ab  laufend  die  ergehenden  behördlichen  Gesetze  und 

Anordnungen  sowie  die  Richtlinien  amtlicher  Stellen  veröffentlichen. 

Unser  Blatt  betrachtet  es  als  seine  Aufgabe,  in  der  Gegenwart  mehr  als 

je,  die  Verbindung  nut  seinen  Lesern  inniger  zu  gestalten  und  sie  über 

alles  zu  unterrichten,  was  finr  die  jüdische  Bevölkerung  in  Deutschland 

von  Bedeutung  ist.  Dazu  ist  es  aber  nötig,  dafi  jeder  das  Jüdische 

Nachrichtenblatt  liest  und  die  Abormementsgebühren  pünktlich 

entrichtet.  Nur  so  kann  die  Gewähr  dafür  übernommen  werden,  daß 

in  der  Zustellung  keine  Unterbrechung  oder  Verzögerung  eintritt. 
Die  jüdische  Gemeinschaft  und  jeder  Einzelne  in  ihr  hat  heute  höhere 

Pflichten.  Jeder  ist  selbstverständlich  verantwortUch,  wenn  er  durch 

Unkenntnis  amtlicher  Anordnungen  und  BekanntmaduMigm  seine 

Pflicht  vcrktzt.  Redaktion  und  Verlag  des  Jüdischen  Nachrichten- 

bktts'*^. 
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In  der  Ausgabe  vom  8.  September  1939  folgen  Bekanntmachungen 

über  Bezugsscheinpflicht  und  wirtschaftliche  Verordnungen. 

*'Der  Polenfeldzug  begann,  und  nicht  viel  später  erschienen  die  ersten 

anti-jüdischen  Maßnahmen.  Jeder  weiß  davon  —  das  Verf)ot  für  Juden, 

nach  acht  Uhr  abends  auszugehen,  und  die  Ablieferung  der  Radio- 

apparate machen  den  Anfang.  Das  Merkwürdige  daran  war,  daß  sie 

nirgends  veröffentlicht  wurden.  Der  einzigen  jüdischen  Zeitung  in 

Deutschland,  dem  Jüdischen  Nachrichtenblatt',  war  ausdrücklich  ver- 

boten worden,  diese  beiden  Maßnahmen  bekanntzugeben"^^ . 
In  der  Ausgabe  vom  17.  September  werden  die  Grundzüge  einer 

statistischen  Aufnahme  der  jüdischen  Bevölkerung  veröffentficht,  die, 

wie  sich  später  herausstellte,  als  Hilfsmittel  für  die  Durchführung  der 

Deportationen  diente.  In  derselben  Nummer  werden  Veranstaltungen 

des  Kulturbunds  angekündigt,  der  am  24.  September  seinen  Betrieb 

v^eder  aufnahm,  allerdings  ohne  zu  erwähnen,  daß  und  wann  das 

Verbot  aufgehoben  wurde. 

"Die  Behörden  gehen  so  weit,  dem  Redakteur  gewisse  Sätze  oder 

ganze  Artikel  aufzuoktroyieren,  die  alle  die  Tendenz  haben  zu  zeigen, 

daß  die  Juden  auf  England  gar  nicht  mehr  hoffen,  daß  England  niemak 

etwas  für  die  Juden  getan  hat  und  bei  der  Neuordnung  der  Welt  auch 

nichts  mehr  wird  tun  können.  Es  soll  hierdurch  der  Eindruck  erweckt 

werden,  als  ob  die  deutsche  Judenheit  neben  vielen  anderen  kleinen 

V^ölkem,  die  Hitler  darum  bitten,  ihre  Probleme  zu  lösen  [.  .  .]  ihn 

ebenfalls  auf  den  Knien  darum  angeht,  bei  der  Neuordnung  Europas 

auch  ihre  Situation  zu  ordnen'*^*. Fast  jede  Hauptüberschrift  auf  der  ersten  Seite  lautet  nunmehr 

"Aus  den  Verordnungen".  Die  Leitartikel,  nach  wie  vor  von  L.I.K. 

(Kreindler)  gezeichnet,  gingen  weiter:  Der  Jüdische  Kulturbund  — 

gestern  und  heute  —  einer  der  ersten  nach  Kriegsbeginn  —  Möglich- 

keiten in  Argentinien,  Jüdische  Winterhilfe  beginnt,  Ergebnisse  der 

Statistik,  Die  Jüdische  Gemeinde,  Wie  schichtet  man  um.  Am  24. 

November  erschien  über  eine  halbe  Seite  ein  Aufsatz  Die  Jüdische 

Kleinkunst  —  quer  durch  Ernst  und  Scherz. 

Im  Ausland  war  das  Nachrichtenblatt  nicht  erhältlich.  Viele  aus 

Deutschland  stammende  Juden  hatten  sich  in  Palästina  veigeblich 

darum  bemüht.  Schließlich  gelangte  ein  Exemplar  dorthin  und  gab 

Anlaß  zu  dem  Kommentar:  "Etwa  ein  Drittel  der  ganzen  Zeitung  ist 

dem  Jüdischen  Kulturbund  gewidmet.  Das  ist  der  traurigste  und 

erschreckendste  Teil  der  ganzen  Publikation.  Die  Überschrift  schon  ist 

vielsagend:  'Verstärkte  Kulturbundarbeit*.  Zu  einer  Zeit,  in  der  die 

meisten  Juden  nicht  wissen,  was  sie  am  nächsten  Tag  zu  essen  haben 

werden  und  keine  wie  immer  mehr  gearteten  Einkünfte  mehr  haben, 

wird  der  Anschein  erweckt,  ab  ob  sie  jetzt  ein  besonderes  Interesse 
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für  Theater  hätten  [...).  Wahrscheinlich  ist  ein  großer  Teil  der  Kultur- 

bund-Mitgüeder  garnicht  imstande,  zu  den  Vorstellungen  zu  erscheinen 
selbst  wenn  man  annehmen  könnte,  daß  diese  gequälten  und  vcrsonrtcn Menschen  Lust  dazu  haben  (. . .  J 

Auch  die  erste  Nummer  des  Jahrgangs  1940  (Preis  15  Rpf)  enthält 
einen  Artikel  über  den  Kulturbund,  Wort  und  Ton,  Ankündigungen 
emes  Fihns  nut  Zara  Leander:  Das  Lied  der  Wüste  und  künstlerischer 

Darbietungen  in  Hamburg  und  Breslau.  Ein  Bericht  aus  Schanghai  und 

cmc  "Spanische  Lektion"  (anstelle  der  englischen)  vervollständigen 
^n  redaktionellen  Teil.  Der  Anzeigenteil  umtaßt  Erziehung  und 
Unterricht,  Motels  und  Pensionen,  Heirats-  und  Todesannoncen. 
Mietangebote  und  -gesuche,  Stellengesuche  und  Inserate  jüdischer 
Gesundheitspfleger  (Ärzte),  Zahnbehandler  und  Rechtskonsultenten 
(Rechtsanwälte).  Am  6.L1940  ist  die  erste  Seite  dem  Gedächtnis 

Franz  Rosenzweigs  gewidmet,  am  31.  Mai  der  Frage  ̂ Wanderer  - 

wohin?".  Weitere  Titel  im  Jahre  1940:  Chancen  in  Bolivien,  Die  Halb- 
mselFlartda,  Winke  för  Auswanderer,  Als  ICA-Siedler  in  Argentinien, 
Leben  in  Brasilien,  Wissenswertes  aus  Chile,  Das  Leben  in  USA. 

Das  Jüdisc  he  Sachrichtenblatt  war  zwar  als  Sprachrohr  für  Juden- 
erlasse der  Behörden  genehmigt  .worden,  aber  die  Verordnungen,  die 

die  Juden  mehr  und  mehr  einengten  und  terrorisierten,  sie  aus  ihren 
Hausem  und  Heimen  vertrieben,  sie  ohne  geni^nde  Lebensmittel- 
Rationen  ließen,  sie  zur  Zwangsarbeit  unter  demütigenden  Bedingungen 
abkommandierten,  sie  isoHerten,  erniedrigten  und  schheühch  depor- 

tierten ~  sucht  man  dort  vergebens. 

Berichtet  wurde  nach  wie  vor  ausführlich  über  den  Kulturbund 

aber  eine  Meldung  fehlt:  Das  Verbot  des  Kulturbundes,  das  am  u' September  1941  erfolgte  und  das  sich  noch  auf  ein  von  Hindenburff 
erlassenes  Gesetz  vom  28.  Februar  1933  zum  Schutz  von  Staat  und 
Volk  stutzte.  Das  Eigentum  des  Kulturbundes  wurde  konfisziert  und 
sem  Mitarbeiterstab  verhaftet^.  Am  Vorabend  des  Verbotes  veranstal- 

tete der  langjährige  "Schirmherr"  des  Kulturt>undes,  Reichskulturwalter 
Hans  Hinkel,  cm  Fest  im  Saal  der  Kameradschaft  der  deutschen  Kunst- 

ler, anlässig  seiner  zwanzigjährigen  Mitgliedschaft  in  der  NSDAP 

^^^ß  ''Gegen  7  Uhr  wird  markenfrei  gegessen".' Zeithch  fiel  das  Verbot  mit  der  Polizeiverordnung  zusammen  über  dUc 
Kennzeichnung  der  Juden  durch  den  Judenstern,  "etwa  in  Herahöhe 
aut  der  linken  Brustseite  des  obersten  Kleidungsstückes  anzunähen"^* 
Das  Judische  Nachrichtenblatt  und  der  Buchvertrieb  wurden  in  eine 

^dck^2        ̂ ^«chsvereinigung  der  Juden  in  Deutschland  umge- 

Im  Jahre  1942  ersdiien  das  Nachrichten blatt  nur  noch  einmal 
wochenthch  und  nicht  mehr  in  der  Meine kestraße.  sondern  im  Haus 
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der  Jüdischen  Gememde  Berlin,  Oranienburgerstraße.  Das  Bezugsgeld 

betrug  monatlich  RM  0,76,  je  Vierteljahr  RM  2,28.  Artikel  sind  kaum 

noch  zu  finden,  lediglich  Mitteilungen,  Verordnungen  und  Auszüge  aus 

dem  Midrasch,  sowie  Inserate.  Vom  3.  Juli  bis  6.  November  1942 

lautete  in  jeder  Nummer  die  Hauptüberschrift  auf  der  ersten  Seite 

stereotyp  "Aus  den  Verordnungen",  mit  Untertiteln  wie  "Lcbcns- 

mittelausgabe  an  Juden  in  Berlin",  ''Ablieferung  von  Fahrrädern, 

Schreibmaschinen  und  optischen  Geräten". 
Am  12.  Juni  veröffentlichte  Leo  Bacck  im  Namen  der  Reichs- 

veremigung  einen  Aufruf  zur  Sammlung  "Jüdische  Pflicht":  "Jüdische 
Gemeinschaft  bedeutet  heute  mehr  denn  je:  Gemeinschaft  der  Helfen- 

den. Hilfe  mit  ganzem  Herzen,  ganzer  Seele  und  ganzer  Kraft  ist  jüdi- 

sche Pflicht".  Im  September  1942  beginnt  noch  einmal  eine  Aufsatz- 
serie, diesmal  über  jüdische  Archäologie. 

Die  Ausgabe  vom  27.  November  1942  -  die  letzte  mir  noch  ver- 

fügbare -  enthält  eine  Bekaimtmachung  der  Reichsvereinigung  über 
die  stotistische  Erfassung  aller  Juden  in  Berlin,  Hinweise  über  Verle- 

gung viÄi  Kartenstellen,  über  Verdunklimgszeiten  und  die  Frage  "Darf 

Kohle  auf  Baikonen  liegen?".  Ein  Aufruf  der  Winterhilfe  fordert 

"Gebt  immer  wieder  -  gern!  Haussammlung  29.  November.  Auch 

Deine  Spende  hilft".  Noch  beginnt  in  Fortsetzungen  eine  Legende  aus 
dem  Jiddischen  (Autor  nicht  genannt).  Gedanken  aus  dem  Midrasch 

sind  in  den  redaktionellen  Text  eingebaut:  "Die  Weisheit,  die  sich 

verschließt,  gleicht  einer  Myrte  in  der  Wüste,  die  Niemanden  erfreut"; 

"Die  kleinen  Studierenden  schärfen  den  Verstand  der  erwadisenen 
Studierenden  in  der  nämlichen  Weise,  wie  dünne  Hölzer  dickeren 

Hölzern  helfen,  viel  zu  entzünden";  "Der  Stolz  ist  eine  Maske  der 

eigenen  Fehler". 
Im  Annoncenteil  hest  man  über  Verlobungen,  Dank  für  Wünsche 

zur  Hochzeit,  Vermählungs-  und  Todesanzeigen,  Stellengesuche, 

Mietsangebote  und  -gesuche,  Notizen  über  Gesundheitspfleger  (Ärzte) 
und  Rechtskonsultenten,  sowie  eine  Veriagsanzeige  von  Büchern: 

A.  Abeles:  Ekis  Buch  für  das  jüdische  Kind;  Frieda  Mehler:  Feiertags- 

märchen;  L.  Wagner-Tauber:  Jüdische  Märchen  und  Sagen;  L.  Pcrez: 

Chassidische  Erzählungen;  Franz  Rosenzweig:  Stern  der  Erlösung; 

Die  Heilige  Schrift,  herausgegeben  von  Harry  Torczyner. 

"Im  Herbst  1942,  als  die  große  'Aussiebung'  der  Mitarbeiterschaft 
der  Berliner  Jüdischen  Gemeinde  durch  die  Gestapo  vorgenommen 

wurde,  hatten  eines  Tages  auch  die  Angestellten  der  von  Leo  Kreindler 

geleiteten  Wohlfahrtsabteilung  vor  dem  berüchtigten  Gestapomann 

Günther  anzutreten.  Für  Leo  Kreindler  hatten  die  Aufregungen  der 

vergangenen  Wochen  und  Monate  ihien  Höhepunkt  erreicht,  und  er 

erlitt  bei  dieser  Gelegenheit  einen  Hen^fall,  der  tödlich  war.  Am  2. 
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Dezember  wurde  er  auf  dem  jüdischen  Friedhof  in  Berlin-Weißcnsee 

beerdigt;  seine  Grabsteile  in  der  £hrenreihe  des  Friedhofs  trägt  die  Nr. 

110221'*^.  Es  ist  anzunehmen,  dafi  die  oben  zitierte  Ausgabe  vom  27. 

Novendber  die  letzte  unter  seiner  Leitung  war.  Hans  Hirschfeld  wurde 

sein  Nachfolger  als  Redakteur  des  Nachrichtenblattes. 

Die  letzte  Nummer  in  Wien,  die  im  Archiv  vorliegt,  trägt  das 

Datum  3.  Dezember  1942  und  die  Adresse  Seitenstättcngassc  4.  Wie 

in  Berlin  erschien  das  Blatt  nur  noch  einmal  wöchentlich  auf  zwei 

Seiten.  Todesanzeigen  sind  fast  ganz  verschwunden,  statt  ihrer  hieß 

es  in  einer  Sammelmitteilung:  "In  der  Zeit  vom  20.  bis  30.  November 

wurden  von  der  Israelitischen  Kultusgemeinde  Wien  auf  dem  Zentral* 

friedhof  folgende  Beerdigungen  durchgeführt**  mit  der  entsprechen- 

den Liste  von  Namen.  Der  größte  Teil  des  Inhalts  besteht  aus  Ver- 

Ordnungen  über  Lebensmittelkarten,  Benutzung  öffentlicher  Verkehrs- 

mittel, aus  Gemeindenachrichten  und  einigen  Abschnitten  aus  dem 

jüdischen  Schrifttum.  Kleine  Anzeigen  tauchen  nur  vereinzelt  auf. 

Briefe  eines  ehemaligen  Angestellten  beim  Jüdischen  dt  meinde- 

blatt  Berlin,  der  Anfang  1939  vom  Jüdischen  Nachrichtenbiutt  über- 

nommen wurde,  zeichnen  die  Entwicklung  jener  Jahre:  "12.  November 

1940:  Wir  wohnen  in  den  Räumen  der  früheren  'Jüdischen  Rundschau' 

[. . .]  in  unserem  Haus  sind  etwa  40  Leute  beschäftigt.  2.  Juli  1941: 

Unser  Blättchen  erscheint  jetzt  nur  noch  einmal  wöchentlich  mit 

vier  Seiten.  Trotzdem  bin  ich  noch  nicht  abgebaut".  Am  30.  November 

1941  deutet  er  an,  daß  die  Beschäftigung  in  der  Zeitung  ihm  Schutz 

vor  der  Deportation  gewährt.  ''9.  Dezember  1942:  Ich  bin  noch  immer 

bei  der  Zeitung.  'Zeitung*  ist  ein  etwas  übertriebener  Ausdruck  für 

das  Blättchen  [. . .]  es  besteht  aus  ein-einviertel  Seiten  Text  und  einer 

dreiviertel  Seite  Anzeigen,  im  wesentlichen  Todes-  und  Zimmeran- 

zeigen^ .  £in  Wunder  ist  es  allerdings,  daß  ich  noch  dort  bin,  nachdem 

in  den  letzten  Jahren  so  oft  ein  Abbau  stattgefunden  hat.  Ohne  die 

Stellung  wäre  ich  wahrscheinlich  gar  nicht  mehr  im  Berlin". 

Am  7.  Februar  1943  schreibt  er:  "Wie  ich  Ihnen  schon  am  Telefon 

erzählt  habe,  bin  ich  nicht  mehr  bei  der  Zeitung.  Mitte  Dezember 

wurden  die  Anzeigen  in  unserem  Blatt  verboten  und  gleichzeitig  durch 

die  Gestapo  meine  *  Freistellung'  (d.h.  Abschiebung  nach  dem  Osten) 

bestimmt".  Nach  diesem  Datum  wurde  nichts  mehr  vcmi  dem  Brief- 

schreiber gehört^ . 
Unter  den  Angestellten  der  Gemeinde  und  Reichsvereinigung 

hatte  man  den  sogenannten  "Gelben  Schein"  verteilt,  der  zwar  keinen 

dauernden  Schutz  bedeutete,  aber  als  Mittel  zum  Aufschub  der  Depor- 

tation diente.  Dieser  Schein  enthielt  folgende  Angaben:  Name  des 

Angestellten,  Namen  der  Familienmitglieder,  die  mit  ihm  in  einem 

Haushalt  lebten,  das  Alter  und  die  Arbeitsplätze  sämtlicher  aufgeführter 
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Personen.  Für  die  Richtigkeit  der  Angaben  bürgte  der  Vorsitzende  der 

Gemeinde,  der  zugleich  Vorstandsmitglied  der  Reichsvereinigung 

war  -  Moritz  (Israel)  Henschel.  Dieser  ''Gelbe  Schein"  war  an  sicht- 
barer Stelle  in  der  Wohnung  anzubringen.  Bewohner  möblierter 

Zimmer  sollten  ihn  an  der  Zimmertür  befestigen.  "Einige  Zweifler 

trugen  den  Gelben  Schein'  in  der  Tasche  mit  sich  herum,  und  die 
Zukunft  zeigte,  daß  auch  ihre  Einstellung  nicht  falsch  war"^ . 

Am  1.  Juni  1943  wurde  das  Jüdische  Nachrichtenblatt  eingestellt. 

"Erwägungen,  es  ̂ nigstens  noch  als  Verordnungsblatt  für  die  damals 
noch  in  Berlin  lebenden  Juden  weiterzuführen,  wurden  von  Dr.  Lustig, 
der  das  Vermögen  der  Reichsvereinigung  verwaltete  und  liquidierte! 

vereitelt"*^ 
. 

Kurz  vor  seinem  Tod  im  Jahre  1964  schrieb  Hans  Reichmann, 

Mitbegründer  des  Leo  Bacck  Instituts:  "Am  17.  August  1938  wurden 
ckn  Juden  die  Vmiamen  Israel  und  Sara  aufgezwungen;  sie  soUten 
sie  kenntlich  machen  und  zugleich  dem  Spott  preisgeben.  Am  darauf- 

folgenden 1.  September  antwortete  die  CV-Zeitung,  das  Organ  des 
CentraKrereins  deutscher  Staatsbürger  jüdischen  Glaubens  (zu  jener 
Zeit  Jüdischer  Centraiverein  genannt)  lapidar,  indem  sie  ohne  beglei- 

tenden Text  die  Herkunft  der  Namen  "Sara"  und  "Israel"  erklärte: 

*.  .  .  nicht  Jakob  soll  fortan  sein  Name  heißen,  sondern  Israel  (Gott kämpft),  denn  Du  hast  mit  Gott  und  Menschen  gekämpft  und  hast 

gesiegt'.  Sieg  allerdings  war  der  kämpfenden  deutschen  Judenheit 

nicht  beschicdcn"'**. 

Dieser  Aufsatz  entstand  im  Rahmen  meiner  Arbeit  an  der  Studie  Jüdische  Presse 
m  Nazideutschland,  die  ich  im  Auftrag  des  Leo  Baeck  Instituts  durchführe. 
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Jükob  Hessing 

ELSE  LASKER-SCHÜLER 

DICHTERIN  OHNE  GESCHICHTE 

Die  jüdischen,  cilristlichen  und  deutschen  Mythen 
in  ihrer  Nachkriegsrezeption 

deutsch-jüdische  Dichterin  Else  Lasker-Schüler  (1869-1945) 
wurde  in  Elberfeld  geboren,  lebte  von  1893  bis  1933  in  Berlin,  emi- 

grierte dann  in  die  Schweiz  und  befand  sich  zu  einem  Besuch  in 
Jerusalem,  als  der  Zweite  Weltkrieg  ausbrach  und  ihre  Rückreise  nach 

Europa  verhinderte.  Hier  ist  sie  im  Januar  1945  gestorben  und  liegt 
am  Fuße  des  ölbergs  begraben. 

Ihre  Lebensdaten  umfassen  die  Geschichte  des  von  Bismarck 

gegrimdetc»!  und  von  Hitler  vernichteten  deutschen  Reiches;  ihre  Dich- 

tung  und  ihr  persönliches  Schicksal  reflektieren  das  Leid  des  Juden- 
tums in  Deutschland.  Als  man  sie  in  der  Bundesrepublik  wieder 

bekannt  machte,  bot  sie  sich  daher  nicht  nur  für  die  literarische, 
sondern  auch  für  die  historische  Auseinandersetzung  an. 

Aber  wie  auf  vielen  anderen  Gebieten  der  unbewältigten  Ver- 

gangenheit hat  in  der  Nachkriegszeit  gerade  auch  auf  dem  Gebiet  der 

deuuch-jüdischen  Geistesgeschichte  die  historische  Ausemandersetzung 
nicht  stattgefunden.  Im  folgenden  wird  gezeigt,  wie  die  verschiedenen 
Seiten  jede  geschichtliche  Problematik  hinter  dem  Werk  und  der 

Person  Else  Lasker-Schülers  ausklammerten  und  damit  schon  in  den 

ersten  Nachkriegsjahren  die  Elemente  des  ahistorischen  Bildes  schufen, 
das  sich  bis  heute  von  der  Dichterin  erhalten  hat.  Im  wesentlichen 

lassen  sich  diese  Elemente  auf  die  Positionen  Werner  Krafts,  Emst 
Ginzbergs  und  Gottfried  Benns  zurückführen. 

Manfred  Vogel,  Werner  Kraft  und  Heinz  PoHtzer  gehörten  in 
den  letzten  Lebensjahren  Else  Lasker-Sdiülers  zu  ihrem  Bekannten- 

und  Freundeskreis  in  Jerusalem.  Ihre  frühen  Deutungsversuche  zu 
Weik  und  Parsern  der  Dichterin,  so  darf  vermutet  werden,  sollten  ein 

jüdisches  Element  in  den  Mittelpunkt  ihrer  Betrachtungen  stellen. 

Daher  überrascht  es  -  und  ist  gleichzeitig  richtungweisend  für 
manches  folgende  -  wenn  Manfred  Vogels  Gedenkblatt\  das  schon 

einen  Monat  nach  dem  Tode  der  Dichterin  in  Tel  Aviv  erschien,  Else 

Lasker-Schükrs  Religiosität  zwar  andeutet,  ihr  aber  jede  spezifisch 

jüdische  Kon^onente  abspridit.  ihre  Religiosität  sei  'kein  ritueller 

Mystizisontt»  weniger  ein  Glmibe  an  den  Himmel'  gewesen,  sondern der  Glaube 

an  einen  höheren  Sinn  . . .  eine  entscheidendere  Instanz,  mag  man 
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sie  Demut,  Verantwortlichkeit  oder  zusammenfassend  einfach 

Menschtum  nennen.  Ein  Glaube,  der  erdennälicr  ist,  als  man  beim 

ersten  flüchtigen  Hinsehen  meinen  könnte,  da  er  sich  weit  weni- 

ger nach  oben  als  eher  nach  innen  richtet,  nicht  das  Kräftemaß 

unerforschter  Mächte  so  sehr  wie  den  Menschen,  in  seinem  zu- 

tiefst Inneren  freilich,  angeht^. 

Indem  er  die  Erdennähe  dieses  Glaubens  betont,  bezeichnet  Manfred 

Vogel  seine  Sonderstellung  in  dem  Menschenkreis,  der  Else  Lasker- 

Sdiükr  in  Jerusalem  nalMrstand:  für  sie,  Flüchtlinge  aus  dem  deutschen 

Kulturraum,  in  dem  sie  sich  auch  nach  ihrer  Flucht  noch  beheimatet 

fühlten,  boten  gerade  die  metaphysischen  Bindungen  im  Werke  Else 

Lasker-Schülers  einen  Halt  in  Zeiten  des  Umbruchs;  indem  Vogel  den 

Glauben  der  Dichterin  'weit  weniger  nach  ohcn  als  eher  nach  innen* 
gerichtet  sah,  sprach  er  ihm  neben  einem  metaphysischen  Gehalt  auch 

jede  Allgemeingültigkeit  ab,  mit  der  sich  der  wegen  seines  Judentums 
aus  Deutschland  vertriebene  Jerusalemer  Kreis  zu  ickntifizieren 

wünschte.  Else  Lasker-Schüler,  schrieb  Manfred  Vogel,  mußte 

sich  nicht  erst  wie  eine  Schauspielerin  -  und  wie  dieser  ergeht 

CS  ja  auch  dem  Schriftsteller  bei  der  Gestaltung  historischer,  nicht 

ihn  persönlich  betreffender  Themen  -  in  ilire  Rolle  versetzen, 
sich  in  sie  einleben,  um  eins  zu  werden  mit  dem  Stoff .  .  .  Frei- 

lich vermittelt  sie  mit  eben  dieser  Art,  da  sie  nur  individuell 

Bedingtes  auszusagen,  nur  spontanes  Einzelschicksal  mitzuteilen 

vermag,  weder  Weltanschauung  noch  irgendein  im  praktischen 

Leben  verwertbares  Rezept,  keinerlei  g^braudisfertige  AUgemein- 

gültigkeit^. Ein  solches  Ablösen  Else  Lasker-Schülers  aus  allen  Bezügen  zu  einem 

über  ihre  Individualität  hinausreichenden  Judentum  hat  es  in  der 

Nachkriegsliteratur  über  die  Dichterin  auch  anderswo  gegeben  -  aller- 
dings erst  sehr  viel  später,  als  man  sie  nach  dem  Erscheinen  der  Werk- 

ausgabe wieder  einbürgern  wollte  in  der  Bundesrepublik  und  die 
Politarität  ihres  deutsch-jüdischen  Wesens  neutralisierte  -  daß  solche 

Worte  aber  schon  im  Jahre  1945  in  Jerusalem  geschrieben  wurden, 

üierrascht  immerhin:  in  seinem  Beispiel  von  der  Schauspielerin  setzt 

Vogel  'historische'  von  'persönlichen'  Themen  ab,  was  auf  dem  Hinter- 
grund der  Knegsjahre  merkwürdig  anmutet,  da  die  Grunderlebnisse 

der  Zeit  -  wie  Weltkrieg  und  Judenverfolgung  -  von  kollektiver 

Natur  waren  und  einen  von  Vogel  propagierten  Begriff  des  'spontanen 
Einzelschicksals'  als  Anachronismus  erscheinen  lassen. 

Da  es  bewußt  am  Judentum  der  Dichterin  vcHrbcigreift,  wird 

Manfred  Vogels  Gedenkblatt  zu  einem  ersten  Beispiel  für  die  ahisto- 

rische Betrachtung  Else  Lasker-Schükrs,  die  in  der  Nachkriegszeit 

üblich  wird.  Entscheidend  dabei  ist,  daB  Vogels  Ahistorik  einer  ande- 
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ren  Ahistonk  innerhalb  des  Jerusalemer  Kreises  gegenübersteht:  wenn 

^ine  Interpretation  eine  persönliche  Problematik  reflektiert  -  wie die  Else  Lasker-Schülcr  seines  Gcdcnkblattes  wollte  er  auch  sich  selbst 
nicht  vom  Zwang  historischer  Ereignisse  determiniert  sehen  und  hat 

bdd^nach  Knegsende  Gelegenheit  gefunden,  aus  Palästina  wieder  nach 
peutschland  zurückzukehren  -  so  sind  auch  andere  Interpreten  Else 
Lasker-Schülers  m  Jerusalem  bei  dem  entgegengesetzten  Versuch,  die Dichtenn  über  ihr  Werk  unlösbar  mit  dem  jüdischen  Volk  zu  ver- 

schweißen, unter  dem  Druck  der  Zeitereignisse  in  eine  ahistorische 
Betrachtungsweise  ausgewichen:  auch  der  Gedanke,  dafi  ihr  Werk 
der  Ausdruck  einer  jüdischen  Glaubenshaltung  sei,  entstand  nicht  aus 
einer  histomchen  Sicht.  DcutHdi  wird  das  in  der  Einführung  die 

WerrvSStSt:  
"^^^  

Nachkriegsauswahi  
aus  Lern 

Der  heutigen  Generation  wird  es  schwer  sein,  diese  dichterische 
Lrschemung  zu  verstehen,  da  die  geistigen  Voraussetzungen,  auf 
denen  sie  beruht,  schon  seit  langer  Zeit  aufgehört  haben,  eines 
allgemeinen  Verstehens,  geschweige  einer  aUgemeinen  Billigung 

sicher  zu  sem.  
*  ̂ Denn  Ehe  Lasker-Schülers  dichterische  Persönlichkeit  uoirzelt 

m  einer  bcis^ieüos  sicheren  monotheistischen  Glaubensgewiß- 
neit,  die  sie  dem  Judentum  verdankt^ . 

Indem  er  das  Verständnis  der  Dichterin  seitens  der  Nachkriegsgenera- 
lon  m  1  rage  stellt  und  ihre  au.  dem  Judentum  gewonnene  ̂ ono- 
Uieistische    Glaubensgewißheit'   als    ̂ beispieUos'   bezeichnet,  baut 
Werner  Kraft  seine  Emführung  zu  Else  Lasker-Schülers  Werk  auf  Prä- 

missen auf  die  historisch  nicht  ableitbar  sind.  "Wir  wissen  noch  zu 
wemg  von  ihren  entscheidenden  Jahren,  und  sie  selbst  ist  in  dem  Über- 

wiegen der  Phantasie  gegenüber  den  Kräften  der  Vernunft  eine  zu 
befangene  Zeugm,  als  daß  man  ihre  Aussagen  über  Wirklichkeiten 

u  ^-^l"?"'  ̂ ^^''^^^  ̂ ^önnte-^  heißt  es  einschränkend 
Uber  die  Mogbchkeit,  Else  Lasker-Schülers  Verhältnis  zum  Judentum 
biographisch  zu  dokumentieren,  und  auch  ihr  Elternhaus  scheint  für 
Kratt  nicht  die  eigentliche  Quelle  ihrer  Glaubensgewißheit  gewesen 

zu  sein '. 

Daß  jiktiscte  Frömmigkeit  in  ihrem  Eltemhause  noch  lebendie 
nachwrkte  wird  aus  dem  Prosastück  'Der  Versöhnungstag' 
tameißend  deutlich,  und  doch  wird  man  sagen  müssen,  daß  in 
dieser  Sphäre  der  Prozeß  der  Assimilation  völlig  zugunsten  der 
deutschen  Umwelt  entschieden  war.  Das  kleine  Mädchen 
kann  nicht  hier  die  zentrale  Gotteserfahrung  der  späteren  Zeit 
empfangen  haben,  es  sei  denn  einen  aUerfrühsten  unscheinbaren 
Keim.  Anderes  muBte  hinzutreten,  sie  mußte  die  Geborgenheit 
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des  Elternhauses  durchbrechen,  sie  mußte  in  die  Welt  treten,  in 

die  Zeit,  in  ihr  eigenes  Schicksal^ . 

Gerade  Werner  Krafts  Sciiilderung  dieser  Weh,  in  die  Klse  Lasker- 

Schüler  um  die  Jahrhundertwende  hinaustrat,  ist  bezeichnend  für  die 

mystische  Färbung  seiner  Darstellung.  **Es  war  die  Zeit  des  Naturalis- 

mus und  der  GccMrg^schen  Bewegung"^ ,  schreibt  er  und  läßt  dann  auf 

wenigen  Zeilen  ein  Kaleidoskop  der  verschiedenen  Begriffe  entstehen: 

Nietzsche  und  die  Sozialdemokratie  werden  erwähnt,  die  Frauen- 

bewegung, Otto  Weininger,  der  Dreyfußprozeß  und  Martin  fiufocr. 

Alle  diese  Krätte,  schreibt  Werner  Kraft, 

erzeugten  in  ihrem  Gegeneinanderwirken  ein  Vakuum,  in  das 

nach  Durchbrechung  aller  Dämme  die  Sturmflut  des  wiederent- 

deckten Mythos  einschoß.  Klages,  Wolfskehl,  Theodor  Lessing 

entdeckten  Bachofen.  Buber  entdeckte  den  Ghassidismus  . . .  Alle 

diese  Lehren  mußte  Else  Lasker-Schüler,  die  das  Gegenteil  eines 

rationalen  Menschen  war . . .  durch  die  Luft  dngenommen  haben 

.  . .  Wie  dem  aber  sei,  sie  entfesselte  innerhalb  ihrer  eigenen 

dichterischen  Sphäre  einen  chaotischen  Taumel  mythischer  Vor- 

stellungen, germanischer,  griechischer,  christlicher,  arabischer, 

ägyptischer  und  vor  allem  jüdischer.  Sie  stellte  sich  selbst  dar  .  .  . 

als  Tino  von  Bagdad,  als  Malik,  als  Prinz  von  Theben,  als  Jussuf, 

und  wurde  doch  trotz  dieser  ineinander  sich  verschiebenden 

Masken  und  Mäntel,  weil  sie  ihr  Ich  verbergen  mußte,  um  es  voll 

aussprechen  zu  können,  zur  Dichterin  der  "Hebräischen  Balla- 

den**. Es  bleibt  ihr  Geheimnis,  wie  sie  aus  ihrem  mythischen 

Chaos  den  Sprung  ins  Judentum  wagte  und  ...  im  Judentum  als 

der  eigenlichen  Heimat  ihrer  Seele  bis  an  ihr  Lebensende  wohnte® . 

Dieter  Bänsch,  so  unhaltbar  seine  revisionistische  Rezeptionsästhetik 

aus  den  sechziger  J ahren  auch  ist,  hat  für  seine  Angriffe  auf  die  jüdi- 

schen und  katholischen  Interpretationen  der  Dichterin  an  solchen 

Stellen  leichte  Ansatzpimkte  gefunden*:  nicht  nur  für  Werner  Kraft, 

sondern  auch  für  jeden  historisch  orientierten  Leser  muß  aufgrund 

einer  solchen  Darstellung  Else  Lasker-Schülers  Verhältnis  zum  Juden- 

tum ein  Geheimnis  bkiben;  und  in  der  Tat  läßt  sidi  die  Anziehungs- 

kraft dieser  mythisierenden  Formulierungen  auf  eine  ahistorisch  aus- 

gerichtete  Lasker-Schüler- Forschung  daran   ablesen,  daß  sie  sich 

bei  Autoren  wie  Höltgen,  Gehlhof f-Claes  und  Wallmann  in  fast  wört- 

licher Wiederholung  und  ohne  Quellenangabe  finden,  als  wären  sie  ein 

längst  bekannter  Allgemeinplatz  über  die  Dichterin. 

Nur  darf  natürlich  Werner  Kraft  nicht  mit  seinen  Epigonen  ver- 

wechselt weiden.  Die  historische  Darstellung  relativiert  Uiren  Gegen- 

stand, die  mythisierende  dagegen  setzt  ihn  absohit;  als  Kraft  schcm 

sechs  Jähre  nach  Kriegsende  dem  deutschen  Publikum  einen  Teü 
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27 des  Werkes  dieser  jüdischen  Dichterin  vorlegte  -  in  einer  Schriften- 

reihe der  Akademie  der  Wissenschaften,  die  es  sich  zum  Ziel  gesetzt 

hatte,  "von  einer  kleinen  Zahl  vorzüglicher  Autoren  zu  künden,  die 
erst  kürzlich  von  uns  gegangen  sind,  und  dei«n  Werk,  zum  besten 

deutschen  Kulturgut  gehörig,  verdient,  gepflegt  zu  werden"*®  -  wollte 

er  voni  Judentum  dieses  zum  'deutschen  Kulturgut'  gehörigen  Werkes 

nicht  in  relativen,  scmdem  in  absoluten  Begriffen  *als  der  eigentlichen 

Heimat  ihrer  Seele*  reden:  nicht  aus  der  Biographie  der  Dichterin, 
sondern  aus  dem  metaphysischen  Gehalt  ihres  Werkes  wollte  Werner 

Kraft  daher  die  'monotheistische  Glaubensgewißheit'  Else  Lasker- Schülers  nachweisen. 

Die  epistemologische  Einheit,  auf  der  dieses  Werk  für  Kraft  fußte, 

fand  in  seiner  sprachlichen  Einheit  ihren  Ausdruck:  **Es  ist  nicht 

zuletzt  der  Sinn  lüeser  Sammlung",  heißt  es  schon  im  ersten  Absatz 

der  Einführung  des  Jahres  195P* ,  "die  sprachliche  Einheit  dieser 

dichterischen  Welt  dem  bemühten  Leser  zu  zeigen",  und  Kraft  spricht 

von  den  Versen  ihrer  Dichtung  als  einer  "monumentalen  Bildsetzung", 

die  in  ihrem  Bau  "an  die  ohne  Mörtel  aufeinandergeschichteten  Steine 
der  Pyramiden  denken  läßt"^^.  ̂ ^^^j^^  -^^  historischen  Wirklichkeit 
seiner  tntstehungszeit  sieht  Kraft  dieses  Werk  angesiedelt,  scxidem 

in  einer  mythischen  Epoche  der  jüdischen  Vergangenheit. 

"Das  Bild  herrscht  in  der  Sprache  der  Dichterm  vor",  heißt  es 
im  Jahre  1956  m  einer  Analyse  des  Blauen  Klaviers,  nicht  zufällig 
also  des  letzten  Gedichtbandes,  der  in  Jerusalem  herausgekommen  war. 

"Es  deutet  auf  die  verschollene  Weltzeit,  aus  der  es  stammt"^^. 
Ganz  bewußt  vwll  Kraft  die  Dichtung  Else  Lasker-Schülers  außerhalb 

ihrer  Zeit  verstanden  wissen,  in  einer  vergangenen  Feme,  deren  einzig 

erkennbare  Koordinate  ein  nicht  historisch,  sondern  mythisch  defi- 

niertes Judentum  ist.  '*Else  Lasker-Schüler  sinkt  nicht  in  den  Expies* 
sionismus  des  Verfalls  hinab",  schreibt  Kraft, 

sondern  sie  steigt  dank  ihrer  ori^talischen  Vision,  dank  ihrer 

judischen  Glaubenskraft,  die  noch  ihren  Zweifel  embezieht, 

aus  ihm  empor  ...  In  "Die  Verscheuchte"  heißt  es:  'Ich  streife 
heimatlos  zusammen  mit  dem  Wild  /  Durch  bleiche  Zeiten 

träumend"  -  diese  Zeiten  sind  bleich,  nicht  anders  wie  Wangen 
rot  sind.  Möglich,  daß  eine  Metapher  oder  ein  Vergleich  mit 

*wie  wenn'  zugrunde  liegt,  aber  er  ist  restlos  getilgt  durch  An- 
näherung an  primitive,  an  reale  Bildvorstellungen ...  Solche 

Bilder  sind  erratische  Blöcke,  die  ab  Pausen  gelesen  werden  muß- 

ten oder  als  Zertrümmerer  v<m  Konventionen  des  Geistes  hinter 

aller  ästhetisdien  Schtoheit:  sie  rufen  Verschollenes  auf .  .  . 

Die  Wirklichkeit  eines  uralten  Naturmythos  wird  ebenso  deutlich 

wie  unentzifferbar** . 



28 
LBI  Bulletin  65  (1983) 

Kraft  stand  Martin  Bubcr  nahe,  und  es  ist  sicher  nicht  falsc
h,  in  dieser 

Interpretation  Else  Laskcr-Sdiülers  auch  den  Einfluß  seiner  m
ythischen 

Auffassung  vom  Judentum  zu  erkennen;  darüber  hinaus
  aber  muß 

diese  jüdische  Mythisierung  der  Dichterin  als  Antwort 
 auf  das  Dilemma 

verstanden  werden,  in  dem  sich  Werner  Kraft  als
  judischer  Heraus- 

geber und  Kommentator  dieses  Werkes  wenige  Jalire  nach  
dem  Zweiten 

Weltkrieg  vor  einem  deutschen  Publikum  befand
:  einerseits  konnte 

die  Dichtung  in  ihrer  Originalsprache  nur  von  emer 
 deutschen  Leser 

Schaft  verstanden  werden,  andererseits  sollte  es  abe
r  nicht  als 

deutsches,  sondern  in  erster  Linie  als  jüdisches  Werk  ersche
inen. 

Daß  es  sich  dabei  nicht  um  eine  jüdische  Fa
ssade  vor  einem  deut- 

schen Pubhkum,  sondern  um  den  vom  Trauma  des  Nation
akozialismus 

hervorgerufenen  V  ersuch  einer  Ruckbesinnung
  des  deutschen  Juden- 

tums auf  seine  jüdischen  Geistestraditionen  handelt,
  laßt  sich  an  dem 

Artikel  erkennen,  den  Heinz  Politzer  1950 
 über  Mein  Blaues  Klavier 

veröffentlichte.  Auch  er,  wie  Kraft,  schrieb  also  übe
r  den  letzten,  in 

Jerusalem  ersdiiencnen  Gedichtband,  aber  Po
litzer  verfaßte  seine 

Interpretation  schon  in  Amerika,  wohin  er  von  Jerusa
lem  ausgewandert 

war.  Bereits  die  Tatsache,  daß  der  Aufsatz  in  englischer
  Sprache  im 

Commentary  erschien,  der  1945  gegründeten,
  einflußreichen  Kultur- 

zeitschrift der  jüdischen  Intelligenz  Amerikas  also,  macht
  ihn  als 

Dokument  der  deutsch-jüdischen  Problema
tik  nach  dem  Zweiten 

Weltkrieg  interessant:  durch  die  Ereignisse  di
eses  Krieges  war  das 

amerikanische  Judentum  zur  bedeutendsten  Ge
meinde  der  Diaspora 

geworden,  und  vor  ihr  nun  legte  Politzer  sei
ne  Rechenschaft  ab  über 

den  kulturellen  Aspekt  des  deutsch-jüdischen 
 Veihältnisses  im  Schat- 

ten der  Katastrophe. 

Sein  Artikel*^  trägt  den  Untertitel  "A  Hebrew  Poetcss 
 in  tiic 

German  T  ongue":  indem  er  Else  Lasker-Schüler  als
  hebräische  Dichterin 

in  der  deutschen  Sprache  apostrophiert,  bezei
chnet  Politzer  schon  die 

zentrale  Thematik  seiner  Interpretation  -  sie 
 geht  von  einem  Juden- 

tum in  diesem  Werk  aus,  das  typologisch  völlig  au
s  dem  deutschen 

Kulturiieieich  gelöst  wird  und  daher  den  eigenstän
digen,  jede  deutsch- 

jüdische  Assimilation  abweisenden  Namen  
'hebräisch*  erhält. 

Verstanden  wird  dieses  von  allem  Deutschen  unberüh
rte  Juden- 

tum als  eine  Verkörperung  der  Arche  typenlehre  C.  G.Jungs: 

If  ever  a  poet  has  embodied  in  his  work  C.  G.  Jung's  conc
ept  of 

the  coilective  unconscious  -  the  sum  of  the  experie
nce  of  our 

fathers  that  lies  dormant  in  the  mind  of  the  indi
vidual  -  it  was 

Else  Lasker-Schüler.  This  experience.  inherited  wit
h  her  blood, 

c<»isisted  m  the  wild  and  tender  Images  of  th
e  Biblical  world 

or  rather,  m  mcmorics  of  the  pre-Biblical  era  of  
the  Jews  . . . 

She  dreamt  Hebrew  visions,  but  the  only  words  shc  could
  dothe 
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them  in  wcre  German  . 

Da  das  kollektive  Unbewußte  als  Quelle  dieses  Judentums  erscheint, 

wird  auch  hier  auf  seine  historische  Ableitung  verzichtet:  nicht  von 

einem  biblischen,  sondern  von  einem  vorbibHschen  Judentum  ist  die 

Rede  und  damit,  wie  schon  bei  Werner  Kraft,  nicht  von  einer  geschicht- 

lichen, sondern  von  einer  mythologischen  Dimension.  "Else  Lasker- 

Schüler  did  not  go  back  to  her  childhood  or  past,  but  to  the  myth, 

the  pre-historic  past",  schreibt  Politzer,  und  einige  Zeilen  später: 

"She  does  not  fit  into  the  tradition  of  German  Jewish  literature,  let 
alone  of  German  literature  proper.  Asia  is  in  her  and  the  myth  of 

Asia"*^  —  und  schon  hier,  ohne  daß  sich  Politzer  der  methodologischen 
Schwierigkeiten  vielleicht  voll  bewußt  wird,  entsteht  die  Frage  der 

historischen  Glaubwürdigkeit:  wenn  Else  Lasker-Schüler  nicht  nur 

außerhalb  der  deutschen  Literatur  verstanden  werden  soll,  sondern 

auch  außerhalb  der  'tradition  of  German  Jewish  literature',  dann  fragt 
man  sich,  wo  sie  historisch  überhaupt  einzuordnen  wäre. 

Politzers  Antwort  auf  diese  Frage  zeigt  das  Dilemma  auf,  in  dem 

er  sich  als  jüdischer  Literaihistoriker  befand,  der  in  seiner  Darstellung 

für  die  jüdUsdie  Gemeinde  Amerikas  den  deutsch-jüdischen  Schrift- 

stellern auch  nach  der  Vernichtung  des  deutschen  Judentums  eine 

historische  Relevanz  sichern  wollte.  Die  "history  of  German  Jewish 

'         literature  is,  properly  speaking,  a  history  of  disassimilation" ,  schreibt 
Politzer:  der  Begriff  der  'Assimilation'  und  alle  nüt  ihm  verbundenen 

I       jüdischen  Schuldgefühle  werden  hier  durch  den  Gegenbegriff  (kr  'Dis- 

'        assimilation'  ersetzt,  als  handele  es  sich  bei  der  Geschidite  der  deutsch- 

j       jüdischen  Literatur  weniger  um  eine  Eingliederung  des  Jüdischen  in 
die  deutsche  Kultursphäre  als  um  ein  fortschreitendes  Auseinander- 

treten jüdischer  und  deutscher  Elemente;  und  Else  Lasker-Schüler,  sagt Politzer, 

I  experienced  this  process  of  disassimilation  organically,  in  her 

I  own  skin,  and  bore  witness  to  it  in  her  best  poems.  For  her  the 
I  German  language  was  littlc  more  than  a  vehicle  —  and  sometimes 

I  an  inadequate  oae.  Consequently  she  was  without  masters  and 

I  without  emulators,  indefinable,  a  stumbling  block  for  literary 

I  
history*'. 

I       Daß  eme  dis-assimilierte  Else  Lasker-Schüler  aber  literarhistorisch 
I        nicht  zu  definieren  war,  lag  an  den  von  Politzer  eingeführten  Begriffen 

i        selbst:  Disassimilation  ist  nur  als  Antithese  zu  einer  Assimilation  ver- 

f        ständlich;  und  eine  Darstellung  dieser  Dialektik  hätte  mit  historischen 

Mitteln  arbeiten  müssen,  nicht  mit  den  psychologischen  und  mytho- 

logischen, auf  denen  Politzer  seine  Interpretation  aufbaute. 

i  An  einer  historischen  Auseinandersetzung  aber  war  Heinz  Politzer 

nicht  gelegen.  Nachdem  er  von  Else  Lasker-Schülers  Disassimilation 
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gesprochen  hat,  fährt  er  fort: 

Essentially,  howcver,  thc  problcm  of  the  Jews  in  Gernian  writing 
could  not  bc  viewed  historicaUy,  but  phenomenologically.  Not 

thc  Gennan,  not  evcn  thc  Gcrman-Jcwish  contcxt  is  dccisive,  but 

solcly  to  ̂ at  cxtcnt  thcsc  various  writers  left  Gemiany  behind 

thcm,  in  what  dircction  thcy  Icft  it,  and  with  how  much 

honesty^®. 
Nicht  wie  es  historisch  zu  dieser  Disassimilation  gekommen  sei,  steht 

hier  also  zur  Debatte,  sondern  nur,  wie  diese  jüdischen  Schriftsteller 

von  Fall  zu  Fall  ihr  Deutschtum  hinter  sich  gelassen  hätten;  "these 

various  witers  left  Germanism  behind'*  -  das  wird  dabei  axiomarisch 

vorausgesetzt  und  braucht  geschichtlich  nicht  weiter  analysiert  zu werden. 

Wie  Werner  Kraft  setzt  auch  Heinz  Pohtzer  das  Judentum  Else 

Lasker-Schülers  absolut  und  will  es  nicht  relativieren,  und  dennoch 

gibt  es  hier  einen  Unterschied:  Kraft  hatte  seine  Interpretation  in 

Jerusalem  für  ein  deutsches  Publikum,  Politzer  die  seme  dagegen  in 
Amerika  für  ein  jüdisches  Publikum  geschrieben.  Das  ist  für  die  deutsch- 

jüdische Problematik  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  ein  sehr  bedeuten- 

der Unterschied.  Politzer  hatte  von  1938  bis  1948  m  Jerusalem  gelebt, 
war  erst  dann  nach  Amerika  ausgewandert  und  hatte  damit  eine  Ent- 

scheidung getroffen,  die  auch  dem  Aufsatz  über  Else  Lasker-Schüler 

seine  Richtung  gibt:  ''And  while  die  Hebrew  literature  of  her  time", schreibt  Politzer, 

sang  in  moumful  toncs  of  the  exile  and  persecutim  of  herpeople, 

as  in  ßialik,  or  yeamed  for  the  gods  of  Greece  and  a  beauty  less 

laden  with  suf fering,  as  in  Tschemichowsky,  or  devoted  a  Gogol- 

esque  humor  to  the  little  people  of  Galicia  and  the  great  faith 

that  kept  them  alive,  as  in  SJ.  Agnon  -  Else  Lasker-Schüler .  .  . 

penetrated  deep  into  prehistory  and  there  gathered  a  sense  of  her 

pcoplc  that  was  more  cruel,  more  authentic,  and  at  the  same  Urne 

more  visionary  than  the  ephemeral  cliche  which  awakening 

Jewish  nationalism  was  just  beginning  to  create^^ . 

EHesc  etwas  pauschale  Abwertung  der  neuhebräischen  Literatur  läßt 

einen  Teil  der  Gründe  erkennen,  weshalb  Heinz  Politzer  dem  kulturell 

lu>chentwickelten  Amerika  den  Vorzug  gegeben  hatte  vor  dem  jungen 

jüdischen  Staate;  nur  war  damit  natürlich  auch  die  Ablehnung  eines 
Grundgedankens  des  politischen  Zionismus  verbunden  -  daß  der 

nationalen  Existenz  des  Judentums  nur  in  seinem  neugegründeten 
Staate  ihre  historische  Dimension  zurückzugewinnen  war.  Daß  Heinz 

Politzer  an  einer  nationaljüdischen  Existenz  nicht  gelegen  war,  wird 
dann  an  dem  Ziel  deutlich,  zu  dem  ihn  seine  mythische  Sicht  des 
Judentums  der  Ehe  Lasker-Schüler  fuhrt: 
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The  central  problem  of  Jewish  writing  in  our  time  is  that  of 

truthfulness.  Exposed  to  foreign  influences,  in  rivalry  with 

foreign  writers  ...  the  Jewish  uTiter  can  be  judged  only  by  the 

authenticity  with  which  he  represents  the  Situation  of  the  Jew. 

In  all  other  present-day  literatures,  the  lie  is  no  more  than  an 

illegitimate  child  of  the  imagination:  the  critic  exposes  it,  smiling- 

ly.  The  Jew,  ho^ever,  v^o  has  always  been  a  symbol  to  the 

Western  world,  is  in  the  process  of  becoming  a  new  mythical 

figure,  the  last  perhaps,  and  assuredly  one  of  the  profoundest 
which  thc  Western  imagination  is  capable  of  creating,  the  myth 

of  the  modern  man,  homcless  but  at  home  in  his  homelessness^^ . 

Das  ist  die  Folge  einer  bewußten  Entscheidung  zu  passivem  Judentum: 

der  Wunsch,  dem  Abendland  zum  Symbol  zu  dienen  und  zur  mythi- 
schen Figur  des  heimatlosen  Menschen,  ist  grundsätzlich  verschieden 

von  Werner  Krafts  Interpretation,  wonach  Eke  Lasker-SchtHer  **im 

Judentum  als  der  eigentlichen  Heimat  ihrer  Seele  bis  an  ihr  Lebens- 

ende wohnte";  daran  ändert  auch  Heinz  Politzers  Zusatz  nicht,  dieser 

mythische  Jude  wäre  "at  home  in  his  homelessness",  denn  dieser 
Zusatz  definiert  ja  die  Heimatlosigkeit  geradezu  als  die  existentielle 

Quitessenz  des  Judentums.  Was  hier  nach  dem  Lippenbekenntnis  zur 
Disassimilation  in  Wirklichkeit  geschieht  -  und  Heinz  Politzer  erkennt 

das  genau  deshalb  nicht,  weil  er  seinen  Gegenstand  völlig  ahistorisch 

behandelt  -  ist  die  unterschwellige  Assimilation  des  Lasker-Schuler- 
Bildes  an  die  Umwelt  der  abendländischen  Kultur,  die  hier  nicht 

zufällig  mit  *Westem  world*  bezeichnet  vrird,  der  amerikanischen 
Ausweitung  also  des  ursprünglich  auf  Europa  beschränkten  Begriffes: 
nicht  mit  den  Augen  eines  Juden  beurteilt  Politzer  die  Rolle  des 

jüdischen  Schriftstellers,  sondern  mit  den  Augen  der  nichtjüdischen 

Umwelt.  Wenn  er  die  Entstehung  einer  "new  mythical  figure"  voraus- 

sieht, '^assuredly  one  of  the  profoundest  which  the  Western  imagina- 
tion is  capable  of  creating",  weiß  man  nicht  recht,  ob  sie  so  neu  ist 

oder  gar  so  tief:  die  Legende  vom  Ewigen  Juden  gibt  es  schon  seit 

dem  Mittelalter,  und  entstanden  ist  sie  nicht  aus  Verehrung  für  ihn. 

Wie  sehr  Politzers  Interpretation  der  Auffassung  einer  nichtjüdi- 

schen Kritik  entgegenkam,  belegen  zwei  Aufsätze  aus  den  fünfziger 
Jahren,  die  Marianne  Kesting  in  ihrer  Studentenzeit  über  die  Dichterin 

geschrieben  hat.  Sie  sind  frühe  Beispiele  für  die  ersten  Reaktionen  der 
deutschen  Nachkriegsgeneration  auf  das  Werk  Else  Lasker-Schülers. 

"Ihre  geistige  Heimat  Palästina  wurde,  da  sie  dort  leben  mußte,  wie 
sie  sich  immer  gewünsdit  hatte,  dodi  nicht  zu  ihrer  wahren  Heimat", 

sagt  sie  am  Ende  einer  Besprediung  von  Mein  Blaues  Klavier^^ .  "Im 
Morgenlande  selbst  verblaßt  ihre  innere  morgenländische  Welt.  Ihre 
Dichtung  sammelt  sich  um  das  zentrale  Bewußtsein  einer  Weltverloren- 
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heit,  die  tragisch  wäre,  beruhte  sie  nicht  auf  dem  Wissen  ihres  Ruhens 

in  Gott'*:  das  Gefühl  einer  'VVehverlorenheit\  gekoppelt  mit  einem 

*Ruhen  in  Gott',  bringt  Politzers  Mythos  vom  modernen,  heimatlosen 

Menschen  mit  Krufts  'monotheistischer Glaubensgewißheit' zusammen; 

und  in  einem  anderen  Aufsatz  Kestings  wird  diese  pathetische  Polari* 

tat  als  das  jüdische  Schicksal  schlechthin  bezeichnet: 

Gestalt  und  Dichtung  der  Else  Lasker-Schüler  sind  gezeichnet 

durch  die  ruhelose  Suche  nach  einer  Wirklichkeit,  die  ihr  im 

äußeren  Leben  nicht  begegnen  sollte;  ihr  Gnindzug  ist  die  Flucht. 

Ein  jüdisches  Schicksal  in  unserer  Zeit,  so  könnte  man  sagen, 

sich  niani fest icrend  in  Heimatlosigkeit  und  Emigration,  zugleich 

das  uralte  echt  jüdische  Schicksal  von  Auserwähl theit  und  Ausge- 

stoBensein^. 

In  den  ersten  Nachkriegsjahren  konnte  die  'ruhelose  Suche  nach  einer 

Wirklichkeit'  noch  eine  Grundlage  bilden,  auf  der  eine  neue  Leser- 

schaft sich  mit  Else  Lasker-Schüler  identifizieren  zu  können  ̂ ubte. 

Es  ist  bezeichnend,  daß  m>€h  im  Jahre  1962  der  erste  Band  der  Kösel- 

Ausgabe  auf  dem  Umschlag  des  Prosabandes  mit  den  hier  zitierten 

Worten  Marianne  Kestings  angezeigt  wurde.  Aber  die  Rezeptionsge- 

schichte  der  folgende  Jahre  macht  dcutlicli,  daß  das  Publikum  sich 

bald  andere  Grundlagen  für  das  Verständnis  der  Dichterin  suchte  und 

daß  Politzers  Voraussage  eines  neuen  Mythos  der  westlichen  Weit 

wohl  verfrüht  gewesen  ist. 

Die  Interpretatiiiii  Else  Lasker-Sdiülers  als  einer  'hebräischen* 

Dichterin  war  im  übrigen  nicht  neu,  und  wenn  Politzer  ihr  eine  anti- 

zionistische Färbung  gegeben  hat,  so  soll  hier  auch  ihr  zionistisches 

Gegenstück  nicht  unerwähnt  bleiben:  Schon  im  Jahre  1926  hatte 

der  neuhebräische  Dichter  Uri  Z\i  Greenberg,  der  Else  Lasker-Schüler 

1923  in  Berlin  kennengelernt  hatte,  in  der  lel  Aviver  Tageszeitung 

Davar  einen  Aufsatz  unter  dem  ütel  "Deborah  in  der  Gefangen- 

schaft"^^ über  sie  veröftenthcht.  Greenberg,  dessen  Werk  von  euiem 
religiösen  Mystizismus  bestunmt  ist,  hatte  früh  die  Gefahren  erkannt, 

die  dem  europäischen  Judentum  drohten,  und  in  Reaktion  darauf 

nahm  sein  Nationalismus  eine  chauvimstische  Tendenz  an.  Auf  diesem 

Hintergrund  führte  er  schon  lange  vor  Politzer  eine  vollständige  Ablö- 

sung des  *Hebräischen*  vom  'Deutschen*  im  Werke  Else  Lasker-Schülers 

durch  und  sagte  von  ihrem  Versen:  "Der  Leser  einer  fremden  Sprache 

liest  originale,  hebräische  Dichtung.  Lebendiges  Hebräisch  im  20. 

Jahrhundert.'*  Daß  auch  Greenbergs  Analysen  sich  nicht  durch  histo- 
rische Genauigkeit  auszeichneten,  geht  schon  aus  der  Tatsache  hervor, 

daß  sein  Aufsatz  zu  einem  vermeintlichen  fünfzigsten  Geburtstaf  d^ 

Dichterin  erschien,  der  in  Wirklichkeit  schcm  sieben  Jahre  zurücklag; 

veigkicht  man  sie  aber  vom  Standpunkt  des  jüdischen  Selbstver- 

-liMHI 
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ständnisses  mit  PoHtzers  Interpretation,  so  wird  deutlich,  daß  Politzer 

die  Deborah,  die  Greenberg  mit  seinem  Hinweis  auf  ihre  'hebräische' 
Sprache  aus  der  Gefangenschaft  befreien  wollte,  mit  seinem  neuen 

Mythos  \om  heimatlosen  Juden  in  eben  jene  Gefangenschaft  zurück- 

geführt hat. Das  Deborah-Motiv  ließ  sich  natürlich  nicht  nur  in  jüdischen  Inter- 

pretaticmen  verwenden,  und  auch  Greenberg  selbst  -  wie  er  in  seinem 

Artikel  sagt  —  hatte  es  einer  deutschen  Quelle  entnommen:  Peter 

Hilles  früher  Skizze,  die  mit  den  Worten  beginnt,  ''Else  Lasker-Schüler 

ist  die  jüdische  Dichterin.  Von  großem  Wurf.  Was  Deborah!"^^  Wie  es 
schon  im  Jahre  1948,  also  vor  dem  Erscheinen  der  Werkauswahl 

Krafts  und  des  Artikels  von  Politzer,  aus  völlig  anderer  Richtung  in 
eine  Betrachtung  Else  Lasker-Schülers  eingeflossen  ist,  m  der  viele 

Formuherungen  der  jüdischen  Interpreten  bereits  vorweggenommen 

zu  sein  scheinen,  zeigt  ein  Artikel,  den  Friedhdm  Kemp  in  der  katho- 

lischen Zeitschrift  Hochland  veröffentücht  hat.  "Es  ist  nicht  anzu- nehmen'*, schreibt  Kemp, 

daß  die  Verse  der  jüdischen  Dichterin  Else  Lasker-Schüler  .  .  . 

während  der  letzten  fünfzehn  Jahre  noch  neue  Leser  und  Freunde 

in  Deutschland  gefunden  haben  .  .  .  Nun  ließ  ein  freundlicher 

Zufall  eine  Abschrift  ihrer  letzten,  1943  ui  Jerusalem  erschienenen 

Gedichtsammlung  Mein  Blaues  Klavier  m  unsere  Hände  gelangen 

und  mahnt  uns,  der  späten  Schwester  Deborahs  undderSulamitin 

den  Zoll  der  Liebe  und  des  Dankes  zu  entrichten. 

Mit  vollem  Bedacht  geschah  es,  daß  vnr  sie  eine  jüdische 

Dichterin  nannten;  besser  noch  hieße  es:  eine  hebräische  -  denn 

was  ihre  Dichtung  auszeichnet  und  einzigartig  macht,  ist  eben 

jener  Umstand,  daß  hier  in  geistiger  Wiederkehr  ein  altbibhsch 

orientalisches  Blut-  und  Seelenerbe  in  deutscher  Sprache  Klang 

und  Bild  wurde  . . .  eine  eher  erlittene  als  beschworene,  in  süßen 

Klagen  sich  ergehende  Wiederauferstehung  jahrtausendealter Herkünfte  . . . 

In  Obereinstimmung  mit  solcher  Urzeitfeme  ihrer  inneren 

Welt  bevorzugt  die  Dichterin  den  reimlosen  freien  Prosavers  der 

Psalmen  und  des  Hohen  Liedes  .  .  .^"^ Zimächst,  wie  schon  das  Beispiel  Marianne  Kestings  gezeigt  hatte, 

wird  auch  hier  deutlich,  wie  schnell  eine  nichtjüdische  Sicht  Else 

Lasker-Schülers  sich  mit  Heinz  Pohtzers  Interpretation  berühren 
konnte:  die  in  ihr  propagierte  Disassimilation  war  in  Wirklichkeit  eine 

verdeckte  AssunilaUon,  und  eine  dem  Abendland  ab  Mythos  angebotene 

Jüdin  konnte  von  katholischer  Seite  kadit  rezipiert  werden. 

Wichtiger  aber  wird  es  nun  -  weil  Friedhelm  Kemp,  der  Autor 

dkser  Zeilen,  zehn  Jahre  später  gemeinsam  mit  Werner  Kraft  die 
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Werkausgabe  Else  Lasker-Schülers  im  Kösel- Verlag  herausgeben  sollte 

—  seinen  frühen  Artikel  im  Hochland  auf  Affinitäten  zu  jenem  Lasker- 

Schüler-Bild  zu  überprüfen,  das  uns  bei  Werner  Kraft  begegnet  ist.  Da 

die  dreibändige  Werkausgabe  zu  Beginn  der  sechziger  Jahre  als  die  ent- 

scheidende Zäsur  in  der  Rezeptionsgeschichte  Else  Lasker-Schülers 

nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  angesehen  werden  muß,  ist  ein  solcher 

Vergleich  der  geistigen  Prämissen  beider  für  die  Ausgabe  verantwort- 

licher Editoren  aufschlußreich  für  Entwicklungen,  die  später  in  der 

Rezeptionsgeschichte  zutage  getreten  sind. 

Hier  —  im  Vei^dch  der  jüdischen  Mythisierung  Else  Lasker- 

Schülers  durch  Werner  Kraft  mit  ihrer  christlichen  Mythisierung  durch 

Friedhelm  Kemp  —  wird  die  inhärente  Schwäche  der  ahistorischen 

Sicht  Werner  Krafts  deutlich.  Vor  einer  deutschen  Leserschaft  hat  er 

das  Judentum  der  Dichterin  nicht  historisch  relativieren,  sondern  meta- 

historisch absolut  setzen  wollen;  vor  einer  Leserschaft  aber,  die  das 

Werk  Else  Lasker-Schülers  von  einem  christlichen  Standpunkt  aus 

inteipretierte,  wurde  ihm  das  zum  Hindernis:  es  ist  das  Kennzeichen 

der  christlichen  PositicHi,  daß  sie  das  Judentum  nicht  als  absolut  und 

endgültig  akzeptiert,  sondern  sich  selbst  ab  die  abendländische  Voll- 

endung eines  im  morgenländischen  Judentum  angelegten  gö^^en 

Auftrags  versteht.  Zwar  spricht  auch  Friedhelm  Kemp  bei  ElseÄfcr- 

Schüler  von  der  'Urzeitfeme  ihrer  inneren  Welt',  doch  für  ihn  ist  ihr 

*altbibiisch  orientalisches  Blut-  und  Seelenerbe'  etwas  grundsätzUch 
anderes  als  für  Werner  Kraft. 

Auf  der  Ebene  ihrer  verschiedenen  Mythen  aber  läßt  sich  keine 

Diskussicm  führen  zv^schen  Judentum  und  Christentum;  nur  auf  dem 

Boden  der  historischen  Wirklichkeit  waren  die  Ergebnisse  zu  ermittehi, 

die  von  beiden  Seiten  objektiv  akzeptiert  werden  konnten  -  und  gerade 

hier  brachte  die  Ahistorik  seiner  Sidit  Werner  Kraft  in  Schwierigkeiten: 

indem  er  die  aus  dem  Judentum  gewonnene  'monotheistische  Glau- 

bensgewißheit' Else  Lasker-Schülers  als  'beispiellos'  bezeichnete,  über- 

sah er  die  historische  Tatsache,  daß  sie  im  abendländischen  Kultur- 

raum, m  dem  er  das  Werk  der  Dichterin  wieder  einführen  wollte,  alles 

andere  ak  beisi»ellos  war.  War  Palästina  mid  bald  nach  Kriegsende  der 

neugegründete  Staat  Israel  zu  einem  Fluchtpunkt  vieler  aus  Deutschland 

vertriebener  Juden  geworden,  so  hatte  es  inneriialb  Deutsdilands  und 

Europas  auch  andere  Reaktionen  auf  den  Nationalsozialismus  gegeben, 

die  ihre  Kraft  aus  der  Glaubensgewißheit  bezogen  hatten. 

Schon  über  die  Person  ihres  Gründers  Carl  Muth  ist  die  Zeitschrift 

Hochland  mit  der  katholischen  Linie  des  irmerdeutschen  Widerstandes 

gegen  Hitler  verbunden,  und  daß  Ken^p  mit  ihrer  Neugründung  nach 

dem  Krieg  zu  ihren  Autoren  gehört,  ist  kein  Zufall:  1938,  im  Alter 

von  23  Jahren,  hatte  er  in  München  über  Baudelaire  promoviert; 
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dort  gehörte  er  zur  katholisdien  Studentenbewegung  und  war  1945 

als  Rundfunksprecher  am  Aufstand  der  Treiheits- Aktion  Bayern' 
beteiligt.  Seine  Gedichte,  die  1946  in  De  Profundis  erschienen  sind, 

einer  von  Gunter  Groll  herausgegebenen  Lyrik-Anthologie  des  'anderen 

Deutschland'^^,  geben  Auskunft  über  die  Glaubenshaltung,  die  ihn  zu 
einer  aktiven  Rolle  im  Widerstand  bewogen  hat. 

Der  hier  zitierte  frühe  Artikel  aus  seiner  Feder  über  Else  Lasker- 

Schüler  nimmt  seinen  Anlaß  aus  einer  ersten  Bekanntschaft  mit  Mein 

Blaues  Klavier,  der  letzten,  in  Jerusalem  ersdiienenen  Gedichtsamm- 

lung, die  ihm  eine  Mahnung  v^rd,  "der  späten  Schwester  Deborahs 

und  der  Sulamitin  den  Zoll  der  Liebe  und  des  Dankes  zu  entrichten". 

Das  macht  Kemp  der  Dichterin  gegenüber  jedoch  nicht  unkritisch 

—  gerade  ihre  Prosa,  die  er  später  selber  herausgeben  sollte,  bezeichnet 

er  als  "bereits  unlesbar  geworden"^^  —  und  er  beendet  seinen  Aufsatz 

mit  folgenden  Worten: 

Fände  sich  aber  einer,  der  das  einzigartige  Echte  mit  liebevoller 

Hand  und  aufmerksamem  Ohr  auszusondern  sich  angelegen  sein 

ließe  und  etwa  ihre  hundert  schönsten  Gedichte  in  einem  Band 

versammelte,  so  wollten  wir  diesen  in  die  deutsche  Sprache 

gestifteten  Schatz  als  ein  Vermächtnis  der  vertriebenen  und  in 

Millionen  ihrer  Brüder  geschändeten  Dichterin  unter  jenen  Kost- 

barkeiten bewahren,  die  wir  nur  uns  selbst  bewemend  lieben 

dürfen^. 

Diese  Worte  dürfen  als  eine  frühe  Voranzeige  der  ersten  Auswahl 

gelesen  werden,  die  der  Münchner  Kösel- Verlag  —  in  dem  auch  Hoch- 

land erschien  —  im  Jahre  1951  aus  dem  Werke  der  Dichterin  vorlegen 

sollte:  Dichtungen  und  Dokumente^^ .  Wie  es  Friedhelm  Kemps  Worte 

schon  andeuten,  und  wie  es  auch  der  Titel  des  Bandes  besagt,  bemühte 

sich  diese  Auswahl  gleichermaßen  um  das  Werk  wie  um  die  Person 

Else  Lasker-Schülers.  Neben  einem  Teil  ihrer  Dichtung  werden  hier 

'Dokumente*  vorgelegt,  eine  Sammlung  persönlicher  Reminiszenzen 

und  Außenu^ren  von  versdiiedenen  Autoren  über  Dichterin. 

Man  beachte,  daß  der  Band  im  Spätheibst  1951  erschien,  also 

gleichzeitig  mit  der  Werkauswahl  Werner  Krafts  in  der  Reihe  *Ver- 

schollene  imd  Vergessene'.  Hatte  sich  in  Krafts  Einführung  das  Bild 

einer  von  mythischem  Judentum  getragenen  Dichterin  gefunden, 

so  muß  jetzt  das  Bild  Else  Lasker-Schülers  danebengehalten  werden, 

das  aus  den  vcm  Emst  Ginsberg  zusammengestellten  Dokumenten 
entstand. 

Als  ein  Schauspieler  an  den  Bühnen  seiner  Heimatstadt  Berlin 

hatte  Ginsberg  in  den  zwanziger  Jahren  Else  Lasker-Sdiüler  persön- 

lich kennengelernt^^ ,  bevor  er  nach  der  Machtergreifung  in  die  Schweiz 

emigrierte  und  ein  Mitglied  des  Zürcher  Schauspielhauses  wurde,  wo  er 
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ihr  nach  der  Flucht  aus  Dcutsdiland  sehr  behilfli
ch  sein  konnte. 

Beide  Werkauswahlen  des  Jahres  1951  also  -  sowohl  
die  WemerKrafts 

als  auch  die  Ernst  Ginsbergs  -  sind  zwar  in  der 
 Bundesrepublik  er- 

schienen, haben  ihre  entscheidenden  Impulse  aber  aus  K
reisen  erfah- 

ren, die  historisch  in  die  Emigrationsjahre  der  Dichter
in  in  der  Schweiz 

und  in  Jerusalem  zurückweisen:  haben  wir  e
s  hier  mit  einer  Gemein- 

samkeit zu  tun,  so  muß  nun  auch  der  grundsätzliche 
 Unterschied 

zwischen  der  Auswahl  Wemer  Krafts  und  dem  Band  D
ichtungen  und 

Dokumente  aufgezeigt  werden. 

Der  Band  \erdankt  seine  Entstehung  "der  entsch
eidenden  Anre- 

gung Jakob  Hegners",  wie  das  Nachwort  mitt
eilt^^:  Hegner  war  ein 

bekannter  Buchgestalter  jüdischer  Abstammu
ng,  der  zum  Katholizis- 

mus übergetreten  war  und  in  seinem  nach  dem  Krieg 
 in  Köln  neuge- 

giündeten  Verlag  führende  Werke  katholischer  
Belletristik,  Philosophie 

und  Theologie  herausbrachte. 

Wie  Hegner  stammte  auch  Emst  Ginsberg  ursprünglich
  aus  einem 

jüdischen  Elternhaus.  In  Zürich  -  gemeinsam  mit  seme
r  Frau  Ruth, 

die  eine  Protestantin  gewesen  war  —  war  auch  er  193
5  zum  Katholizis- 

mus übergetreten.  Aus  seinen  autobiographischen  Worten
  über  diesen 

Schritt  geht  deutlich  her\or,  daß  die  Konversion
  den  geistigen  Kern- 

punkt seines  Lebens  bildet.  "Mir  persönHch  hat  sich 
 im  Laufe  meiner 

Entwicklung  lediglich  das  Bild  Gottes  von  kindl
ichen  zu  vergeistigten 

Formen  gewandelt"^,  sagt  er  und  erklärt  die  Konse
quenzen,  die  sich 

daraus  für  seine  Glaubenshaltung  ergeben  haben: 

Für  mich  persönlich  . . .  ist  die  Lehre  Christi  die  volle  Erfüllung 

des  Judentums,  und  nichts  konnte  absurder  sein,  als  jen
e  Zeiten, 

in  denen  sich  in  der  Kirche  antisemitische  Tendenze
n  breit  mach- 

ten, als  wären  Christus,  Joseph  und  Maria  und  die  Jünger
  nicht 

allesamt  Juden  gewesen  .  .  .  Nun  stellt  s
ich  die  entscheidende 

Glaubensfrage:  Was  hältst  du  von  Christus?  U
nd  da  will  mir 

sdieinen,  daß  es  jeder  Vernunft  widerspricht,  
in  ihm  lediglich 

eine  besonders  große  Persönlichkeit  zu  sehen,  etw
a  den  größten 

aller  jüdischen  Propheten.  Denn  em  Mensch,  der  W
orte  sagt  wie 

*Ilimmel  und  Erde  werden  vergehen,  aber  meine  Worte  werd
en 

nicht  vergehen'  .  .  .  wäre  nur  als  größenwahnsinnig 
 zu  bezeich- 

nen, wozu  die  ganze,  zugleich  gewaltige  und  dem
ütige  Erschei- 

nung Christi  in  lebendigem  Widerspruch  steht. 
 Es  bleibt  also 

sogar  vom  rein  rationalen  Standpu
nkt  aus,  vorausgesetzt,  daß 

man  vom  Wesen  Christi  in  Liebe  ergriffen  ist,  
keine  andere  Wahl, 

als  ihm  seinen  Anspruch,  Gottes  Sohn  zu  sei
n,  schlicht  zu 

glauben^* 
! Auf  eine  sehr  durchsichtige  Weise  führt  Emst  Ginsberg 

 hier  das  Problem 

vor,  mit  dem  sich  etwa  Emst  Troeltsch  oder  Karl 
 Löwith  bcsdiäftigt 
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haben  —  den  Zusammenstoß  historischer  Erfahrung  mit  einem  Glauben 

an  das  Absolute.  Was  Ginsberg  einen  'rein  rationalen  Standpunkt' 
nennt,  untermauert  in  Wahrheit  ein  Glaubensbekeimtnis,  das  nicht 

aus  der  Ratio  erwächst  und  seine  'geschichtlichen*  Ableitungen  als 

scheinhistorisch  zu  erkennen  gibt:  die  'zugleich  gewaltige  und  demütige 

Erscheinung  Christi',  mit  der  ein  möglicher  Einwand  des  Größenwahns 

widerlegt  werden  soll,  fundiert  epistemologisch  bereits  auf  dem 

Glauben  der  Evangelisten,  ist  also  Legende  und  nicht  Historie;  und  auf 

der  Ebene  der  Legende  ist  das  Argument  vom  historischen  Judentum 

Christi  fehl  am  Platz,  weil  es  für  einen  Gläiü>igen,  der  Jesus  als  Gottes- 

sohn akzeptiert,  völlig  irrelevant  bleibt,  ob  er  in  seiner  irdischen  Gestalt 

als  Jude  aufgetreten  ist  oder  nicht. 

Trägt  Ginsbergs  Darstellung  also  wenig  zur  Lösung  des  historio- 

sophischen  Problems  bei,  so  wirft  sie  dagegen  als  Rationalisierung 

einer  Konversion  vom  Judentum  zum  Katholizismus  Licht  auf  seine 

persönHche  Problematik.  Schon  Politzers  verdeckte  Assimilation  an 

einen  abendländischen  Kulturbegriff  hatte  den  pseudohistorischen 

Gedanken  der  Disassinulation  einführen  und  eine  geschichtliche  hinter 

einer  phänomenologischen  Diurstellung  zurücktreten  lassen  müssen. 

Auch  Ginsbeigs  offene  ̂ lösung  des  Judentums  durch  das  Christen- 

tum nun,  da  sie  in  einem  Glaubenserlebnis  verankert  ist,  kann  nicht 

historisch  erfaßt  werden. 

Eine  ähnliche,  christhch  orientierte  Ahistorik  lag  auch  der  Arbeit 

des  Kösel- Verlags  zugrunde,  in  dem  Dichtungen  und  Dokumente 

erschien.  Es  liege  **nicht  in  der  vordringlichen  Absicht  des  Verlags, 

'historisches  Bildungsgut'  zu  übermitteln",  hieß  es  in  einer  seinen 

Veröffentlichungen  beigegebenen  Verlagsanzeige  zu  Beginn  der  fimf- 

ziger  Jahre,  "vielmehr  will  er  seine  Arbeit  als  einen  Anteil  an  dem  uns 

aufgetragenen  Kampf  um  die  Wahrheit  verstanden  wdssen",  auch  hier 

also  Bezugnahme  nicht  auf  historisch  verifizierbare  Grundlagen,  son- 

dern auf  einen  meta-historischen  Auftrag. 

Der  Leiter  des  Verlags  war  Heinrich  Wild,  der  während  des  Krieges 

die  Leipziger  Druckerei  des  emigrierten  Jakob  Hegner  geführt  hatte, 

bev<»r  er  nach  dem  Kriege  Teilhaber  des  Kösel- Verlags  wurde.  Auch  er 

und  seine  Frau,  beide  ehemalige  Protestanten,  waren  schon  lange 

vorher  zum  Katholizismus  konvertiert.  Hinter  dem  Auswahlband  Dich- 

tungen und  Dokumente  steht  also  eine  Gruppe  von  Menschen,  die  in 

der  Zeit  zwischen  den  Weltkriegen  in  der  katholischen  Kirche  eine 

seehsche  Stütze  gefunden  haben  —  nicht  aus  passiver  Traditionsgebun- 

denheit,  sondern  aus  einer  aktiven  Suche  heraus:  sie  alle  sind  nicht  in 

den  katholischen  Glauben  hineingeboren,  simdem  haben  ihn,  aus  ihren 

verschiedenen  Richtungen  kommend,  bewußt  gewählt. 
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Das  sind  die  Hintergntnde  des  Lasker-Schükr-BUdes,  das  uns  in 

Dichtungen  und  Dokumente  entgegentritt.  Da  sie  einer  Werkauswahl 

und  Dokumentation  zugrunde  liegen,  die  Krnst  Ginsberg  nach  persön- 

Kchen  und  nicht  nach  vvdssenschafthchen  Kriterien  vorgenommen  hat, 

verwundert  es  nicht,  wenn  Margarete  Kupper  zu  dem  Ergebnis  gekom- 

men ist,  daß  die  Auswahl  "kritischer  Betrachtung  nicht  standhalten 

kann  und  als  Textgrundlage  für  die  Forschung  unbrauchbar  ist"^ . 
Ihre  wissenschaftliche  Unbrauchbarkeit  ändert  aber  nichts  an  der 

rezeption^schichtlichen  Bedeutung  der  Auswahl.  Die  liegt  neben 

der  grundsätzlichen  Tatsache,  daß  mit  ihr  erstmals  wieder  seit  1933 

entscheidende  Teile  des  Werkes  zugänglich  gemacht  wurden,  vor  allem 

in  der  christlichen  Färbung,  die  Ginsbergs  Dokumentation  dem  Bilde 

der  Dichterin  gegeben  hat.  Neben  Aussagen,  die  im  Jahre  1951  schon 

historisch  waren  -  Peter  Hilles  bekannte  Charakterisierung  Else  Laskcr- 

Schülers  als  der  *schwarze  Schwan  Isracls*^'^  und  Karl  Kraus'  polemi- 
sche Verteidigung  der  Dichterin  gegen  eine  feindsel^  öffentüchkcit^® 

—  kommen  wohl  auch  Juden  zu  Worte,  die  sie  aus  der  Sicht  ihrer 

ktzten  Lebensjahre  in  Jerusalem  beschreiben:  Schalom  Ben-Chorin, 

F.  S.  Grosshut  und  Radiel  Katinka^^ .  Das  aber  hat  man  später  auch 

anderswo  lesen  können;  Ginsbergs  spezifischer  Beitrag  zum  Lasker- 

Schüler-Bild  liegt  in  der  Konzentration  katholischer  Äußerungen  und 
Interpretationen,  die  er  in  seiner  Sammlimg  vorlegt. 

Typisch  in  Tendenz  und  Methode  -  imd  nicht  ohne  Emfluß  auf 

das  Bild  Else  Lasker- Schülers  in  den  sechziger  Jahren  —  ist  der  Beitrag 

S^ismund  vcxi  Radeckis,  der  den  Titel  "Erinnerungen  an  Else  Lasker- 

Schüler*'  trägt^ :  aus  kurzen,  inhaltlich  nicht  miteinander  verbundenen 
Stücken  zusammengesetzt,  wird  hier  ein  facettenartiges  Bild  der  Dich- 

terin geboten,  von  dem  zunächst  festzustellen  ist,  daß  einige  seiner 

Teilstücke  nicht  Erinnerungen  sind,  wie  der  Titel  verspricht.  "Einmal 

hatte  das  Kind  Fieber,  und  der  Arzt  wurde  ans  Bett  gerufen",  lautet 
zum  Beispiel  das  dritte  Stück.  Der  beugte  sich  mit  seinem  Bart  über 

die  Kranke.  Da  flüsterte  sie:  Deine  Haare  sind  so  schwarz  und  dicht.  / 

Sk  locken  sich,  /  Mich  locken  sie  nicht"^* :  das  ist  natürlich  keine 

Erinnerung  Radeckis,  weil  der  1891  geborene  Autor  die  Dichterin 

als  Kind  nicht  gekannt  hat;  der  Standpunkt  dieses  Stückes  ist  offen- 

sichtlich der  des  liegenden  Mädchens,  das  wohl  den  Bart  des  Arztes 

anspricht.  Vermutlich  handelt  es  sich  also  um  die  Wiedergabe  dessen, 

was  Radecki  nicht  gesehen,  sondern  aus  dem  Munde  der  Dichterin 
vernommen  hat. 

Das  macht  dieses  kleine  Stück  nicht  weniger  amüsant  —  nur  nimmt 

es  ihm  seine  histinrische  Glaubwürdigkeit.  Wenn  Sigismund  v<xi  Radecki 

seinen  Standpunkt  als  BerichtersUtter  mit  einer  solchen  feuilletonisti- 
sehen  Leichtigkeit  behandebi  kann,  dann  wird  der  historisch  orientierte 
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Leser  dem  Informationsgehalt  seiner  'Erinnerungen'  gegenuhei  iiu  r 
trauisch.  In  einem  anderen  der  Stücke  zum  Beispiel  schildert  er  den 

Tod  ihres  Sohnes  Paul.  "Er  starb  an  Lungentuberkulose",  schreibt  er. 

"In  seinem  Krankenzimmer  war  ein  Vorhang,  der  den  gröfkren  Raum 

mit  dem  Bett  abtrennte.'"*^  Da  nur  die  Dichterin  beim  Tode  ihres 

Sohnes  zugegen  war,  ist  es  offensichtlich,  daß  wir  auch  hier  wieder 

einen  Bericht  dessen  vor  uns  haben,  was  Radecki  nicht  gesehen,  sondern 

nur  gehört  hat: 

Ab  er  fühlte,  daß  es  jetzt  ans  Sterben  ging,  gab  er  der  Mutter  ein 

Zeichen,  hinter  den  Vorhang  zu  treten;  er  wollte  allein  sterben. 

Gehorsam  trat  sie  hinter  den  Vorhang  und  wartete  dort  den 

Tod  ihres  Sohnes  ab'*"'. 
Was,  fragt  man  sich,  waren  die  genauen  Worte,  die  Radecki  aus  dem 

Munde  Else  Lasker-Schülers  gehört  hat?  Hat  sie  selbst  das  Wort  *ge- 

horsam'  gebraucht,  um  damit  ihr  Gefühl  dem  sterbenden  Solme  gegen- 
über zum  Ausdruck  zu  bringen  -  oder  hat  es  Sigismund  von  Radecki 

hier  eingefügt,  weil  es  ihm  als  Erzähler  ein  zu  dieser  Szene  passendes 

Beiwort  erschien? 

Daß  das  eine  Frage  von  mehr  als  akademischem  Interesse  ist,  wird 

deutlich,  wenn  man  sich  jetzt  den  Stücken  aus  Radeckis  "Erinnerun- 

gen" zuwendet,  die  in  die  Lasker-Schüler-Literatur  als  Belege  für  die 
christlichen  Neigungen  der  Dichterin  eingegangen  sind.  Sie  werden  hier 

zunächst  im  Wortlaut  zitiert: 

Mandunal  verfiel  sie  in  riieinisches  Platt.  Sie  war  zugleich  das 

Deutscheste  und  Jüdischeste,  was  man  sich  vorstellen  konnte. 

An  ihrem  Judentum  hing  sie  leidenschaftlich,  und  doch  (oder 

eben  deshalb)  ließ  die  Gestalt  Christi  sie  nicht  los.  Sie  hat  mir 

einmal  Blüten  geschickt,  die  sie  selber  auf  Golgatha  gepflückt 

hatte.  Sie  liebte  es,  von  Göttlichen  Dingen  zu  reden.  Christus 

erschien  ihr  oft,  auch  zusammen  mit  den  zwölf  Aposteln.  Einmal 

ganz  brüchig  und  verkohlt,  wie  nach  einer  Feuersbrunst.  Sie 

klagte,  daß  *die  Christen'  die  Gestalt  Jesu  verfäbcht  imd  versüß- 
licht hätten.  Mehrmab  geschah  es,  daß  sie  plötzlich  innehielt 

und  dann  mit  großen  Augen  sagte:  "Wie,  wenn  Er  wirklich 
Gottes  Sohn  wäre  .  . 

*  *  * 

Sie  schwor,  daß  sie  in  Blumenkelchen  Engel  gesehen  habe,  wollte 

aber  die  Jimgfrauen-Geburt  auf  keinen  Fall  glauben. 
*  *  ♦ 

Als  ich  einmal  an  ihren  Tisch  im  Cafe  trat,  sagte  sie:  '"Gut,  daß 

Sie  kommen.  Wir  woUen  gerade  feststellen,  was  eigentlich  der 

Unterschied  zwischen  Juden  und  Christen  ist."  Ich  sagte:  "Die 

Christen  glauben,  daß  Jesus  Gottes  Sohn  ist,  die  Juden  nicht." 
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Da  war  sie  sehr  ungehalten** . 

Manche,  Jürgen  P.  Wallmann  zum  Beispiel** ,  sind  schnell  fertig  gewor- 
den mit  der  Exegese  dieser  Stücke  und  haben  sie  als  Beweis  für  die 

christlichen  Neigungen  Else  Lasker-Schülcrs  gelesen.  Dabei  wird  der 

Kunst-Charakter  der  Stücke  übersehen,  in  denen  Radecki  seine  Erin- 

nerungen nicht  einfach  nur  wiedergibt,  sondern  bewußt  um  eine  ge- 

schlossene Thematik  gestaltet:  um  das  Verhältnis  der  Hauptfigur  Else 

Lasker-Schüler  zum  zentralen  Dogma  des  christlichen  Glaubens, 
wonach  Jesus  Gottes  Sohn  sei. 

Betrachtet  man  nun  die  Gestaltungsmittel,  die  hier  zur  Anwen- 

dmig  kononen,  so  stellt  sich  heraus,  daß  das  übermittelte  biographische 

Material  ständig  von  Auslegungen  Radeckis  begleitet  ist,  die  ihm  einen 

Sinn  verleihen,  den  es  ohne  diese  Auslegungen  nicht  unbedingt  zu 
haben  braucht.  Nimmt  man  zunächst  den  letzten,  als  wörtliches  Zitat 

der  Dichterin  gebrachten  Satz  des  ersten  Stuckes,  so  könnte  die  mit 

großen  Augen  gestellte  Erage  unter  anderem  bedeuten,  daß  Eke 

Lasker-Schüler  erschrocken  war,  weil  eine  göttliche  Herkunft  Christi 
alle  messianischen  Hoffnungen  schon  vergeblich  machen  würde  und  es 

in  diesem  Fall  nicht  besser,  sondern  schlimmer  um  die  Welt  bestellt 

sei.  Oder  nimmt  man  den  letzten  Satz  des  dritten  Stückes  -  in  dem  sie 

als  'sehr  ungehalten'  geschildert  wird  -  so  bleibt,  liest  man  den  Satz 
für  sich  selbst,  durchaus  unklar,  ob  ihre  Ungehaltenheit  sich  gegen 

die  Ungläubigkeit  der  Juden  richtet  oder  etwa  gegen  die  Tatsache, 

daß  Radecki  diese  Ungläubigkeit  als  den  Unterschied  zwischen  Juden 
und  Christen  definiert. 

Was  diesen  Fr^en  ihre  Schemlösung  gibt,  sind  die  Kommentare 

Radeckis,  von  denen  die  Stücke  getragen  sind.  Zwar  bestätigt  er  ihr 

im  ersten  Stück  ein  'leidenschaftliches'  Judentum,  fährt  dann  aber 

fort:  "und  doch  (oder  eben  deshalb)  ließ  die  Gestalt  Christi  sie  nicht 

los";  der  in  Parenthese  erscheinende  Zusatz  *(oder  eben  deshalb)'  ist 
eine  Privatmeinung  Radeckis,  die  er  mit  Ginsberg  sicher  geteilt  hat, 

die  aber  deshalb  noch  nicht  zu  emer  gültigen  Aussage  über  das  Judentum 

wird.  Wenn  er  sagt,  sie  hätte  ihm  "einmal  Blüten  geschickt,  die  sie 

selber  auf  Golgatha  gepflückt  hatte",  so  erscheint  das  als  ein  Beweis 
ihrer  Bindung  an  Christus,  ktente  aber  ebenso  als  unverbindliche 

Freundlichkeit  gedeutet  werden,  die  Else  Lasker-Schüler  dem 

Oiristen  Radecki  erweisen  wollte.  Die  Klage  schließlich,  die  sie  über 

die  "verfälschte  und  versüßlichte"  Gestalt  Jesu  führt,  muß  nicht 
imbedingt  als  Elegie  verstanden  werden,  wie  Radecki  es  wohl  tut, 
sondern  vielleicht  als  Anklage  gegen  die  Christen. 

Ein  kleines  Meisterstück  der  unterschwelligen  Meinungsbildung 

ist  das  zweite  der  drei  Stücke,  das  nur  aus  einem  einzigen  Satz  besteht: 

An  das  Wunder  von  Engeki  in  Blumenkelchen  hätte  Else  Lasker- 
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Schükr  wohl  geglaubt,  besagt  dieser  Satz,  nur  an  das  Wimder  der  Jung- 

frauen-Geburt wollte  sie  nicht  glauben.  Die  Möglichkeit  der  göttlichen 

Herkunft  Christi  hatte  sie  im  vorhergehenden  Satz  schon  erw^ogen, 

und  hier  wird  bereits  so  getan,  als  trenne  Else  Lasker-Schüler  nun  nicht 

mehr  ihr  Judentum  vom  Christentum,  sondern  nur  noch  die  Mariologie, 

in  der  sich  auch  andere  christliche  K<Mifessionen  vom  Katholizismus 

unterscheiden. 

Hübsch  dann  die  Technik  des  dritten  Stückes:  dort  findet  im 

Cafe  offensichtEch  eine  theologische  Diskussion  statt;  wir  erfahren 

aber  weder,  mit  wem  Eke  Lasker-Schüler  die  Frage  nach  dem  "Unter- 

schied zwischen  Juden  und  Christen"  erörtert  hat,  noch  in  welchem 
Zusammenhang.  Wir  sehen  nur  einen  kleinen  Ausschnitt  des  Gesamt- 

bildes, in  dem  Else  Lasker-Schüler  -  als  befände  sie  sich  schon  im 

Katechumenat  —  zunächst  eine  Frage  an  Radecki  richtet  und  er  ihr 

seine  belehrende  Antwort  gibt:  die  Ungehaltenheit  der  Dichterin 
versteht  sich  dann  von  selbst. 

Die  Analyse  dieser  drei  Stücke  ist  also  nicht  uninteressant,  und 

auch  für  sie  g^t  die  Frage,  die  das  jüdische  Talmudstudium  ständig 

begleitet:  was  lernen  wir  daraus?  Wie  lernen  daraus,  wie  schon  gesagt, 

daß  auf  der  Ebene  ihrer  \  erschiedenen  Mythen  zwischen  dem  Judentum 

und  dem  Christentum  keine  Diskussion  zu  führen  ist  und  daß  die 

Frage  nach  Eise  Lasker-Schüiers  religiösen  Bindungen  nur  durch  ein 

genaues  Studium  ihres  Werkes  >md  der  biographischen  Daten  beant- 

wortet werden  kann,  nicht  aber  aus  Erinnerungen  verschiedener  Art, 

die  sich  ständig  selbst  ablegen. 

Zeigt  es  sich  also,  daß  selbst  Beiträge,  die  unter  dem  Titel  "Erin- 

nerungen" biographisches  Material  versprechen,  einer  historischen 
Kritik  nicht  standhalten,  so  wird  der  ahistorische  Ansatz  in  den 

katholischen  Werkinterpretationen  des  Bandes  noch  deutlicher.  Ein 

Beispiel  dafür  bietet  der  Nachruf  auf  die  Dichterin  aus  der  Feder  von 

Enuny  Ball-Hennings,  die  als  Witwe  des  Schriftstellers  Hugo  Ball 

ein  führendes  Mitglied  des  Schweizer  Konvertitenkreises  war.  "Nicht 

weiß  ich,  ob  es  heute  nodi  eine  spezifisch  jüdische  Dichtung  gibt", 
schreibt  sie  und  fährt  dann  fort: 

Ist  dies  der  Fall,  kann  sie  sich  nicht  strahlender  und  reiner  zeigen 

als  in  Else  Lasker-Schüler.  Doch  ist  hier  etwas,  das  über  das 

Konfessionelle  weit  hinausgeht.  Wie  anders  wäre  es  sonst  möglich, 

daß  uns  die  Dichterin  so  stark  berührt?  Sie  betete,  dichtete  in  der 

Hartensprache  des  Herzens,  und  dies  ist  der  Klang,  der  uns  bei 

Else  Lasker-Schüler  in  seinen  Bann  zieht.  Sie  spannt  den  Bogen 
zwischen  dem  Alten  und  dem  Neuen  Testament.  Wir  erkennen 

und  lieben  die  Brücke,  die  v<m  einem  Ufer  zum  anderen  führt^ . 

"Else  Lasker-Sdiülers  sterbliche  Reste  ruhen  am  ölberg.  Möge  ihr 
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Werk  in  Deutschland,  dem  Land  ihrer  Geburt  und  ihrer  Sprache,  aufer- 

stehen!*'*'' -  so  schreibt  dann  auch  Emst  Ginsberg  selbst  am  Ende 
seines  Nachwortes  zu  dem  Auswahlband:  die  von  ihm  und  seinem 

Kreis  initiierte  christliche  Auslegung  des  Werkes  hat  viel  beigetragen  zu 

der  Entstehung  eines  von  kulturpolitischen  lendenzen  bestimmten 

Bildes  der  Dichterin,  das  sich  in  den  60er  Jahren  durchgesetzt  hat.** 

So  ist  es  nicht  verwunderlich,  daß  Ginsberg  besonders  Arthur 

Aronytms  und  seine  Väter  hervorhebt,  das  der  jüdisch-christlichen 

Versöhnimg  gewidmete  Theaterstück  Else  Lasker-Schülers.  ''Wenn  der 

Herausgeber  nun  am  Ende  dieses  Buches  noch  auf  ein  einzehies  Werk 

...  zu  sprechen  kommen  möchte",  schreibt  er  in  seinem  Nachwort 

darüber,  **so  darum,  weil  dieses  Schauspiel,  an  dessen  Uraufführung  im 

Zürcher  Schauspielhaus  er  als  Schauspieler  mitgewirkt  hat,  ihm  noch 

einmal  wie  in  einem  Brennspiegel  das  dichterische  und  persönliche 

Wesen  Else  Lasker-Schülers  und  ihr  Verhältnis  zu  ihrer  Zeit  zusammen- 

zufassen scheint.  Es  ist,  wie  wenn  deutsche,  jüdische  und  christliche 

Weisen  sich  hier  zu  einem  seltsam  rührenden  Volkslied  vereinigt 

hätten".'*'^ 

Leider  ist  es  bei  dieser  etwas  naiven  Scntimentalisierung  nicht 

geblieben.  Als  die  historisch  verifizierbaren  Tatsachen  mit  Ginsbergs 

Glauben  an  das  Absolute  allzu  frontal  zusammenstießen,  wurden  sie 

beiseite  geschoben.  Der  Keim  zu  dieser  rezeptionsgeschichtlich  nicht 

unbedeutenden  Entwicklung  findet  sich  schon  im  Nachwort  zu  Dich- 

tungen und  Dokumente,  ihre  Wirktmg  aber  hat  sie  erst  gezeigt,  als 

Werner  Kraft  -  hauptsächlich  aus  Rücksicht  auf  Emst  Ginsberg  ~ 

anfangs  der  sechziger  Jahre  im  Nmchlaßband  der  Werkausgabe  das 

späte,  unvoDendete  Drama  Ichundich  nur  auszugsweise  vorlegte  und 

damit  eine  öffentliche  Kontroverse  hervorrief.  Die  Darstellung  dieser 

Kontroverse  kann  hier  nicht  gegeben  werden, ihre  Schatten  aber 

wirft  sie  bereits  im  Nachwort  zu  Dichtungen  und  Dokumente  voraus. 

Abschließend  schreibt  Emst  Ginsberg  dort  Arthur  Ar onymus  und 

seine  Väter: 

Niemand  ahnte  am  Abend  der  Uraufführung  dieses  wundersamen 

Schauspiels,  daß  hier,  im  doppelten  Kerzenglanz  zwischen  den 

Lichtem  des  diristlichen  Weihnachtsfestes  und  denen  des  jüdischen 

Sederabends,  ein  urkindliches,  deutsches  Dichteiherz  zimi  letzten- 

mal in  einer  Botschaft  der  Hoffnung  aufflammte.  —  Was  Else 

Lasker-Schüler  seitdem  noch  geschrieben  hat,  sind,  neben  einigen 

ihrer  auch  im  hohen  Alter  nie  versiegenden,  herrlichsten  Liebes- 

gedichte, Verse  der  Trauer,  des  Abschieds  und  der  frommen 

Vorbereitung  auf  den  Tod.^^ 
Und  natürlich  audi  das  Nachlaßdrama  Ichundich;  aber  das  sagt  Emst 

Ginsberg  nicht,  weil  es  sich  mit  einer  christlichen  Auslegung  Else 
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Lasker-Schülers  schwer  vereinbaren  läßt.  Nicht  immer  lassen  sich  die 

Sdiwierigkeiten  ganz  vermeiden,  aber  dann  —  wie  zum  Beispiel  ange- 

sichts des  drohenden  Antisemitismus  in  seinem  Lieblingsstück  Arthur 

Aronymus  —  findet  Ginsberg  trostreiche  Worte: 

Welche  seherische  Ahnung  des  heraufziehenden  Unheils!  Und 

doch  ist  nirgends  in  diesem  Schauspiel  die  poetische  Vision  des 

dörflichen  Biedermeier  in  ihrer  Reinheit  durch  irgendwelche 

gewollten  Aktualitäten  verletzt.  Eine  Welt  von  dtväterischem 

Humor  besänftigt  noch  die  angstvollsten  Träume  der  Dichterin. 

Das  Grauenhafte  betritt  niigends  leibhaftig  ihre  Bühne. 

Wie  leibhaftig  es  dagegen  in  Ichundich  ihre  Bühne  betritt,  verschweigt 

Emst  Ginsberg;  und  wo  man  im  Namen  einer  höheren  Wahrheit  eine 

niedere  Wahrheit  vertuscht,  v^rd  auch  die  christlichste  Ahistorik 

gefährlich,  weil  sie  damit  die  Grenze  vom  Glauben  zum  Fanatismus 

zu  überschreiten  droht. 

Entscheidend  für  die  Rezeptionsgeschichte  Else  Lasker-Schülers 

nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  ist  die  Tatsache,  daß  der  christlich  orien- 

tierten Ahistorik  Emst  Ginsbergs  und  seines  Kreises  auch  auf  der  jüdi- 

schen Seite  ein  ahistorischer  Ansatz  gegenüberstand,  der  sein  Bild  von 

der  Dichterm  aufgrund  einer  mythisdien  und  nicht  geschichtHdi  abge- 

leiteten Auffassung  vom  Judentum  entwickelte.  Es  ist  gezeigt  worden, 

wie  Werner  Kraft  von  dem  jüdischen  Aspekt  ihres  Werkes  nicht  in 

historisch  relativen,  sondern  in  absoluten  Begriffen  spricht.  Das  hat 

zwangsläufig  dazu  geführt,  daß  sich  sein  in  der  Einführung  des  Jahres 

1951  gegebenes  Bild  Else  Lasker-Schülers  nicht  mehr  geändert  hat. 

Vergleicht  man  Wemer  Krafts  Nachwort  zum  Nachlaßband^^  mit  seine
n 

früheren  Arbeiten  über  die  Dichterm,  so  lassen  sich  die  Ähnlichkeiten 

nicht  übersehen.  Sie  haben  eine  gutati  Gnmd:  geschrieben  wurde  dieses 

Nachwort  bereits  im  Jahre  1951  —  es  ist  der  Text  eines  Artikels,  den 

Werner  Kraft  im  August  jenes  Jahres  in  Hochland  veröffentlicht  hat.^ 

Liegen  dem  Lasker-Schüler-Bild  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg 

eine  jüdische  und  eine  christhch  orientierte  Ahistorik  zugrunde,  so 

muß  nun  noch  von  der  Ahistorik  einer  dritten  Quelle  gesprochen 

werden,  die  die  Züge  dieses  Bildes  bestimmt:  von  der  Rede,  die  Gottfried 

Benn  am  23.  Februar  1952  im  Berliner  British  Ccntrc  über  die  Dichterin 

gehalten  hat. 
Es  mag  merkwürdig  erscheinen,  daß  den  langjährigen  editorischen 

Bemühungen  um  das  Werk  Else  Lasker-Schülers  von  jüdischer  und 

katholischer  Seite  hier  eine  einzige,  verhältnismäßig  kurze  Rede  eines 

deutschen  Dichters  als  rezeptionsgeschichthch  gleichwertiger  Faktor 

zur  Seite  gestellt  wird.  In  der  Tat  ist  der  Einfluß  dieser  Rede  bis  zum 

Erscheinen  der  Werkausgabe  des  Kösel- Verlags  verhältnismäßig  latent 

geblieben,  weil  in  dieser  frühen  Phase  der  Wiederentdeckun^  ihres 
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Werkes  nur  ein  kleiner,  für  die  Zugkraft  des  Namens  Benn  wenig 

empfangiiclm  Kreis  mit  ihm  beschäftigt  war.  Das  hat  sidi  in  den  sech- 

ziger Jahren  jedoch  grundlegend  geändert:  Für  eine  ständig  wachsende 

Leserschaft  sind  die  ülityrisch  unhaltbaren  Klischees  aus  der  Rede 

Gottfried  Benns  im  Bilde  von  der  Dichterin  dominant  geworden  und 

haben  die  aus  jüdischer  und  christlicher  Sicht  entstandenen  Kom- 

ponenten nicht  selten  verdrängt. 

Obwohl  sie  rezeptionsgeschichtlich  also  erst  später  wirksam 

geworden  ist,  muß  diese  Rede  schon  hier  —  am  chrcmologischen  Punkt 

ihrer  Entstehimg  und  im  Zusammenhang  mit  den  frühen  jüdischen  und 

diristMchcn  Auslegungen  Else  Lasker-Schülers  nadi  dem  Zweiten 

Weltkrieg  —  ihre  erste  Erwähnung  finden.  Ahistorisch  waren  sie  alle: 

vor  der  Geschichte  war  Werner  Kraft  in  einen  jüdischen,  Krnst  Ginsberg 

in  einen  christlichen  Mythos  ausgewichen.  Der  ahistorische  Ansatz 

Gottfried  Benns  aber  —  und  der  deutsche  Mythos,  auf  dem  er  fußt  — 

mufi  dagegen  auf  das  Deutlichste  abgesetzt  und  in  seiner  völlig  anders 

gearteten  Motivierung  bloßgestellt  werden. 

^*Im  heutigen  Berlin  bin  ich  wahrscheinlich  einer  der  wenigen, 

die  Else  Lasker-Schüler  persönlich  kannten"^:  mit  diesen  Worten 

beginnt  seine  Rede;  auch  Benn,  wie  die  meisten  der  bisher  besproche- 

nen Autoren,  führt  seine  Stellungnahme  auf  eine  pcrsönHche  Bekannt- 

schaft mit  der  Dichterin  zurücis..  Aber  schon  hier  sind  die  Unterschiede 

bedeutender  als  das  Gemeinsame.  Ernst  Ginsberg  imd  Werner  Kraft 

haben  mit  Else  Lasker-Schüler  das  Schicksal  der  Emigranten  geteilt 

und  sind  ihr  in  schweren  Jahrra  behilflich  gewesen  —  Gottfried  Benn 

dagegen  hat  Deutschland  na<^  der  Machtergreifung  nicht  veriassen, 

sondern  hat,  als  Klaus  Mann  ihn  zur  Stellungnahme  aufforderte,  seine 

"Antwort  an  die  literarischen  Emigranten''^^  in  Presse  und  Rundfunk 

veröffentlicht,  die  nicht  nur  die  pohtische  Haltung,  sondern  mit  ihrem 

schroffen  Ton  auch  die  persönliche  Haltung  ihres  Autors  zu  erkennen 

gibt. 

In  diesem  Unterschied  der  persönlichen  Biogrsqphien  ist  die  unüber- 

brückbare Kluft  begründet,  die  Gottfried  Benns  Ahistorik  von  der 

Ahistorik  Werner  Krafts  und  Emst  Ginsbergs  trennt.  Als  der  Mythos 

des  20.  Jahrhunderts  in  Deutschland  seine  Vollstrecker  fand,  suchten 

Kraft  und  Ginsberg  —  wie  viele  andere  mit  ihnen  —  aus  Notwehr  vor 

ihm  Schutz  in  eigenen  Mythen,  die  ihre  Stärke  aus  den  ältesten  Tradi- 

tionen des  Morgen-  und  des  Abendlandes  gewannen  und  daher  die 

kurze  Zeitspanne  des  deutschen  Gegenmythos  mühelos  überstanden. 

Gottfried  Benn  aber  hatte  sich  blenden  lassen  von  den  Möglichkeiten 

eines  Ehritten  Reiches,  und  ab  im  Jahre  1945  —  für  Benn  wohl  auch 

schon  früher  —  der  Irrtum  offenbar  geworden  war,  setzte  er  nach  Kriegs- 

ende  seine  Eneigien  daran,  vor  sich  selbst  und  vor  der  Welt  den  Bankrott 
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zu  erklären,  den  seine  Weltanschauung  gemacht  hatte.  Er  tat,  was  alle 

Bankrotteure  zu  tun  pflegen:  er  versuchte,  so  gut  es  ging,  das  Firmen- 

kapital von  seinem  Privatbesitz  zu  trennen;  und  kam  dabei  —  wie 

stets  in  solchen  Fällen  —  nicht  ohne  doppelte  Buchführung  aus. 

Deutlich  lassen  sich  ihre  Spuren  in  seiner  bereits  erwähnten 

Korrespondenz  mit  Klaus  Mann  zur  Frage  der  Emigration  verfolgen. 

Es  sei  zunächst  aus  dem  Brief  von  Klaus  Mann  zitiert: 

Wie  viele  Freunde  müssen  Sie  verlieren,  indem  Sie  solcherart 

gemeinsame  Sache  mit  den  geistig  Hassenswürdigen  machen  — 

und  was  für  Fretmde  haben  Sie  am  Ende  auf  dieser  falschen  Seite 

zu  gewinnen?  Wer  versteht  Sie  denn  dort?  Wer  hat  denn  dort 

nur  Ohren  für  Ihre  Sprache  . .  .^^  ? 

Mit  einem  ästhetischen  Argument  adso,  das  an  Benns  Sprach-  und 

Kunstauffassung  appelliert,  will  ihn  Klaus  Mann  hier  zur  SteUungnahme 

gegen  den  Nationalsozialismus  bewegen.  Es  ist  nun  aufschlußreich, 

zunächst  den  Teil  der  Antwort  Benns  zu  betrachten,  der  dieser  Ästhetik 

die  'schöpferische  Wucht'  der  neuen  Zeit  des  Jahres  1933  entgegenstellt: 

Ich  muß  Ihnen  zunächst  sagen,  daß  ich  .  .  .  die  Überzeugung 

gewonnen  habe,  daß  man  über  die  deutschen  Vorgänge  nur  mit 

denen  spredien  kann,  die  sie  auch  innerhalb  Deutschlands  selbst 

erlebten  . . .  aber  mit  den  Flüchtlingen,  die  ins  Ausland  reisten, 

kann  man  es  nicht.  Diese  haben  nämlich  düe  Gelegenheit  versäumt, 

den  ihnen  so  fremden  Begriff  des  Volkes  nicht  gedanklich,  sondern 

erlebnis mäßig  ...  in  sich  wachsen  zu  fühlen  .  .  .  haben  es  ver- 

säumt, die  Geschichte  form-  und  bilderbeladen  in  ihrer  vielleicht 

tragischen,  aber  jedenfalls  schicksalsbestimmten  Arbeit  zu  sehen. 

Und  mit  diesem  allen  meine  ich  nicht  das  Schauspielhafte  des 

Vorgangs,  das  impressionistisch  Fesselnde  von  Fackeln  und  Musik, 

sondern  den  inneren  Prozeß,  die  schöpferische  Wucht,  die  in  der 

Richtung  wirkte,  daß  sie  auch  einen  anfangs  widerstrebenden 

Betrachter  zu  einer  weitertrdbenden  mensdüidien  Umgestaltung 

führte.  5' 

Vom  Begriff  des  Volkes  also  spricht  Gottfried  Benn,  von  seinem 

mythischen  Kollektiv,  in  das  er  sich  hier  einbezogen  fühlt:  man  beach- 

te, wie  er  dieses  mythische  Gefühl  als  'Geschichte'  bezeichnet  und 

diese  Geschichte  gleich  darauf  mit  Begriffen  wie  'form-  und  bilder- 

beladen', 'tragisch*  und  'schicksabbestimmt'  wieder  mythisiert  —  ein 

Gemisch  aus  mythischer  und  historischer  Sicht,  aus  dem  dann  in  der 

Fortsetzung  des  Briefes  eine  aufschlußreiche  Definition  seines 

Geschichtsbewußtseins  erwächst.  Klaus  Manns  Auffassung  von  der 

Geschichte  nennt  er  'novellistisch'  und  fährt  dann  fort: 

Ich  glaube,  Sie  kämen  den  Ereignissen  in  Deutschland  näher, 

wenn  Sie  die  Geschichte  nicht  weiter  als  den  Kontoauszug  be- 
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trachteten,    den    Ihr    bürgerhches    Neunzehn  tes-Jahrhundcrt- 

Gehirn  der  Schöpfung  präsentierte ...  sie  hat  keine  andere 

Methode,  sie  hat  ja  keinen  anderen  Stil,  als  an  ihren  Wendepunk- 

ten einen  neuen  mensdilichen  Typ  aus  dem  unerschöpflichen 

Schoß  der  Rasse  zu  schicken,  der  sich  durchkämpfen  muß,  der 
die  Idee  seiner  Generation  und  seiner  Art  in  den  Stoff  der  Zeit 

bauen  muß,  nicht  weichend,  handelnd  und  leidend,  wie  das 

Gesetz  des  Lebens  es  befiehlt.  Natürlich  ist  diese  Auffassung 
der  Geschichte  nicht  aufklärerisch  und  nicht  humanistisch, 

sondern  metaphysisch,  und  meine  Aulfassung  vom  Menschen 

ist  es  noch  mchr/*^ 

Die  Auffassung  von  der  Geschichte,  die  Gottfried  Bcnn  im  Jahre 

1933  vcMTtrug,  war  also  mctaphysisdi;  an  ihrer  physischen  VoUstrek- 

kung  jedoch  sind  leider  Millionen  Menschen  zugrunde  gegangen. 

Als  Neunzehntes-Jahrhundert-Gehirne  den  Kontoauszug  präsentierten, 

erklärte  Gottfried  Benn,  wie  gesagt,  den  Bankrott  -  und  die  doppelte 

Buchhaltung  setzte  ein:  nach  seiner  ersten  Autobiographie  -  die  hatte 
Lebensweg  eines  Intellektualisten  geheißen  und  war  zwecks  semer 

Einbürgenrng  in  den  Nazistaat  geschrieben  worden  —  verfaßte  er  nun 

eine  zweite  Autobiographic,  die  den  nicht  unpassenden  Titel  Doppel- 
leben^ erhielt. 

Und  Gottfried  Benn  benutzte  die  Gelegenheit  dieser  zweiten 

Autobiographie,  um  seinen  ganz  privaten  Austritt  aus  der  eben  noch 

metaphysisch  empfundenen  Geschichte  zu  erklären.  In  einem  im 

Jahre  1949  geschriebenen  Abschnitt  unter  dem  Titel  Z)«^  Grundlagen- 

krise  spricht  Benn  von  der  'Relativierbarkeit  der  europäischen  Gedan- 

kenweit' und  dem  *Verlust  des  Bestimmten  und  Absoluten*  und  sagt 

darüber:  

^ 

Dieses  Gefühl  ist  ungemein  verbreitet  und  allgemein,  es  ist  schon 

populär.  Überall  sehen  Sie  Gesellschaften,  die  darüber  diskutieren, 

Kreise,  die  eine  Stadt  finanziert,  um  die  Erörterungen  darüber 

zu  betreiben;  Akademien  schießen  wie  Pilze  aus  der  Erde;  Klubs 

debattieren  über  die  verzweifelte  Lage  -  überall  ein  Kaninchen- 

gedränge von  Analysen  und  Prognosen,  ein  Kaninchengedränge 
von  Innerüchkeiten  und  Beschwörungen,  auch  von  Ausflüchten 

und  Verfaulungen  über  den  ganzen  Erdteil  -  können  Sie  es  da 

einem  verdenken,  wenn  er  sagt:  schön,  alles  in  Ordnung,  muß 
wahrscheinlich  aOes  so  sein,  aber  bitte  ohne  mich,  für  die  kurze 

Spanne  meiner  Tage  bitte  ohne  mich,  ich  kenne  nämlich  eine 

Sphäre,  die  ohne  diese  Art  von  Beweglichkeit  ist,  eine  Sphäre, 

die  ruht,  die  nie  aufgehoben  werden  kann,  die  abschließt:  die 

ästhetische  Sphäre.*^ 

Vor  lauter  'Ausflüchten  und  Verfmdui^n'  ist  es  Gottfried  fienn  bei 
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seiner  Kehrtwendung  vielleicht  nicht  aufgefallen,  daß  ihm  von  Klaus 

Mann  vor  vielen  Jahren  eben  diese  'ästhetische  Sphäre'  ans  Herz  gelegt 

worden  war  und  daß  er  selbst  ihr  damals  die  Beweglichkeit  der 

Geschichte  entgegengehalten  hatte.  Jetzt  jedenfalls  tat  er  so,  als  hätte 

ihm  nie  etwas  anderes  im  Sinne  gelegen,  und  in  einem  der  letzten 

Stücke  seiner  letzten  Autobiographie  heißt  es  darüber: 

Ich  habe  mit  dieser  Geschichte  nichts  zu  tim,  den  Vogel  der 

Minverva  locke  ich  nicht  in  meinen  Bimker  —  mich  nützt  nichte 

ckr  Ausblickr  imd  das  Versprechen  auf  angebliche  Geistzusammen- 

hänge,  ideelle  Befruchtungen,  Verzweigungen,  Integrationen 

oder  Auferstehimgen,  ich  schreite  meinen  Kreis  ab,  Moira,  ich 

schreite  nicht  die  Geschichte  ab,  ich  prüfe  meine  Aufgaben, 

meine  Bindungen,  zerre  auch  vielleicht  an  ihnen,  aber  der  Kreis 

ist  in  mir  beschlossen,  ich  blicke  nicht  über  mich  hinaus,  ich 

versage  mir  diese  Erleichterung,  ich  arbeite,  ich  suche  Worte, 

ich  zeichne  meine  Morphologie,  ich  drücke  mich  aus.^^ 
Gottfried  Benns  metaphysische  Auffassimg  der  Geschichte  ist  vor  den 

Augen  des  erstaunten  Lesers  zur  völligen  Ahistorik  geworden.  ''Vieles, 

was  dann  kam*',  heißt  es  gleich  darauf  noch  euimal  rückblickend  in 

seiner  Autobiographie,  "verdanke  ich  mehr  meiner  Indifferenz  als 

meinem  Charakter"^^ :  der  Dichter  übersieht,  daß  in  Zeiten  histori- 

scher Entscheidungen  Indifferenz  und  Charakter  miteinander  identisch 

sind. 

In  seiner  Indifferenz  hätte  er  dann  vielleicht  auch  die  "Rede  auf 

Else  Lasker-Schüler"  gar  nicht  gehalten,  wäre  die  Erinnerung  an  die 
Dichterin  nicht  durch  die  kurz  zuvor  ersdiienenen  Werkauswahlen 

Werner  Krafts  und  Emst  Ginsbergs  wachgerufen  worden  und  hätte 

das  Berliner  British  Centre  für  den  fälligen  Gedenkabend  nicht  einen 

prominenten  Festredner  gesucht.  Aufgefordert,  doch  noch  einmal 

über  sich  hinauszublicken,  hat  er  trotz  seines  neu  gewonnenen  Ab- 

standes  zur  Geschichte  in  seiner  Rede  über  eine  jüdische  Dichterin  in 

alter  metaphysischer  Manier  selber  *ai^ebliche  Geisteszusammenhäng?, 

ideelle  Befruchtungen,  Verzweigungen,  Integrationen  oder  Aufer- 

stehungen' zum  besten  gegeben,  die  den  tiefen  Abgrund  aufreißen,  der 

seine  Ahistorik  von  der  Ahistorik  Krafts  imd  Ginsbergs  trennt.  *'Das 

Jüdische  und  das  Deutsche  in  einer  lyrischen  Inkarnation!"  ruft  er  in 

seiner  Erinnerung  an  Else  Lasker-Schüler  aus  und  fährt  dann  fort: 

Und  damit  berühre  ich  ein  Thema,  über  das  ich  oft  nachgedacht 

und  auch  oft  mit  ihr  gesprochen  habe.  Es  war  auffallend,  daß 

ihre  Glaubensgenossen  nicht  das  in  ihr  sahen  oder  sehen  wollten, 

was  sie  ihrem  Range  nach  war.  Der  Gnmd  hierfür  liegt  in  dem 

innersten  Wesen  der  Lasker-Sdiükrschen  Dichtung.  Dkse  hatte 

einen  exhibitionistischen  Zug,  daran  ist  kein  Zweifel,  sie  expo- 
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nierte  ihre  schrankenlose  Leidenschaftlichkeit,  bürgerlich  gesehen, 

ohne  Moral  und  ohne  Scham.  Anders  ausgedrückt,  sie  nahm  sich 

die  großartige  und  rücksichtslose  I  reiheit,  über  sich  allein  zu 

verfügen,  ohne  die  es  ja  Kunst  nicht  gibt.  Ihre  Glaubensgenossen 

billigten  ihr  wohl  das  persönliche  Recht  zu  diesem  £xhibitionismus 

zu,  aber  sie  wollten  sich  nicht  mit  ihm  und  ihr  identifiziert  sehen. 

Ein  seltsamer  VcMTgang  und  ein  tragischer  auch.^ 

Von  Else  Lasker-Schülers  'Glaubensgenossen',  die  hier  aufs  Korn 

genommen  werden,  waren  zum  Zeitpunkt  der  Rede  nur  noch  wenige 

am  Leben,  die  sich  hätten  verteidigen  können.  Es  wäre  nicht  nötig 

gewesen,  denn  Gottfried  Benn  hatte  kein  Recht,  von  ihnen  zu  sprechen. 

Hat  er  aber  dennoch  von  den  Toten  gesprochen,  so  erleben  wir  gleich 

darauf  eine  Auferstehung  seiner  metaphysischen  Geschichtsauffassung. 

"Ein  GeiScht'*,  so  fährt  er  fort, 

wie  das  Gedicht  Mein  Volk  aus  den  Hebräischen  Balladen  ist  in 

seiner  Vollkommenheit  eme  so  völlige  Verschmelzung  des  Jüdi- 

schen und  des  Deutschen,  der  Ausdruck  einer  wirklichen  Seins- 

gemeinschaft auf  höchster  Stufe,  daß  es  auf  beiden  Seiten,  sofern 

die  Kunst  bei  uns  überhaupt  etwas  zu  sagen  hätte,  auch  politi- 

sche Folgen  würde  gehabt  haben  können.^^ 

Was,  fragt  man  sich,  war  diese  *Seinsgemeinschaft  auf  höchster  Stufe', 
die  Gottfried  Benn  da  im  Jahre  1952  für  Jüdisches  und  Deutsches  kon- 

statierte? Man  sucht  in  seinem  Werk  und  findet  emen  Kommentar, 

der  diese  *Seinsgemeinschaft'  wohl  umschreibt: 
Zunächst  eine  neue  beschwörende  Vorstellung,  kein  naturalisti- 

scher, historischer  Begriff,  sondern  eine  Vision,  eine  Setzung, 
ein  Zauber.  Sie  beschwört  die  Welt  als  universal,  überirdisch  und 

außermenschlich,  und  diese  Beschwörung  kann  nur  von  da  ausgehn 

und  dahin  wirken,  wo  noch  Reste  dieser  Universalität  vorhanden 

sind,  also  schon  sich  ihr  nähern,  sie  erfassen,  ist  Ausnahme, 

EMtismus,  Rang.  In  diesem  Begriff  befreien  sich  die  Kulturen  vom 

Menschlichen  und  Geschichtlichen  und  übertragen  ihre  Ent- 

stehungsprinzipien auf  eme  metaphysische  Ebene  .  . 

Das  könnte  wohl  gemeint  sein  mit  der  'Seinsgemeinschaft';  auch  der 

Zusatz  'auf  höchster  Stufe'  erhält  von  daher  seine  Bedeutung,  auch  der 

von  Gottfried  Benn  weiter  oben  benutzte  Begriff  des  'Ranges'  im 
Zusammenhang  mit  Else  Lasker-Schüler  .  .  .  Peinlich  ist  nur,  daß  diese 

Worte  aus  dem  Jahre  1935  stammen;  daß  sie  keiner  deutsch-jüdischen 

*Seinsgemeinschaft'  huldigen,  sondern  ganz  im  Gegenteil  dem  Begriff 

einer  *Traditionswelt',  den  der  Dichter  damals  propagierte;  daß  sie  der 
begeisterten  Be^rechung  des  faschistischen  Werkes  eines  gewissen 

Juhus  Evola**  entnommen  sind;  und  daß  diese  Besprechung  gegen 
ihr  Ende  auch  folgenden  Absatz  enthält: 
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In  den  Bewegungen  des  ?  aschismus  und  des  Nationalsoziaüsmus, 

da  sie  ihr  rassisch  rehgiöses  Axiom  zur  Geltung  bringen,  sieht 

Evola  Möglichkeiten  einer  frischen  Bindung  der  Völker  an  dk 

Traditionswelt,  Ansätze  zur  Produktion  echter  Geschichte,  neue 

Legitinueiung  für  die  Beziehungen  zwisdien  Geist  und  Macht  (ja, 

auf  dem  Hintergrund  der  Evolaschen  Lehre  sieht  man  die  Tiefe 

und  das  Epochemachende  dieser  Bewegungen  ganz  besonders 

klar) 

Und  auf  dem  Hintergrund  dieses  Zitates  sieht  man  auch  noch  manches 

andere  ganz  besonders  klar  —  vor  allem  den  Unterschied  zwischen 

Krafts  und  Ginzbergs  Ahistorik  und  der  Ahistorik  Gottfried  Benns: 

die  einen  hatten  in  historischer  Krise  ihren  Rückhalt  gefunden  in 

ahistorischer  Metaphysik;  ihr  blieben  sie  auch  weiteriiin  verpflichtet, 

indem  sie  das  Bild  Else  Lasker-Schüiers  aus  ihr  und  nicht  aus  der  histo- 

rischen Empirie  ableiteten. 

Bei  Gottfried  Benn  dagegen  haben  wir  es  mit  einem  völlig  anderen 

Phänomen  zu  tun:  nicht  wie  Kraft  und  Ginsberg  hatte  er  eine  ahistori- 

sche Metaphysik  gewählt,  sondern  hatte  ganz  im  Gegenteil  ursprüng- 

üch  einer  metaphysischen  Geschichtsauffassung  nachgehangen;  ahisto- 

risch wurde  er  erst,  als  die  Geschichte  seine  metaphysische  Auffassung 

vcMi  ihr  Lügen  gestraft  hatte  und  er  es  für  angebracht  hielt,  sich  von  ihr 
abzustoßen. 

Das  ist  die  doppelte  Buchhaltung,  von  der  hier  die  Rede  war  — 

im  Moment,  wo  ein  allgemeiner  Zusammenbruch  auch  Gottfried 

Benn  als  Privatmann  in  seine  Folgen  hineinzuziehen  drohte,  ließ  er 

die  Geschichte  fallen;  und  wenn  er  im  Jahre  1952  ausgerechnet  bei 

der  Jüdin  Else  Lasker-Schüler  von  einer  *Seinsgemeinschaft  auf  höchster 

Stufe'  spricht,  so  macht  er  sie  noch  posthum  zum  Teilhaber  einer 
zusammengebrochenen  Firma,  von  der  er  sich  selber  längst  distanziert 

hatte:  die  Partnerschaft,  aus  historischen  Gründen,  muß  abgelehnt 
werden. 

Und  auch  aus  metaphysischen  Gründen  muß  diese  Partnerschaft 

abgelehnt  werden;  denn  weniger  ein  politischer  Opportunismus  —  den 

besaß  der  apohtische  Ästhet  Gottfried  Benn  kaum  —  als  ein  metaphy- 

sij>chcr  Opportunismus  liegt  vor:  Benn  hat  seine  Weltanschauung  nicht 

zufällig  als  *NihiUsmus'  bezeichnet,  weil  er  hinter  seinen  verschiedenen 
Göttern  ein  Nichts  benötigte,  in  das  er  sie  jeweils  zurückstoßen,  aus 

dem  er  sie  jeweils  hervorzaijd>em  konnte. 

Wenn  es  einen  spezifischen  Grund  gibt,  aus  dem  es  zu  beklagen 

ist,  daß  Werner  Kraft  und  Emst  Ginsberg  auf  ihrer  mythischen  Sicht 

der  Dichterin  beharrten,  so  ist  es  dieser:  sie  haben  geholfen,  den  Weg 

zu  einer  geschichtlichen  Auseinandersetzung  zu  blockieren.  Sie  hätte 

das  ahistorische  Gewebe  zerstört,  das  sich  aus  der  Rede  Gottfried 
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37.  Dichtungen  und  Dohumente,  S.  565. 
38.  a.a.O.,  S.  566  ft 

39.  a4i.O.,  S.  582-99. 

40.  a.a.O.,  S.  575-82. 

41.  a.a.O.,  S.  575. 

42.  a.a.O.,  S.  579. 

43.  a.a.O..  S.  579. 

44.  a.a.O.,  S.  580-81. 

45.  Vgl.  Jürgen  P.  Wallmann:  Else  Lasker-Schüler,  Mühlackcr  1966,  S.  83. 
46.  Dichtungen  und  Dokumente,  S.  605. 

47.  Dichtungen  und  Dokumente,  S.  617. 

48.  Vgl.  die  Verwendung,  die  das  Werk  der  Dichterin  auf  den  "Wochen  der  Biüdcr- 
lichkcit"  gefunden  hat. 
49.  Dichtungen  und  Dokumente,  S.  615. 

50.  Im  wesentlichen  handelt  es  sich  um  den  Versuch  eines  Berliner  Studenten- 

theaters, das  Aufführungsverbot  seitens  der  Jerusalemer  Nachlaß  Verwaltung  zu 

umgehen. 
51.  Dichtungen  und  Dohumente,  S.  61 7. 
52.  ebd,  S.  616. 

53.  München  1961. 

54.  Werner  Kraft:  Erinnerungen  an  Else  Lasker-Schüler,  in  Hochland,  Jahrgang 
43,  August  1951,  S.  588-592.  Der  Artikel,  der  fast  gleichzcit«  mit  Dichtungen 
und  Dokumente  erschien,  ist  sicher  auch  als  eine  Wiederholung  der  jüdischen 
Interpretation  zu  verstehen,  die  ihr  eigenes  Bild  der  Dichterin  gegen  das  Bild  der christlichen  Ausleger  stellte. 

55.  Gottfried  ßenn:  Gesammelte  Werke  in  acht  Bänden,  herausgegeben  von  Dieter 
WellershoO,  München  1975,  Band  4  (Reden  und  Vorträge),  S.  1101-1104. 
56.  Benn:  Werke,  S.  1 101. 

57.  Benn:  Werke,  Band  7,  S.  1695  ff. 

58.  Klaus  Manns  Brief  vom  9.5.1933  wird  hier  nach  Benns  autobiographischer 
Schrift  Doppelleben  zitiert,  m  Benn:  Werke,  Band  8,  S.  1 941. 
59.  Benn:  Werke,  Band  7,  S.  1695-6. 
60.  ebd,  S.  1697. 

61.  Benn:  Werke,  Band  8,  S.  1885-1934. 

62.  ebd,  S.  1935-2038. 

63.  ebd,  S.  2024-5. 

64.  ebd,  S.  2032. 

65.  ebd,  S.  2034. 

66.  Benn:  Werke,  Band  4,  S.  1102-3. 

67.  ebd,  S.  1103. 

68.  "Sein  und  Werden",  in  Benn:  Werke,  Band  7,  S.  1711. 
69.  Gemeint  ist  das  Buch  von  Julius  Evola:  Erhebung  wider  die  moderne  Welt; 
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der  ̂ khe  Autor  hat  auch  die  Protokolle  dtr  Weisen  von  Zion  im  Italienische 

übersetzt. 

70.  Menn:  Werke,  Band  7,  S.  1716. 

JAKOB  HESSING  (M.A.),  geb.  1944  in  Oberschiesien;  1964  Einwanderung  nach 

Israel;  Studium  der  Anglistik,  Geschichte.  Germanistik;  Veröffentlichungen  lur 

deutschen  Literatur  in  deutscher  und  hebräischer  Sprache;  Übersetzer  hebräischer 

Literatur  ins  Deutsche. 

Remen  Michael 

DR.  WILHELM  HERZBERG  (1827-1897) 

EINE  LÜCKENHAFTE  BIOGRAPHIE 

Wilhelm  Herzberg  ist  am  27.  Januar  1827  in  Stettin  (heute  Szczecin, 

Polen)  geboren.  Sein  Vater,  Rüben  Herzberg,  war  fünf  Jahre  vorher 

in  die  Stadt  gekommen  und  erscheint  in  der  ersten  Mitgliederliste  der 

*Chewra  Kadbcha*^ . 

Ober  seinen  Lebenslauf  haben  sidi  nur  spärlidie  Nachrichten  er- 

halten. Die  wichtigste  Quelle  ist  bis  heute  der  ausführiidie  Nadmif 

von  David  Yellin,  den  dieser  in  der  hebräischen  Zeitimg  Ha-Meliz 

veröffentlichte^.  Es  ist  anzunehmen,  daß  der  Verfasser,  Herzbergs 

jugendlicher  Freund  aus  Jerusalem,  seine  Daten  aus  Gesprächen  mit 

ihm  und  seiner  Familie  schöpfte.  Herzbergs  akademischer  Titel  weist 

auf  eine  abgeschlossene  akademisdie  Bildung  hin;  dementsprechend 

muE  er  vorher  ein  Gynma»um,  wahrsdieinlich  in  seiner  Heimatstadt, 

absolviert  haben.  An  der  Universität  wollte  er  sich  zum  Lehrerberuf 

vorbereiten.  Nach  Beendigung  der  Studien  fand  er  in  Stettin  eine 

Stelle  als  Gymnasiallehrer,  uoirde  aber  wegen  seiner  jüdischen  Herkunft 

nicht  von  den  Behörden  bestätigt  und  mußte  sich  daher  einige  Zeit 

seinen  Unterhalt  als  Hauslehrer  bei  einer  jüdischen  Familie  in  Hamburg 

verdienen.  Yellin  weiß  auch  zu  erzählen,  daß  er  mehrere  Jahre  abwech- 

selnd bei  einem  seiner  drei  Brüder  zubrachte,  die  in  Berlin,  London 

tmd  Petersburg  ihr  GescMf t  betrieben.  Von  diesen  Städten  aus  sc^  er 

als  Korretpondent  für  deutsche  Zeitungen  Artikel  verfaßt  haben  - 

seine  erste  literarische  Tätigkeit,  für  die  wir  aber  leider  keine  Beweise 

finden  konnten.  In  diesen  Jahren  hatte  er  Gelegenheit  seine  Sprach- 

kenntnisse zu  erweitern;  später  stellte  sich  heraus,  daß  er  neben  seiner 

Muttersprache  Französisch  und  Englisch  beherrschte. 

Was  seine  persönlichen  Verhältnisse  anbelangt,  so  fällt  es  auf,  daß 

er  erst  im  Alter  von  42  Jahren  heiratete.  Aus  dieser  Ehe  entsprossen 

drei  Kinder.  Ein  Grund  für  die  so  spärlichen  Nachrichten  über  Herzbergs 

Leben,  bevcMT  er  sein  erstes  Buch  veröffentlichte,  soll  sein  bescheidener 

imd  zurückhaltender  Qiarakter  gewesen  sein,  der  ihn  hinderte,  sidi 

ittier  seine  Persönlichkeit  auszulassen^. 

Zum  Judentum  führten  ihn,  der  aus  einer  assimilierten  Familie 

stanmite  und  keine  jüdische  Lehranstalt  besucht  hatte,  zwei  traumati- 

sche Ereignisse  zurück:  die  schon  erwähnte  judenfeindliche  Haltung 

der  preußischen  Behörden  und  der  Übertritt  einer  seiner  Brüder  zum 

Christentum  —  ein  Dilemmay  das  er  auch  als  Schriftsteller  zu  bewältigen 

suchte^. 
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Der  große  Bucherfolg 

Das  Buch,  das  ihn  mit  einem  Schlag  berühmt  machte,  erschien  im  Jahre 

1 8  68  in  Hamburg  unter  dem  eigenartigen  T\X.t\  Jüdische  Familienpapiere 

—  Briefe  eines  Missionars.  Da  er  sich  darin  über  ein  so  heikles  Problem 

wie  Christentum-Judentum  äulk-rte,  ein  Thema,  das  n  an  -  zumindest 

von  jüdischer  Seite  aus  -  nicht  gern  in  die  öffentlich.veit  brachte,  zog 

er  es  vor,  sich  fürs  erste  hinter  einem  Pseudonym,  'Gustav  Meinh
ardt', 

zu  verbergen;  damit  nicht  genug,  stellte  er  sich  nur  als  "Herau
sgeber  * 

des  "Vermächtnisses  eines  dahingeschiedenen  Freundes"  
vor,  der 

"Willenlos  bleiben  woUte"* .  Statt  einer  nüchternen  theologischen 

Auseinandersetzung  ließ  er  seinen  "Freund",  einen  Missionär,  in  Briefen 

sprechen,  29  an  der  Zahl,  datiert  von  20.  September  bis  zum  10.  April 

der  fünfziger  Jahre  des  19.  Jahrhunderts.  Der  Missionär  war  ein  Kind 

jüdischer  Eltern,  die  nach  Amerika  auswandern  wollten,  aber  in  England 

steckenblieben.  Dort  kamen  sie  im  Elend  um.  Den  verwaisten  Knaben 

Samuel  nahm  ein  gutmütiger  Engländer  zu  sich  und  zog  ihn  als  seinen 

Pflegesohn  auf,  hn  Geiste  seines  anglikanischen  Glaubensbekenntnisses. 

Samuel,  inzwischen  erwadiscn,  glaubt  seinen  Dank  an  seinen  Pflege- 

vater und  die  freundliche  Umgebung,  in  der  er  aufgewachsen  war, 

nicht  besser  abstatten  zu  können,  als  daß  er  die  neue  Heilslehre  den 

Menschen  seiner  Herkunft  verkündet.  So  wurde  er  ein  Judenmissionär. 

Den  ersten  Versuch  beschloß  er  bei  Rabbi  Nachmann,  dem  Bruder 

seines  verstorbenen  Vaters,  zu  machen.  Die  Briefe,  die  er  aus  dessen 

Haus  sandte,  berichten  von  seinen  Eindrücken  in  der  jüdischen  Umge- 

bung, von  den  langen  Gesprächen  mit  dem  Onkel,  und  wie  er  allmäh- 

lich, statt  diesen  von  der  Wahrheit  des  Christentums  zu  überzeugen, 

zum  Judentum  zurückfindet.  Dabei  ist  die  Familie,  die  ihn,  ohne  etwas 

von  seinem  Übertritt  zu  wissen,  wie  einen  der  ihrigen  aufnahm,  selbst 

nicht  von  den  Einflüssen  der  Umwelt  unberührt.  Der  älteste  Sohn, 

Simeon,  ein  begabter  und  erfolgreicher  Jurist,  hat  wegen  einer  Christin, 

die  er  zur  Frau  nahm,  das  Haus  verlassen  müssen;  sein  Name  darf  nicht 

mehr  genannt  werden.  Benjamin,  den  zweiten  Sohn,  hat  der  Vater  — 

die  Mutter  war  inzwischen  aus  Gram  gestorben  -  in  ein  Internat  aufs 

Land  geschickt,  da  er  nach  dem  Abfall  des  Erstgeborenen  sich  selbst 

seine  Erziehung  nicht  mehr  zutraute.  Soeben  ist  der  nun  Achtzehn- 

jährige zurückgekommen  und  soll  sich  zum  Rabbinerberuf  vorbereiten. 

Aber  auch  er  soll  den  Vater  enttäuschen.  Er  ist  ein  passionierter 

Theaterbesucher  und  hat  sich  dazu  noch  in  Julie,  die  schöne  Heroine, 

verliebt.  Da  bleibt  nur  noch  Rachel,  das  Nesthäkchen,  der  Tradition 

treu,  aber  auch  das  nur  dem  alten  Vater  zuliebe. 

Vom  Herbst  bis  zum  Sommer,  em  halbes  Jahr  lang,  zieht  sich  das 

Drama  zwischen  Samuel,  seinem  Onkel,  dessen  Kindern  und  der 
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Schauspielerin  hin,  bis  es  seinen  Höhepunkt  in  Juliens  Boudoir  erreidit. 

Dort  treffen  sich  Simeon,  der  würdige  aber  einsame  Justizrat  —  seine 

christliche  Frau  starb  nach  kurzer  Ehe  —  Samuel,  der  den  Vetter  zur 

Hilfe  gerufen  hat,  und  natürlich  Benjamin,  der  junge  Liebhaber.  Da 

tritt  der  Rabbi  ein, 

"er  selbst  in  seiner  gewöhnlichen  altmodischen  Tracht.  Lang- 

samen Schrittes  ging  er  auf  die  Schauspielerin  zu  und  sagte: 

Mein  Fräulein,  verzeihen  Sie  einem  alten  Mann,  wenn  er  sich  un- 

gebeten eindjängt.  Idi  erfahre,  daß  ich  meinen  Sohn  bei  Ihnen 

aufsuchen  mufi  und  werde  Sie  nicht  lange  belästigen"^ . 
Aber  dann  geht  doch  alles  gut  aus:  Rabbi  Nachmann  versöhnt  sich 

mit  seinem  Erstgeborenen,  Julie  gibt  ihren  Liebhaber  preis,  und 

Samuel,  zum  Judentum  zurückgekehrt,  wird  Rachel  heiraten.  Ja,  sogar 

der  englische  Wohltäter  zeigt  Verständnis  für  seinen  Pflegesohn  und 

dessen  Rückkehr  in  seinen  alten  Glauben;  er  erwartet  schon  freudig 

den  Besuch  des  jungen  Ehepaares,  das  nach  England  kommen  wird. 

In  diese  romantisch-dramatischen  Ereignisse  flicht  Herzberg  lange 

Auseinandersetzungen  mit  dem  Quristentum  seiner  Zeit  ein,  che  sich 

zu  einer  Apologie  des  Judentums  entwickeln.  Allerdings  tritt  das 

Judentum,  das  in  der  Diskussion  zwischen  dem  Rabbiner  und  dem 

Renegat  sowie  auch  im  Ausgang  der  parallelen  Handlung  siegt,  keines- 

wegs als  eine  starre,  am  alten  Herkommen  haltende  und  der  Moderne 

abgeneigte  Weltanschauung  in  Erscheinung.  Nachmann,  ihr  Wortführer, 

steht  nur  äußerUch,  in  seiner  ''altmodischen  Tracht"  der  Umgebung 

fremd  gegenüber.  In  Wirklichkeit  hält  er  sidi  von  jeder  fanatischen 

oder  extremen  Einstellung  fem,  wie  schon  die  Geduld,  die  er  den 

Herausforderungen  seines  Neffen  und  dann  auch  der  Person  der  Schau- 

spielerin gegenüber  aufbringt,  beweist.  Allerdings  führt  er  selbst  ein 

streng  gesetzestreues  Leben,  jedoch  von  seinem  Neffen  verlangt  er  nur 

die  äußere  Form  zu  wahren.  Auf  den  Einwand  seines  Sohnes  Benjamin, 

daß  es  intolerant  sei,  von  jemandem  zu  verlangen,  Gebräuche  anzu- 

nehmen, die  nicht  aus  seiner  Überzeugung  hervorgehen,  entgegnet  er: 

*'Alles  was  ich  verlange,  mein  Kind,  ist,  daß  Du  £mer  der  Unsem 

seist.  Ob  Du  auf  Deinem  Zimmer  die  täglichen  Gebete  hältst, 

ist  Deine  Sache,  aber  ich  fordere  strenge  Haltung  der  Feiertage 

und  Speisegesetze." Als  junger  Mann,  so  erfahren  wir,  war  Rabbi  Nachmann  der  Sitte  nach 

mehrere  Jahre  auf  Reisen  gewesen,  um  verschiedene  Talmudschulen  zu 

besuchen.  Aber  er  benutzte  die  Zeit  nicht  nur  zum  traditionellen 

Lernen,  sondern  wollte  auch  Erfahrungen  **unter  den  Völkern"  machen. 

Heimlich  las  er  das  Neue  Testament,  ''jene  Werke,  die  von  den  Geist- 

lichen für  ihre  heiligen  Schriften  ausgegeben  werden".  Wenn  er  auch 

zu  dem  Schluß  kam,  daß  "ihre  Lehre  und  Logik  nicht  kindischer  sein 
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konnten'*,  vcm  ihrer  Moral  wurde  er  stark  beeindruckt: 

**Die$e  erhabene  Sittlichkeitl  Wahrlich,  rief  ich  aus,  meine 

fremden  Mitbrüder  müssen  mehr  Engeln  als  Menschen  gleichen.** 
In  seinem  Heimatsort  war  er  von  dem  Verkehr  mit  Christen  zurück- 

gehalten worden;  daher  beschloß  er,  unterwegs  "\on  ihnen  lernen 

ein  Mensch  zu  sein  und  so  hcihg  zu  leben'*^.  Aber  der  nahe  Umgang 

mit  den  "fremden  Mitbrüdern"  bewies  ihm  schnell,  wie  weit  diese 
sich  von  dem  idealen  Bild  des  Neuen  Testaments  entfernt  hatten. 

Er  besuchte  auch  Kirchen.  Das  kathoUsdie  Ritual  offenbarte  sich  ihm 

als  ein  "Gaukelspiel  des  Dienstes**,  und  er  fühlte,  "dafi  die  Gottheit 

hier  verschwunden  sei  vor  ihren  abgestorbenen  Symbolen,  den  Bildern, 

und  ihren  lebendigen,  den  Priestern/'  Ebenso  kritisch  kam  er  aus  der 

protestantischen  Kirche  zurück: 

**Die  Katholiken  haben  nicht  mehr  Gottheit,  so  haben  sie  doch 

einen  Gottesdienst;  die  Protestanten  haben  nicht  das  eine,  nicht 

das  andere.  Ihre  Rehgion  wohnt  nur  noch  bei  ihren  Theologen; 

das  Volk  richtet  sich  nach  den  Grundsätzen  philosophischer 

Moral  oder  nur  nach  persönlichem  Interesse.  Diese  sind  bewußte, 

jene  unbewußte  Heiden'** . 
Enttäuscht  und  abgestoßen  von  ihrem  im  frommen  Gebaren,  wollte  er 

wenigstens  ihr  profanes,  gesellschatllichcs  Verhalten  kennenlernen. 

Er  bezog  die  Universität,  saß  mit  christlichen  Kommilitonen  *'bis  in 

die  späte  Nacht  bei  Bier  und  Wein"  und  lernte  auch  ihr  Familienleben 

kennen.  Jetzt  stellte  er  fest,  daß  ihre  Moral  eine  dreifache  war:  Heuche- 

lei in  der  Gesellschaft,  SinnUchkeit  und  Ausschweifungen  im  vertrauten 

Kreis  und  Ausbeutung  dks  Nebenmenschen.  Ausgerüstet  mit  diesen 

Lebenserfahrungen  kehrte  er  als  Rabbiner  in  sdn  Heimatstädtchen 

zurück,  ohne  aber  trotz  traditionellem  Lebenswandel  das  weltliche, 

europäische  Kulturgut,  das  er  sich  angeeignet  hatte,  zu  vergessen. 

Daher  kann  er  den  Fragen  und  Finvvänden  seines  Neffen  mit  Zitaten 

und  Andeutungen  aus  der  klassischen  wie  auch  aus  der  zeitgenössi- 

schen Literatur  entgegenkommen.  Da  werden  Homers  Dichtungen 

neben  Aristoteles'  erwähnt,  dazu  Zitate  aus  Shakespeare  und  Dante, 

Goethe  und  Schiller;  Sophokles'  Antigone  und  Lessings  Emilia  Galotti 
werden  auch  bemüht.  Außer  den  langen  Stunden  der  Diskussion  gibt 

es  stille  Familienabende,  an  denen  sich  der  Rabbi,  müde  vom  Talmud- 

studium und  den  Anforderungen  des  Gemeindedienstes,  von  sdncr 

Tochter  aus  Romanen  und  abenteuerlichen  Reisebeschreibungen  vor- 

lesen läßt,  oder  durch  seinen  englischen  Neffen  Neuigkeiten  aus  der 

Times  erfährt. 

So  tritt  also  der  Jude  in  Erscheinung,  dem  Samuel  die  neue 

Botschaft  bringen  wollte,  '*damit  er  des  wahren  Lebens  teilhaftig 

werde".  So  wenig  gleicht  er  ebiem  •'Verirrten*'  oder  ''annen  Veriore- 
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nen*\  wie  ihn  sich  der  junge  Missionär  vorgestellt  hatte.  Daher  ist  der 

Rat  seines  Pflegevaters  zu  verstehen,  dem  er  gleich  nach  der  ersten 

Begegnung  mit  dem  Onkel  seine  Zweifel  über  das  Gehngen  ihres  Plans 

mitteilte.  Er  riet  ihm,  ''statt  bei  dem  in  Vorurteilen  verknöcherten 

Alter  .  .  .  mit  der  Jugend"  anzufangen.  Aber  die  Jugend,  in  der  Gestalt 

des  Vetters  Benjamin,  möchte  in  ihrem  leichtfertigen  Lebenswandel 

nicht  gestört  werden  und  nichts  von  Religion  hören.  Zu  alledem  stellt 

sich  noch  heraus,  daß  Samuel  diese  Mission  eigentlich  nicht  aus  inne- 

rer Oberzeugung  auf  sich  nahm,  sondern  nur  um  dem  väterlichen 

Wohltäter  seine  Schuld  zu  begleichen.  Der  jüdisdie  Waisenknabe 

wurde  zwar  in  der  neuen  Religion  erzogen,  sein  frommer  Pflegevater 

bemühte  sich  persönlich,  ihn  mit  dem  Leben  Jesus'  und  seiner  Lehre 
bekannt  zu  machen,  aber  es  scheint,  daß  die  jüdische  Substanz  in  ihm 

für  die  neue  Botschaft  unzugänglich  blieb. 

*'Die  Theologie  blieb  mir  ein  Buch  mit  sieben  Siegeln",  gesteht 

Samuel  dem  Pflegevater  in  einem  seiner  Briefe,  "ich  lernte. 

Dich  zu  befriedigen,  die  Sachen  mechanisch  auswendig . . . 

Deine  Worte  drai^en  in  mein  Ohr  und  nicht  weiter;  Du  redest 

meine  Muttersprache,  mir  hätte  Chinesisch  nicht  fremder  klingen 

können,  und  alle  erhebenden  Bilder  des  Evangeliums  wanderten 

wie  wesenlose  Schatten  an  meinem  Auge  vorüber"^. 
Sowie  er  aber  nur  die  Stimme  des  Rabbi  hört,  der,  im  Lernen  vertieft, 

den  Text  vor  sich  hinsummt,  fühlt  er  sich  anfänglich  zwar  abgestoßen, 

dann  aber  angezogen  und  schließlich  überwältigt: 

*'£s  war  nnr,  als  hörte  ich  ein  fremdes  Lied . .  .  ein  fremdes, 

wundeibares  Lied,  das  ich  einst  vernommen  und  lange,  zu  lange 

vergessen  —  die  klagenden,  fast  unbestimmten  und  doch  so  ener- 

gischen Laute  klangen  mir  wie  ein  geheimnisvoller  Zauber,  wie 

eine  mystische,  das  Geheimnis  meines  Lebens  einschließende 

Former'^**. 

Der  Rabbi  läßt  sich  indessen  zu  der  geplanten  Diskussion  herausfor- 

dern, die  sich,  immer  wieder  unterbrochen  von  den  erwähnten  Ereig- 

nissen im  Hause,  über  Monate  hinstreckt,  und  von  der  Samuel  seinem 

Pflegevater  getreulidi  Bericht  erstattet.  Von  den  Briefen  sind  die  zwei 

längsten  auch  die  wichtigsten.  Im  dreizehnten  Brief  vom  2.  Januar  be- 

richtet Samuel,  wie  ihn  Rabbi  Nachmann  von  der  Notwendigkeit  einer 

Rehgion  überhaupt  überzeugte.  Diese  erscheint  ihm  als  eine  Natur- 

idee, wie  z.B.  die  des  Staates,  der  Familie,  der  menschlichen  Sprache, 

sowie  der  allgemeinen  oder  menschlichen  Naturgesetze,  üm  aber  mit 

diesen  Gesetzen  leben  zu  köimen,  bedarf  es  gewisser  Formen,  die  mit 

Vernunft  nicht  zu  erfassen  sind,  wie  z.B.  die  Verfassung  eines  Staates, 

oder  die  Gebete  einer  Religion.  Den  Maßstab  für  die  richtige  Form 

gibt  die  Moral  ab.  An  diesem  Punkt  angelangt,  teilt  Rabbi  Nachmann 
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seinem  Zuhörer  seine  Erfahrung
en  mit,  die  er,  wie  erwähnt  in

  den 

Universitätsjahren  sammelte  un
d  denen  zufolge  er  in  der  Gesel

lsdiatt, 

in  der  er  un^g,  nichts  als  
Heuchelei,  Selbstnutz  und  Un

sitthchkeit 

vorfand.  Der  einzige  Lichtpunk
t  in  dem  düsteren  Bild  dieser

  sittlich 

verdorbenen  Gesellschaft  ist  de
r  Anblick  einer  jüdischen  Famil

ie 

am  Sabbath  nach  dem  Gottesdienst
  in  der  Synagoge,  em  Eindruck, 

dem  sich  auch  der  leichtfertige  Be
njamin  nicht  vcrschHcßcn  kann. 

Für  Samuel,  meint  dieser,  erschei
ne  das  alles  wohl  "albern",  da  er

  an 

die  '*große  Weh"  gewöhnt  ist,  an  ''
glänzende  Gesellschaften  mit  ihren 

reizenden  Damen  und  hochges
tellten  Männern"" .  Aber  Samuel  hat 

inzwischen  den  wahren  Wert  d
er  traditionellen  jüdischen  Lebe

nsart 

selbst  kennengelemt;  dalwr  kann
  er  scmcm  erstaunten  Vetter  er

widern: 

*'Danke  Gott  besonders,  daß  er  Dir  den  S
abbath  gegeben  hat, 

denn  diesen  Frieden  kennen  sie  n
icht,  die  reizenden  Damen 

und  hochstehenden  I  lerren.  Wenn  Dir 
 Dein  alter  Rock  warm  hält, 

Benjamin,  so  hüte  Dich  ihn  gegen 
 den  bunten  Tand  zu  verkaufen, 

unter  dem  den  Leuten  das 
 Herz  im  Leibe  friert'**  . 

Noch  deutlicher  läßt  Herzberg  
den  moralischen  Unterschied  zw

ischen 

der  modernen  Gesellschaft,  die  vo
n  der  christlichen  Religion  geform

t 

ist,  und  der  jüdischen,  g^etzcstr
euen  Familie  in  dem  langen  Ges

prach 

hervortreten,  von  dem  Samuel  
im  17.  Brief  berichtet»^  Hier  d

eckt 

Samuel  zum  ersten  Mal  sem  Viarlcben
  und  die  Absicht,  mit  der  er  m 

sein  Haus  kam,  dem  Onkel  auf.  Diese
r  verlangt  von  ihm  kerne  Reue, 

sondern  Rückkehr  zu  sich  selbst.  Die  c
hristüche  Lehre,  m  der  Samuel 

leben  und  die  er  als  Missionär  se
inen  ehemaligen  Glaubensbrüdem 

vermitteln  woUte,  haben  wie  ein
e  Krankheit  sein  Wesen  vergiftet.

 

Rabbi  Nachmann,  dem  Herzberg 
 seine  eigenen  Anschauungen  in  de

n 

Mund  legt,  ̂ ubt  an  eme  beson
dere  jüdische  Veranlagung,  die 

 er  eine 

"reak  jüdbche  Natur"  nennt.  Diese
  zeichnet  sich  in  moraüscher  Hm 

sieht  durch  die  Übereinstimmung  zw
isdicn  Wirklichkeit  und  Glauben, 

zwischen  Innerem  und  Äußerem  aus.  „  ,  a 

"Die  moderne  Welt  aber  ist  durchaus 
 zerrissen  ,  kntisiert  der 

Rabbi,  "sie  befriedigt  ihr  Gefühl  
durch  Phantasie  statt  durch 

Taten,'  ihren  Verstand  durch  Begriffe 
 statt  durch  Erfahrung. 

Wehe  dem  Heiden,  der  heilige  Liebe 
 zur  Wahrheit,  offene  Augen 

für  die  ewige  Natur  mitbringt"*^.  ...  .  ̂  

Den  phüosopWschcn  Begriffen 
 der  "Heiden"  -~  womit  alle  Nic

htjuden 

gemeint  sind  -  steht  die  Erfahrung 
 des  jüdischen  Volkes  gegenüber, 

die  sein  ganzes  Wesen  formt. 

"Der  einzige  Gott,  der  ewige  Schöpfer  d
er  Welt,  ist  uns  eme 

Tatsache,  die  wir  individuell  und  nati
onal  als  eine  Erfahrung  ken- 

nen; denn  unverändert  durch  die  tausen
djährige  Geschichte  offen- 

bart er  sich  dem  Herzen  dieses  Volkes,  prä
gt  sich  aus  in  den 
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Schicksalen  dieser  Nation,  daß  sie  sein  eigen  seien,  daß  sie  ihm
 

ihr  Leben  weihen,  daß  an  ihnen  alle  Völker  erkennen,  daß  
nur 

Er  Gott  ist,  und  alle  andern  Götter  Götzen.  So  hat  er  sich  
unsem 

Vorfahren  offenbart,  so  offenbart  er  sich  noch  täglich
  denen, 

die  ihn  suchen." Diese  heilige  Idee  ist  es,  die  das  in  der  Diaspor
a  lebende  Volk  zu- 

sammenhält, "die  gesamte,  so  weit  und  so  lange  zerstreute  Natio
n, 

ohne  Vaterland,  ohne  Vcriiindung,  dennodi  ein  einzig
es,  geistig  ver- 

bundenes Volk  von  Brückm"*^ .  Diesem  Volk,  das  in  lan^r  Erfahrung 

sein  besonderes  Wesen  gestaltete,  stehen  die  Hellenen  zur 
 Seite,  die 

zweite  Völker- Familie,  die  Gott  mit  der  "reinsten  Auf
fassung  seines 

Wesens"  begabte.  Beide  Völker  sind  zum  Vorbild  
der  Menschheit  ge- 

worden, aus  ihren  Literaturen  ist  sie  erzogen  ohne  ihr 
 Muster  zu  er- 

icichen."  Aber  wie  wesensverschieden  sind  sie,  wie
  groß  der  Unter- 

sdiicd  zwischen  ihren  "National-Ideen":  die  Idee
  der  Schönheit  ist 

das  Erbteil  der  HeUenen,  die  Idee  der  in  der  Tat  s
ich  verwirklichenden 

Gerechtigkeit  das  der  Juden.  "Bewundernswert  ersche
int  noch  in  den 

Trümmern  der  bildenden  Kunst  und  Literatur  die  R
einheit  der  helle- 

nischen Naturauffassung.*'  Aber 
"das  Leben  des  Menschen  läßt  sich  nicht  auf  diese

lbe  Basis  bauen 

wie  die  Kunst."  Demgegenüber  steht  die 
 "ungetrübte  sittliche 

Weltordnung . . .  verkörpert  nur  durch  das  Wort  des  Gesetz
es, 

das  unser  Lehrer  Moseh  uns  gegeben  '  . 

Die  Rolle  des  Christentums,  dessen  Einfluß  auf
  die  Entwicklung  der 

europäischen  Kultur  von  der  herkömmlichen  
Geschichtsschreibung 

so  hoch  geschätzt  wird,  ist  in  der  Auffassung  des  g
ebildeten  Rabbi  vcn 

geringer,  ja  sogar  negativer  Bedeutung
.  Er, 

"als  Jude  ohne  Haß  gegen  irgend  eine  andre  R
eligion,  würde 

ohne  sie  zu  beachten,  die  in  unserm  Sch
öße  neu  entstehende 

übergehen  -  denn  dieser  Sprößling  steht  uns  i
n  der  Tat  femer 

als  sein  Bruder,  der  Islam," 

aber  sie  ist  ja  schließlich  der  Mittelpunkt  der
  Diskussion.  Allerdings 

gestatte  das  Fehlen  zeitgenössisdier  QueUen  ni
cht,  eine  unparteüsche 

Geschichte  ihrer  Entstehung  zu  verfassen.  Was
  die  Pcrsonlichk«t 

üires  Stifters  angeht,  so  erscheint  sie  im  Munde 
 des  Rabbiners 

"als  eine  jener  zartfühlenden,  aufs  reinste  z
ur  Sittlichkeit 

gestimmte  Naturen,  wie  sie  nicht  selte
n  unser  Volk  hervorbringt." 

In  seinem  Streben  aber,  dem  Kampf  mit 
 der  Sinnlichkeit  aus  dem 

Wege  zu  gdien,  die  Gewalt  der  menschlic
hen  Begierden  nicht  anzu- 

erkennen, sucht  er  die  Wahrheit  außerhalb  der  Natur,  "se
ine  sogenannte 

liebe  ist  der  rührende  Wunsch  eines  frommen  Herzens
  -  täglich  Lügen 

gestraft  von  der  Wirklichkeit  der  Dinge."  Der  Rabb
i  sieht  darin  einen 

mit  den  Essäem  gemeinsamen  Ausgangspunkt  und  
glaubt  sogar  einen 
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buddhistischen  Einfluß  auf  das  Urchristentum  fcststcUcn  zu  können. 

Dagegen  betont  er,  daß  seine  Lehre  nur  wenig  die  Weltgesch
ichte 

beeinflußt  hat' '  .  Der  eigentliche  Stifter  der  neuen  Religion  war  Paulus. 

Auch  er  übernahm  von  dem  älteren  asiatischen  Glauben  einen
  wesent- 

lichen Punkt,  '^das  indische  D(^ma  von  der  Sündhaftigkeit  der  Mate- 

rk."  Die  Lehre  vcmi  der  Erlösung  und  des  ewigen  Friedens,  in  einer 

Welt,  "wo  jeder  den  Nädisten  mehr  als  sich  selbst  liebt",  wurd
e  nicht 

angenomnten,  obgleich  ihr  "Gott  bis  jetzt  achtzehnhunder
t  Jahre 

Zeit  gegeben."  Das  Römcrrcich  zerfiel,  "das  erbärmliche  chris
tliche 

Byzanz"  schleppte  sein  Leben  noch  tausend  Jahre  hin.  Eine  ne
ue 

Epoche  hätte  von  den  germanisclicn  Stämmen  angebahnt  w
erden  kön- 

nen, wenn  nicht  ''um  die  Füße  des  edlen  Germanen  der  römisch
e 

Priester  seine  Schlinge  warf,  den  Schleier  über  seme  ehrlichen
  Augen; 

so  bs^igte  er  seine  Kraft"  Das  christliche  Mittelalt
er  wurde  zu 

einer  "grauenvollen  Barbarei"  und  die  Völker  des 
 ̂ kulturstolzen 

Europa",  die  Germanen  und  die  Romanen,  überließen  "wofü
r  sie  am 

reichsten  begabt,  den  Verstand  . . .  dem  Priester."  Die  wunderbaren 

Kunstwerke,  die  sie  in  seinem  Dienst  schufen,  lassen  ahnen,  "wa
s  der 

befreite  Riese  zu  vollbringen  imstande  sei."  Die  Renaissa
nce,  das 

Zeitalter  der  geistigen  Befreiung,  brachte  für  Europa  
nur  einen  kurz- 

fristigen Aufschwung,  es  fiel  bald  in  die  "alte  theologis
che  Barbarei" 

zurück.  Das  18.  Jahrhundert  brachte  Anzeichen  de
r  Befreiung.  Der 

Rabbi  läßt  sich  aber  von  dem  viclgerühmten  Fortschritt  
der  Neuen 

Zeit  nicht  täuschen. 

"Wer  ist  der  Fels",  fragt  er,  "auf  dem  die  Zwingburg  der  römischen 

Kirche  sich  erhebt,  die  noch  immer  die  Menschen  be
droht, 

mit  der  die  Völker,  mögen  sie  es  sich  nicht  verhehlen,
  noch 

eine  ernste  Abrechnung  zu  halten  haben?*
* 

Seine  Antwort  ist: 

"Paulus,  nicht  Petrus,  wie  sie  rühmen,  hat  die  stol
zen  Plaffen 

eingesetzt,  die  noch  immer  das  Gewissen  von 
 Millionen  beherr- 

schen"^'. Samuel,  der  den  Angriffen  auf  das  Christentum  und  auf  d
ie  moderne 

Gesellschaft,  für  die  es  verantwortlich  gemacht  wird,  nicht
s  mehr 

entgegensetzen  kann,  weist  selbst  auf  die  erniedrig
enden  Verhältnisse 

hin,  in  denen  der  Staat  die  Juden  leben  läßt,  und  be
sonders  auf  die 

trübe  Zukunft  ihrer  Kinder,  die  nur  die  Taufe  von  ihre
m  traurigen 

Sdiicksal  erlösen  könne. 

Im  weiteren  wird  wieder  die  moralische  Überiegenheit  
der  jü 

disdien  Lehre  gegen^r  der  christlichen  hervorgeh
oben.  In  der 

ktzten  Zeit  werden  auch  immer  mehr  kritische  Stimmen  geg^n  die 

Kirche  laut.  Die  Deisten,  "diese  wahren  Mensdienfreun
de**,  stellten 

die  Forderungen  der  Sittlichkeit  anstelle  der  religiösen  Vorsch
riften  in 
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den  Vordergrimd.  Das  ist  allerdings  nur  dn  Palliativ,  deim  ohne  Reli- 

gion können  die  Völker  nicht  existieren.  Inzwischen  wurde  ein  neuer 

Weg  entdeckt,  der  Weg  der  wissenschaftlichen  Forschung.  Wir  Juden 

sollten  ihn  mit  Ernst  beschreiten,  uns  aber  von  theologischen  Aus- 

einandersetzungen fernhalten.  Der  Rabbi  schließt  mit  einem  Ausdruck 

seines  Gottvertrauens,  nämlich  daß  das  jüdische  Volk  zum  Besten  der 

Menschheit  seinen  Idealen  treu  zu  bleiben  hat,  bis  einst  alle  Völker 

an  ihnen  teilhaben  werden^® . 
Ohne  auf  alle  Einzelheiten  dieser  langen  Zwiegesprädie  einzu- 

gehen, läßt  sich  die  Tendenz  des  Buches  deutlich  erkennen:  Herzberg 

verfaßte  das  Buch  in  den  sechziger  Jahren  des  19.  Jahrhunderts.  Für 

die  deutschen  Juden  waren  es  immer  noch  die  ruhigen  1  age  nach  den 

Stürmen  ihrer  ersten  Kmanzipationskämpfe  und  der  Reaktion,  die  die 

ersten  Erfolge  auslösten.  Für  den  jüdischen  Intellektuellen,  der  durch 

die  offenen  Universitätstore  den  Zutritt  zu  der  modernen  Welt  fand, 

blieben  die  Bestrebungen  des  kurzlebenden  Vereins  "für  Kultur  und 

Wissenschaft  der  Juden"  auch  weiterhin  richtunggebend.  Die  christ- 

liche Umwelt  aber,  und  besonders  ihre  "Gebildeten",  brachten  weder 

dem  wissenschaftlich  dargestellten  Judentum  noch  ihren  akademisch 

gebildeten  V^ertretern  dieselbe  Achtung  entgegen,  die  sie  für  die 

klassische  Altertumskunde  —  die  Stiefschwester  der  Wissenschaft  des 

Judentums  -  bezeugten.  Dem  modernen  Judentum,  wie  es  zu  Beginn 

des  19.  Jahrhimderts  in  Erscheinung  trat^^ ,  gelang  es  noch  nicht  in 

der  Reihe  der  Konfessionen  den  erhofften  Platz  zu  finden.  Daß  sich 

aus  dem  Ghettojuden  der  "deutsch  Staatsbürger  jüdisdien  Glaubens** 

entwickeln  würde,  blieb  ein  Wunschtraum^^ .  Wenn  abo  die  erstrebte 

völlige  gesellschaftliche  wie  staatsrechtUche  Eingliederung  noch  nicht 

erreicht  war,  erzeugten  die  Bemühungen  sie  zu  erringen  assimilatorische 

Erscheinungen,  von  denen  sich  als  Extrem  der  freiwillige  Übertritt 

zur  christlichen  Kirche  anbot.  Die  Gefahr  dieses  von  der  preußischen 

Regierung  geförderten  Aktes  rüttelte  die  deutsche  Judenheit  zur  Ab- 
wehr auf.  Auf  der  einen  Seite  bemühte  sich  die  Reformbewegung,  die 

Jugend  wieder  in  die  Synagoge  zurückzubringen,  durch  Versdiönerung 

des  Gottesdienstes  und  seine  Angleichung  an  die  Regeln  der  Ästhetik. 

Auf  der  anderen  Seite  machte  auch  die  Orthodoxie  dem  Zeitgeist 

Zugeständnisse,  indem  sie,  unter  Bewahrung  der  Zeremonialgesetze, 

Wert  auf  Äußerhchkeiten  zu  legen  begann,  wie  z.B.  Gebete  und  Predig- 

ten in  deutscher  Sprache,  würdige,  geordnete  Durchführung  des 

Gemeindegottesdienstes  u.ä.^^  Zugleich  bemühten  sich  beide  Strö- 

mungen durch  Reform  der  traditionellen  Erziehung  dem  Abfall  vom 

Judentum  vorzubeugen. 

In  Rabbi  Nachmann  stellt  Herzberg  den  Typus  des  Neo-Orthodoxen, 

des  modern  gebildeten  Rabbiners,  dar,  der  es  unternimmt,  das  gesetzes- 
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treue  Judentum  mit  all  seinen  für  A
ußenstehende  so  bizarr  anmuten- 

den Fonnalitäten  nicht  nur  zu  verteidigen,  s
ondern  auf  eine  moralisch 

höhere  Stufe  zu  stellen  als  das  religi
öse  Gebaren  der  christlichen 

Kirche.  Eine  imbedcnkHchc,  harte  Kritik  "z
ieht  sich  durch  das  ganze 

Buch  hin"  mit  dem  Ergebnis:  das  Christentum
  ist  dem  Judentum  in 

jeder  Hinsicht  unterlegen.  Was  als  christlicfa
e  Ideale  im  Umlauf  ist,  ent- 

hüllt sich  als  Heuchelei;  gegenüber  der  gepredigt
en  Sittlichkeit,  "ge- 

paart mit  widernatürlicher  Abtötung  des  Fleisch
es,  mit  der  Verleug- 

nung des  heiteren,  berechtigten  Genusses"
,  zeigt  die  Wirklichkeit 

nichts  als  "Roheit  des  Volkslebens,  WoUust  der  Jugen
d,  Üppigkeit  der 

öffentMchen  SfMele".  Dem  vielgeschmäh
ten  Zwang  der  jüdischen 

Gebote,  mit  ihrer  minutiösen  Regelung
  des  Privatlebens,  steht  als 

Ausfluß  einer  "gepriesenen  Freiheit"  di
e  christüchc  "ZügeUosigkeit" 

gegenüber.  "Das  ist  der  Krebssdiaden  der  neue
n  Religion,  zumal  der 

Protestanten"^.  Hieraus  fließt  der  Unterschied  zwisc
hen  der  alten, 

der  jüdischen  Religion,  und  
der  "neuen": 

"Der  Hebräer  tut  das  Gute,  weil  er  soll,  der 
 Christ  mit  der 

Absicht  sich  ein  besonderes  Verdienst  zu  erwe
rben  -  das  nennt 

man  ja  wohl  christliche  
Liebe"^^ . 

Die  Entstehung  des  Christentums,  seine  A
usbreitung  und  seine  Herr- 

schaft im  Mittelalter  werden  für  alles  Unheü  in  der  G
eschichte  verant- 

wortlich gemacht.  Die  erbarmungslose  Amrottimg  dcrantikc
n  Bildung, 

die  Einschläferung  des  menschlichen  Gew
issens  durch  die  "unsitt- 

liche Vorstellung  des  stellvertretenden  Verdienste
s",  der  "vorgebliche 

Opfertod  seines  Gottes"  und  die  "angem
aßte  Gnadenmacht  der 

Priester"  werden  ihm  vorgeworfen. 

"Die  Menschen  des  Mittelalters  konnten  ruhig 
 sein,  sie  hatten 

kein  Gewissen  ...  Wer  an  diesem  System  zu  
zweifehi  wagt,  wird 

wie  eine  wilde  Bestie  verfolgt  und  getötet  wi
e  von  wilden  Bestien. 

Der  Mensch  ist  wieder  zu  dem  nut  Verstand  beg
abten,  gewissen- 

losen Tiere  gev^rden"^* 
. 

Auch  die  Neuzeit,  trotz  der  Renaissance  und  d
er  Reformation,  brachte 

keine  Besserung.  Die  Versklavung  der  Neger  
in  den  Vereinigten  Staaten 

Nordamerikas^^,  die  Ausrottung  der  Indiane
r  und  das  unmenschliche 

Verhalten  der  französischen  Fremdenlegion
  in  Afrika  -  "das  ist  das 

Reich  der  Gnade I"  Auf  diesem  düsteren  Hin
tergrund  der  christlichen 

Gesellsdiaft  strahlt  das  Büd  des  jüdischen  
Famiüenlebcns  in  hellem 

Licht.  Erscheinungen,  die  im  allgemeinen  un
d  besonders  von  juden- 

feindlichen Kreisen  scharf  kritisiert  werden,  zeigen  bei  Hcrzb
crg  ihre 

positive  Seite.  Der  Rabbiner,  der  stundenlang  
über  dem  Talmud  brütet, 

seine  verächtliche  Ablehnung  der  christlichen 
 ReHgion,  die  strengen 

Zeremonialgesetze,  das  abgesonderte  Fami
lienleben,  sie  alle  zeichnen 

sich  durch  ihr  hc^es  moralisches  Niveau  aus. 
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tkizweifelhaft  hatte  Herzberg  den  jüdischen  Leser  vor  Augen, 

dem  er  den  Weg,  imd  meistens  wohl  den  Rückweg,  zu  einem  gesetzes- 

treuen Leben  inmitten  einer  modernen  Welt  ebnen  wollte;  dabei  mußte 

er  immer  wieder  auf  die  christliche  Religion  stoßen,  die  nicht  nur 

durch  den  übertritt  die  noch  vorhandenen  bürgerhchen  Benachteili- 

gungen beseitigen  konnte,  sondern  auch  attraktiver  im  Vergleich  zu 

dem  Joch  der  mosaischen  Gebote  zu  sein  schien  und  daher  auch  ein 

bequemeres  Leben  versprechen  konnte.  Hieraus  ergab  sich  für  ihn  die 

Notwendigkeit,  es  nicht  bei  einer  Apologie  des  Judentums  zu  belassen, 

sondern  zum  Angriff  auf  das  Christentum  überzugehen.  Eine  derart 

freimütige  Diskussion  konnte  in  Deutschland  Mißbehagen  hervorrufen 

und  den  Judenhaß  nähren.  Ks  ist  daher  anzunehmen,  daß  der  Verfasser 

um  gewisse  Änderungen  angegangen  vvoirde.  Er  blieb  aber  seiner  Sache 

treu,  wie  wir  aus  einer  Anmerkung  im  Vorwort  zur  dritten  Auflage 

entnehmen  können.  Diese  erschien  im  Jahre  1893,  zur  Zeit  des  sich 

ausbreitenden  Antisemitismus.  Herzberg  erklärte,  daß  er  dem  Verlan- 

gen nach  Abänderungen,  d.h.  wahrscheinlich  nach  Milderung  des 

aggressiven  Tons  der  herrschenden  Religion  gegenüber,  mcht  nach- 

geben könne  Das  war  vielleicht  auch  der  Grund  dafür,  daß  diese 

Auflage  außerhalb  Deutschlands  in  der  Schweiz  erschien. 

Der  große  Erfolg,  den  der  bis  dahin  unbekannte  Verfasser  mit 

seinem  Erstlingsw^erk  erntete,  zeugt  nicht  nur  für  die  Aktualität  des 

Themas,  sondern  auch  für  das  Bedürfnis  einer  mutigen  Abwehr  von 

Anfeindungen,  in  einer  Zeit,  die  sich  in  jüdischen  Kreisen  mehr  durch 

Gleichgültigkeit  gegenüber  dem  jüdischen  Erbe  als  durch  das  Verlangen 

nach  Abwehr  antisemitischer  Angriffe  auszeichnete.  Das  Buch  wurde 

bis  zum  Tod  des  Verfassers  fünfmal  neu  aufgelegt^ .  Im  Jahre  1875 

brachte  die  American-Jewish  Publication  Society  in  New  York  eine 

englische,  allerdings  verkürzte,  Übersetzung  heraus,  die  Frederic  de 

Sola  Mendes  besorgte.  Nach  einigen  mißglückten  Versuchen  veröffent- 

üchte  die  Großloge  für  Palästina  des  Ordens  Bnei-Briss  im  Jahre  1930 

eine  hebräische  Übersetzung  von  J.M.  Pines  und  R.  Binjamin^^. 

Die  erste  ausführliche  Besprechung  des  Buches  brachte  die  Frank- 

furter Zeitsduift  Jeschurun,  Sie  war  im  Jahre  1854  vcm  Samson 

Raphael  Hirsch  gegründet  worden,  um  den  Standpunkt  der  von  ihm 

geehrten  Neo- Orthodoxie  in  Deutschland  zu  vertreten.  Der  Rezen- 

sent war  Dr.  Samuel  A.  Hirsch.  Die  ungewöhnlich  lange  Abhandlung 

—  30  Seiten  —  erschien  in  zwei  Teilen,  in  den  Jahrgängen  1869/ 

1870^^ .  Das  Pseudonym  Herzbergs  war  noch  nicht  gelüftet,  und  Hirsch 

zweifelte  wahrscheinlich  nicht  an  der  Existenz  eines '"GustavMeinhardt". 

£r  begann  mit  einem  Zitat  aus  Hamlets  Monolog,  das  seine  zwie- 

spältige Wertung  ausdrückte:  '*And  thus  the  native  hue  of  resolution 

is  sicklied  o*er  with  the  pale  cast  of  thou^t."  [*'Der  angebomen 
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Farbe  der  Entschließung  wird  des  Gedankens  Blässe  angekränkelt."] 

Aut  der  einen  Seite  lobte  er  den  X'erfasser  für 

"die  Bestätigung  der  heiligen   Iraditionen  des  Judentums... 

mit  einer  Innigkeit  der  Überzeugung,  welche  jeden  \  erdacht 

eines  Nebengedankens  irgend  welcher  Art  völlig  ausschlie
ßt." 

Er  fand  in  dem  Buch  "eine  Fiüle  wissenschaftlichen  Materials"  un
d 

unterstrich  den  *'sittlichcn  Mut  tmt  einem  solchen  Werke  in  heut^^r 

Zeit  vor  das  Forum  der  Öffentlichkeit"  zu  treten.  Der  Autor  sei 

"ein  frommer  Jude,  welcher  auch  öffentlich  fromm  ist .  .  .  und 

die  Fahne  des  Judentums,  des  traditionellen  Judentums,  schwingt 

und  siegreich  aufpflanzt  .  .  .  eine  Erscheinung,  deren  jedes  Zeit- 

alter nur  wenige  in  ihren  Annalen  einzutragen  hat." 

Andererseits  stellte  er  fest,  daß  sich  "bei  reiferer  Überlegung  Beden- 

ken in  uns  regen,  welche  unserer  unbedingten  Hochachtung  und 

Bewunderung  einen  Dämpfer  aufsetzen".  Dem  Stil  nach  sei  es  eine 

•Tendenzschrift  mit  allen  ihren  Fehlem".  Dabei  ist  die  Figur  Rabbi 

Nachmanns  am  Schluß  völlig  verzerrt:  *'in  der  ganzen  Erzählung . . . 

ein  lypus  der  männlichen  Kraft",  wird  er  in  der  großen  V^ersöhnung- 

szene,  in  der  er  der  Schauspielerin  vorschlägt,  seine  Schwiegertochter 

zu  werden,  zugleich  aber  die  Schauspielerei  autzugeben,  "beschäm
t 

von  der  Festigkeit  einer  Frau,  einer  Schauspielerin!  ...  Sie  hält  fester 

an  ihrem  Beruf  als  der  Rabbi  an  dem  seinigen."  Eine  andere,  schwer- 

wiegende Sdiwäche  des  Verfassers  findet  Hirsch  in  seiner  Auffassimg 

des  Offenbarungsgedankens.  Hier  erwartete  der  orthodoxe  Besprecher 

ein  eindeutiges  Bekenntnis,  eine  einfache  Gläubigkeit  statt  der  aus- 

geklugeken  Erklärungen.  Dagegen  "spielt  [der  Rabbi]  mit  dem  Worte, 

ist  dunkel  und  scheint  nur  halbverstanden  bleiben  zu  wollen".  Hirsch 

beweist  hier  ein  richtiges  Gefühl  für  die  unterschiedliche  Einstellung 

des  Verfassers,  der  tatsächlich  nicht  zu  den  Jüngern  S.  R.  Hirschs 

zählen  wollte. 

Trotz  des  großen  Absatzes  erschienen  weitere  Besprechungen  des 

Buches  erst  im  Jahre  1873,  anläßHdi  der  zweiten  Auüage.  Vielleicht 

wollte  man  sicher  sein,  wer  sich  hinter  dem  Pseudonym  versteckte, 

vielleicht  auch  wegen  des  delikaten  Problems  und  der  ungewöhnlichen 

Darstellung.  Ein  junger  Gelehrter,  Schuler  des  jüdisch-theologisch
en 

Seminars  in  Breslau,  schrieb  die  Kritik  für  das  Magdeburger  Jüdisc  he 

Familtenblatt^^ .  Es  war  David  Kaufmann,  der  sich  bald  als  Wissen- 

schaftler und  Rabbiner  einen  bedeutenden  Namen  schaffen  sollte. 

Aus  der  begeisterten  Aufnahme,  die  das  Buch  bei  ihm  fand,  spricht 

der  Geist  des  "positiven  Judentums",  der  vom  Seminar  unter  Z. 

Frankel  und  H.  Graetz  ausging.  Aus  einem  Brief  von  Graetz  an  seinen 

Freund  Moses  Hess  vom  Jahre  1872  geht  hervor,  daß  unter  den  Semi- 

naristen die  Meinung  umging,  er,  Hess,  sei  der  anonyme  Verfasser  der 
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Familienpapiere,  Graetz  selbst  sagte  über  das  Buch  aus,  es  sei  "eine 

Art  Roman,  mit  tiefen  philosophischen  Gedanken  über  Judentum  und 

Christentum"^.  Kaufmann  war  voller  Begeisterung  imd  drückte  sich 

in  Superlativen  aus: 

**Zu  den  hervorragendsten  Äußerungen  der  inneren  ungeschwäch- 

ten Kraft  des  Judentums  .  .  .  kann  man  das  Buch  rechnen.  ...  Es 

gehört  zu  jenen  Erscheinungen,  die  einer  Zeit  .  .  .  einen  Stempel 

aufprägen  .  .  .  nach  deren  Namen  man  die  Zeiten  nennt  und 

kennzeichnet ...  In  keinem  andern  Buch  aber,  so  kann  man  kühn 

behaupten,  ist  die  Sadie  des  Judentums  mit  so  außerordent- 

licher Gewandtheit  und  so  glühender  Begeistenmg  gegen  das 

Christentum  geführt  worden,  wie  hier." 
Daß  dieses  Urteil  nicht  nur  dem  jugendlichen  Temperament  seines 

Verfassers  zuzuschreiben,  sondern  als  Ausdruck  eines  größeren  Kreises, 

zuerst  wohl  der  Menschen,  die  sich  um  Frankel  und  Graetz  scharten, 

anzusehen  ist,  beweisen  Herzbergs  Worte,  mit  denen  er,  zwanzig  Jahre 

später,  die  schon  erwähnte  dritte  Auflage  David  Kaufmann  widmete 

und  bei  dieser  Gelegenheit  auch  des  verstorbenen  Graetz  gedachte. 

In  der  hebräisdien  Presse  war  es  Peretz  Smolenskin,  der  im  selben 

Jahie  1873  eine  ähnlidi  begeisterte  Besprcchimg  des  Buches  veröffent- 

lichte^. Er  stellte  die  Familienpapiere  über  "die  Worte  des  göttlichen 

Propheten",  die  uns  zutiefst  aufrütteln,  und  sah  es  als  seine  Pflicht 

an,  für  die  Verbreitung  des  Buches  zu  sorgen.  Er  übersetzte  bei  dieser 

Gelegenheit  auch  einige  Kapitel  ins  Hebräische  und  ließ  sie  in  drei 

FcMTtsetzungen  erscheinen. 

Ein  V erfrühtes  Progra  m m 

Es  ist  interessant  zu  sehen,  wie  Herzberg,  der  immer  wieder  den 

moralischen  Wert  einer  Tat  \or  dem  abstrakten  Glauben  betont,  sich 

schon  jahrelang  vorher  bemühte,  seine  Ideen  in  die  Wirklichkeit  umzu- 

setzen. Im  Jahre  1857,  also  noch  vor  den  Famtlienpapieren,  verfaßte 

er  ein  "Schulprogramm"  mit  der  Absicht,  für  die  Gründung  einer 

jüdischen  Erziehungsanstalt  zu  werben.  Der  Plan  ließ  sich  nicht  ver
- 

wirklichen, daher  bUeb  auch  das  Schul{Nrogranun  unveröffentlicht. 

Erst  im  Jahre  1876  ließ  er  es  "auf  den  Wimsch  eines  Freimdcs",  zu- 

sammen mit  einer  seiner  Erzählungen  abdruckcn^^.  Den  größten 

Teil  des  Programme s  nehmen  Herzbergs  Gedanken  über  die  moderne 

Gesellschaft  ein.  Ein  Bück  zurück  in  die  Vergangenheit  beweist  den 

allgemeinen  Fortschritt  der  Menschheit,  an  dem  nicht  nur,  wie  früher, 

beschränkte  Kreise,  sondern  breite  Schichten  der  Bevölkerung  teil- 

nehmen. Die  Bildung  ist  nicht  mehr  das  Monopol  einer  **Geistesaristo- 

kratie".  Das  "Selb8tbe%vußtsein  des  Bürgers"  beginnt  sich  zu  heben; 
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das  ''Bedürfnis  nach  Autorität"  macht  langsam  einem  "wenn  auch 

beschränkten,  doch  immerhin  achtungswerten  Selbstdenken"  Platz. 
Politische  und  soziale  Rechte  sind  nicht  mehr  vom  Besitz  allein 

abhängig. 

Auch  bei  den  Juden  ist  der  Fortschritt  bemerkbar;  nur  hat  sich 

bei  ihnen  diese  Entwicklung  schneller  vollzogen,  nachdem  für  sie  das 

Mittelalter  länger  als  für  ihre  Umgebung  angehalten  hatte.  "Die  Früch- 

te, die  Lessing  und  Mendelssohn  für  die  Unterdrückten  gesät  hatten", 

reiften  erst  am  Anfang  des  19.  Jahrhunderts.  Die  Intoleranz,  die  sich 

in  Deutschland  nach  den  Befreiungskriegen  wieder  breitmachte, 

drohte  allerdings  das  Errungene  zu  zerstören.  Inzwischen  war  aber  die 

Mehrzahl  der  Juden  in  den  "wohlhabenden  Mittelstand**  aufgestiegen. 

Zugleich  damit  bemühten  sie  sich,  *'sidi  den  andern  zu  akkommodie- 

rcn".  Der  Assimilationsprozess  begann.  In  diesem  Zeitpunkt  begann 
sich  aber,  laut  Herzberg,  die  Problematik  der  deutschen  Judenheit 

zu  offenbaren.  Unzweifelhaft  hatte  auch  sie  große  Fortschritte 

gemacht.  Jetzt  schreiben  und  sprechen  sie  ein  reines  Deutsch,  die 

"glatte  Manier  der  großen  Welt"  ist  ihnen  geläufig,  und  sie  nehmen 

Teil  an  "den  sogenannten  höheren  Bestrebungen  der  Literatur  und 

Kunst*'.  Ihr  Horizmt  hat  sich  erweitert.  Bei  all  dem  drängt  sich  aber 

die  Frage  auf,  ob  sie  noch  auf  "dem  hohen  sittlichen  Standpunkt'* 

äirer  Väter  stehen.  Zwei  Institutionen  halfen  den  Juden,  alle  Verfol- 

gungen und  Leiden  in  der  Diaspora  zu  überleben:  das  Lehrhaus  und 

die  Gemeinde.  Das  eine  verlieh  ihnen  zu  Zeiten  der  tiefsten  Erniedri- 

gung "ein  würdiges  Selbstvertrauen*',  die  andere  erhielt  in  ihnen  ein 

"lebhaftes  Gemeingefühl".  "Der  Mittelpunkt  ihres  Lebens  und  Stre- 

bens'* blieb  jedoch  "die  Religion".  Jetzt  aber,  seit  den  Tagen  der 

"Aufklärung",  da,  nach  Mendelssohn,  "das  alte  Judentum  in  die  äuße- 

re Welt  hinaustritt,  um  sich  an  ihrer  geistigen  Arbeit  zu  beteiligen**, 
bieten  die  alten  traditionellen  Formen  nicht  mehr  dieselbe  Sicherheit. 

I>ie  Aufhebung  der  gesellschaftlichen  Schranken  zwischen  den  Reli- 

gionen hat  die  Verpflichtung  zum  Anschluß  an  die  Gemeinde 

geschwächt;  sogar  in  der  Familie,  der  "Grundsäule"  jüdischen  Lebens, 

zeigen  sich  Risse.  Die  moderne,  wissenschaftliche  Bildung,  die  sich 

die  jüdische  Jugend  aneignet,  bringt  neben  den  bekannten  Vorteilen 

eine  Gefahr  mit  sich,  auf  die  Herzberg  in  seinem  Schulprogramm  zum 

ersten  Mal  aufmerksam  macht,  um  später  in  den  Familienpapieren 

ausführlicher  auf  sie  einzugehen. 

Er  sieht  die  Gefahr  nicht  in  dem  "hohlen  Dünkel  der  Gelehrsam- 

keit" und  der  "blassen  Aufklänmg  der  Halbgebildeten",  auf  die  die 
Erzieher  unter  den  Aufklärern  der  vorigen  Generation  schon  häufig 

hingewiesen  hatten^,  sondern  in  dem  eigenartigen  Charakter  der 

europäischen  Kultur,  dessen  EinfluB  auf  die  Jugend  unheilvoll  wirkt. 
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Die  klassischen  Studien,  nicht  die  christliche  Lehre,  wurden  zur  Grund- 

lage der  europäischen  Bildung.  Nicht  aus  den  Evangelien  oder  den 
Homilien  wurden  die  humanistischen  Ideale  geschöpft,  vielmehr  aus 

den  Werken  eines  Homer,  Sophokles,  Thukydides  und  Plato.  Seit  der 

Renaissance,  die  die  ''grossen  Hellenen"  wieder  aufleben  Heß,  haben 
die  europäischen  Völker  große  Fortschritte  in  den  Wissenschaften 

gemacht,  an  denen  auch  die  jüdische  Jugend  teihiahm.  Zu^ch  aber 
geriet  sie  unter  den  Einfluß  ihres  heidnischen  Charakters.  Für  den 

griechischen  und  römisdien  Bürger  war  der  Krieg  ein  Ideal,  die  Arbeit 
wurde  verachtet,  und  die  Sklaven  unterhielten  die  nach  weltlichen 

Genüssen  strebende  Gesellschaft.  Demgegenüber  stellten  die  Bücher  des 

Alten  l  estaments  "das  der  Menschheit  Bedeutendste,  die  Moral,  als 

Hauptsache"  auf.  Das  Leben  der  Vorväter  kreiste  um  "die  sittliche 

Idee".  Der  heranwachsende  Knabe,  von  seinen  sorgenden  Eltern  in 
eine  "fremde"  d,h.  christliche.  Schule  gebracht,  wird  von  der  fälsch- 

lieh  "christlich"  genannten  Bildung  geblendet  und  "wirft  sich  begierig 
in  das  fremde  Element*'  -  überzeugt  von  der  Unterlegenheit  seiner 
nationalen  Bildung  und  Lehre.  Die  Folge  ist  ein  religiöser  Indifferen- 

tismus, der  nur  noch  aus  Pietät  und  rein  äußerlich  dem  alten  Glauben 
treu  bleibt. 

Weit  entfernt,  der  Rückkehr  zur  früheren  Abgeschlossenheit, 

dem  geistigen  Ghetto,  das  Wort  zu  reden,  aber  auch  unter  Ablehnung 
der  Assimilation,  will  Herzberg  das  Problem  eines  jüdischen  Lebens 
inmitten  des  deutschen  Volkes  durch  das  Gesetz  der  Solidarität  lösen. 

Ohne  das  Eigene  zu  verachten  und  das  Fremde  zu  überschätzen  soll 

der  Jude,  im  Vertrauen  auf  seine  eigene  Kraft,  am  deutschen  Kultur- 

leben schöpferisch  teilnehmen.  Dazu  gehört  aber  das  nationale  Selbst- 

bewußtsein, auf  das  die  Eltern  so  häufig  verzichten  -  als  Preis  für  ihre 

Einbürgerung;  worauf  dann  die  Jugendlichen,  in  christhchen  Schulen 
aufgezogen,  mit  Geringschätzung  bhcken.  Um  wieder  das  Bewußtsein 

für  die  Vergangenheit  und  die  erhabene  Bestimmung  der  Zukunft  zu 
wecken,  bedarf  es  der  erzieherischen  Tat  und  nicht  der  Worte  odter 

der  Bücher.  Daher  schlägt  Herzberg  am  Ei»ie  des  Programms  die  Er- 

richtung  einer  "israeUtischen  Erziehungsanstalt"  vor,  d.h.  nicht  einer 
Schule,  sondern  eines  Internats,  das  er  leiten  will,  um  es  "mit  dem 

echt  nationalen  Geiste  zu  erfüllen". 

Wie  gesagt,  fand  Ilerzbcrg  im  Jahre  1857  kein  Gehör  für  seine 

Vorschläge.  Erst  zwanzig  Jahre  später,  nachdem  er  durch  sein  Buch 

bekannt  und  geschätzt  wurde,  erfüllten  sich  seine  Pläne  -  allerdings 
nicht  in  Deutschland,  sondern  in  Palästina. 
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Schriftstellerei  zum  Zeitvertreib 

In  den  Familier^tapieren  bewies  Herzberg  seine  Neigung  zum  Fabu- 
Mcrcn.  Nicht  selten  überschatten  die  dramatischen  Vorgänge  in  dem 
Buch  die  ideologischen  Ausführungen,  auf  die  es  ihm  eigentlich  ankam. 
Die  handelnden  Personen  machen,  trotz  der  belehrenden  lendenz, 

die  sie  bewegt,  einen  lebensnahen  Kindruck  und  werden  geschickt  in 

em  Drama  verwickelt,  das  den  theoretischen  Gedankenlaul  exempla- 
risch begleitet.  An  einer  Stelle  unterbricht  er  sogar  völlig  den  Ablauf 

der  Ereignisse,  um  das  Schicksal  eines  ̂ 'Mädchen  von  Tanger"  zu 
erzählen,  eine  rührende  Geschichte,  die  mit  dem  ganzen  so  wenig 
verbunden  ist,  daß  er  sie  später  als  eine  auf  eigenen  Füßen  stehende 

Novefle  veröffcntli€l»n  konnte^^.  Es  handelt  sich  um  Esther,  die  bild- 

hübsche Tochter  eines  jüdischen  Ehepaars,  das  in  Tanger  in  dürftigen 
Verhältnissen  lebt.  Die  Siebzehnjährige  flüchtet  sich  vor  dem  Zorn 

ihrer  strengen  Mutter  in  das  Haus  ihrer  ''maurischen"  Nachbarin, 
kommt  infolge  tragischer  Mißverständnisse  m  den  Harem  des  Kadi  und 
wählt  den  1  od  einer  Märtyrerin  für  ihren  Glauben. 

Nach  dieser  moralisierenden  Erzählung  verfaßte  Herzberg  eine 

Novelle,  die  der  soeben  geödete  "Israelitische  Literaturverein" 
herausgab,  ermutigt  wahrscheinlich  von  dem  Erfolg  seines  Erstlings, 
der,  wie  erwähnt,  im  Jahre  1873  in  zweiter  Auflage  unter  seinem 

Namen  erschien  und  einen  guten  Nachhall  fand.  Im  Jahre  1875 
kam  diese  Novelle  unter  dem  \amen  Der  freie  Wille  an  die  öffentlich- 

keit^^  Der  Heid  der  Erzählung  ist  ein  junger  christlicher  Arzt,  der 
nach  Beendigung  seiner  Studien  in  seine  Vaterstadt,  "ein  Weines  pol- 
nkches  Landstädtchen  in  der  Nähe  der  russischen  Grenze",  zurückkehrt. 

In  dieser  Umgebung  ist  der  Umgang  mit  Juden  unvermeidlich,  und  so 

zählt  auch  der  Arzt  einen  Juden  unter  den  besten  seiner  Jugendfreunde. 
Den  Rahmen  der  komplizierten  Handlung  -  wie  sie  damals  Mode  war 

—  gibt  die  polnische  nationale  Untergrundbewegung  ab,  in  die  sich  der 
ahnungslose  Arzt  beinahe  verwickelt  hatte.  Allmählich  jedoch  konzen- 

triert sich  der  Blick  auf  die  Figur  eines  Juden,  Low,  eines  irrsiimigen 
Alten,  in  dessen  Schicksal  die  Novelle  mündet.  Im  Gegensatz  zu  der 

idealisierenden  Färbung  der  Familienpapiere  präsentiert  Herzberg 
diesmal  seinen  Lesern  das  harte  Milieu  einer  jüdischen  Schmuggler- 

bande, die  emen  christlichen  Angeber,  der  sie  gefährdet,  umzubringen 
beschließt.  Low  war  ihr  Anführer,  und  er  war  auch  der  erste,  der  Hand 

an  das  Opfer  legt.  Dieser  grausame  Mord  verfolgt  ihn  viele  Jahre  und 
vernebelt  seme  Sinne,  bis  er  schließlich  in  den  Armen  unseres  Arztes 

stirbt.  Em  -freier  WiUe"  leitet  hier  und  da  die  Beschlüsse  der  handeln- 
den  Personen,  ohne  jedoch  von  der  Moral  gezügelt  zu  werden.  Das  ist 
die  Qumtessenz  der  NoveUe.  die  im  großen  und  ganzen  im  Rahmen 
einer  reaEstischen  Milieuschilderung  bleibt. 
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Ein  Jahr  später  verMfentiichte  derselbe  Verein  eme  weitere  lite- 

rarische Schöpfung  Herzbergs,  zusammen  mit  dem  erwähnten  Schul- 

programm. Held  der  Erzählung  ist  diesmal  ein  jüdischer  Akademiker, 

Siegfried  Meyer,  "wohlbestallter  Doktor  der  Philosophie"  in  Bonn. 
Eine  Osternacht  ist  der  Name  der  Erzählung^^ ,  der  auf  den  Sederabend 

anspielt,  zu  dem  Siegfried  Meyer  zu  seinen  Eltern  fährt.  Die  lange 
Studienzeit  in  fremder  Umgebung  hat  ihn  dem  jüdischen  Leben  ent- 

fremdet und  ihn  **scheu  gemacht  vor  den  alten  Zeremonioi,  die  er 

für  abgelebt  und  zwecklos  hielt".  Der  weitere  Gang  der  Handlung  spielt 
sich  ähnlich  dem  in  den  Familienpapieren  ab.  Auch  diesmal  findet 

schüeßlich  der  verlorene  Sohn  in  die  traditionelle  Familienatmosphäre 
zurück.  Die  christliche  Gegenpartie  stellt  ein  verkommener  Student 

dar,  der  wegen  zerrütteter  Familienverhältnisse  auf  den  Hund  gekom- 

men ist.  Einen  exotischen  Anstrich  bezieht  die  Erzählung  durch  den 
Gast,  der  an  der  festlichen  Abendmahlzeit  teilnimmt.  Er  konunt  aus 

Jerusalem,  "von  dem  Vorstand  der  Pruschim-Gemeinde  ausgesandt, 
auf  einer  Almosenreise".  Ais  besonderen  Auftrag  hat  der  Alte  einen 

Beutel  mit  Gimjah,  aus  dem  man  Haschisch  herstellt,  einem  "gelehrten 

Dr.  Parker  in  Ixmdon"  zu  übergeben.  Dieses  Rauschgift  muß  Siegfried 
Meyer,  der  sich  für  chemische  Erzeugnisse  interessiert,  ausprobieren, 

und  so  fällt  er  in  den  Traum,  der  zum  Höhepunkt  der  Erzählung  führt 

und  zugleich  auch  seine  Nutzanwendung  erklärt.  Das  Stichwort  er- 

scheint in  der  Pessach- Erzählung.  Es  ist  die  vermeinthche  "Plünderung" 
der  Ägypter  beim  Auszug  der  Kinder  Israel  (vgl.  £xodus  XII,  36). 

Siegfried  hatte  diesen,  den  Juden  inuner  wieder  gemachten  Vorwurf 
schon  imterwcgs  in  der  Eisenbahn  hören  müssen  und  fühlte  sich  auch 

zu  emer  Entgegnung  verpflichtet,  obgleich  er,  der  Assimilant,  sich 
kaum  noch  mit  seinen  Glaubensgenossen  verbunden  fühlt.  Aber 

"er  hatte  ein  dunkles  Gefühl,  als  käme  es  ihm  zu  .  .  .  sich  mit 
Selbstgefühl  als  Abkömmling  einer  der  ehrwürdigsten  Nationen 

zu  bekennen." 
Dieselbe  Bibelstelle  wird  dann  auch  beim  Sederabend  diskutiert.  Dies- 

mal ist  es  der  Jerusalemer  Rabbiner,  der  das  anrüchige  Gebot  vertei- 

digt. Siegfried  fällt  dabei  auf,  daß  es  derselbe  Gedankengang  ist,  mit 

dem  auch  er  -  der  deutsche  Akademiker  gleich  dem  russischen  Juden 

—  in  der  Eisenbahn  den  Judenfeinden  entgegengetreten  war.  Vielleicht 

"waren  das  typisch-nationale  Ideen?"  Aber  Siegfried  ist  kein  Jünger 
der  Theorie  von  angeborenen  Ideen.  Was  ihn  mit  dem  Rabbi  verbindet, 

sind  die  biblischen  Erzählungen,  die  die  zarten  Kinderseelen  im  Osten 

wie  im  Westen  in  gleicher  Weise  formen,  bevor  sie  dem  Einfluß  einer 
fremden  Kultur  ausgesetzt  werden. 

"Es  war  vielleidit  so  iä>el  nicht,  daß  ihre  Kinderaugen  zuerst 
in  das  herrliche  Buch  geblickt  hatten  ...  ehe  der  Knabe  grie- 

chische Schönheit  und  römischen  Stolz  be wundem  imd  verge- 
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bens  nachzuahmen  lernte.*' 

Das  Thema  der  Rückkehr,  das  hier,  wenn  auch  weniger  schart  als  in 

den  FamiUenpapieren,  angeschlagen  wird  —  dort  ein  christlich  erzoge- 

ner Jude,  hier  ein  jüdischer  Assimilant  —  läuft  in  beiden  Fällen  auf 

eins  hinaus:  die  unauslöschliche  jüdische  Substans,  die  in  der  Krise 

durchbricht.  In  beiden  Erzählungen  tritt  sie  als  ein  individuelles  Pro- 

blem in  Erscheinung,  als  letzthch  integrierendes  Element  für  den 

sein  wahres  Ich  Suchenden.  Erst  später,  unter  dem  F^indruck  des 

Aufbruchs  der  jüdisch-nationalen  Bewegung  und  seinen  Lebenserfah- 

rungen in  Palästina,  wird  Herzbergs  jüdisch-nationaler  Standpunkt 

zu  beachten  sein. 

Die  zwei  genannten  Novellen,  Der  freie  Wille  und  Eine  Oster- 

nackt,  zusammen  mit  einer  dritten,  Die  Wiedergeburt,  kamen  später  in 

einem  Sammelband  unter  dem  Titel  Irrgänge  der  Seele  heraus^. 

Die  neue  Novelle  spielt  weder  in  einem  jüdischen  Nhlieu,  noch  berührt 

sie  jüdische  Probleme,  ist  aber  wieder  eine  Variation  auf  das  Thema 

des  **verlorenen  Sohnes".  Die  rührende  Geschichte  erzählt  in  Rück- 

schau der  gealterte  Held  selbst,  ein  Schriftsetzer  namens  Johannes 

Triburtius,  **zu  Nutz  und  Frommen  der  ungestümen  und  überklugen 

Jugend**.  Er  hatte  eine  traurige  Kindheit  hinter  sich;  der  Vater  ein 
verständnisloser  Despot,  die  Mutter  früh  gestorben.  Es  ist  wieder  die 

unselige  Atmosphäre  einer  christlichen  Familie,  deren  schlechter  Ein- 

fluß den  Sohn  auf  falsche  Wege  bringt.  Seine  Neigungen,  die  ihn  zu 

Beobachtungen  in  der  Natur  hinzogen,  wairden  vom  X'ater  unterdrückt. 
Ein  Handwerk  sollte  er  lernen,  ohcilcich  es  ihm  keine  Befriedigung 

gab.  Dafür  brachten  ihm  Abenteuer-  und  Zauberbücher  einen  gewissen 

Trost.  Das  phantasievoUe  Innenleben  aber  verleitet  ihn  zu  dem  verhäng- 

nisvollen Schritt,  dessen  tragischer  Ausgang  nicht  auf  sich  warten 

läßt.  Von  der  Aufführung  einer  Wandertnq>pe  begeistert,  wird  er  ver- 

lockt sich  ihr  anzuschließen,  um  als  SchausfMeler  seinem  Leben  den 

rechten  Sinn  zu  geben.  Zu  alledem  verliebt  er  sich  noch  in  die  Heroine, 

die  sich  aber  bald,  ohne  Schminke  und  Perücke,  als  ein  häßliches, 

zahnloses  Weib  mit  zweifelhafter  Vergangenheit,  wenn  auch  von  gutem 

Herzen,  entpuppt.  Das  Ende  ist  eine  völlige  Katastrophe,  künstlerisch 

und  seelisch.  Der  verzweifelte  Jüngling  greift  zum  Strick,  läßt  sich  aber 

im  letzten  Augenblick  vom  Selbstmord  abbringen  —  infolge  eines 

nächtlichen  Zwieg^räches  mit  einer  wunderlichen  Katze.  Diese  über- 

zeugt ihn,  daß  der  Freitod  seiner  Seele  keine  Ruhe  bringen  wird; 

eine  solche  kann  ihm  hier  auf  Erden  nur  die  ehrliche  Arbeit  verleihen, 

*'denn  es  gibt  keine  größere  Seeligkeit  auf  Erden  als  die  Arbeit. 

AUes  Denken  und  Schauen  ist  leerer  Schein  gegen  die  Arbeit 

. . .  Durch  die  Arbeit  trittst  du  aus  dem  Dunstkreis  deiner  Ein- 

bildung in  die  wirkliche  Welt  und  nimmst  Teil  an  den  Taten  des 
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Ewigen.
'* 

Mit  dieser  Apotheose  der  Arbeit  erreicht  die  Erzählung  ihr  gutes  Ende. 

Obgleich  ohne  jüdisches  Anliegen,  flicht  Herzberg  doch  eine  jüdische 

Figur  in  die  Erzählimg  ein.  Es  ist  der  alte  Moses,  der  mit  einem  Packen 

auf  dem  Rücken  die  ganze  Woche  einem  mühseligen  Verdienst  nach- 

läuft, um  den  Sabbath  glücklich  mit  Weib  und  Kindern  zu  begehen. 

Da  wir,  wie  erwähnt,  von  Herzbergs  Kindheit  und  Jugend  keine 

Nachricht  haben  und  von  seiner  Familie  nicht  mehr  wdssen,  als  daß  er 

einige  Jahre  bei  je  einem  seiner  drei  Brüder  verbrachte,  können  wir  niu" 

mit  gewisser  Einschränkimg  einen  autobiographischen  Hintergrund 

für  seine  Erzählungen  annehmen.  Auf fälUg  ist  das  Lob  der  jüdischen, 

traditimiellen  FamUie,  das  er  wieder  imd  wieder  anschlägt  imd  in 

krassen  Gegensatz  ̂ ur  christlichen  stellt,  die  ge wohnlich  in  trübem 

Licht  erscheint. 

Nach  Palästina 

Die  drei  oder  vier  veröffentlichten  Novellen  machten  aus  Herzberg 

noch  keinen  professionellen  Schriftsteller.  Ebensowenig  verhalf  ihm 

seine  akademische  Bildung  zu  einer  angemessenen  Stelle.  Nichts  war 

natürlicher,  als  daß  einer  der  Brüder  ihn  an  seinem  Geschäft  zu  beteili- 

gen versuchte;  aber  das  Leben  eines  Kaufmanns  konnte  seine  geistigen 

Regungen  nicht  befriedigen.  Geldverdienen  war  nicht  seine  Sache^^ . 
Er  war  schon  50  Jahre  alt,  Vater  von  zwei  kleinen  Kindern,  als  sich 

plötzlich  neue  Aussichten  für  ihn  eröffneten.  Das  Jahr  1877  brachte 

die  große  Wendung;  von  mm  an  sollte  sein  Leben  in  neuen  Bahnen 

verlaufen.  Es  war  kein  anderer  als  Graetz,  der  ihn,  obwohl  er  ihn  nur 

aus  seinem  Buch  kannte,  an  die  AUiance  Isnielite  Universelle  in  Paris 

enq>fahl,  die  einen  neuen  Direktor  für  ihre  landwirtschaftliche  Schule 

in  Palästina  suchte.  Graetz  war  seit  seiner  Palästinafahrt  im  Jahre  1872, 

in  deren  Verlauf  er  die  kürzlich  gegründete  Schule  in  Mikwe-Israel 

besuchte,  mit  deren  Gründer  und  erstem  Leiter,  Charles  Netter,  in 

Verbindung  geblieben.  Das  Institut  erfüllte  aber  nicht  die  Hoffnimgen 

seiner  Gründer.  Netters  Nachfolger  brachte  keine  Besserung,  und  so 

schlug  Graetz,  der  mit  der  Zentrale  in  Paris  im  Namen  des  Breslauer 

Lokal-Komitees  korrespondierte,  einen  neuen  Kandidaten  vor: 

"Durch  meinen  Freund,  Mr.  Qiarles  Netter,  erfuhr  ich . . .  daß 

Sie  einen  gewissenhaften  deutschen  Dirigenten  suchen.  Ich  bin 

imstande,  Ihnen  einen  solchen  in  der  Person  des  Herrn  Dr. 

Herzberg  in  ßerhn  zu  empfehlen.  Er  ist  nicht  bloß  ein  kenntnis- 

reicher und  auch  praktisch  erfahrener  Mann,  sondern  auch  ein 

patriotischer  Israelite,  welcher  die  Geschäfte  des  Instituts  mit 

glühendem  Eifer  betreiben  wird"^^ . 
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Diese  En^fehlung  hatte  ihre  Wirkung,  und  schon  im  Herbst  desselben 

Jahres  landete  Herzberg  mit  Frau  und  Mindern  in  Jaffa,  um  seine  neue 

Stelle  im  nahegelegenen  Mikwe- Israel  anzutreten.  Seine  ersten  Ein- 

drücke dort  können  nicht  gerade  ermutigend  gewesen  sein.  Die  Schule 

war  in  einem  verwahrlosten  Zustand,  die  Zahl  der  Schüler  gering  und 

ihr  geistiges  Niveau  niedrig.  Der  Grund  dafür  lag  im  heftigen  Wider- 

stand der  orthodoxen  Kreise  gi^cn  landwirtschafthche  Schulen,  jede 

Neuerung  im  Schulwesen  überhaupt  und  gegen  die  Tätigkeit  der  AI- 

Mance  im  besonderen.  Die  gewöhnlichen  Sdiwierigkeiten  eines  Neuan- 

gekommenen,  dem  alles,  das  Land,  die  Sprache  und  die  MentaUtät 

seiner  Menschen  fremd  ist,  vergrößerten  sich  für  Herzberg  noch  durch 

das  X'orhandensein  eines  untauglichen  Personals.  Dazu  war  seine  Frau 

den  Anforderungen  des  ungewohnten  Klimas  und  den  neuen  Lebens- 

bedingungen nicht  gewachsen  und  konnte  die  erhoffte  Hilfe  nicht 

leisten.  So  mußte  Herzberg,  falls  er  gehofft  hatte,  nun  endlich  sein 

"Schulprogramm"  zu  verwirklichen  und  eine  Erziehungsstätte  für  jüdi- 

sche Jugend  schaffen  zu  können,  um  sie  '*mit  dem  echt  nationalen 

Geiste  zu  erfüllen**,  bald  enttäuscht  werden.  Das  Ende  kam  schneller, 

ak  er  es  voraussehen  konnte.  Netter,  der  eineinhalb  Jahre  später  die 

Schule  inspizierte,  war  über  das  augenscheinliche  Versagen  des  "deut- 

schen Dirigenten"  so  aufgebracht,  daß  er  ihm  kurzerhand  kündigte 

und  nur  bereit  war,  die  Reisekosten  zur  Rückfahrt  nach  Europa  zu 

bezahlen.  Aus  Netters  und  Herzbergs  Briefen  in  dieser  Angelegenheit 

^d  wir  heute  nicht  in  der  Lage,  dem  einen  oder  dem  anderen  recht 

zu  geben"^^.  Allerdings  kann  man  die  Schilderung  der  Zustände  am 

Ende  seines  ersten  Jahres,  die  Herzberg  seinem  und  Graetz*  gemein- 

samen Freund,  G.  Lewy  in  Berlin,  übermittelt  hatte,  ab  wahrheits- 

getreu annehmen. 

"Ich  kam  hierher  in  einer  außerordentlich  schwierigen  Situation, 
in  eine  Ackerbauschule  ohne  Ackerbau  und  ohne  Schule  .  .  . 

ich  fand  hier  einen  unter  dem  Föbel  New-Yorks  und  Mexikos 

verwilderten  Ökonom,  der  sich  herausnahm,  die  Kinder  zu 

brutaüsieren  und  sie  mit  elender  und  ui^enii^ender  Kost  füt- 

terte. Dieser  Herr  Klotz,  der  nicht  mehr  als  zwei  Worte  zusam- 

menhängend schreiben  kann  . . .  hatte  als  Ver^ivandter  des  Herrn 

Netter  seltsamer  Weise  auf  die  Stelle  gerelMIII  und  war  sdlü 

durch  meine  Anstellung  mein  Feind  geworden  .  .  .  Früher  baute 

man  und  sorgte  für  den  Garten  und  ließ  die  Kinder  dabei  —  ich 

will  an  jenem  sparen,  aber  die  Kinder  müssen  vor  allen  Dingen 

sich  satt  essen  und  auch  ein  bißchen  ihres  Lebens  sich  freuen. 

Es  sind  ja  eben  Kinder,  man  ist  nur  einmal  jung**^ . 

Herzberg  ließ  sich  von  diesem  Mißerfolg  nicht  entmutigen.  Vermut- 

lich fühlte  er,  nach  so  vielen  Veränderungen,  in  Palästina  den  ndienden 
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Punkt  gefunden  zu  haben,  die  Basis  für  sein  jüdisches  Selbstge
fühl. 

Daher  wies  er  das  Angebot  sich  "repatriieren**  zu  lassen  zurü
ck  und 

nahm  die  Gastfreundlichkeit  euies  baltischen  Barons  namens  Ustinoff 

in  Jaffa  in  Anspruch,  bis  sich  für  ihn  und  seine  Familie  eine  neue 

Lebensmoglichkeit  im  Lande  fände. 

Zu  seinem  Glück  bot  sich  diese  sehr  schnell.  Wieder  waren  es 

Graetz  und  dessen  Freund  G.  Lewy,  die  für  ihn  sorgten.  Sie  Heßen 

sich  weder  von  Netters  Beschwerden,  noch  von  Herzbergs  Mißgeschick 

irreführen.  Schon  einige  Jahre  früher,  gleich  nach  ihrer  Palästinareise
, 

waren  sie  an  die  Öffentlichkeit  mit  der  Forderung  zur  Errichtung  eines 

jüdischen  Waisenhauses  in  Jerusalem  getreten,  um  den  Verlockungen 

der  Mission  entgegenzuarbeiten.  Wie  alle  ähnlichen  Pläne  hatte  auch
 

dieses  Projekt  die  militante  Jerusalemer  Orthodoxie  auf  den  Plan 

gebracht  und  die  ihr  nahestehenden  Kreise  in  Deutschland  abgeschreckt. 

So  konnten  vorläufig  nur  Mittel  zur  Unterhaltung  von  vier  Jerusale- 

mer Waisenknaben  aufgebracht  werden.  Diese  vier  Knaben  wurden 

Herzberg  in  Mikwe-lsrael  zur  Obhut  gegeben,  nachdem  sich  die  
Alliance 

bereit  erklärte,  für  ihre  Unterbringung  und  spätere  Berufsausbi
ldung 

zu  sorgen.  Jetzt,  nach  seiner  Entlassung,  sollten  sie  mit  
ihm  nach  Jeru- 

salem zurückkehren  und  den  Grundstock  für  das  geplante  Waisenhaus 

unter  seiner  Leitung  bilden.  So  konnte  sich  Herzberg  schon  im  Winter 

desselben  Jahres  in  Jerusalem  niederlassen,  das  von  nun  an  in  jeder 

Hinsicht  seine  Heimat  werden  sollte. 

Im  Jahre  1879  zählte  Jerusalem  ca.  15,000  jüdische  Einwohner,
 

fast  die  Hälfte  der  Gesamtbevölkerung.  Obgleich  schon  bein
ahe  20 

Jahre  vorher  die  ersten  jüdischen,  W  ohnbezirke  au
ßerhalb  der  Alt- 

stadt entstanden  waren,  spielte  sich  das  Leben  meist  noch  in  
den 

schmalen  Gassen  innerhalb  der  Stadtmauer  ab.  Allerdings  hatte 
 sich 

seit  dem  Krimkrieg  auch  ui  dtteser  Ecke  des  türkischen  Reichs  einig
es 

geändert.  Die  politischen  Interessen  der  europäischen  Großmächte
  am 

Nahen  Osten  führten  zur  Eröffnung  von  Konsulaten,  die  v^ederu
m 

den  Einfluß  europäischer  Sitten  und  Kultur  verstärkten.  
Auch  unter 

der  jüdischen  Bevölkerung,  die  traditionsgemäß  in  zw
ei  Gemeinden, 

die  aschkenasische  mit  jiddischer  oder  deutscher  Umgangssprach
e  und 

die  sephardische,  die  sich  gewöhnlich  des  Ladino  be
diente,  geteilt 

war,  hatte  sich  ein  kleiner  Kreis  von  sogenannt
en  '*Maskilim"  (d.h. 

Aufgeklärten,  modern  Gdi>üdeten)  entwickelt,  die  h
auptsächlich  für 

eine  Reform  des  Unterrichtswesens  imd  die  Verbreitimg  de
s  Hebräi- 

schen als  Umgangssprache  eintraten,  Forderungen,  die  von  der  Ge
gen- 

seite, der  Mehrheit  der  Orthodoxie,  scharf  bekämpft  wurden.  Al
s 

bewährtes  Abschreckungsmittel  drohte  diese  mit  Entziehung 
 der  soge- 

nannten Chalukka,  der  Unterstützungsgelder,  von  der  die 
 meisten 

Familien,  und  besonders  die  aschkenasischen,  damals  
noch  mehr  oder 
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weniger  abhängig  waren.  Die  Folge  war,  daß  Herzbergs  erste  Zöglinge 

sephardischer  Abkunft  waren,  deren  Familien  weniger  an  die  Chalukka 

gebunden  waren,  während  er  bei  seinen  eigenen  Landsleuten,  den 

Aschkenasen,  verfemt  war.  Er  schlofi  sich  natürlich  den  Maskilim  an, 

die  ihn  in  seiner  angefeindeten  Stellung  nach  Kräften  unterstützten. 

Bei  ihnen  fand  er  für  sich  und  seine  Frau  die  nötige  gesellschaftliche 

Atmosphäre,  die  ihm  die  materiellen  und  geistigen  Schwierigkeiten 

erieichterten.  Bezeichnenderweise  waren  seine  Freunde  um  eine  Gene- 

ration  jünger  als  er;  in  mancher  Hinsicht  nahm  er,  der  einzige  Akade- 

miker  unter  ihnen,  eine  autoritative  Stellung  ein. 

Um  eine  Vorstellung  vcm  der  Zusammensetzung  seines  Kreises 

zu  bekommen,  können  wir  annehmen,  daß  die  ersten  zehn  Mitglieder 

der  von  ihm  ein  paar  Jahre  später  gegründeten  Loge  des  Ordens  Bnei- 
Briss  seine  nächsten  Bekannten  waren.  Wir  treffen  da  PJieser  Ben 

Jehuda,  den  V^orkämpfer  für  die  Renaissance  der  hebräischen  Sprache, 

unter  dessen  Einfluß  nun  auch  Herzberg  fleißig  Hebräisch  lernte  und 

sich  bemühte,  sich  ihrer  als  Umgangssprache  zu  bedienen.  Ben  Jehuda, 

der  im  Jahre  1881  nach  Jerusalem  kam,  versuchte  sich  anfangs  dem 

traditionellen  Lebensstil  seiner  Umgebung  anzupassen,  legte  aber  bald 

alle  Anzeichen  eines  gesetzestreuen  Juden  ab,  was  ihm,  auch  wegen 

der  verpönten  Säkularisation  der  Heiligen  Sprache,  viele  Feinde  ein- 

brachte. Zwei  andere  Logenbrüder,  die  beide  einige  Zeit  auch  Lehrer 

am  Herzbergschen  Institut  waren,  sind  Abraham  Mosche  Lunz  und 

Chaim  Hirschensohn.  Der  erste  machte  sich  einen  Namen  als  Verfasser 

der  Kalender  für  Er ez- Israel,  Jahrbücher  literarischen  und  wissenschaft- 

lichen Inhalts,  sowie  von  Büchern  und  Abhandlungen  historischen  und 

geographischen  Inhalts.  Die  meisten  Schriften  veröffentlichte  er  schon 

nach  seiner  Erblindung,  ein  Leiden,  das  ihn  eher  anspornte  ab  bei 

seiner  vielfältigen  Arbeit  hinderte.  Hirschensohn,  in  Safed  als  Sohn 

eines  gelehrten  Raw  geboren,  wiarde,  obgleich  selbst  ein  bedeutender 

Talmudist,  von  fanatisch-orthodoxen  Kreisen  angegriffen,  da  er  für 

profane  Wissenschaften  plädierte  und  Ben  Jehuda  unterstützte.  Diesem 

Kreis  schlössen  sich  später  noch  zwei  geborene  Jerusalemer  an,  Josef 

B.  Meyuchas,  Sohn  einer  alten  sephardischen  Familie,  und  David 

Yellin.  Herzberg  hielt  an  seinem  gesetzestreuen  Lebenswandel  fest 

und  wurde  daher  auch  vcm  orthodoxer  Seite  —  von  einigen  Fanatikern 

abgesehen  —  geachtet,  wozu  auch  sein  vornehmes,  zurückhaltendes 

Auftreten  beitrug. 

Der  National'Jude 

Unter  dem  Eindruck  der  tragischen  Ereignisse  zu  Begiim  der  80er 

Jahre  fühlte  sich  Herzberg  verpflichtet,  seine  Gedanken  vher  das 
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Schicksal  und  die  Zukunft  des  jüdischen  Volkes  zu  ordnen  und  an  die 

Öffentlichkeit  zu  bringen.  Zweifellos  hatten  die  Entfernung  vom 

kulturellen  Zentrum  der  europäischen  Judenheit  sowie  die  Erlebnisse 

in  Palästina  inmitten  einer  jüdischen  Bevölkerung,  die  die  Vielfältig- 

keit der  Diaspora  widerspiegelte,  sein  Denken  beeinflußt  und  zu 

Änderungen  des  Standpunkts  beigetragen,  den  er  seinerzeit  in  den 

Familienpapiere?!  dargelegt  hatte.  Die  Pogrome  von  1881  in  Südruß- 

land hatten  das  Problem  der  verfolgten  jüdischen  Massen,  die  in  über- 

stürzter Emigration  ihr  Heil  suchten,  verschärft  und  die  Frage  nach 

dem  Ziel  der  Auswanderung  aufgeworfen:  Nordamerika  oder  Palästina? 

Zur  Überraschung  aller  an  der  Diskussion  Beteiligten  war  kein  anderer 

als  Charles  Netter  als  Gegner  der  jikiischen  Kolonisationsbestrebungen 

in  Palästina  aufgetreten.  In  einem  Brief  an  die  führende  jüdische  Zei- 

tung in  englischer  Sprache,  The  Jewish  Chronicle,  gab  er  eindeutig 

seiner  Meinung  gegen  die  Einwanderung  nach  Palästina  Ausdruck  imd 

trat  für  Nordamerika  als  die  zukünftige  Heimat  der  jüdischen  Emigran- 

ten ein^^ .  Er  wollte  an  konkreten  Beispielen  beweisen,  daß  alle 

Versuche,  landwirtschaftliche  Ansiedlungen  von  jüdischen  wie  auch 

christlichen  Einwanderern  aufbauen  zu  lassen,  .gescheitert  waren. 

Er  ließ  es  aber  nicht  bei  seinen  praktischen  Zweifehi,  sondern  erhob 

auch  prinzipielle  Einwände.  Seiner  Meinung  nach  würde  der  "gewagte" 

Versuch  einer  jüdischen  Kolonisation  in  Palästina  "unsere  Feinde" 

veranlassen,  diese  nicht  als  "Flucht  aus  einem  grausamen,  stiefmütter- 

lichen Lande"  aufzufassen,  sondern  sie  mit  der  "Anziehungskraf:  des 

Heiligen  Landes  für  die  Semiten"  zu  identifizieren,  und,  statt  dieser 

Bewegimg  zuvorzukonunen,  "in  kurzer  Zeit  eine  Katastrophe"  hervor- 

rufen, "wie  sie  Israel  in  den  letzten  zwanzig  Jahrhunderten  nicht 

erlebt  hat". 
Diese  Äußerungen  erregten  in  der  jüdischen  Presse  starken  Wider- 

hall. Am  genauesten  gab  Herzbergs  Jerusalemer  Freund,  I.D.  Frumkin, 

in  seiner  hebräischen  Zeitung  Chawazelet  den  Eindruck  wdeder,  den  sie 

hinterließen.  In  einer  Übersicht  der  in  den  verschiedenen  jüdischen 

Zeitungen  erschienenen  Artikel  stellte  er  fest,  daß  Netter  genau  das 

Gegenteil  seiner  ursprünglichen  Absicht  erreicht  hatte.  Fast  in  der 

ganzen  jüdischen  Presse  wurden  nur  positive  Ansichten  über  den  Au
f- 

bau eines  jüdischen  Palästinas  laut.  Die  Einwanderung  ins  Heilige  Land 

wurde  über  die  Emigration  nach  Amerika  gestellt^ .  Was  die  Schwierig- 

keiten betrifft,  die  den  jüdischen  Ansiedler  in  Palästina  erwarteten 

und  ihn  sogar  in  manchen  Fällen  scheitern  ließen,  so  meinte  z.B.  der 

Israelit,  daß  diese  in  Amerika  nicht  geringer  seien,  oder  der  Libanon, 

daß  die  Landwirtschaftsschule  in  Mikwe-Israel  bereits  eine  ganze 

Anzahl  von  Fachleuten  aufgestellt  habe,  die  den  Neueinwanderem 

zu  Hilfe  kommen  könnten.  Über  Netters  Besorgnis,  daß  die  Emigra- 
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tion  nach  Palästina  fälschlich  als  Ausdruck  einer  nationalen  Bewegung 

aufgenommen  und  einen  unheilvollen  Ausgang  nach  sich  ziehen  würde, 

ließen  sich  alle  Autoren  vorsieht^  aus.  In  dem  hebräischen  Hameliz 

erschien  statt  des  von  Netter  benutzten  Wortes  "Katastrophe"  der 

mildemde  Ausdruck  "Schauspiel".  Im  selben  Zusammenhang  deutete 

der  Israelit  an,  daß  ̂ 'bekanntlich  unsere  Vorliebe  zum  Lande  unserer 

Väter  uns  noch  nie  geschadet  hat".  Nur  der  Libanon  meinte  ironisch, 

daß,  wenn  wirklich  unsere  Reichen  wegen  ihrer  I  Iilteieistungcn  für  ihre 

armen  Brüder  aus  ihrem  Lande  vertrieben  und  auch  nach  Palästina 

kommen  würden,  das  Heilige  Land  davon  großen  Nutzen  ziehen 

kckmte. 

Herzberg  nahm  die  Gelegenheit  wahr  zu  einer  {Hrinzipiellen  Aus- 

einandersetzung und  ließ  seine  nationale  Einstellung  eindeutig  zum 

Ausdruck  kommen.  Seine  austühriiche  Antwort  auf  Nctters  Brief 

erschien  in  den  beiden  orthodoxen  Zeitungen,  dem  Israelit  in  Mainz 

und  der  Jüdischen  Fresse  m  Berhn*^.  Nachdem  llerzberg  die  kolonisa- 

torischen Versuche  ins  rechte  Licht  gesetzt  und  auch  aut  das  Gelingen 

der  Landwirtschaftsschule  in  Mikwe-Israel  —  Netlers  eigene  Grün- 

dung —  hingewiesen  hatte,  zog  er  Netters  versteckte  Gedanken  ans 

Licht: 

**Dic  französischen  Juden  ̂ mMm  vor  allen  Ding^  Franzosen 

sein,  die  englischen  Engländer,  vicMdcht  auch  die  deutschen 

Deutsche;  ihr  Judentum  ist  zu  einer  Art  blasser  Konfession  herab- 

gesunken ...  ihr  Stolz  besteht  darin,  den  andern  Nationen  amal- 

giert  zu  sein,  sodaß  Niemand  aus  der  Legierung  ihr  echtes  oder 

imechtes  Material  heraus  erkennt.  Und  diese  Männer  sollten  sich 

der  Gefahr  aussetzen,  von  der  öffentlichen  Meinung  besd^Migt 

zu  werden,  daß  sie  von  geheimer  Sympathie  für  das  Land  der 

Väter  erfüllt  seien?  Würden  sie  nicht  riskieren,  eines  Tages  ihre 

Pässe  nach  Jerusalem  visieren  lassen  zu  müssen?  Schrecklich,  das 

wäre  ja  eine  Katastrophe,  wie  wir  sie  seit  2000  Jahren  nicht 

erlebt  hätten." 

Im  weiteren  protestiert  er  gegen  die  assimilatorischen  1  endcnzen  ge- 

wisser Kreise,  zu  denen  er  auch  stillschweigend  Netter  zählt,  um  dann 

die  Forderung  zu  erheben,  in  Palästina  nicht  nur  die  Aufnahme  der 

jüdischen  Flüchtlinge  zu  ermöglichen,  sondern  ein  jüdisches  Staats- 

wesen zu  errichten.  Das  Land  der  Väter  sei  nicht  nur  ein  Asyl  für  "eine 

Anzahl  elender  Glaubensgenossen",  dieuitecr  Mitleid  erregen,  sondern 

die  Stätte  eines  zukünftigen  ''jüdischen  Gemeinwesens  ...  als  deren 

Mitgheder  imsere  Kinder  einst  im  Auslände  . .  .  selbstbewußt  auftreten 

könnten". Wohl  kaum  zuvor  konnte  man  in  einer  jüdischen  Zeitung  eine  so 

ausdrückliche  Verurteilung  der  Assimilation  einerseits  und  den  Aufruf 
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zu  einem  jüdischen  Staat  in  Palästina  andererseits  lesen.  Wegen  seiner 

historischen  Bedeutung  geben  wir  hier  den  letzten  Abschnitt  von 

Herzbergs  Artikel  wörtUch  wieder: 

**Ein  französischer  Jude  hat  bekanntlich  für  die  Wiedererlangimg 

des  Rheingdaietes  Gut  und  Blut  zu  opfern,  aber  das  heilige  Land, 

was  will  es  uns  bedeuten?  Es  ist  höchstens  ein  Platz,  der  unsere 

Sympathie  in  Anspruch  nimmt,  weil  dort  eine  Anzahl  Glaubens- 

genossen vegetiert,  die  unserm  Namen  keine  Ehre  machen,  und 

darum  bringen  wir  auch  Opfer,  um  ihren  materiellen  und,  wie 

wir  ims  einbilden,  moralischen  Zustand  zu  heben;  aber  die  Auf- 

erstehimg  einer  jüdisd^n  Nationalität  anzubahnen,  den  großen 

Namen  Israels  wieder  in  die  Weltgeschichte  einzuführen,  ja,  das 

könnte  die  schlimmsten  Folgen  für  uns  selber  haben.  Zeigen 

wir  also  der  Welt,  daß  der  Jude  kein  anderes  Vaterland  hat  als 

den  Boden,  auf  dem  er  zufällig  das  Licht  der  Welt  erblickte,  daß 

wenn  ihn  dieser  ausstößt,  er  sich  überall  hin  zu  retten  hat,  nur 

nicht  nach  Palästina.  —  Aber  indem  Sie  beweisen  wollen,  daß 

das  heilige  Land  nicht  mehr  die  Heimat  der  Juden  sei,  haben  Sie 

zu  viel  bevriesen.  Wenn  für  die  Pladnmg  des  Auswanderers  nur 

der  leichte  £rwerb  seines  täg^dien  Brodes  mafigebend  ist,  dann 

ist  der  Jude  in  der  Tat  der  heimatslose  Vagabund,  für  den  seine 

Feinde  ihn  ausgeben,  und  wer  für  diese  Transportierung  imsrer 

Brüder  nach  Amerika  gewirkt  hat,  wird  die  Folgen  zu  tragen 

haben.  Anders  der  russische  Jude.  Er  hatte  voll  und  ganz  das 

Land  geliebt,  das  ihn  hegte,  das  seinen  Fleiß,  wenn  auch  nur 

kümmerlich,  belohnt,  in  dessen  Sitte  er  sich  eingelebt  hatte, 

wie  denn  die  Wurzeln  eines  jeden  menschlichen  Daseins  mit 

Notwendigkeit  in  dem  Boden  ruhen,  auf  dem  man  geboren  imd 

aufgewachsen  ist.  —  Aber  als  die  Gewalt  tmd  die  Bosheit  ihm  die 

Alternative  stellte,  entweder  die  teure  Heimat  oder  Leben  imd 

Ehre  zu  opfern,  da  war  ihm  freilich  die  Wahl  nicht  zweifelhaft, 

aber  ebenso  wenig  schwankte  er  über  das  Land,  wohin  er  seine 

Schritte  zu  wenden  hätte.  Derm  neben  seinem  materiellen  Vater- 

land hat  sich  der  getreue  Jude  ein  ideelles  Vaterland  erhalten. 

Er  ist  von  der  großen  Aufgabe  des  Judentums  durchdrungen, 

imd  er  weiß,  daß  diese  für  ihn  nur  in  einer  politischen  Regenera- 

tion ihren  Abschluß  finden  kann,  er  fühlt,  daß  die  4000  jährige 

Tätigkeit  seines  Stammes  in  der  Weltgeschichte  nicht  so  ungeheure 

Folgen  gehabt  haben  kann,  um  jetzt  wie  ein  versiegender  Strom 

im  Sande  zu  verlaufen.  Darum  sehnte  sich  der  von  Rußland 

Scheidende  mit  seinem  Herzen  nach  Palästina  -  es  wäre  ihm  ein 

süßer  Trost  gewesen,  sein  ursprüngliches  Mutterland  für  die 

Stiefmutter  cingetausdit  zu  haben.  Aber  der  Mann,  dem  man 
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wegen  seiner  Kenntnis  des  Orients  allein  ein  maßgebendes  Urteil
 

zutraute,  beschloß  es  anders;  wem  eigene  Mittel  es  nicht  erlaub- 

ten, der  wurde  und  wird  mit  enormen  Kosten  unter  ein  unsym- 

pathisches \'olk  geschickt,  dessen  Cuitur  und  Sprache  ihm  gänz- 

lich unbekannt  sind,  wo  der  Trost  seines  Lebens,  die  Religiosität, 

von  seinen  Brüdern  nur  als  Humbug  betrieben  wird.  Diejenigen 

Rumänen  und  Russen  aber,  welche,  nur  moralische  Unterstützu
ng 

suchend,  sich  an  die  oder  die  Körperschaft  wandten,  der  sie  ange
- 

hören, wurden  kalt  zurückgewiesen.  —  Vielleicht  haben  Sie  recht, 

der  Sie  ein  Philantrop  sein  wollen,  aber  nicht  ein  nationaler
 

Jude  —  nur  vergessen  Sie  nicht,  daß  Ihre  Gesellschaft  damit  der 

Führerschaft  in  jüdischen  Angelegenheiten  entsagt,  denn  die 

Grundidee  des  Jahrhunderts  ist  die  unauflösHche  Verl)indung 

von  Nationalität  und  Religion.  -  Die  Geschichte  wird 
 einst 

Rechenschaft  von  Ihnen  fordern,  wenn  diese  große  Gelegenheit 

ein  jüdisches  Gemeinwesen  zu  gründen  unbenutzt  vorüber  gehe
n 

sollte,  als  dessen  Mitglieder  unsere  Kinder  einst  im  Ausla
nde 

ebenso  selbstbev^rußt  auftreten  könnten  wie  Engländer  oder 

Franzosen.  -  Gottes  Wege  sind  nicht  des  Menschen  Wege,  und 

wenn  Sie  aus  beschränktem  Kgoismus  eine  Bewegung  bekämpfen, 

für  die  jedes  jüdischen  Patrioten  Herz  erglühen  muß,  w
ird  die 

Sache  vielleicht  langsamer,  vielleicht  mit  gröfkren  Opfern  als 

nötig  wäre,  aber  ausgeführt  wird  sie  werden.  Sie  s
elbst  aber 

werden  den  Ruhm  verloren  haben,  zu  dem  Ihre  Vergangenheit 

Sic  zu  berechtigen  schien." 

Jerusalem,  Anfang  Siwan  5642. 

Hier  sei  noch  hinzugefügt,  daß  Netter  sich  zwar  vor  den  Auswirkungen 

einer  jüdisch-nationalen  Bewegung  fürchtete,  wie  er  auch  keine  Mög- 

lichkeit sah,  den  Strom  der  russischen  Flüchtlinge  nach  Palästina  zu 

leiten,  aber  dennoch  eine  planmäßig  durchgeführte  Ansiedlung  zu 

unterstützen  bereit  war.  Zu  diesem  Zweck  begab  er  sich  noch  im  selben 

Jahr  wieder  nach  Palästina,  um  mit  der  finanziellen  Unterstützung  
des 

Barons  Edmond  de  Rotschild  geeigneten  Ansiedlem  den  Weg
  zu 

erleichtem.  In  Mikwe-Israel  traf  er  die  Gruppe  der  Bäuim  und  versprach 

ihnen  seine  Hilfe;  sein  plötzlicher  Tod  machte  seinen  Plänen 
 ein  Ende*® 

Tät^  in  Jerusalem 

Herzberg  setzte  den  größten  Teil  seiner  Arbeitskraft  für 
 das  Waisen- 

haus ein.  Dabei  war  er  in  den  ersten  Jahren  großen  Schwierigkeiten 

von  außen  und  von  innen  ausgesetzt  Die  Mittel  zur  Erhaltung  und  zur 

geplanten  Vergrößerung  des  Instituts  flössen  nur  spärlich,  un
d  der 

schon  erwähnte  Widerstand  der  Jemsalemer  Juden  ließ  kaum  nadi. 
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Inzwischen  hatte  sich  unter  Leitung  von  G.  Lewy  in  Berlinern  Komitee 

"zur  Errichtung  jüdischer  Waisenhäuser"  gebildet,  das  sich  zu  einem 

"Verein  zur  Erziehung  Jüdischer  Waisen  in  Palästina"  konstituierte. 

Er  wurde  vom  deutschen  General-Konsul  in  Jerusalem,  Freiherr  v. 

Münchhausen,  unterstützt,  der  vnc  die  Konsuln  anderer  Länder  seine 

Untertanen  zu  fördem  suchte. 

In  einer  Sitzung  des  Vereins,  die  im  Mai  1880  in  Berhn  in  An- 

wesenheit des  General-Konsuls  stattfand,  wurde  erklärt,  daß  in  Jerusa- 

lem unter  15,000  jüdischen  Einwohnern  11,000  aschkenasischer 

Herkunft  seien,  die  fast  alle  Deutsch,  wenn  auchimjargon,  sprechen^^. 
Da  für  den  Verein  mehrere  liberale  Rabbiner  zeichneten,  kam  er  in 

den  Ruf,  daß  er  die  ihm  anvertrauten  Zöglinge  nicht  zu  einer  tradi- 

tionellen Lebensweise  erziehen  wolle.  Als  Gegengewicht  wurde  daher 

in  Jemsalem  ein  orthodoxes  Waisenhaus  gegründet,  unter  der  Leitung 

des  frommen  "Brisker  Rebben",  J.  L.  Üiskin.  Xatüilich  wandten  die 

Häupter  der  aschkenasischen  Landsmannschaften  in  Jerusalem  auch 

weiterhin  alle  Mittel  an,  um  den  Eintritt  ihrer  Kinder  in  das  "Berliner" 
Waisenhaus  zu  verhindern.  Daher  betreute  Herzberg  im  Jahre  1882, 

also  im  dritten  Jahre  seiner  Anstalt,  nur  acht  Knaben,  4  sepharischer 

und  4  aschkenasischer  Herkunft.  Allerdings  änderte  sich  das  Bild  im 

Laufe  der  Jahre.  £s  gelang  dem  Verein,  ein  Haus  in  Jerusalem  außer- 

halb der  Altstadt  zu  kaufen.  Inzwischen  wurde  die  Leitung  nach 

Frankfurt  a.M.  verlegt  und  dem  dortigen  orthodoxen  Rabbiner,  Dr. 

M.  Horowitz,  übergeben.  Zum  Ende  desJahres  1884  erwähnte  Herzberg 

in  seinem  Bericht  schon  14  Zöglinge,  von  denen  einige  in  der  soeben 

eröffneten  Schule  der  AUiance  ein  Handwerk  lernten.  Mit  der  Zeit 

erwarb  sich  Herzberg  das  Vertrauen  der  aschkenasischen  orthodoxen 

Kreisen,  die  an  seinem  gesetzestreuen  Lebenslauf  keinen  Zweifel 

hi^en  konnten  und  sogar  die  von  ihnen  verpönte  hebräische  Umgangs- 

sprache, die  Herzberg  statt  des  herkömmlichen  Jiddisch  einführte,  in 

Kauf  nahmen. 

Als  erste  Fremdsprache  wurde  Deutsch  gelehrt,  und  für  den 

Unterricht  im  Pentateuch  wnarde  Mendelssohns  Übersetzung  benutzt. 

Im  Jahre  1886  begab  sich  Herzberg  nach  Frankfurt,  um  sich  seinen 

Patronen  dort  persönlich  vorzustellen.  Bei  dieser  Gelegenheit  knüpfte 

er  Verbindungen  mit  Ephraim  Cohen- Reiss,  einem  jungen  Jerusalemer, 

an,  der  sich  in  Altona,  Haimover  und  London  zu  einer  pädagogischen 

Tätigkeit  in  seiner  Heimatstadt  vorbereitete^**.  Diesem  begabten  Mann, 

der  sich  während  seines  neunjährigen  Aufenthalts  in  Deutschland  und 

England  eine  gründliche  Bildung  in  jüdischen  und  allgemeinen  Fächern 

angeeignet  hatte,  überÜeß  Herzberg  die  Sorge  für  den  Unterricht  in 

der  dem  Waisenhaus  angegliederten  Schule.  Diese  wurde,  als  einziges 

Institut  dieser  Art,  auch  von  externen  Schülern,  meist  Söhnen  der 
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erwähnten  Maskilim,  besucht.  Im  Jbrühjahr  1887  betreute  das  Waisen- 

haus 23  Zöglinge,  zu  denen  sich  noch  42  externe  Schüler  gesellten. 
Zur  gleichen  Zeit  wurden  Verhandlungen  mit  dem  Wiener  Gemeinde- 

vorstand begonnen,  der  den  Fonds  zur  Erhaltung  der  "Simon  Edler 

von  Lämerschen  Unterrichtsanstahsstiftung  in  Jerusalem"  zusammen 
mit  dem  österreichischen  Konsul  in  Jerusalem  verwaltete^*.  Da 

sich  die  "Lämelschulc  '  seit  ihrer  Gründung  im  Jahre  \H'y6  nicht  im 
Sinne  ihrer  Gründer  entwickelt  hatte,  wurde  bereits  im  Jahre  1880 

von  Wien  aus  dem  k.u.k.  Konsul  in  Jerusalem  vorgeschlagen,  Dr. 

lierzberg  zu  Rate  zu  ziehen,  "der  sich  auch  ab  Schriftsteller  bekannt 

gemacht  hat".  So  begannen  die  Beziehungen  zwischen  dem  Waisen- 
haus und  der  Lämelschule,  die  nach  langen  Verhandlungen  im  Herbst 

des  Jahres  1887  zu  einem  Abkommen  führten,  nach  dem  die  Schulen 

beider  Institute  unter  der  pädagogischen  Leitung  von  lierzberg  ver- 
einigt wurden.  Zu  Beginn  des  nächsten  Schuljahres  zählte  die  Schule 

150  Schüler,  von  denen  zwei  Drittel  aschkenasischer  Herkunft  waren" . 
Herzberg  hatte  auch  Beziehungen  zu  den  Chowewe  Zion,  Diese 

präzionistische  Bewegung  beschloß  anläßlich  ihrer  ersten  Konferenz 

in  Kattowitz  im  Winter  1884  ein  Aktionskomitee  in  Palästina  einzu- 

setzen, um  die  neuen  Ansiedlungen  besser  unterstützen  zu  können. 

Zu  diesem  Zweck  kam  im  Jahre  1885  K.S.  Wissotzky,  Gründer  und 
Inhaber  der  berühmten  Teefirma,  nach  Jaffa,  um  die  nötigen  Informa 
tionen  einzuziehen.  Unter  den  Menschen,  mit  denen  er  zusammen- 

traf, war  auch  Herzberg,  der  vorschlug,  Jerusalem  zum  Sitz  des  Komi- 

tee^  zu  wählen.  Er  schlug  auch  Ben  Jehuda,  der  mit  Existenzsorgen 
zu  kämpfen  hatte,  als  besoldeten  Sekretär  vor.  Zum  Leidwesen  aller 

scheiterten  die  Pläne.  Bei  dieser  Gelegenheit  trat  Herzberg  auch  mit 
Dr.  Leon  Pmsker,  dem  Präsident  der  Bewegung,  in  Verbindung,^  jer 

ihm  seine  programmatische  Broschüre  Autoemanzipation  zusiWI 
Herzberg  war  mit  Pinskers  Ideen  einverstanden  und  erklärte  in  einem 

Dankschreiben:  "Diese  Schrift  wird  bahnbrechend  für  unsere  Zukunft 

werden.  Sie  haben  damit  eine  große  l  at  getan"^^. 

Um  die  Zusammenarbeit  und  das  Solidaritätsgefühl  der  jüdischen 

Öffentlichkeit  in  Jerusalem  zu  festigen,  beschloß  Herzberg  eine  Loge 
des  Ordens  Bnei-Briss  (U.O.B.B.)  nach  dem  amerikanischen  Bei- 

spiel  zu  gründen.  Jedoch  «mtersdiieden  sich  die  Umstände,  die  ihn  zu 
dieser  Initiative  anregten,  von  denen  in  Amerika  und  in  Deutschland. 

In  Nordamerika  bestand  der  Oden  schon  seit  1843.  Von  New  York 

aus  hatten  sich  seine  Logen  über  das  ganze  Land  verbreitet,  "nament- 

lich als  sie  ein  weiteres  Arbeitsfeld,  die  Erziehung  und  Förderung  der 

eingewanderten  Glaubensgenossen,  sich  ernstlich  zu  eigen  machten"^"*. 
In  Deutschland  waren  es  die  judenfeindlichen  Tendenzen,  die  sich  in 
den  siebziger  Jahren  stärker  als  je  bemerkbar  machten,  einen  freien 
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gesellschaftlichen  Verkehr  mit  Nichtjuden  kaum  mehr  ermöglichten 
und  so  die  Vorteile  der  mühsam  errungenen  Emanzipation  wieder  in 

Frage  stellten.  "Wir  hatten  den  Mut",  nach  Zeugnis  der  Gründer, 

"die  verlorene  Gleichstellung  mit  der  Errichtung  des  Ordens  zu  beant- 
worten, für  die  geschmälerte  Emanzipation  Etmz  zu  suchen  in  der 

Entwicklung  der  geistigen,  sittHchen  Kraft  unseres  Volkes."  In  Jerusa- 
lem hatte  die  Ordensgründung  anderen  Bedrüfnissen  zu  entsprechen. 

"Das  Schicksal  der  jüdischen  Bevölkerung  lag  fast  ausschließlich 
in  den  Händen  der  für  die  Verteilung  der  Unterstützungsgelder 

(*Chalukka')    eingesetzten    Vorsteher    der  Gemeindegruppen 

('Kollelim')  und  ihrer  Patrone.  Diese  widerstrebten  allen  progres- siven   Unternehmungen  im  kulturellen  und  wirtschaftlichen 

Leben  und  förderten  den  Müßiggang  und  die  Ignoranz.  Zur  selben 

Zeit  gab  es  in  Jerusalem  eine  Handvoll  fcMrtschrittlich  gesinnter 
Maskilim,  deren  Wunsch  es  war,  die  Einöde  zu  beleben,  sich  und 

die  ganze  Bevölkerung  von  dem  Druck  der  herrschenden  Vor 

Steher  und  Almosenverteiler  zu  befreien.  Sie  kämpften  für  die 

Verbreitung  von  Bildung,  Handwerk  und  Landarbeit"^^ . 

Zur  Gründung  hatte  Herzberg  ein  Gremium  von  zehn  "Brüdern"  zu- 

sammenzubringen, von  denen  wir  einige  schon  erwähnten.  In  der 

Eröffnungssitzung  am  26.  Mai  1888  wurde  Herzbeig  zum  Präsidentai, 

Ephraim  Cohen- Reiss  zum  Vize-Präsidenten,  Elieser  Ben  Jehuda  zum 
Schriftführer  und  Rabbi  Chaim  Hirschensohn,  der  einige  Zeit  im 

Waisenhaus  unterrichtet  hatte,  zum  Schatzmeister  gewählt.  Ihren 

Berufen  nach  zu  urteilen  hätteji  diese  zehn  Gründer  der  Loge  einen 

Querschnitt  der  damaligen  Jerusalemer  Intelligenz  darstellen  können: 

Zwei  von  ihnen  waren  Zeitungsherausgeber  und  Redakteiu-e,  zwei 

Druckereibesitzer,  fünf  Lehrer  und  emer  Kaufmann.  Die  Loge  setzte 

sich  zum  Ziel,  "alle  diejenigen  zu  vereinen  und  zusanrnaenzuschließen, 
die  bereit  sind  . . .  den  Zwiespalt  innerhalb  der  (jüdischen]  Bevölke- 

rung auszugleichen  und  die  verschiedenen  Gemeinden  zu  einer  jüdi- 

schen Gemeinde  zusanunenzufassen".  Bei  ihren  Zusammenkünften 

wurde  mar  hebräisch  gesprochen  und  das  Protokoll  hebräisch  geführt. 

Eine  ihrer  ersten  Unternehmen  war  die  Eröffnung  von  Abend- 

kursen für  Erwachsene,  die  bisher  nur  von  der  Mission  gehalten  wurden, 
und  die  Errichtung  einer  zentralen  Bibliothek.  Bezeichnend  für  die 

Jerusalemer  Zustände  war  es,  daß  schon  1872  der  Wilnacr  Rabbi 

Joschua  Heschel  HaLevi  in  Chawazelet  aufgerufen  hatte,  jüdische 

Bücher  imd  Handschriften  in  die  heilige  Stadt  zu  schicken.  Bald  aber 

en^örten  sich  orthodoxe  Kmse  dagegen  aus  Furcht  vor  weltlichen 

Büdiem,  und  die  Bibliothek  mußte  geschlossen  werden.  Danach  be- 

sciüofi  eine  Grtq>pe  von  Intellektuellen,  zu  denen  außer  Ben  Jehuda, 

Lunz  und  D.  Yellin  auch  Herzberg  gehörte,  eine  Bibliothek  zu  errich- 
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tcn,  die  dann  mit  der  von  der  Loge  gegründeten  zusammengelegt  und 

zum  Andenken  an  die  vor  400  Jahren  erfolgte  Vertreibung  der  Juden 

aus  Spanien  die  Abravanel-Bibüothek  genannt  wurde^^.  Sie  bildete 

den  Grundstock  für  die  heutige  National-  und  Universitätsbibliothek 

in  Jerusalem.  Für  aic  diese  Tätigkeiten  war  Herzberg  als  Präsident 

verantvvoiilich.  Er  war  auch  selbst  beteiligt  bei  der  Gründung  weiterer 

Logen  in  Jaffa,  Safed  und  Beirut. 

Zurück  nach  Europa 

Die  letzten  Jahre  seines  Lebens  brachte  Herzberg  wieder  in  Europa 

zu,  im  *Exir,  fem  von  Jerusalem.  Im  Jahre  1891  mußte  er,  wie  Yellin 

berichtet,  das  Land  aus  Gesundheitsrücksichten  verlassen*'.  Er  begab 
sich  mit  seiner  Familie  nach  Brüssel.  Dort  fand  er  bald,  trotz  seines 

Alters,  eine  ihn  ansprechende  Aufgabe.  Das  von  dem  belgischen  Kon- 

sistorium unterhaltene  Institut  International,  verbunden  mit  einer 

Berufsschule  —  Ecole  speciale  de  commerce  et  de  langues  modernes  — 

wurde  vorher  vcm  Leon  Kahn,  dem  späteren  Generalsekretär  des 

Pariser  Konsistoriums,  geleitet*^.  Herzberg  iäbemahm  die  Leitung  zu- 

sammen mit  seiner  Frau,  die  für  das  Internat  zu  sorgen  hatte.  In  einem 

Brief  an  den  jungen  Sammy  Gronemann  drückte  er  seine  Befriedigung 

darüber  aus,  wieder  pädagogisch  tätig  sein  zu  können: 

"Es  ist  für  mich  und  meine  Frau  eine  große  und  schwere  Auf- 

gabe, aber  wir  bleiben  doch  in  unserm  Element  der  Jugender- 

ziehung, das  uns  beiden  zur  lieben  Gewohnheit  geworden  ist"*'. 

Dabei  hielt  er  die  Beziehungen  zu  Jerusalem  aufrecht,  wie  aus 

seiner  Korrespondenz  mit  D.  Yellin  hervcurgeht,  und  verfolgte  mit 

Interesse  die  Tätigkeit  der  Loge^ .  Besonders  erfreute  ihn  die  Nachricht, 

daß  Dr.  Joseph  C^asanowitsdi  aus  Bialystok,  einer  der  ersten  russischen 

Logenbrüder  und  Anhänger  der  Chowewe-Zion,  beschloß,  seine  kost- 

bare Bibliothek  nach  Jerusalem  zu  überführen.  In  einem  Dimkbrief 

an  den  Stifter  versprach  Herzberg,  "einen  Aufruf  in  den  jüdischen 

Blättern  in  Europa  und  Amerika  zu  Gunsten  eines  Hauses  für  die 

Abravanel-Bibliothek  in  Jerusalem  zu  erlassen".  Zugleich  gab  er  auch 

seiner  persönlichen  Lage  einen  etwas  wehmütigen  Ausdruck: 

''Wir  sind  hier  zufrieden,  vermissen  aber  sehr  Jerusakm  und 

echt  jüdisches  Leben.  Nun,  wo  es  nicht  ist,  muß  man  es  zu  schaf- 

fen oder  wieder  beleben  suchen."** 

Zwei  Jahre  vor  seinem  Tode  wurde  er  noch  beauftragt,  an  einer  Sitzung 

der  Mutterloge  in  New  York  teilzunehmen,  um  für  die  Tätigkeit  der 

Jerusalemer  Loge  Unterstützung  zu  finden.  Bei  dieser  Gelegenheit 

hoffte  er  auch  wieder  seine  Freunde  in  Palästina  zu  besuchen,  aber  eine 

Krankheit  zwang  ihn,  nach  Brüssel  zurückzukehren^^ . 
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Einige  Monate  nach  seinem  70.  Geburtstag,  am  fünften  Tag  der 

Pessach-Woche,  den  20.  April  1897,  starb  er  und  wurde  in  Brüssel 

begraben. 

1.  Vgl.  /.  Peiser:  Die  Geschichte  der  Synagogengcmeinde  zu  Stettin,  Wtirzburff 

1965,5.104-105. 

2.  Hameliz  {hebt,},  37.  Jakrg.  (1897),  Nr.  127-129. 

3.  Vgl  R.  Binjamin:  Vorwort  zur  hebräischen  Ausgabe  der  Famäienpapiere 

(hebr.).  S.  X. 
4.  ebd. 

5.  Gustav  Meinhardt  (Hrsg.):  Jüdische  Familienpapiere  —  Briefe  eines  Missionärs, 

Hamburg  1868.  Aus  der  "Vorrede"  der  ersten  Auflage. 
6.  W.  /y^rz6^r^;  Jüdische  Familienpapicre2,  29.  Brief,  S.  343. 
7.  a.a.O.,  13.  Brief,  S.  136. 

8.  ebd.,  S.  139. 

9.  a,a.O.,  1.  Brief,  S.  6-7. 

10.  a.a.O.,  8.  Brief,  S.  64-65. 

11.  a.a.O.,  14.  Brief,  S.  106-142. 

12.  a.a.O.,  S.  15a 

IS.  a.a.O.,  17.  Brief,  S.  206-261. 
14.  ebd.,  S.  208. 

15.  ebd.,  S.  209-210. 

16.  ebd.,  S.  218. 
17.  ebd.,  S.  226. 

18.  ebd.,  S.  233. 

19.  ebd.,  S.  234-235. 

20.  ebd.,  S.  259-260. 

21.  Vgl,  H.  Af.  Graupe:  Die  Entstehung  des  modernen  Judentums  —  Geistes* 

geschichte  der  deutschen  Juden  1650-1942,  Hamburg  1969. 

22.  Vgl  M.  Richarz  (Hrsg.):  Jüdisches  Leben  in  Deutschland  -  Selbstzeugnisse 

zur  Sozialgeschichte  1780-1871,  Stuttgart  1976,  S.  44-54:  Einführung  II,  3: 

Religiöse  und  soziokulturelle  Wandhingen.  Der  im  Jahre  1893  gegründete  Central- 

Verein  (CK)  nannte  sich  demonstrativ  Central-Verein  deutscher  Stmetsbürger 

ßdischen  Glaubens, 

2S.  Vgl  S.  R.  Hirsch:  Horev,  Versuche  über  Jisroels  Pflichten  in  der  Zerstreuung 

zunächst  für  Jisroels  denkende  Jünglinge  und  Jungfrauen^,  Frankf/M.  1899. 

Kap.  113:  Sprache;  Kap.  114:  Vortrag  usw. 

24.  Herzberg,  a.a.O.,  1  7.  Brief,  S.  243. 

25.  ebd.,  S.  247,  Vielleicht  nach  dem  talmudischen  Spruch:  "Bedeutender  ist  der, 

dem  etwas  geboten  ist  und  es  tut,  als  der,  dem  es  nicht  geboten  ist  und  es  tut" 
(Kidduschin  31a). 

26.  ebd.,  S.  253. 

27.  An  dieser  Stelle  eine  Anmerkung:  "Vor  dem  amerikanischen  Sezessions- 

Krieg  geschrieben",  also  vor  1861. 

28.  Vgl  Widmung  der  3.  Auflage  1893:  "Herrn  Prof.  Dr.  David  Kaufmann  gewid- 
met ...  Sie  werden  den  einstigen  Liebling  unverändert  wiederfinden,  denn  ändern 

hieße  hier  verstümmeln.*' 
29.  2.  Auflage  Hambwg  1873;  S.  Auflage  Zürich  1893;  4.  Auflage  Berlin  1897 
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lind,  wahrscheinlich  zur  selben  Zeit,  Frankfurt/M.  In  Zürich  kam  1897  eine 

Volksausgabe  heraus. 

3  Ol  Kitwi-mUckpacha  iwrim, 

31.  Jeschumn  -  Zeitschrift  zur  Förderung  jüdischen  Geistes  und  jüdischen  Lebens 

in  Haus.  Gemeinde  und  Schule,  15.Jhrg.  (1S69).  213-227, 16.Jhig.  (1870).  39-54. 
SZ  Jüdüches  Literaturbktt  2.  Jhrg.  (1873),  Nr.  10.  S.  37  ff.  Nachdruck  bei: 

D.  Kaufmann:  Gesammelte  Werke  I,  Frankf/M.  1908,  S.  80-86. 

33.  Vgl.  R.  Michael  (Hrsg.):  H.  Graetz  Tagebuch  -  Briefe,  Tübingen  1977,  S.  322. 

34.  Ha-Schachar  (hebr.)  IV,  Wien  1873,  S.  190;  249-262;  305-336;  369-382. 

35.  W.  Herzberg:  Eine  Ostemacht  -  Ein  Schulprogramm,  Le^zig  1876.  Vgl 
Anm.  S.  47. 

36.  Vgl.  z.  B.  die  mannigfachen  Artikel  pädagogischen  Inhalts  in  der  deutsch- 

jüdischen  Zeitschrift  Sulamith, 

37.  W.  Herzberg:  Das  Mädchen  von  Tanger  -  Einer  wahren  Begebenheit  nacher- 
zählt. Berlin  oj.  [1889?], 

38.  W.  Herzberg:  Der  freie  Wille.  Schriften  des  Israelitischen  Literaturvereins,  1. 

Jhrg.  2.  Serie,  Le^zig  1875.  79  S. 

39.  H''.  Herzberg:  Eine  Ostemacht,  ebd.,  2.  Jhrg.,  Leipzig  1876,  44  S. 
40.  W.  Herzberg:  Irrgänge  der  Seck  -  Erzählungen,  Trier  oJ.  (laut  einem  Brief 
an  S.  Gronemann:  1892). 

41.  Vgl  Herzbergs  Brief  an  G.  Lewy  vom  22.  April  1877,  in  dem  er  sich  um  den 

Direktorposten  in  Mikwe-Israel  bewarb.  Archhr  der  A.I.U.  Paris,  Pologne,  XI  B 
Wroclaw  (Dr.  Graetz). 

42.  H.  Graetz:  Tagebuch  und  Briefe,  a.a.O.,  S.  339,  Brief  vom  10.4.1877. 

43.  J.  Mcisl  veröffenthchte  in  seiner  Graeiz- Biographie  die  Briefe  von  Netter  und 

Herzberg  "als  Beiträge  zur  Charakteristik  der  damaligen  Zustände  in  Palästina". 
/.  Meisl:  Hemrich  Graetz  —  Eine  Würdigung  des  Historikers  und  Juden.  Berlin 

1907,  Beilage  V,  S.  167-175. 

44.  ebd.,  S.  173. 

45.  Vgl  Jewish  Chronicle  (1882)  Nr.  676.  24.3.1882.  S.  6-7. 

46.  Chawazelet  (hebr.)  XII  (1882)  Nr.  25.  Über  die  SteUung  der  jüdischen  Presse 

in  Deutschland  vgl  /.  Shedletzky:  Die  Reaktion  der  jüdischen  Presse  in  Deutsch- 

land auf  die  Judei^[>ogrome  in  Rufiland  1881-1882,  in:  LBI  BuUetin  59  (1981), 
S.  24-52. 

47.  Der  IsraeUt  23.  Jhrg.  (1882)  Nr.  24^  S.  581-589.  Die  Jüdische  Presse  (1882),  S. 

261.  Herzbergs  Manuskript,  in  hebräischer  Umschrift  (!),  liegt  im  Zionistischen 

Zentral-Archiv,  Jerusalem.  Zeichen:  A  109/59.  VieUeicht  war  es  für  die  Redaktion 

des  hebräischen  Ha-Maggid  bestunmt?  Dieser  veröffentlichte  es  auf  Hebräisch, 

XXVI.  Jhrg.  (1882)  Nr.  24-26. 
48.  Ch.  Netter  starb  nach  kurzer  Krankheit  am  2.10.1882  in  Mikwe  Israel  und 

wurde  auch  dort  beigesetzt.  Über  die  Hoffnungen,  die  er  auf  die  Biluim  setzte, 

vgl  Sch.  Yaiunieli;  Sefer  Hazionut  (hebr.)  Il2  1961,  S.  41. 

49.  Vgl.  Israelitische  Wochenschau  XI  (1880)  Nr.  23;  Chawazelet  X  (1880)  Nr.  35. 

50.  Über  Cohen- Reiss  und  seine  Zusammenarbeit  mit  Herzberg  in  Jerusalem  s. 

E.  Cohen-Reise:  Sichronot  isch  jeruschalayim  (hebr.),  Jerusalem  1934. 

51.  Vgl  die  Akten  der  Stiftung  für  die  Jahre  1879-1886.  Central  Archives  for  the 

History  of  the  Jewish  People,  Jerusalem,  A/W  376. 

52.  Cohenr Reiss,  S.  154.  Gegen  die  Berufung  Herzbergs  wurden  auch  bei  dieser 
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Miszelle 

Der  folgende  Text  vvurdr  uns  von  Gustav  Horn,  Kibbuz  Hasorea,  übermittelt. 

Er  ist  ein  Ausschnitt  aus  eine  r  Rede,  die  Leo  Bacck  am  8.  April  1949  in  New  York 

hielt.  Der  Anlaß  war  die  Lrollnung  einer  Spendenaktion  für  die  auf  die  Namen 

von  Otto  Hirsch  und  Julius  Seligsohn  geplante  Schule  im  Kibbuz  Hasorea. 

"Jüdische  Männer  und  Frauen  haben  einen  groBen  Sieg  in  Israel 
gewonnen.  Männer,  die  die  Härte  des  Bodens  und  Klimas  zu  überwinden 

hatten,  mußten  zu  den  Waffen  greifen,  um  ihr  Land  zu  verteidigen. 

Aber  in  der  Geschichte  der  Völker  liegt  in  einem  Sieg  immer  die  Gefahr 

einer  Krise.  Mehr  \'ölker  sind  in  einer  Krise,  die  einem  Sieg  folgte, 
untergegangen  denn  als  Folge  einer  Niederlage.  Es  gibt  nur  einen  Weg, 

die  Krise  zu  überwinden  und  zu  verhindern,  daß  der  Sieg  sich  in  eine 

Niederlage  verwandelt.  Wenn  die  Macht  des  Geistes  in  Israel  aufsteht, 

kann  die  Krise  gemeistert  werden.  Nur  Männer  und  Frauen  mit  geistiger 

Kraft  werden  imstande  sein,  einen  Ausweg  aus  der  Krise  zu  finden. 

Wir  sind  Zeugen,  daß  die  Erbauer  und  Verteidiger  Israels  eine 

Generation  des  Geistes  sind.  Aber  diese  Generation  wird  gehen,  und 

vor  uns  liegt  die  brennende  Frage,  was  wird  das  Antlitz  des  neuen 

Geschlechtes  sein.  Von  der  Entwicklung  der  geistigen  Kräfte  hängt 

das  Überleben  des  jungen  Staates  Israel  ab  und  das  des  jüdischen 

Volkes.  Xostra  res  agitur  —  es  ist  unsere  Sache.  Jeder  von  uns,  wo 

immer  er  leben  mag,  würde  spüren,  wenn  der  Sieg  nicht  permanent 

wäre,  wenn  er  im  geistigen  Sinne  zu  einer  Niederlage  würde.  Alles 

hängt  von  der  Erziehung  ab  -  vom  Geistigen,  mit  dem  die  aufwach- 

sende Generation  in  Kontakt  kommt." 

Jüdischer  Verlag 

Die  einzige  voll- 

ständige jüdische 

Enzyklopädie  in 

deutsdier  Spradie 

Jüdisdies  lexilcon 

Ein  enzyklopädisches  Handbuch  des  jüdi- 
schen Wissens  in  5  Bänden 

Unveränderter  Nachdruck  der  Erstausgabe 

1927-1930 

5  Bände,  zus.  4482  Seiten  mit  über  2000 

Dhistrationen,  Beilagen,  Karten  und  Täbä- 

len,  gebunden  zus.  DM  680,- 

Das  Werk  wird  nur  geschlossen  abgegeben. 

Das  Jüdische  Leidkon  gilt  mit  Fug  imd 

Recht  ab  das  auf  seinem  Gebiet  föhrende 

und  umfassendste  Gesamtwerk.  Gerühmt 

fOr  seine  Klarheit  und  Verständlichkeit,  in- 

formiert es  über  die  jahrtausendelange  Ge- 

schichte jüdischen  Denkens  imd  jüdbcher 

Kultur,  vom  Altertum  bis  in  die  Moderne. 

Seit  Jahizdmten  vergriffen,  1^  der  Athe- 

näum Verlag  hiermit  eine  imveränderte 

Neuau^be  vor. 

Phüo-Uxikon 

Handbuch  des 

jüdiichen  vyitiem 
Unveränderter  Nachdruck  der  Erstausgabe 
von  1935 

Vin,  416  Seiten  mit  250  Abbildungen 

sowie  42  zum  Teil  mehrfarbigen  Tafeln 

und  Karten,  Ln.  DM  49 - 

Das  erstmalig  1935  in  Berlin  erschienene 

Philo-Lexikon  ist  eine  kostbare  Rarität  für 

jeden  Bibliophilen.  Ein  reich  und  erlesen 

illustrierter  Band,  der  über  alles  Wissens- 

werte jüdischen  Denkens,  jüdischer  Tradi- 

tion und  Kultur  in  Vergangenheit  und  Ge- 

genwart auf  knappem  Raum  anschaulich 

unterrichtet:  über  seine  Religion  und  Ge- 

schichte, über  seine  historischen  Leistungen, 

das  Leben  der  prägenden  Gestalten  in  Wis- 
senschaft, Kunst,  Literatur  und  Politik,  vom 

jüdischen  Altertum  über  das  Mittelalter  bis 

in  die  Moderne. 

Friedrich  Thieberger 

Jüdisches  Fest  - 

Jüdischer  Brauch 

Ein  Sammelwerk 

Unter  Mitwirkung  von  Else  Rabin 

3.  Auflage  1979.  485  Seiten,  Lexikon- 
format, mit  zahlreichen  Illustrationen, 

32  Bildtafeln,  24  Notenbeilagen, 

geb.  DM  66,- 
Ein  Führer  durch  die  Schatzkammern  des 

geistigen  Judentums,  das  den  wahren  Sirm 

seiner  religiösen  Feste  und  Bräuche  und  den 

Zusammenhang  zwischen  Geschichte  und 

geistigem  Gehalt  des  Judentums  erkennen 
läßt. 

Jüdischer  Verlag  im  Athenäum  Verlag  *  Königsfein/Ts. 
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Dm- BcrfyylonisclM 
Talmud 

Mt  Einschluß  der  vollständigen  Mischna 

Nach  der  ersten  zensurfreien  Ausgabe  ins 
Deutsche  Übertragen  von 

Lazarus  Goldschmitt 

1981.  Zwölf  Bände.  9.488  Seiten, 

Ln.  DM  1.200.- 

Das  Werk  kann  nur  ge8chk)ssen  l 
werden. 

Der  Talmud  ist  eines  der  gewaltigsten  lite- 

raturwerke  der  Weltgeschichte,  hn  l^uie 

seiner  Entstehung,  die  etwa  im  2.  Jahrhun- 

dert V.  Chr.  beginnt  und  um  500  n.  Qu*, 
ihren  Abschluß  findet,  wurde  er  zu  einer 

der  umfassendsten  Enzyklopädien  aller 

Wissens-  und  Lebensgd>iete  dieser  Zdt 

Simon  Dubnow 

Geschichte  des 

Chdssidismiis 

GE-SCHIC 

CHASSI 

DISMUS 

1981.  Zwei  Bände 

Aus  dem  Hebräischen  von  A.  Steinberg 

Unveränderter  Nachdruck  der  Erstaus^be 
von  1931 

Mit  einem  Namens-  und  Sachregister 
Band  1 :  340  Seiten,  geb. 

Band  2 :  336  Seiten,  geb. 

zus.  DM  98- 

Das  Werk  kann  nur  geschk)6sen  bezogen 
werden. 

Dubnows  breite  historische  Daistellimg  fügt 

die  chassidische  Bewegung  geschlossen  in 

die  jahrhundertelange  jüdische  Geschichte 

ein.  Sie  arbeitet  die  gesellschaftlichen  und 

geistigen  Voraussetzungen  dieser  Bewegung 
heraus  und  untersucht  ihre  Wirkungen  und 

ihre  Bedeutung  innerhaft)  einzelner  natio- 
naler Kulturen. 
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Joseph  Walk 

DAS  ENDE  DES  JÜDISCHEN  JUGEND-  UND 

LEHRHEIMS  WOLZIG  (1933)* 

In  der  leidvollen  Geschichte  des  deutschen  Judentums  unter  dem  Nazi- 

regime nimmt  Wolzig  eine  besondere  Stellung  ein.  Im  Gegensatz  zu 

anderen  jüdischen  Erziehungs-  und  Wohlfahrtsinstitutionen,  die  im 

Allgemeinen  bis  zur  Pogromnacht  1938  ihr  Eigenleben  ungestört  fort- 

setzen konnten,*  wurde  Wolzig  bereits  im  Juni  1933  zwangsweise 
aufgelöst.  Im  Folgenden  soll  der  Versuch  untemonmien  werden,  auf 

Grund  von  Augenzeugenbeiichten  die  Geschehnisse  vor  und  während 

der  Besetzung  des  Heims  durch  die  SA  sowie  das  spätere  Schicksal 

der  Erzieher  und  Zöglinge  nachzuzeichnen. 

i.  Wolzig  1929-1932: 

Die  einzige  zur  Weimarer  Zeit  in  Deutschland  bestehende  jüdische 

Erziehungsanstalt  für  verwahrloste,  schulpflichtige  und  schulent- 

lassene Knaben  war  die  1901  gegründete,  vom  Deutsch-Israelitischen 

Gemeindebund  (DIGß)  getragene  *  Israelitische  Fürsorgeanstalt" 

in  Repzin  (Pommern).^  Da  die  **pädagogisch  und  baulich  unzuläng- 

liche" Anstalt  (für  60  Zög^nge)  auf  Anordnung  des  Jugendamtes  ge- 

schlossen werden  mußte ,^  sali  sich  der  DIGß  gezwungen,  ein  neues 
He  im  zu  errichten.  Mitte  März  1929  konnte  die  Pwcferentin  für  das 

Gebiet  der  Fürsorgeerziehung  beim  DIGß  die  Beendigung  des  Baues 

des  neuen  Erziehungsheims  in  Wolzig  bei  Königswusterhausen  in  Aus- 

sicht stellen,'*  und  kiu^  darauf  wurde  bereits  die  Stelle  eines  Direktors 

ausgeschrieben/  Im  Hinblick  auf  die  Eröfftiung  der  neuen  Anstalt 

hatte  der  DIGß  die  Zentralwohlfahrt sstelle  der  deutschen  Juden  gebe- 

ten, Vorschläge  für  die  Reform  der  jüdischen  Fürsorgeerziehung  auszu- 

arbeiten. Die  von  Hannah  Karminski,^  Dr.  Paula  Kronheimer^  und  Dr. 

Georg  Lubinski^  verfaßte,  auch  heute  noch  aktuelle  Denkschrift, 
die  in  der  Zeitschrift  ßr  jüdische  Wohlfahrtspflege  (ZfjW)  veröffent- 

hcht  wurde,'  ging  von  dem  pädagogischen  Grundsatz  *'Hinfittiren  zur 

Freiheit  durch  Freiheit"  aus  imd  sah  u.a.  eine  Selbstverwaltung  imd 
eigene  Gerichtsbarkeit  der  Zöglinge  vor.  Derartige,  revolutionär 

anmutende  Richdinien  mußten  ältere  Erzieher,  wie  Dr.  Markus  Plato, 

**mit  Sorge  erfüllen**.*^  Der  langjährige,  erfahrene  Leiter  des  großen 
Kölner  Israelitischen  Kinderheims  endete  seine  Kritik  der  bisher  in 

der  Praxis  nicht  erprobten  Reformvorschläge  mit  den  bezeich- 

nenden Worten:  "Ein  ewiges  Zugreifen  nach  dem,  was  sich  uns 

ständig  zu  entwinden  droht,  eine  Jonglierkunst,  von  der  sich  diese 



4 LßJ  Bulletin  66  (1983) 

jungen  Menschen  keinen  Begriff  machen  und  die
  man  nicht  aus 

Büchern  lernt." 

Daß  die  hier  zum  Ausdruck  gebrachten  Befürchtungen
  nicht 

grundlos  waren,  sollte  sich  vor  allem  in  den  Anfa
ngsstadien  des  neuen 

Heims  erweisen,  das  am  29.  November  1929,  mit  33  J
ugendlichen  im 

Alter  von  14-20  Jahren,  mit  einem  Durschnitlsalter  von  
18  Jahren, 

eröffnet  wuide."  Obwohl  das  Kuratorium"  in  der  Person  von  D
r. 

Hans  Lubinski  einen  bereits  bewährten  Pädagogen  gefunden  hatte 

stellte  sich  bald  heraus,  daß  Erzieher  und  ZögUnge  überfor
dert  waren.** 

Es  spricht  für  die  Un Voreingenommenheit  und  Aufgeschlossen
heit  des 

Leiters,  daß  er  die  Anfangsschvvierigkeiten,  die  vorwiegend  au
s  dem 

Übergang  von  autoritärer  zu  progressiver  Erziehung
  zu  erklaren  sind, 

niemals  verschwieg  und  die  von  ihm  und  seinen  Mitaibe
item  ange- 

wandten Methoden  von  Jahr  zu  Jahr  der  Kritik  unterzog.*^  Als  un- 

bestrittener Erfolg  der  von  Lubinski  angestrebten  Einordnung  seiner 

asozialen  Zöglinge  ist  die  bereits  1931  erft^gte  Eröffnung  eines  Jüdi-
 

schen Jugendwohnheims  in  Berlin,  Holzmaiktstrasse,  anzusehen,  das 

den  aus  der  Fürsorge  entlassenen  Wolzigem  den  Obergang  in  ein  nor- 

males Berufsleben  erleichtern  sollte.^* 

2.  Wolzig  1933: 

Anfang  1933  zählte  das  zur  **Aufnahme  erziehungssc
hwieriger  schul- 

entlassener männlicher  Jugendhcher  zum  Zwe<:ke  der  Ausbildun
g 

und  Anlemung  fiir  einen  Beruf  bestimmte  Heim  68  Zöglin
ge,  11 

Erzieher,  5  Hauswirtschafts-  und  Pflegepersonen  und  ei
nen  Prakti- 

kanten.^'' Im  Jüdischen  Jugendwohnliim  Berlin  befanden  sich  zu 

dieser  Zeit  25  Jugendliche,  die  von  3  Erziehern  und  3  Pflege
pers<men 

betreut  wurden.^*  Da  im  Rahmen  dieser  Abhandlung  für  eine  ers
chöp- 

fende Darstellung  der  Wolziger  Erziehungsprobleme  und 
 anschauliche 

Schilderung  der  dortigen  Atmosphäre,  die  sich 
 auf  die  ausführlichen 

Berichte  des  Leiters  stützen  müßten,  kein  PlaU  ist,  lasse  ich 
 hier  zwei 

ehemalige  Mitaibeiter  zu  Worte  kommen. 

Walter  Keins  berichtet  kurz  über  Aufbau  und  Bestimmung  von
 

Wolzig  und  die  Bewohner  des  Heimes:*'  **. . .  Wolzig,  das  im  Auftrage 

des  DlßG  nach  den  damals  neuesten  technischen  Gegebenheiten
  er- 

richtet wurde  (Zentralheizung,  elektrische  Kühlkammer),  war  das
 

größte  und  modernste  Gebäude  im  ganzen  Umkreis,  und 
 erregte  schon 

beim  Bau  den  Neid  der  Bevölkerung.  Der  Komplex  umf
aßte  die  Lehr- 

werkstätten für  Schneiderei  und  Schuhmacherei,  Synagoge,  Küche  mit 

Aufeügen  zum  Speisesaal,  Hühnerfarm,  Gutshof  mit  St
ällen  für  Pferde, 

Kühe,  Scheune,  treibhaus  der  Gärtnerei.  Femer  die  
Wohn-  und  Auf- 

enthaltsräume  für  Zö^nge  und  unveriiciratcte  Erzieher,  Bliroräume,
 

sowie  ein  Gutshaus  mit  Wohnungen  für  einen  Teil  des  verheirat
eten 

/.  Walk:  Ende  von  Wolzig 5 

Personals,  außerdem  ein  Separatgebäude  für  die  Tischlerei.  Dann 

gehörte  noch  die  sogenannte  *Villa*  mit  großem  Garten,  einige 
Minuten  vom  Hauptgebäude  entfernt,  dazu,  mit  Wohngelegenheit  fiir 

den  Direktor  und  weiterem  Personal.  Femer  kam  noch  eine  Jugend- 

herberge für  jüdische  Gruppen  hinzu.  Felder  und  Gärten  für  Lehr- 

zwecke waren  reichlich  vorhanden. 

Das  Heim  wurde  als  'geschlossene  Anstalt'  geführt.  Die  Zöglinge 
wurden  auf  Beschluß  des  Jugendgerichtes  eingehefert  (14—20  Jahie). 

Es  waren  auch  einige  Jugendliche  dort,  die  nicht  straffällig  waren, 

sondern  Eingliedemngsschwierigkeiten  hatten  (niedriger  LQ.,  debil 

etc.).  Die  Entlassung  erfolgte  auf  Beschluß  des  pädagogischen  Kolle- 

giums der  Anstalt,  zuerst  ms  Wohnheim  in  Berlin  (nachgehende  Für- 

sorge). Die  ZögHnge  erhielten  nach  Eingliederung  gelegentlich  Urlaub 

über  das  Wochenende,  der  selten  mißbraucht  wurde,  ebenso  fanden 

selten  Fluchtversuche  statt.  Die  Zöglinge  erhielten  ein  Taschengeld, 

gestaffelt  nach  Arbeitsleistung. 

Das  pädagogische  Personal  bestand  aus  einem  Direktor,  der  in 

diesem  Falle  auch  Arzt  war,  mehreren  Erziehem  (Sozialfürsorgern, 

meistens  Absokenten  der  Hodischule  für  Politik,  Beriin),  drei  Lehr- 

mebtem  für  Tischkrei,  Schuhmacherei  und  Schneiderei,  einem  land- 

wirtschaftlichen Inspektor  und  einem  diplomierten  Gärtner,  außer- 

dem Küchenpersonal,  technisches  Personal  und  kleine  Gruppen 

Chaluzim  (Jungens  und  Mädchen)  zur  Hachscharah." 

Die  Wolzig  beherrschende  Atmosphäre  schildert,  ebenfalls  rück- 

blickend, der  nichtjüdische  Fritz  Hirsch,  der  seit  dem  1.6.1930  dort 

als  Erzieher  uimI  Sportlehrer  angestellt  war:^  **. . .  Das  Erziehungs- 
heim Wobcig  war  in  Deutschland  eines  der  wenigen  fortschrittlichen 

Institute  in  der  Fürsoi^erziehung.  Die  uns  anvertrauten  Jungen 

zwischen  14  und  21  Jahren  kamen  meistens  aus  bürgerlichem  Hause. 

Sie  hatten  zum  1  eil  eine  gute  Schulbildung.  Viele  wurden  durch  das 

Jugendgericht  überwiesen,  die  Mehrzahl  ist  aber  über  die  Jugendämter 

zu  uns  gekommen. 

Wir  hatten  es  mit  den  verschiedensten  Formen  der  Verwahr- 

bsung  im  jugendlichen  Alter  zu  tun.  Für  den  Erzieher  ist  es  sehr  oft 

schwierig  gewesen,  m  ein  Vertrauensveihältnis  zu  den  Jungen  zu 
kommen.  Lehrer,  Eizieher  und  Handwerksmeister  kamen  aus  der 

Jugendbewegung.  Es  war  unser  Bestreben,  das  Zusammenleben  im 

Heim  so  zu  formen,  daß  das  jugendbewegte  Leben  im  Vordergnmd 

der  Erziehungsarbeit  stehen  sollte. 

Das  Lehrheim  hatte  4  Gruppen  bis  zu  je  20  Jungen  mit  einem 

Erzieher.  Jede  Gruppe  war  in  sich  abgeschlossen,  hatte  4  Einzel- 

zimmer und  2  gemeinsame  Schlafräume  mit  je  8  Betten.  Die  Jungen 

im  Einzelzimmer  blieben  im  aUgeroeinen  bb  zur  Beendigung 

ihrer  Lehrzeit. 
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Jede  Gruppe  hatte  Duschräume  und  2  Badewannen.  Der  Aufent- 

haltsraum  war  sehr  geräumig,  er  war  £ß-  und  Unterrichtsraum  und 

stand  auch  der  Freizeitgestaltung  zur  Verfügung.  Die  Ausstattung 

dieses  Gruppenzimmers  ist  der  damaligen  Zeit  entsprechend  sehr  fort- 

schrittlich gewesen. 

Am  Freit2^-Abend  wurde  in  einem  großen  Raum  an  weißgedeck- 

ten Tischen  gemeinsam  gegessen.  Es  wurde  darauf  geachtet,  daß  jeder 

mit  sauberem  Aussehen  und  in  guter  Kleidung  sich  einfand.  Die 

Küche  war  streng  koscher.  Jeder  war  verptlichtet,  am  Gottesdienst  in 

der  Synagoge,  die  in  der  zweiten  Etage  über  dem  Speisesaal  sich 

befand,  teilzunehmen.  Die  Feiertage  wurden  strikt  eingehalten. 

Die  Berufsausbildung  ist  wohl  das  Wesentlichste  der  Erziehungs- 

aibeit  gewesen.  Wir  hatten  5  verschiedene  Mög^chkeiten  der  Aus* 

bildimg.  Es  gab  die  Tischler-,  Schuhmacher-  und  Schneiderwerkstatt 

mit  einem  Meister,  der  10  bis  12  LehrHnge  ausbildete.  Die  große 

Gärtnerei  für  Gemüse,  Erdbeeren,  Himbeeren  und  Blumenzucht 

beschäftigte  15  LehrHnge,  und  die  aus  ungefähr  100  Hektar  bestehende 

Landwirtschaft  pflegte  den  Anbau  von  Hafer, Gerste  und  Weizen,  auch 

Zuckenüben,  Kartoffeln  und  Kohl  wurden  angepflanzt.  Auf  dem 

Weideland  grasten  Kühe  und  Pferde.  Die  Jiini^n  lernten  Melken  und 

waren  verantwortlich  für  die  Versorgung  der  Pferde.  Auf  dem  Guts- 

hof, in  der  Mitte  der  Misthaufen,  liefen  Hühner,  Enten  und  Gänse 

herum.  Man  sah  hier  nicht  nur  die  Landbau-I^hrlinge^  arbeiten,  viele 

aus  den  Handwerksbetrieben  kamen  in  ihrer  Freizeit  auf  den  Gutshof 

und  interessierten  sich  für  alles,  was  hier  vor  sich  ging. 

Die  Erträgnisse  von  Landwirtschaft  und  Garten  waren  ftir  das 

Heim  bestimmt,  der  Überschuß  wurde  verkauft. 

Die  Tischler  fertigten  Möbel  an  und  alle  Holzaibeiten,  die  ftir  den 

Garten  laid  Landbau  benötigt  wurden.  Sie  veränderten  auch  ein  altes 

Kutscherhaus  in  eine  Jugendheiberg^,  die  fiir  alle  von  großem  Nutzen 

wurde. 

Man  konnte  sich  in  der  Schneiderei  Hose  (xlcr  Anzug  machen 

lassen  und  in  der  Schuhmacherei  wurden  Schuhe  repariert  und  auch 

neue  angefertigt. 

Jeder  erhielt  ein  wöchentliches  Taschengeld,  darüber  konnte  er 

frei  verfugen.  Für  die  geleistete  Aibeit  erhielt  er  eine  sogenannte 

Leistungsprämie,  die  auf  sein  KcHito  eingetragoi  wurde.  Nach  Bedarf 

war  es  mög^ch,  sich  Ifemden,  Schuhe  oder  einen  Anzug  zu  kaufen. 

So  lernte  er  den  Wert  sehier  Aibeit  kennen  und  war  bestrebt,  eine 

gute  Leistungsprämie  zu  bekommen. 

Das  Dorf  Wolzig  liegt  60  Kilometer  südlich  von  Berlin  in  einer 

typisch  märkischen  Landschaft,  viele  Seen  und  Kiefernwald ungen 

uneben  dieses  Dorf,  das  von  ungefähr  1000  Einwohnern,  meist 
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Bauern,  bewohnt  wird. 

Ein  verlassenes  Kutscherhaus,  das  am  See  lag  und  zur  Villa  ge- 

hörte, bauten  unsere  Tischlerlehrlinge  zu  einer  Jugendherberge  um. 

Jugendgmppen,  die  uns  besuchten,  blieben  oft  tagelang  hier  und 

wurden  imbewußt  Helfer  in  der  Erziehungsarbeit.  Die  sdiöne  land- 

schaftliche Umgebung  machte  es  mir  leicht,  allen  in  der  Freizeit 

eine  vielseitige  sportliche  Ausbildung  zu  geben.  Wir  trainierten  in  den 

verschiedensten  Formen  der  l^ichtathletik.  Mit  den  Vereinen  der  Um- 

gebung spielten  Mannschaften  Handball,  Korbball  und  Fußball.  Im 

Sommer  wurde  täglich  und  bei  jedem  Wetter  geschwommen.  Unser 

Segelboot  überließen  wir  den  Älteren  bei  besonderen  Anlässen  für 

Tagestouren.  Der  See  war  im  Winter  3  Monate  zugefroren,  das  Schlitt- 

schuhlaufen war  für  alle  eine  Selbstverständlichkeit  und  am  Wochen- 

ende liefen  wir  lange  Strecken  über  Flüsse  und  Seen.  Einige  bauten 

sich  Segelschlitten  und  veib rächten  glückliche  Stunden  auf  dem  Eis. 

Von  großem  erzieherischen  Einfluß  waren  die  Wanderungen 

durch  die  märkische  Heide.  Der  Erzieher  war  mit  seiner  Gruppe  im 

Monai  3  l  äge  und  emmal  im  Jahr  2  oder  3  Wochen  auf  großer  Fahrt. 

Fanden  wir  keine  Jugendherberge,  schliefen  wir  in  der  Scheime, 

manchesmal  unter  der  Decke  im  WaWe.  Diese  Form  des  Zusammen- 

seins, den  Jungen  bisher  unbekannt,  wurde  allen  ein  Erlebnis.  So 

entwickelte  sich  ein  kameradschaftliches  Veihältnis  zum  Erzieher, 

dem  selbst  der  Schwierigste  sich  nicht  entziehen  wollte. 

Nicht  immer  verlief  alles  ohne  Zwischenfälle,  es  gab  auch  Rück- 

fälle. So  ist  es  vorgekommen,  daß  der  eine  oder  der  andere,  der  zum 

Einkaufen  geschickt  wurde,  emiges  im  Laden  gestohlen  hatte.  Es  war 

nur  eine  Kleinigkeit,  aber  er  mußte  es  zurückbringen  und  sich  in 

meinem  Beisein  entschuldigen. 

Einmal  schleppten  8  Jungen  meiner  Gruppe  während  einer  Wan- 

derung einen  Schokoladenautomaten  in  den  WaW  tmd  plünderten  ihn 

aus.  Sie  kamen  wegen  Bandendiebstahls  vor  das  Jugendgericht  und 

kamen  mit  einer  Bewälirungsfrist  davon. 

Mit  dieser  Art  von  Jugend führung,  die  in  der  Fürsorgeerziehung 

neu  war,  sind  wir  auf  dem  richtigen  Weg  gewesen.  Es  ist  uns  nie  einer 

davongelaufen.  Allerdings  sind  wir  von  6  Uhr  morgens  bis  zum  Schla- 

fengehen mit  der  Gruppe  zusammengeblieben,  es  ist  ftir  den  Erzieher 

oft  entnervend  gewesen,  er  nmßte  nicht  nur  eine  gute  körperliche 

Verfassung  haben,  sondern  auch  eine  gehörige  Portion  Idealismus  tmd 

seelisches  Einfühlungsvermögen,  um  der  Problematik  jedes  Jungen 

gerecht  zu  werden." Die  ambivalente  Einstellung  der  Dorfbevölkerung  zu  dem  nach 

modernen  pädagogisciien  Grundsätzen  geleiteten  jüdischen  Heim  wird 

von  Fritz  Hirsch  treffend  analysiert:  ''Die  Dorfbevölkerung  stand 



8 Lßl  Bulletin  66  (1983) 

uns  zum  Teil  skeptisch  gegenüber.  Sie  konnte  unsere  kameradschaft- 

liche Haltung  zu  den  Jugendlichen  nicht  begreifen,  sk  legte  es  als 

eine  Schwäche  unsererseits  aus  und  glaubte,  wir  könnten  uns  aus 

Mangel  an  Autorität  nicht  durchsetzen.  In  ihrem  Unteibewußtsein 

waren  ae  uns  fast  aUe  feindlich  gesinnt,  weil  ein  jüdisches  Heim  sich 

am  Rande  ihrer  Dorfgemeinschaft  kulturell  anders  entwickelte  als  es 

ihrer  Vorstellung  entsprach;  als  sie  aber  in  Erfahrung  brachten,  daß 

ich  kein  Jude  bin,  versuchten  sie,  mit  mir  Kontakt  zu  bekommen. 

Diese  Annäherung  nutzte  ich  aus,  um  die  Dorfjugend  an  unserem 

Sport  und  den  Bailspiekn  teikiehmen  zu  lassen.  Sehr  oft  saßen  wir 

abends  am  See  und  sangen  gemeinsam  Wanderiieder»  die  die  Jungen 

und  Mädels  des  Dorfes  vtm  uns  lernten.*' 

Eine  deutliche  Veränderung  in  der  Haltung  der  Dorfbewohner  zu 

den  jüdischen  Heimzöglingen  war  bereits  1932  spürbar.  "Leider 

wirkten  sich  die  politischen  Spannungen  des  Jahres  1932  auch  auf  das 

friedliche  Leben  in  Wolzig  aus.  De  r  Nationalsozialismus  fand  im  Dorf 

seine  Mitläufer  und  bald  ging  uns  der  größte  Teil  der  Bevölkerung  aus 

dem  Weg.  In  kurzer  Zeit  waren  wir  vom  Dorf  isoliert.  Häufig  rief  man 

uns  zu:  '*Judenschweine,  Juden  raus!*' 

Auf  dem  Acker  koiuiten  die  Jungen  nicht  mehr  aUein  sein, 

sie  wurden  überfallen  und  zusammengeschlagen.  Es  war  nur  noch 

möglich,  in  Gruppen  zu  aibeiten.*' 

3.  Das  Ende 

Die  bis  ins  Einzelne  geplante  und  vorbereitete  Aktion  der  Nazis  gegen 

Wolzig  vollzog  sich  in  drei  Phasen,  deren  erste  grotesk  wirkt,  deren 

zweite  relative  harmlos  verhef  imd  deren  dritte,  schwerwiegendste 

zu  der  von  vornherein  beabsichtigten  Auflösung  des  Heimes  führte. 

Die  Nacht  des  Reichstagsbrandes:^^  Am  27.  Februar  1933 

erschien  eine  bewaffnete  Gruppe  (SA  und  SS)  auf  einem  Lastwagen  in 

Wolzig,  um  Dr.  Lubinski  und  Fritz  Hirsch  zu  verhaften,  da  sie  angeb- 

lich an  dem  Brand  des  Reichstagsgebaudes  beteihgt  waren.  Hirschs 

Frau  Lotte  befand  sich  in  jener  Nacht  mit  der  zweijährigen  Tochter 

Sonja  bei  ihrer  Mutter,  Frau  Potratz  in  Berlin  -  Kreuzberg,  Hirsch 

selbst  verbrachte  einen  Urlaub  im  Riesengebirge  und  Dr.  Lubinski 

hielt  sich  seit  einiger  Zeit  in  Berlin  auf.  Da  keiner  der  Kollegen  den 

Aufenthaltsort  der  gesuchten  "Brandstifter"  verriet,  zogpn  die  Nazis 
unverrichter  Dinge  ab,  ohne  jedoch  -  wie  sich  später  herausstellen 

sollte  -  die  Angelegenheit  ad  acta  zu  legen. 

Für  die  Geschichte  des  Reichstagsbrandes  sind,  über  das  persön- 

hche  Schicksal  von  Fritz  Hirsch  hinaus,  folgende  Tatsachen  vcxi 

Bedeutung.  Die  SA-  und  SS-Gruppen  erschienen  in  Wolzig  zwischen 
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22:00  und  22:30,  wie  von  mehreren  Augenzeugen  bestätigt  wiid.^^ 
Der  Brand  des  Reichstagsgebäudes  wurde  etwa  10  Minuten  nach  21:00 

entdeckt.  Die  Entfernung  vom  Alexandeiplatz  bis  Wolzig  beträgt 

ungeföhr  70  km.  Demnach  begann  die  Razzia  nach  Verdächtigen  - 

in  Berlin  und  anderwärts  -  sofort  nach  der  *'Entdeckung"des  Brandes. 
Es  steht  also  außer  Zweifel,  daß  die  Liste  der  zu  Verhaftenden  von 

langer  Hand  vorbereitet  war,  ein  weiterer  Beweis  für  die  heute  allge- 

mein als  glaubwürdig  angenommene  These,  daß  die  Nazis  den  Reichs- 

tag selbst  angezündet  haben,  um  einen  Vorwand  für  die  Verhaftung 

v<Mi  wirklichen  oder  angeblichen  Gegnern  des  neuen  Regimes  zuhaben. 

Frau  Hirsch  wurde  am  nächsten  Morgen  durch  einen  Zögling 

von  dem  Vorkomnmis  unterrichtet  und  riet  ihrem  Mann  telephonisch, 

seinen  Urlaub  zu  verlängern.  Als  keine  Gefahr  mehr  zu  drohen  schien,' beschloß  Fritz  Hirsch  nach  Wolzig  zurückzukehren.  "Bald  wagte  ich 
mich  zurück  nach  Wolzig  und  schlich  in  der  Nacht  am  See  entlang 

in  unsere  Wohnung.  Einige  Tage  hielt  ich  mich  im  Haus  versteckt, 
nahm  aber  bald  meine  Tätigkeit  im  Heim  auf.  Scheinbar  war  die  eiste 

Verhaftungswelle  vorüber,  man  ließ  uns  in  Ruhe." 

April  1933:  Hirsch  hatte  sich  getäuscht,  denn  schon  wenige  Wochen 

später  erfolgte  die  zweite  "Heimsuchung'*. 
**Eines  \achts  im  April  wurden  wir  aus  dem  Schlaf  geschreckt. 

Mehrere  SS-Männer  mit  umgehängtem  Gewehr  standen  im  Schlaf- 

zimmer und  jagten  uns  aus  dem  Bett.  Alle  Wohnräume  wurden  durch- 

sucht, der  Oberlandjäger  aus  Friedersdorf  war  als  Polizeiorgan  dabei. 
Aus  dem  Bücherschrank  holten  sie  alle  Bücher  heraus,  offeidbar  wottte 

man  verbotene  Schriften  finden.  Da  sie  nichts  dergleichen  fanden, 

beschlagnahmten  sie  einige  pädagogische  Bücher  von  Kretschmer^^ 

und  Friedridi  W.  Foerster.^*  Plötzlich  sah  ich  in  der  Glasspiegelung 
des  Bücherschrankes,  daß  einer  der  Männer  auf  den  gegenüberliegenden 
Schrank  eine  dicke  Aktentasche  legte.  Er  ging  dann  sofort  in  das 

Schlafzimmer  und  suchte  dort  herum.  Ein  anderer  SS  Mann  kam, 

nahm  die  Tasche  vom  Schrank  und  rief:  'Was  ist  denn  in  dieser 

Tasche?'  *Die  Tasche  gehört  mir  nicht!*  sagte  ich.  Sie  öffneten  die 
Tasche  im  Beisein  des  Oberlandjägers  und  legten  3  Revolver  und  kom- 

munistische Broschüren  auf  den  Tkch. 

'Ne,  ne',  sagte  ganz  ruhig  der  Polizist,  'nehmt  mal  die  Sachen 
wieder  mit,  euer  Kamerad,  der  jetzt  im  Schlafzimmer  sucht,  hat  die 

Tasche  auf  den  Schrank  gelegt!' 
Diese  Situation  verlief  noch  einmal  zu  meinen  Gunsten.  Unter 

diesen  Umständen  und  im  Beisein  der  Polizei  wollte  man  mich  nicht 

mitnehmen.  Die  SS  zog  wieder  ab,  der  Polizist  zwinkerte  mir  zu." 
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Auch  diesmal  erkannte  Hirsch  nicht  die  bevorstehende  Gefahr 

in  ihrem  vollem  Umfang  und  setzte  jetzt  mehr  denn  je  seine  verant- 

wortungsvolle Tätigkeit  fort. 

"Dk  Arbeit  ging  weiter,  die  Jungen  ahnten,  was  uns  allen  bevor- 

stand. Es  gab  unter  uns  weniger  Schwierigkeiten,  sie  klammerten  sich 

an  uns  und  waren  dankbar,  daß  wir  sie  nicht  verließen.  Eines  Tages 

kam  ein  Schreiben  vom  Obermagfatratsrath  Dr.  Knauth.  Leiter  des 

Landesjugendamtes.  Darin  hieß  es  unter  anderem:  Deutschland  ist 

erwacht,  wir  gehen  mit  dem  Führer  einer  neuen  Zeit  entgegen,  die 

Jugend  muß  zum  Wehrsport  herangezogen  werden,  um  den  inneren 

und  äußeren  Feind  zu  vernicincn.  Das  galt  für  alle  Schulen  und  Erzie- 

himgsinstitute  mit  Jungen  über  14  Jahre. 

An  zwei  Nachmittagen  mußte  marschiert  und  exerziert  werden, 

einmal  in  der  Woche  fand  eine  4-stünd%e  Nachtübung  statt.  £s  wafen 

fast  80  Jungen,  die  ich  anführte,  das  sind  20  Viererreihen,  also  ein 

ganz  schöner  'Judenhaufen*,  der  durch  die  Gegend  marschierte.  Oft 

wurde  dabei  gesungen,  die  T  eilnehmer  bekamen  Freude  an  der  Sache. 

Aber  die  Bauern  beobachteten  die  Judenniarschiererei'  mit  gemiscli- 

ten  Gefühlen,  denn  jetzt  paßte  es  ihnen  nicht,  daß  'Disziplin'  in  den 
Haufen  gekommen  war. 

Wieder  wurden  einige  Jimg^n  auf  dem  Feld  bei  der  Arbeit  über- 

fallen und  kamen  übel  zugerichtet  in  das  Heim  zurück.  Ich  meldete 

mich  bei  Bürgermeister  Müller  imd  bat,  daß  etwas  getan  weiden  müsse, 

um  mit  der  Unsicherheit  fertig  zu  werden.  Müller,  früher  Mitglied  der 

SPD,  w  ar  uns  stets  gut  gewinnt,  aber  nun  sah  ich  auf  seinem  Rockauf- 

schlag das  Parteiabzeichen  der  Nazis.  Das  Gespräch  war  kurz  und  eisig, 

es  fand  stehend  statt  und  endete  ungefähr  mit  diesen  Worten;  in 

wenigen  Wochen  wird  Deutschland  vom  Internationalen  Judentum 

befreit  sein,  dann  werden  auch  Sie  ihre  Rolle  als  Judenknecht  aus- 

gespielt haben.'  Er  hat  Recht  behalten,  der  Herr  Bürgermeister MüUer.'* 

Der  6.  Juni  1933:  Daß  der  *Män5g!efallene*'  Bürgermeister  Bescheid 

wußte,  wurde  Hirsch  schon  nach  **wenigen  Wochen'*  klar.  "Nachts 

wurde  das  Heim  von  SA  umstellt'*,  erinnert  sich  Walter  Keins,  **und 

es  landen  Haussuchungen  stall.  Im  Büro  "fand"  man  im  Schreibtisch 

der  Sekretärin  Waffen,  welche  die  SA  dort  vorher  versteckt  hatte.*' 

Ausführlicher  stellt  den  Vorgang  ein  imderer  Mitarbeiter,  der 

jüdische  Gärtner  Richard  Golüschmidt,  dar:^^  **Um  4  Uhr  früh  erschien 

ein  Lastwagen  mit  SA.  Die  Männer  waren  bewaffnet,  eine  Gruppe 

umstellte  das  Heim,  andere  verschafften  sich  gewaltsam  Zutritt,  und 

mit  Gebrüll  jagte  miadie  Erschrockenen  mit  Hilfe  des  Gewehrkolbens 

mm  den  Betten  aiBBibf.  £s  gab  Fußtritte,  imd  Gummiknüppel  traten 
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in  Aktion,  bis  die  Aufstellung  in  Marschordnung  vollzogen  war.  Zur 

gleichen  Zeit  ging  eine  andere  Gruppe  ins  Heim  und  versteckte  unter 

Matratzen,  Schränken  und  Schreibtischen  Revolver,  Seitengewehre, 

Totschläger,  kommunistische  Flugblätter,  Broschüren  und  Bikimaterial 

gegen  das  Dritte  Reich. 
Gegen  5  Uhr  kamen  in  Privatwagen  der  Standartenführen  Süss 

mit  dem  Oberiandjägermeister  Müller,  sowie  2  Mann  von  der  Gestapo. 

Eine  gründliche  Haussuchung  brachte  das  Gewünschte  an  das 

Tagesücht.** 

Unter  den  Verhafteten  befand  sich  auch  Fritz  Hirsch.  '*Die  bei- 

den SS  Männer,  die  mir  auf  dem  Weg  von  meiner  Wohnung  zum  Heim 

aufgelauert  hatten,  nahmen  mich  in  ihre  Mitte,  ich  war  ein  Gefangener. 

Sie  brachten  mich  in  das  Heim  in  ein  Zimmer  der  2.  Etage,  auf  dem 

Gang  standen  SA  Männer  mit  dem  Gewehr  über  der  Schulter,  andere 
hantierten  mit  ihrem  Revolver. 

•Aha,  da  ist  ja  der  Judenknecht,  na,  der  wird  sich  wundem.* 
So  sprachen  sie,  als  die  Tür  hinter  mir  verschlossen  wurde.  Im  Zimmer 

war  alles  durcheinander  geworfen,  die  Matratze  lag  auf  der  Erde,  aus 

dem  Schrank  war  die  Kleidung  und  Wäsche  herausgerissen. 

Vom  Hofe  hörte  ich  Kommandostimmen,  ich  ging  zum  Fenster 

und  sah,  daß  alle  Jungen  im  Schlafanzug  angetreten  waren.  Sie 

standen  gut  ausgerichtet,  das  hatten  sie  ja  in  den  letzten  Wochen 

beim  ̂ Wehrsport'  gelernt.  Ein  Sturmführer  kommandierte  und  jagte 

den  *Judenhaufen'  auf  dem  mit  Kies  bestreuten  Hof  hin  und  her,  alle waren  barfuß. 

Es  war  Pfingsten,  ein  sonniger  Sommermorgen,  Lerchen  und 
Drosseln  jubelten  in  der  Luft,  die  ersten  Ruderer  und  Motorboote 

fuliren  über  den  spiegelglatten  See  nach  Berlin  zurück. 

Zwei  Stunden  mußten  wohl  dahin  gegangen  sein,  immer  noch 

jagte  man  die  Jungen  den  Hof  herum,  einige  brachen  zusammen. 

Sie  hatten  sich  wahrscheinfich  auf  den  spitzen  Kieselsteinen  die  Fuß- 

sohlen verletzt.  Weder  mit  Fußtritten  noch  mit  Drohungen  konnte 

man  sie  zum  Veite rmachen*  bewegen.  Später  erfuhr  ich,  daß  man  sie 
bereits  um  4  Uhr  früh  aus  den  Betten  geholt  hatte.  Selbst  die  Kräf- 

tigsten schienen  am  Ende  zu  sein,  fast  allen  hing  die  Zunge  heraus. 

Einige  verloren  die  Pyjamahose,  was  sehr  zur  Belustigung  der  SA 

beitrug. 

Auf  dem  Gang  hörte  ich  Schritte,  die  Tür  wurde  aufgeschlos- 

sen, im  Türrahmen  stand  der  Standmenfifliver  Süss,  der  diese  Akticm 

leitete.  Hinter  ihm  sah  ich  den  Oberiandjägermeister,  er  zwinkerte 

mir  wieder  zu  imd  machte  eine  Kopfbewegimg  mit  der  Bedeutung 

*es  ist  aus  mit  Euch*. 
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Der  Führer  Süss  musterte  mich  einen  Moment'  *So,  das  ist  also 

der  Juden knecht!'  Darauf  sagte  der  Landjäger:  'Ja,  es  ist  der  Sport- 

lehrer Hirsch/  Süss  drehte  sich  zum  Landjäger  und  brüUte'  'Wir  haben 
bei  der  Durchsuchung  dieses  Judentempels  Revolver,  Seitengewehre, 

Totschläger  und  einen  Sack  mit  kommunistischen  Flugblättern  ans 

Tageslicht  gebracht.  Dieses  Schwein  von  emem  Judenknecht  weiß 

natürlich  nichts  davon,  aber  bis  zum  Hauptquartier  der  Geheimen 

Staatspolizei  wird  es  ihm  eingefallen  sein,  was  er  mit  seiner  Juden- 

bande vorgehabt  hat!*  Er  brüllte  sich  in  Wut.  *Los,  runter  mit  ihm  auf 

den  Wagen!' Schnell  warf  ich  einen  letzten  Blick  zum  Fenster,  auf  dem  Hof 

war  Ruhe,  kein  Kommando  oder  Marschieren  hörte  ich,  die  Jungen 

scheinen  nicht  mehr  hier  zu  sein,  ging  es  mir  durch  den  Kopf.  Man 

führte  mich  ab.  Im  Vorbeigehen  sah  ich  noch  mal  den  Speisesaal. 

Jeden  Freitag-Abend  saßen  wir  an  festlich  gedeckten  Tischen,  Kerzen 

brannten  in  silbernen  Leuchtern,  eine  feierliche  Stimmung  war  im 

Raum.  Vorbei,  alles  vorbei,  dachte  ich. 

Unten  angekommen,  wurde  ich  durch  eine  Gasse  von  SA  Männern 

zum  vorderen  Wagen  gebracht.  Meine  Kollegen  waren  hier  schon  auf- 

geladen. Auf  den  beiden  hinteren  Lastwagen  standen  dicht  zusammen- 

gedrängt die  Jungen. 

Standartenführer  Süss  begab  sich  vor  die  Wagenkolonne.  Er  ließ 

die  Anzahl  der  Gefangenen  notieren  und  biüUte:  *Wcr  von  Euch  den 

Versuch  macht,  vom  Wagen  zu  springen,  der  wird  erschossen!' 

Meine  Frau  stand  in  der  Nähe,  sie  trug  die  2jährige  Sonja  auf  dem 

Arm,  es  gab  kein  Abschiednehmen,  nur  ein  Zunicken,  aber  Sonja 

schrie:  *Mein  Papa,  mein  Papa,  mein  Papa!' 

Es  war  inzwischen  gegen  10  Uhr  geworden.  Wir  setzten  uns  in 

Bewegimg  und  immer  noch  hörte  ich  Sonja  schreien:  *Mein  Papa'. 
Die  Fahrt  ging  am  See  entlang  in  Richtung  Berlin.  Aus  ckn  Wäldern 

kam  warme,  wüizige  Kiefemluft,  der  Kuckuck  rief,  Lerchen  jid>elten. 

In  mir  kamen  Zweifel:  Werden  wur  zurückkehren,  vieUeicht  ist  das  der 

ktzte  Sommer?*' 

Die  '*Sonderbehandlung": 

Während  die  erwachsenen  Mitgefangenen  ins  Polizeigefängnis  Berlin- 

Alexanderplatz  gebracht  und  nach  kurzer  Zeit  entlassen  wurden  und 

die  Jugendlichen  im  KZ  Oranienburg  landeten,  lieferte  man  Hirsch 

in  das  Hauptquartier  der  Beiüner  Gestapo  in  der  Prinz-A&recht- 

Strafie  ein  und  unterzog  ihn  dort  einer  **Sondeibehandlung".  Näch- 

stem man  den  Gefangenen  zwei  Tage  lang  auf  die  grausamste  Weise 

gefoltert  hatte,^^  legte  man  ihm  em  Papier  zur  Unterschrift 

vor.^ 
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"Es  war  eine  Erklärung,  in  der  stand,  daß  ich  die  Judenjungen  in 
Wolzig  zu  einem  bewaffneten  Aufstand  gegen  das  Dritte  Reich  ausge- 

bildet und  mit  illegalen  kommunistischen  Gruppen  mehrmals  den 

Versuch  gemacht  hätte,  die  Eisenbahnlinie  Berlin-Königswusterhausen 

zu  sprengen.  Zu  diesem  Zweck  hätte  ich  Waffen  und  Sprengkörper 

von  illegalen  Organisationen  erhalten. 

Er  [der  SA-Führer]  reichte  mir  die  Erklärung  mit  den  Worten: 

'Das  hast  Du  zu  unterschreiben!' 

Getippt  war  es  auf  Papier  mit  den  Kopfbuchstaben:  Geheime 

Staatspolizei-Hauptquartier  Berlin,  Prinz-Albrecht-Strasse. 

Ohne  unterschrieben  zu  haben,  legte  ich  das  Papier  zurück.  Im 

selben  Augenblick  bekam  ich  mit  einer  Peitsche  einen  Schlag  mitten 

ins  Gesicht.  Ganz  ruhig  sagte  er,  nachdem  ich  über  den  Schock  hinweg 

war:  Unterschreiben!  Oder?'  Er  nahm  die  Armeepistole  vom  Schreib- 

tisch und  entsicherte.  Ich  unterschrieb." 

Als  Hirsch  später  ins  Polizeipräsidium  überführt  wurde,  wo  ihn 

ein  mitleidiger  Polizist  in  Empfang  nahm  und  notdürftig  verband,  sagte 

dieser  so  ganz  beüäufig:^'  **Sie  sind  also  der  Mann,  der  mit  den  kri- 
minellen Juden  einen  Aufstand  gegen  das  Dritte  Reich  vorbereitet 

hat."  **\Vüher  wissen  Sie  denn  das?"  fragte  ich.  "Vor  einer  Woche 
stand  es  doch  in  den  Zeitungen.  Sie  haben  es  selbst  zuge^ben  in 

einem  Protokoll  mit  Ihrer  Unterschrift." 

Nach  den  unmenschlichen  Mißhandlungen  in  dem  gefürchteten 

Gestapogebäude  kam  Hirsch  die  5-tägige  Haft  im  Polizeigefängnis  wie 

eine  Erholung  vor.  Am  6.  Tag  mußte  er  sich  einer  erneuten  **Sonder- 

behandlung"  durch  die  SA,  diesmal  im  Horst -Wessel -Haus  (dem 
früheren  Karl-Liebknecht-Haus)  unterwerfen.  Diesmal  wollte  man  ihn 

zwingen,  die  ilim  vorgelegten  Namen  von  angebhchen  Mittätern  zu 

bestätigen.  Als  er  zum  dritten  Mal  abgeholt  wurde,  lieferte  man  ihn 

zu  seiner  großen  Erleichterung  ins  Gefängnis  Spandau  ein,  wo  er  pro- 

minente Gegner  des  Naziregimes  traf,  die  zumeist  —  wie  er  selbst  — 

im  Zusammenhang  mit  dem  Reichstagsbrand  verhaftet  worden 

waren.^'  Hier  verbrachte  Hirsch  drei  volle  Monate,  die  er  als  **erträg 

lieh"  empfand.  Mitte  Juli  war  er  wieder  so  weit  zu  Kräften  gekommen, 

daß  er  am  täghchen  Rundgang  teilnehmen  konnte.* 

"Nach  10  Minuten  meldete  ich  mich  beim  Aufseher,  mit  seiner 
Zustimmung  durfte  ich  mich  an  die  Mauer  setzen.  Es  verblieben  noch 

30  Minuten  für  den  Rundgang,  so  lange  koimte  ich  sitzen  bleiben  und 

das  kleine  Quadrat  des  Himmels  bewundem. 

Die  Gedanken  gingen  zurück  nach  Wolzig,  wo  ich  vor  5  Wochen 

ein  freier  Mensch  gewesen  war.  Wenn  wir  in  den  letzten  Monaten  unter 

einer  gewissen  Unsicherheit  leben  mußten,  hatte  man  den  Glauben  an 

Recht  und  Gerechtigkeit  noch  nicht  aufgegeben." 
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Der  Gefangene  erinnerte  sich  an  die  ktzten  freien  Stunden  in 

Wolzig:  "Nach  dem  Abendessen  zogen  wir  zu  unserer  SingstcIIe. Sie  befand  sich  an  der  Spitze  der  Mole,  die  200  Meter  in  den  See  führ- 

te. Ein  kkines  Feuer,  an  dem  alle  im  Kreis  herum  saßen,  brachte  uns 

m  gute  Stimmung.  Ich  hatte  meine  Gitarre  zur  Hand  und  die  guten 
alten  deutschen  Volks-  und  Wanderlieder  klangen  weit  über  den 

See.  Einige  Jungen  sangen  jiddische  Lieder  und  verstanden,  danach 
zu  tanzen.  Der  Mond  tauchte  aus  dem  See,  das  Steinbild  kam  näher 

zu  uns  und  immer  noch  waren  unsere  Lieder  nicht  zu  Ende.  Längst 
war  es  Bettzeit,  unwillig  gingen  die  Jungen  zurück  in  das  Heim.  Es  war 

unser  letzter  eindrucksvoller  Abend.  Sechs  Stunden  später  wurden  wir 

von  den  eigenen  Landsleuten  zu  einem  rechtlosen  Haulen  degradiert. 

Da  saß  ich  nun  an  der  Gefängnismauer,  köiperlich  und  seelisch 
ruiniert.  Deutsche  Männer,  unter  ihnen  Akademiker,  haben  mich  noch 

schlimmer  als  einen  räudigen  Hund  geprügelt.  Hätte  ich  nicht  die  gute 

köiperliche  Verfassung  gehabt,  wäre  ich  diesen  Brutalitäten  erlegen. 
Warum  haben  sie  das  getan?  Warum  haben  sie  mich  zu  einem 

willentosen  Subjekt  geschlagen?  Es  warder  Neid,  daß  die  Judenjungen 
ein  mo<kmes  Heim  hatten.  Es  war  Neid,  daß  diese  ̂ Strolche'  so 
kameradschaftlich  erzogen  wurden.  Es  war  xXeid,  daß  mein  Charakter 

durch  ihre  Parolen  nicht  zu  erschüttern  war  und  ich  zu  den  Juden- 

jungens'  hielt. 
In  dem  Kreis  gingen  immer  noch  die  Gefangenen,  hoffnunglos, 

aller  Menschenrechte  beraubt,  morgen  schon  wird  vielleicht  dieser 

oder  jener  umgebracht  werden,  denn  sie  sagen:  'Er  ist  ein  Jude,  jener 
dort  ein  Bolschewist  und  der  ein  Reicht  anner  mann,  die  das  deutsche 
Volk  dem  Internationalen  Judentum  auslickrn  w  ollen! 

Ich  erhob  mich  und  reihte  mich  in  den  Kreis,  um  noch  einige 

Runden  zu  machen." 

Ende  September  holte  man  Hirsch  unerwartet  aus  seiner  Zelle 

und  nachdem  er  schriftlich  bestätigt  hatte,  daß  er  nicht  mißhandelt 

worden  sei  und  sich  veipflichte,  in  Zukunft  an  keinerlei  Aktion  gegen 
das  Dritte  Reich  teilzunehmen,  wurde  er  aus  dem  Gefängnis  entlassen. 

"In  Freiheit!  Es  war  mir  unfaßbar,  ich  glaubte  zu  träumen,  drehte 
mich  zum  Tor  um,  es  war  geschlossen.  Von  der  anderen  Straßenseite 

winkte  mir  ein  Zivilist,  er  kam  auf  mich  zu,  es  war  der  Kollege  Joseph,^^ 
Leiter  des  Jugendwohnheims  in  Berlin,  Holzmarktstraße.  Er  hatte 

vom  Direktor  der  Jüdischen  Gemeinde  den  Auftrag  erhalten,  mich 
m  Empfang  zu  nehmen  und  vorläufig  im  Jugcndwohnhcun  untcrzu- 

bnngen.  Langsam  gingen  wir  zum  Bahnhof,  er  eizählte,  wie  es  zur 
Freilaissinigkam: 

Ludwig  Tictz^  hatte  nadi  unserer  Verhaftung  alles  versucht,  um 
uns  aus  den  Händen  der  Gestiqpo  zu  bekommen.  Es  kam  zu  einem 
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persönlichen  Gespräch  mit  Göring,  dieser  gab  die  Zusicherung,  daß  uns 

die  Gestapo  in  Ruhe  lassen  werde  und  wir  in  das  Gefängnis  Spandau 

überführt  würden.  Es  folgten  langwierige  Verhandlungen,  bis  es  zur 
Freilassung  aller  Wolziger  kam. 

Joseph  fügte  noch  hinzu,  daß  es  besser  sei,  nicht  mehr  nach 

Wolzig  zurückzugehen,  sondern  die  Familie  in  Berlin  unterzubringen  .  .  . 

Nach  einigen  Tagen  telephonierte  ich  mit  meiner  Frau,  wir  ver- 

einbarten, sie  sollte  mich  an  einer  bestimmten  Stelle  am  See  mit  dem 

Segelboot  erwarten,  damit  ich  unbemerkt  ins  Haus  käme. 

Ich  fuhr  von  Berlin  zum  Wolziger  See  und  wartete  an  der  bekann- 

ten Stelle.  Meine  Frau  erschien  nicht,  ich  wartete  die  Dunkelheit  ab 

und  ging  den  See  entlang  zur  Villa.  Später  habe  ich  erfahren,  daß  unser 

Gespräch  abgehört  worden  war. 

Beim  Betreten  des  Gartens  traten  in  der  Dunkelheit  aus  dem 

Gebüsch  zwei  bewaffnete  SA  Männer  auf  mich  zu.  Sie  forderten  mich 

auf  mitzugehen,  der  Kommandant  wolle  mich  sprechen. 

Ich  war  in  die  Falle  gegangen.  Als  Gefangener  ging  ich  in  das 

Heim  zurück,  das  inzwischen  eine  SA-Kaserne  geworden  war. 

Der  Kommandant  erklärte  mich  für  verhaftet,  meine  Überfüh- 

rung sei  für  morgen  Vormittag  zum  Lager  Oranienburg  vorbereitet. 

Auf  memc  Beteuerung,  daß  ich  aus  dem  Gefängnis  in  Spandau 

ordnungsgemäß  entlassen  sei,  ging  er  nicht  ein.  Da  ich  keinen  Entlas- 

sungsschein vorweisen  könne,  stehe  meinem  Transport  nach  Oranien- 
burg nichts  im  Wege. 

Wieder  einmal  führte  man  mich  ab,  in  ein  Zimmer  meiner  früheren 

Gruppe.  Vor  der  Tür  und  auf  dem  Hof  standen  Posten,  das  Licht  im 

Zimmer  durfte  nicht  ausgeschaltet  werden.  So  schien  meine  Freiheit 

von  kurzer  Dauer  zu  sein.  Die  ganze  Nacht  lief  ich  im  Zimmer  auf  und 

ab  und  machte  mir  X'orwürfc,  hierher  gekommen  zu  sein. 
Gegen  die  Mittagslunden  erschien  der  Kommandant  und  erklärte: 

'Ich  erhielt  soeben  von  der  Geheimen  Staatspolizei  die  Mitteilung,  daß 
Ihre  Entlassung  rechtmäßig  erfolgt  ist,  nach  24  Stunden  haben  Sie 

Wolzig  zu  verlassen  und  verpflichten  sich,  nicht  mehr  zurückzu- 
kommen.'!. . .] 

Da  mir  das  Verbleiben  in  Wolzig  verboten  wurde,  suchte  ich  ein 

Unterkommen  für  meine  Familie  in  Berlin.  Es  war  kaum  denkbar, 

eine  Wohnung  zu  bekommen,  zumal  mein  Ruf  für  diese  Zeit  kein 

sehr  günstiger  war.  Ein  befreundetes  Ehepaar,  der  Mann  ein  pensio- 

nierter Polizist,  gab  uns  einen  Teil  seiner  Wohnung  in  Mariendorf,  und 

wir  waren  vorläufig  einer  großen  Sorg^  enthoben." 

Die  Wolziger  ''Abteilung*"  des  KZ  Oranienburg 
Die  Berichte  der  nationalsozialistischen  Presse  über  Wolzig  waren  v<mi 
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den  jüdischen  Zeitungen  des  Auslands  wiedergegeben^  und  mit  vct- 
ständlichem  Mißtrauen  aufgenonunen  worden.  Um  der  •'Greuel- 

propaganda'* gegen  die  Untaten  des  Dritten  Reiches  zu  begegnen, 
sahen  sidi  die  Nazis  gezwungen,  von  Zeit  zu  Zeh  eine  "objektive" 
Darstellung  der  Zustände  in  den  Konzentrationslagern  zu  veröffent- 

lichen. In  einer  vom  Lagerkommandanten  Schäfer,  SA-Sturmbann- 

führer, Standarte  208,  verfaßten  Schrift  '^Konzentrationslager Oranien- 
burg, das  Anti-Braunbuch  über  das  erste  deutsche  Konzentrations- 

lager"^ werden  die  VoiKängc  in  und  um  Wolzig  folgendermaien 
beschneben:* 

Sturmbann  11/205  Untergruppe  Brandenb  urg  Ost 
Berlin-Brandenburg, den  7.6.1933 

Betrifft:  Durchsuchung  des  jüdischen  Erziehungsheims  in  Wolzig. 
Auf  Anordnung  des  Landrats  Lindig  in  Beeskovv  fand  heute  vormittag 
eine  Durchsuchung  des  jüdischen  Erziehungsheims  in  Wolzig  durch  die 
Landjägerei-Abteilung  Storkow,  zusammen  mit  der  SA  statt.  Die 

Durchsuchung  wurde  veranlaßt  durch  Betätigung  der  Zöglinge  in 
kommunistischer  Propaganda.  Aus  den  beschlagnahmten  Perscwial- 

akten  geht  hervor,  dafi  aBe  mehr  oder  weniger  w  cgcn  politischer  sowie 

krimineller  Veibrechen  vorbestraft  sind.  Die  Bevölkerung  von  W  olzig 
und  Umgebung  war  der  dauernden  Belästigung  durch  die  Judenjungen 
ausgesetzt.  Diebstälile  und  andere  Deükte  waren  an  der  Tagesoidnung. 
Die  Durchsuchung  förderte 

—  zwei  geladene  Armeepistolen, 

—  einen  Trommclrevolver, 

—  ein  Seitengewehr  und 

—  zwölf  Totschläger  aus  Holz  mit  Stahleinlage 

und  eine  Menge  kommunistisches  Propagandamaterial  sowie  kommu- 
nistisches Schulungsmaterial  zutage. 

Im  Zusammenhang  mit  dem  Ergebnis  der  Durchsuchung  ordnete 
der  Oberiandjägermeister  Müller  mit  dem  Einverständnis  des  Sonder- 

kommissars  in  Beeskow,  Standartenführer  Süss,  die  Überfuhrung  sämt- 
licher Insassen  nach  dem  Konzentrationslager  in  Oranienburg  an.  Die- 

jenigen, die  als  die  VerantwortUchen  bzw.  Rädelsführer  anzusehen 

sind,  wuiden  nach  dem  Polizeipräsidium  Berlm  eingeliefert. 

Bei  dem  Heunleiter  Oskar  Friedmann^  wurden  die  l  otschläger 
und  das  Seitengewehr  gefunden.  Nach  seiner  .\ngabe  hat  er  diese 

Instrumente  einzelnen  Zöglingen  im  Laufe  der  Zeit  weggenommen 
und  in  seinem  Schreibtisch  aufbewahrt.  Je  eine  Pistole  wurde  in  den 

Sachen  des  Werner  Treuherz  und  der  Betty  Armer^  gefunden.  Beide 
behaupten,  von  dem  Vorhandensein  nichts  gewußt  zu  haben.  Beson- 

ders zu  erwähnen  ist  der  Sportlehrer  Fritz  Hirsch,  der  ÜbciTälle 
und  andere  kommunistische  Aktionen  verarüaßte  und  mit  seinen 
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Horden  durchführte.  Der  Ausgangspunkt  war  hieibei  stets  das  luden- heim  selbst. 

Für  das  Unwesen  der  Judenjun^n  zeugen  eine  Unmenge  Akten 
bei  den  zuständigen  Landjägern  sowie  die  Landjäger  selbst  und  die 
geschlossene  Einwohnersdiaft  von  Wolzig.  Letztere  hat  auf  dem 
amthchen  Beschweideweg  mehrere  Male  versucht,  die  Zustände  zu 
unterbmden.  Jedoch  in  jedem  Falle  vergeblich. 

Außer  den  genannten  Personen  wurden  noch  der  Erzieher  Max 
Gebhardt  (ein  chinesischer  Jude)^«  und  der  Richaid  Goldschmkit 
nach  dem  Pohzeiprasidium  Berlin  eingehefert. 

Die  Zöglinge  des  jüdischen  "Erziehung^eims"  trafen  in  emem 
Sammeltransport  ein.  Die  Akten,  dk  mit  eingeliefert  wuiden,  zeigten 
m  welchem  erschreckenden  Umfangdiese degenerierten,  ausgesprochen 
asozial  veranlagten  Juden  kriminell  und  politisch  vorbestraft  waren 

Da  die  meisten  von  ihnen  noch  im  j  ugendlichen  Alter  standen  und 
daher  fiir  unsere  körperliche  Arbeiten  nicht  zu  verwenden  waren 
stellte  ich  eme  besondere  Abteilung  auf.  Nur  leichte  Hofaibeiten 
wurden  ihnen  zugewiesen  und  einige  ältere  Juden,  die  wegpn  politi- 

scher Vergehen  bereits  einsaßen,  als  ihre  Zugfiäirer  ernannt  " 
So  also  nahmen  sich  in  den  Augen  der  Nazis  die  Wolziger  Zöglinge 

aus,  die  14  Tage  nach  seiner  eigenen  Entlassung  ihrem  ehemaligen 
Erzieher  im  Jüdischen  Krankenhaus  BerHn,  das  ihnen  für  einige 
Wochen  Räume  zur  Verfügung  gestellt  hatte,  gegenüberstanden.^ 

^  An  emem  sonnigen  Okiobertag  trafen  die  Jungen  von  Oranien- 
bürg  m  J  Lastwagen  auf  dem  Hof  des  Krankenhauses  ein.  Ein  freudiges 
Wiedersehen  nach  5  Monaten  Konzentrationslager  war  es  nicht  K^l- 
geschoren,  blaß,  abgemagert  und  verschüchtert  standen  sie  um  uns 
herum.  Wie  waren  sie  seit  dem  Sing-Abend  am  See  verändert  Jn 
diesem  Zustand,  abgerissen,  verprügelt  und  verstört,  gehörten  sie  in 
em  noimaks  Elternhaus,  um  das  Vertrauen  in  die  Umwelt  zurückzu 
bekommen.  Aber  da  den  Ehern  das  Sorgerecht  genommen  war  muß- 

ten wir,  so  gut  es  ging,  diese  Zeit  überbrücken  und  versuchen,  verLessen zu  machen,  was  in  Oranienburg  geschehen  war. 

Ich  hoffte,  der  eine  oder  der  andere  käme  mit  seinen  alten  faukn 

Witzen  und  der  großen  Klappe  zum  Vorschein,  aber  die  größten  «Ra- 
bauken  ließen  die  Köpfe  hängen,  sie  fühlten  sich  in  ihrer  Haut  nicht 
mehr  wohl. 

Sie  bekamen  die  Betten  angewiesen  und  mußten  sich  gmndhch 
duschen,  bevor  sie  vollständig  neu  eingekleidet  wurden, 

n  ^"'^^^^  Problem  tauchte  auf,  die  Jungen  hatten  das Bedürfnis,  sich  mit  dem  Erzieher  auszusprechen  und  wollten  die  un- 
erfreulichen Erlebnisse  mit  ihm  teüen,  wie  sie  es  vieUeicht  mit  Mutter 

oder  Vater  getan  hatten.  Es  wurde  uns  ziurQual,zumal  wir  selber  mit 
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den  eigenen  furchtbaren  Erlebnissen  der  Haftzeit  nicht  fertig  werden 

konnten. 

Auf  unseren  täglichen  Spaziergängen  begegneten  wir  ständig  SA- 

Männern,  die  üble  Erinnerungen  in  uns  wachriefen.  Einmal,  an  einem 

Sonntagnachmittag,  ging  ich  mit  einer  kleinen  Gruppe  durch  die 

Brunnenstraße,  eine  Marschkolonne  der  SA  mit  Fahnen  und  Musik 

kam  aus  einer  Seitenstraße  eingebogen.  Die  Spaziergänger  standen  am 

Straßenrand  mit  erhobenem  Arm.  Während  die  Jungen  in  einem 

Hausflur  verschwanden,  stellte  ich  mich  vor  ein  Schaufenster  und 

beobachtete,  ob  alle  in  Sicherheit  wären.  Durch  das  Glas  sah  ich,  wie 

aus  der  Kolonne  zwei  SA-Männer  in  meine  Richtung  liefen.  Nichts 

Gutes  ahnend,  wollte  ich  mich  auf  den  Bürgersteig  begeben,  aber 

schon  schlugen  sie  mit  ihren  Koppelriemen  auf  mich  ein.  Sie  zerrten 

mich  zu  ckn  Anderen,  wo  ich  mit  erhobenem  Arm  am  Rinnstein 

stehen  mußte,  bis  die  Kolonne  vorbei  war. 

Derartige  Zwischenfälle  nahmen  uns  den  Mut,  auf  die  Straße  zu 

gehen.  Die  Jungen  wurden  allmählich  verteilt,  einige  zu  den  Eltern, 

der  Rest  ging  in  Lehrlingsheime,'  andere  konnten  rechtzeitig  nach 

Palästina  auswandern.'* 

Ein  **Gerechter  der  Völker** 

Nachdem  Hirsch  seine  Aufgabe  als  Erzieher  der  Wolziger  Zöglinge 

beenden  mußte,  stellte  er  sich  erneut  der  Jüdischen  Gemeinde  Berlin 

zur  Verfügung.  Diese  i&ertrug  ihm  die  Leitung  eines  ihrer  handwerk- 

lichen Umscjiulungskurse  für  Erwachsci^,  die  sich  für  ein  neues  Leben 

im  Ausland  vorbereiten  wollten.  Aber  auch  hier  wurde  er  weiterhin 

beschattet  und  wäre  Anfang  1934  beinahe  erneut  verhaftet  worden. 

Es  war  mehr  als  ein  glücklicher  Zufall,  daß  er  kurz  darauf  einen  seiner 

früheren  Lehrer,  Dozent  an  der  Hochschule  für  Politik,  traf.^  **Er 

nahm  mich  beiseite  und  sagte:  ich  habe  oft  an  Fritz  Hirsch  gedacht, 

von  dem  die  Zeitung  berichtet  hat,  daß  er  mit  seinen  Jungen  einen 

bewaffneten  Aufstand  vorbereHet  hatte.'  Leise  wisperte  er  mir  ins 

Ohr:  *Es  ist  ein  Wunder,  Sie  lebend  zu  sehen.  Versuchen  Sie,  aus 

Deutschland  herauszukommen,  oder  man  wird  Sie  wieder  holen.' 

Dann  erzählte  er  weiter:  *Der  holländische  Professor  [George]  van  den 

Bergh  in  Amsterdam  sucht  einen  Mann  für  den  Aufbau  einer  Ausbil- 

dungsstätte jüdischer  Flüchtlinge.  Sie  wären  der  geeignete  Mann  und 

haben  ausreichende  Erfahrung  in  dieser  Arbeit.'  Er  gab  mir  den  Brief- 

umschlag mit  der  Anschrift  in  Amsterdam  und  ich  versprach,  sofort 

zuschreiben.!...] 

Wunder  über  Wunderl  Nach  ein  paar  Tagen  erhielt  ich  von  Profes- 

sor van  den  Bergh  die  Mitteilung,  ob  ich  gewillt  sei,  sofort  nach 

Amsterdam  zu  kommen.  Am  folgenden  Tag  nahm  ich  Abschied  von 
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memen  judischen  Freunden  m  der  Tischlerei,  es  war  mir  unangenehm, 
aber  niemand  konnte  meine  Lage  besser  verstehen  ab  sie  und  alle 
freuten  sich  mit  mir,  daß  ich  Nazi-Deutschland  v^lasscn  konnte.  [.  1 

Nach  mcmer  geglückten  Ankunft  in  Amsterdam  beauftragte  mich 
das  Judische  FKichtUngskomitec,  an  einer  Umschichtungs  und  Vorbe 
reitungsaibeit  für  Palästina  mitzuaibeiten.  Wir  errichteten  auf  einem 
tmckengelegten  Teil  der  Zuider-See  das  Werkdorp.^^  Aber  ähnlich 
wie  m  Wolzig  wurde  1941  das  Werkdorp  nach  7  jähriger  Arbeit  von 
der  Gestapo  besetzt  und  [über]  200  Insassen  kamen  in  das  KZ  Maut- 

hausen. In  kurzer  Zeit  wurden  alle  in  grausamer  Weise  Hquidicrt  " 

,  sich  in  die  hoUändische  Widerstandsbewegung  ein 
haJt  gefährdeten  Juden  unteizutauchen  und  versorgte,  nach  seiner 
Mobihsierung  zum  deutschen  Militär,  die  Resistance  mit  deutschen 
Waffen.  Von  cmcm  deutschen  Kriegsgericht  zum  Tode  verurteilt 

gelang  es  ihm,  sich  erneut  zur  holländischen  Widerstandsbewegung 
durchzuschlagen.  Nach  Kriegsende  half  ihm  Fritz  van  den  Bcr«h 
(dessen  Namen  Hirsch  während  des  Krieges  angenommen  hatt^ 
mit  seiner  Familie  nach  Austraücn  auszuwandern.  Im  Jahre  1978 
wurde  er  auf  Grund  seiner  Verdienste  um  die  Rettung  von  Juden  mit 

^khnct  "Gerechten  der  Völker"  von  
Yad  Vashem  ausge- 

In  der  Geschichte  Wolzigs  finden  wir  -  wie  in  einem  Mikrokos- 

mos -  bereits  die  Elemente  der  späteren  Holocaustjahre  vorgezeichnet: 
Der  Versuch,  jüdische  Jugend  vor  dem  geisügen  und  seeUschen  Nieder- 

gang zu  bewahren;  die  skrupellose,  gezielte  Verfolgung  und  Miß- 
handlung von  jüdischen  Menschen  und  Nazigegnem;  Mitläufer  und 

Mittater;  aber  auch  den  **unbesungcnen  Helden",  der  seinem  Gewissen 
gehorcht  und  sich  und  uns  ckn  Glauben  an  die  Menschheit  bewahrt 

♦Dieser  Au&atz  wurde  anläßlich  der  50-jähngcn  Wiederkehr  des  Überfalls  auf 

r  "^r^"'  ist  er  als  eine  Ehrung  für  einen  der  "Gerechten 

k  Me&eÄl!
^^  '"^^  "^^^^^ 1.  Eine  Aumahme  büdct  das  jüdische  Waisenhaus  Dietz  axl.  Lahn,  dessen  50 

ei^hÄK  Z  ̂"^'"^  l^l^  ̂ ^^«^  "spontaner"  Demonstrationen  der 

emheimischcn  Bevölkerung  nach  Frankfurt  überführt  werfen  mußten  (Der  gelbe 
Fleck,  die  Ausrottung  von  500  000  deutschen  Juden,  Paris  19S6.  S.  65-66). 

Handbuch  der  Jüdischen  Getnemde Verwaltung  und  Wohlfahrtspflege  1924/25 
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Bcrün  1925,8.210. 

S.Bericht  von  Walter  Kcins  (geb.  1902  in  Königshüttc)  an  den  Verfasser,  vom 

5.  April  1978.  Keins,  ehemaliger  Mitarbeiter  in  Wolzig,  wanderte  1933  nach 

Palästina  aus  und  wohnt  heute  in  Jerusalem. 

4.  Zeitschrift  fiir  jüdische  Wohlfahrtspflege,  hrsg.  von  der  Zentralwohlfahrtsstelle 

der  deutschen  Juden,  1929,  S.  157. 

5.  a.a.O.,  S,  180. 

6.  geb.  1897  in  Berlin,  deportiert  1942,  Sozialpädagogin,  im  jüdischen  Frauen- 

bund führend  tätig,  von  1938  bis  zu  ihrer  Deportation  nach  dem  Osten  in  der 

Reichsvertretung  der  Juden  in  Deutschland  bzw.  Reicksvereinigung  aktiv  (E.G. 

Lowenthal:  Bewährung  im  Untergang,  Stuttgart  1965,  S.  89-93). 

7.  Heute  Paula  Eskeles;  geb.  1902  in  Fürth ;  Mitarbeiterin  in  der  ZentralwoMfahrts- 

stelle  der  deutschen  Juden,  Abtlg.  Jugendfürsorge;  1937  nach  Palästina  ausge- 
wandert ;  lebt  in  Haifa. 

8.  geb.  1902  in  Berlin,  gest.  1974  in  Jerusalem.  In  der  jüdischen  Jugcndbrwepmg 

Deutschlands  führend,  Mitbegründer  des  Reichsausschusses  der  jüdischen  Jugend • 

verbände,  Leiter  der  Abteilung  für  Berufsausbildung  in  der  Reichsvertretung, 

1938  nach  Palästina  ausgewandert,  im  späteren  Israel  Generaldirektor  des  Wohl- 

fahrts-  und  Arbeitsministeriums  (unter  dem  Namen  Giora  Lotan). 

9.  Zur  Reform  der  jüdischen  Fürsorgeerziehung  Jur  Schulentlassene  in  Heimen, 

a.a.O.,  S.  136-145. 

10.  s.  dessen  Reaktion  auf  die  obige  Denkschrift,  a.a.O..  S.  265  -266. 

\\.  Zeitschrift  für  jüdische  Wohlfahrtspßfge  und  Sozialpolitik  {JWuS)  1930,  S. 

357,  Israelitisches  t  amilienblatt ,  19.12.1929. 

12.  Im  Kuratorium  waren  die  Jüdische  Gemeinde  Berlin,  der  Deutsch-Israelitische 

Gemeindebund,  die  Zentralwohlfahrtsstelle  des  Preujsischen  Landesverbandes 

jüdischer  Gemeinden  und  die  Reichsarbeitsgemeinschaft  für  jüdische  Jugend- 

fürsorge bei  der  Zentralwohlfahrtsstelle  vertreten. 

13.  geb.  1900  in  Berlin,  gest.  1966  in  Tel  Aviv,  Arzt  und  Erzieher  in  Kowno  (1926- 

1929),  Leiter  von  Wolzig  (1929-1933),  nach  kurzem  Aufenthalt  in  Berlin  erziehe- 

rische Tätigkeit  in  Hofland  (1933-1936),  1936  nach  Palästina  ausgewandert 4ort 

in  der  Jugendalijah  tätig  (1936-1939),  danach  ärztliche  Privatpraxis  in  Tel  Aviv. 

14.  Das  judische  Jugend- und  Lehrheim  }ff  olzig,  JWuS  1930,  S.  357-361. 

15.  a.ajO.  und:  Zufei  Jahre  Erziehungsarbeit  in  Wolzig,  JWuS  1932,  S.  1 1 3-1 18. 

16.  Ausbau  der  Fürsorgeerziehung,  Ansprache  gehalten  bei  der  Eröffnung  des 

Jüdischen  Jugendwohnheims  in  Berlin,  Holzmarktstrasse,  Dr.  Hans  Lubinski, 

Wolzig,/Wu5  1931  ,S.  323-325;  vgl.  Israelitisches  Familienblatt,  3.7.1930. 

17.  Führer  durch  die  jüdische  Gemeindeverwaltung  und  Wohlfahrtspflege  1932/ 

33,ßerlm  1933,8.476. 

18.  a.a.O.,  S.  478. 

19.  s.  Anmerkung  3. 

20.  Brief  vom  8.  November  1978  an  den  Verfasser. 

21.  Die  folgenden,  detaillierten  Schiklerungen  setzen  sich  lus  einem  ausflibriichcn 

Bericht  von  Fritz  Ifirsch  (29  Seiten)  vom  8.1 1.1978  und  dem  im  Mai  1970  zwischen 

ihm  und  Dr.  Edouard  CaMc,  Generalsekretär  des  Internationalen  Komitees  zur 

wissenschaftlkhen  Erforschung  der  Ursachen  und  Folgen  des  Zweiten  Weltkrieges, 

geführten  Briefwechsel  zusammen.  Dr.  Calic,  Verfasser  des  Buches:  Himmler  et 

son  Empire,  Paris  1969,  hatte  im  Auftrage  einer  Kommission,  die  skh  unter 

dem  Vorsitz  des  bekannten  Historikers  Prof.  Walther  Hofer,  Bern,  speziell  mit 

der  Untersuchung  der  Reichsbrandstiftung  befaßte,  Fritz  Hirsch  verschiedene 

Fragen  gestellt,  nachdem  dieser  der  Kommission  eine  kurze  Zeugenaussage  ein- 
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gesandt  hatte.  Das  detaillierte  Antwortschreiben  vom  28.5.1970,  das  mir  Fritz 

Hirsch  freundlicherweise  zur  Verfugung  stellte,  ergänzt  seinen  obigen  Bericht  vom 

8.11.1978.  Sämtliche  Unterlagen  befinden  sich  im  Leo  Baeck  Institut  Jerusalem 

und  sind  hier  -  von  unbedeutenden  stilistischen  Änderungen  abgesehen  -  wört- lich zitiert. 

22.  Neben  Walter  Keins  gibt  Fritz  Hirsch  zwei  weitere  Mitaibeiter  an:  den  ehe- 

maligen Landwirtschaftsinspektor  des  Heims,  Erwin  Scheier,  später  nach  England 
ausgewandert,  und  den  Schneklermeister  Max  Cohn,  heute  im  Kibbuz  Maabarot 

(Israel).  Vgl.  Wolfgang  Roth:  Hängt  alles  von  der  Beleuchtung  ab,  . .  und  viele 
andere  Künstler  und  Schriftsteller  wurden  in  dieser  Nacht  verhaftet  -  einige  sogar, 
bevor  das  Reichstagsfeuer  ausgebrochen  war.  Göring  mußte  sich  ein  wenig  in  der 

Zeit  geirrt  haben."  In:  Jüdisches  Leben  in  Deutschland,  Selbstzeugnisse  zur 
Sozialgeschichte  1918-194:"),  Hrsg.  Monika  Rieh arz,  Stuttgart  1982,8.  127. 
23.  geb.  1888,  gest.  1964,  durch  seine  Konstitutionspsychologie  bekannt  gewoide- 
ncr  Psychiater.  Sein  Werk  Körperbau  und  Charakter  (1921)  gehörte  zu  den  meist- 

gelesenen psychologischen  Büchern  der  Weimarer  Zeit. 

24.  geb.  1869,  gest.  1966,  Phil  os(iph,  Sozialpädagogc,  Pazifist.  Seine  Veröffent- 
lichungen: Schule  und  Charakter  (1907),  Lebensführung  (1909),  Autorität  und 

Freiheit  (1911)  erlangten  ihre  volle  Wirkung  erst  in  den  zw  anziger  Jahren. 

25.  Aus  dem  Bericht  von  Fritz  Hirsch,  S.  6.  Goldschmidt  gelang  es,  nach  seiner 

Freilassung  aus  dem  Gefängnis  nach  Sikiamerika  auszuwandern.  Keins  nimmt  an, 
daß  der  nich^ikiische  Schuhmachermeister  mit  der  SA  zusammengearbeitet  hat. 

26.  Einzelheiten  auf  S.  7-1 S  des  grauenerregenden  Berichtes  vom  8.11.1978. 

Der  schon  damals  von  den  Nazis  verwandte  Begriff  "Sondeibehandlung**  ist 
diesem  Bericht  entnonunen.  Seine  entsetzliche,  endgültige  Bedeutung  (=  Ver- 

nichtung) erhielt  er  erst  seit  dem  3.9.1939  (s.  U.G.  AdltT,  Der  verwaltete  Mensch, 

Tübingen  1964,  S.  245).  Diesen  Hinweis  verdanke  ich  Tamar  Laakmann,  Biblio- 

thekarin des  Leo  Baeck  Instituts  jerusalem. 
27.  a.a.O.,  S.  13. 

28.  Brief  von  Fritz  Hirsch  an  Dr.  Calic  vom  28.5.1970,  S.  6. 

29.  u.a.  Dr.  Max  Hodann,  bekannter  radikaler  Sexualpädagoge;  Hans  Litten  (geb. 

1903  in  Halle),  Sohn  eines  geiaulten  jüdischen  Vater,  in  der  jüdischen  Jugendbe- 

wegung führend,  politischer  Stralverteidiger,  der  im  Jahre  1931  Hitler  verhörte, 

am  Tage  des  Reichstagsbrandes  verhaftet  und  nach  qualvollen  Jahren  1938  im 

KZ  Dachau  ermordet  wurde;  Erich  Mühsam  (geb.  1878  in  Berlin),  Lyriker  und 

Dramatiker,  Anarchist,  Mitglied  der  Bayerischen  Räterepublik,  nach  dem  Reichs- 

Ugsbrand  verhaftet  und  am  10.7.1934  in  KZ  Oranienbuig  erhängt  aufgefunden. 
30.  Bericht,  S.  21-22. 

31.  Gemeint  ist  vrohl  Rabbmer  Martin  Joseph  (geb.  1879  in  Filehne/Posen) , 

Gefangnissedsorgcr  der  Judischen  Gemeinde  Beriin,  umgekommen  in  Auschwitz 

am  17.9.1943  (s.  E.G.  Lowenthal:  Bewährung  im  Untergang,  S.  86). 

32.1897-4.11.1933,  Arzt,  Vorsitzender  des  Reichsausschusses  der  jüdischen 
Jugendverbände  Deutschlands,  aktiv  im  Zentralausschuß  fiir  Hilfe  und  Aufl>au  und 

in  der  1933  gegründeten  Reichsz  ertretung  (s.  Jüdische  Jugend  im  Obergang, 

Ludwig  Tietz,  1897-1933,  Sein  Leben  und  seine  Zeit,  hrsg.  von  Gustav  Horn, Tel  Aviv  1980). 

33.  s.  z.B.  Jeiuish  Chronicle  vom  15.7.1933. 

34.  Berlin  1934. 

35.  Keins  behauptet,  daß  die  •Untersuchung"  am  Pfingstsonntag,  den  4.6.1933 
stattfand,  während  Hirsch  und  Max  Cohn  (Brief  v.  11.7.83)  den  6.6 J3  angeben. 

Das  letzte  Datum  scheint  am  glaubwürdigsten. 
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56.  Flfcdnianil,  bis  dahin  Leiter  des  Reichenheirnschen  Waisenhaus  Berlin,  war 

nach  d*r  Obersiedlung  Dr.  Lubinskis  Anfang  1933  nach  Berlin  zum  Heimleiter 

ernannt  worden.  Erwanderte  später  nach  England  aus  und  ist  dort  verstorben. 

37.  Nach  Angaben  von  Max  Cohn  waren  Werner  Treuherz  ein  Zögling,  in  dessen 
Bett  man  einen  Revolver,  und  Betty  Armer  die  von  Walter  Keins  erwähnte  Sekre- 

tärin,  in  deren  Arbeitstisch  man  Waffen  ••fand". 

S8.  Ein  aus  China  stammender  ntcAtjttdischer  Erzieher,  dessen  Vater  ein  Deutscher 
und  dessen  Mutter  eine  Qiinesin  war. 

39.  Bericht,  S.  26-27. 

40.  a.a.O.,  S.  27-28. 

41.  Über  das  dem  ehemaligen  Leiter  von  Wolz^,  Dr.  Hans  Lubinski,  unterstellte 

"Werkdorp  Nieuweshuis"  s.  die  ausführliche  Darstellung  von  Gertrude  van  Tijn, Lß/  Yearhook  XIV,  1969,  S.  182-199.  In  dem  Aufsatz  sind  Prof.  van  den 

Bergh  (S.  182,  Anm.  3)  und  Fritz  Hirsch  (S.  183,  Anm.  4)  lobend  erwähnt. 
42.  Nachruf  auf  Fritz  Hirsch  in  Ihe  Australian  Jewish  News,  26.11.1982. 

JOSEPH  WALK  (Dr.  phU.),  geb.  1914  in  Breslau,  Professor  Emeritus  der  Bar- 

Ilan-Universität  Ramat  Gan  und  Direktor  des  Leo  Baeck  Instituts  in  Jerusalem, 
ist  Pädagoge  und  Historiker  und  Atl^r  von  u.a.  The  Educatiun  o f  the  Jewish  Child 

m  Nazi  Germany  (hebr.,  Jerusalem  1975)  und  Das  Sonderrecht  för  die  Juden  im 
NS-Stmt  (Heidelberg/Karlsruhe  1981). 

Alfred  Brey  er 

JOSEF  KASTEIN 
Entscheidung  für  £rez  Israel 

Die  Einwanderung  der  Juden  aus  Deutschland  nach  Palästina  nahm 

nach  der  Machtergreifung  Hitlers  den  Charakter  einer  Massencinwan 

derung  an.  Für  Tauscndc  und  Abertausende  war  die  Entscheidung, 
nach  Erez  Israel  auszuwandern,  vor  allem  durch  die  neuen  Machthaber 

in  ihrer  deutschen  Heimat  erzwungen.  Aber  auch  dann,  wenn  sie  sich, 

wie  die  Zionisten  unter  ihnen,  mehr  als  Heimkehrer  in  das  Land  ihrer 

Väter  verstanden  denn  als  Emigranten,  war  es  für  sie  eine  'Heimkehr 

ins  Unbekannte'.  Sie  hatten  keine  oder  nur  sehr  unvollständige  Vor- 
stellungen von  dem  Land,  in  dem  sie  in  Zukunft  leben  und  arbeiten 

sollten,  wußten  kaum  etwas  von  der  überaus  komplizierten  Bevölke- 

rungsstruktur, den  Lebensgewohnheiten,  die  zu  Beginn  der  dreißiger 
Jahre  noch  stark  von  den  aus  Rußland,  Polen,  Rumänien  und  Galizien 

stammenden  Juden  bestimmt  wurden,  und  wenig  über  die  Stellung 

der  Juden  innerhalb  der  Gesamtbevölkerung,  und  sie  kamen,  was  sich 

als  besonders  erschwerend  erweisen  sollte,  ohne  oder  mit  nur  sehr 

mangelhaften  hebräischen  Sprachkenntnissen  ins  Land.^ 

Für  Josef  Kastein,  der  sich  zu  Beginn  der  dreißiger  Jahre  in  der 

Schweiz  als  deutschsprachiger  jüdischer  Schriftsteller  zionistischer 

Prägung  profiliert  und  VVeltruhm  erlangt  hatte  und  nun  im  Sommer 

des  Jahres  1935  mit  dem  Schiff  von  I  riest  aus  nach  Palästina  unter- 

wegs war,  traf  das  alles  nicht  zu.  Für  den  'Heimkehrer' Kastein  war  es 

keine  ̂ Heimkehr  ins  Unbekannte*.  Er  hatte  sich  als  überzeugter  Zionist 
freiwillig  für  Erez  Israel  entschieden,  als  er  die  Überzcugimg  gewonnen 

hatte,  nur  noch  dort  leben  und  arbeiten  zu  können.  Er  kannte  das 

Land  bereits,  das  er  schon  ak  junger  Student  durchwandert  und  in 

den  Jahren  1933  und  1934  abermals  besucht  hatte.  Er  war  mit  seiner 

Geschichte  ebenso  vertraut  wie  mit  den  problembeladenen  politischen 

Verhaltnissen  im  britischen  Mandatsgebiet  Palästina  und  hatte  keine 

Illusionen  über  den  Lebensstandard,  der  wesentlich  unter  den  ihm 

vertrauten  europäischen  Verhältnissen  lag.  Für  ihn  war  die  Entschei- 

dung, nach  Erez  Israel  auszuwandern,  nicht  erzwungen,  scMidcm  die 

konsequente  Folge  einer  langen  innemi  Entwicklung,  wie  sie  in  vor- 

angegangenen Aufsätzen  des  Verfassers  über  Josef  Kastein  bereits 

dargestellt  worden  ist.^ Sicherlich  hat  Kastein  seine  Entscheidung  vorher  mit  Freunden, 

die  bereits  im  Lande  lebten,  wieder  und  wieder  diskutiert.  Den  letzten 

Anstoß  aber  gaben  dann  wohl  die  politischen  Ereignisse  in  Deutschland, 
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die  sich  in  zunehmendem  Maße  immer  bedrohlicher  entwickelten,  vor 

allem  für  die  noch  in  Deutschland  lebenden  Juden.  Überrascht  wurde 

Kastein  von  dieser  Entwicklung  allerdings  nicht.  Bereits  1931  hatte  er 

bei  einer  Debatte  in  Mannheim  dem  späteren  Chefarzt  des  Carmel- 

Sanatoriums  "das  Kommen  des  Ifitlerismus»  des  Boykotts  fundj 

der  Pogrome"  vorausgesagt.^  Er  stand  damals  mit  solchen  Voraussagen 
nicht  allein.  Vor  aBem  in  Kreisen  der  Zionisten  gab  es,  gleich  ihm, 
aufmerksame  Beobachter,  die  sehr  wohl  wußten,  welche  Geiahren  mit 

dem  wachsenden  Nationalsozialismus  für  die  deutschen  Juden  herauf- 

zogen; aber  sie  wurden  von  der  Mehrzahl  der  deutschen  Juden  nicht 

ernst  genommen.'*  Erst  als  die  Bedrohungen  immer  offensichtlicher 
wurden,  verüefien  sie  in  ständ^  wachsender  Zahl  Deutschland,  das  fiir 

sie  bis  dahin  als  ihre  Heimat  gegolten  hatte,  und  emigrierten  nach 

Nord-  oder  Südamerika  oder  wanderten  nach  Palästina  aus. 

Obwohl  Kastein  seine  Ubersiedlung  nach  Palästina  innerlich  und 

äußerlich  sorgfältig  vorbereitet  hatte,  befiel  ihn  noch  an  Bord  der 

•Palestine\  die  ihn  nach  Haifa  bringen  sollte,  ein  Gefühl  der  Unwirk- 

lichkeit.  *'So  fahre  ich,  ohne  Bewußtes  zu  denken.  Daß  es  die  entschei- 

dende Fahrt  ist,  weiß  ich  zwar,  habe  es  aber  weder  im  Bewußtsein 

noch  im  Gefühl.  Ich  denke  mir  nichts  dabei,  obwohl  ich  es  müßte.*** 

Als  er  dann,  in  Haifa  angekommen,  mit  seinen  vielen  Gepäckstücken 

von  Bord  ging  und  dem  Zollbeamten  sein  Arbeiterzertifikat  vorwies, 

fragte  ihn  dieser,  in  welchem  Beruf  er  in  Zukunft  im  Lande  zu  arbei- 

ten gedächte.  Kastein  antwortete  todernst  *als  Orchideenzüchter', 

und  da  der  Immigrationsbeamte  sich  unter  dieser  Tätigkeit  nichts 

vorstellen  konnte,  einigte  man  sich  auf  die  Berufsbezeichnung  *Gärt- 

ner'.^  Im  Grunde  aber  hatte  Kastein  nichts  anderes  im  Sirm,  als  so 
fortzufahren,  wie  er  bisher  gearbeitet  hatte:  er  wollte  auch  weiterhin 

als  Schriftsteller  dazu  beitragen,  eine  neue  jüdische  Wirklichkeit  zu 

schaffen,  für  die  er  in  seinen  Vorträgen  und  Büchern  so  oft  leiden- 

schaftlich geworben  halte,  nur  mit  dem  einen  Unterschied,  das  nun 

an  dem  einzigen  Ort  tun  zu  wollen,  wo  diese  neue  jüdische  Gemein- 

schaft wachsen  konnte,  in  Palästina  (Erez  Israel).^ 

Freunde  aus  Bremer  Tagen  nahmen  ihn  im  Hafen  v<mi  Haifa  in 

Empfang  und  sorgten  für  eine  erste  Unterkunft.  Für  den  Heimkehrer 

Kasleai  bedeutete  das  zweifellos  eine  große  Erleichterung,  zumal  er 

noch  in  Europa  mit  den  Vorbereitungsarbeiten  für  ein  neues  Buch 

begonnen  hatte,  dessen  Manuskript  er  bereits  im  Herbst  19S5  bei 

seinem  Verleger  Löwit  in  Wien  abliefern  sollte.  Vor  allem  mußte  er 

möglichst  rasch  eine  geeignete  Wohnung  finden,  die  ihm  ein  ungestör- 

tes Arbeiten  erlaubte.  Er  fand  auch  am  unteren  Carmel  relativ  bald 

ein  Quartier,  mußte  es  aber  wieder  aufgeben.  Uberaus  lästige  Sand- 

fiiegen  und  em  rundum  unerträ^cher  Baulärm  behinderten  ihn  bei 
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semer  sofort  aufgenommenen  Arbeit  so  stark,  daß  er  sich  bereits  im 

Juli  entschbß,  eine  wesentlich  höher  gelegene  Wohnung  zu  mieten 

"Es  ist  hier  eine  ganz  andere  Welt,"  schrieb  er  damals,  "luftig,  hell fnsch,  soviel  Sonne  als  ich  haben  will  .  .  .;  zur  Wohnung  gehört  eine 

Terrasse,  von  der  aus  ich  das  Meer  sehen  kann/'»  In  dieser  Wohnung 
hat  Kastein  bis  zu  seinem  frühen  Tod  im  Juni  1946  gelebt. 

Auf  den  folgenden  Seiten  soll  nun  im  Anschluß  an  die  bisherigen 
Darstellungen  der  Versuch  unternommen  %vcrden,  das  Leben  und 

Wirken  Josef  Kasteins  in  Palästina  in  Umrissen  zu  beschreiben  und  die 
Gründe  filr  seine  zunehmende  Isolierung  aufzuzeigen,  sowie  zu  erklä- 

ren, warum  ihm  eine  breitere  Anerkennung  in  Palästina,  die  er  sich  mit 
Recht  erhofft  hatte,  versagt  geblieben  ist. 

Für  Kastein  war  die  erste  Zeit  nach  seiner  EinwanderuM  getragen 

von  der  Euphorie  des  Neubeginns,  auch  von  der  Hoffnung  auf  eine 
gememsame  Zukunft  mit  seiner  zweiten  Frau.  Er  woUte  sich  aber 
nicht  nur  cme  neue  private  Existenz  aufbauen  und  seine  zahlreichen 
Buchpläne  reaHsicren,  sondern  vor  aüem  auch  unmittelbar  der  Idee 

dicnai,  der  er  sich  als  überzeugter  Zionist  bereits  in  frühen  Jaliren 
versdirieben  hatte,  indem  er  Kontakt  zu  den  Menschen  im  Lande 
suchte  und  ihnen  seine  Gedanken  vortrug.  Sicherlich  hat  er  zunächst 
noch  jene  Zuversicht  empfunden,  wie  sie  in  einem  Brief  des  Rabbi 
Abraham  Hacohen  von  Kalisk  zum  Ausdruck  kommt,  den  dieser  1795 
aus  Tibenas  an  Freunde  in  Europa  geschrieben  hat  und  in  dem  es  u.a. 

heißt:  "Viele  Wandlungen,  Ereignisse  und  Schicksale  gehen  über 
jeden  emzelnen  hin,  der  ins  Land  kommt,  bis  er  sich  ihm  einfügt 
bis  Gott  ihm  das  Anditz  des  Landes  zeigt.  Dann  kommt  er  zu  Ruhe 
und  Frieden  . .       Kastein  konnte  damals  nicht  ahnen,  wie  bitter 
und  schwer  das  Leben  für  ihn  in  Palästina  werden  sollte. 

Über  die  Probleme  der  Eingliederung  hatte  Kastein  keine  lUu- 

sionen.  Er  wußte  nur  zu  gut,  -daß  mit  der  Hinwendung  des  Juden  zu seinem  äußeren  Zentrum  [Erez  Israel]  noch  nicht  das  innere  Zentrum 

geschaffen  wird '.^^  Die  besondeie  Problematik  des  jüdischen  Heim- 
kehrers hatte  er  früh  erkannt  und  in  seinem  Buch  Juden  in  Deutsch- 

land beschrieben.  *TOe  Heunkehr,"  heißt  es  da  an  einer  Stelle  '  ist 
erst  voUzogpn,  wenn  sie  erlebt  ist.  Das  Erleben  hat  zur  Voraussetzung 
daß  emer  sein  persönliches  Schicksal  ...  mit  dem  Schicksal  seiner 
Gemeinschaft  identifiziert".*»  Und  ihm  war  außerdem  klar,  daß  eine 
der  wichtigsten  Voraussetzungen  dafür  die  Beherrschung  der  tebiä- 

ischen  Sprache  war.^^ 
So  war  es  für  ihn  selbstverständlich,  daß  er  neben  der  intensiven 

Arbeit  an  semcm  neuen  Buch  sofort  auch  begann,  seine  Vorkenntnisse 

im  Hebräischen  durch  Einzeluntenricht  und  Teilnahme  an  Sprach 
kursen,  wie  sie  damals  überaU  im  Lande  veranstaltet  wurden,  syste- 



26 

LBl  Bulletin  66(1983) 

matisch  zu  erweitern  und  zu  vcrtielen.  Rastein  war  zwar  seit  früher 

Jugend  mit  dem  hebräischen  Schriftbild  vertraut,  aber  bis  zur  münd- 

lichen und  schriftlichen  Beherrschung  der  Sprache  hatte  auch  er  noch 

einen  schwierigen  Lem{Mrozeß  zu  absolvieren. 

Die  erste  kleine  Bewährungsprobe  ergab  sich  schon  bald.  Anlaß* 

lieh  einer  Presseveranstaltung  im  Carmel-Sanatorium  wurde  er  gebeten, 

eine  kurze  Ansprache  zu  halten,  und  da  es  ein  Staatsverbrechen  war, 

vor  der  palästinensischen  Presse  deutsch  zu  reden,  wagte  er  sich  mit 

Erfolg  an  die  erste  hebräische  .\nsp räche  seines  Lebens.^ ^ 

Kurz  vorher  hatte  er  bereits  in  einer  Bnei-Brith-Loge  in  Haifa 

seinen  ersten  Vortrag  in  deutscher  Sprache  gehalten,  dem  bald  weitere 

Vorträge  in  Tel  Aviv  und  Jerusalem  folgen  sollten.  Damit  begann 

Kastein  diese  aus  früheren  Jahren  vertraute  und  erprobte  Form  öffent- 
lichen Wirkens  nun  auch  in  Palästina  einzusetzen.  Und  wenn  es  auch 

für  ihn  erfreuhch  war,  daß  die  hebräische  Presse  auf  sein  erstes  Auf- 

treten in  der  Landessprache  positiv  reagiert  hatte,  so  blieb  er  zunächst 

doch  noch  darauf  angewiesen,  weiter  Vorträge  in  deutscher  Sprache 

zu  halten,  nicht  zuletzt  auch  deswegen,  weil  ihn  sonst  viele  Zuhörer 

—  vorwiegend  Einwanderer  aus  Deutschland  —  gar  nicht  verstanden 

hätten. 

Mit  solchen  Vorträgen  in  deutscher  Sprache  folgte  Kastein 

aber  zugleich  auch  dem  Appell  der  HOG  {Hitachduth  Olej  Germania) , 

sich  an  der  Bildungsarbeit  dieserOrganisation  für  deutsche  Einwanderer 

zu  beteiligen,  um  denjenigen  unter  ihnen,  die  noch  nicht  genügend 

hebräisch  konnten,  und  das  war  bei  weitem  die  Mehrzahl  von  üinen, 

die  Teilnahme  an  den  geistigen  Auseinandersetzungen  im  Lande  zu 

ermöglichen.  Curt  Wormann,  der  die  *kultuitllen  Probleme  und  Auf- 

gaben der  Juden  aus  Deutschland  in  Israel  seit  1933*  in  einer  eindrucks- 
vollen Studie  beschrieben  hat,  berichtete  ausführlich  über  einen 

solchen  Vortrag  Kasteins,  der  innerhalb  einer  Veranstaltungsreihe  der 

HOC  in  rel  Aviv  stattfand.  Kastein  sprach  damals  über  das  Geschichts- 

erlehnis  der  Juden.  Seine  Anziehungskraft  war  außerordentlich.  Schon 

vor  Beginn  des  Vortrags  "mußte  der  Saal  wegen  Uberfüllung  geschlos- 

sen werden,  viele  fanden  keinen  Zutritt.  Mit  angespannter  Aufmerk- 

samkeit folgte  die  große  Hörerschaft  den  Worten  Kasteins  und  dankte 

ihm  am  Schluß  durch  starken  Beifall".^  ̂  

Man  bat  Kastein  auch  bald  um  Beiträge  för  deutschspradiige 

Tageszeitungen  und  2^itschriften.  Aber  so  wichtig  für  ihn  diese  Seite 

seiner  schriftstellerischen  Tätigkeit  war,  auch  um  seine  schmalen 

Einkünfte  aufbessern  zu  können,  \^)rrang  vor  all  seinen  Aktivitäten 

hatte  doch  die  Arbeit  an  seinem  neuen  Buch,  der  vierten  Monographie 

in  der  Reihe  seüier  Werke  mit  spezifisch  jüdischer  Thematik:  Merodes, 

die  Geschichte  eines  fremden  Königs, 
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27 Die  problematische  Gestalt  des  Halbjuden  Merodes  aus  dem  Ge- 

schlecht der  Hasmonäer,  Kön%  über  Judäa  von  Roms  Gnaden,  hatte 

Kastein  schon  fiüh  angezogen.  Bereits  in  seinem  Buch  Eine  Geschichte 

der  Juden  (1931)  hatte  er  sie,  wenn  hier  auch  nur  in  Umrissen  inner- 

halb der  jüdischen  Geschichte,  dargestellt.^^  Aber  so  wie  es  ihm  in 

seinen  vorangegangenen  Monographien  (Sabbatai  Zewi  j  Uriel  da 

Costa  I  Süsskind  von  Irimberg)  nicht  um  die  isolierte  Darstellung 

historischer  Gestalten  ging,  sondern  um  zentrale  Themen  der  jüdischen 

Geschichte  wie  den  Messianismus,  das  Marranentum,  die  Heimatlosig- 

keit und  ihre  Bedeutung  für  die  werdende  neue  jüdische  Gemeinschaft, 

so  zog  ihn  auch  beim  Herodes  nicht  die  historische  Erscheinung  um 

ihrer  selbst  willen  an,  sondern  die  Möglichkeit,  "für  eine  schwankende 
und  in  der  Gewißheit  ohnmächtige  Zeit  noch  einmal  sichtbar  zu 

machen,  wie  für  den  Juden  das  Schicksal  aus  der  Treue  historisch 

verläuft".*^  Für  Kastein  war  dieser  Herodes  eüier,  der  nur  äußeriich 
zum  Judentum  gehörte;  der  Kaumjude,  der  Nutznießer  der  Gemein- 

schaft, der  die  falschen  Ziele  innerhalb  der  Gemeinschaft  setzte,  der 

vom  Geist  des  Judentums  nicht  emen  Hauch  verspürt  hat;  anders  aus- 

gedrückt, der  Fremde,  dem  es  mit  dem  Bekenntnis  der  Treue  zur 

Oberiieferung  entschieden  zu  widerstehen  galt  -  damals  wie  heute. 

Mit  den  Vorarbeiten  hatte  Kastein  noch  in  Europa  begonnen. 

Er  hätte  sich  mit  der  Gestaltung  des  umfangreichen  Materials  gern 
Ruhe  und  Zeit  gelassen,  aber  sein  Verleger,  von  dem  er  finanziell 

mitabhängig  war,  wollte,  daß  das  Buch  bereits  zu  Chanuka  eischeinen 
sollte. 

Die  Bewältigung  dieser  Aufgabe  erwies  sich  schwieriger  als 
Kastein  es  vorausgesetzt  hatte,  und  das  nicht  nur  vom  Stoff  her.  All- 

tägliche Schwierigkeiten,  die  durch  die  CT^ersiedlung  und  die  Einge- 
wöhnung in  die  neuen  Lebensverhältnisse  unvermeidbar  waren,  sowie 

eine  fieberhafte  Erkrankung,  die  sich  über  Wochen  hinzog,  machten 
es  ihm  schwer,  sein  tägüches  Pensum  zu  schaffen.  Bereits  zu  diesem 

Zeitpunkt  zeigten  sich  für  Kastein  m  der  neuen  Umgebimg  Belastui^en, 

die  auch  in  Zukunft  eine  Rolk  spielen  sollten.  Er  wäre  wohl  gescheitert, 

wenn  er  nicht  über  zwei  für  ihn  charakteristische  Eigenschaften  verfügt 

hätte  -  einen  unbeugsamen  Willen  und  eine  bedingungslose  Härte  sich 
selbst  gegenüber,  die  sich  zeitweilig  auch  gegen  seine  Umwelt  richtete, 
die  sein  Verhalten  dann  oft  nicht  zu  verstehen  vermochte.^® 

Das  Buch  erschien  zu  Begmn  des  Jahres  1936  in  Wien  und 

Jerusalem  mit  dem  bereits  erwähnten  Titel  Herodes,  die  Geschichte 

eines  fremden  Königs.  Die  Verbreitungsmö^chkeiten  waren  aber  von 

y<miherein  begrenzt.  Denn  da  Kasteins  Bücher  seit  1934  in  Deutsch- 
land  verboten  waren,  konnte  der  Herodes  nur  noch  in  Österreich, 

Mitteleuropa  und  Palästina  vertrieben  werden.^' 
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Ober  die  Wirkungsgeschichte  ist  wenig  bekannt.  Rezensionen 

konnten  nicht  ennittelt  werden,  skid  dhtx  sicher  erschienen.  Man 

kann  davon  ausgehen,  daß  der  'neue  Kastein'  begierig  aufgenommen 

wurde  ;  zumindest  von  den  Zionisten  innerhalb  der  jüdischen  Gemein- 

den ist  seine  Botschaft  sicherlich  gut  verstanden  worden.  Auch  in 

Palästina  hatte  Kastein  seinen  Leserkreis,  vor  allem  unter  den  aus 

Deutschland  zugewanderten  Juden.  Da  sich  aber  für  eine  hebräische 

Version  kein  Ubersetzer  fand,  blieb  die  Verbreitung  des  Buches  auf 

ifiese  Kreise  begrenzt.  Sie  2btt  repräsentierten  nur  einen  Teil  der 

jüdischen  Gesamtbevdlkerung,  wenn  ihr  zunehmender  Einfluß  auf  die 

Entwicklung  des  späteren  Staates  Israel  auch  unbestritten  \&t?^ 

Nach  Ezricl  Carlebach  hat  Kastein  mit  seinem  Herodes-Buch  in 

hervorragender  Weise  gezeigt,  daß  die  historische  Rolle  dieses  Königs 

in  der  Reaktion  lag,  die  er  im  jüdischen  Volk  auslöste;  daß  seine 

Fremdheit  das  Volk  zwang,  sich  auf  seinen  Ursprung  zu  besinnen; 

darin,  daß  seine  Grausamkeit  im  Volke  den  Gerechtigkeits-  und 

Gesetzessinn  wiedererweckte  und  schließlich  darin,  daß  seine  Liebe- 

dienerei vor  Rom  großartige  Demonstrationen  jüdischer  Selbstachtung 

hervorgerufen  hat.** 
In  den  Monaten  zwischen  der  Fertigstellung  der  Herodes- 

Monographie  und  ihrem  Erscheinen  hatte  Rastein  Zeit,  sich  im  Land 

umzusehen.  Zwar  war  das  Reisen  zeitraubend  und  miilisam  (allein 

zwischen  Haifa  und  Jerusalem  benötigte  man  mit  Bus  und  Bahn  nahezu 

9  Stunden),  aber  es  drängte  ihn,  nicht  nur  vertraute  Stätten  wieder- 

zusehen, er  wollte  auch  ihm  noch  unbekannte  Landesteile  kennen- 

lernen und  vor  allem  Kontakte  zu  den  Menschen  aufnehmen,  die  dort 

idbten. 

Er  unternahm  mit  Besuchern  aus  Europa  auch  Ausflüge  nach 

Syrien  und  in  den  Libanon  und  war  hier  von  der  Fruchtbariceit  des 

Landes  so  beeindruckt,  daß  er  notierte:  **Man  könnte  bersten  vor  Neid! 

...Trotz  allem:  die  Rückkehr  nach  Palästina  und  die  Gegenwart 

jüdischer  Menschen  gibt  doch  ein  . .  .Gefiihl  von  Heimat  und  Zuge- 

höridteit".^^  Den  Höhepunkt  in  diesen  Wochen  bildete  für  ihn  aber 

wohfder  Besuch  seiner  zukünftigen  Frau,  und  es  war  fi^  Kastein  sicher 

eine  große  Freude,  ihr  die  Schönheiten  des  Landes  zeigen  zu  können, 

das  er  so  sehr  liebte. 

Als  er  dann  wieder  allein  war,  begann  er  den  Plan  für  ein  Buch 

über  Palästina  zu  entwerfen.  Er  wollte  eine  Geschichte  des  Landes  und 

seiner  Menschen  schreiben,  von  der  Urzeit  bis  hinein  in  die  Gegenwart, 

mit  Perspektiven  für  die  nahe  Zukunft.  Bevor  er  jedoch  mit  der  Arbeit 

an  dem  neuen  Buch  beginnen  konnte,  mußte  er  sich  auf  eine  Vortrags- 

reise voibereiten,  die  ihn  Anfang  1956  für  zwei  Monate  durch  Städte 

Mitteleuropas  fuhren  sofite. 

A.  Dreyer:  Kastein  in  Israel 

29 Kastein  hatte  damals  in  Wien,  wo  sein  Verleger  Löwit  lebte,  aber 

auch  in  den  großen  Städten  Polens,  Ungarns  und  der  Tschechoslowakei 

viele  Freunde  und  Anhänger.  Sie  erwarteten  von  ihm,  daß  er  zu  ihnen 

kam,  vor  dem  Hintergrund  einer  immer  bedrohlicheren  politischen 

Entwicklung  zu  Fragen  einer  jüdischen  Neuorientierung  Stellung  zu 
nehmen  und  über  seine  ersten  Erlebnisse  in  Palästina  zu  berichten. 

Die  Mühsal  dieser  Reise  war  groß.  Kastein  hatte  ein  'Hmgeheures 

Programm**  zu  bewältigen,  mußte  an  manchen  Tagen  sogar  mehrmals 
sprechen  und  sich  anschließend  auch  noch  hitzigen  Diskussionen 

stellen.  Er  sprach  in  Synagogen  und  Logen,  vornehmlich  vor  Mitgliedern 
eines  zionistisch  orientierten  deutschsprachigen  Bürgertums,  aber  er 

hielt  auch  stark  besuchte  öffentliche  Vorträge.  Er  sprach  über  Palästina 

und  Probleme  der  Einwanderer  aus  Deutschland,  über  Zukunftsper* 

spektiven  der  jüdischen  Gemeinschaft,  und  er  stellte  in  diesem 

Zusammenhang  natürlich  auch  sein  neues  Buch,  die  Herodes-Mono- 

graphie,  vor.  Oberall  waren  die  Zuhörer  von  ihm  fasziniert,  ebenso 

mitgerissen  von  seiner  Rednergabe  wie  von  seinem  leidenschaftlichen 

E^^g^nient  für  den  Zionismus.  Aber  es  meldeten  sich  auch  Gegner 

zu  Wort,  vor  allem  wenn  er  für  die  bedingungslose  Loslösung  von  der 

geistigen  Welt  des  alten  Europa  eintrat.  Die  Presse  reagierte  durchweg 

positiv,  aber  das  finanzielle  Ergebnis  der  Reise  war  enttäuschend.^^ 

Daß  Kastein  sich  schon  so  bald  nach  seiner  Einwanderung  von 

Palästina  wieder  nach  Europa  zunickwandte,  war  kein  Widerspruch. 

Noch  hatte  er  dort  einen  großen  Leserkreis,  ganz  abgesehen  davon, 

daß  in  der  Galuth  dieser  Staaten  noch  Tausende  von  Juden  lebten, 
die  es  für  Erez  Israel  zu  gewinnen  galt. 

Nach  seiner  Rückkehr  von  der  anstrengenden  Vortragsreise  heira- 

tete Kastein,  und  nach  und  nach  begann  sich  das  Leben  für  ihn  und 

seine  Frau  zu  normalisieren,  soweit  man  das  angesichts  der  damaligen 

Verhältnisse  un  Lande  sagen  kann.  Die  beginnenden  Arabenmnihen 

verstärkten  zwar  die  allgemeine  politbche  Unsicherheit,  mit  der  man 

zu  leben  gewohnt  war,  aber  die  einzelnen  Terrorakte  bedeuteten 

zunächst  noch  keine  unmittelbare,  permanente  Bedrohung.  Kastein 

belasteten  diese  Ereignisse  sehr,  aber  er  war  gezwungen,  sie  passiv  zu 

ertragen.^  Er  setzte  seine  hebräischen  Sprachstudien  fort  und  war 
viel  im  Land  unterwegs,  auch  um  sein  Material  für  das  geplante 

Palästina-Buch  zu  vervollständigen.  Dabei  interessierte  üm  besondeis 

das  Leben  der  Kwutza-Leute.^^ 
Neben  diesen  Aktivitäten  beschäftigte  ihn  auch  ein  alter  Plan 

ganz  besonders,  der  viel  Zeit  und  Kraft  kostete:  zusammen  mit  Gustav 

Krojanker,  dem  Freund  aus  Berliner  Tagen,  wollte  er  eine  "Welt- 

zeitschrift für  Juden"  herausgeben.  Die  Zeitschrift  sollte  in  deutscher 

und  englischer  Sprache  erscheinen  und  eine  hebräische  Nebenausgabe 
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erhalten.  Aber  der  Plan  scheiterte,  und  das  zu  einem  Zeitpunkt,  als 

die  erste  Ausgabe  bereits  so  gut  wie  druckreif  war  und  alle  Probleme 

gelöst  zu  sein  schienen.^* 
Der  Plan  is  bezeiclmend  für  Kasteins  Bestrebungen,  nkht  nur  im 

Land  für  die  Verwirklichung  zionistischer  Ideen  zu  wirken,  sondern 

audi  im  Ausland  für  ein  besseres  Verständnis  des  Judentums  werben 
zu  wollen. 

Für  Kastein  bedeutete  das  Scheitern  dieses  Vorliabens,  von  dem 

er  sich  in  ideeller  wie  in  materieller  Hinsicht  soviel  erhofft  hatte,  eine 

herbe  Enttäuschung.  Er  begegnete  ihr  mit  dem  einzigen  Mittel,  das  in 

ähnlichen  Situationen  nie  versagt  hatte:  mit  noch  intensiverer  Arbeit. 

Der  Vorgang  ist  charakteristisch  fiir  die  Hindemisse,  die  damals 

ähnlichen  Bemühungen  deutscher  Juden  m  Palästina  entgegenstanden. 

Erinnert  sei  in  diesem  Zusammenhang  nur  an  das  Schicksal  der  von 

Robert  Weltsch  herausgegebenen  Jüdischen  Weltrundschau  und  der 

später  von  Arnold  Zweig  und  VVolfgang  Vourgrau  redigierten  Zeitschrift 

In  Deutschland  hatten  die  Nationalsozialisten  ihre  Macht  weiter 

ausgebaut  und  stabilisiert.  Kastein  hatte  sich  *Vor  den  Herren  der 

neuen  Kultur  dadurch  exponiert,  daß  er  auf  die  jüdischen  Schwimmer 

eingewirkt  hatte,  nicht  an  der  Berliner  Olympiade  (1936)  teilzu- 

nehmen". Der  Brief,  in  dem  er  das  tat,  fand  den  Weg  in  die  Presse. 
Die  unmittelbare  Folge  für  ihn  war  der  Entzug  der  deutschen  Staats- 

angehörigkeit, für  Kastein  aber,  nach  seinen  eigenen  Worten,  *'ein 

höchst  gleichgültiger  Vorgang".^' 
Erfreulich  war  für  ihn,  daß  in  den  USA  inzwischen  eine  Über- 

setzung seines  Werkes  Eine  Geschichte  der  Juden  erschienen  war,  imd 

daß  sein  Wiener  Verkger  seinen  Essay  Das  Geschichtserlebnis  des 

Juden  herausgebracht  hatte.^  Auch  die  Novelle  jDc^r  Schuldige,  die 
er  für  den  Novellenband  Dichter  helfen  zur  Veffl|M|g  gestellt  hatte, 

erschien  in  diesem  Jahr. ̂  

Im  Frühjahr  des  Jalires  1937  unternahm  Kastein  dann  abermals 

eine  ausgedehnte  Vortragsreise  durch  Städte  Mitteleuropas,  spürte 

hier  nun  aber  bereits,  infolge  der  politischen  Entwicklung,  eine  außer- 

ordenüichc  Spannung  und  Sorge,  die  sich  mehr  und  mehr  ausbreitete, 

so  daß  er  schon  nicht  mehr  nach  Polen  reisen  konnte;  auch  andere 

Vorträge,  die  er  halten  sollte,  wurden  kurzfristig  abgesagt.  Wieder 

sprach  er  in  Synagogen  und  Logen,  hatte  aber  auch  auf  öffentlichen 

Veranstaltungen  zahhneiche  Zuhörer.  In  Wien,  wo  er  ebenfalls  sprach, 

war  er  außerdem  an  V^orbereitungsarbeiten  für  die  geplante  Cl^erfüh- 
rung  des  Herzl-Archivs  nach  Palästina  behilllich,  sah  alte  Freunde 

wieder  und  versuchte  mit  dem  Verleger  Bermann-Fischer  eine  neue 

Verlag;sbeziehung  herzustellen,  als  ahne  er  bereits  dunkel,  wie  die 
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31 Zukunft  für  ihn  aussehen  könnte.  Aber  die  Verhandlungen  zerschlugen 

sich.^*  Wieder  war  das  flnanzielle  Ergebnis  der  Reise  "kläglich". 
Neue,  wichtige  Kontakte  hatte  er  niclu  aulLauen  können.  Manche 

seiner  Zuhörer  fanden  sich  außerdem  durch  seine  Vorträge  überfordert, 

was  ihn  erbitterte.  Nur  die  Begegnung  mit  jüdischer  Jugend  erfreute 

und  stärkte  ihn.  Es  war  für  Kastein  das  letzte  Mal,  daß  er  Europa  und 
seine  dort  lebenden  Freunde  sah. 

Inzwischen  war  sein  Palästina-Buch  unter  dem  Titel  Jerusalem^ 

die  Geschichte  eines  Landes  erschienen.^^  In  diesem  Buch  geht  Kastein 

bis  auf  die  Urzeit  des  Landes  zurück  und  zeigt  "in  einem  schnellen 

Abriß  die  Geschichte  des  Juden  im  Lande,  seine  materielle  und  geistige 

Beziehung  zu  ihm  und,  für  die  nachstaatliche  Epoche  der  jüdischen 

Geschichte,  das  innere  und  äußere  Geschehen  von  der  Galuth  aus" 

zurück  zum  Land.  Kastein  versucht  verständUch  zu  machen,  "daß  es 

keinen  Sinn  hat,  das  Geschehen  im  Lande  als  eine  isoHerte  Gegenwart 
zu  sehen,  weil  hier  nichts  Isoliertes  geschieht,  sondern  unendlich 

mit  der  Geschichte  des  jüdischen  Volkes  Verbundenes  . .  .  Demjenigen, 

der  mit  dem  Glauben  an  solche  historische  Verbundenheit  ins  Land 

kommt,  soll  die  Überzeugung  gestärkt  werden,  daß  er  mit  seinem  Tun 

in  der  Kette  der  Generationen  steht  .  .  ."^^ 
In  keinem  seiner  Bücher  mit  jüdischer  Thematik  hat  Kastein  so 

unmittelbar  konkret  und  kritisch  zur  damaligen  Situation  im  Lande 

Stellung  genommen  wie  in  seinem  Jerusakm-hwdi.  Spätere  Autoren 

haben  daher  wiederholt  Abschnitte  aus  seinem  Buch  zitiert,  wenn  es 

ihnen  darauf  ankam,  zur  Vorgeschichte  des  Staates  Israel  aus  dem 

Jahrzehnt  vor  der  Staatsgründung  einen  zuverlässigen  zeitgenössischen 

Beobachter  der  Szene  anzuführen.^ 

Da  das  Buch  in  deutscher  Sprache  erschien  und  nicht  übersetzt 

wurde  (abgesehen  von  einer  hebräischen  Version  des  Kwuza-Kapitels 
in  Siu)  Hakvutza,  1937),  blieb  sein  Wirkungskreis,  wie  schon  der  der 

//trc-c/e-^-Monographie,  begrenzt.  Kastein  hat  in  seinem  Jerusalem- 
Buch  keine  Voraussagen  für  die  nahe  Zukunft  gewagt.  Er  war  nüchtern 

genug  einzugestehen:  "Was  morgen  sein  wild,  weiß  niemand.*'  Aber 

er  wußte  zugleich:  "Der  jüdische  Aufbau,  an  dem  Hunderttausende 
mit  ihrer  Not  und  ihrer  Begeisterung,  mit  ihrem  Herzen  und  mit  ihrem 

Vermögen  hängen,  dieses  Stück  jüdischer  Geschichte  der  Gegenwart 

ist  so  bedroht,  daß  ein  Blick  auf  die  Fülle  der  Gefährdungen  von  innen 

und  aufkn  die  Juden  der  Welt,  insbesondere  die  jungen  Juden,  die 

noch  ein  volles  Leben  einzusetzen  haben,  zu  einer  gewaltigen  Einheit 

zusammenschmieden  müßten  ...  für  die  Zukunft  der  schöpferischen 
Gemeinschaft  der  Juden. 

Ober  sein  Leben  in  der  folgenden  Zeit  ist  wenig  bekannt.  Er 

arbeitete  bereits  wieder  an  einem  neuen  Buch,  der  Monographie  über 
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den  Propheten  Jeremias,  und  trat  daher  nach  außen  wenig  herv  or.  Für 

den  deutschsprachigen  Schriftsteller  Josef  Kastein  mag  es  aher  ein 

Ereignis  besonderer  Art  gewesen  sein,  als  im  Juh  1937  sein  erster 

Aufsatz  in  hebräischer  Sprache:  Nationale  Kultur  durch  Rückkehr 

zum  Ursprung  in  der  angesehenen  TafCfSEcitung  Haarez  erschien.^ 

Eine  Laien^ielgmppe  hatte  in  einem  alten  Steinbruch  am  Carmd  das 

Buch  Ruth  aufgeführt.  'Die  Spieler  erzielten  nut  einfachen  Mittehi 
und  primitiver  Ausstattung  recht  gute  Erfolge  und  zogen  viele 

Zuschauer  an  .  .  .  Der  Instinkt  gab  es  ihnen  ein,  mit  dem  Medium  der 

wiedererwachenden  hebräischen  Sprache  ...  die  Gestalten  der  alten 

hebräischen  Weh  wieder  lebendig  zu  machen."  Kastein  war  davon  so 

angetan,  daß  er  für  diesen  Spielkreis  die  biblischen  Berichte  und 

Legenden  um  das  Thema  'Jacob  und  Esau''  beaibeitet  und  in  Spicl- 

form  gebracht  hat.^*^  Auch  aus  seinem  Buch  Eine  Geschichte  der 
Juden  erschienen  nun  einzelne  Kapitel  in  hebniischer  Übersetzung.^ 
In  dem  Feuilleton  Har  Hacarmel  preist  er  nicht  nur  die  Schönheit  des 

Carmelberges  sondern  auch  die  des  Landes  und  erzählt  von  der  ersten 

Begegnung  mit  dem  Berg,  der  sein  Wohnort  geworden  war:  "Nie  werde 

ich  den  Aufstieg  in  den  engen  und  steilen  Pfaden  vergessen,  nie  das 

Wunder,  das  sich  uns  in  dieser  Landschaft  offenbarte:  die  sanfte  Wöl- 

bung des  Berges,  die  immergrünen  Bäume,  unten  die  Bucht  mit  dem 

Silberboot  des  Kischons,  die  gleitenden  Schatten  über  dem  Sewulun- 

Tal,  die  kühlen  Winde  vom  Meer,  und  ü>er  allem  die  Farbenpracht  in 

all  ihrer  Kterrlichkeit."  Der  Aufsatz  schließt  mit  einem  Gedicht  von 

dem  er  behauptete,  es  sei  nicht  von  ihm.  Aber  das  ist  eine  Schutz- 

behauptung. Es  laßt  klar  erkennen,  daß  Kasteln  bereits  zu  diesem 

Zeitpunkt  versucht  hat,  seine  poetische  Gestaltungskraft  im  Hebräi- 

schen zu  erproben.  Da  ein  Gedicht  von  Kastein  in  hebräischer  Sprache 

eiimialig  sein  dürfte,  wird  eine  Obersetzung  unter  den  Anmerkungoa 

mitgeteilt.^  Weitere  Aufsätze  im  neuen  Medium  folgten.  Damit  hatte 
er  sich  die  Mö^ichkeit  erschlossen,  sich  nun  auch  als  hebräischer 

Sdiriftsteller  zu  profilieren.  Es  war  nur  selbstverständlich,  daß  er  mit 

vermehrter  Intensität  seine  hebräischen  Sprachstudien  fortsetzte. 

Etwa  zwei  Jahre  später  hat  er  dann  auch  damit  begonnen,  an  einer 

Hebräischen  Phraseologie  zu  arbeiten.  Jede  nur  denkbare  Gelegenheit 

nutzte  er  aus,  um  sich  neue  'Entdeckungen'  sofort  zu  notieren,  und 

sei  es  auf  einer  Zigarettenschachtel  ."^^ 
Während  Kastein  in  Palästina  vielseitig  tätig  war  und  fest  darauf 

vertraute,  sich  nach  und  nach  einen  festen  Platz  in  der  neuen  Heimat 

erkämpfen  zu  körmen,  bereiteten  die  Nationalsozialisten  die  Annexion 

Österreichs  vor,  die  sie  in  zynischer  Weise  'Heimkehr  ins  Reich' 

nannten.  Kastein  war  sich  über  die  Bedeutung  dieser  schamlosen 

Machtausdehnung  klar,  aber  seine  Situation  wurde  vc»i  den  Ereignissen 
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im  März  1938  noch  nicht  unmittelbar  berührt.  Zwar  wurden  die  'Ge- 

setze zur  Vernichtung  jüdischen  Schrifttums'  nun  audi  m  Osteneich 

wirksam,  griffen  aber  erst  nach  und  nach.  So  gelang  es  seinem  Verleger, 

das  neue  Budi  Kasteins  noch  im  Frühjahr  1938  unter  dem  Titel  Jere- 

mias, die  Geschichte  einer  Idee  herauszubringen.  Kastein  widmete 

das  Werk  seiner  zweiten  Frau  -  Shulamith."^^  Im  Februar  des  gleichen 
Jahres  wurde  er  palästinensischer  Staatsbürger. 

Die  Monographie  erschien  fast  gleichzeitig  mit  Franz  Werfeis 

Jeremias-Roman  Höret  die  Stimme.  Schalom  Ben-Chorin  schrieb 

damals:  * 'Diese  Duplizität  darf  wohl  kaum  als  ein  reiner  Zufall  gewertet 
werden ...  Im  Aufbruch  der  Geschichtsstunde,  die  erfüllt  ist  vom 

Frühlingsahnen  eines  neuen  jüdischen  Staates,  werfen  zwei  verantwor- 

tungsbewußte jüdische  Schriftsteller  den  Blick  zurück  in  die  Tage  des 

Untergangs  des  jüdischen  Reiches.  Nun,  da  sich  das  Heilswort  des 

Unheilspropheten  zu  erfüllen  beginnt:  In  jenen  Tagen  und  zu  jener 

Zeit,  spricht  der  Herr,  werden  die  Söhne  Israels  heimkehren  imd  die 

Söhne  Judas  zu  ihnen;  weinend  werden  sie  wandern,  und  den  Herrn, 

ihren  Gott,  suchen."*^ 
In  zwanzig  eindrucksvolkn  Kapiteln  läfit  Kastein  die  zeitlose 

Gestalt  des  Propheten  Jermejahu  lebendig  werden,  "der  als  der  ärmste 

und  erfol^oseste  Mensch  der  Welt  gestorben  ist,  und  dem  doch  - 

über  den  Tod  hinaus  und  in  die  Zeit  hinein  —  das  Wunder  der  Unsterb- 

lichkeit eines  Volkes  gelungen  ist".*^ 
Es  war  das  letzte  Werk  Kasteins  in  der  Reihe  seiner  großen  Mono- 

graphien über  Gestalten  und  Epochen  der  jüdischen  Geschichte  und 

zu^eich  das  letzte  Mal,  daß  er  ak  jüdischer  Schriftsteller  mit  einem 
größeren  Werk  dieser  Art  an  dk  Öffentlichkeit  treten  konnte,  und  dies 

zu  einem  Zeitpunkt,  da  er  noch  nicht  einmal  50  Jahre  alt  war,  voller 

Pläne  für  weitere  Bücher,  ungebrochen  in  seiner  Gestaltungskraft. 

Eine  breitere  Wirkung  ist  auch  seinem  Buch  über  Jeremias  versagt 

geblieben.  Es  eriitt  aus  den  gleichen  Gründen,  die  bereits  für  die  beiden 

vorangegangenen  Bücher  (Herodes  und  Jerusalem)  genannt  wuiden, 

das  Schicksal,  bald  vergessen  zu  sein.** 
Aber  Kastein  war  nicht  der  M^n,  deswegen  zu  resignieren.  Wo 

immer  er  sich  herausgefordert  sah,  zu  Gegenwartsproblemen  öffent- 

lidi  Stellung  zu  nehmen,  formulierte  er  seine  Überzeugung  leiden- 

schafdich,  wohlbegründet  und  kompromißlos.  Ein  Beispiel  dafür  ist 

die  Kontroverse,  die  er  1938  im  Zusammenhang  mit  den  Araber- 

unruhen und  jüdischen  Gegenmaßnahmen  auslöste.  Martin  Buber, 

von  dieser  Entwicklung  im  Land  tief  betroffen,  hatte  in  einem  Aufsatz 

—  Gegen  die  Untreue  -  mit  beschwörenden  Worten  gefolgert,  nicht 

weiterhin  Gewalt  gegen  Gewalt  zu  setzen  . . .  "Erkennt,  was  Gewalt 
ist:  Untreue  am  jüdischen  Menschen  -  Wahret  die  Treue!  Kastein 
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trat  in  einem  öffentlichen  Brief  an  Martin  Buber  *'im  Namen  Vieler", 

die  den  Terror  der  Araber  nicht  weiter  widersprudisios  hinnehmen 

wollten,  dem  Vorwurf  Bubers  energisch  entgegen  und  löste  damit 

heftige  Untgegnuneen  aus,  die  in  der  Zeitschrift  Tirgumim  veröffent- 

licht worden  sind. 

Die  harte  Wirklichkeit  und  die  Zerrissenheit  der  Juden  unter- 

einander belasteten  Kastcin  im  Laufe  der  Jahre  in  zunehmendem 

Maße,  aber  er  war  ein  zu  klar  denkender  und  nüchterner  Mann,  um 

nicht  den  natürhchen  Widerspruch  zwischen  Idee  und  Realität  zu  er- 

kennen. Die  Anfangs-Euphorie  war  zwar  verflogen,  aber  seine  Ent- 

scheidung für  Erez  Israel  sah  er  nach  wie  vor  nicht  in  Frage  gestellt. 

Mit  dem  Beginn  des  2.  Weltkriege  sollte  sich  jedoch  seine  Situa- 

tion so  grundlegend  ändern,  daß  diese  Behauptung  für  die  fdgenden 

Jahre  ihre  Gültigkeit  mehr  und  mehr  verlor.  Damals,  als  sich  die  Welt 

in  so  furchtbarer  Weise  verdüsterte  und  unendliches  Leid  über  Mil- 

lionen Menschen  hereinbrach,  wurde  auch  Josef  Kastein  in  seinem 

privaten  Leben  wie  in  seiner  Existenz  als  Schriftsteller  schwer  getrof- 

fen: seine  Frau,  die  sich  im  Sommer  1939  mit  ihrem  kleinen  Sohn  aus 

1.  Ehe  in  Europa  aufhielt,  konnte  nicht  nach  Palästina  zurückkehren 

und  mußte  sich,  da  auch  spätere  Versuche  scheiterten,  nach  langen 

Irrwegen  in  New  Yoric  eine  neue  Existenz  auftauen.^'^  In  Österreich 
l^tiidierten  die  neuen  Machthaber  schon  bald  den  Wiener  Löwit 

Verlag,  der  bis  dahin  die  Bücher  Kasteins  herausgebracht  hatte.^ 

So  verlor  Kastein  nicht  nur  seine  Lebensgefährtin,  sondern  für 

seine  Bücher  fast  über  Nacht  auch  das  gesamte  Verbreitungsgebiet  in 

Mitteleuropa  und,  da  der  Löwit  Verlag  in  Jerusalem  nur  ein  Ausüe- 

ferungslager  unterhalten  hatte,  auch  in  Palästina  eine  wichtige  Posi- 

tion. Möpchkeiten,  seine  deutschspradugen  Bücher  bei  einem  Vedag 

in  Palästina  herauszubringen,  gab  es  nicht,  ̂ e  deutsche  Sprache 

wurde  damals  in  weiten  Kreisen  der  Bevölkerung  als  Feindsprache 

betrachtet  und  deshalb  abgelehnt  .  .  Im  hebräischen  Sprachraum 

aber  hatte  er  gerade  erst  begonnen,  sich  durch  erste  Vorträge  und  die 

Veröffentüchung  kleinerer  Arbeiten  in  Tageszeitungen  zuprofiüeren.^® 
Von  seinen  zahlreichen  Büchern  waren  nur  Eine  Geschichte  der 

Juden  (1931)  und  Sabbatai  Z^Z4;t  (1930)  in  hebräischen  Übertragungen 

erschienen.^^  Aber  das  waren  Galuth-Weike.  Von  seinen  in  Palästina 

geschriebenen  Büchern  (Merodes,  1936;  Jerusalem,  1937;  Jeremias, 

1938),  in  denen  er  u.a.  auch  zur  Gegenwartssituation  in  Palästina 

Stellung  genommen  hatte,  war  nur  ein  Kapitel  aus  dem  Jerusalem- 
Buch  in  einer  hebräischen  Version  erschienen. Und  es  bestand 

keinerlei  Hoffnung,  daß  sich  diese  Situation  in  absehbarer  Zeit  würde 

ändern  lassen.  Warum  sich  kein  hebräischer  Verlag  dazu  entschüeßen 

konnte,  weitere  Bücher  Kasteins  in  hebräischer  Sprache  herauszu- 
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bringen,  ist  unbekannt.  Vermuüldi  ps^te  der  Einzelgänger  und  un- 

bequeme Mahner  Kastein,  der  keiner  der  großen  jüdischen  Organisa- 

tionen angehörte,  sondern  im  Gegenteil  seine  Unabhängigkeit  betonte, 
nicht  in  deren  ideologische  Konzeptionen.  So  konnte  der  bis  dahin 

erfolgreiche  Buch -Autor  Josef  Kastein  seine  Leser  nicht  mehr  erreichen. 
Ein  Schriftsteller  aber,  der  seine  Leser  nicht  mehr  erreicht,  ist  ein 
toter  Schriftsteller. 

Arnold  Zweig  (damals  Nachbar  Kasteins  auf  dem  Carmel),  der 
die  gleiche  bittere  Erfahrung  machen  mußte  imd  schließlidi  seine  Kon- 

sequenzen daraus  zog  und  Palästina  wieder  verließ,  charakterisierte  die 

Situation  mit  den  scharfen  Worten:  "Kleine  Verhältnisse,  noch  ver- 
kleinert durch  den  hebräischen  Nationalismus  der  Hebräer,  die  keine 

andere  Sprache  öffentlich  zum  Druck  zulassen.""  Die  Zukunfts- 
aussichten für  den  deutschsprachigen  Buch-Autor  Kastein  waren  also 

düster  genug.  Er  fürchtete,  unter  den  veränderten,  schweren  Bedin- 

gungen nun  alle  Kraft  in  die  Fron  der  täg^chcn  Brotaibeit  stecken  zu 
müssen  und  so  seine  Produktivität  fiir  weitere  Bücher  zu  verlieren. 

In  dieser  Zwangssituation  entstand  der  Plan,  Palästina  zu  verlassen  und 

in  die  Staaten  auszuwandern,  um  sich  dort  mit  Hilfe  seiner  Frau  und 
seines  amerikanischen  Verlegers  eine  neue  Existenz  aufzubauen. 

Aber  die  Auswanderungsversuche  stießen  auf  unerwartete  Schwie- 

rigkeiten und  verzögerten  sich  derart,  daß  Kastein  sich  baki  immer 

mehr  m  eine  "Bahnhofs-Existenz"  gedrängt  sah,  plötzlich  tragischer- 
weise heimatlos  geworden  im  Land  seiner  Heimkehr.**  Obwohl  er 

sich  angesichts  dieser  Lage  mneriich  von  Palästina  zu  lösen  begann 

("Ich  verpuffe  meme  Energie  in  einem  Rahmen,  in  dem  ich  nicht  mehr 

lebe."  1942),  blieb  ihm  doch  nichts  anderes  übrig  als  die  verbhebenen, begrenzten  Möglichkeiten  öffentlichen  und  halböffentlichen  Wirkens 

zu  nutzen,  wenn  er  seine  Stimme  als  Schriftsteller  nicht  ganz  verlieicn 
und  elendig  zugrunde  gehen  wollte. 

Er  schrieb  Aufsätze  und  Buchbe^rechungen,  wurde  Mitarbeiter 

der  angesehenen  hebräischen  Tageszeitung  Haarez,  gab  hebräischen 

Sprachunterricht  (eine  besonders  zeitaufwendige  Mühsal),  arbeitete 
am  Technion  mit,  veranstaltete  Kurse  und  hielt  im  Rahmen  öffent- 

licher Veranstaltungen  sowie  in  privaten  Vortragsgemeinschaften,  von 

denen  es  damals  viele  im  Lande  gab,  zahlreiche  Vorträge. Walter 
A.  Berendsohn  hat  überliefert,  daß  Kastein  allein  in  Haifa,  wo  der 

Antiquar  F.S.  Grosshut  viele  Jahre  hindurch  eine  solche  Vortrags- 

gemeinschaft leitete,  vergleichbar  dem  "Kraal"  der  Else  Lasker- 

Schüler  in  Jerusalem,  sechs  Vorträge  und  ̂ äter  sogar  noch  einen  26- 

tciligen  Vortrags-Zyklus  über  Aufstieg  und  Niedergang  der  Kultur 

hielt.  Auch  im  Hause  des  aus  Berim  stammenden  Komponisten  Hans 

Hurtig,  in  dem  ähnliche  Veranstaltungen  durchgeführt  wurden  (eine 
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Programmübcrsicht  nennt  aflcin  für  die  Zeh  von  1937-1939  100 

Themen),  sprach  Kastein,  hktt  nhct I^ohkme deutscher Neueinwande- 

rer}^  Zu  den  prominenteren  Rednern  in  diesem  Kreis  gehörten  ua. 

Arnold  Zweig,  Elias  Auerbach,  Hermann  Struck  und  Walter  E.  Gold- 

stein. Walter  E.  Berendsohn  sah  allerdings  in  diesen  "Zentren  kulturel- 

len Lebens",  in  denen  man  sich  bemiiluc,  das  deutsche  kulturelle 

Erbe,  so  gut  es  ging,  zu  bewahren,  *'nur  eine  Nachblüte ,  der  auf  diesem 

Boden  kein  dauerndes  Gedeihen  beschieden  sein  k<Mint
e".^^ 

Trotz  dieser  vielfältigen  Anstrengungen  Kasteins,  die  zudem  um- 

fangreiche Voibereitungsaibeiten  erforderten,  genügten  die  Einnahmen 

oft  nicht,  die  täglichen  Lebenshaltungskosten  zu  decken,  die  infolge 

der  Kriegsereignisse  außerdem  ständig  gestiegen  waren.  Seine  Frau, 

die  vor  der  erzwungenen  Trennung  die  permanente  Geldnot  durch 

Stundeng^ben  hatte  mit  ausgleichen  können,  vermochte  nur  hin  und 

wieder  zu  helfen.  Die  wirtschaftüche  Not  Kasteins  wäre  noch  größer 

gewesen,  wenn  Freunde  nicht  hier  und  da  dazu  beigetragen  hätten, 

die  finanziellen  Engpässe  zu  überwinden.*^ 

Um  seine  schöpferischen  Kräfte  nicht  erlahmen  zu  lassen,  ver- 

suchte er,  neben  der  zermürbenden  Alltagsarbeit  größere  Vorhaben 

voranzutreiben.  Zum  Teil  erhoffte  er  sich  von  ihnen  auch  das  geistige 

und  finanzielle  Startkapital  für  einen  Neubeginn  in  Amerika,  und  da 

CS  fißr  geschichtliche  Darstellungen  in  der  Form  seiner  großen  Mono- 

gfiq[^en  keineriei  Publikationsmög^ichkeiten  mehr  gab,  griff  er  auf 

die  in  den  Anfangsjahien  seiner  Laufbahn  als  Schriftsteller  oft  und 

z.T.  auch  erfolgreich  erprobten  Mittel  belletristischer  Gestaltimg 

zurück/^  Allerdings  hatte  er  fiir  diese  ihm  so  wichtige  Arbeit  nur  die 

Abend-  und  Nachtstunden  zur  Verfügung,  was  eine  erhebliche  zusätz- 

liche Belastung  für  ihn  bedeutete.  Aber  das  Zwischendascin  als  Tages- 

schriftsteller war  ihm  zu  wenig,  so  daß  er  die  große  Mühe  auf  sich 

nahm. 

So  entstand  zunächst  die  Palästinensische  Novelle,  die  er  aber 

nur  auf  Subskriptionsgrundlage  als  Privatdrudi  erscheinen  lassen 

konnte.^  In  ihr  schildert  Kastein  den  kidvollen  Weg  emes  deutschen 

Juden  auf  seiner  Flucht  nach  Palästina  und  beschreibt  die  immensen 

Integrationsprobleme,  mit  denen  er  sich  in  der  neuen  Heimat,  die  noch 

ein  "Land  ohne  Mittelpunkt''  ist,  auseinandersetzen  muß.  Er  möchte 

**als  Jude  unter  Juden  frei  sein  Leben  gestalten",  muß  aber  erkennen, 

daß  er  hier  nicht  arbeiten  kann,  "ohne  sich  einer  Partei,  einer  Gewerk- 

schaft oder  sonst  einer  Vereinigung  anzuschließen".^^  Zweifellos  hat 

Kastein  in  dieser  Novelle  eigene  £r^diruiigen  verarbeitet.  Er  verstand 

sie  ua.  auch  als  ein  Abschiedsgeschenk  an  Palästina.  Sie  fand  nur  emen 

kleinen  Leserkreis  und  war  bald  ebenso  vergessen  wie  seine  Mono- 

graphien. 
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Von  einem  großangelegten  Roman  -  Utopia  ~  in  dem  er  die 

Vision  einer  friedlichen  Welt  realistisch  darzustellen  versuchte,  ist  nur 

ein  Fragment  erhalten  geblieben.^ 
Eine  besonders  liebenswerte  Arbeit  gelang  ihm  mit  dem  Märchen 

Michael  und  das  Buch.  In  ihm  versuchte  er,  Kindern  die  geistige  Welt 

des  Judentums  bildkräftig  nahezubringen.  Er  schrieb  dieses  kleine 

Buch,  das  einen  bis  dahin  unbekannten,  von  inneren  Spannungen 

freien  Kastein  zeigt,  gleichzeitig  in  deutscherund  hebräischer Spradie 

und  ließ  es  von  seuier  Frau  außerdem  ins  Englische  übertragen.  Leider 

fand  keine  dieser  Versionen,  weder  in  Palästina  noch  in  den  Staaten, 
einen  Verleger.  Nur  in  einer  hebräischen  Kinderzeitschrift  wurde 

ein  Kapitel  posthum  abgedruckt.^ 

Während  einer  krankheitsbedingten  Zwangspause  von  der  Alltags- 
arbeit entstand  noch  ein  Werk,  in  dem  Kastein,  inhaltlich  und  formal 

auf  vertrautem  Niveau,  das  fundamentale  Problem  Ein  Jude  zu  sein 

dargestellt  hat.^  Er  hat  dieses  Buch  '*ab  Jude,  der  in  Palästina  lebt, 

für  Nichtjudcn  geschrieben*'  und  in  ihm  den  Versuch  unternommen, 

**in  Umrifiaseichnungen  für  Menschen  außerhalb  des  Judentums  anzu- 
deuten, was  em  Jude  überhaupt  ist,  worin  seine  Besonderheit  besteht, 

und  welches  die  Maßstäbe  sind,  die  man  anlegen  muß,  wenn  man  zu 

festen  Vorstellungen  kommen  will".^^  Das  Manuskript  des  Buches, 
in  dem  Kastein  das  Thema  in  zehn  Kapiteln  hervorragend  darstellte, 
beeindruckte  einen  amerikanischen  Kritiker  so,  daß  er  sich  um  eine 

Veröffentlichung  in  den  Staaten  bemühte,  schon  weil  er  der  Oberzeu- 

gung war,  daß  Kasteins  Darstellung  auch  fiir  Juden  lesenswert  sei. 
Aber  alle  Versuche,  das  Werk  noch  zu  Lebzeiten  Kasteins  herauszu 

bringen,  scheiterten.**  Erst  im  Jahre  1949  erschien  es  mit  Hilfe  der 

*'Freunde  der  Universität  Jerusalem  in  Venezuela''  in  spanischer 
Sprache,  zu  spät  für  Kastein,  und  für  die  Mehrzahl  seiner  Leserinder 

westlichen  Welt,  wie  in  Palästina,  trotzdem  unerreichbar.^^ 

Im  gleichen  Jahr,  in  dem  dieses  Buch  in  deutscher  Spradie  ent- 

stand, erprobte  Kastein  abermab  seine  Fähigkeit,  sich  in  hebräischer 

Sprache  zu  artikulieren.  In  der  Tageszeitung  Haarez  veröffentfichte  er 

emen  zweiteiligen  kritischen  Aufsatz  über  Kultur  und  Lebensformen 

(in  Palästina),  für  den  er  Jahre  hindurch  Material  gesammelt  hatte.''® 
Schon  ein  Jahr  zuvor  hatte  er  an  gleicher  Stelle  die  mehrteilige  Studie 

Sprache  und  Gesellschaft  erscheinen  lassen.''^  Und  im  Sommer  1943 
hielt  er  außerdem  in  Ramat  Gan  auf  der  Gründui^versammlung  der 
Gesellschaft  Kehilat  Am,  die  sich  zum  Ziel  gesetzt  hatte,  eine  vorüber- 

gehende Exilregierung  zu  bilden,  vor  400  Teilnehmern  in  hdbräischer 

Sprache  das  Grundsatzreferat:  Errichten  wir  eine  Vertretung  des 

jüdischen  Staates.''^  Der  Bewegung  scheinen  vor  allem  bürgeriiche Reditskreise  angehört  zu  haben.  Sie  ist  im  Sande  verlaufen,  obwohl 
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die  von  ihr  vertretene  Idee  damals  durchaus  nicht  abwegig  war.  Die 

ofHzicUen  Vertreter  der  Jischuw  waren  allerdings  nicht  dabei.  Daß 

Kastein  vor  diesem  Kreis  gesprochen  hat,  bedeutet  keinesfalls,  daß  er 

sich  mit  den  hier  vertretenen  Gruppen  Mentifizierte.  £r  war  und  blieb 

audi  weiterhin  der  unabhängige  Schriftsteller,  der  jedoch  immer 

dann  bereit  war,  sich  zur  Verfügung  zu  stellen,  wenn  er  dadurch  nicht 

mit  seinen  Zielvorstellungen  als  Zionist  in  Widerspruch  geriet. 

Manche  seiner  Zeitgenossen  haben  solche  Auftritte  begrüßt,  weil 

sie  von  dem  Schriftsteller  Josef  Kastein  nicht  nur  eine  geistige, 

sondern  auch  eine  politische  Führersdiaft  erwarteten.  Diese  Erwartung 

war  ge%viß  nicht  ui^>egründet.  Seine  umfassende  Bildung  imd  profimde 

Geschichtskenntnis,  sein  Verständnis  für  politische  Probleme  und  seine 

leidenschaftliche  kritische  Anteilnahme  am  Aufbau  des  Landes,  ver- 

bunden mit  einer  ungewöhnlichen  Rednergabe,  lassen  das  verständlich 

erscheinen.  Aber  Kastein  fühlte  sich  zu  einer  solchen  Aufgabe  weder 

berufen  noch  befähigt.  Hinzu  kam,  daß  sein  Gesundheitszustand  ihn 

von  Jahr  zu  Jahr  mehr  zwang,  mit  seinen  Kräften  hauszuhalten. 

Bereits  unmittelbar  nadi  seiner  Einwanderung  hatte  er  die  nega- 

tiven Hnflüsse  des  Klimas  zu  spüren  bekommen.  Vor  allem  die  alljähr- 

lichen Chamsine  machten  ihm  schwer  zu  schaffen.  Zudem  überfor- 

derte er  sich  zu  oft  durch  anstrengende  Vortragsreisen  imd  ein  Arbeits- 

pensum, das  weit  über  sein  Kraft  ging.  Die  zunehmende  wirtschaftliche 

Not  führte  zu  einer  unzureichenden  Ernährung,  die  seine  physische 

Widerstand  kraft  so  herabsetzte,  daß  sein  angeschlagener  Gesundheits- 

zustand eine  schwere  Krise  auslöste:  ein  Leiden  aus  Jugendtagen  brach 

wieder  aus  und  verschlimmerte  sich  derart,  daß  er  sich  wiederholt  in 

klinische  Behandlung  begeben  mußte.^"*  Trotz  emcr  vorübergehenden 

Besserung  seines  Gesimdheitszustandes  gewann  er  seine  alten  Kräfte 

und  seine  geistige  Vitalität  nicht  wieder  zurück.  Im  Sommer  des  Jahres 

1945  mußte  er  sich  in  einem  Sanatorium  in  Gedera  abermals  einer 

längeren  Behandlung  unterziehen.  Er  ahnte  bereits,  daß  es  für  ihn 

keine  Zukunft  mehr  gab:  ''Positives  wird  durch  die  Behandlung  nicht 

mehr  bewirkt  ...  Ich  bin  (auch)  Klima-müde  und  Land-müde  . . . 

Der  Horizont  hier  ist  so  imgcheuer  klein  und  kleinlich  geworden  . . . 

Mir  ist  klar  geworden,  was  ich  instinktiv  fürchtete»  ehe  ich  nach  hier 

ging:  daß  man  hier  in  Gefahr  ist,  sich  an  kkinen  Dingen  zu  vertun 

und  zu  verzetteln,  daß  man  sich  mit  der  Unsumme  von  Kleinaibeiten, 

die  sich  nicht  addiert,  selber  zur  Unproduktivität  verurteilt,  daß  einem 

die  große  Linie  und  die  große  Konzeption  und  der  große  Atem  ver- 

loren geht.""^^ 

Er  konnte  zwar  noch  einmal  nach  Haifa  zurückkehren  und  seine 

Aibeit  in  engeien  Grenzen  wieder  aufiiehmen,  aber  seine  Kraft  war 

gebrochen.  Er  sah  für  sich  auch  keine  Möf^ichkeit  mdir,  im  Land 
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etwas  zu  tun,  was  Sinn  hatte,  ohne  daß  es  weiterhin  auf  Kosten  seiner 

Produktivität  ging.  Die  Hoffoiung  aber,  das  Land  doch  noch  verlassen 

zu  können,  um  an  einem  anderen  Ort  **noch  einmal  den  Traum  vom 
Judentum  zu  träumen,  jenen  Traum  den  der  erdrückende  Materialis 

mus  im  Lande  erstickte",  hatte  er  nach  dem  jahrelangen,  zermürben- 
den Kampf  zur  Überwindung  aller  Hindernisse  aufgeben  müssen.^^ 

Der  Verfall  seiner  Kräfte  nahm  so  rapide  zu,  daß  er  den  Strapazen 

einer  Auswanderung  und  dem  Aufbau  einer  neuen  Existenz  gar  nicht 

inehr  gewachsen  war.  Eine  Kur  in  der  Schweiz  (Davos),  die  Freunde 

finanzieren  wollten,  imd  von  der  er  sich  Heilui^  v«-sprach,  konnte 

er  nicht  mehr  antreten,  aber  er  war  voller  Dankbarkeit  dafür,  daß  man 

sie  ihm  ermöglichen  wollte.  Obwohl  seine  Lage  zu  diesem  Zeitpunkt 
schrni  hoffnungslos  war,  schrieb  er  noch  am  24.  April  1946  an  seine 

Frau,  daß  er  "das  Material  für  das  neue  Buch  [es  sollte  'Der  Mensch 
und  die  Masse'  heißen]  ziemlich  beisammen  habe  und  in  absehbarer 
Zeit  an  die  Ausarbeitung  gehen"  könne,  aber  das  wolle  er  dann  Inder 

Schweiz  tun:  *'Ich  werde  dir  aus  der  Schweiz  berichten,  wie  es  weiter 

mit  mir  geht."  Aber  dazu  sollte  es  nicht  mehr  kommen:  am  13.  Jtmi 
1946  staib  er,  noch  nicht  56  Jahre  alt,  in  einem  Haifaer  Krankenhaus. 

Auf  dem  neuen  jüdischen  Friedhof  am  Khajat -Strand  bei  Atlit  wurde 

er  noch  am  Nachmittag  des  gleichen  Tages  bestattet.  **Hinter  seinem 
Sarg  gingen  viele  seiner  Verehrer  und  Freunde,  besonders  von  den 

Emigranten  Mitteleuropas.  Dr.  Auerbach  hielt  die  Trauerrede,  und 

die  beiden  Söhne  Kasteins  sagten  'Kaddisch*         Elias  AueAach 

schrieb  damals:  *'Er  war  eine  außerordentliche  Erscheinimg  uikl  eine 
der  wenigen  großen  Begabungen  der  jüdischen  Generation,  deren 

Jugend  noch  vor  dem  ersten  Weltkrieg  lag . . .  Als  das  reifste  seiner 
Bücher  nach  Form  und  Inhalt  erscheint  mir  der  Uriel  da  Costa,  durch 

seine  meisterhaft  geformte  Sprache  und  seine  kristallklare  Gedanken- 

führung. Nie  ist  Zionismus  tiefer  und  folgerichtiger  begründet  worden 

als  hier  .  .  .Judentum  [war  für  Kastein]  Primat  des  Geistigen  tmd  Sitt- 
lichen in  der  Welt,  Jude  derjenige,  der  Erkenntnis  und  Bekenntnis  vor 

Macht  und  Gewalt  stellt  ...  Das  Erstaunhchste  vielleicht  an  ihm  war, 
wie  dieser  Beherrscher  der  deutschen  Sprache  sich  zum  Hebräischen 

einstellte  ...  Er  hat  auch  diese  Sprache  mit  Meisterschaft  beherrscht, 

sie  vertieft  und  bereichert . . .,  und  wer  ihn  Hebräisch  sprechen  hörte, 

hatte  einen  hohen  Genuß  an  dem  Reichtum,  der  Gewandheit,  der 

literarischen  Höhe  seines  Ausdrucks  .  .  .  Das  alles  haben  wir  jetzt 
verioren  .  .  .  Wir  sind  ärmer  geworden,  als  dieser  reiche  Geist  von 

uns  ging.""'* 

Die  Veröffentlichung  des  letzten,  von  ihm  noch  in  deutscher  und 

hebräischer  Sprache  zur  Herausgabe  voibereiteten  Bandes  Wege  und 

Irrwege,  in  dem  er  'drei  Essays  zur  Kultur  der  Gegenwart'  —  Das 
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Schicksal  des  Stefan  Zweig  —  Das  neue  Pantheon  —  Vennindenmg  der 

GiöBe  —  zusammenstellte,  hat  er  nicht  mehr  erlebt.  Die  deutsch- 

sprachige Aw^dbe  erschien  wenige  Monate  nach  seinem  Tode7'  Das 

posthum  erschienene  Budi  *Svar  eine  letzte  Botschaft  Kasteins  an  den 

Jischuw  und  das  jüdische  Volk  .  .  .,  die  Stimme  eines  Einsamen  .  .  ., 

der  heimgefunden  hatte  in  den  Raum  der  Verheißung,  aber  um  den 

Preis  des  Untergangs  .  .  .der  eigenen  Produktivität",  und  enthält  zu- 

gleich eine  verschlüsselte  Deutung  seiner  eigenen  tragischen  Existenz.^® 

Ein  Jahr  später  kam  dann  auch  die  hebräische  Ausgabe  heraus,  die 

zui^eich  das  einzige  veröffentlichte  Buch  Kasteins  ist,  das  er  f^st 

in  hebräischer  Sprache  gesduieben  hat.  £zriel  Carkbach  schridb  die 

Einleitung,  die,  in  verküizter  Form,  seiner  ausfühiiichen,  der  Bedeu- 

tung Kasteins  angemessenen  Studie  entspricht,  der  einzigen,  die  aus 

jüdischer  Sicht  in  hebräischer  Sprache  vorliegt.**  Für  Ezriel  Carle- 

bach war  Kastein  der  genialste  hebräische  Historiker  seiner  Genera- 

tion. **Er  legte  keinen  besonders  großen  Wert  auf  die  Einzelheiten  der 

greifbaren  Ereignisse  .  .  .*  es  interessierte  ihn  ausschließlich  der  Kern 

des  Charakteristischen  an  jeder  Erscheinung  .  .  .  Somit  wurde  er  der 

erste  —  und  bisher  der  einzige  —  der  die  Geschichte  der  israelischen 

Seele  schrieb,  eine  psycho-analytische  Historie,  eine  Ifistorie  der 

seelischen  Prozesse . . .,  eine  Ifistorie  der  Ideen  und  der  Zweifel  an 

ihnen  .  .  .,  ein  furchdos  und  unerschöpflich  sich  erneuernder  Kampf 

im  Namen  einer  Idee  und  ihr  trotz  allem  die  Treue  zu  bewahren  .  .  . 

All  seine  Tage  hat  Kastein  dieses  schicksalhafte  Erlebnis  gepredigt. 

All  seine  Tage  hat  er  davon  gezehrt.  All  seine  Tage  hat  es  ihn  verzehrt. 

Bis  er  aufgezehrt  war."®^ 
So  wrie  Kastein  in  der  Galuth  Westeuropas  zu  spät  kam,  um  seine 

Ideen  von  einer  neuen  jütUschen  Wirklichkeit  voll  entwickeln  zu 

können,  in  Erez  Israel,  für  ihn  der  einzig  mögliche  Ort,  wo  sie  aus 

uralter  Tradition  wachsen  konnte,  kam  er  zu  früh,  um  hier  neben  aO 

der  Mühe  des  Alltags  und  inmitten  der  Sorgen  um  den  Aufbau  des 

Landes  gehört  zu  werden.  Aber  nicht  nur  hier  liegt  seine  Tragik, 

sondern  auch  darin,  daß  er  "seine  Produktivität  nur  darstellen  und 

beweisen  [konnte]  durch  das  Medium  der  Sprache,  die  ihn  von  seiner 

Kindheit  an  beg^itet"  hatte.*^  Und  so  blieb  er  trotz  meisterlicher 

Beherrschung  des  Hebräisdien  ein  deutsch^rachiger  Schriftsteller, 

der  seine  Bücher  nur  in  dieser  Sprache  mit  den  Mitteb  seiner  großen 

Begabung  zu  gestalten  vermochte.  Nur  kongeniale  Übersetzungen 

seiner  Bücher  ins  Hebräische  hätten  ihn  vielleicht  vor  dem  bitteren 

Schicksal  bewahren  können,  bereits  zu  Lebzeiten  vergessen  zu  sein 

und  erleben  zu  müssen,  daß  alles,  was  er  nach  1938 

schrieb,  bereits  Nachlaß  zu  Lebzeiten  war.  Die  tragischen  Umstände 

seines  privaten  Lebens,  wie  sie  hier  und  in  den  früheren  Studien  dar- 
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gesteUt  worden  sind,  verunachten  seine  Tragödie  nicht,  aber  sie  hatten 

doch  wesentlichen  Anteil  an  der  Beschleunigung  eines  Prozesses,  der 

dazu  führte,  daß  Josef  Kastein  nach  großer  äußerer  und  innerer  Not, 

vcieinsamt  und  fast  schon  vergessen,  zu  früh  abberufen  wurde,  als 

Heimkehrer  heimatlos  geworden  im  'Land  der  Väter',  zwei  Jahre 
vor  der  Gründung  des  Staates  Israel. 

Seine  Monographie  Merodes  beginnt  mit  dem  Satz:  "Im  Anfang 
des  bewußten  Lebens  steht  die  £nUcheklimg.  Entscheidung  ist 

Auswahl  zwischen  mehren  Möglichkeiten  und  das  Bekenntnis  zu  einer 

von  ihnen."**  Josef  Kastein  entschied  sich  schon  in  früher  Jugend  als 
Galuth-Jude  für  eine  Rückkehr  zum  Judentum  und  für  den  Zionismus, 

dessen  erklärtes  Ziel  es  war,  in  Palästina  eine  öffentlich-rechtlich 

gesicherte  Heimstätte  für  das  jüdische  Volk  zu  schaffen.  Zum  Juden- 

tum wie  zum  Zionismus  hat  Kastein  sich  immer  wieder  eindeutig 

und  kompromißlos  bekannt.  Mit  großer  Treue  stellte  er  seine  ganze 

physische  und  geistige  Kraft  in  den  Dienst  der  einmal  gewählten  Auf- 

gabe, dazu  beizutragen,  dem  jüdischen  Volk  in  Palästina  eine  neue 

Wirklichkeit  zu  geben.  Treue  war  für  ihn  **das  Bekenntnis  des  Herzens 

zu  einem  Tun  des  Alltags  .  . .,  das  Erinnerungsvermögen  für  einen 

Anruf,  den  man  einmal  erfahren  hat  und  dem  man  geantwortet 

hat.*'*^  Kastein  hat  diese  Treue  seinem  Volk  gegenüber  gehalten. 

Es  muß  daher  sehr  bitter  für  ihn  gewesen  sein,  daß  das  jüdische  Palästina 

ihn  nach  anfänglicher  Begeisterung  darüber,  daß  er  sich  für  "Erez 

Israel*'  entschieden  hatte  und  nach  Palästina  eingewandert  war,  nicht 
in  seine  Gemeinschaft  aufgenommen  hatte.  Das  war  gewiß  nicht  nur 

die  Schuld  des  Jischuw.  Die  Gründe,  die  zu  dieser  Verweigerung 

gefuhrt  haben,  sind  von  der  M^ltpolitischen  Entwicklung  jener  Jahre 

ebenso  mitbestimmt  worden  wie  von  der  komplizierten  Persönlich- 

keitsstruktur Kasteins,  seinen  ungelösten  Integrationsproblemen  und 

der  Tatsache,  daß  er  als  Westjude  mit  seiner  Denk-  und  Schreibweise 

weiten  Kreisen  der  hebräischen  Leserschaft  fremd  geblieben  ist,  fremd 

bleiben  mußte .^^ Hinzu  kam,  "daß  in  der  Atmosphäre  der  Jahre  1936  bis  1947, 
die  nur  von  wenigen  Perioden  der  Ruhe  unterbiochen  wurden,  das 

kulturelle  Leben  sich  [in  Palästina]  nicht  voll  organisch  und  planmäßig 

entwickefai"  konnte.*'^  Aber  das  alles  sind  nur  noch  historische  Fakten, 
die  zwar  zum  besseren  Verständnis  des  tragischen  Schicksals  Kasteins 

beizutragen  vermögen;  sein  Werk  wird  man  nach  anderen  Kriterien 

beurteilen  müssen.  Obwohl  er  in  Palästina  ein  Grenzgänger  und  Außen- 

seiter gewesen  ist,  man  wird  ihn  ohne  allen  Zweifel  mit  zu  den  geisti- 

gen Wegbereitem  des  neuen  jüdischen  Staates  zu  rechnen  haben.  David 

Tidhar  hat  Kastein  daher  audi  mit  vollem  Redit  in  seine  Enzyklo- 

pädie der  Pioniere  und  Gründer  des  Jischuw  aufgenommen.** 
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Der  literarische  Nachlaß  Josef  Kasteins  wird  in  verschiedenen 

Archiven  aufbewahrt.  Zu  diesen  Beständen  gehört  neben  den  bereits 

in  dieser  Studie  erwähnten  Manuskrq>ten  auch  der  nac%elassene 

Essayband  Ketzer  und  Gläubige,  den  Kastein  "als  Beitrag  zur  gesell- 

schaftlichen Kritik  des  jüdischen  Palästina'*  verstanden  wissen  wollte.** 

Eine  kritische  Auseinandersetzung  mit  dem  Werk  dieses  bedeu- 

tenden jüdischen  Schriftstellers  und  leidenschaftlichen  Zionisten  steht 

noch  aus.  Es  wäre  an  der  Zeit,  sie  von  berufener  Seite  nachzuholen» 

um  Josef  Kastein  im  historisdien  Bewußtsein  des  heut^en  Israel  för 

die  Zeit  vor  der  Staat^gründung  den  Platz  einzuräumen,  der  ihm 

zukommt. 

1.  Gerda  Luft:  Heimkehr  ins  Unbekannte.  Wuppertal  1977,  S.  9ff,  28ff,  1  181f. 

Zur  Situation  jüdischer  Einwanderer  aus  Deutschland  vergl.  ferner:  Willy  Gui^en- 

heim:  30  Mal  Israel,  Miinchen  1973.  Martin  Hauser:  Auf  dem  Heimweg,  Aus  den 

Tagebüchern  eines  deutschen  Juden  1929-1949,  Bonn  1975.  Paul  Mühsam: 

Als  deutscher  Jude  in  Erez-Israel,  in:  Emuna  lsrael  Forum,  Heft  5/6-76,  S.  45ff. 

Zur  Palästina  Einwanderung  1933-41:  S.  139  (Übersicht).  Walter  Laqueur:  Der 

Weg  zum  Staat  Israel,  Wien  1975.  S.  50;  Eva  Beling:  Die  gesellschaftKche  Ein- 

^ederung  der  deutschen  Einwanderer  in  Israel,  1967;  Die  Juden  in  Pa^stina  nach 

der  neuesten  Volkszählung,  in:  Bayerische  hraelitkche  Gememde-Ztg,  Miinchen, 

1.5.1933.  S.lSl/32. 

2.  vg^.  Alfred  Dreyer:  Josef  Kastein:  Schöpferische  Jahre  in  der  Schweiz,  in: 

LBIBuüetin  60  (1981).  S.  21-50  und  Anm.  1. 

3.  Josef  Kastein  an  Shulamith  K.,  4.8.35.  Kastem  hat  in  den  Jahren  von  1935-46 

viele  Briefe  an  seine  Frau  geschrieben,  z.T.  in  englischer  Sprache.  Das  Material 

ist  erhalten  und  befindet  sich  im  Besitz  von  Frau  Shulamit  Kastein.  New  York. 

Alle  Zitate  in  diesem  Aufsatz  mit  frdl.  Genehmigung  von  Frau  K.  Die  Briefe 

enthalten  neben  rein  privaten  Mitteilungen  Aussagen  Kasteins  über  sich  selbst, 

auch  aus  der  Zeit  vor  seiner  Einwanderung  nach  Palästina,  sowie  zahlreiche  Kom- 

mentare zur  Situation  in  Palästina,  über  seine  Einstellung  zur  jüdischen  Bevöl- 

kerung und  ihrem  Verhalten,  und  zu  seiner  Lage  als  deutschsprachiger  Schrift- 
steller. 

4.  vgl.  Jaacov  Bach:  Gustav  Krojanker,  in:  Meilensteine^  Hrsg.  Eli  Rothschild. 

Tel  Aviv  1972.  S.  373.  Abs.  4. 

5.  J.  Ka^ln  an  Sh.K..  12.6.1935. 

6.  ebd. 

7.  Die  Begriffe  'Talästina*'  und  "Erez  Israel"  werden  hier  im  Sinne  der  Eriiu- 
terung  von  Eli  Rothschild  gebraucht,  in:  Die  Juden  und  das  Heilige  Land, 

Hannover  1971, 3.  Aufl.,  S.  7/8. 

8.  J.  Kastein  an  Sh.  K..Juni  1935. 

9.  Zit.  n,  Meilensteine,  S.  165. 

10.  Josef  Kastein:  Juden  in  Deutschland,  Wien  1935,  S.  1 19. 

11.  ebd.,S.  121. 

12.  Josef  Kastein:  Jüdische  Neuorientierung,  Wien  1935,  S.  33  und  Kastein: 

Juden  in  Deutschland,  S.  134. 

13.  J.  Kastein  an  Sh.  K.,  4.8.35:  "Da  mir  zum  Glück  aus  meiner  bisherigen  Lck- 
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türe  sehr  viel  schwere  Worte  einfielen,  ging  die  Sache  sehr  gut  und  die  Journalisten 

hörten  strahlend  zu  wie  Väter,  die  eine  gute  Leistung  ihres  Erstgeborenen  hören." 
14.  Cur?  Wormann:  Kulturelle  Probleme  und  Aufgaben  der  Juden  aus  Deutsch- 

land in  Israel  seit  1933,  in:  In  ziuei  Welten,  Siegfried  Moses  zum  75.  Geb.,  Tel 

Aviv  1962,  S.  280-329  und:  Josef  Kasteins  Vortrag:  Das  Geschichtserlebnis  der 
Juden,  in:  Mitteilungsblatt  der  HOG,  Januar  (II)  1936,  S.  7/8.  Josef  K.  an  Sh.  K., 

7.1.36:  "In  fei  Aviv  gab  es  einen  gerammelt  vollen  Saal  und  ein  .  .  .  Intermezzo 
ZU  Beginn.  Einer  der  unentwegten  Hebräisten  schrie  nach  den  ersten  Sätzen,  er 

wolle  hebräisch  hören  ...  Ich  habe  einige  hebräische  Grobheiten  von  mir  gegeben. 

Der  Erfolg  war  verblüffend.  Der  Hauptschreier  war  der  aufmerksamste  Zuhörer 
. . .  und  die  Leute  saften  atemlos  und  aufmerksam  da.  Die  hebräische  Presse  war 

sdir  wohlwollend,  deutete  aber  an,  daß  ich  das  nächste  Mal  hebräisch  sprechen 

müsse.*' 

15.  Josef  Kastein:  Eine  Geschichte  der  Juden,  Berlin  1931,  Rom  und  Judäa. 
S.  144-168. 

16.  Josef  Kastein:  Herodes,  Die  Geschichte  eines  fremden  Königs,  S.  16. 
17.  ebd..S.  385/386. 

18.  In  einem  graphologischen  Gutachten  über  Wesen  und  Charakter  K's  heißt 

es  u.a.:  "Der  Schreiber  ist  ein  Mann,  für  den  seine  geistige  Arbeit  an  erster  Stelle 
steht,  auf  die  er  sich  mit  ausgeprägter  Willenskraft  und  großem  Fleiß  zu  konzen- 

trieren vermag.  Alle  anderen  Beziehungen  sind  demgegenüber  von  sekundärer 

Bedeutung  .  .  .  Die  Verwirklichung  der  einmal  gewählten  Lebensaufgabe  wird 

kompromißlos  und  mit  äußerster  Konzentration  versucht."  Elsbeth  von  Mertens, 

Graphologin,  DGV,  August  1976,  i.  Auftr.  d.  Verf.  nach  Schriftproben  K's  aus 

den  Jahren  1929-1941.  Diese  Grundhaltung  K's  hat  sicherlich  zu  seiner  späteren 
Isolation  beigetragen,  zumal  er  oft  schroff  und  ablehnend  zu  seiner  Umwelt 

sein  konnte,  eine  Schutzhaltung,  resultierend  aus  seiner  komplizierten  Persönlich- 
keitsstruktur mit  hoher  Veiletzlichkeit. 

19.  Josef  Kastein:  Herodes,  Die  Geschkhte  eines  fremden  Königs,  R.  Löwit 

Verlag,  Wien  und  Jerusalem,  S88  S.  K.  sah  die  Ausgabe  zuerst  im  Schaufenster 

einer  Buchhandlung  in  Tel  Aviv,  wenig  erfreut  über  die  äußere  Gestaltung  und 

verärgert  iiber  den  von  seinem  Verleger  'selbstherrlich*  gewählten  (Mtertitel, 

der  mit  K's  Intentionen  nicht  überemstunmte.  Zum  Bücherveibot  vj^.:  Dreyer: Bremisches  Jahrbuch  1980,S.  140. 

20.  Luft,  S.  25ff  und  75ff. 

21.  Ezriel  Carlebach:  Josef  Kastein.  1890-1946.  Zitiert  nxl.  Ubers,  aus  dem 
Hebräischen;  siehe  auch  Anm.  82. 

22.  Kaslein  an  Sh.  K.,  August  1945.  In  solchen  Pausen  zwischen  größeren  Arbei- 
ten war  Kastein  aufgeschlossener  als  sonst  für  die  Begegnung  mit  Bekannten  und 

Freunden.  Gemeinsame  Sabbath-Feiern  spielten  dabei  eine  besondere  Rolle. 

fühlte  sich  der  religiösen  Tradition  verbunden  und  respektierte  die  Riten, 

ohne  jedoch  orthodox  zu  sein.  Zum  Freundeskreis  gehörten  u.a.  Männer  wie 

Elias  Auerbach,  N.N.  Glatzer  und  Hennann  Struck.  Man  sprach  deutsch  mitein- 

ander. Von  Hermann  Struck  erhielt  R.  gleich  nach  seiner  Einwanderung  die  erste 

Einladung. 

23.  K.  sprach  auch  vor  der  Zionistischen  Landeskonferenz,  vor  Mitgliedern  der 
WIZO  (Womens  International  Zionist  Organization),  Unhrersitätsprofessoren  und 

vor  der  Presse.  Die  großen  S^eitungen  brachen  lai^  Berichte,  Fotos  und  'amüsante 

Karikaturen*. 24.  Kastein  heiratete  am  25.3.1936  in  Haifa  die  Wienerin  Margarethe  Vogl  geb. 

Marek  (der  Vater,  Ing.  Marek,  war  der  Miterbaucr  der  Taueriüiahn);  sie  nahm  bei 
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ihrer  Trauung  den  Vornamen  Shulamith  legal  au,  den  Kastein  ihr  gegeben  hatte. 

Frau  Kastein  lebt  in  New  York.  Zur  Vorgeschichte  und  zum  Verlauf  der  Araber- 

unruhen: Nicholus  Hethell:  Das  Palästina  Dreieck.  Juden  und  Araber  im  Kampf 

um  das  britische  Mandat,  Frankfurt/M.  1979.  Kastein  hat  die  Tcrrorangril fe  in 

Briefen  an  seine  Frau  erregt  kommentiert.  Bevor  die  Angriffe  begannen,  trat  er 

für  eine  Verständigung  mit  den  .Arabern  ein.  Frau  Kastein  erinnert  sich:  **Dic 
Araber-Unruhen  haben  wir  miterlebt.  Wir  waren  nie  sicher,  ob  der  Autobus  in 

die  Stadt  und  die  Hafengegend  beschossen  wird,  das  heißt,  ob  wir  unverletzt  vom 

Carmel  hinunter  und  wieder  zuxück  heraufkommen.  Das  hat  weder  Kastein  noch 

mich  daran  gehindert,  fast  täglich  ihn  zu  benutzen.  Wir  hatten  Glück,  keinem 

Angriff  ausgesetzt  zu  sein.*'  An  den  Verf.,  8.S.83. 

25.  Kwutzah  (auch  Kwutza):  hebr.  t>ruppe*,  *Mie  ersten  landwirtschaftlichen 

Produktionsgemeinschaften  . . .,  jene  Besonderheit  der  jüdischen  Ailieiterbewe- 

gung  in  Palästina  . . .,  die  im  Denken  der  ̂ utopischen  Sozialisten*  **  eine  bedeu- 

tende Rolle  gespielt  hat;  nach  Walter  Laqueur,  S.  305ff.  Kastein  hat  dieser  Sied- 

lungsbewegung in  seinem  Jerusalem-Buch  ein  ganzes  Kapitel  gewidmet:  Die 

Kwutzah,  S.  305-369.  *'Er  hatte  viele  Freunde  in  den  verschiedenen  Siedlungen 
und  war,  wenigstens  in  den  ersten  Jahren,  ein  sehr  verehrter  und  geschätzter  Gast 

und  Vortragender  .  .  ."  Shulamith  Kastein  an  den  Verl.,  8.3.83.  Vgl.  .\nm.  52. 

26.  Gustav  Krojanker  (1891-1945),  deutscher  Schrilisleller  und  Zionist.  Kastein 

kannte  ihn  seit  den  Tagen  in  Berlin.  Krojanker  leitete  dort  den  Jüdischen  Verlag; 

hier  erschien  Kasteins  frühe  dramatische  ^icnc  Arbeiter  (vgl.  Bremisches  Jahrbuch 

1980,  S.  136).  Zu  den  Mitarbeitern  der  geplanten  Zeitschrift  gehörten  neben 

Kastein  und  Krojanker  der  Wiener  Historiker  Adolf  Böhm,  der  Journalist  Koppel 

von  der  PaUstine  Post  und  der  Kritiker  Raphael  Patai.  Frau  Kastein  sollte  die 

Redaktion  der  enf^ischen  Aufgabe  übernehmen.  Als  Verlag  war  die  Palestine 

Publishing  Compüiy  gewonnen,  gedruckt  werden  sollte  die  Zeitschrift  von  Kittel 

in  Mährisch-Ostrau.  Es  gab  bereits  einen  Prospekt  und  eine  Subskriptionsliste. 

Die  erste  Nummer  sollte  im  Mäiz  1937  erscheinen.  Am  1.9.36  telegraphierte 

Krojanker  aus  Wien:  **Geld  nicht  erhalten,  müssen  vorerst  alles  stornieren.**  In- 
zwischen hatte  sich  aber  auch  der  Vedag  zurückgezogen,  zudem  verweigerten  die 

Engländer  die  Lizenz  mit  der  durchsichtigen  Begründung,  es  fehle  vom  Heraus- 

geber (Kastein)  ein  Qualifikationsnachweis.  Man  wollte  diese  Zeitschrift  nicht. 

27.  Vgl  Walter  F..  Berendsohn:  Die  humanistische  Front,  11.  Teil,  S.  161ff  und 

Curt  W  .rmann,  Anm.  14,  S.  308ff.  sowie  Arnold  Zireig,  1887-1968,  Hrsg.  Georg 

Wenzel,  Berlin  und  V*'eimar  1978,  Arnold  Zweig  in  Palästina,  S.  123ff. 
2^,  Josef  Kastein:  Mosaiken  (  vgl.  LBI  Bulletin  60  (1981).  S.  45),  S.  29.  Der 

Brief Te.xt  bezvv.  seine  Verolfentlit  hung  waren  trotz  intensiver  Ermittlungsver- 

suche unauffindbar.  'Verlust  der  deutschen  Staatsangehörigkeit' veröffentlicht  in: 
Deutscher  Reichsanzeiger  u.  Preuss.  Staatsmu^er  1936,  Nr.  171,  Nr,  18  der 

Bekanntmachung. 

29.  Josef  Kastein:  History  and  Destiny  of  the  Jews,Tr.  Huntlcy  Paterson,  Garden 

City  PubUshing,  New  York  19S6,  Josef  Kastein:  Das  Gcschkhtierlebnis  des  Juden, 

R.  Löwit,  Wien  und  Jerusalem  1936,  32  S. 

30.  Vgl.  LBIBuOetiti  60  (1981),  S.  28  u.  Anm.  23. 

31.  **Die  Vorträge  fanden  im  Großen  Saal  der  *Gcsellschaft  der  Musikfreunde 

Wiens*  am  23.1.  und  9.2.37  statt**.  Der  VeransUlter  an  den  Verf.  v.  20.9.7  7. 

*ln  Wien  unterstand  das  Hcrzl-Archiv  einem  Komitee  der  dort  ansässigen  Zio- 
nisten.  Zuerst  sträubte  sich  dieses  Komitee  gegen  die  n>erführung  des  .\rchivs 

nach  Jerusalem  .  .  .  Ein  Abkommen  wurde  dann  im  Juni  1936  getroffen  .  .  .  und 

im  Flühjahr  1937  (über  Haifa)  nach  Jerusalem  geschickt . .  .**,The  Central  Zionist 
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Archives,  Jerusalem  (M.  Heymann)  an  den  Verf.  am  10.10.1977.  Zu  Kasteins 

Freunden  gehörte  u.a.  auch  der  von  ihm  sehr  verehrte  Dichter  Beer-Hofmann,  bei 

dem  er  in  Wien  längere  Zeit  gewohnt  hatte.  Der  Verleger  Bermann-Fischer  hatte 

den  Fischer  Verlag  1935  von  Berlin  nach  Wien  verlegt.  Zu  einem  Vertragsab- 
schlufi  kam  es  nicht;  die  Bedingungen  waren  für  Kastein  unannehmbar.  Auch  mit 

dem  späteren  Verlagshaus  in  New  York,  das  K*s  nach  1938  entstandene  Ms 

verlegen  sollte,  kam  es  zu  keiner  Einigung.  Der  'amerikanische  Markt*  war  fiir 
Bücher,  wie  K.  sie  schrieb,  ungeeignet.  G.B.  Fischer  erinnert  skh  jedoch  (in  einem 
Brief  an  den  Verf.  v.  4.9.7  7)  nfcht  mehr  an  Einzelheiten. 

^2.  Josef  Kastein:  Jerusalem,  Die  Geschichte  eines  Landes,  R.  Löwit  Verlag, 
Wien  und  Jerusalem  1937,  418  S. 

33.  ebd.,  S.  7-8. 
34.  z.B.  Eva  Beling,  Anm.  1,  S.  103-104  u.  Uteratur-Hinweise  auf  K.:  S.  252  und 

266. 
35.  Kastein:  Jerusalem,  S,  416-417. 

36.  IIa  arez  19.7.1939,  hebr.:  "^I  arbuth  leumith  al  jede  schiuwa  lamekoroth", 
bibl.  Nachweis:  .\rchiv  Agudath  Ha-Sophrim  Ha-lvriim,  Tel  Aviv  (dorts.  zahlreiche 
weitere  bibliogr.  Nachweise  von  Texten  von/über  Kastein). 

37.  Kastein:  Mosaiken,  S.  23-26. 

Kastein:  *Die  Prophetie',  in:  Haboker  5.9.37,  Übers.  J.L.  Baruch.  'Griechen- 

land und  Judäa*,  Haboker  16.1 1.  und  3.12.37,  Übers.  Baruch.  'Der  schwarze  Tod' 

und  *Die  Sabbauische  Bewegung  , //a6oA^r  28.1.,  15.  und  21.4.38,  Übers.  Baruch. 
39,  Josef  Küstern:  Har  Hacarmel  (deutsch:  Der  Garmelberg),  in:  Haarez,  ca.  1938. 

Das  Ziut  nach  einer  OberseUg.  von  Raya  Natenbruk,  Bremen.  Inhaltliche  Paral- 

lelen in  Kastein:  Jerusalem,  Kap.  6:  *Das  Land  und  der  Mensch',  S.  175ff  und 
in  einem  Vortrag  in  hebr.  Sprache  über  das  ̂ iche  Thema  im  Rundfunk  (oj.) 

mit  der  Widmung  'Meinem  Freund,  Herrn  Fogelsohn:  Mein  erster  Vortrag  im 
Rundfunk  Flrez-lsrael'.  Der  'Palestine  Broadcasting  Service*  wurde  1936  gegründet. 
Das  Ms  in  der  hebr.  Handschrift  Kasteins  befindet  sich  im  o.a.  Archiv  (Anm.  36). 

Dorts.  befindet  sich  auch  das  Ms  eines  weiteren  Rundfunkvortrags  K's  in  hebr. 

Sprache:  Unser  Land  hat  eine  eigene  Seele  .  .  .'  (o  J.).  Die  freie  Übertragung  des Gedichtes  lautet : 

Der  Saum  des  Firmaments  kleidet  sich  Purpur, 

Gülden  und  rot  wurden  die  Wolken  bedeckt. 

Ein  Klang  wie  von  einer  Harfe  zittert  in  der  Luft, 

Es  ist  der  Wind  der  die  Zweige  der  Kiefern  bewegt. 

Die  Sonne  hing  sich  eine  Wolke  um  wie  einen  Tallit, 

Und  mit  Beben  flüstert  sie  das  Schlufigebet. 

Und  der  ganze  Himmel,  das  Meer  und  seine  Wellen 

Antworten  mit  Amen  zum  Abschlufi  des  Gebets. 

Noch  ein  Strahl  küßt  den  Samt  der  Wellen, 

Noch  ein  Strahl  benihrt  das  hohe  Firmament, 

Und  die  feurige  Sonne  verschwand  langsam 

Von  der  Höhe  des  Himmels  im  bläulichen  Meer. 

(Übers,  u.  mit  freundl.  Genehmigung  von  Frau  Alisa  Weil,  Merl  b/Bonn.) 

40.  K.  erwähnt  die  Arbeit  an  der  Phraseologie  zuerst  1941:  "Ich  habe  mit  Astrachan 

eine  'Collection  of  Hebrew  Idioms'  ausgearbeitet  und  hoffe,  daß  sie  sich  gut  ver- 

kaufen wird."  K.  an  Sh.  K.,  9.3.41  (Original  in  engl.  Sprache).  1943  interessierte 

sich  Haarez  für  eine  Vorveröffenüichung.  1945  schreibt  K.:  "Wenn  man  es  fertig 
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brächte,  eine  gute  englische  Terminologie  einzusetzen,  müßte  es  eigentlich  für  die 

Kreise  in  USA,  in  denen  man  Hebräisch  treibt,  ein  nützliches  Buch  sein."  K.  an  Sh. 

K.,  4.2.45.  Das  Ms  ging  verloren.  Nach  der  Aussage  von  K's  Sohn  hat  A.  das  Ms 
aus  dem  Nachlaß  an  sich  genommen  und  möglicherweise  verölfentlicht. 

41.  Josef  Kastein:  Jeremias,  Die  Geschichte  einer  Idee,  Copyright  19S7:  R.  Löwit 

Verlag,  Wien  und  Jerusalem,  erschienen  1938  dortselbst,  465  S.  Das  Werk  erschien 

auch  als  Ausgabe  des  jüdischen  Buchklubs  Wien  und  wurde  den  Mitgliedern  bereits 

im  Oktober  1937  angekündigt,  verbunden  mit  einem  kurzen,  von  Kastein  vcrfafi- 

ten  Text:  Eine  Art  Selbstbiographie  und  einem  Foto  des  Autors.  Vgl.  Zitate  aus 

diesem  Text  in  Alfred  Dreyer;  Josef  Kastein:  Rückkehr  zum  Judentum,  Stationen 

einer  inneren  Entwicklung,  in:  Emuna-IsraeUForum,  Heft  5/6,  1976,  S.  19  u.  25. 

42.  Schalom  Ben-Chorin:  Biographie  eines  Propheten,  deutsch  in:  MB,  1938. 

43.  Kastein:  Jeremias,  S.  10-1 1. 

44.  Außer  der  Rezension  von  Ben-Chorin  (Anm.  42)  konnte  nur  noch  ein  Aufsatz 

yon  Martha  Hofmann:  'Zweimal  Jeremias',  Franz  VVerfels  Jeremias-Roman  und  das 

Jeremias-Buch  von  Josef  Kastein,  in:  Jüdische  Rundschau  Nr.  19,  8.3.1938, 

ermittelt  werden.  Die  V  eröffentlichung  erfolgte,  obwohl  Kasieins  Biicher  verboten 

waren.  In  der  u.a.  von  Thomas  Mann  herausgegebenen  Zeitsc  hrift  Maß  und  Wert, 

1 .  Jg  1937,  S.  66 1 ,  wurde  das  Werk  noch  zur  ausführlichen  Besprechung  angekün- 

digt; sie  ist  aber  nicht  mehr  erfolgt. 

45.  Zur  Vorgeschichte  der  Araberunruhen  vgl.  Anm.  24.  Der  Aufsatz  Martin 

Bubers  Gegen  die  Untreue  (Jerusalem,  Juli  1938)  ist  abgedruckt  in  dem  Band 

Murtin  Buber:  Der  Jude  und  sein  Judentum,  Köln  1963,  S.  527-530.  Martin 

Buber  war  erst  im  März  1938  nach  Palästina  (aus  Deutschland  kommend)  einge- 

wandert und  wohnte  seitdem  in  Jerusalem. 

46.  Josef  Kastein:  Ein  Brief  an  Martin  Buber,  in:  Tirgumim,  Haifa,  29.7.38,  S.  16- 

18.  Erwiderungen  dorts.  von  Elias  Auerbach  (5.8.38,  S.  10);  Kurt  Bruck  (5.8.38, 

S.  12);  Saul  ben  Jzchaky  (12.8.38,  S.  10  u.  21) ;  Hermann  Joachim  (19.8.38,  S. 

14-17).  Die  Entgegnungen  waren  kritische  Stellungnahmen  gegen  die  von  Kastein 

vertretenen  Thesen.  Eine  Analyse  und  Würdigung  dieser  Kontroverse  ist  lekler  aus 

Platzmangel  hier  nicht  möglich. 

47.  Die  Reise,  die  Shulamith  K.  im  Sommer  1939  nach  Europa  unternahm,  fand 

alljährlich  statt,  um  ein  Zusammensein  ihres  kleinen  Sohnes  aus  1 .  Ehe  mit  seinem 

Vater  zu  ermöglichen:  "Im  Sommer  1939  war  die  Kriegsgefahr  noch  kein  Thema, 

sonst  hätte  ich  Palästina  nicht  verlassen"  (Sh.  K.  z.  Vf.).  Als  die  Luftangriffe  auf 
England  begannen,  sollte  der  Sohn  nach  New  York  in  Sicherheit  gebracht  werden. 

ShJC.  reiste  als  Begleiterin  einer  Kindergruppe.  Es  wurde  eine  Weltreise.  Das 

*Flüchtlingsschifr  hatte  unvorstellbare  Schwierigkeiten  zu  überwinden.  Alle  späte- 

ren Rückreiscversuchc  Shulamith  K's  scheiterten.  Kastein  sah  seine  Frau  nicht 
wieder. 

48.  Liquidator  war  Prof.  Erich  Landgrebe,  der  die  Gläubiger  mit  50%  abfinden 

konnte.  "Daraufhin  habe  ich  alle  Unterlagen  der  Vermögensverkehrsstelle,  Wien  1, 

Strauchgasse,  übergeben.  Ich  habe  nicht  das  Geringste  bei  Löwit  vernichtet", 

Landgrebe  an  den  Verf.,  23.2.7  7.  Kastein-Material  aus  seiner  Verlagsbeziehung 

konnte  nicht  ermittelt  werden;  L.  hatte  nichts  zu  Gesicht  bekommen.  Das  gesamte 

Material  ist  nach  Auskunft  von  Frederik  A.  Praeger,  President  and  Editorial 

Director,  West  View  Press,  USA,  'infolge  der  Hitlerzeit  vernichtet'  worden  (an 
den  Verf.,  30.8.76). 

49.  Doi;  Amir:  Leben  und  Werk  der  deutschsprachigen  Schriftsteller  in  Israel, 

Eine  Bio -Bibliographie,  München  1980,  S.  9.  Kästeln  ist  auf  S.  52  vertreten.  Die 
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Angaben  sind  z.T.  korrektur-  bzw.  ergänzungsbedürftig. 
50.  Vgl.  Anm.  13,  14,  21 ,  36,  38,  39. 

5  \ .  Josef  Kastein:  Shabbatai  Zewi  in  Ismir,  Berlin  1930,  hebr.  m:  Haare z,  28.10. 

1932,  übers.  J.L.  Barurh;  möglicherweise  nur  eine  Rezension.  Eine  Buchausgabe 

in  hebr.  Version  ist  nicht  nachgewiesen. /oi£?/Aö5rem.-  Eine  Geschichte  der  Juden, 

Berlin  1931,  hebr.:  Toldoth  ha-Umah  ha-Israelith,  Übers.  J.L.  Baruch,  Jerusalem 

1938.  Als  letzte  Buchausgabe  zu  Lebzeiten  K's  erschien  das  Werk  auch  in  spani- 
scher Sprache:  Historia  y  destino  de  k>sJudios,  Buenos  Aires  1945. 

B2.  Josef  Kastein:  Die  Kwutzah,  in:  Jerusalem,  Geschichte  eines  Landes,  ui: 

Niw  Hahvutxa,  hebr.,  1937.  S.  77-80. 

Arnold  Zweig:  Berg  Garmel,  Haifa,  15.2.36,  in:  ArnoM  Zweig:  Werk  und 

Leben  in  Dokumenten,  Berlin  und  Weimar  1978,  S.  235.  In  diesem  Brief  heiBt 

es  u.a.  auch:  "Ich  fühle  mich  falsch  am  Platz  . .  .**  Und  ganz  im  Gegensatz  zu 

Kastein:  "Aber  ich  habe  zur  jüdischen  Nationalität  auch  wenig  Beziehung.  Ich  bin 

Jude  —  Gott  ja.  Aber  gehöre  ich  als  Staatsbürger  zu  diesen,  die  mich  hier  seit  dem 

"de  Vriendt"  (ein  in  Palästina  spielender  Roman  Zweigs)  ignorieren?"  Vgl.  auch 
Eberhard  Hilscher:  .\rnold  Zweig,  Berlin  1978,  S.  143. 

54.  "Ich  bin  mehr  als  bereit,  das  Land  so  bald  wie  möglich  zu  verlassen.  Es  ist  .  .  . 
eine  Frage  der  wirtschaftlichen  und  geistigen  Existenz.  Ich  erkenne,  daß  ich  hier 

überhaupt  keine  Möglichkeiten  habe,  jedenfalls  keine  für  eine  Reihe  von  Jahren  .  .  . 

Bitte  tue  Du  dort  was  Du  kannst,  ich  tue  hier,  was  ich  tun  kann  .  .  .  Vielleicht 

gelingt  es  mir  in  allerletzter  Minute,  zu  entkommen  ...  Ich  hoffe,  es  wird  noch 

nicht  zu  spät  sein,  sowohl  für  die  Flucht,  wie  auch  für  einen  neuen  Start."  J.K. 
an  Sh  JC.,  25.5 f41  ;Original  in  engl.  Sprache.  Obwohl  im  Land  die  Auswanderungs- 

pläne Kasteins  bekannt  waren,  gab  es  so  gut  wie  kerne  Versuche,  ihm  das  Bleiben 

zu  ermöi^ichen.  Um  so  verdienstvoller  ist  daher  die  Bemühung  von  Alice  Moller, 

dk  sich  an  Martin  Buber  wandte  und  ihn  bat,  sich  für  eine  Berufung  Kasteins  an 

die  Unhrersität  in  Jerusalem  eüizusetzen.  **Ich  glaube  Palästina  hätte  aUe  Ursache, 

die  Auswanderung  dieses  Mannes  als  nationalen  Verlust  zu  betrachten",  Alice 
Moller  an  Martin  Buber,  15.9.41.  Über  die  Reaktion  Bubers  ist  nichts  bekannt. 

M.  Buber-Archiv, Jerusalem. 

55.  Es  mußten  s.Z.  eine  ganze  Reihe  von  Voraussetzungen  erfüllt  sein,  um  eine 

Ausreise  von  Palästina  einerseits  und  eine  Einwanderung  in  die  Staaten  anderer- 

seits zu  ermöglichen  (Visum,  Bürgschaft  eines  amerikanischen  Staatsbürgers, 
Nachweis  von  ausreichenden  Geldmitteln  für  eine  Existenz  in  den  USA,  Nachweis 

für  eine  bezahlte  Passage,  Führungszeugnisse,  Gesundheitsattest  usw.).  Auch  die 

Beschaffung  eines  Schiffsplatzes  machte  zunehmend  Schwierigkeiten.  Alle  diese 

Voraussetzungen  zu  schaffen,  scheiterte  wiederholt.  Es  gelang  weder  eine  Bürg- 

schaft zu  beschaffen,  noch  Manuskripte  zu  verkaufen  oder  z.B.,  wie  geplant, 

einen  Lehrauftrag  zu  vermitteln.  Ein  so  wichtiger  Mann  wie  Einstein  war  zudem 

der  Oberzeugung,  dafi  Kastein  in  Palästina  wichtiger  sei  als  in  den  Staaten. 

Einstcüi  konnte  in  den  USA  nicht  wissen,  dafi  es  so  gut  wie  keine  Wirkungsmög- 

lichkeiten  für  K.  mehr  gab.  Zur  Beziehung  Kasteui-Einstein:  vgl.  LBI  Buüetin 

60  (1981),  S.  48,  Anm.  57.  Die  durch  Jahre  andauernde  innere  Anspannung 

zwischen  Hoffnung  und  Enttäuschung,  abermaliger  Hoffnung  und  schließlicher 

Ausweglosigkeit  wurden  zu  einer  unerhörten  seelischen  Belastung  für  K.  In  den  an 
seine  Frau  gerichteten  Briefen  ist  sie  in  erschütternder  Weise  dokumentiert. 

56.  Zur  Mitarbeit  an  der  hebr.  Tagesztg.  Haarez:  "Eine  zeitraubende  und  nicht 
sehr  einträgliche  Beschäftigung.  Aber  man  darf  nicht  ganz  darauf  verzichten, 

die  Stimme  im  Lande  (und  meist  gegen  das  Land)  zu  erheben",  J.K.  an  ShX., 
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26.8.42.  Zur  Arbeit  am  Tcchnion:  Erhalten  geblieben  ist  ein  sehr  guter  Arbeits- 

plan in  hebr.  Sprache  und  einige  Korrespondenz,  sowie  ein  längerer  Artikel  in 

engl.  Sprache.  K.  arbeitete  für  die  s.Zt.  neu  gegründete  Inlormations-  und  Publika- 

tionsabteilung. Das  Material  befindet  sich  im  Archiv  des  Instituts.  "In  dem  Semi- 

nar, das  er  den  Studenten  ...  in  dem  vom  KJV  gegründeten  *Brith  Schmarjahu' 

hielt,  erwarb  er  sich  die  Liebe  und  Verehiung  der  junge  Akademiker",  14.6.1946 
in  einem  dtschipr.  Gedenkaitikel.  (Das  Technion  ist  die  älteste  ismelitcfae 
Hochschule.) 

57.  V^.  Walter    Btftndsohn,  S.  164.  Das  Manuskript  ist  verschollen. 

58.  Das  Prof^mmm  war  sehr  vidseitig.  Themen  aus  dem  Bereich  der  Geistes-  und 

Naturwissenschaften  wurden  ebenso  behandelt  wie  aktuelle  Fragen  in  Palästina. 

Auch  Musikabende  fanden  statt.  Der  £intritt  war  grundsätzlich  frei.  Nur  bei 

Kastein  machte  der  Veranstalter  eine  Ausnahme,  da  er  die  Notlage  des  allseitig 

verehrten  Mannes  kannte.  Die  unerwartete  Einnahme  bedeutete  eine  gro^  Hilfe 
für  K . 

59.  Berendsohn,  S.  170. 

60.  In  den  Jahren  nach  Beginn  des  2.  Weltkrieges  war  seine  tinanzielle  Not  zeit- 

weilig so  groß,  daß  er  nicht  einmal  das  Geld  tür  Porto  zur  Verfügung  hatte,  so  daß 

er  die  Briefe  mit  sich  herumtrug,  bis  er  sie  frankieren  konnte. 

61.  Vf^.LBI Bulletin  60  (1981),  S.  25ff. 

62.  "£s  gibt  in  diesem  Lande  keine  andere  Möglichkeit.  Wenn  du  deine  Bücher 

nicht  auf  diesem  Wege  publizierst,  wirst  du  stumm  bleiben'*.  Kastein  an  ShiC., 
3.8.1941;  Original  in  eng^.  Spnchc,  Josef  Kastein:  Eine  palästinensische  Novelle, 

Haifa  1942,  Privatdruck,  322  S.  Vonbdrack  d.  1,  Kapitels  Tlucht*  m:  Schahm 
Ben-Chorin  u.  Gerson  Stern:  Menora,  Eine  Auswahl  literarischen  Schaffens  in 

Ercz  Israel,  Tel  Aviv  1941,  124  S.  Ben-Chorin  rezensierte  die  Novelle,  die  K. 

"Ruhig  einen  Roman  hätte  nennen  können*',  sehr  positiv:  ̂ 'Sie  ist  eine  wichtiger 
Beitrag  zur  Diskussion  unserer  inneren  Problematik  .  .      in:  MB  Nr.  16,  17.4. 

1942.  In  der  Zeitschrift  Orient  wurde  die  Novelle  verrissen,  von  der  Zielsetzung 

des  Orient  her  begreiflich,  1942.  Nr.  7.  S.  18  (gez.  Frango).  Eine  span.  Überset- 

zung war  geplant,  ist  aber  nicht  nachweisbar. 

63.  Ben-Chorin,  AfjB. 

64.  K's  amerik.  Verleger,  The  Viking  Press,  New  York',  beurteilte  das  Fragment 

(150  Ms-Seiten)  positiv:  "Dr.  Kastein's  story  is  superior  to  most  oi  them  in  that 
he  recognizes  that  Utopias  will  have  to  contend  with  the  same  weaknesses  and  cor- 

ruption  as  those  which  afflict  mankind  in  our  own  day",  N.Y.,  22.  Mai  1945. 
Zu  eboKT  Übernahme  konnte  man  sich  aber  nicht  entschlieBen. 

6B.  Josef  Kastein:  AI  Kanle  Haruach  (Auf  den  FKlgeln  des  Geistes),  in:  Dmmr 

Leyelaetim,  4.7.1946,  S.  595/96.  Dem  Abdnick  ist  ein  kurzer  Gedenkartikel  zum 

Tode  Kasteins  mit  einem  Foto  vcnrangestellt.  Die  Iii  der  deutschen  und  engl. 

Fassungen  im  LBI  New  York;  die  hebr.  Handschrift  beündet  sich  bei  Frau  Fanny 

Sternberg,  Tel  Aviv. 

66.  Josef  Kastein:  On  Being  a  Jew.  A  Book  about  Jews  and  Gentiles,  Haifa,  Sept. 

1943,  130  S.  Maschinenschrift,  im  Lfil  New  York.  Ein  deutscher  Titel  ist  nicht 

nachgewiesen. 

67.  ebd.,  S.  1. 

68.  Die  ausführliche  Beurteilung  des  Werkes  ist  erhalten  und  befindet  sich  im 

Besitz  von  Frau  Shulaniith  Kastein,  New  York.  Auch  der  Versuch,  das  Werk  durch 

Victor  Gollancz  in  London  herauszubringen,  scheiterte  ebenso  wie  eine  deutsche 

Au^abe  in  der  Schweiz  erscheinen  zu  lassen.  Auch  Arthur  Koestler  bemühte  sich 

vergeblich  uiü  eine  Herausgabe. 

A.  Brey  er:  Kastein  in  Israel 
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69.  Jose  Kastein:  Que  es  unjudio,  Version  castcUanadc  Sigisfredo  Krebs,  Caracas: Fundacion  Simon  Bolivar,  1949,  199  S. 

10,  Josef  Kastein:  Tarbuth  we-Zuroth  Chajim  (Kultur  und  Lebensformen),  in: 
Haarez,  1 .  und  2.2.1943.  Kastein  kritisiert  an  negativen  Beispielen  den  Mangel  an 
Sitten  und  Formen  im  Land,  fragt  nach  den  Ursachen  und  beschreibt  die  Voraus- 

setzungen fiir  eine  positive  Entwicklung. 

71.  Josef  Küstern:  Safa  we-Chevra  (Sprache  und  Gesellschaft),  in:  Haarez,  26. 
und  27.10.1942:  Das  scheinbare  Problem  -  Die  Argumente,  Schlußfolgerungen 
und  Forderungen.  Eme  deutsche  Inhaltsangabe  mit  kritischen  Anmerkungen  in: 
Jedioth  Chadaschoth,  30.10.1942. 

72.  Kastein  gibt  in  dieser  Rede  (Titel  hebr.:  Nakim  na  neziguth  la*am  Israel)  eine 
kurze  Obersicht  über  die  Diasporageschkhte  und  betont,  daB  man  bisher  immer 
die  Kräfte  den  Gastvölkcm  zur  Verfügung  gestellt  habe,  jetzt  gehe  es  darum,  im 

eigenen  Interesse  zu  handeln:  «'Ohne  eigenen  Staat  und  ohne  e%ene  Repräsenta- 
tion werden  wir  nach  dem  Kriege  nicht  gehört  weiden.  Darum  ist  eine  Exüregie- 

rung  notwendig."  Kasteins  Ansprache  wurde  zusammen  mit  den  Redender  ande* ren  Referenten  dieser  Versammlung,  wie  Prof.  Klausner  und  dem  Revisionisten 

Weinschal,  mit  einem  Teilfoto  der  Versammelten  in  einem  32seitigen  Heft  ver- öffentlicht. 

73.  Anlang  1946  trat  Kastein  dann  noch  einmal  ftir  diese  Forderung  ein:  "Mr. 

Kastcin  was  a  member  of  the  "Bnei  Horin"  Association.  In  1946  he  signed  their 
declaration  for  the  need  to  form  a  Provisional  Jewish  Government  in  Eretz-Israel 

to  act  abroad,  with  the  Intention  to  establish  a  Jewish  State  in  Eretz-Israel". 
Jabotinsky-Inst.,  Tel  Aviv  an  den  Verf.,  22.6.76.  Die  "Bnei  Horin"-Gesellschaft 
ist  in  einschl.  jüd.  Nachschlagewerken  nicht  nachgewiesen.  Nach  Schalom  Ben- 

Chorin  hat  Kastein  die  **kleine  Gruppe  'Bnej-Chorin*  (Die  Freien)  als  Versuch 
zionistiicher  Neuorientierung**  selbst  gegiündct;  sie  konnte  sich  aber  nicht  weiter 
ausbreiten;  in:  In  Memoriam  Josef  Kastein,  15.  Juni  1951,  Gedcnkartikel  zum  5. 

Todestag  K's  im  Af  5. 
74.  Seine  wirtschaftliche  Notlage  war  permanent.  Vgl.  auch  Anm.  60.  1942  lag 
sein  monatl.  Durchschnittseinkommen  mit  6  LP  noch  unter  dem  geringen  Anfemgs- 
gehalt  eines  Volksschullehrers  (8  LP).  Zur  Krankheitsgeschichte:  Dreyer:  Josef 
Kastein,  Die  Bremer  Jahre,  in:  Bremisches  Jahrbuch,  Bd.  58,  1980,  S.  111-112. 
K.  war  seither  gehbehindert.  Eine  Unterschenkelamputation,  links,  sowie  ein 
Unfall  1938  verstärkten  seine  Behinderung.  1943  brachen  alte  Tbc-Herde  wieder 
auf,  so  daß  ein  Pneu  erforderlich  wurde.  Die  hohen  Behandlungskosten  konnten 
nur  durch  die  Großzügigkeit  der  Ärzte  und  Freunde  gedeckt  werden. 
75.  Kastein  an  ShJC.,  10.7.1945. 

76.  Die  in  den  Jahren  1940-1946  an  seine  Frau  gerichteten  Briefe  dokumentieren 
die  Vergeblichkeit  dieses  Kampfes  in  erschütternder  Weise.  Das  im  Text  enthaltene 

Zitat  ist  emer  h^r.  Handschrift  Kasteins  aus  dem  Jahre  1941  entnommen,  gerich- 
tet an  den  AutDgnq[>hen-  und  Portraitmmmler  Abraham  Schwadron,  der  K.  um 

ein  Foto  gebeten  hatte.  Dieser  Text  enthält  auch  einen  Hinweis  auf  seine  große 
wirtschaftliche  Notlage,  die  es  ihm  nkht  erlaubte,  eine  neuere  Aufnahme  von  sich 
anfertigen  zu  lassen.  Die  Übers,  des  hebr.  Textes  besorgte  Frau  Fanny  Stemberg, 
Tel  Aviv.  Die  hebr.  Texte  Kasteins  weiden  in  der  Schwadion^^llection  der 
National-Bibl..  Jerusalem,  aufbewahrt. 

77.  Zitiert  aus  einem  hebr.  Gedenkartikel  vom  17.6.1946  (wahrscheinl.  erschienen 
in  Haarez),  Übers.  Raya  Natenbruk,  Bremen.  Von  weiteren  Gedenkartikeln  seien 
noch  erwähnt:  übituary  -  Josef  Kastein,  in:  The  Palestine  Post,  13.6.46,  gez. 
S.B.A.;  Walter  tischer:  Bbr.  Josef  Kastein  ist  heute  gestorben,  in:  KJV^onder- 
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rundschreibcn,  Haifa.  13.6.46.  Kine  ausführliche  Würdigung  Kasteins  st  hricb  auch 

Schalum  Ben-Chorin:  Josct  Rastein  zum  Gedächtnis,  "Der  Historiker  der  jüdischen 

Seele",  in:  Jedioth  Chadaschoth,  21.6.1946.  Den  1  rauergottesdienst  hielt  Dr. 

Stephen  S.  Wise  am  21.6.46  in  der  Freien  Synagoge  Haifa. 

78.  Elias  Auerbach:  Josef  Kastein.  MB,  Tel  Aviv,  21.6.46.  Der  gl.  Verf.  veröffent- 

lichte dorts.  auch  einen  Aufsatz  zum  50.  Geburtsti^  Kaftetns:  MB,  15.10.1940. 

Die  Männer  waren  miteinander  befreundet. 

79.  Josef  Kastein:  Wege  und  Irrwege,  Drei  Essays  zur  Kultur  der  Gegenwar
t,  Tel 

Aviv.  Edit.  Olympia^lartin  Feuchtwanger,  1 10  S.,  oj .  (erschienen  1946). 

80.  Schalom  Ben  Chorm:  Josef  Kasteins  Vermächtnis  (bezogen  auf  4m  o.a.  Buch 

Kasteins),  in:  MB,  Tel  Aviv.  13.12.1946.  Der  gleiche  Verfasser  erinnerte 
 in  länge- 

ren AuMtzen  noch  einmal  am  5.  und  30.  Todestag  an  Josef  Kastein  (in:  MB, 

15.6.51  und  in:  Israel  Nachrichten,  1 1.6.1976).  Er  ist  in  Israel  der  einzige  K
enner 

K*s  gewesen,  der  das,  außer  E.  Carlebach,  versucht  hat.  Ben-Chorin  kannt
e  K. 

noch  persönlich.  Der  Verfasser  verdankt  Herrn  Ben-Chorin  viele  wertvolle  I
nforma- 

tionen. Vgl.  ferner:  Hans  I  ramer:  josct  Kastein  zum  zehnjährigen  l  odestag,  in: 

MB,  15.6.1956.  24.  Jg.  Nr.  24.  S.  3:  **Was  er  durch  sein  Werk  seinem  Volke  g
ab 

—  es  sollte  nicht  vergessen  werden.** 

S\.  Josef  Kost  ein:  Midot  we  Arachim  (Masse  und  Werte).  Vorwort  v.  Ezriel 

Carlebach,  Tel  Aviv,  Olympia/Martin  Fcuchtwanger,  5707  (1947). 

S2.  Ezriel  Carlebach:  Josef  Kastein  (1890-1946).  hebr.,  gcschr.  wohl  1946-47. 

in  Sefcr  ha-Dcmujot  (Profdes)  1959.  S.  286-300  mit  Foto  K*s.  Zitiert  wur
de  nach 

der  Übers,  aus  dem  Hebräischen  von  Jacob  Gottichalk.  Hamburg  1976  LA.d.V.
 

Kastein  schrieb  zum  30.  Geburtstag  C's  einen  Aufsatz  (K.  m  Sh  JL.,  8.838). 

83.  Kastem:  Wege  und  Irrwege.  S.  41. 

84.  Kastem:  Herodes,  S.  9. 

85.  Kastem:  Jeremias.  S.  1 30-31.  Er  wußte  allerdings,  daß  der  Weg  z
u  dieser  Wirk- 

lichkeit noch  weit  war:  "Bis  dahin  müssen  wir  . .  .  Verminderung,  vielleicht  sogar 

Verarmung  und  Begrenzung  auf  uns  nehmen;  müssen  uns  als
  Geschlecht  des  Über- 

gangs betrachten,  das  einer  uralten  Tradition  neue  Wirklichkeiten  
sucht",  y6»5<r/ 

Kastein:  Brief  über  das  Judentum,  gerichtet  an  Moritz  Beretz,  19.8.37
,  Hrsg. 

Thomas  Mann  und  Konrad  Falke,  II.  Jg.,  Heft  1,  S.  78-88.  Vgl.  dazu: 
 "Auf  dem 

Weg  der  Umkehr",  Giljonot  8.  S.  235,  1939.  über  K's  Brief,  
der  im  Ha'oved 

Hazioni  1939  erschien. 

86.  Vgl.  zur  Persönlichkeit  K's:  Anm.  18.  Sem  schon  in  früheren  Jahren  ausgepräg- 

tes Bedürfnis  nach  Unabhängigkeit,  seine  oft  schroffe  und  unbeugsame  Haltung 

Andersdenkenden  gegenüber,  seine  verschlossene,  zu  Depressionen  neigende  Natur, 

eine  selbstgc wählte  Isolation,  zuerst  bedingt  durch  seine  Arbeit,  später  erzwungen 

durch  dBe  Krankheit  und  Probleme,  die  er  nicht  nur  im  Umgang  mit  anderen 

Menschen,  sondern  vor  allem  auch  mit  sich  selbst  hatte,  führten  zu  einer  Entw
fck- 

hmg,  die  eine  Integration  sehr  erschwerten.  Ein  Studienfreund  aus  g
emeinsam  ver- 

lebten Jahren,  der  auch  an  der  Wanderfahrt  1913  teünahm  und  der  ihn  später  in 

PiOästina  wiedersah,  schrieb:  'Ich  glaube,  daß  er  niemals  die  richtige  Verbind
ung 

mit  unserem  Land  resp.  den  hier  lebenden  Menschen  .  .  .  gefunden  h
at.  Er  war 

zwar  immer  Zionist  und  glühender  Anhänger  dieser  Ideen  und  lieble  das 
 Land  und 

wollte  nirgendwo  anders  leben,  aber  er  war  und  blieb  der  deutsche  Sch
riftsteller, 

der  einsam  und  zunick  gezogen,  ohne  Kontakt  mit  den  Menschen  hier  .  .  .  und 

ohne  Kontakt  mit  den  hiesigen  literarischen  Kreisen  .  .  .  lebte",  John  Levy  an  den 

Verf.,  14.10.75.  Der  Brief  wurde  im  Mitteilungsblatt  des  KJV  Nr.  16, Dez.  1975, 

S.  7-9,  veröffentlicht. 

A.  Dreyen  Kastein  in  Israel 
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Daß  Kasteins  Schicksal  in  Palästina  kein  Einzelfall  ist,  hat  Eike  Geisel  in 

seiner  Sendung  "Einordnung  und  frühes  Leid,  Deutsche  Exilschriftsteller  in 
Palästina",  Co-Prod.  NDRAVDR/SFB,  Sendung  im  NDR  3  am  12.10.82,  am  Bei- 

spiel Arnold  Czempins,  Arnold  Zweigs,  Louis  Fürnbergs,  Else  Lasker-Schülers, 
Josef  Kasteins  u.a.  gezeigt.  In  Palästina  "mußte  Kastein  die  allen  deutschschrei- 

benden Schriftstellern  gemeinsame  Erfahrung  der  zunehmenden  Isolierung  und 
ausbleibenden  Resonanz  machen,  obwohl  er  auch  das  Hebräische  bald  vorzüglich 

beherrschte".  
* 

Sl.Wormann:  S.  295.  K.  lebte  in  Palästina  1935-1946,  also  in  dem  hier  ange- 
sprochenen Zeitnuim. 

BB,  David  Tidhar:  Encyclopedia  lelialutsei  ha-Yeshuv  u-Bonav,  Tel  Aviv:  Sefarim 
Rishonim  (1961)  VII.  S.  S817.  Vermudich  wurde  versehendich  ein  falsches  Foto 

emgesetzt.  Text-Korrektur:  K.  war  infolge  seiner  Gehbehinderung  nie  Soldat  und 
daher  auch  nie  Artillerieoffizier  un  1.  Weltkrieg,  und  auch  nicht  in  Bremerhaven 
sondern  in  Bremen  als  RA  tätig. 

S9.  Josef  Kastein:  Ketzer  und  Gläubige.  Ein  Beitrag  zur  geseUschaftlichen  Kritik 
des  jüdischen  Palästina  (Inhalt:  Vorwort -Marrancntum-Messianismus  und  heim- 

liche Rebellion  -  Europa  und  Religion  als  Vernunft  -  Der  Ketzer  und  der  Gläu- 
bige von  heute),  Haifa  1942,  69  S.,  z.T.  handschr.  Diesem  Buch-Ms  ging  eine 

Vortragsreihe  gleichen  Inhalts  voraus,  die  K.  1942/43  vor  einer  geschlossenen 
Zuhörerschaft  von  90  Teünehmem  in  Haifa  gehalten  hat.  Das  Original  befindet 
sich  im  LBI  Jerusalem. 

ALFRED  DREYER  (Rektor  i.R).  geb.  1912  in  Bremen,  war  in  den  20er  Jahren 
Privatsekretir  des  Schriftstellers  Josef  Kastein;  veröffentlichte  neben  Studien  über 
Kastein  mdirere  Erzählungen.  Hörq[>iele  und  Gedkhte. 



Avraham  Barkai 

DIE  SOZIO-ÖKONOMISCHE  ENTWICKLUNG 

DER  JUDEN  IN  RHEINLAND-WESTFALEN 

IN  DER  INDUSTRIALISIERUNG 

(1850-1910)^ 

Die  moderne  Sozialgeschichte  ist  sich  zunehmend  der  Bedeutung 
empirischer  Regionalstudien  bewußt,  und  dies  trifft  auch  auf  die 
Sozialgeschichte  der  Juden  in  Deutschland  zu.  Die  Ansicht  von  Hans 

Martin  Klinkenberg,  daß  es  ab  1870  keine  eigene  politische  Geschichte 

der  Juden  im  Rheinland  mehr  gab,^  mag  allgemein  zwar  zutreffen. 
Aber  die  wirtschaftliche  und  soziale  Eigenentwicklung  der  verschie- 

denen jüdischen  Ansicdhingsgebiete  in  Deutschland  war  doch  derart 

unterschiedlich,  daß  bereits  vor  über  40  Jahren  die  Aussagekraft  all- 
umfassender Darstellungen  in  Frage  gestellt  wurde  und  von  Werner 

Cahnmann  die  Forderung  nach  einem  neuen  ''regional  approach" 

ertönte.^ 

Neuere  Studien  mögen,  wie  auch  die  vorliegende,  zum  Schluß 

kommen,  daß  bei  aller  Unterschiedlichkeit  sowohl  der  jüdischen  als 
audi  der  umwcltlich  bedingten  Entwicklungen,  die  Gemeinsamkeit 

jüdischer  Gruppenerscheinungen  gegenüber  den  regionalen  Differenzen 

den  Ausschlag  gaben.  Trotzdem  ist  jedoch  die  gesonderte  Untersuchung 
der  rheinisch -westfälischen  Entwicklungen  von  besonderem  Interesse. 
Die  Juden  der  beiden  preußischen  Provinzen  Rheinland  und  Westfalen 

eignen  sich  ganz  besonders  dazu,  als  repräsentative  Fallstudic  für  das 

wirtschaftliche  und  geseUschaftlichc  Schicksal  der  jüdischen  Minder- 

heitsgruppe im  Verlauf  der  Industrialisierung  zu  dienen.  Sie  bildeten 

eine  altansässige,  durch  Religion  und  Lebensart  eng  miteinander 

yeibundene  und  in  jeder  auch  in  wirtschaftlicher  -  Hinsicht  von 
ihrer  Umgebung  unterschiedliche  Gruppe  in  der  Periode  schneller  und 
umwälzender  Wandlungen.  Deutlicher  als  irgendwo  in  Deutschland 

müßte  sich  hier  erweisen,  inwieweit  die  Juden  wirklich  .  .  als  soziale 

Gruppe  .  .  .  Repräsentanten  des  liberal-kapitahstischen  Wirtschafts- 

systems und  der  bürgerlichen  Moderne"  waren,  wie  und  bis  wann  sie 

**die  Aufstiegsmöglichkeiten  der  neuen  Gesellschaft  nutzten  und  die 
neue  räumliche  und  soziale  Mobilität  in  besonderem  Maße  repräsen- 

tierten".^ Es  ist  in  diesem  Sinne  m.E.  durchaus  zulässig,  die  Ergebnisse 
dieser  Untersuchung,  bei  aller  gebotenen  Vorsicht,  zu  veraUgemeinern. 

Schon  die  Bevölkerungsdaten  der  beiden  Nachbarprovinzen  und 
deren  einzelner  Regierungsbezirke  weisen  wesentliche  Unterschiede 

der  Entwicklungstrends  zwischen  der  jüdischen  und  der  Gesamtbe- 
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völkcrung  auf.  Nach  Tab.  1  wuchs  die  jüdische  Bevölkemng  Westfalens 
zwischen  1852  und  1910  um  353%,  während  gleichzeitig  die  Gesamt- 
bevolkcning  um  174.3%  zunahm.  Im  gleichen  Zeitabschnitt  vermehrten 

sich  die  Juden  der  Rheinprovinz  um  86.6%,  die  Gesamtbevölkerung 
um  144%.    In  beiden  Provinzen  fand  eine  absolute  Zunahme  der 
jüdischen  Bevölkerung  bei  konsequent  abfallenden  Verhältniszahlcn 

hauptsächlich  in  den  industrialisierenden  Gebieten,  statt.  Dicläadlichcn 

Regierungsbezirke  sti^ierten  oder  hatten  sogar  absolute  Verluste 

zu  veneidmen.  In  dieser  Hinacht  ist  die  jüdische  Bevölkerungsent- 

wicklung in  flirer  Richtung,  wenn  auch  nicht  in  ihrem  relativen  Umfang, 
der  aUgemeinen  Bewegung  ziemlich  paraUel.  Interessant  ist  jedoch,  daß 
m  deuthchem  Gegensatz  zur  Gesamtbevölkerung  der  jüdische  Bevöl- 

kerungszuwachs in  den  Industriegebieten  viel  deutücher  in  der  ersten 

Industrialisierungsphase,  bis  1880,  als  während  der  darauffolgenden 
Hochmdustrialisierung  hervortritt.  Ein  Vergleich  des  Bevölkerungszu- 

wachses der  beiden  Regierungsbezirke,  die  das  Ruhrgebiet  einschließen 

macht  diese  Erscheinung  dcutüch  (s.  Tab.  2).  Die  hier  hervortretende' Tendenz  ist  teüweise  durch  das  Sinken  der  jüdischen  Geburtsraten  in 

der^äteren  Periode  erklärbar.  Aber  mit  großer  Wahrscheinlichkeit 
fand  auch  ein  Zuzug,  besonders  in  die  mehr  kommeraieüen  rheinlän- dischen  Städte,  statt. 

Verschiedene  Gründe  waren  für  diese  Entwicklung  verantwortlich, 

doch  beweist  die  obige  Gegenüberstellung  ziemlich  eindeutig,  daß 

Umfang  und  Richtung  der  jüdischen  Binnenwanderung  m  erster  Linie 

durch  den  Fortschritt  der  Emanzipation,  durch  Bewegungs-  und 
Geweibefreiheit  der  Juden,  und  erst  danach  durch  die  rein  ökonomi- 

schen Motive  der  Industrialisierung  bestimmt  wurden. 

Tab,  2:  Bevölkerungszuwachs  (%)  im  Ruhrgebiet  1852-1910 

Reg.  bezirk 
1852-1880 

GesJbev.  Juden 

1881-1910 

Ges.bev.  Juden 

1852-1910 

Ges.bev.  Juden 

Arnsberg 

Düsseldorf 

77.2  58.3 

65.0  63.0 

124.7  30.5 

114.8  61.3 

298.2  106.7 

2563  163.0 

Zusammen 
70.3  61,0 118.7  48.5 

272.6  139.0 

Quelle:  wie  Tab.  1 
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Die  Bezirke  Amsbeig  und  Düsseldorf  hatten  während  der  zweiten 

Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  den  relativ  größten  BevölkenBi§Kiuwadis 

infolge  der  deutschen  Binnenwanderung  zu  verzeichnen.^  Auch  Juden 

zogen  dorthin,  aber  nach  allen  vorhandenen  statistischen  Belegen  waren 

es  hauptsächlich  die  Juden  der  umliegenden  ländlichen  Gebiete.  Die 

naheliegende  Vermutung,  das  rheinisch-westfälische  Industriegebiet 

müßte  für  die  in  Bewegung  geratenen  Juden  Deutschlands  besonders 

anziehungskräftig  gewesen  sein,  findet  sich  keineswegs  bestätigt.  Im 

Gegenteil  ist  aus  Tab.  3  ersichtHch,  dafi  die  Rheinpiovinz  bis  1896, 

Westfalen  sogar  bis  1910,  fiir  fast  afle  Volkszählungsintervalle  eine 
negative  jüdische  Wanderungsbflanz  aufweisen. 

Die  Abwanderung  der  jüdischen  Bevölkerung  aus  Westfalen  war,  wie 

ersichtlich,  bedeutend  starker  als  aus  der  Rheinprovinz  und  allgemein 

auch  höher  als  die  preußischen  Durchschnittszahlen.  Trotzdem  blieb 

Tab,  3:        Rechnungsmäßige  Zuzugs-  (+)  und  Fortzugsüberschüsse 

i-y  der  Juden,  1855-1910  (in  v.T.  der  mittleren Bevölkerung) 

Jahre 

Westfalen 
Rheinprovinz Preußen 

1855-58 

1859-61 

1862-64 

1865-67 

1868-71 

1871-75 

1876-80 

1881-85 

1886-90 

1891-95 

1896-1900 

1901-05 

1906-10 

-  3.4 

-  12.1 
-  8.5 

-  69 

4.0 -  6.9 

-  4.4 

-1.8 

1.8 
-  3.4 
-6.6 -33 

+  1.3 

4  J2i 

-3.2 

-1.6 

+  4.4 

-♦-4.4 

+  0.2 

"536 
'532 

-2.14 

keine  /Vn gaben 

keine  Angaben 

keine  Angaben +  0.18 

-8.80 

-4.73 

-2.37 

+  1.25 

+  5.62 

+  1.43 

Quellen:      Rheinland  und  Westfalen  nach  Schmelz,  Preußen  nach 

Heinrich  Silbergleit:  Die  Bevölkerungs-  und  Berufsver- 

hältnisse der  Juden  im  Deutschen  Reich,  Bd  I,  Freistaat 

Preußen,  Berlin  1930,  S.  14-15. 
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Tab.  4:  Prozentueüe  Verteilung  der  jüdischen  Bevölkerung  nach 

Ortsgrößcnklassen,  1880-1910" 

Westfalen 

Rheinprovinz 
Preußen 

1880 

1910 

1880 1910 
1885  1910 

unter  20  000 

20  bis  50  000 

50  bis  100  000 

über  100  000 

71.0 

10.9 
7.8 

10.3 

45.9 

15.8 

14.9 

23.4 

62.7 
6.6 

5.0 

25.7 

34.6 

8.7 

7.3 

49.4 

53.8  28.4 

7.6  8.1 

5.9  4.0 

32.7  59.5 

100 100 

100 

100 

100  100 

Quellen:  Westfalen  und  Rheinland  nach  Schmehc,  Preußen  nach 
H,  Sübergleü:  Preußens  Städte,  Berlin  1908,  zit.  bei 
Klinkenberg,  S.  368  (s.  Anm.  2). 

der  prozentuelle  Anteil  Westfalens  an  der  Gesamtzahl  der  deutschen 

Juden  zwischen  1871  und  1 9 00  mit  3. 3 7 bzw.  3.52% ziemHch konstant, 

während  der  Anteü  der  Rheinprovinz  von  7.5  auf  8.9%  anstieg.» 
Grund  dafür  war  der  höhere  Geburtentiberschuß  der  rheinisch - 

westfälischen  JiKien,  der  ab  1880  beträchtlich  über  den  preußischen, 
und  wahrscheinlich  auch  den  gesamtdeutschen  Durchschnittsraten  der 

jüdischen  Bevölkerung  lag.^ 

Statistische  Zahlenreihen  sind  mit  Vorsicht  zu  benutzen:  obige 

Daten  belegen  zuverlässig  nur,  daß  die  jüdische  Bevölkerung  in  gerin- 

gerem Maße  zunahm  als  ihre  natürliche  Vermehrung.  In  Verbindung 
mit  bekannter,  ergänzender  Information  beweisen  sie  auch  mit  ziem- 

licher Gewißheit,  daß  ein  ''rush"  jüdischer  Menschen  in  die  sich  schnell 
entwickekdeii  faidust riegebiete  nicht  stattfand.  Dies  schließt  jedoch 

die  Möglichkeit  eines  teilweisen,  statistisch  nicht  erfaßten  Bevölkerungs- 
austausches mit  anderen  deutschen  Gebieten  und  auch  dem  Ausland 

keineswegs  aus.  Für  die  zu  Ende  des  Jahrhunderts  einsetzende  ost- 

jüdische Einwanderung  trifft  dies  mit  Sicherheit  zu,  kommt  jedoch 
m  den  Endsummen  der  Volkszählungsdatcn  nicht  zum  Ausdruck. 
Auch  der  überdurchschnittüche  jüdische  Geburtenüberschuß  im 

Vergleich  zur  Gesamtbevölkerung  bis  Ende  der  1 8 60 ̂ r  Jahre  läßt  sich 
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durch  statistische  Daten  nur  vermutungsweise  erklären.  Der  verhältnis- 

mäßig hohe  Anteil  von  Landjuden  in  den  beiden  Provinzen  hat  hier 

wahrscheinlich  den  entscheidenden  Einfluß  ausgeübt,  da  allgemein 

die  zunehmende  Verstädterung  der  Bevölkerung  mit  sinkenden 

Geburtsraten  veifounden  ist.  Die  spezifische  soziale  Schichtung  und 

traditionelle  Gebundenheit  der  jüduchen  Familien  in  Hunderten  von 

kleinen  Gemeinden  hat  im  ihemisch^stfälischen  Raum  augenschein- 

lich den  allgemein-jüdischen  demographisciien  Trend  um  einige  Jahr- 

zehnte verzögert.  1867  zählte  man  in  Westfalen  162,  im  Rheinland 

329  Synagogen. Die  fortschreitende  Urbanisierung  verringerte  ihre 

Zahl  bis  1905  auf  109,  bezw.  181.*^  Der  Verlauf  dieses  Prozesses  ist 
aus  Tab.  4  ersichtlich. 

1910  lebten  ca.  33  200  Juden  in  12  rheinisch-westfälischen  Groß- 

städten mit  iä>er  100  000  Einv^ohnem.  4  400  davon,  oder  13.25%, 

waren  neu  hinzugewanderte  Ostjuden,  deren  Zahl  und  Prozentsatz 

in  den  nachfolgenden  Kriegs-  und  Xachkriegsjahren  noch  bedeutend 

anstieg. Somit  erweisen  sich  die  aJtansässigen  Juden  als  noch 

•^bodenständiger"  als  aus  der  obigen  Statistik  hervorgeht.  Die  religiöse, 
gesellschaftliche  und  intern-politische  Probkmatik  der  ostjüdischen 

Zuwanderung^^  liegt  außerhalb  unseres  Themenkreises.  Ihr  Einflufi 

auf  die  wirtschaftliche  Entwicklung  der  Juden,  auf  ihre  Berufs-  und 

Sozialstruktur  oder  auf  die  Einkommens-  und  V'ermögensverhaltnisse 
läßt  sich  nicht  belegen.  Jedoch  ist  anzunehmen,  daß  die  meisten  dieser 

Ostjuden  zu  den  ärmeren  Schichten  gehörten. 

Die  Tabellen  5  und  6  zeigen  die  Entwicklung  der  Sozial-  und 

Berufsstruktur  der  rheinisch-westfälischen  Juden  im  Vergleich  mit 

denen  Preußens  und  der  Gesamtbevölkerung  der  Rheinprovinz  und 
Westfalen. 

Ein  flüchtiger  Blick  auf  diese  Tabellen  zeigt,  daß  die  jüdische  Berufs- 

verteilung im  Laufe  von  55  Jahren  nur  geringe  Verschiebungen  zwischen 

den  Hauptwirtschaftsabteilungen  aufweist.  Am  Ende  der  hier  erfaßten 

Periode  waren  Sozialstruktur  und  Berufsaufl^au  der  rheinisch- 

westfälischen  Juden  noch  immer  denen  ihrer  gesamtpreußischen 

Glaubensgenossen  viel  ähnlicher  als  der  der  christlichen  Einwohner 

ihrer  unmittelbaren  Umgebung.  Das  bedeutet  natürlich  nicht,  daß  die 

Industhahsiening  keinen  Euifluß  auf  die  wirtschaftliche  Situation  der 

Juden  ausgeübt  hat.  Im  Gegenteil  wissen  wir  mit  Bestimmtheit,  daß 

sich  ihre  sozio -ökonomische  La|^  Weitgeh  verbessert  hat  und  ihr 

Einkommen  um  1880  bedeutend  höher  war  als  um  die  Jahrhundert- 

mitte. Der  Handel,  in  dem  zwar  immer  noch  die  größte  Zahl  der 

jüdischen  Erwerbstätigen  ihren  Unterhalt  fand,  war  im  Laufe  der  fort- 

schreitenden Emanzipation  und  der  Liberalisierung  des  Wirtschafts- 

lebens differenzierter  und  **ehibarer"  gewoiden,  nachdem  den  Juden 
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Handelszweige  zugängüch  wurden,  die  für  sie  bis  dahin  verschlossen 

waren.  Der  **Not-  und  SchachcrhandcP' war  fast  gänzHch  verechwunden, 
ebenso  die  Schicht  der  "berufslosen  Unbemittelten"  und  Betteljuden! 
Aus  den  yiekn  kleinen  Trödlern,  Kramhändlem  und  Hausierern  waren 
Ladenbesitzer  mit  gesichertem  Einkommen,  ehrbare  und  zum  Teil 
auch  vermögende  Geschäftsleute  geworden. 

Dies  alles  läßt  sich  aus  den  Berufs  Statistiken,  die  noch  immer  die 

Hauptquelle  zur  Darstellung  der  sozialen  und  wirtschaftlichen  Ent- 

wicklung der  Juden  büden,  nur  schwer  herauslesen.  Dcutüchei« 

Aussagen  vermitteln  überüeferte  Stcucriisten,  die  allerdings  bisher  nur 

ungenügend  erfaßt  werden  konnten.  Hier  müssen  wir  uns  mit  einigen 
wenigen  Beispielen,  die  in  Tab.  7  wiedergegeben  sind,  begnügen. 

Tab.  6:  Die  Berufsstruktur  der  Gesamtbevölkerung  in  Rheinland  und Westfalen,  1907 

Westfalen 

1  Rheinland 

1 .  ünsanwesende  Bevölkerung 
3,777.259 6,650.253 2.  davon  Erwerbstätige 

1,675.884 3,102.806 

3.  =% 

44.4% 

46.7  % 

4.  Selbständige 24  J% 
27.6% 

5.  Erwerbstätige  nach  Wirtschaftsabtlg. 
A.  Landwirtschaft 

213 
21.0 B.  Industrie  und  Gewerbe 

50.5 
46B 

C.  Handel,  Verkehr  u.  Gastwirtschaft 
9.5 

11.9 

D.  Häusliche  Dienste  u.  Lohnarbeit 

1.1 

1.2 

E.  Militär,  öffentl.  Dienst  u.  freie  Berufe 
3.4 

5.0 

F.  Ohne  Beruf  und  Berufsangabe 

9.2 

9.9 G.  Dienende  für  häusl.  Dknste 
4.8 

4.1 

100.0 

100.0 

QueUe:  Berufs-  und  ßctricbszählung  1907,  wie  Tab.  5. 
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Tab.  7:  Gewcibesteuervemnlagimg 

Alle Davon Durchschnittl. 

Steuerbetrag 

Ort  und  Jahr V  crani. 

j  uacn 

—  /o 

aiiicr  vcranj. QCT  j  uaen 

Düsseldorf 

Kaufleutc  Kl.  I 188 

23 

12.2 
18.5  T 20.5  T 

Kaufle^  ja  II 
672 

14 

2.0 

4.5  T 5.9T 

Hausierer 
97 

4 
1.0 

4.1  T 
6.5  T 

1866 Kaufleute  Kl.  I 
487 

34 

7.0 

17.0T 
23.0  T 

Kleinhändler 9 
1 .3 

TOT" 

7.3  1 7.4  1 

1876 Kaufleute  Kl.  la 806 38 
4.7 

7ii.O  M 
94.0  M 

Kleinhändler 
e  o  >i 
534 5 0.9 

21.0  M 

16.0  M 

Munster 

1850 Händler  Kl.Bl 

Kleinhändler 

132 
16 12.1 

26.0  T 
16.6  T 

K1.B2 363 8 2.2 

6.0  T 
5.7  T 

1860 Händler 

Kl.  B.  1  U.2 
614 

33 
5.4 

10.2  T 15.2  T 
1876 Händler 

KL  B,  1  u.  2 963 34 3.5 
25.3  M 32.0  M 

Ruhrort 

1851 Kaufleute  Kl.  I 43 2 
4.6 

12.0T lO.OT 
Kau  Heute  Kl.  II 114 7 6.1 2.')  T 

6.0  T 
Metzger 

10 
3 

30.0 8.0  T 
8.0  T 

1862 Kaufleute  Kl.  I 65 

10 

15.4 
10. OT 

9.6  T 
Kaufleute  Kl.  II 133 6 4.5 4.0  T 

3.0  T Metzger 
16 

2 12.5 
6.0  T 8.0  T 

1885 Kaufleute 

Kl.  AI 
3 

Kauficute 

ia  An 
80 13 

16.2 
48.0  Mi 45.0  M 

Kjnifleute  BI 
229 

13 5.7 
18.0  M 

22.0  M 

Quellen:   1.  Stadtarchiv  Dussekiorf,  n/1097-1 151 

2.  Stutaichhr  Rifiiiiitcr,  1 1 3a  II-Xl 

3.  StadUrchhr  Duiibtiig,  Best.  80;Nr.  853, 887»  902 

Der  Aufstieg  der  jüdischen  Handelstreibenden  in  die  höheren  Steuer- 

kategorien  findet  sich  hier  eindeutig  belegt.  Die  durchschnittlichen 

Steueibeträge  der  Juden  Hegen  in  der  Regel,  aber  nicht  immer,  um  ein 

weniges  höher  als  diejenigen  aller  in  der  gleichen  Steuerklasse  veran- 

lagten. Daneben  tritt  auch  deutlich  der  zurückgehende  Anteil  der  Juden 

am  Handel  als  Resultat  der  verhähnismäßig  zunehmenden  Beteüigung 

der  Nichtjuden  an  diesen  Berufen  hervor. 
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AuffaUend  ist  auch  der  in  Tab.  5,  Zeile  3  ersichtliche,  stetig 

ansteigende  Anteil  der  Enveibstätigen  innerhalb  der  gesamten  jüdischen 

ortsanwesenden  Bevölkerung,  der  am  Ende  der  Periode  sogar  den  der 

Gesamtbevölkerung  übersteigt. An  sich  widerspricht  diese  Entwick- 

lung umlaufenden  soziologischen  Theorien  und  Studien,  nach  denen 

steigender  Wohlstand  und  verlängerte  Ausbildung,  besonders  im  19. 

Jahrhundert,  zu  sinkender  Beteiligung  an  der  aktiven  Erweibstäti^it 
führten. 

Zweifellos  waren  die  Juden  Rheinlands  und  Westfalens  1907  im 

Durchschnitt  wohlhabender  und  schickten  ihre  Kinder  länger  in  die 

Schulen  als  55  Jahre  davor.  Aber  sie  hatten  weniger  Kinder  pro  Familie, 

und  ihre  Frauen  nahmen  zunehmend  am  Erwerbsleben  teil.  Dagegen 
beweisen  die  natürlichen  Zuwachsraten  relativen  Kinderreichtum  der 

Gesamtbevölkerung.^^  Die  massenhafte  Zuwanderung  junger  Menschen 
in  die  Industriegebiete  war  dabei  wahrscheinlich  von  entscheidendem 

EinfluB,  während  die  jüdische  Bevölkerung  sichtlich  veraltete.*^ 

Tab,  8:  Die  jüdischen  Erweihstätigen  nach  Wirtschaftsabteilungen  in 

den  rheinisch-westfälischen  Großstädten  1907  (%) 

Großstädte       A  B  C  D  E  F  Zusammen 

Dortmund 

23.19 Gclsenkirchcn 

24.95 
Bochum 

22.34 Köln 
0.22 

26.65 
Düsseldorf 

0.26 

27.91 

Essen 

22.64 

Duisburg 

22.47 Elberfeld 

28.77 

Barmen 
31.87 

Aachen 0.1  s 32.68 

Grafeld 
0.46 

39.03 

62.20 0.43 
5.21 

8.97 
100 65.58 

0.19 
3.00 

6.22 

100 

63.46 0.62 
4.59 8.99 

100 

51.95 

0.73 5.45 

15.00 
100 

54.83 0.19 
6.18 10.63 

100 

35.00 
0.17 

4.58 

37.55 

100 

66.21 
0.68 

4.46 

6.18 

100 

55.40 

0.63 

5.52 

9.68 

100 

56.57 4.38 

7.18 
100 

46.38 0.13 2.71 17.97 
100 

43.99 0.23 
3.46 12.83 

100 

A.  Landwirtschaft 

B.  Industrie  und  Gewerbe 

C.  Handel  und  Verkehr 

D.  Häusliche  Dienste  u.  Lohnarbeit  wechs.  Art 

E.  Öffentlicher  Dienst  u.  freie  Berufe 

F.  Beiuftlose  Selbständige 

Quelle:     J.  Segall:  Die  beruflichen  u.  sozialen  Verhältnisse  der  Juden  in  Deutsch- 
land, Berlin  1912,  S.  63.  (Segalls  Jahresangabe  1912  ist  offensichtlich 

irrtümlich:  die  Zahlen  entsprechen  der  Berufszählung  von  1907). 
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Daneben  beweisen  die  ̂ tistischen  Daten  ein  bemerkenswertes 

Beharren  der  Juden  in  ihren  ur^rünglichen  Berufen.  1907  waren  im 

Rheinland  53.5%,  in  Westfalen  sogar  5S2%  aller  jüdischen  £rweibs- 

täti^n  im  Handel  tätig  in  beiden  Fällen  nicht  weniger,  sondern 

mehr  als  1852.  Von  einem  Anpassen  an  die  Berufsstruktur  der  Gesamt- 

bevölkerung kann  keine  Rede  sein.  Wenn  irgendwo,  wäre  an  sich  in 

diesen  aufstrebenden  Industriegebieten,  in  denen  nicht  nur  Bergwerke 

und  Hütten,  sondern  auch  ansehnliche  Textilfabriken  neue  Arbeits- 

kräfte anzogen,  die  Möglichkeit  einer  allmählichen  "Normalisiemng** 

oder  *Troduktivisierung"  des  jüdischen  Berufsprofils  gegeben.  Nichts 

derartiges  geschah,  jedenfalls  nicht  bis  1907,  und  wie  wir  wissen,  auch 

später  nicht."  Die  Annahme,  "daß  die  Juden  freiwillig  die  Erwerbs- 

quellen des  Handels,  so  ersprießlich  sie  auch  sein  mochten,  verlassen 

haben  um  die  neu  erschlossenen,  ergiebigeren  und  zukunftsreicheren 

Stellungen  der  Industrie  und  der  freien  Berufe  zu  belegen", hat  sich 

nicht  bewährt.  Im  Gegenteil  zeigt  Tab.  8,  daß  in  den  meisten  industriel- 

len Großstädten  der  Anteil  des  Huidels  noch  über  dem  allgemeinen 

Durchschnitt  liegt.  Dies  allerdings  mit  Ausnahme  der  Textilindustrie- 

städte Aachen,  Krefeld,  Elberfeld  und  Barmen,  wo  viele  Juden  haupt- 

sächlich in  der  Bekleidungsindustrie  tätig  waren 

Betrachten  wir  in  Tab.  9  die  am  Ende  der  Forschungsperiode  in 

der  Abt.  B  (Industrie  und  Gewerbe)  beschäftigten  Juden  etwas  näher: 

über  ein  Drittel  waren  in  der  Berufsgruf)pe  XIII  (Nahrungs-  und 

Genußmittelindustrie)  tätig  gegenüber  von  nur  knapp  19%  in  ganz 

Preußen.  Dies  erregt  einen  ernsten  Verdacht  statistischer  Mißkonzep- 

tion. Die  meisten  dieser  in  diesem  "Industriezweig"  im  rheinisch- 

westfaMschen  Gebiet  tätigen  Juden  waren  zweifellos  die  überall  stark 

vertretenen  'Metzger",  bei  denen  es  sich  zum  großen  Teil  gleichzeitig 
um  Viehhändler  handelte.  Ihre  Aufführung  in  der  Kategorie  B  ist 

zumindest  problematisch.  Dies  wirft  auch  die  Frage  auf,  ob  nicht 

zwischen  1852  und  1907  der  ohnehin  nur  leicht  ansteigende  Anteil 

der  Gruppe  B  zum  Teü  auf  Änderung  der  Klassifizierungen  beruht, 

wodurch  die  vorher  zum  Handel  gehörenden  Viehhändler  zur  Industrie 

''avancierten'*.  Im  übrigen  wuchs  der  Prozentsatz  dieser  Wirtschafts- 

abteflung  nur  zwischen  1852  «md  1882  imd  blieb  dann  mit  abfallender 

Tendenz  mehr  oder  weniger  konstant.  Der  Zuwachs  von  1882,  in  dieser 

wie  auch  in  der  Handelsspalte,  ging  ganz  offensichtlich  auf  Kosten  der 

Kategorie  G,  dJi.  der  1852  noch  als  "Hausgesinde"  aufgeführten, 

deren  Anteil  in  Westfalen  von  14.4  auf  3.6%,  im  Rheinland  sogar  von 

17.3  auf  4.5%  gesunken  war.^^  AUes  in  allem,  abgesehen  von  der 

Zunahme  der  Rentner  und  Pcnsionäie,  dürfte  sich  die  Berufsstruktur 

der  Juden  kaum  geändert  haben. 

A.  ßarkai:  Juden  in  Rheinland-Westfalen 
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Tab.  9  zeigt  auch  die  Unterteilung  der  Beschäftigten  nach  ihrem 

sozialen  Verhältnis,  d.i.  den  hohen  Anteil  der  Selbständigen  in  allen 

Berufsgruppen.  Nimmt  man  an,  daß  die  meisten  jüdischen  Angestell- 

ten und  Arbeiter  bei  jüdischen  Arbeitgebern  unterkamen,  so  ist  ein- 

deutig, daß  um  1907  der  größte  Teil  der  jüdischen  Erwerbstätigen  in 

kleinen  Betrieben  und  Handelsgeschäften  aibeitete,  hauptsächlich  in 

Einmannsbetrieben  oder  mit  minimalem  Personal  —  mit  gelegent- 

licher Aushilfe  von  Familienangehörigen.  Die  in  Abt.  C  (Handel, 

Verkehr,  einschließl.  Gast- und  Schankvvirtschaft)  beschäftigten  Juden 

wurden  fast  ausschließlich  unter  Berufsgruppc  XX  ("Handelsgewerbe'*) 

aufgeführt,  da  ilir  Anteil  im  Verkehrs-  und  Versicherungsgewerbe  wie 

auch  in  der  Gast-  und  Schank  wir  tschaft  minimal  war.  Die  meisten 

waren  im  VVareneinzelhandel  tätig,  kleine  und  mittlere  Ladenbesitzer 

im  Familienbetrieb  mit  1  -2  Gehilfen  oder  Lehrlingen. 

Die  seit  den  dreißiger  Jahren  des  19.  Jahrhunderts  andauernden 

Versuche,  die  Juden  zu  *'produktivisieren"  und  zu  Handwerkern 
heranzubilden,  sind  demnach  völlig  erfolglos  geblieben.  Alexander 

Haindorf  hatte  1827  seinen  "Verein  für  VVestialen  und  die  Rhein- 

provinz zur  Bildung  von  Elementarlehrem  und  zur  Beförderung  von 

Handwerk  und  Künsten  unter  den  Juden"  gegründet,  der  das  Wohl- 
wollen und  die  Unterstützung  der  Regierung  gjenoß,  weil  er  ihren 

Vorsteflungen  einer  der  Emanzipation  voranzugehenden  ^'Erziehungs- 

Politik"  entsprach.^^  Nach  dem  Bericht  von  1862  hatten  bis  dahin 
BIO  jüdische  Lehrlinge  ihre  Ausbildung  beendet,  doch  ist  nicht  bekannt, 

wie  viele  in  ihren  erlernten  Berufen  Beschäftigung  fanden.^^  Insofern 

die  statistischen  "Judentabcllcn"  der  fünfziger  und  sechziger  Jahre 

wirklich  **eine  deuüiche  Anpassung  an  die  christliche  Umwelt"^^  und 
nicht  bloße  statistische  Manipulation  ausdrücken,  war  der  steigende 

Anteil  des  Handwerks  eine  vmibergehende  Erscheinung.  Daran 

änderten  auch  die  Ende  der  siebziger  Jadire  durch  Gründimg  von  Lchr- 

Mngsheimen  in  DüsseMorf ,  Straßburgund  Köln  erneuerten  Bemühungen 

kaum  etwas.  Es  waren  Wohltätigkeitsinstitute  für  arme,  oft  verwaiste 

jüdische  Kinder,  die  hier  vielfalls  zur  Auswanderung  vorbereitet 

wurden.  Die  Tätigkeit  der  Marks-IIaindorfschen  Stiftung  verlegte  sich 

zunehmend  auf  die  Lehrerausbildung  und  hat  hier  noch  bis  1934 

erhebliches  geleistet. 

Das  Stagnieren  der  jüdischen  Beni&struktur,  trotz  aller  Diversifi- 

zierung im  Handel  selbst,  kann  zusammenfassend  nicht  genügend 

betont  werden.  Selbst  in  den  hier  behandelten  Gebieten,  in  denen  die 

schnelle  Industrialisierung  ein  Maximum  von  Mobihtät  und  neuen 

wirtschaftlichen  Aufstiegsmöghchkeiten  bot,  hielten  die  Juden  an 

ih  ren  traditionellen  Berufen,  vor  allem  im  Wareneinzelhandel  und 

einigen  bevorzugten  *  jüdischen*'  Wirtschaftszweigen  fest.  Umgebungs- 
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bedmgte  Anreize  blieben  zwar,  wie  im  FaUc  der  Textilindustriestädte 

nicht  vöüig  einflußlos.  Aber  un  Ganzen  blieb  doch  das  jüdische  Berufs- 

und Sozialprofil  fast  unverändert  dem  der  gesamtdeutschen  Juden 
weitaus  ähnlicher  als  dem  der  rheinisch-westfälischen  Erwerbstätigen. 
Das  kann  nur  bedeuten,  daß  der  entscheidende  Einfluß  von  den 

gruppenspezifischen  Faktoren  und  nicht  von  der  standörtlich  geprägten 
wirtschafüichen  Entwicklung  ausging,  eine  für  jede  Minoritäten- 
Forschung  bedeutsame  Erkenntnis. 

Dabei  bleibt  ungeklärt,  ob  oder  bis  wann  das  Bewahren  ihrer 

Selbständigkeit  in  den  traditionellen  Berufen  den  Juden  wirtschaftliche 
Vorteile  brachte.  Ihre  Einkommens-  und  Vermögensverhältnisse  und 
deren  Entwicklungsveriauf  sind  bisher  kaum  erforscht  und  wir  müssen 

uns  daher  mit  einigen  allgemeineren  Beobachtungen  und  Hypothesen 
begnügen,  die  die  spätere  empirische  Forschung  noch  unterbauen  und 
möglicherweise  auch  modifizieren  wird.^^  Wie  die  meisten  deutschen 
Juden  befanden  sich  auch  die  rheinisch-westßilischen  in  durch  die 

Vor-   und    Frühindustrialisicrung   bevorzugten  Wirtschaftszweigen 
konzentriert.  Die  schnelle  Bcvö&crungszunahme  und  die  sich  ausbrei- 

tende Marktnachfrage  des  19.  Jahrhunderts  bot  den  jüdischen  Hausie- 

rern, Trödlern  und  Kramhändlem  neue  V^erdienstmöglichkeiten,  die 

sie  mit  viel  Mühe  und  Sparsamkeit  zur  Erweiterung  ihrer  Kapitalsbasis 
nutzen  konnten.  Sie  profitierten  hier  von  einer  Entwicklung,  die  sie 
selbst  nicht  in  Gang  gesetzt  und  deren  weiteren  Fortgang  sie  kaum 
beemflußt  haben.  Besondere  Verdienste  an  der  rheinisch-westfäHschen 

Industrialisierung  smd  ihnen  nicht  zuzuschreiben.^*^  Obwohl  ihre 
Einkommen  und  Vermögen  bis  in  die  siebziger  Jahre  sichtlich 
zunahmen,  blieben  vor  aflem  die  westfälischen  Juden  weit  hinter  den 

wirtschaftlichen  Errungenschaften  ihrer  Glaubensgenossen  in  kapital- 
kräftigeren Zentren,  wie  Beriin-Brandenburg,  Frankfurt  aJVl.  und  auch 

Schlesien,  zurück.  Der  Grund  dafür  dürfte  in  der  unterschiedlichen 

Ausgangsposition  gelegen  haben:  mit  wenigen  bekannten  Ausnahmen 

gab  es  im  westfälischen  Raum  im  17.  und  18.  Jahrhundert  nurwen^ 
Hoffaktoren  und  Heereslieferanten,  von  denen  die  meisten  und  kapi- 

talkräftigsten jüdischen  Bankiers  heizuteiten  sind.  Bis  zur  Mitte  des 

19.  Jahrhunderts  war  nur  Einzeben  der  Aufstieg  in  den  reichen  Kauf- 

mannsstand  gelungen.^' 
Auch  nachher  haben  die  rheinisch-westfälischen  Juden  die 

uidustrielle  Kcjnjunkiur  nur  teilweise  zur  Konsolidierung  ihrer  Existenz- 
basis nutzen  können,  und  zu  mehr  als  nur  bescheidenem  Wohlstand 

haben  es,  allen  bisher  ausgewerteten  Quellen  zufolge,  nur  wenige  von 

ihnen  gebracht.  Der  Übeigang  zu  industrieller  Tätigkeit  ist  ihnen  selbst 

in  der  traditionell  jüdischen  Tcxtil-  und  Bekleidungsbranche  nur  teil- 

weise gelungen.  In  der  Krise  und  einsetzenden  *  Großen  Depression" 
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waren  sie  zu  ca.  zwei  Dritteln  ''Landjuden*'  und  durch  ihr  Berufs- 

profil den  wirtschaftlichai  Krisenerscheinungen  ebenso  ausgesetzt 

wie  der  gesamte  '*alte  Mittelstand'*,  wahrend  die  arbeitende  Stadt- 

bevölkerung durch  die  faUenden  Preise  von  der  "anonymen  Sozial- 

politik des  Marktmechanismus**  profitieren  konnte.^'  Wann  genau  der 

wirtschaftliche  Aufstieg  der  deutschen  Juden  seinen  Apex  erreichte 

und  das  begann,  was  später  als  der  wirtschaftliche  Untergang  der  deut- 

schen Juden  bezeichnet  wurde,  ist  in  der  Forschung  noch  immer  unge* 

klärt.  Für  Rheinland-Westfalen  lassen  jedenfalls  viele  Quellen  darauf 

schließen,  daß  um  die  Jahrhundertwende  die  wirtschaftliche  Lage 

vieler  Gemeinden  sich  bereits  verschlechtert  hatte.  So  wurden  zJI. 

1905  in  allen  jüdischen  Gemeinden  durchschnittlich  50.5  Mark  pro 

Zensit,  in  Preußen  sogar  52.1  erhoben,  dagegen  nur  38.6  im  Rheinland 

und  46.6  in  Westfalen.  Auch  die  Tatsache,  daß  in  den  westfälischen 

Gemeinden  81.7%  und  im  Rheinland  69.2%  aller  Gemeindeauslagen 

durch  die  jährlichen  Steuern  gedeckt  werden  mußten,  gegen  nur  41.2% 

in  Preußen  und  45.6  in  ganz  Deutschland, beweist,  daß  diese  Gemein- 

den nur  geringe  andere  Mittel,  wie  Stiftungen  oder  Kapitaleinkommen, 

zu  ihrer  Verfügung  hatten.^  Die  rheinisdmvestfäMschen  Gemeinden 

waren  demnach  sichtlich  ärmer  und  ihre  Mitglieder  weniger  steuer- 

kräftig als  der  preußische  und  deutsche  Durchschnitt.  Dafür  gibt  es 

auch  viele  indirekte  Hinweise.  Als  die  jüdische  Gemeinde  Duisburgs 

1875  zum  Bau  ihrer  Synagoge  schreiten  konnte,  mußte  zur  Aufbrin- 

gung der  an  sich  nicht  besonders  hohen  Baukosten  von  8000  Talern 

die  Hilfe  auswärtiger  jüdischer  Gemeinden  herangezogen  werden. 

Auch  einen  Rabbiner  konnte  sich  diese  Gemeinde  erst  ab  1905  leisten. 

Viele  der  kkmeren  Gemeinden  koimten  keinen  eigenen  Religbns- 

khrer  unterhalten  und  waren  auf  staatliche  Unterstützung  angewiesen.^^ 

Die  verhältnismäßig  hohe  Zahl  der  in  ländlichen  Gebieten  ansäs- 

sigen und  /  oder  vom  Landhandel  lebenden  Juden  hat  wahrscheinlich 

einen  weitgehenden  Einfluß  zur  Senkung  der  jüdischen  Durchschnitts- 

einkommen ausgeübt.  Als  Folge  ''der  größeren  Kontinuität  jüdischer 

Siedlung  am  Rhein*'  war  hier  ihr  Anteil  an  der  jüdischen  Bevölkerung 

besonders  groß,  und  nicht  wenige  hatten  auch  einen  kleinen  landwirt- 

schaftlichen Grundbesitz  —  meist  zur  Futterversorgung  für  ihren  Vieh- 

handel  oder  als  zusätzliche  Selbstversorgungswirtschaft Ihr  wichtig- 

ster Geschäftszweig  war  der  Viehhandel,  in  dem  auch  ein  Großteil  der 

in  der  Statistik  als  "Metzger"  oder  ̂ 'Fleischer"  aufgeführten  Hand- 

werker zumindest  teilweise  tätig  war.  1859  lebten  im  Rheinland  227 

jüdische  Pferdehändler,  während  die  allgemein  ärmeren  und  weniger 

angesehenen  Viehhändler  in  den  preußischen  Judentabellen  nicht 

gesonckrt  au%eführt  wurden.  Dies  war  der  nachweislich  einzige  Wirt- 

schaftszweig, der  tatsächlich  in  großem  Maße  von  Juden  ̂ lieherrsdit*' 

A.  ßarkai:  Juden  in  Rheinland-Westfalen 

69 

war,  die  zum  Teil  auch  in  den  größeren  Städten  wohnten;  nach  einer 

Quelle  sollen  60%  der  in  Deutschland  tätigen  Viehhändler  Juden 

gewesen  sein.^^  Jedenfalls  ist  belegt,  daß  im  Gebiet  der  Handelskammer 

Münster  der  Prozentsatz  noch  erhebEch  höher,  bis  gegen  80%  lag.^ 

Bei  der  beträchtlichen  Mobilität  der  deutschen  Juden  in  der 

zweiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  ist  die  verhältnismäßige  "Boden- 

ständigkeit" vieler  rheinisch-westfälischer  Landgemeinden  bemerkens- 
wert. So  stieg  z^.  die  Gesamtzahl  der  Juden  im  Kreis  Grevenbroich 

durchgehend  von  805  im  Jahre  1850  bis  auf  903  im  Jahie  1890,  um 

dann  schnell  1900  auf  679,  und  1910  auf  631  zu  sinken.  Einen  ähn- 

lichen Entwicklungstrand  sehen  wir  in  Tab.  10  fiir  den  Landkreis 

Euskirchen  und  die  Nachbarkreise. 

Obige  Zahlen  beweisen  natürlich  nicht,  daß  kein  Fortzug  ländlicher 

Juden  stattfand,  und  bei  den  verhältnismäßig  hohen  natürlichen 
Zuwachsraten  der  Landjuden  mag  dieser  durchaus  beträchtlich 

gewesen  sein.  Aber  bis  in  die  80<r  Jahre  wurden  die  Fortzüge  durch 

die  natürliche  Vermehrung  wettgemacht,  so  daß  die  absoluten  Bevöl- 

kerungszahlen noch  immer  anstiegen.  Eine  regehechte  jüdische  Land- 

flucht ist  erst  gegen  Ende  des  Jahrhunderts  feststellbar,  wobei  eine 

nähere  Einsicht  der  Gemeindcmitglieder-  und  Steuerlisten  beweist, 

daß  oft  gerade  die  besser  situierten  jüdischen  Familien  eine  genera- 
tionenlange Kontinuität  an  ihren  Wohnorten  aufweisen  und  viele  von 

ihnen  erst  ab  Ende  der  70-er  Jahre  aus  den  Listen  verschwinden. 

Angesichts  dessen  muß  die  Frage  gestellt  werden,  ob  tatsächlich 

—  wie  bisher  meist  diskussionslos  angenommen  wird  —  der  jüdische 

Zug  in  die  Städte  als  Indikator  wirtschaftlichen  Aufstiegs  zu  werten 

Tab,  10:  Gesamtzahl  der  jüdischen  Bevölkerung 

1849 

1857 
1887 

1910 

Euskirchen 
609 653 

814 

698 

Rheinbach 

531 
568 

641 

452 

Bergheim 

658 

688 515 

446 

Köhl-Land 730 776 

481 

494 

Quelle:  K.H.  Schulte:  Dokumentation  zur  Geschichte  der  Juden  am 

linken  Niederrhein  seit  dem  17.  Jahrhundert,  Düsseld<Nrf 

1972, S.  256 
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Tab.  ii;  Steueiveranlagung der  Synagogengemeinde  Siegburg^^ 

(Klassensteiler  —  Absolute  Zahlen  der  Veranlagten) 

Steuerklasse 1863 
1878 1896 

I 5 9 4 

II 

27 

27 

15 

III 
87 

107 53 

Zusanunen 119 
143 

72 

Quelle:  HSD,  Landsratsamt  (LA)  Siegkreis,  Nr.  196, 513, 277 

ist.  War  er  nicht  vielmehr,  zumindest  als  er  zur  Massenbewegung  wurde, 

ein  Ergebnis  der  Agrarkrise  und  damit  verbundener  Entwicklungen, 

und  für  viele  der  fortziehenden  Juden,  über  deren  weiteres  Schicksal 

die  Statistik  nichts  aussa^,  mit  wirtschafthchen  Verlusten  vcibimden? 

Die  in  Tab.  11  wiedergegebene  Entwicklung  der  Steuen^erhältnisse 

der  Siegburger  Synagogengemeinde  zeigt  deutlich  die  Zunahme  der 

steuerfäh^n  Gemeinde  mit  glieder  bis  1878  imd  deren  Rückgang  um 

50%  in  den  darauffolgenden  18  Jahren. 

Hinzu  kam,  daß  die  Landjuden  außer  den  wirtschaftszyklischen 

Schwierigkeiten  besonders  der  in  diesen  Jahren  aufflackernden  anti- 

semitischen Agitation  ausgesetzt  waren.  Die  traditionelle  Hetze  gegen 

die  'jüdischen  Wucherer  und  Güterschlächtcr**,  an  der  manchmal  auch 

hohe  kirchliche  Würdenträger  nicht  unbeteiligt  waren  ,^  lebte  in  den 

70-er  und  80-er  Jahren  nicht  nur  in  der  politischen  Manipulatbn  der 

Antisemitenparteien,  sondern  auch  im  ̂ 'wissenschaftlich  repräsenta- 

blen"  Gewand  der  bekannten  Enquete  des  Vereins  für  Sozialpolitik 

wieder  auf.^^  Die  kaum  verborgene  antisemitische  Tendenz  dieses 

"kathedersozialistischen'*  Aufwands  wurde  bereits  damals  nicht  nur 

von  den  Juden  beanstandet.  Der  in  alle  Landesteile  versandte  Frage- 

bogen wurde  kritisiert,  die  landesüblichen  Geschäftspraktiken  —  die 

imter  den  damaUgen  Kredit-  und  Handelsverhältnissen  für  die  bäuer- 

liche Wirtschaft  unerläßlich  waren  —  als  **Wuchcr*'  subsummiert  zu 

haben.  Daneben  enthielt  er  deutliche  "leading  questions",  welche  auf 

die  jüdischen  Viehhändler  gezielt  waren.*  Sein  Verfasser  suchte 

sich  gegen  diese  Kritik  damit  zu  verteidigen,  daß  eine  statistische  Erfas- 

sung des  Wuchers  unmö^ch  sei  und  man  sich  daher  auf  das  Urteil 

'^sadikundiger  Personen*'  veilassen  müsse.  'I^enn  dasselbe  mehrfadi 
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dahingeht,  daß  der  Wucher  vorzugsweise  in  den  Händen  6tt  Juden 

liegt,  so  gehört  ein  solches  Urteil  ebenso  zu  dem  Stinunungsbilde  wie 

andere  Urteile  über  Tatfragen."*  Besichtigt  man  diese  "mit  dem 

Gegenstand  vertrauten  Personen"  etwas  näher,  so  stellt  sich  heraus, 
daß  die  Berichterstatter  in  vielen  Fällen  Großgrundbesitzer  waren, 

die  vv  alirscheinhch  von  der  "Güterschlächterei"  mehr  profitiert  hatten 

als  die  *Vuchemden"  jüdischen  Viehhändler.  Manchmal  tritt  die 
Suche  nach  dem  Sündenbock  besonders  deutlich  hervor,  so  wenn  z  JJ. 

der  Berichterstatter  für  Westfalen,  Gutsbesitzer  Winkehnann,  erklärt: 

"Für  manchen  Bauer  oder  Kötter  ist  der  Ankauf  seines  Besitzes  durch 

einen  der  alten  großen  Grundbesitzer  zur  Rettung  geworden,  da  er  als 

Pächter  nachher  sicherer  sitzt  denn  als  verschuldeter  Eigentümer. 

Die  Zahl  derjenigen  Bauern,  welche  als  nominelle  Eigentümer  Sklaven 

der  Juden  und  Wucherer  sind,  hat  in  erschreckendem  Maße 

zugenommen."^ 

Wahrscheinlich  haben  die  jüdischen  Viehhändler  und  andere  auf 

dem  Lande  tätigen  Geschäftsleute  ebenso  wie  ihre  nicht  jüdischen  Kon- 

kurrenten auch  fragwürdige  Geschäftspraktiken  angewandt.  Die  ganze 

£nqu^te,  oder  zumindest  ihre  antisemitische  Spitze,  erscheint  j^och 

überproportional  aufgebauscht  —  wenn  man  bedenkt,  daß  schon 

damals  in  den  meisten  deutschen  Dörfern  —  um  1900  waren  es  über 

97%  —  überhaupt  keine  Juden  wohnten."*^  Allerdings  war  die  wirt- 
schaftliche Tätigkeit  der  Juden  auf  dem  Lande  in  einigen  Gegenden, 

wie  besonders  in  Hessen  und  den  rheinländischen  Gebieten,  immer 

noch  beträchtlich  und  mag  die  antijüdischen  Ressentiments  genährt 

haben.  Der  Umstand,  daß  ein  großer  Teil  der  jüdischen  Händkr  orts- 

fremd war,  trug  zur  Entpersönhchung  der  Beziehungen  bei,  die  all- 

gemein die  Einwuizelung  imd  Verbreitung  von  Stereotypen  föidert. 

Die  Wirtschaftsnot  der  Kleinbauern  war  dafür  ein  passender  Nähr- 

boden. Wenn  die  Juden  sie  auch  nicht  verursacht  hatten,  so  suchten 

sie  wahrscheinhch  —  wie  alle  anderen  auch  —  so  viel  wie  möglich  daran 

zu  verdienen  und  entsprechend  gut-kapitalistischer  Wirtschaftsräson 

billig  zu  kaufen  und  teuer  zu  verkaufen.  Große  Reichtümer  haben  sie 

dabei,  wie  die  Steueilisten  eindeutig  beweisen,  nicht  angesammelt. 

Im  Gnmde  war  ihre  wirtschafüiche  Ba^s  durch  fortschreitende  Kapi- 

talisierung der  Landwirtschaft  ebenso,  vielleicht  noch  mehr,  gefährdet 

wie  die  ihrer  bäuerlichen  Kunden.  Denen  kam  gegen  die  Jahrhundert- 

wende zumindest  teilweise  die  Hilfe  seitens  des  sich  ausbreitenden 

Genossenschaftswesens  und  der  öffentlich  kontrollierten  Agrarkredit- 

institute  zugute.  Die  Landjuden  zogen  in  die  Städte  oder  emigrierten, 

in  bisher  noch  unerforschtem  Ausmaße,  ins  Ausland,^^  während  die 
Zurückbleibenden  immer  schwerer  um  ihre  wirtschaftliche  Existenz 

känqpfen  mußten* 
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Im  Vergleich  zu  Westfalen  waren  die  '"Wucherberichte'*  aus  der 

Rheinprovtnz  etwas  weniger  gehässig  gegen  die  Juden  gerichtet,  was 

reiner  ZufaU  sein  mag.  Aber  um  diese  Zeit  war  hier,  wie  wir  sah^n,  das 

jüdische  Wirtschaftsbild  bereits  in  stärkerem  Maße  durch  die  städtische 

jüdische  Bevölkerung  geprägt  als  in  Westfalen. 

Jüdische  '*Wirtschaftsführer"  oder  kapitalkräftige  Bankiers  waren 

in  Westfalen  selten.  Dagegen  gab  es  zumindest  in  einigen  rheinländi- 

schen,  vor  allem  den  frülieren  kurkölnischen  Städten,  ein  -  wenn 

auch  nicht  zahlreiches,  so  doch  reiches  —  jüdisches  Großbürgertum. 

Es  waren  zum  größten  Teil  die  Nachkommen  und  Eiben  früherer 

Hoffaktoren,  deren  Kapital  den  Grundstock  für  einige  der  bedeutend- 

sten jüdischen  Privatbanken  legte.*^  Bis  zur  Mitte  des  19.  Jahrhunderts 

war  nur  Wenigen  der  Aufstieg  in  die  sozial  und  politisch  bedeutende 

Honoratiorenschicht  der  Handels-  und  Gewerbe  st  ädte  gelungen.  An 

ihrer  Spitze  stand  Salomon  Oppenheimer  und  das  durch  seine  Söhne 

weiter  pro^rierende  Bankhaus,  das  bereits  1810  ein  Vermögen  von 

1/4  Million  Talern  besaß  Daneben  gab  es  eine  Reihe  kleinerer  Bank- 

häuser, deren  Zahl  von  5  im  Jahre  1829,  in  den  folgenden  15  Jahren 

auf  29  stieg.  Hier  finden  sich  alle  bekannten  und  oft  als  Nachweis 

jüdischer  Wirtschaftskraft  zitierten  Namen,  wie  die  Seligmanns,  Gold- 

schmidts, Eitzbachers  und  Hirschlands. Der  wirtschaftliche  Erfolg 

brachte  ihnen  auch  soziale  Anerkennung  in  den  Gremien  des  rhein- 

ländischen  Unternehmertums,  das  vorwiegend  dem  Protestantismus 

angehörte.  Trotzdem  war  "...die  wirtschaftliche  Bedeutung  des 

jüdischen  Bevölkerungsanteils  nicht  so  maßgeblich  wie  in  Berlin  und 

Schlesien".^  Wie  in  Westfalen  waren  die  jüdischen  Stadtbewohner 

auch  hier  zum  größten  Teil  kleine  und  mittlere  Handeltreibenik,  im 

Wareneinzelhandel  und  besonders  in  den  ''traditionell  jüdischen** 

Branchen,  dem  Nahrungsmittel-,  Textil-  und  Kleiderhandel  konzen- 

triert. Jedoch  scheint  die  soziale  Differenzierung  innerhalb  der  jüdischen 

Gemeinden  im  Rheinland  fortgeschrittener  gewesen  zu  sein  als  in  den 

westfälischen  Industriegebieten. 

Die  Konzentration  der  kapitalkräf teeren  jüdischen  Bankiers  in 

den  Handels-  und  Finanzzentren  entsf^rach  äirem  traditionellen  Betäti- 

gungsgebiet. Was  immer  auch  der  spezifische  Anteil  der  rheinländisdien 

Privatbanken  an  den  verschiedenen  Stadien  der  Industrialisierung 

gewesen  sein  mag,  die  jüdischen  Finanziers  haben  daran  hauptsächl
ich 

in  den  früheren  Phasen  durch  Entwicklung  der  Eisenbahnen  und  des 

Kreditwesens  Anteil  genommen.  Zur  eigenüichen  industriellen  
Füh- 

rungsschicht gdiörten  sie  im  Rheinland  ebenso  wenig  wie  in  West- 

falen.^ Der  Grund  daför  dürfte  weniger  ein  grundsätzliches  jüdisches 

*^sinteresse*'  an  der  Schwerindustrie»  sondern  eher  3ire  generatio- 

nenlangc  Erfahrung  und  geschäftlichen  Veibindungen,  nicht  zuletzt 
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aber  audi  das  ungenügende  Volumen  ihres  akkumulierten  Kapitals 

gewesen  sein.  Daher  finden  wir  nur  veriiältnismäßig  wenige  jüdische 

Unternehmer,  die  direkt  im  technisch-industriellen  Produktionsprozeß 

aktiv  tätig  waren,  und  diese  bevorzugten,  wie  im  Falle  der  Aachener 

Textilfabrikation,  die  Industriezweige  der  Konsumgüterindustrie, 

welche  geringere  Investitionsanlagen  erforderten.^ 

Die  jüdischen  Gemeinden  dieser  Städte  waren  etwas  wohl- 

habender und  wiesen  eine  stärkere  soziale  Differenzierung  auf,  die 

mitunter  zu  starken  internen  Spannungen  führte.  Im  allgemeinen  ent- 

fremdete sich  die  großbürgeriiche  Oberschicht  überhaupt  vom  Juden- 

tum und  gehörte  ihm  zum  größten  Tefl,  gegen  Ende  des  19.  Jahrhun- 

derts, auch  konfessionell  nicht  mehr  an.  Diejenigen,  die  sie  als  die 

eigentlich  wirtschafdich  tragende  Führungsschicht  der  jüdischen 

Gemeinden  ablösten,  waren  nicht  mehr  die  Erben  der  Hofjuden, 

sondern  eine  neue  Klasse  aus  dem  Handel  aufgestiegener  Kaufleute, 

. .  die  von  den  kleinsten  Anfängen  aus  in  vertiältnismäßig  kurzer 

Zeit  durch  Fleiß,  aber  auch  viel  Glück  zu  Wohlstand  gelangt  waren ".^^ 

Aber  die  große  Nfehrheit  der  jüdischen  Erwerbstätigen  war,  wie  fast 

überall  in  Deutschland,  ab  Mitte  der  70-er  Jahre  "schon  längst  in  ihrer 

Mehrzahl  ins  Hintertreffen  geraten  .  .  .  Die  Konjunktur  der  50-er 

und  60-er  Jahre  hatte  viele  Juden  sich  dem  damals  günstigen  Einzel- 

handelsgeschäft zuwenden  lassen.  Aber  dieser  Weg  führte  nicht  weiter, 

als  die  Industrialisierung  voll  einsetzte".  Die  jüdischen  Kaufleute,  die 

in  Deutschland  die  Warenhäuser  entwickelten  und  damit  zum  beson- 

deren Ziel  des  mittelständüchen  Antisemitismus  wurden,  konnten 

nicht  nur  "den  Rückgang  der  Bedeutung  des  jüdischen  Handels  in  der 

deutschen  Volkswirtschaft  nicht  aufhalten",^®  sie  trafen  auch  den 

jüdischen  Einzelhandel  nicht  weniger  stark  als  den  nichtjüdischen. 

Wahrscheinlich  schädigten  sie  ihn  noch  mehr,  als  mit  den  wirtschafts- 

zyklischen Schwierigkeiten  auch  die  Judenhetze  und  der  Judenboy- 
kott zimahmen. 

Zusammenfassend  zeigt  die  jüdische  Wirtschaftsentwicklung  in 

Rheinland-Westfakn  im  Zeitalter  der  Industrialisierung  die  gleichen 

Züge  wie  uberall  in  Deutschland:  die  erste  Phase,  unge^r  bis  zur 

Rcichsgründung,  war  für  die  Juden  eine  Periode  fast  ungestörten 

wirtschaftlichen  Aufstiegs,  der  noch  vor  der  eigentlichen  Industriali- 

sierung begonnen  hatte  und  neben  der  allgemeinen  wirtschaftlichen 

Entfaltung  hauptsächlich  durch  die  fortschreitende  rechtliche  Emanzi- 

pation und  Gewert>efreiheit  gefördert  wurde.  Aber  wenn  unsere  Dar- 

stellung historisdi  zutrifft,  so  bedeutet  das,  daß  die  jüdische  Minder- 

heitsgruppe des  liiemisch^stfäfischen  Gebietes,  zu  einer  Zeit  als 

dieses  binnen  weniger  Jahrzehnte  zum  Mirenden  Industriezentrum  auf 

dem  europäischen  Kontment  aufetieg,'*  mit  der  Entwicklung  im i 
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Grunde  nicht  Schritt  hielt.  Das  jüdische  Wirtschafts-  und  Berufsbild 

zeigt,  von  leichten  Abweichungen  abgesehen,  keine  Zeichen  v<mi  "In- 

dustrialisierung". Am  Ende  der  hier  untersuchten  Periode  war  es  in 

seiner  Struktur  noch  immer  mehr  gruppen-spezifi5ch-*^udisch*',  als 

-  seiner  unmittelbaren  Umgebung  entsprechend  -  ̂ ^industriell". 
Wie  überall  in  Deutschland  bewies  es  auch  in  dieser  sich  wandelnden 

Umgebung  ein  bemerkungswertes  Beharrungsvermögen  der  vorindu- 

striellen Strukturen.  Die  Präferenz  des  Handels  und  der  wutsdlMlIi- 

chen  Selbständigkeit  hielt  unter  den  Juden  auch  dann  noch  an,  sk 

ihnen  ökonomisch  bereits  zum  Nachteil  geworden  war.  Das  beriihmte 

Anpassungsvermögen  der  Juden  und  ihre  'Wirtschaftliche  Wendigkeit" 
hatten  sidi  nicht  bewährt:  die  wirtschafüiche  Krise  der  deutschen 

Juden  hat  bereits  vor  dem  Krieg  einji^setzt. 

Damit  soll  nicht  gesagt  sein,  daß  die  Juden  freiwillig,  von  ihrem 

wirtschaftlichen  Kalkül  schlecht  beraten,  die  sich  ihnen  bietenden 

Aufstiegsmöglichkeiten  ausschlugen,  um  partout  selbständige  Laden- 

besitzer zu  bleiben.  Es  bedeutet  vielmehr,  daß  objektive  wirtschaft- 

liche Chancen  iimgebungsbedingter  Entwicklung  nicht  unbedingt 

auch  einer  ethnischen  Minorität  offenstehen.  Es  bedeutet  weiterhin, 

dafi  in  Umkehrung  marxistischer  Basis-  und  Uberbaukonzepte  g^erade 

die  Wirtschaftsstruktur  der  Juden  sich  am  widerständigsten  cm  ics. 

Anstatt  daß  die  wirtschaftliche  Assimilation  der  kulturellen  voran- 

gegangen wäre,  geschah  das  Gegenteil:  die  jüdische  Gruppe  blieb  in 

ihrer  wirtschaftlichen  und  sozialen  Struktur  nicht  an  ihre  Umgebung 

assimiliert,  auch  nachdem  sie  sich  in  ideologischer,  politischer  imd 

kultureller  —  wenn  auch  nicht  in  religiöser  —  Hinsicht  bereits  weit- 

gehend an  ihre  Umweh  angepaßt  hatte.  Viele  fühlten  sich  der  deut- 

schen Gesellschaft  viel  näher  veibunden  als  den  Glaubensgenossen  im 

oder  aus  dem  Osten.  Mit  zunehmender  religiöser  Indifferenz  und  Säku- 

larisierung wäre  vielleicht  auch  die  religiöse  Assimilation  schnell  fort- 

geschritten. Hingegen  erwies  sich  die  wirtschaftliche  Assimilation  als 

die  schwierigsLc,  und  sie  gelang  den  deutschen  Juden  bis  zum  Ende 

nicht. 

Es  war  besonders  die  wirtschafthche  Sonderstellung  der  Juden, 

die  der  mockrnen  antisemitischen  Agitation  die  Argumente  bot:  "Das 
Fortbestehen  der  jüdischen  Gesellschaft  als  eine  Grup|>e  eigengearteter 

Struktur,  auch  nach  der  Emanzipatbn,  ist  eine  Tatsache,  die  die  Anti- 

semiten nicht  erfunden  haben.  Sie  haben  nur  die  unsinnigsten  Stereo- 

typen daraus  abgeleitet  .  .  .  Diese  hätten  nicht  entstehen  können, 

wären  sie  nicht  aus  dem  kulturellen  Erbe  der  früheren  Generation 

überliefert  worden.  Sie  hatten  aber  auch  dann  nicht  fortdauern  und 

erneuert  werden  können,  wenn  die  jüdische  Gemeinschaft  nicht  als 

besondere  soziale  Einheit  der  allgemeinen  Gesellschaft  gegeniä>erge* 
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standen  hätte.  Die  schwere  Hand  der  Vergangenheit  machte  sich 

sowohl  in  der  Transplantation  der  jüdischen  Eigenartigkeit  in  die 

modeme  Gesellschaft  als  auch  in  der  Übernahme  der  damit  verbunde- 

nen Stereotypen  durch  die  nichtjüdischen  Beobachter  fühlbar.  Die 

Auseinandersetzung  der  jüdischen  Gesellschaft  mit  ihrer  Umgebung 

verschwand  somit  nicht,  sondern  erneuerte  sich  im  Gewände  des 

modernen  Antisemitismus."^^ 

Anhang  A 

Errechnete  Wanderungsbilanz  a)  der  Juden  in  Westfalen  und  Rhein- 

provinz b),  1855-1871  Qährliche  Ziffern  auf  1,000  der  mittleren 
Bevölkenmg)  c) 

Jahre 

Wanderungen  usw. 

1855-58 

-  1.8 

1859-61 

+  1.8 

1862-64 

-3.4 

1865-67 

-6.6 

1868-71 

-3.5 

a)  Einschheßhch  Assimilationsverluste  usw. 

b)  Einschließlich  Fr.  Sachsen  und  Hohenzollem,  dJi.  alte  Provinzen 

Preußens  weniger  östlichen  Provinzen. 

c)  Die  Ziffern  beziehen  sich  auf  die  Volkszählungsintervalle.  Die 

Volkszählungen  wurden  im  Dezember  der  Jahre  1855,  1858,  1861, 

1864,  1867  und  187 1  durchgeführt. 

Quelle:  Errechnet  durch  U.O.  Schmelz  nach  amtlichen  Statistiken 

(s.  Anm.  5). 
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Anhang  B 

Bevölkerungsbewegung  in  Westfalen  und  Rheinprovinz,  1871-1910 

(Jährliche  Ziffern  auf  1,000  der  mittleren  Bevölkerung)  a) 

Westfalen  Rheinprovinz 

Natürl. 

Wandelun- 

NatOri. 

Wandelun- 

Jahre 

Iiiifes. 
Bewegung 

gen  ttfW. 

In^get. 

Bewegung 

gen  usw. 

Juden 

Juden 
1871-75 

1876-80 

(■^  9.6) (■^  13.0) 
(-  3.4) 

(+  14.3) 
(+  13.0) 

(-»^1.5) 

1881-85 

+  1.4 +  13.5 

-  12.1 

■•■  7.7 

+  11.9 

-4.2 

1886-90 

+  2.5 +  1 1.0 

-  8.5 

7.9 
+  11.1 

-3.2 

1891-95 

1.9 

+  8.8 

-  6.9 
+  7.4 

+  9.0 

-  1.6 

1900 

-H2.8 

+  8.8 
+  4.0 *  12.8 +  8.4 

4.4 

1901-05 

+  1.1 

-i-  8.0 .  6.9 
♦  11.7 

♦  7S 

4-4.4 

1906-10 

+  2.7 +  7.1 

-  4.4 
+  6^ 

6.4 

+  0.2 

Gesamtbevölkerung  G 
lesamtbevölkerung 

1871-75 

+  17.4 +  13.0 
+  4.4 +  14.9 +  13.9 

+  1.0 

1876-80 

+  13.9 +  16.1 

-  2.2 
+  13.7 +  15.0 

-  1.3 

1881-85 

+  15.2 +  15.2 0.0 

+  12.9 +  13.6 

-0.7 

1886-90 

+  19.3 +  16.1 

+  3.2 

16.1 

+  14.1 

+  2.0 

1891-95 

-»■21.3 

+  18.5 
+  2.8 +  16.1 +  15.4 

+  0.7 

1896- 
1900 

+  38.1 +  21.1 
+  12.0 +  24.1 

17.5 

+  6.6 

1901-05 

+  25.3 +  22.3 
+  3.0 +  22.2 

+  18.3 

+  3.9 

1906-10 

+  26.3 +  22.3 

+  4.0 

20.2 

+  17.6 
+  2.6 

a)  Die  Ziffern  beziehen  sich  auf  die  Volkszihlui^sinteivane.  Die  VolkiEihtui^n 

wurden  im  Dezember  d^  Jahre  1871. 1875, 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905 

und  1910  durchgeführt. 

QßteUe:  Errechnet  durch  D.O.  Schmelz  nach  amtlichen  Statistiken  (s.  Anra.  5) 
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1.  Diese  Studie  ist  der  Beitrag  des  Verf.  an  der  Sektion  "Judentum**,  die  unter 
der  Leitung  von  Professor  Dr.  Hermann  Greive  im  Rahmen  der  Historiker-  und 

Kunsthistorikertagung  "Rheinland-Westfalen  im  Zeitalter  der  Industrialisierung** 
am  3.  September  1982  in  Essen  zusammentrat.  Die  Originalveröffentlichung  wird 

demnächst,  im  Rahmen  der  Gesamtausgabe  der  Kongreßreferate,  im  Hammer- 

Verlag  Wuppertal  erscheinen.  Verfasser  und  Redaktion  danken  den  Herausgebern 

und  dem  Sektionsleiter  für  die  £rlaubnis,  die  Arbeit  hier  zum  Vorabdruck  zu 

bringen. 

2.  Hans  Martin  Klinkenberg:  Zwischen  Liberalismus  und  Nationalismus,  in: 

Monumenta  Judaica,  2000  Jahre  Geschichte  und  Kultur  der  Juden  am  Rhein, 
Köln  1963,  S.  310. 

3.  V|J.  Werner  J.  Caknmmm:  A  Regional  Approach  to  German  Jewish  History,  in: 

Jewish  Social  StudUs  (fSS),  New  York,  Bd  5  (1943).  S.  211-224. 

4.  Reinhard  Rürup:  Emanzipation  und  Antisemitismus,  Studien  zur  'tJudenfrage  " 
der  biigerliehen  Gesellschaft;  Kritische  Studien  zur  Geschichtswismachaft, 

herausgegeben  von  Helmut  Beiding,  Jürgen  Kocka,  Hans-Christoph  Schröder, 
Hans-Uhich  Wehler,  Bd  15,  Göttingen  1975,  S.  90. 

5.  Alle  demographischen  Daten  wurden  mir,  soweit  nicht  anders  vermerkt,  in  zu- 

vorkommender Weise  von  Prof.  Usiel  O.  Schmelz  vom  Institut  für  jüdische  Demo- 

graphie der  Hebräischen  Universität  Jerusalem  zur  Verfügung  gestellt.  Sie  sind 

Teil  eines  umfassenden  Forschungsprojekts  über  die  demographische  Entwicklung 

der  Juden  in  Deutschland  von  der  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  bis  1933,  deren 

baldiger  Veröffentlichung  durch  das  Leo  Baeck  Institut  man  mit  Spannung  ent- 

gegensehen darf.  Alle  Daten  dieser  Studie  fußen  auf  veröffentlichten  statistischen 

Unterlagen,  "einerseits  offizielle  Statistiken,  die  in  zahlreichen  Publikationen  der 

statistischen  Ämter  erschienen,  andererseits  zeitgenössische  oder  retrospektive 

Studien".  (Vgl.  Usiel  O.  Schmelz:  Die  demographische  Entwicklung  der  Juden  in 
Deutschland  von  der  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  bis  1933,  in:  Zeitschrift  för 

Bevölkerungswissenschafi,  Jg  8,  1/1982,  Boppard  am  Rhein  1982,  S.  33).  Ich 

danke  Herrn  Prof.  Schmdz  fiir  sein  Entgegenkommen  und  seinen  kollegialen Rat. 

S.Frank  B,  T^ton,  Jr.:  Regional  Variations  in  the  Economic  Development  of 

Germany  during  the  19th  Century,  Middletown,  Conn.  1976,  S.  92f. 

7.  Die  rechnuagsmäfiigen  Zuzugs-  und  Fortzugsuberschusse  ergeben  sich  nach 

Abzug  der  natürlichen  Bevölkerungsbewegung  (d.i.  Geburten-,  Sterbefä&e)  von 

den  Volkszählungsergebnissen.  Sie  schliefien  daher  auch  sogen.  Assimilationsver- 

luste durch  Taufen  oder  Austritte  mit  ein,  die  jedoch  hier  nur  geringfügig  ins 

Gewicht  fallen. 

8.  Statistisches  Jahrbuch  deutscher  Juden,  17.  Jg  1905,  S.  191  (Hrg.  Bureau  fiir 
Statistik  der  Juden,  Berlin,  o.D.). 

9.  Nach  den  Berechnungen  von  Schmelz  und  Silbergleit,  a.a.O. 

10.  Statistisches  Handbuch  für  den  preußischen  Staat,  hergg.  vom  königlich- 

statistischen Bureau,  4.  Jg  1876,  S.  164.  Nach  der  neueren  Forschung  setzte  der 

Urbanisierungsprozeß  der  deutschen  Juden  allgemein  später  ein  und  vollzog  sich 

langsamer  als  bisher  angenommen  wurde.  Vgl.  dazu  u.a.  Steven  M.  Lowenstein: 

The  Rural  Community  and  the  Urbanization  of  German  Jewry,  in:  Central  Euro- 

pean History,  Bd  IS  (1980),  Nr.  3,  S.  218-236. 

11.  Jakob  Thon:  Die  jMiKhen  Gemeinden  und  Vereine  in  Deutschland,  Veröf- 

fendichungen  des  Bureaus  Bbr  SutiitS^  der  Juden,  Heft  3,  Berlin  1906,  S.  5. 

12.  Die  in  der  preußischen  Statistik  äbliche  Klassifaierung  zählt  Gemeinden  mit 

ober  2000  Einwohnern  bereits  zu  den  Städten.  Bei  dem  schnellen  Bevölkerungs- 
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Zuwachs  fuhrt  dies  zu  einer  rein  ''statistischen  Urbanisierung**,  bei  der  viele  Personen 
ihren  Wohnsitz  nicht  wechselten.  Daneben  war  es  für  unsere  Zwecke  einleuchten- 

der, die  Trennungslinie  unter  diejenigen  Städte  zu  ziehen,  die  zwischen  1852  und 

1910  die  Zahl  von  20  000  Einwohnern  überschritten,  da  anzunehmen  ist,  daß  die 

dort  lebenden  Juden  sich  hauptsächlich  vom  Handel  in  den  umliegenden  ländli- 
chen Gebieten  ernährten.  Gleicherweise  werden  hier  alle  Städte,  die  zwischen 

1852  und  1910  50  000  Einwohner  überschritten,  als  "Großstädte"  definiert. 
13.  Jack  L.  Wertheimer:  German  Policy  and  Jewish  Politics:  I  he  Absorption  of 

East  European  Jews  in  Gcrmany  1868-1914,  Diss.  Columbia  Univcrsity,  N.Y. 

1978,  S.  5801;  Kgmont  Zechlin:  Die  deutsche  Politik  und  die  Juden  im  Ersten 

Weltkrieg,  Göttingen  1969.  S,  260f;.lrna  //frz/^;  Judentum  und  Emanzipation  in 

Westfalen,  Veröffentlichungen  des  Provinzialinstituts  für  westfälische  Landes- 

und Volkskunde.  Reihe  I.Heft  17. Münster  1973. S.  66. 

14.  Vgl.  den  Wahlrechtsstreit  in  den  Gemeinden,  in:  Ost  und  \Ve5t,}g  14  (1914); 

Jüdische  Rundschau  1914,  Nr.  3  u.  4.  In  Duisburg  und  anderen  jüdischen  Gemein- 

den wurde  versucht,  den  Ostjuden  das  Wahlrecht  zu  entziehen,  nachdem  sie  kon- 

servative und  zionistische  Kandidaten  in  den  Vorstand  gewählt  hatten. 

Ib,  Jacob  Toury:  Soziale  und  pc^tlsche  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland 

1847-1871.  Zwischen  Revolution,  Reaktion  und  Emanzipation;  Schriftenreihe 

des  Instituts  liir  deutsche  Geschkhte,  Universität  Tel  Aviv,  Bd  2,  Düsseldorf 

1977,  S.  84f«  weist  darauf  hin,  daß  vor  der  Aufhebung  der  Matrikelordnungen 

viele  Hmdclsgehflfen  und  andere  Angestellte  als  ̂ 'Hausgeiinde"  registriert  wurden. 

Obwohl  wir  uns  hier  bemühten,  diese  in  **Abt.  G'*  erfafiten  Personen  auch  in  den 
früheren  Statistiken  unter  die  Erwerbstätigen  zu  zählen,  mag  doch  ein  Teil  der 

prozentuellen  Zunahme  derselben  auf  diesen  Manipulierungen  beruhen. 

1  6.  Vgl.  Anhang  8. 

17.  Jakob  Lestsc hinsky :  Das  vvirts(  haftliche  Schicksal  des  deutschen  Judentums. 

Aufstieg.  Wandlung,  Krise,  Ausblick;  Schriften  der  Zcntralvvohlfahrtsstellc  der 

deutschen  Juden  und  der  Hauptstelle  Hir  jüdischen  Wanderfursorge,  Nr.  7,  Berlin 

1932. S. 68. 

18.  Vgl.  Esra  Bennathan:  Die  demographische  und  wirtschaftliche  Struktur  der 

Jucbn,  in:  W.JS,  Mosse  u.  A.  Paucker  (Hrg.):  Entscheid  ungsjahr  1932,  Zur  Juden- 

frage in  der  Endphase  der  Weimarer  Republik ;  Schriftenreihe  wissenschaftlicher 

Abhandlungen  des  Leo  Baeck  Instituts,  Bd  15,  Tübingen  1965,  S.  104ff. 

19.  Lestschinsky,  S.  86. 

20.  Klinkenberg,  S.  373,  betont  die  Abneigung  der  rheinisch-westfälischen 

Schwerindustrie  gegen  die  Beschäftigung  von  Juden,  aber  einen  jüdischen 

**Andrang*'  in  diese  Berufe  wird  es  kaum  gegeben  haben.  Die  Zahlen  fiir  Essen  in 
Tab.  8  erscheinen  wegen  des  unverständlich  hohen  Anteils  von  fast  40%  Rentnern 

und  Pensionären  etwas  fragwürdig. 

21.  Vgl.  Tab.  5  und  Anm.  15. 

22.  Noch  dreißig  Jahre  später  sah  man  auch  von  jüdischer  Seite  noch  immer  die 

wirtschaftliche  *"Produktivisierung"  in  der  Industrie  als  Bedingung  zur  immer  noch 

verzögerten  Emanzipation,  wenn  nicht  als  Kompensation  dafür:  "Auf  einem 

Gebiet  haben  wir  auch  in  Deutschland  freie  Bewegung  erlangt  -  auf  dem 

industriellen  .  .  .  Auf  dem  Grund  und  Boden  der  Industrie  liegt  jetzt  für  uns  der 

Weg  zur  Emanzipation  und  was  das  Wort  nünmer  erreichen  konnte,  erreicht  hier 

sicherer  das  Factum  ...  (in  der  Industrie)  haben  wir  den  großen  Vortheil,  dafi 

auch  die  intelligenten  und  genialen  C^acitäten  unter  uns  jetzt  einen  Spielraum 

haben,  der  ihnen  UvheT  fehlte  und  der  sie  die  AuischlieSung  vom  Staats-  und 

Lehrfache  vergessen  und  verschmerzen  lassen  kann**.  {Allgemeine  Zeitung  des 
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Judentums,  }g  20,  S.  43,21.1.1856). 

23.  Hauptstaatsarchiv  Düssekiorf  (HSD),  Reg.  Aachen,  2171. 

24.  Herzig,  S.  70. 

25.  Stadtarchiv  Düsseldorf  (StD),  111/6322;  Dagmar  T.  Berman:  Produktivierungs- 
mythen  und  Antisemitismus.  Assimilatorische  und  zionistische  Berufsumschich- 

tungsbestrebungen unter  den  Juden  Deutschlands  und  Österreichs  bis  1938. 

Eine  historisch-soziologische  Studie,  Diss.  München  1971,  S.  ̂ bi;  Hans  Chanoch 

Meyer  (Hrg.):  Aus  Geschichte  und  Leben  der  Juden  in  Westfalen.  Eine  Sammel- 
schrift, Frankfurt  aAI.  1962,  S.  29. 

26.  Vgl.  Avraham  Barkai:  Ihe  German  Jews  at  the  Start  of  Induslrialization, 

Structural  Change  and  Mobility  1835-1860,  in:  Revolution  and  Evolution.  1848 

in  German-Jewish  History,  Schriftenreihe  wissenschaftlicher  Abhandlungen  des 

Leo  Baeck  Instituts,  Bd  39,  Tübingen  1981,  S.  123-149. 

21,  Herzigt  S.  Xllf;  B»  Altmann:  Jews  and  the  Rise  of  Capitalism.  Economic 

Theory  and  Practice  in  a  WestphaUan  Community,  in:  /55,  Bd  5  (1943),  S.  184. 

2%,  Herzet  S.  71  f. 
29.  Hans  Rosenberg:  Große  Depression  und  Bismarckzeit.  Wirtschaftsablauf, 

Gesellschaft  undPoUtik  in  Mitteleuropa,  Bertin  1976^,  S.  217. 
30.  Thon,  S.  49. 

3  \ .  Rheinische  Post,  Beilage  zur  Duisburger  Stadtpost,  7.11,1968;  WAZ  v.  17.5. 

1975;  vgl.  auch  F.  Jorde:  Zur  Geschichte  der  Juden  in  Wuppertal,  Elberfeld  1933, 

S.  23;/?.  Rieger:  Die  Zündorf  er  Judengemeinde,  in:  Unser  Porz,  H.  12,  1970, 

S.  28;/.  Bücher:  Zur  Geschichte  der  jüdischen  Gemeinde  in  Beuel,  Beuel  1965; 

F.  Dohr:  Chronik  der  Viersener  Juden  1809-1942,  Viersen  1965; Preising: 

Zur  Geschichte  der  Juden  in  Weri,  Weri  1971;  /.  Barlev:  Juden  und  jüdische 

Gemeinde  in  Gütersloh  1671-1943,  Gütersloh  1971;^.  Dartmann:  Die  soziale, 

wirtschaftliche  und  kulturelle  Entwicklung  der  jüdischen  Gemeinde  in  Hamm, 

Hamm  o.D.,  passim. 

2t2.Kurt  Düwell:  Die  Rheingebiete  in  der  Judenpolitik  des  Nationalsozialismus 

vor  1942.  Beitrag  zu  einer  vergleichenden  zeitgeschichtlichen  Landeskunde, 

Bonn  1967,  S.  53. 

%%Monika  Richarz:  Emancipation  and  Gontinuity.  German  Jews  in  the  Rural 

Economy,  in:  Revolution  and  Evolution,  S.  108f,  115.  Dies  ist  eine  der  wenigen 

neueren  Arbeiten  über  die  Landjuden,  deren  Fortsetzung  und  Erweiterung  man 

entgegensehen  darf. 
34.  Rhemisch-Westfälisches  Wirtschaftsarchiv  Köhl  (Wa/K),  Handelskammer  (HK) 

Münster,  Abt.  5,  18/32.  Das  änderte  sich  auch  in  den  späteren  Jahren  nur  wenig: 

noch  1933,  als  der  Judenboykott  bereits  voll  im  Gange  war,  ließ  eine  ausdrück- 

liche Vereinbarung  den  jüdischen  Viehhändlern  in  den  westdeutschen  Städten 

30%  alles  aufgetriebenen  Viehs  zum  Handel  frei.  Diese  Lösung  befriedigte  sogar 

die  Kreisleitung  der  NSDAP,  war  jedoch  für  die  Juden  eine  ernste  Beschränkung 

ihrer  Einkommen.  (Vgl.  Staatsarchiv  Münster  (SAAl),  Reg.  Arnsberg,  1  G/5  73). 

Noch  1937  gelangten  Beschwerden  verschiedener  Nazistellen  an  die  Gauleitung 

Westfalen-Süd,  daß  die  Bauern  ohne  die  jüdischen  Viehhändler  üire  Kühe  nkht 

verkaufen  können  und  diese  an  manchen  Orten  noch  75%  des  Viehhandels  be- 

stritten (SAM,  Gauwirtschaftberater  Westf. -Süd,  Nr.  140). 

35.  ProzentueDe  Verschiebungen  zwischen  den  einzehien  Steuerklassen  sind  in 

dieser  TabeOe  minimal,  doch  läfit  sich  hieraus  wenig  auf  die  Einkommensver- 

hiltnisie  der  fortgezogenen  oder  dagebliebenen  Gemeindemitglieder  schließen, 

da  keine  Angaben  über  die  steuerunfähigen  Einwohner  vorliegen.  Beachtenswert 

immerhin  ist  der  An^eg  bis  1878  in  Kl.  I,  während  1896  nur  noch  4  der  best- 
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situierten  Familien  anwesend  sind.  Diese  Entwicklung  findet  sich  auch  andcrcn- 

Ofti  bestätigt.  So  in  einer  Eingabe  des  Vereins  israelitischer  Lehrer  der  Rheinpro- 

vinz und  Westfalens  e.V.  vom  16.2.1918:  "Die  Entwicklung  der  letzten  Jahrzehnte 

hat  es  mit  sich  gebracht,  daß  die  jüdischen  Gemeinden  in  den  kleinen  Orten  durch 

Verzug  vieler  Familien  zusammengeschmolzen  sind.  Es  sind  meistens  die  zalilungs- 

fähigeren  Gemeindemilglieder,  deren  Verlust  die  Gemeinden  zu  beklagen  haben.'* 
(HSD,  LA  Erkelenz,  Nr.  391). 

36.  Toury,  S.  371  ff,  bringt  in  seinem  beachtenswerten  Expose  zum  Thema 

••Wucher"  viel  aufschlußreiches  Material.  Siehe  auch  die  Äußerung  des  Mainzer 

Bischofs  Ketteier  im  Jahre  1852:  "Man  weiß  und  sieht  es,  wie  viele  Juden  nie 

arbeiten,  sondern  nur  spazieren  gehen,  während  der  arme  Land  mann  immer 

aiheitet.  Dennoch  werden  die  Juden  reich  und  die  Bauern  arm.'*  (IaU  hei  Herzig, 
S.  1 12,  Anm.  24). 

37.  Verein  ISIr  Sozialpolitik,  Schrillen  (VSp):  Bd  23,  Bäuerüche  Zustände  in 

Deutschluid,  Leipzig  1885 ;  Bd  35,  Der  Wucher  auf  dem  Lande,  Berichte  und  Gut- 

achten, Leipzig  1887;  Bd  38,  Verhandlungen  der  . .  . Generalversammkng  des 

Vereins  für  Sozialpolitik  über  den  ländlichen  Wucher  etc.,  Lpzg.  1889. 

38.  VSp  Bd  35,S.  Vff. 

39.  VSp  Bd  38,  S.  43. 

40.  VSp  Bd  23,  S.  9ff. 

41.  P.  Drey  :  Die  Verteilung  der  jüdischen  Bevölkerung  in  Deutschland  auf  Stadt 

und  Land  nach  der  Volkszählung  vom  1 .  Dezember  1900,  in:  Thon,  S.  82. 

42.  Die  verhältnismäßig  hohen  Fortzugsüberschüsse  der  Jahre  1881--1895  in  Tab.  3, 

sowohl  für  die  rheinisch -westfälischen  als  auch  die  gesamtpreußischen  Juden, 

belegen  eine  erneute  und  beträch dichc  Auswandcrungswelle;  für  eine  Abwanderung 

rheinisch-westfälischer  Juden  in  andere  deutsche  Linder  liegen  keine  Hinweise 
vor. 

43.  Illustrativ  iSir  die  vorangehende  Entwkkhing  vgl.  Hir  Köln:  A,  Kober:  Cobgne, 

Phäadelphia  1940,  S.  181ff ;  für  Bonn:  Kkus  H,  Schulte:  Bonner  Juden  und  ihre 

Nachkommen  bis  um  1930,  Eine  famiien-  und  sozialgeschichtliche  Dokuraenta- 

tkm,  Bonn  1976,  S.  AMUEmst  Simon:  Geschichte  der  jüdischen  Gemeinden  im 

Bonner  Raum,  Bon  n  1 9  5  9 . 

44.  Kober,  S.  64.  199.  Vergl.  auch  Fnedrich  Zunkel:  Der  Rheinisch-Westfähsche 

Unternehmer  1834-1 879,  Köln  und  Opladen  1962,S.  246. 

4^,  Kurt  Grunwald:  Studies  in  theHistory  of  the  German  Jews  in  Global  Banking; 

The  Jewish  Economic  History  Project  (Hrg.  N.  Gross),  Jerusalem  1980,  S.  47, 

80f.  Auch  Wilhelm  Treue:  Die  Juden  in  der  Wirtschaftsgeschichte  des  rheinischen 

Raumes  1  648-1 945 ,  in  A/onumenfü  Judaica,  S.  444. 

46.  Zunkel,  S.  31.  Ls  ist  bezeichnend,  daß  in  einer  Eingabe  der  Kölner  Handels- 

kammer vom  Jahre  1869  über  ungenügende  Vertretung  in  der  Notabelnliste  des 

Handelsstandes,  '*die  ein  Zeugnis  für  die  Redlichkeit  und  Tüchtigkeit  des  betref- 

fenden Mit^ieds'*  sei,  kein  einziger  jüdischer  Name  erwähnt  ist.  Dagegen  erscheinen 
in  der  Notabefailiste  der  Koblenzer  Handelskammer  von  1871  zwei  Juden  unter 

66, 1876  13  Juden  unter  166  NoUbehi  (Wa/K,  HK  Köln,  Abt.  3, 2/2). 

47.  Herzig,  S.  75. 

4%.  Revolution  and  Evolution,  S.  142;  Für  Aachen:  Afchives  of  the  Leo  Baeck 

Institute  New  York  (ALBI).  AR-7063;  Max  Stmuss:  The  Jewish  Community  of 

Aachen  Half  a  Century  Ago,  in:  Yivo  Annual  of  Jewish  Social  Science,  New 

York,  Bd  4  ( 1 949).  Für  die  Aachener  Juden  konnte  besonders  viel  und  vollständig 

erhaltenes  Archivmatcrial  vom  Verf.  eingebracht  weiden,  das  eventuell  eine  zu- 

künftige detaillierte  Fallstudie  ermöglichen  wird. 

A.  ßarkai:  Juden  in  Rheinland -Westfalen 
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49.  Max  Cohn:  Aus  vergübten  Akten.  Zur  Geschichte  der  Bonner  Synagogen- 

^meinde,  Bonn  1931,  S.  XlUSchulte,  Bonner  Juden  etc.,  ebd.  S.  70. 

bQ,  Klink€nberg,  S.  314;  Treue,  S.  456,  meint  dagegen,  die  Juden  hätten  *'40  bis 

50  Jahre  [nach  1843j  einen  erheblichen  Einfluß  auf  das  Finanzwesen,  auf  den 

Handel  und  auf  bestimmte  Teile  der  Industrie  —  und  zwar  besonders  in  deren 

Spitzenstellungen**  genommen.  Daß  ich  diese  Auffassung  nicht  teile,  braucht  nach 
allem  hier  gesagten  nicht  noch  einmal  betont  werden.  Aber  auch  er  konzediert, 

daß  "ohne  Frage  .  .  .  seit  dem  Ende  des  1  9.  Jahrhunderts  eine  Tendenz  zur  Ver- 

ringerung des  jüdischen  Einflusses  auf  die  Wirtschaft"  bestand.  In  Treues  Formu- 

lierung: "Hitler  traf  mit  seinem  Haß  eine  mit  wachsender  Geschwindigkeit  an 
Wohlstand  verlierende  und  an  Volumen  abnehmende  Bevölkerungsgruppe.  Hätte 

er  hier  wie  anderswo  warten  können,  dann  wäre  er  in  der  Lage  gewesen,  das  immer 

Stärkere  natürliche  Zurücktreten  des  Judentums  zu  erleben  .  . 

51,  Zunkel,  S.  247. 

52.  Jacob  Katz:  Anti-Semitism.  From  Reiigious  Hatred  to  Racial  Rejection 

(hebräisch).  Tel  Aviv  1979.  S.  227f. 

AVRAHAM  BARKAI  (Dr.  phü.),  geb.  1921  in  Berlin;  Mitglied  d.  Kibbutz 

Lehavoth  Habashan;  Autor  u.a.  von  Das  Wirtschaftssystem  des  Nationalsozialis- 

mus (Köln  1977)  und  Arbeiten  über  deutsch  jüdische  Wirtschaftsgeschichte. 
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Dominique  Bourel 

DIE  VERWEIGERTE  AUFNAHME  DES  MARKUS  HERZ 

m  DIE  BERLINER  AKADEMIE  DER  WISSENSCHAFTEN 

Wciin  man  die  Geschichte  der  Berliner  Akademie  der  Wissenschaften 
betrachtetS  bekommt  man,  soweit  es  das  18.  Jahrhundert  betrifft  ei- 

nen partiellen  aber  äußerst  wichtigen  Eindruck  xon  der  Aufklärung, 
ßerün  war  ja  bekanntUch  nicht  nur  eines  der  Zentren  der  Aufklärung 
sondern  auch  eines  der  Haskalah.  Infolgedessen  ist  es  nicht  uninteret 
sant,  einen  Blick  auf  die  Beziehungen  zwischen  der  Akademie  und  den 
Juden  zu  uerfen.  Im  folgenden  werden  wir  zuerst  einen  Überblick 

Uber  das  umfangreiche  und  bis  heute  noch  kaum  benutzte  Material  ge- 
ben, das  unser  Thema  berührt.  Dann  werden  wir  versuchen,  auf  Grund 

des  von  uns  entdeckten  und  bearbeiteten  Archivmaterials  den  Fall 

Markus  Herz,  die  Verweigerung  seiner  Aufnahme  in  die  Akademie,  ans 
Licht  zu  bringen  und  schließlich  die  Verbindung  zwischen  der  Akade- 

mie und  den  Juden  in  der  Aufklärung  zu  skizzieren. 
Lassen  wir  die  mehr  die  Judaistik  und  Orientalistik  betreffenden 

und  schwer  zu  entziffernden  Protocolle  der  literarisch-orientalischen 
Classcn  1711-1742^  der  Akademie  beiseite.  Für  uns  kommen  zwei 

Aspekte  in  Betracht:  Die  rein  kommeiziellen  Angelegenheiten,  auf  die 
wir  nicht  weiter  eingehen  werden.  Sic  umfassen  die  Frage  der  Kalen- 

Erlangung  von  ftrivilegicn  verschiedener  Art:  Opticus^ 

Drucker*  sowie  Medaillenwesen.  Die  Akademie  weigerte  sich  nicht' 
wenn  es  nötig  war,  z.B.  den  Ähesten  der  neumärkischen,  pommer- 

schen  und  preußischen  Juden  eine  ''Audience"  zugewähren^.  Der  an- 
dere  Aspekt  betrifft  die  Begegnungen  zwischen  den  Gelehrten.  Außer 
der  Mendelssohn-Affaire,  die  noch  zu  erwähnen  sein  wird,  müssen 

uns  an  die  Uste  derer  halten,  die  mit  Sicherheit  die  Sitzungen  mitee- 
holt  haben,  nachdem  sie  satzungsgemäß  eine  Erlaubnis  beantragt  hat- 
ten  .  Aus  der  Durchsicht  der  noch  größtenteils  unveröffentlichten 

Protokolle  eigibt  sich  folgendes  Fazit:  in  einer  Zeitspanne  von  31  Jah- 
ren smd  nur  vier  Juden  als  Zuhörer  nachzuweisen.  Anwesend  waren- 

btanosse  aus  Vilna»,  Pinto^,  "Mr.  le  Dr.  David  Joss,juif  de  ßerlin^'io 
und  *Mr.  le  Dr.  Friedländer"ii.  Abgesehen  von  Mendelssohns  pieisgc- kromer  Abhandlungi^  beschäftigte  sich  die  Akademie  mit  foken<fen 
Büchern  von  Juden:  am  Donnerstag,  den  7.  Juni  1792,  verteilte  der 
Curator  von  Hertzberg  Satomon  Maimons  Schrift  Ankündigung  und 

AAuI^^^     einer  AUgemeinm  Revision  der  Wissenschaften,  die öcr  Akademie  gewidmet  war^^  Außerdem  wurde  zu  Anfang  des  19 
Jahrhunderts  eine  Schrift  von  Zalkind  Hourwitz  examiniert,  Po/y^ro^ 
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phie  ou  Vart  de  conespondre  ä  l'aide  d'un  dUctiomire  dans  toutes  ks 
langues,  mime  dans  Celles  dont  on  ne  possede  pas  meme  les  Icttrcs 

alphabetiques,  "envoye  par  Tauteur  Zalscind  liourwitz  (!)  ancien  in- 
tcrprete  de  la  bibliothcquc  nationale  de  Paris"^'*. 

Im  Gegensatz  zu  Mendelssohn,  der  dafur  niemals  aktiv  anticham- 

brierte, war  für  Markus  Her/  die  Aufnahme  in  die  Akademie  ein  königli- 

eher  Weg  "out  of  the  ghetto Als  Sohn  eines  Torahschreibers  1747 

m  Berlin  geboren^^,  erhielt  Herz  "in  dem  damals  treflichen  Ephraim- 
schen  Institut  Erziehung  und  tahnudische  Bildung"!^^        seine  Stu- 

dienzeit in  Königsberg  berichtet  er:  "(Ich)  vollführte  mein  Studium 
der  Sprachen  und  Philosophie  ...  mit  einer  Anstrengung  die  wahr- 

scheinHch  zu  den  größten  gehören  müßte,  da  ich  nach  den  ersten  drey 
Jahren,  da  ich  mich  meiner  Roheit  entwand,  es  dahin  gebracht,  meines 

Lehrers  Dissertation  De  Mundo  sensibli  atque  intelligibli  mit  viekm 
Beyfalle  öffentlich  vertheidigen  half,  und  gleich  darauf  meine  erste 
Schrift,  Betrachtungen  aus  der  spekulativen  Weltweisheit  welche  die 

Grundlage  des  kritischen  Systems  darstellte,  in  Berlin  herausgab,  wel- 

che keinen  geringen  Eindruck  unter  den  Philosophen  machte"^«.  Er 
wurde  einer  der  vorzüglichsten  und  einer  der  begabtesten  Schüler 
Kants,  mit  dem  er  in  einem  für  den  sich  entwickelnden  Kritizismus 
wichtigen  Briefwechsel  stand.  Aus  der  eben  genannten  Schrift  heben 

wir  diese  Dankbarkeit  bezeugende  Stelle  hervor;  "Kant  und  Moses,  die 

ihr  mich  meine  X'crnunft  brauchen  gelehrt,  bey  eurer  mcnschcnfrcund- 
üchen  Hand  mich  der  göttüchen  Wcltwcisheit  zu  geführt,  und  auch 
mich  der  Bekanntschaft  mit  euer  Vertrauten  gcwüidigt  habt,  euch  ha- 

be ich  auch  diese  Wohlthat  zu  verdanken,  dass  aller  schreckliche  Zwei- 

fel über  meine  künftige  Glückseligkeit  aus  meiner  Brust  gänzlich  ver- 

bannt ist*'^^.  Herz  ist  auch  zukunftsweisend  für  die  jüdische  Kantexe- 
getik,  ök  von  Bendavid  bis  Cohen  einen  der  wichtigsten  Beiträge  der Kantforschung  lieferte. 

Nach  den  Freimüthigen  Kaffeegespräche(n)  einer  jüdischen  Zw 
schauenn  über  den  Juden  Pinkus  (1 772)  promovierte  er  1 774  in  Hälfe 
Uber  De  vom  naturae  energie  in  morbis  acutis  atque  cbronicis^^,  und 
zwar  stne  pmeside,  was  sehr  selten  und  ehrenvoll  war.  Es  soll  hier  kurz 
m  Erinnerung  gebracht  werden,  daß  dk  erste  Promcnion  emes  luden 

m  Deutochland  erst  1721,  nämlich  in  Frankfurt  a.O.,  zugelassen  wur- 
de^* .  Nach  seiner  Rückkehr  nach  Berlin  knüpfte  er  intensive  ßeziehun- 

gen  mit  Moses  MendeIssohn22 .  Dieser  widmete  ihm  1771  die  zweite 
Auflage  der  Philosophischen  Schriften  mit  folgendem  Satz:  "Seinem 
ireund  Marcus  Herz,  empfiehlt  folgende  Aufsätze  zur  ferneren  Aus- 

v^»2^3  DU  ̂^^^^  "^""^  ̂ ^"^  nicht  mehr  fähig  sein  wiid,  der 
Vert.  .  Philosophie  und  Medizin  wurden  also  seine  Hauptbeschäfti- 

gimg: Der  Versuch  über  den  Geschmack  und  die  Ursachen  seiner  Ver- 

D,  Bourel:  Markus  Herz 

5 

schtedenheit  war  durch  eine  Preisfrage  der  Akademk  veranlaßt^^,  und 
gleich  darauf  begann  er  die  Briefe  an  Aerzte  zu  veröffentHchen25.  Zur 

Uberprüfung  gab  er  Mendelssohn  seinen  Entwurf  des  Grundriss(es)  al- 

ler medtcmtscbe(n)  Wissenschaften^^.  Ab  1778  hielt  er  höchst  erfolg- 

reiche Vorfesungen,  über  die  er  Kant  informierte:  ''Ich  verkündige  heu- 
te bereits  zum  zwanzigsten  mahl  öffentlich  Ihre  philosophischen  Leh- 

ren mit  einem  Beifall,  der  über  alle  meme  Erwartungen  gehet.  Die  An- 

zahl meiner  Zuhörer  nimmt  täglich  zu,  sie  ist  schon  bis  auf  einige  u. 
dreissig  herausgewachsen,  lauter  Leute  vom  Stande  und  Gefehrte  von 
Profession.  Professoren  der  Medizin,  Prediger,  Geheimräte,  Bergräte, 
U.S.W.  unter  denen  unser  wüidiger  \finister  das  Haupt  ist;  er  ist  immer 
der  erste  auf  meiner  Stube  u.  der  letzte  der  hinweg  gehet  und  hat  bis- 

her, so  wie  keiner  von  den  übrigen  noch  nie  eine  Stunde  versäumet"^^ 
Er  wurde  1785  fürstlich-Waldeckscher  Hofrat  und  Leibarzt28  und 

schneb  noch  1787  die  Gru7nilagc  zi4  meinen  Vorlesungen  über  die  Ex- 

pertmcntalphysik^K  Ein  Jahr  nachdem  er  sich  Über  die  frühe  Beerdi- 

gung äerjuden^^  geäußert  hatte,  wurde  ihm  1788  vom  König  von 
Preußen  der  Titel  eines  Professors  verheben:  "C'est  peut-etre  le  prc- 
mier  exempfe  depuis  la  dispersion  des  juifs  qu*un  de  leurs  docteurs  ait 

cte  nomme  professeur  par  un  roi  chre'tien'*^!.  Als  angesehener  Mitar- beiter verschiedener  Zeitschriften ^2,  Übersetzer  Menasseh  ben  Israels 

Rettung  der  Juden^^  und  ̂ 'approbierter  Arzt  jüdischer  Nation"34  war 
die  Aufnahme  in  die  Akademie  die  einzige  Ehre,  die  ihm  noch  fehlte. 
Wurde  nach  dem  Naturalisationspatent  von  Daniel  Itzig  (1791)  oder 

dem  Anstellungspatent^s  ^^^^  Königlichen  Dienst''  des  Salomon  Joel 
Sachs  (1792)  die  Zeit  aufgeklärter,  als  es  zur  Zeit  Mendelssohn  der 

Fall  war? 

Zur  Beantwortung  dieser  Frage  lohnt  es  sich,  die  Akteure  der  fol- 

^nden  Diskussion  in  Erinnerung  zu  bringen.  Staatsminister  Ewald 
Graf  von  Hertzberg  (1725-1795)  wurde  am  31.  August  1786  zum  Ku- 

rator der  Akademie  ernannt.  Im  Juli  1791  trat  er  von  den  Staatsge- 
schaften  zurück.  Secrctanus  perpetuus  war  bis  März  1791  der  Poly- 

graph Jean  Henry  Samuel  Formey  (1711-1797);  seit  September  1786 
war  er  gleichzeitig  Direktor  der  philosophischen  Klasse  der  Akademie, 

was  Frcdenc  le  Grand  nie  zi^lassen  hätte:  "Jamais  pi^tre  ne  sera  phi- 
losophe  et  jamais  philosophe  ne  sera  pretrc"36  Gutachter  in  dieser 
Angelegenheit  war  der  Historiker  Adrien  Fran9ois  Marie  \  erdv  I)u- 
vemois  (1738-1814),  der  erst  seit  dem  2.  März  1792  der  Akademie  an- 

gehörte^^  König  Friedrich  Wilhelm  11.  amtierte  als  Prorektor  der  Aka- demie zwischen  1  THf)  und  1797. 

Unser  Matenal  besteht  aus  fünf  Blättern  in  deutscher  und  franzö- 

sischer Sprache^® : 

Fol  345^:    Ein  Brief  von  Hertzberg  an  den  König,  ohne  Datum  (fr) ; 
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Fol  346^:  Bittschrift  von  Markus  Herz  an  den  König  vom  21.  Okto- 
ber 1792  in  emcr  Abschrift  vom  27.  September  1793 

(dt); 

Fol  34 7^:  Ein  Brief  des  Königs  an  Hertzberg  vom  17.  November 
1793  (fr.); 

Fol  348^:    Ein  Brief  von  Hertzberg  an  Formey  vom  12.  November 
1  793;  auf  demselben  Blatt  die  Antwort  Formeys  (fr.); 

Fol.  349^:  Ein  Brief  von  Verdy  Duvemois  an  Hertzbeig  vom  14.  No- vember 1793  (fr.). 

Wir  möchten  noch  vorausschicken,  daß  zwischen  1786  und  1794  mehr 

als  30  Mitglieder  neu  aufgenommen  wurden,  meist  deutsche  Gelehr- 

te^. Damit  war  die  Akademie  seit  dem  Tode  Friedrichs  (1786)  erlieb- 
lich  erweitert  worden. 

Wir  fo%en  nun  der  von  Gershom  Scholem  als  peinlicli  bezeichne- 

ten Geschichte,  soweit  sie  sich  rekonstruieren  läßt,  und  zitieren  in  ex- 
tenso die  Bittschrift  von  Markus  Herz: 

**Die  Gnade  deren  Ex.  k,  Maj.  mich  auf  eine  so  vielfache  Weise  zu/ 
würdigen  geruhet  giebt  mir  den  Muth  allerhöchst  dcnenselben  ein 

An-/liegen  vorzutragen,  das  für  mich  so  wie  für  meine  gantze  Na- 
tion /  von  äusserster  Wichtigkeit  ist.  Es  besteht  in  der  ambition 

dem  letzten  Wunsch  /  jedes  gelehrten  in  allerhöchst  dero  glückli- 
chen Staaten  mitglied  einer  /  academie  zu  werden,  die  ermuntert 

durch  alierh()clist  dero  Schutz  ihren  /  alten  Ruhm  so  sehr  be- 

hauptet und  erweitert./  Der  Curator  der  academie  der  kgl.  Staats- 

minister V.  Hertzberg  ui^ewiss  /  wegen  der  Neuheit  des  Falles  ei- 
nen mann  meiner  Religion  Ew.  /  k.  Maj.  vorzuschlagen  ertheih 

mir  selbst  die  Anweisung  mich  /  an  allerhöchst  derenselben  un- 

mittelbar zu  wenden./  meine  Religion  Sirc  ist  die  eintzige  Ursa- 

che die  dem  (!)  herm  Curator  abhah  so  gleich  über  mich  zu  ent- 

scheiden. Alles  glaube  /  ich  nun  \on  der  Gnade  eines  erlauchteten 

Monarchen  hoffen/  zu  dürfen,  dessen  glorreiche  Regierung  be- 
weist, dass  das  /  verdienst  unter  jeden  angeborenen  Glauben  Ihm 

gleich  /  schäzbar  ist./  Ew.  k.  Maj.  geruhten  alkignädigst  meiner 
Nation  mit  /  so  grossen  Huld  die  Lasten  zu  erleichtem,  die  ihren 

Geist  nie-/  derdriickten,  und  ihre  ausbildung  zurück  hielten.  Geru- 
hen Sie  /  Sirc  zu  diesen  Wohlthaten,  die  meine  Nation  so  dankbar 

/  verehrt,  noch  diese  hinzuzufügen:  /  mir  einen  Platz  in  der  philo- 
sophischen Classe  der  königlichen  /  Academie  der  Wissenschaften 

allergnädigst  zu  ertheilen./  Eme  Auszeichnung,  die  für  meine 
gantze  Nation  ein  neuer  /  antrieb  seyn  wild  sich  durch  Kultur 

hervorzuthun.  und  sich  des  /  alleipidigsten  Schutzes  ew.  k.  M. 

Piirdig  zu  zeigen  /  ich  erstrebe  . . .  Marcus  Herz  /  Prof.  der  Philo- 

sophie." 
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Diesen  Brief  schickte  der  König  Hertzberg  zur  Stellungnalime, 

dessen  Antwort  so  lautete:  Der  König  habe  ihm  den  Brief  des  jüdi- 

schen Arztes  Markus  Merz  ohne  einen  bestimmten  Befehl  zugeschickt. 

Er  stehe  über  den  \'orurteiIen  und  glaube,  daß  Herz  qualifiziert  sei,  um 
in  der  Akademie  zu  sitzen.  Einige  beckutende  Mitglieder  der  Akade- 

mie hätten  ihn  aber  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  das  durch  Fried- 

rich erteilte  Patent  ausführlich  folgendes  befehle  -  es  folgen  vier  Punk- 

te: Die  Arbeit  der  Akademie  besteht  aus  der  Verbreitung  der  christli- 

chen Religion;  die  Akademie  kann  ohne  königliche  Bewilligung  keinen 

Angehörigen  einer  anderen  Religion  wählen;  der  verstorbene  König  hat 

die  Wahl  Mendelssohns  abgelehnt;  endlich  wäre  Herz  "le  premier  heb- 

reu" in  einer  europäischen  Akademie.  Am  Ende  seines  Briefes  fragt 
Hertzberg,  ob  Herz  in  die  philosophische  Klasse  der  Akademie  einge- 

setzt werden  solle,  obwohl  er  dieses  Verfahren  zu  fürchten  scheine; 

denn  der  negative  Ausgang  einer  Wahl  könne  auf  ihn  selbst  und  auf  die 
Akademie  ein  schlechtes  Licht  werfen! 

Hertzberg  schrieb  am  12.  November  1793  an  Formey,  um  sich 

über  den  Fall  Mendelssohn  zu  erkundigen  und  um  zu  erfahren,  ob  da- 

von ein  schriftliches  Zeugnis  existiere.  Die  Antwort  Formevs  ist  ein- 

deutig: Der  Fall  Mendelssohn  hätte  sich  direkt  nach  der  Aufnahme  Ka- 

tharinas von  Rußland  abgespielt,  und  der  König  hätte  nie  geantwor- 

te t^\  Seitdem  behielt  dieser  sich  allein  das  Recht  vor,  die  Leute  zu  er- 

nennen, wovon  nur  einmal  eine  Ausnahme  gemacht  wurde'*^.  Er  ver- 
stehe, fuhr  Formey  fort,  daß  Herz  beharrlich  bliebe,  und  es  werde 

schwierig  sein,  ihn  davon  abzubringen.  Es  gäbe  jedoch  'un  autrc  sa- 

vant  plus  distingue",  nämlich  Bloch,  \erfasser  einer  Abhandlung  über 
die  Fische.  Es  hajidelt  sich  dabei  um  Markus  Elizeer  Bloch  (1723- 

1799),  ein  Ichthologe-*- ,  wie  Herz  ein  Arzt  Mendelssohns.  Berühmt 

war  er  über  die  Grenze  Deutschlands  hinaus  wegen  seiner  Oconomi- 

sche(n)  Naturgeschichte  der  Fische  Deutschlands  (1783-85)  und  seiner 

Naturgeschichte  der  ausländischen  Fische  (1 785-1795)^3  ̂ 

Unser  letztes  Zitat  ist  das  Gutachten  von  Verdy  Duvemois,  das 

auch  sozial-politisch  von  Bedeutung  ist:  Man  müsse  alles  Lächerliche 

vermeiden  und  die  Eigenliebe  von  Markus  Herz  schonen.  Seine  Auf- 

nahme begünstige  jedoch  die  neuen  Ideen,  die  die  etablierte  Ordnung 

umwälzen.  Für  die  Gesellschaft  sei  es  nicht  wichtig,  wenn  Herz  "acade- 

micien"  sei,  um  von  seinem  Talente  und  seinen  Verdiensten  profitie- 
ren zu  können.  Die  Akademie  solle  aber  ihre  Reputation  hüten,  indem 

sie  nicht  ihre  Prinzipien,  Bräuche  imd  Gesetze  verlasse.  Am  17.  No- 

vember 1793  antwortete  der  König  Hertzberg:  Er  halte  die  Gründe, 

die  die  Abiehnimg  des  jüdischen  Arztes  Herz  veranlaßt  hatten,  für  ge- 

rechtfertigt und  denke,  daß  ihm  mit  aller  Höflichkeit  klar  gemacht 
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werden  müsse,  daß  er  in  seinem  eigenen  Interesse  seinen  Antrag  zu- 

rückziehen sollte,  obwohl  man  ihn  persönlich  hoch  schätze^**  . 

Wir  werden  uns  damit  begnügen,  drei  Bemerkungen  zu  machen: 

Über  Mendelssohn  und  Herz,  über  die  religiöse  Richtung  des  Patente 

und  über  die  politische  Haltung  der  Akademie  am  Ende  des  Jahrhun- 

derts. Der  Unterschied  zwischen  der  verweigerten  Aufnahme  Mendeis- 

solins,  die  v  on  Formey  erwähnt  wurde,  und  der  von  Herz  liegt  auf  der 

Hand:  Mendelssohn  wuide  im  Januar  1771  vorgeschlagen.  Da  der  Kö- 

nig nicht  antwortete,  wurde  die  Bestätigung  aufgeschoben.  Am  Ende 

des  Jahres  wurden  nur  Garv,  Spalding  und  Gualtieri  gewählt*^ .  Im  Ge- 

gensatz zu  Mendelssohn  stellte  Herz  selbst  den  Antrag  auf  Aufnahme 

in  die  Akademie,  ohne  sicher  zu  sein,  die  Mehrheit  -  die  Mendelssohn 

schon  hatte  -  zu  erhalten.  Ersterer  erscheint  souverän  und  nicht  in- 

teressiert: er  wußte  aber,  daß  die  Ablehnung  dem  König  zuzuschreiben 

war  und  nicht  den  Akademiemitgliedern.  Der  andere  war,  wie  wir  ge- 
sehen haben,  sehr  bemüht,  nicht  nur  als  Gelehrter,  sondern  auch  als 

Vertreter  der  jüdischen  Nation  in  die  Akademie  zu  kommen.  Das  Gut- 

achten, das  Hertzberg  erwähnte,  enthält  einen  historischen  Fehler: 

Es  waren  sehr  wohl  schon  Juden  -  wir  lassen  den  Fall  Spinozas  beisei- 

te ~  offiziell  aktiv  in  der  Gelehrtenrepublik,  nämlich  in  der  Royal  So- 

ciety. Emanuel  Mendcs  d'Acosta  wurde  sogar  deren  Bibliothekar"*^. 
Der  schon  oben  erwähnte  Marcus  Elizeer  Bloch  war  Mitglied  der  Ge- 

sellschaft naturliebender  Freunde,  die  im  Jahre  1773  in  Berlin  gegrün- 

det worden  war^-^. 

Interessant  ist  auch  ein  Blick  auf  das  Patente  vom  11.  Juli  1700, 

dessen  Text  lautet  (wir  zitieren  nur  die  uns  betreffende  Passage):  "So 
wollen  Wir,  dass  Unsere  Societet  der  v^ssenschafften  sich  auch  die 

Fortpflanzung  des  wahren  Glaubens  und  deren  Christlichen  1  ugenden 
unter  Unserer  Protection  angelegen  seyn  lassen  solle.  Jedoch  bleibet 

derselben  unbenommen,  Leute  von  anderen  Nationen  und  Religionen, 

wie-woll  jedesmahl  mit  Unserem  vorbewusst  und  gnädigsten  genehm* 
haltung  einzunehmen  und  zu  gebrauchen"^.  Duvemois  hätte  auf 
Grund  dieses  Patentes  richtig  geurteilt,  wenn  nicht  inzwischen  ein  neu- 

es Patent  in  Kraft  getreten  wäre,  das  Friedrichs  des  Großen,  vom  12. 

Mai  1746^. 

Dort  sucht  man  vergebens  eine  Anspielung  auf  die  Verbreitung 
des  christlichen  Glaubens.  Die  vier  Klassen  der  Akademie  sind  be- 

stimmt als  'Thilosophie  experimcntale,  Mathemadque,  Philosophie 

speculative"  /darunter  'iogique,  metaphysique  et  morale'V  und  **Bel- 

les-lettres"  /d.h.  "antiquites,  histoires  et  l^gues"/.  Dieses  Versäumnis 
veranlaßte  den  Präsidenten  Maupertuis,  dazu  Stellung  zu  nehmen: 

"J'ai  parcouru  id  toutes  Ics  differentes  Sciences  auxqueUes  nous  nous 

appliqu<»i$:  et  n'ai  point  parK  d'une  qui  fut  un  des  prindpaux  lÄjcts 
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de  cette  Compagnie  lors  de  son  etablissement.  Le  premier  Reglement 

de  la  Societe  Ro\  ale  portoit,  qu*une  de  ses  Classes  devoit  s'appliquer 
ä  rEtude  de  k  Religion  et  ä  h  conversion  des  Infideles:  Article  plus 

singulier  par  la  mani^re  dont  il  ctoit  presente  qu*il  ne  Test  peut-etre 
en  effct  Notre  Reglement  moderne  ne  charge  aucune  Classe  en  parti- 

culier  de  cette  occupation:  mais  ne  pcut-on  pas  dire  quc  toutes  y  con- 

courent?"^.  Man  könnte  sagen,  daß  die  Betrachtung  des  ewigen  Ge- 
setzes des  Universums,  die  der  Geschichte  und  die  Erkenntnis  der  Not- 

wendigkeit eines  vollkommenen  Wesens  mehr  oder  weniger  zu  einem 
Gottesbeweis  führen.  Auf  cter  anderen  Seite  wissen  wir  aber,  daß  die 

Bücher  über  die  Theologie  aus  der  Bibliothek  der  Akademie  verschwin- 

den soUten^i .  "Daß  der  evangelische  Charakter  der  Sodetät  sowie  die 
Aufgabe,  dem  Protestantismus  zu  dienen  und  sich  an  der  Mission  zu 

beteiligen,  wegfielen,  war  in  dem  neuen  Zeitalter  selbst\crständlich"52 
meint  Adolf  von  Hamack.  War  die  Femhaltung  der  Juden  also  nur  ei- 

nem Reflex  der  Vergangenheit  zuzuschreiben? 

Unsere  letzte  Bemerkung  betrifft  die  Politik  der  Akademie.  Sie 

war,  besonders  nach  der  Französischen  Revolution,  konservativ.  Ge- 

lehrte von  Rang  wie  Condorcet,  von  Forster  gar  nicht  zu  reden,  wur- 

den ausgeschlossen.  Der  beiühmte  Mathematiker  La  Grangen  behielt 

seine  Pension,  obwohl  er  im  Ausland  war,  nur  weil  er  "selon  le  temoi- 

gnage  general  se  conduit  avec  une  extreme  sagesse  et  moderation  ä  Pa- 

ris"'^. Das  Gutachten  von  Duvemois  drückt  eine  Abneigung  gegen 

*'idees  nouvelles"  aus,  und  sein  Verfasser  befürchtet,  daß  mit  der  Auf- 

nahme von  Markus  Herz  die  "ordre  etabli"  noch  weniger  Bestand  ha- 
ben werde.  Ob  Hertzberg  selbst  ein  aufgeklärter  Minister  war,  der  laut 

Hamack  vergeblich  versucht  hatte,  Markus  Herz  in  die  Akademie  zu 

bringen,  mag  dahin  gestellt  sein.  Wie  in  einem  beinahe  zeitgenössi- 

schen Fall,  Biester  gegen  Wöllner,  hat  er  unserer  Kenntnis  der  Akten 

nach  im  Grunde  nie  etwas  gegen  die  Intoleranz  den  Juden  gegenüber 
unternommen. 

Obwohl  Mendelssohn  1763  ebenso  wie  Lazarus  Bendavid  1799^'^ 

bzw.  1801  Preisträger  der  Classe  de  Philosophie  speculative  waren,  ist 

es  der  Aufklärung  nie  gelungen,  einen  Juden  in  die  Akademie  einzu- 

führen. Die  Akten  über  Markus  Herz,  die  wur  hier  dargestellt  haben,  be- 

weisen, daß  seine  verweigerte  Aufnahme  weitgehend  auf  politische 

Gründe  zurückzuführen  ist.  Für  die  Beurteilung  der  religionsgeschicht- 

lichen Gründe  fehlt  uns  bis  jetzt  ausreichendes  Material.  Es  ist  aber 

nicht  auszuschließen,  daß  unter  der  Fülle  des  im  Akademiearchiv  lie- 

genden Materials  wichtige  Akten  zur  Vervollständigung  unserer  Studie 

beitragen  werden.  Wir  hoffen,  mindestens  einen  Anlaß  dazu  geliefert zu  haben. 
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Stark  überarbeitete  Fassung  des  Vortrags,  gehalten  am  6.  September  1978  in  Jeni* 

salem  im  Rahmen  des  Symposions  **Begegnung  von  Deutschen  und  Juden  in  der 

Geistesgeschichte  des  18.  Jhdts.**,  veranstaltet  von  der  Lessing-Akademie  und  der 
Israelischen  Akademie  der  Wissenschaften.  Dieser  Aufsatz  ist  Karl  Heinrich  Reng- 

storf  gewidmet. 

1.  A.  V.  Hamack:  Geschichte  der  königl.  preußischen  Akademie  der  Wissenschaften 

zu  Berlin,  Berlin  1900;  K.R.  Hu  rmann  u.  (i.  Dunkcn  (Bearb.):  Deutsche  Akade- 

mie der  Wissenschaften  zu  Berlin.  Biotrraphischer  Index  der  Mitglieder,  Berlin 

1960;  y.  Voss:  Die  Akademie  als  ürganisationsträger  der  Wissenschaften  im  18. 

Jhdt.,  in:  flistorischr  Zeitschrift  (1980),  43-74.  Für  die  Bcnut/.ung  und  N'eroffent- 
lichung  von  .\rchivmaterial  der  Akademie  bedanke  ich  mich  sehr  herzlich  bei  Dr. 

C.  Kirsten.  Herr  Dr.  Klaus  half  mir  beim  Lesen  schwieriger  Stellen.  Die  Texte,  die 

Mendelssohn  und  Herz  betreffen,  sind  jetzt  bei  D.  Bourel:  Moses  Mendelssohn, 

Markus  Heiz  und  die  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin,  in:  Mendelssohn 

Studien  (1979),  S.  223-2 S4  zu  finden. 

2.  AdW.  DDR  (Akademie  der  Wissenschaften  der  DDR)  I.IV.S9.  C.  Kirsten:  Über- 
sicht über  die  Bestände  des  Archivs  der  Deutschen  Akademie  der  Wissenschaften 

zu  Berlin,  Bertin  1960.  Ober  den  Direktor  dieser  Klasse  vgl.  E,  Winter:  D.E.  Jab- 

lonsky  und  die  BerHner  Fnihaufklüning  (1660-1741),  in:  Zeitschrift för  Slawistik 

(1961),  S.  434-439.  Siehe  seine  Gutachten  **wegen  der  den  Juden  abgenommenen 

Bücher"  in:  G.  Kisch:  Rechts-  und  Sozialgeschichtc  der  Juden  in  Halle  1686- 
1730,  Berlin  1970,  S.  201ff.  Die  Orientahstik  in  Deutschland  ist  noch  kaum  er- 

forscht; kleine  Ansätze  in  R.  Parct:  Arahistik  und  Islamkunde  an  deutschen  Uni- 

versitäten, Wiesbaden  1966;  W.  Strothmann :  Die  Anfänge  der  Syrischen  Studien 

in  Europa,  Wiesbaden  1971;  R.  //^^rjMarf :  Jüdische  Tradition  und  christliche  Inter- 

pretation. Zur  Geschichte  der  Septuagintaforschung  in  Göttingen,  in:  Kt  ryj^yna 

und  Logos.  Beiträge  zu  den  geistesgeschichtlichen  Beziehungen  zwischen  Antike 

und  Christentum.  Festschrift  für  Carl  Andresen  zum  70.  Geburtstag,  Hrsg.  von 

A.  M.  Ritter,  Göttingen  1979,  280-297. 

XA.  V.  Hamack,  a.a.O.,  Bd  I  (1).  275,  291;  AdW  .DDR,  LVIH.  219-231  und  Regütre 

general  de  VAcademie  des  Sciences  et  heiles  lettres  contenant  tout  ce  qui  conceme 

les  affaires  pub&ques  par  ordre  alphabetique,  AdWi)DR,  I.1V.3.  Fol.  117,  124, 

132,  241;  M  Steinschneider:  "Der  Berliner  Kalender*'  in:  Zeitschrift  für  die  Ge- 

schichte der  Juden  in  Dtl,  (ZfGJD)  (1889),  271-274. 

4.  AdW.DDR,  100:  Acta  betref.  des  von  dem  Juden  Marcus  Joachim  aus  Gö- 

then nachgesuchten  Privilegium  als  Opticus,  1 743. 

5.  AdW.DDR,  1.IV.45:  Acta  betref.  die  Vorschläge  zur  Anlegung  einer  hebräischen 

Buchdruckerei  und  Buchhandlung,  1744.  Vgl.  Registre  de  Vacademie  royale,  AdW. 

DDR,  I.IV.31,  Fol.  10\  Es  handelt  sich  um  Aaron  Moses;  nicht  bei  E.  Winter'.  Die 

Registres  der  Berliner  Akademie  der  Wissenschaften  1746-1766,  Berlin  1957,  S. 

106-  AdW.DDR,  I.IV.47:  Acta  betref.  die  von  dem  jüdischen  Buchdrucker  Joseph 

Salomon  Proops  aus  Amsterdam  vorgeschlagene  Anlegung  einer  Buchdruckerei  all- 

hier  (s.d.).  Über  diese  Druckerfamilie:  Encyclopedia  Judaica,  Bd  XIII,  S.  379. 

6.  Es  handelte  sich  um  Moyse  Gumperts,  Hartig  Goldschmidt  und  Samuel  Bendix, 

AdW.DDR,  LIV.3,  Registre  general,  FoL309  (4.  Aug.  und  16.  Nov.  1734). 

7.  Registre  de  Vacademie,  AdW.DDR,  LIV.31.  FoL2V  in  E.  Winter,  a.a.O.,  S.  88. 

8.  Registre,  AdW  DDR,  LIV.S2,  FoieC,  24  Aug.  1769. 

9.  Ibid.  FoL289^  24  Aug.  1780. 

10.  Registre,  AdW.DDR,  LIV.33,  Fol.24P.  2  Juni  1796. 

11.  Ibid,  FoL337\  13  Nov.  1800. 

12.  Abhandlung  über  die  Evidenz  in  metaphysischen  Wissenschaften,  Berlin  1764, 

in:  Gesammelte  Schriften.  Jubiläumsausgabe,  hrsg.  von  A.  Altmann  et  al.,  Stutt- 

D.  Bourel:  Markus  Herz 
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gart  1972  und  Berlin  1931  (hrsg.  von  F.  Bamberger  u.  L.  Strauss).  Dazu  A.  Alt- 
mann:  Moses  Mendelssohns  Frühschriften  zur  Metaphysik,  Tübingen  1969,  S.  252- 
391;  M.  Albrecht:  Moses  Mendelssohn.  Ein  Forschungsbericht  1965-1980,  in: 
Deutsche  Vierteljahresschrift  ßr  Literaturwissenschaft  und  Geistesgeschichte 

(DVLG)  1983,  64-166,  bes.  112,  115.  Im  Akademie archiv  üegcn  noch  21  Preis- 
schriften, davon  8  auf  französisch,  7  auf  deutsch  und  6  lateüiisch.  Mehr  als  30  Ab- 

handlungen wurden  eingereicht.  L.  Ulbricht:  Verzeichnis  der  noch  vorhandenen 

Preisschriften-Manuskripte  im  Akademie  Archiv,  Berlin  1956  (MS  AdW.DDR). 

13.  Ibid.  Fol.  146V,  in:  Gesammelte  Werke,  hrsg.  von  V.  Verra,  Hildesheim  1970, 

Bd  III,  S.34üff.  Vgl.  die  Studien  von  F.  Kuntze  (1912),  M.  Guerould  (1929),  S.H.* 
Bergmann  1  9672),  S.  AUas  ( 1 964),  F.  Moiso  ( 1 972)  und  letztlich  .V.  Roten- 
streich:  Salomon  Maimons  Rolle  in  der  Entwicklung  der  Philosophie,  in:  Begeg- 

nung von  Deutschen  und  Juden  in  der  Geistesgeschichte  des  18.  JhdtS.,  im  Druck 
als  Wolfenhütteier  Studien  zur  Außlärung,  Heidelberg  1984. 

14.  Gesammt-Sitzung  Protokolle  von  1801  bis  1805,  AdW.DDR,  I.IV.34,  Fol.21^ 

19  Nov.  1801.  Siehe  auch,  ibid.  Fol.  31^  "Reponse  de  M.  Hourwitz  aux  observa- 

tions  faitei  Sur  son  projct".  Über  Hourwitz  jetzt  F.  Malino :  Zalkind  Hourwitz,  juif 
polonais,  in:  Dix-Huitieme  Steele  (1981),  40-60,  und  ̂ .Ä.  Löwenbrück:  Zalkind 
Hourwitz.  Vom  polnischen  Ghetto  zur  Französischen  Revolution,  Freibuiv  i.B. 1983  (MA,  MS). 

15.  /.  Katz:  Out  of  the  Ghetto.  The  Social  Background  of  Jewish  Emancipation 
1700-1870,  Cambridge,  Mass  1973. 

16.  F.  Schlichtegroll:  Nekrolog  .  .  .,  Bd  III,  S.27ff;  Sulamith,  Bd  III  (3),  S.52ff; 

/.  Fürst  (Hrsg.):  H.  Herz.  Ihr  Leben  und  ihre  Erinnerungen,  Berlin  1858^;  L.  Gei- 
ger: Geschichte  der  Juden  in  Berlin,  Berlin  1871;/.  Meisl  (Hrsg.):  Protokollbuch 

der  jüdischen  Gemeinde  Berlin  1  723-1854,  Jerusalem  1962;//./.  Krüger:  Die  Ju- 

denschaft von  Königsberg  in  Preußen  1  700-181 2,  Marburg  a.L.  1966;  A/..-l.  Spira: 
Meilensteine  zur  Geschichte  der  jüdischen  Äiztc  in  Deutschland,  in:  Meletema. 

Festschrift  für  Werner  Leihhrand  :u?n  70.  Geburtstag,  hrsg.  vonj.  Schumacher  et 

al.,  Mannheim  1967,  149-138;  .S.  Kottek:  Les  juifs  et  la  mcdicine  aus  Wille  et 

XIXe  siecles,  in:  Revue  d'Histoire  de  la  Medecine  Hebraique  (RHMH)  1981/1982, 
57-60,  7-10.  17-26. 

17.  **Sclb8tbiographisches  Fragment"  in  G.  Lessing  (Hrsg.):  Carl  Robert  Lessings 
Bficher  und  Handschriftensammlung,  Berlin  1914-1916,  Bd  II,  100-102;  II'.  Kai- 

ser: Qui  fttt  Ic  Premier  professeur  juif  ayant  enseigne  la  medecine  en  Allemagne  a 
titrc  offidel,  in:  RHMH  (1974),  145-147,  erwähnt  auch  ein  handschriftliches  cur- 
riculum  vitac.  Protokollbuch,  S.LVL 

18.  Immatrikulation  am  21.IV.1766,  inHJ,  Krüger,  a.a.O.,  S.55. 

19.  Betrachtungen  aus  der  spekulativen  Weltweisheit,  Königsberg  1771,  S.152. 
Siehe  auch  Kant,  Ak,  X,  99,  Herz  an  Kant,  11.IX.1770. 

20.  Konzessionsreskript,  24.in.1774,  Promotion,  15.VIII.1774;  W.  Kaiser:  L*En- 

seignement  medical  et  les  juifs  ä  l'universite  de  Halle  au  18e  siecle,  in  RHMH 
(1971-1972),  23-26,  81-84,  107-110,  11-14.  Und  W.  Kaiser  u.  W.  Oieckocki:  An- 

fänge  des  Medizinstudiums  jüdischer  Studenten  in  Halle,  in:  Wissenschaftliche 
Zeitschrift  der  Universität  Berlin  (Math.  Nat.,  1970),  389-393. 

21.  M.   Richarz:  Der  Eintritt  der  Juden  in  die  akademischen  Berufe,  Tübingen 

1974,  S.55  et  passim.  Immatrikulation  im  Collegio  Medico  Chirurgicum  zu  Berlin 

am  19.1X1770  in  M  Richarz,  S.228;  M  Stürzbecher:  Aus  der  Geschichte  des  jü- 
dischen Krankenhauses  in  Berün,  in:  Historia  Hospitalum  (1970),  60-92. 

22.  A,  Altmann:  Moses  Mendelssohn,  a  Biographical  Study,  Alabama-London 

1973,  S.346ff  und  Briefwechsel  in  der  Jub.A.  Bd  XII  (2)  u.  XIII,  Stuttgart  1976- 1977. 
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23.  Nach/iiHZ.  Meyer:  Moses  Mendelssohn  BibUogn^hie,  Berlin  1965,  S.78. 

24.  Versuch  .  . .  Uipzig-Mietau  1 776,  S.4;  A.  v.  Hamack,  suauO.,  Ed  I  (1),  S.  414. 
25.  Mietau-Hinz,  1777-1784  (2.  Sammlungen). 
26.  Berlin  1782,  vgl.  Juh.A.  Bd  III(l),  S.351ff. 

27.  Ak,  X,  243,  Herz  an  Kant,  24.X1.1778. 

28.  Widmung   des    Vcrsuch(fs}   über   den    Schwindel,    Berlin    1786,   1791 2. 
29.  Berlin  1787.  W.  Kaiser,  a.a.C).  Die  Jerusaiemer  Bibliothek  besitzt  ein  Kurio- 

sum:  die  Grundlage  aus  Hermann  Cohens  Bibliothek  ist  mit  vollgeschriebenen  Sei- 

ten gebunden,  über  deren  Ursprung  wir  noch  nichts  konjizieren  können. 

SO.  Ha-Meassefil  787)  und  separat,  Berlin  1 788. 

31.  G,C  Denma:  La  Pnisse  Httcrai«  sous  Fr^deric  II.,  Berlin  1 790,  Bd  II,  S.243. 

32.  Allgemeine  Deutsche  Bibliothek,  Magazin  fiir  Erfahrungsseelenkunde  usw. 
33.  Nebst  einer  Vorrede  von  Moses  Mendelssohn,  Berün-Stettin  1782  {J^b.A.  Bd 

VIII).  Hera  ist  vermutlich  der  Verfasser  der  pseudo-roaimonischen  Schrift  *Tägli- 
chcs  Gebet  eines  Arztes  bevor  er  seine  Kranken  besucht  Aus  den  hebräischen 

Handschriften  eines  berühmten  Jüdischen  Arztes  in  Egypten  aus  dem  zwölften 

Jahrhundert",  in:  Deutsches  Museum  (1783)  Bd  I,  43-45;  hcbr.  durch  Isaac 
Euchel,  f/a-Meassef  (1790)  VI,  242-244.  Nachdr.:  J.O.  Leibowitz  (hebr.):  The 
physician  s  prayer  ascribed  to  Maimonides,  in:  Dapim  Refuim  (1954),  77-81  und 

/.  Simon:  Les  serments  me'dicaux  et  prieres  medicales  dans  la  tradition  hebraique, 
in:  RHMH  (1972),  S.  106.  Dazu  F.  Rosner:  The  Physician's  Prayer  attributed  to 
Moses  Maimonides,  in:  Bulletin  of  History  of  Medicine  (1967),  440-454  (=  RHMH 

1968,^  109-124)  und  letztHch  G.  Mileikoiesky:  Quelques  commentaires  concemant 
lapriere  medicale  attribuee  a  Maummide,  in:  RHMH  ( 1 979).  8  1 -«4. 

34.  Adress-Calender  der  Königl.  Preussischen  Haupt-  und  Residenzstädte  Berlin 

und  Potsdam  1793,  S.  421.  Die  anderen  "approbierten  Ärzte  jüdischer  Nation'* 
waren  ÄIE.  Bloch,  J  J.  Wolf.  D.  Oppenheimer,  D.  Böhme  jun.  In  diesem  Jahr  be- 

tätigten sich  mehr  als  30  nicht-jüdische  Ärzte  in  Berlin.  Siehe  die  Tabelle  bei  A/. 
Stürzbecher:  Beiträge  zur  Berliner  Medizingeschichte,  Berlin  1966,  S.146ff. 

35.  £.  Getier,  a.a.O.,  Bd  II,  147-150;/.  Jacobsohm  Die  Judenbürgerböcher  der 
Stadt  Beiin,  Berlin  1962.  690-692;  S.  Sachs:  Mein  fänfzigjähriges  Dienstleben  und literarisches  Wirken,  Berlin  1842,  S.86. 

36.  Friedrich  II.  auf  einem  Brief  an  ihn  von  Marian  und  Castillon  an  ihn  (1782) 
AdW.DDR,  I.III.  12,  Fol.  303^,  undJ.H.S.  Formey:  Souvenirs  d*un  dtoyen,  Bcrüii 
1789,  Bd  I,  S.162;  Friedrich  an  Formey,  S.Juli  1 782.  'Tout  ce  que  vous  me  dites 

par  votre  rapport  d'hier  ne  saurait  me  faire  changcr  de  scntiment.  II  fautpour  di^ recteur  de  la  classe  de  philosophie  un  philosophe  dans  toute  Tentendue  du  tcrme, 
Sans  quoi  ce  serait  mettre  un  architecte  a  la  tele  de  la  Chirurgie."  Neuester  For- 

schungsstand über  Formey  bei  M.  Smith,  in:  Fransactions  ofthe  VJth  Congress  of 
the  Englightenment,  Bruxelles,  Oxford  1983,  im  Druck. 

%7,BieMitgUeder,  S.21,  52,  55,  97,  und  AdW.DDR,  I.I1I.4,  Fol.269'^  u.  270^ 
38.  Acta  betreffend  die  Ernennung  und  Aufnahme  hiesiger  und  auswärtiger  Ge- 

lehrter zu  MitgKedcin  der  Kön%L  Akademie  der  Wissenschaften,  AdW.DDR.  I.ia 

4,  Fol  345*^349^. 

39.  A,  V,  Hamack,  a.a.O..  Bd  I  (1).  647-648;  z.B.  Ramler.  Engel.  Wöüner,  Teller. Mochsen,  Klein,  Moritz,  Zoellner  usw. 

40.  D.  Fhiebault:  Mes  Souvenirs  de  vingt  ans  de  s^jours  a  Berlin,  Paris  1 805,  Bd  V. 116-118. 

41.  Nämüch  für  den  Graf  Casati  d'Acri  im  Jahre  1779.  Acta  betreffend  .  . .  AdW. 

DDR,  I.III.3,  FoL163''.167r  und  Registre  de  Tacad^mie  .  .  .  AdW.DDR,  UV.32, ¥ol269^,  J.  HS.  Formey,  a.a.O.,  Bd  I,  164-165. 
42.  Mendelssohn  an  Lessing,  19.XU.1760,/iife.^.  Bd  XI,  S.189,  und  Anm.  G.C 
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Denma,  a.m.O.,  Bd  I,  263-267;i4.  Altmann,  a.a.O.,  S.802,  AnnLlO; ProtokoUbuch, 
index;/  Jacobsohn:  Jüdische  Trauungen  in  Berlin  1759-1813,  Berlin  1968,  149, 
217,  291.  Sein  Systema  ichtologial  winde  1967  nachgedruckt  (Hrsg.  J.G.  Schnei- 

der). 

43.  Ichthyologie  . .  .,  Berlin  1785-1797,  Traite  de  la generation  des  vers  . .  .,  Stras- 
bourg 1  788,  Histoire  naturelle  des  poissons  Paris  an  IX,  1837^,  10  Bd. 

44.  Es  ist  nicht  unmöglich,  daß  unser  erstes  Blatt  (Hertzberg  an  König  undat.) 

nach  der  Antwort  Formeys  und  dem  Gutachten  Duvemois  verfaßt  worden  ist,  al- 
so kurz  vor  dem  1 7.  November,  unmittelbar  vor  der  endgültigen  Absage  Friedrich 

Wilhelms  II. 

45.  A.  Altmann,  a.a.O.,  S.264ff,  f).  Bourel,  a.a.O.,  S.224. 

46.  R.N.  Saloman:  The  Jewish  Fellows  of  the  Royal  Society,  in:  Miscellanies  of 

the  Jewish  Historical  Society  of  England  (1948),  145-175,  zählte  im  18.  Jh.  neun 

jüdische  Mitglieder.  Vom  selb.  Verfasser:  Jews  in  the  Royal  Society:  a  Problem  of 

Ecology,  in:  Notes  and  Records  ofthe  Royal  Society  of  London  (1949),  61-67. 

47.  Vgl  z.B.  sein  Beitrag  in  Beobachtungen  und  Entdeckungen  aus  der  Naturkun- 

de, hrsg.  von  der  Gesellschaft  naturforschender  Freunde  zu  Berlin,  Berlin  1788, 

Bd  II.  9-17,  18-21,  81-82,  292-295.  Dazu  /.  Hirschberger:  Markus  Elieser  Bloch. 

BerUn  1913. 

48.  A.  Hamack,  a.a.O.,  Bd  1(1),  S.94,  und  AdW.DDR,  1.1,  FoL155^ 

49.  E.  Winter,  a.a.O.,  S.96ff. 

50.  /.//.&  Formey:  Histoire  de  Pacad^mie  royale  des  scienccs  et  des  helles  lettres 

depuis  son  origine  jusqu'a  present  avec  les  pieces  originales,  Berlin  1752,  S.146ff. 

51  Registre  AdW.DDR,  I.IV.32,  Fol.47\  Me'rians  Brief. 
52.  a.a.O.,  Bd  1(1),  S.  308.  Ebenso  selbstverständlich  ist  auch,  daß  die  Akademien 

höchst  selten  soziale  und  pohtische  Neuerungen  angeregt  haben! 

53.  AdW.DDR,  1.111.4,  Fol.SlS^. 
54.  Seine  Preisschrift  war  Cber  den  Ursprung  aller  unserer  Erkenntniss,  Nachdr. 

Bruxelles  1968,  A.  Hamack,  a.a.O.,  Bd  1(1),  S.621.  Siehe  auch  AdW.DDR,  K  32- 

33,  wo  noch  18  Preisschriften  liegen.  \g\.  J.Guttmann:  Lazarus  Bendavid.  Seine 

Stellung  zum  Judentum  und  seine  literarische  Wirksamkeit,  in;  MGWJ  (1917),  26- 

50,  1 76-21 1.  Es  ist  wahrscheinlich,  dafi  auch  Bendavid  versucht  hat,  in  die  Akade- 

mie gewählt  zu  weiden;  dazu  D.  Bourel:  Lazarus  Bendavid  et  PAcademie  des 

sdences  de  Berlin,  in:  Begegnung  von  Deutschen  und  Juden  (im  Druck).  Der  Ver- 
fasser bereitet  eine  Arbeit  über  Bendavid  vor. 

DOMINIQUE  BOUREL  (Dr.  Dr.),  geb.  1952,  Charge  de  recherche  au  CNR S;  Stu- 

dium der  Philosophie,  Religionsgeschichtc  und  alten  Sprachen  an  der  Sorbonne, 

der  Ecole  Pratique  des  Hautes  Etudes  sowie  an  den  Universitäten  Heidelberg, 

Mainz  und  Harvard;  Lehrtätigkeit  an  der  Ecole  des  Hautes  Etudes  en  Sciences  So- 

ciales und  an  den  Universitäten  Mainz  und  Jerusalem.  Übersetzer  und  Herausgeber 

von  Texten  Mendelssohns;  bereitet  im  Auftrag  des  Leo  Baeck  Instituts  Jerusalem 
eine  Arbeit  über  Lazarus  Bendavid  vor. 



Arie  Wolf 

ARNOLD  ZWEIGS  OSTJUDENBILD 

Bis  zur  zweiten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  bildeten  die  Juden  Osteu- 

ropas zusammen  mit  der  Judenheit  Deutschlands  ein  in  bestimmen- 

dem Mafie  einheitliches  Ganzes:  Waren  sie  doch  alle,  abgesehen  von 

kleinen  Enklaven  sephardischer  Juden,  in  ihrer  Masse  Aschkenasim.  Ih- 

re Gemeinschaft  beruhte  nicht  allein  auf  der  gemeinsamen  Sprache  des 

t%fichen  Umgangs,  dem  Jüdischdeutschen,  sondern  äußerte  sich  auch 

in  der  Ähnlichkeit  der  Kleidung,  der  Sitten  und  Gebräuche,  der  ge- 

samten Lebensweise,  die  trotz  desintegrierender  lokaler  Differenzen 

zwischen  den  Juden  Deutschlands,  Österreichs,  Polens  und  Rußlands 

diese  Zusammengehörigkeit  dokumentierte.  So  konnten  z.B.  polni- 

sche Talmudisten  Rabbinerstellen  in  jüdischen  Gemeinden  Deutsch- 

lands bekleiden,  wie  das  Beispiel  des  in  Krakau  geborenen  Jonathan 

Eybcschütz  (1690-1764),  der  sein  Leben  als  Oberrabbiner  der  Dreige- 

meinde Altona-Hamburg-Wandsbek  beschloß,  belegt. 

Dieser  Zustand  nahm  mit  dem  Aufkommen  der  Haskala  in 

Deutschland  und  mit  der  durch  die  Französische  Revolution  hervorge- 

rufenen Emanzipations-  und  Assimilationsbewegung  ein  Ende.  ''Seit 

dem  kulturellen  Umschwung,  der  sich  in  der  Epoche  Mendelssohns 

und  der  Französischen  Revolution  vollzogen  hatte,  waren  die  Wege  der 

westlichen  und  der  östlichen  Judenheit  weit  auseinandergegangen."^ 

Die  Divergenz  wurde  durch  die  Teilungen  Polens  Ende  des  18.  Jahr- 

hunderts verstärkt,  in  deren  Folge  die  Mehrheit  der  osteuropäischen 

Judenheit  unter  russische  Herrschaft  gelangte.  Die  zahlreichen  Relikte 

feudaler  Zustände  im  zaristischen  Rußland,  der  halbasiatische  Despo- 

tismus des  Zarenreiches,  die  allgemeine  soziale,  ökonomische  und  po- 

litische Rückständigkeit  Rußlands  hatten  zur  Folge,  daß  sich  inner- 

halb der  östlichen  Judenheit  die  mittelalterlichen  Ghettozustände  in 

Lebensweise  und  Denkart  konservierten.  Dies  führte  zur  allmählichen 

Entfiemdung  deutscher  und  östlicher  Juden:  während  die  einen  da- 

nach strebten,  sich  ihrer  Umgebung  anzupassen,  verharrte  die  überwie- 

gende Mehrheit  der  Ostjudenheit  in  der  traditionellen  Lebensweise. 

So  kamen  auch  im  Laufe  der  Zeit  auf  beiden  Seiten  -  um  Arnold 

Zweigs  Freudsche  Terminologie  zu  gebrauchen  —  Zentralitäts-  und 

Differenzaffekte^  auf  oder,  anders  ausgedrückt,  gegenseitige  Vorur- 

teile und  abwertende  Stereotypen,  "Die  gebildeten  Schichten  der 
Westjuden  blickten  nun  mit  einer  gewissen  Verachtung  auf  die  Masse 

der  Tolacken*  herab,  die  das  Hauptkontingent  zu  den  Hütern  der  Tra- 
dition im  Westen  stellten,  während  die  Ostjuden  ab  die  in  jüdischer  Be- 
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Ziehung  Überlegenen  in  den  westlichen  Stammesgenossen  Juden  min- 

deren Grades  erblickten  (noch  heute  werden  sie  von  den  Ostjuden  mit 

der  -  Geringschätzung  ausdrückenden  -  Bezeichnung  *Jeckes*  charak- 
terisiert ...)[...]  Alle  Äußerungen  dieser  Aufklärer  über  die  Ostjuden, 

sogar  die  für  Regierungsstellen  bestimmten,  atmen  den  gleichen  Geist 

der  CTDerhebimg  und  des  imgemaßten  Sittcnnchtertums.  Selbst  ein 

Mann  wie  Heinrich  Graetz  befand  sich  im  Banne  dieser  konventionel- 

len Vorurteile  . . 

Manchmal  steigerten  sich  diese  Vorurteile  ins  Pathologische,  er- 

zeugten das  jüdische  Minderwertigkeitsgefühl^  und  das  Phänomen  des 
jüdischen  Antisemitismus  als  besonders  radikalen  Fall  von  Assimila- 

tion^.  Typische  Äußerungen  des  Differenzaffektes  eines  deutschen  Ju- 
den gegenüber  seinen  ostjüdischen  Stammesgenossen,  verbunden  mit 

einem  peinlichen  Minderwertigkeitskomplex,  finden  wir  im  Geständ- 

nis- und  Selbstverständigungsbuch  Jakob  Wassermanns  Mein  Weg  als 
Deutscher  und  Jude:  Ich  schämte  mich  ihrer  Manieren,  ich  schämte 

mich  ihrer  Haltung  [.  .  .]  Diese  Scham  steigerte  sich  manchmal  bis  zur 

Verzweiflung  und  bis  zum  Ekel  [. . .]  Er  [  der  polnische  oder  galizische 

Jude]  war  mir  vollkommen  fremd,  und  wenn  sich  keine  menschlich- 

individuelle Sympathie  ergab,  sogar  abstoßend  [.  .  .];  die  wahrhaft 

schöpferische  Gabe  ist  [bei  den  Juden]  verhältnismäßig  sehr  selten 

[.  .  .1'*^.  Ein  besonderes  Greuel  ist  Wassermann  der  ostjüdische  Radika- 

le und  Revolutionär:  "[ü Ja  ist  der  Explosivstoff,  da  ist  der  Mensch  der 

Katastrophe  [.  .  .1"^. 
Der  im  niederschlesischen  Glogau  geborene  und  auf  eine  mäluri- 

sehe  Ahnentafel  zurückblickende^  Arnold  Zweig  hatte  sich  1914  öf- 

fentlich zum  Zionismus  bekannt'.  Er  stand  seit  1912  mit  Martin  Bu- 

ber im  BriefwechsePO  und  war  möglicherweise  schon  1905,  also  mit 
18  Jahren,  von  seinem  Vater  zionistisch  beeinflußt  worden^^  Aus  ei- 

nem Brief  A.  Zweigs  an  Agnes  Hesse,  geschrieben  am  19.3.1917  an 

der  Maasfront  (wo  er  als  Armierer  seinen  Landsturmdienst  leistete), 

geht  unzweideutig  hervor,  daß  er  sich  zum  Ostjudentum  durchaus  vor- 

urteilsfrei, ja  mit  Sympathie  und  positivem  Interesse  verhielt:  *lch 

bin  nämlich  sehr  gut  gelaunt  heute,  um  nicht  zu  sagen  glücklich,  denn 

ich  bin  gestern  vom  Kriegs-Presse-Quartier  Ober-Ost  angefordert  wor- 

den und  fahre  heute  nach  Bialystock.  Mein  ungemein  heftiger  Wunsch, 

die  Ostjuden  persönlich  zu  erleben,  geht  in  Erfüllung  [.  . 

Diesem  autobiographischen  Zeugnis  widerspricht  eine  Episode 

aus  dem  Roman  Junge  Frau  von  1914  (erschienen  193i),  der  in  sei- 

nem Romanzyklus  Der  große  Krieg  der  weißen  Männer,  einem  großan- 

gelegten epischen  Gemälde  mit  stark  ausgeprägten  sozialkritischen 

Tendenzen  über  den  I.  Weltkrieg  und  über  den  Militarismus  überhaupt 

an  zweiter  Stelle  (nach  Die  Zeit  ist  reif,  vcröffentHcht  1957)  steht". 
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17 
fn  diesem  Roman  steht  der  Armierungssoldat  Wemcr  Bertin  (dessen 

Lebenslauf  unverkennbar  autobiographische  Züge  aufweist)  vor  der 

Wahl,  an  die  Westfront  nach  Lille  geschickt  zu  werden  oder  an  die  Ost- 

front, in  die  von  den  deutschen  Streitkräften  besetzten,  vormals  russi- 

schen Gebiete:  Polen,  Weißrußland  und  die  Ostseeländer.  Viele  Kame- 

raden Bertins  entschließen  sich  für  den  Osten,  den  sie  für  weniger  le- 

bensgefährlich halten.  **Nicht  alle  freilich.  Gebildete  Gesichter,  Bril- 

lenträger darunter,  tauschen  beunruhigte  Blicke,  verständigen  sich 

durch  Stirn  runzeln:  die  Referendare  Bertin  und  Glücksmann,  der 

Kaufmann  Rosenthal,  der  Rechtsanwalt  Dr.  Nähmann.  Der  Osten  hat 

sein  Mißliches,  besonders  für  Israeliten,  dank  der  Masse  östlicher  Glau- 

bensgenossen. Was  hilft  dort  einem  jüdischen  Soldaten  Strammheit 

und  gute  Führung?  Er  wird  doch  Zeuge  werden,  wie  sich  Vorgesetzte 

oder  Kameraden  gegen  das  Jüdische  in  herabsetzemkn  Redensarten  er- 

gehen und  dagegen  einschreiten  oder  dazu  schweigen  müssen  —  eines 

so  peinlich  wie  das  andere.  Diesem  Zwiespalt  weicht  man  am  besten 

aus"^^.  Weiter  heißt  es  zwar:  "Der  Referendar  Bertin  in  seinem  Leben 

und  Schreiben  ist  weit  davon  entfernt,  sich  seines  Judentums  zu  schä- 

men; er  hat  es  vielmehr  bei  jeder  Gelegenheit  unterstrichen,  und  seine 

Stücke  zeugen  davon  [.  .  .]'*^^.  Aber  auf  die  Frage  des  Feldwebelleut- 

nants Federich:  ''Noch  jemand  freiwillig  [nach  dem  Westen]  von  den 

Herrschaften?*'  folgen  die  Sätze:  "Er  hat  nicht  nötig,  die  Frage  auszu- 

sprechen, denn  schon  stehen  vor  den  drei  Zugkolonnen  fünfzehn 

Mann,  darunter  acht  mosaische,  die  den  Westen  dem  Osten  vorziehen, 

weil  sie  Französisch  sprechen.  Einer  davon  heißt  VV'emer  Bertin.  Er 
stammt  zwar  aus  Kreuzberg  in  Oberschlesien,  hat  also  ein  Dutzend 

polnischer  Worte  in  semem  Vorrat  und  außerdem  auf  einer  Schule  frei- 

willig zwei  Jahre  lang  Russisch  getrieben,  so  daß  er  nach  einiger  Auf- 

frischung ein  einfaches  Gespräch  bewältigen  könnte.  Aber  dies  letztere 

hat  er  im  Augenblick  unter  dem  Diktat  seines  Antriebs  *nach  Westen' 

völlig  vergessen" 
Mag  die  hier  geschilderte  Entscheidung  des  Referendars  Bertin 

nicht  der  Einstellung  seines  Prototyps  entsprechen,  so  spiegelt  sie  doch 

überzeugend  die  Verhaltensweise  eines  gebildeten  deutschen  Juden 

Anno  1915  wider,  den  Minderwertigkeitskomplex  des  zivilisierten 

Westjuden,  der  sich  seiner  bemächtigt,  sobald  er  mit  dem  ihm  schein- 

bar zivilisatorisch  unterlegenen  Os^uden  zusanrnienstößt  Um  noch 

einmal  Jakob  Wassermann  zu  zitieren:  "Die  Scham  für  den  anderen  ist 

ein  ungemein  quälendes  Gefühl,  am  quälendsten  natürlich,  wo  Blut- 

und  Rasseverwandtschaft  im  Spiel  ist,  und  man  durch  ein  unabwälz- 

bares  inneres  Gebot  wie  infolge  moralischer  Selbsterziehung  verpflich- 

tet ist,  für  jede  Äußerung  und  jede  Handlung  von  ihm  in  irgendwelcher 

Weise  einzustehen'*^^. 
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Die  Entscheidung  Werner  Beitins  in  Juf^e  Frau  von  1914  darf 

ebensowenig  mit  der  Einstellung  des  Autors  identifiziert  werden  wie 

z.B.  das  abwertende  Urteil  von  Frau  Mathilde  Wahl,  Ehegattin  des 

Bankiers  Hugo  Wahl,  Jude  \on  Abstammung,  Preuße  von  Gesinnung, 

über  den  angeblichen  ''Galizier  '  Bertm,  den  Ehekandidaten  ihrer 

Tochter  Lenore:  "Ein  Galizier,  entsetzte  sie  sich  innerlich  [.  .  4  und 
an  ihrem  Tisch  wagte  ein  solcher  Abkömmling  von  Fäckeljuden,  von 

Hausierern,  gegen  unseren  Kaiser,  um  den  uns  die  Welt  beneidete,  mit 

so  unverschämtem  Lächeln  zu  schwätzen"^*.  Allein  schon  der  ironi- 

sche Kontext  läßt  auf  eine  Distanzierung  des  Verfassers  schließen,  aber 

viel  deutlicher  kommt  die  Distanzierung  Zweigs  von  dieser  Mentalität 

zum  Ausdruck  in  der  sympathievollen  Gestaltung  der  Figur  des  Ober- 

hauptes des  Geschlechtes  Wahl,  Markus  Wahl,  dessen  ostjüdische  Her- 

kunft hen  orgehoben  und  dessen  Name  mit  jüdisch-polnischen,  histori- 

schen Reminiszenzen  assoziiert  wird^'.  Allerdings  sind  die  Romane 

Junge  Frau  von  1914  und  Die  Zeit  ist  reif  froduktc  einer  späteren  Zeit 

und  späterer  Erkenntnisse  als  diejenigen,  die  in  Der  Streit  um  den  Ser- 

geanten Griscba  (1927)  zum  Ausdruck  gelangt  sind  und  die  keinen 

Zweifel  über  die  Einsteihmg  des  Verfassers  zum  Ostjudentum  zulassen. 
Gerade  der  Erfolg  des  Gnscha  begründete  den  Weltruhm  des  Dichters 

und  diente  als  Impuls  7a\x  Schaffung  eines  Romanzyklus  über  den  I. 

Weltkneg,  in  welchem  Ostjuden  m  positivem  Lichte  erscheinen.  Doch 

dem  epischen  Oeuvre  A.  Zweigs  gingen  zwei  wichtige  Essays  voran, 
mit  denen  wir  uns  im  folgenden  auseinandersetzen  wollen. 

Zweigs  Das  ostjüdische  Antlitz  (in  zwei  Ausgaben,  die  erste  er- 

schien 1920,  die  zweite  1922,  beide  im  Welt- Verlag,  Berlin)  entstand 

als  Ergebnis  der  ersehnten  Begegnung  mit  dem  Ostjudentum  und  war 

als  literarischer  Kommentar  '*zu  zvveiundfünf/jg  Zeichnungen  von  Her- 

mann Struck"  (so  lautet  der  volle  Titel  des  Buches)  konzipiert.  Das 
Buch  ist  ein  lyrisch-pathetisches  Bekenntnis  zum  Ostjudentum  und 

zum  Judentum  überhaupt,  mit  Einblicken  in  seine  Soziologie,  Menta- 

lität, Geschichte  und  Kultur.  Die  Erstfassung  des  Buches  war  im  Som- 

mer 1919  fertig;  geplant  war  es  im  Jahr  zuvor,  wahrscheinlich  kura  vor 

dem  Ausscheiden  des  Verfassers  aus  dem  Dienst  in  der  Presseabteilung 

des  Ober-Ost  und  der  Heimkehr  nach  Berlin,  "in  eine[r]  litauisch-jüdi- 

sche[n]  Stadt"20.  Sachliche  Information  mischt  sich  hier  mit  lyrischen 
Ergüssen,  mit  leidenschaftlichem  Plädoyer  von  unverkennbar  apologe- 

tischer lendenz^^ . 

Anders  als  in  Heines  Retsebildem  und  in  dem  ebenfalls  im  Ergeb- 
nis des  Zusammentreffens  mit  dem  Ostjudentum  entstandenen  Erin- 

nerungsbüchlein Sammy  Gronemanns^  fehlt  hier  gäizlich  die  humo- 
ristische und  ironisierende  Note.  Das  Pathetisch-Feierüche  (besonders 

der  ersten  Fassung)  und  Apologetische  des  Weiites  wird  von  Zweig 
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nicht  verschwiegen:  "[I]n  diesem  apologetischen  und  einem  Gegen- 
stande der  Völkenvelt  zugekehrten  Werke  [liegt]  auch  das  erste  vorläu- 

fige Dokument  einer  menschlichen  Verwandlung  des  Verfassers* '^3 
vor.  Es  ist  also  zugleich  ein  Selbstverständigungsbuch,  eine  poetische 

und  weltanschauliche  Konfession.  Die  "menschliche  Verwandlung  des 

Verfassers"  deutet  wahrscheinlich  auf  die  bejahende  Einstellung  zum 
Ostjudentum  hin,  die  in  der  zionistischen  Gesinnung  des  jungen  Au- 

tors vor  dem  I.  Weltkrieg  als  Potenz  enthalten  war  und  sich  hier  aktua- 
lisiert und  bewährt  hat. 

Arnold  Zweig  war  nicht  der  erste,  der  die  im  Ostjudentum  *in 

nuce'  enthaltenen  Werte  entdeckte  und  die  negativen  Stereotypen  und 
Ressentiments  zu  zerstören  suchte.  Abgesehen  von  Martin  Buber,  dem 

Ideologen  des  Neochassidismus,  muß  man  als  seinen  Vorläufer  Hein- 

rich Heine  bezeichnen.  In  seinem  Aufsatz  Über  Polen,  erschienen  1823 

in  einer  Berliner  Zeitschrift^,  schilderte  Heine  seine  Eindrücke  v  on  ei- 

ner im  Herbst  1822  untemommenen  Reise  durch  den  von  Preußen  an- 

nektierten Teil  Polens.  Heine  teilt  einiges  Wissenswerte  über  die  Zahl 

der  Juden  im  Großherzogtum  Posen  mit,  ijber  ihre  sozio-ökonomische 

Position  innerhalb  der  Gesamtbevölkerung,  ihre  berufliche  Gliederung, 

ihre  Kultur  und  geistige  Verfassung  und  schreibt  u.a.:  "Das  Äußere  des 
polnischen  Juden  ist  schrecklich.  Mich  überläuft  ein  Schauder,  wenn 

ich  daran  denke,  wie  ich  hinter  Meseritz  zuerst  ein  polnisches  Dorf 

sah,  meistens  vcmi  Juden  bewohnt  [.  .  .]". 

Aber  den  abwertenden  Außemngen  über  'jene[rj  zerlumpten 

Schmutzgestalten"  mit  ihrem  marternden  'polnischen  Judenjargon" 

folgt  der  Satz:  *i)ennoch  wurde  der  Ekel  bald  verdrängt  \  on  Mitleid, 
nachdem  ich  den  Zustand  dieser  xMenschen  näher  betrachtete  und  die 

schweinestallartigen  Löcher  sah,  worin  sie  wohnen,  mauscheln,  beten, 

schachern  und  -  elend  sind.  [.  .  .]  Dennoch,  trotz  der  barbarischen  Pelz- 

mütze, die  seinen  Kopf  bedeckt,  und  der  noch  barbarischeren  Ideen, 

die  denselben  füllen,  schätze  ich  den  polnischen  Juden  weit  höher  als 

so  manchen  deutschen  Juden,  der  seinen  Bolivar  auf  dem  Kopf  und  sei 

nen  Jean  Paul  im  Kopfe  trägt.  [.  .  .]  Der  polnische  J  ude  mit  seinem 

schmutzigen  Pelze,  mit  seinem  bexölkerten  Barte  und  Knoblauchge- 

ruch und  Gemauschel  ist  mir  noch  immer  lieber  als  mancher  in  all  sei- 

ner staatspapiemen  Herrlichkeit"25 . Dieses  romantisch  verbrämte  und  ambivalente  Urteil  Heines  über 

den  polnischen  Juden  (der  hier  stellvertretend  für  das  gesamte  Ostju- 

dentum steht)  scheint  Schule  gemacht  zu  haben,  denn  sowohl  Das  ost- 

jüdische Antlitz  als  auch  andere,  fast  um  dieselbe  Zeit  entst  uulene  Bü- 

cher jüdischer  Autoren,  die  dem  Ostjudentum  gewidmet  sind^^,  weisen 
ähnlich  ambivalente  Wertungen  auf,  die  etwas  vereinfacht  auf  die  For- 

mel zu  bringen  wären:  äußere  Häßlichkeit,  Elend  und  Rückständigkeit 
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innere  Schönheit,  geistiger  Reichtum,  sittliche  Sitbümiertheit.  Dazu 

die  Gegenüberstellung  von  Westjude  (deutscher  Jude)  und  Ostjude: 
dort  äußerer  Glanz,  gepaart  mit  philiströser  Plattheit  und  snobisti- 

schem Überiegenheitswahn  -  hier  äußere  Verkommenheit  bei  seeli- 
scher Feinheit. 

Die  in  der  Sekundärliteratur  übliche  Bezeichnung  der  Schrift  Das 

ostjudische  Antlitz  als  Essay  darf  nur  mit  einiger  Reserve  akzeptiert 
werden.  Die  Schrift  kann  nicht  ohne  weiteres  als  "literarisch-ästhe- 

tisch gestalteter  nichtfiktionakr  Prosatext"  gelten27.  Man  könnte  sa- 

gen: in  den  Äufierungen  dkrs  Autors  kommt  nicht  so  sehr  das  Objekt 

als  viehnehr  das  Subjekt  des  Schildererj>  /um  Aufdruck.  Das  Objekt 

ist  nur  Vorwand  und  Anlaß  zu  ideologischen,  geschichtsphilosophi- 

schen,  soziologischen  und  politischen  Ausein.indersetzungen,  Credos 
und  Deklarationen,  die  im  Standpunkt  des  Beobachters  und  Schilde- 

rers schon  im  vorhinem  enthalten  sind.  So  z.B.  heißt  es  im  Kommentar 

zum  Bild  des  alten  Juden  im  Gebetmantel  mit  dem  Laubhüttcnfcst- 

strauß  in  der  rechten  und  der  "Essrog^-Frucht  in  der  ünken  Hand  (S. 

60):  "Nichts  von  hohem  festlichem  Lebensgefühl  mehr  weht  um  die- 
sen Strauß  ~  nichts  Straußhaftes  ist  an  ihm  -  und  damit  wird  er  erst 

völlig  zum  echten  Symbol  [.  .  .].  Das  ist  der  Preis,  den  der  Jude  hat  ent- 

richten müssen"28.  Um  den  Gedanken  von  der  Wandlung  und  Umdeu- 
tung  alles  Naturhaften  zum  S\  mbol,  welche  sich  im  Bewußtsein  des 

Ostjuden  infolge  der  widernatürlichen  jahrhundertelangen  Ghettoexi- 

stenz vollzogen  hat,  noch  mehr  zu  verdeutlichen  und  sinnfällig  zu  ma- 
chen, folgt  auf  die  Beschreibung  des  den  "Luhw"  schüttelnden  Alten 

die  Schilderung  des  festlichen  Jubels  am  achten  Tag  des  Laubhütten- 

festes: *'An  diesem  Tage  werden  die  Thorarollen  alle  dem  Schreine 
enmommen  [.  .  .\  und  die  Thora,  seine  heilige  Cieliebte,  im  Arme,  tanzt 

der  Jude  im  Hause  der  Lehre  [.  .  .]:  nicht  im  Freien  auf  der  Wiese, 
nicht  im  berauschenden  und  exalt icrcnden  Licht  der  Sonne  tanzt  der 

Jude  seinem  Gotte  diesen  da\idischen  Tanz  [.  .  .].  [AJn  diesem  Tanze 

spürt  man  zutiefst  die  Entfremdung  von  alkm  Natürlichen,  die  den 

Ostjuden  gefangen  hält*'29^ 
Ein  ähnliches  Verfahren,  Beobachtungen  zum  Ausgangspunkt  für 

weitreichende  sozblogische  und  psychologische  Schlußfolgerungen  zu 
machen,  die  nicht  an  der  visuellen  Oberfläche  gegeben  sind,  verwendet 

Zweig  im  Zusammenhang  mit  mehreren  Frauenbildem,  die  ihm  Anlaß 

zu  Betrachtungen  über  die  Stellung  der  Frau  in  der  ostjüdischen  Ge- 

sellschaft, ihre  famiüenerhaltende  Funktion,  ihre  Rolle  als  Grundpfei- 
ler und  Stütze  des  ostjüdisch-puritanischen  Familienlebens  geben  (S. 90-103). 

Diese  wenigen  Beispiele  genügen,  um  die  vom  Dichter  angewende- 

te Schaffensmethode  zu  charakterisieren:  statt  diskursiver  Folgerich- 
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tigkeit,  die  in  einer  wissenschaftlichen  Darlegung  verlangt  und  von 

manchen  Theoretikern  auch  für  die  Gattung  des  Essays  postuliert 

wird,  finden  wir  hier  assoziative  Sprünge,  statt  Argumentation  über- 

schwengliche Emotionalität  Als  Höhepunkt  *fiktionaler"  Rhetorik 

möge  die  Apostrophe  gelten,  die  an  das  Knabenbild  S.  175  gerichtet 

ist:  "Abel,  Knabe  Jude,  ewiger  Anfang,  neuer  Frühling:  aus  dem  Brun- 
nen deiner  Augen  wird  man  eines  Morgens  den  Wein  des  Lebens  schöp- 

fen. In  den  salomonischen  Spiegeln  deiner  Augen  wird  das  Antütz  des 

Messias  sich  abbilden,  welcher  der  Erde  und  den  Menschen  gewiß  ver- 

sprochen ist,  den  Frieden  zu  bringen  und  die  Güte  des  Menschen  zu  of- 

fenbaren"^. 

Die  Apostrophe  bildet  den  emodonalen  Ausklang  des  Buches 

und  zeugt  von  der  Intensität  der  Faszination,  die  das  Ostjudentumer- 

lebnis auf  den  Autor  ausgeübt  hat. 

Das  von  A.  Zweig  hier  angewendete  Kompositionsverfahren  läßt 

sich  am  besten  durch  die  Worte  charakterisieren,  die  er  einem  anderen 

'essayistischen'  Werk  aus  der  Nachkriegszeit  Das  neue  Kanaan  (ge- 
schrieben im  Sommer  1924,  zuerst  erschienen  —  mit  Struckschen 

Steinzeichnungen  —  1925)  gewidmet  hat:  "Und  so  wird  dies  schmale 
Buch  ein  Selbstgespräch  zu  Bildern  werden,  Worte  aus  der  Seele  und 

dem  Geiste  mehr  denn  aus  der  Welt  imd  Sättigung  der  Sinne"^^ . 
Damit  ist  das  Wie  der  behandelten  Arbeit  beinahe  erschöpfend 

charakterisiert.  Im  Zusammenhang  dieser  Untersuchung  kommt  es 

aber  mehr  auf  das  Was  an,  nämlich  auf  das  Antlitz  des  Ostjudentums, 

wie  Zweig  es  in  den  Jahren  seines  Dienstes  im  Ober-Ost  perzipiert  hat. 

Diese  Perzeption  wollte  er  dem  Leserpublikum  mit  der  beschwörenden 

Kraft  des  künstlerischen  Wortes  vermitteln,  denn  es  galt  voreingenom- 

menen stereotypen  Wertungen  und  Fehlurteilen  entgegenzuwirken,  ein 

neues,  positives  und  Sympathie-erregendes  *Image'  des  Ostjudentums 

%\x  schaffen.  A.  Zweigs  apologetischer  Eifer,  den  er  nicht  k  ugnete^^^ 

setzt  eine  emotional-engagierte,  tendenziöse  Einstellung  voraus,  die  oft 

zu  Idealisierung  und  Schönmalerei  führt.  Zweig  bemühte  sich  aber  ehr- 

lich, sowohl  die  Licht-  als  auch  die  Schattenseiten  der  ostjüdischen 

Welt  in  gerechter  Proportion  aufzuweisen.  Es  befremdet  ein  wen^, 

wenn  M.  Reich-Ranicki  dieses  Bestreben  ironisch  herabwürdigt  und 

ihn  der  Mythologisierung  bezichtigt:  '*Wie  er  Gelegenheit  hatte,  die 

Licht-  und  Schattenseiten  der  preußischen  Mentalität  in  der  Heereslei- 

tung *'Ober-Ost"  aus  nächster  Nähe  zu  studieren,  so  lernte  er  in  jenen 
Jahren  ebenfalls  das  ostjüdische  Lx^ben  und  den  ostjüdischen  Mythos 

kennen"^^.  Es  kam  dem  Xcri^sscr  des  Ostjüdischen  Antlitzes  \'\c\mc\\x 
darauf  an,  den  irreführenden  und  böswilligen  Mythos  vom  körperlich 

und  sittlich  unsauberen,  schachernden,  wuchernden,  schmarotzenden 

Ostjuden  aus  der  Welt  zu  schaffen,  und  das,  glaube  ich,  ist  ihm  tu 
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hem  Maße  gelungen,  trotz  sentimentaler  Übertreibungen  hier  und  da. 
Auch  galt  CS,  die  öffentliche  Meinung  im  westlichen  Judentum  zur 
Wachsamkeit  und  Hilfsbereitschaft  angesichts  der  Gefahr  aufzunitu  In 

die  der  Ostjudenheit  durch  Pogrome  drohte Auch  dieser  Zielsetzung 
wurde  das  Buch  nach  Maß  seiner  Möglichkeiten  ircrecht. 

Für  A.  Zweig  war,  bei  der  im  xorhincin  positiven,  weil  zionisti- 

schen, Ausgangsposition  die  persönliche  Begegnung  mit  dem  Ostjuden- 
tum  immerhm  ein  für  mehrere  Jahrzehnte,  ja  für  das  ganze  Üben  be- 

stimmendes Erlebnis  -  gleichsam  die  Entdeckung  eines  neuen  Konti- 
nents  und  eines  unbekannten,  wenn  auch  geahnten  Volkstums.  Hier 

kann  man  Reich-Ranicki  zustimmen,  wenn  er  schreibt:  "Die  ostjüdi- 
sche Welt  faszinierte  ihn  nicht  weniger  als  einen  Kafka,  einen  Martin 

Buber  und  Joseph  Roth.  Zweig,  der,  wie  erwähnt,  ohnehin  unter  dem 
Einfluß  der  zionistischen  Bewegung  stand,  gewann  jetzt  vollends  die 
Uberzeugung,  daß  nur  durch  die  Gründung  eines  jüdischen  National- 

staats auf  biblischem  Boden  das  Problem  der  Millionen  Juden,  die  in 
Polen,  Litauen,  Rußland  und  anderen  osteuropäischen  Ländern  lebten, 

zu  lösen  wäre^*^5  So  gesehen  ist  Das  neue  Kanaan  direkte  Fortsetzung 
imd  Ergänzung  des  Ostjüdhchen  Antlitzes,  und  die  zwei  'Essays'  bil- 

den em  konsequentes  Bekenntnis  zu  den  positiven,  konstruktiven  und 
Zukunftssichemden  Werten  des  Ostjudentums. 

Die  ̂ Entdeckung'  des  Ostjudentums  wai-  ein  überwältigendes  Er- lebnis nicht  nur  für  A.  Zweig.  \  on  Sammy  Gronemann,  der  dieselbe 
Begeisterung  für  das  Ostjudentum  bekundet,  erfahren  wir,  daß  auch 

*Arier'  wie  Richard  DehmeP^  Herbert  Eulcnberg37  vom  Ostjuden- tum  tief  und  günstig  beeindruckt  waren.  So  heißt  es  über  Richard  Deh- 

n^l:  "Auf  Dehrocl  hatte  diese  erste  Berührung  mit  dem  ostjüdisdien Miheu  emen  tiefen  Eindruck  gemacht  [.  .  .].  Auf  meinen  Rat  hin  fuhr 
er  kurz  danach  zu  einem  Feiertag  nach  U  ilna,  um  sich  dort  das  Trei- 

ben m  der  Judengasse  anzusehen.  Er  wohnte  dort  auch  in  der  alten  Sy- 
nagoc^e  emem  Gottesdienst  [  .  .  .]  bei,  und  als  er  zurückkam,  erklärt«  er 
mir,  U  ilna  liatte  auf  ihn  einen  größeren  Eindiwcfefcmacht  als  Rom"». 

Was  den  Dichter  Herbert  Eulenbei^  betrifft,  so  kommen  seine 

Sympathien  zum  Ostjudentum  im  Buch  Siltmew  aws  Li«»«^w,  Weißruß- 
land und  Kurland^  zum  Ausdruck,  welches  ebenso  wie  das  Büchlein 

Gronemanns  vom  Erlebnis  der  Ober-Ost  Etappe  inspiriert  ist.  Die  all- 
gememe  Tendenz  der  Eulenbergschen  Kommentare  ist  die  Hervorhe- 

bung des  werktätigen  und  arbeitsamen  Clharakters  des  jüdischen  Volks- 
menschens im  Osten  und  seiner  zähen  i raditionstreuc. 

Wir  ersehen  aus  dem  oben  angeführten,  daß  an  der  Entstehung 

des  '^ostjüdischen  Mythos"  mehrere  Faktoren  aus  verschiedenen  Rück- 
sichten heraus  beteiügt  waren.  Wie  sieht  aber  dieser  "ostjüdische  My- 

thos" in  A.  Zweigs  Fassung  aus?  Das  ostjüdiscbe  Antlitz  ist  in  fünf  Ka- 
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pitel  gegliedert,  und  in  jedem  Kapitel  läßt  sich  eine  thematische  Domi- 

nante feststellen.  So  dominiert  im  ersten  Kapitel  das  Thema  des  ostjü- 

dischen Greises  als  Träger  des  jüdischen  Ausdauer-  imd  Überlebenswil- 

lens, als  Symbol  jüdischer  Traditionstreue  und  der  Kontinuität  überlie- 

ferten Volkswesens.  Das  zweite  Kapitel  ist  hauptsächlich  der  ostjüdi- 

schen Geisteswelt  gewidmet,  ihren  Institutionen,  dem  Talmudstudium, 

dem  religiösen  Kuh  und  den  geistigen  Strömungen  der  ostjüdischen 

Gemeinschaft.  Das  dritte  Kapitel  behandelt  das  eigenartige  Phänomen 

ostjüdischen  Familienlebens  mit  seinem  strengen  Puritanismus  imd 

preist  die  heroische  Leistung  der  jüdischen  Frau,  auf  der  die  Pflicht  der 

Erhaltung  und  Fortpflanzung  der  biologischen  Substanz  des  Volkes  la- 

stet. Das  vierte  Kapitel  ist  der  ostjüdischen  Jugend,  ihren  Problemen, 

ihren  Bewegungen  gewidmet,  während  das  fünfte  sich  mit  dem  ostjüdi- 

schen Kind  befaßt  und  in  einen  ekstatischen  Hymnus  mündet.  Trotz 

Vorhandenseins  thematischer  Dominanten  in  jedem  Kapitel  kann  \  on 

einer  diskursiven  Folgerichtigkeit  des  Textes  keine  Rede  sein.  Deshalb 

ist  Das  ostjüdiscbe  Antlitz  ebenso  wenig  nacherzählbar  wie  etwa  ein  ly- 

risches Gedicht,  und  wir  müssen  uns  auf  die  Wiedergabe  einzelner  Ge- 
danken und  Emotionen  beschränken. 

Das  erste  Kapitel  beginnt  mit  einer  Feststellung  der  urspiüngli- 

chcn  Einheit  östlicher  und  westlicher,  namentlich  deutscher  Juden- 

hcit.  Diese  Einheit  ist  infolge  der  Aufklänmg  einer  Differenzierung  ge- 

wichen: "Heute  nun  sprechen  wir  verschiedene  Sprachen,  denken  an- 
dere Gedanken,  leben  ein  cinderes  Judentum,  essen  andere  Speisen, 

messen  mit  imderen  Maßen  und  haben  ein  Teil  unserer  Seele  von  Euro- 

pa eingetauscht,  unseres  Jüdischen  emen  Teil  dafür  gebend"-^.  Ohne 
die  Aufklärung  und  Emanzipation  zu  verurteilen,  warnt  der  Autor  vor 

den  Gefahren  der  nivellierenden  Assimilation,  der  besonders  die  jünge- 

re Generation  im  Westen  ausgesetzt  ist,  die  "den  lichten  Weg  des  Un- 

tergangs im  Mischmasch'*  bedenkenlos  beschritten  hat.  Dieser  Tendenz 

wird  der  ostjüdische  Selbsterhaltungswille  entgegengestellt:  "Der  greise 

Jude  des  Ostens  aber  wahrte  sein  Gesicht."  Ein  Gesicht  '\on  einer 

Reinheit,  die  sich  nur  erkauft  mit  V^erzicht  auf  die  breiten  Tätigkeiten 

und  das  Glück  der  breiten  Tätigkeit""^^  Dem  entgegengestellt  wird 

*'die  schwammige,  zerfließende  imd  nivellierte  Fratze  des  Händlersei- 

ner nordischen  Levante  [.  .  .],  bestimmt  dazu,  im  Brei  einer  ewigen 

^Jetztzeit'  aller  Großstädte  zu  verschwinden"'*^ . 
Dann  wird  der  Pflichtkult  des  Ostjuden  gepriesen,  der  etwas  sei- 

nem Wesen  spontan  Entspringendes  ist'*^.  An  diese  ethische  Spontanei- 
tät des  Ostjuden  anknüpfend,  spricht  Zweig  von  seinem  intimen,  ge- 

wissermaßen familiären  Verhältnis  zu  Gott.  I)iesem  naiven  Gottesülau- 

ben  wird  die  westjüdische  "erstarrende  Konfession""^  entgegengesetzt. 

Auf  die  religiöse  Pflicht  des  "Lernens"  eingehend,  spricht  Zweig  vom 
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Kult  des  "Lamdcn",  des  Schriftgelehrten  und  Weisen:  **Noch  immer 
ist  dem  Juden  der  geistige  Mensch  die  Höhe  des  Mensc  hen.  Einen  ar- 

men Schwiegersohn  eru'ählen,  weil  er  ein  Lamden,  ein  im  Lernen  be- 

deutender ist,  [.  .  .]  ist  dem  Juden  der  Kleinstadt  noch  immer  die  beste rartic 

Mit  berechtigtem  Skeptizismus  begegnet  man  der  gewagten  Vcr- 
allgememerung  Zweigs,  daß  ̂ rade  der  orthodoxe  Ostjude,  im  Gegen- 

satz zum  assimilierten  Westjuden,  den  Ideen  der  nationalstaatlic  lK  n 
Wiedergeburt  (dh.  dem  Zionismus)  aufgeschlossen  war:  'Kr  vernioch 

te  die  Gewalt  der  nationalen  und  zionistisc  hen  Idee  /u  erleben  [  ] 
dem  Aufruf  zur  jüdischen  Volksheimat  im  Lande  Kanaan  hat  gerade 
der  alte  Jude,  der  Mann  des  Volkes,  sich  sofort  erschlossen"^.  Als 

sitthche  Cl^erleocnheit  preist  der  Autor  die  Wehrlosigkeit  des  Ostju- 
dentums gegenüber  den  Pogromen  und  schreibt  mit  pathetischer  Zu- 

versicht: "Das  Volk,  welches  sich  nicht  wehrt,  wird  schücßlich  siegen Das  Volk,  welches  sich  nicht  wehrt,  wird  nicht  verschwinden.  Es  wird 

nicht  untciigehen"^7^  d^^j,  erschleichen  den  Dichter  auf  dem  Gipfel seiner  idealistischen  Zuversicht  Zweifel:  "Und  was  wird  aus  dem  ewi- 
gen Volke,  wenn  der  revolutionäre  Föhn  alle  alten  Gletscher  und  Völ- 

kerklötze zum  Schmelzen  bringt  -  gibt  es  auch  dann  noch  dies  Ostju- dentum m  seiner  voikhaften  Fülle  und  Bewahrtheit 

Sehr  hellsichtig  warnt  Zweig  vor  den  Gefahren,  die  für  den  Be- 

stand des  Volkes  von  den  soziaüstisch-revolutionären  ostjüdischen  Ju- 

gendbewegungen ausgehen;  denn  anders  als  bei  den  sie  umgebenden 
Uirtsvölkem  und  namentlich  den  Russen  ist  die  sozialistische  Ideoloi^ne 
mit  ihren  internationalistischen  Implikationen  für  das  ostjudische  Volk 

eine  destruktive  Kraft,  die  "das  Volkstum  derjuden  verneint,  von  ihm 
torttuhrt,  und  zwar  bewußt  und  sv  stematisch;  sie  führt  von  jedem  be- 

sonderen Sem  ab  m  die  allgemeine  Form  des  russischen  Menschcn"^^» 

Der  Autor  warnt:  '*Die  Revolution  der  Russen  verändert  das  Russcn- 
tum,  aber  sie  hebt  es  nicht  auf;  [.  .  .]  Jüdische  Jugend  aber,  die  inter- 

national revolutioniert,  geht  [.  .  .]  als  Judcnvolk  unter;  diese  Kräfte 
wirken  nicht  auf  die  eigenen  Zustände,  sondern,  im  Wollen  ins  Allge- 
meine  zu  wirken,  auf  fremde;  der  Effekt  ist  anti  jüdisch  [.    ].  Dies  ist 
cmc  Feststellung  und  kein  Werturteil"5o.  Schon  auf  den  nächsten  Sei- 

ten stellt  sich  heraus,  daß  es  dem  Autor  doch  auf  ein  Werturteil  an- 

kommt: '*Dies  ist  die  Lage  des  jüdischen  Volkes  -  eines  Volkes,  vcMi dessen  Bestehen  schließlich  mehr  abhängt  als  von  der  E;ci8tcn2  des  Po- 
lentums  oder  des  lettischen  Geistes*'^!. 

Diese  Worte  der  Warnung  vor  roter  Assimilation  sind  durchaus 
nicht  Ausdruck  antisoziaHstischcr  Gesinnung.  Der  Autor  ist  ausgespro- 
chen  prosozialistisch  gestimmt,  strebt  allerdings  eine  Synthese  zioni- 

stischer und  sozialistischer  Erlösung  ostjüdischer  Volksmasse  als  zioni- 
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stisch-sozialistische  Siedlungspolitik  im  Urlande  der  Väter  an,  in  Ka- 
naiin.  So  heißt  auch  das  Buch,  welches  die  zionistisch-sozialistischen 

Gedankengänge  des  Ostjüdiscben  Antlitzes  fortsetzt,  Das  neue  Ka- 

naan, 

Freilich  ist  A.  Zweigs  Sozialismus  der  frühen  20-er  Jahre  nicht 

der  marxistische,  Vissenschaftliche*  Sozialismus.  Auf  mehreren  Seiten 
unternimmt  A.  Zweig  die  Begründung  der  These,  daß  der  Sozialismus 

dem  Judentum  wesensnah,  ja  aus  ihm  eigentlich  abzuleiten  sei,  aus 

dem  Ethos  der  Propheten52.  Wie  wir  im  weiteren  erfahren,  ist  der  So- 

zialismus Zweigs  jener  Jahre  von  den  ethisch-religiösen  Ideen  ßuber- 
scher.  Landauerscher  und  Oppcnheimerscher  Pr^ung  gekennzeich- 

net. So  spricht  Zweig  von  "einem  reinen  Sozialismus,  der  der  Prägung 
des  erschütternd  starken  Menschen  und  gemordeten  Führers  Gustav 

Landauer  ganz  nahe  kam"  und  darin  besteht,  '  in  kleinen  Siedelungen, 
ohne  Staat,  aus  gemeinschaftlichem,  antipolitischem  Geiste  heraus, 
unter  Gemeinbesitz  an  Grund  und  Boden  und  den  entscheidenden  Pro- 

duktionsmitteln den  sozialistischen  Geist  zu  leben,  im  jüdischen  Lan- 

de, dem  Lande  unserer  Arbeit  und  Erfüllung  [.  .  .T^ ,  Und  weiter 

heißt  es:  '*Mag  der  Zionismus  als  bourgeoise  Bewegung  begonnen  ha- 
ben, mögen  noch  heute  die  büigerlichen  £temente  in  ihm  die  meisten 

Stimmen  haben:  Seme  Kraft,  seine  Bdigen  sind  die  jim^n  zionisti- 

schen Soziaiistenbande  [.  .  4  Denn  was  heute  in  Palästina  baut,  arbei- 

tet, schafft,  sind  Menschen  dieser  Prägung,  Ostjuden,  welche  von  bei- 

den treibenden  Kräften:  Arbeit  und  Land  umgeprägt  worden  sind  [...]. 

Denn  eines  hat  im  Zionismus  von  jeher  gelegen:  die  Idee  der  jüdischen 

Erneuerung  war  schon  in  Herzl,  wenn  auch  erst  Buber  die  ganze  Tiefe 

dieser  Idee  als  Aufgabe  erfaßt  und  gelehrt  hat  [.  .  .].  Denn  dem  bürger- 

lichen Zionisten  bleibt  diese  Erneuerung  eine  körperliche,  möglicher- 

weise eine  nationale  Angelegenheit;  uns  ist  sie  eine  Angelegenheit  des 

Ansehen  im  tiefsten  Ganzen  und  Wesen  -  eine  religiöse"^^ . 
Wie  sehr  Bubers  Ideen  A.  Zweigs  zionistisch-sozialistische  Auffas- 

sungen beeinflußt  haben,  kann  man  anhand  des  Briefwechsels  A. 

Zweig  -  M.  Buber,  der  in  der  Entstehungszeit  des  Ostjüdischen  Antlit- 
zes ziemlich  rege  war,  verfolgen^ö.  Eberhard  Hilscher  verweist  noch 

auf  eine  andere  Inspirationsquelle:  die  Ideen  des  Nationalökonomen 

und  Soziok>gen  Franz  Oppenheimer  (1864-1943),  Vertreter  des  Ge- 

dankens der  agraren  Sicdlungsgcnosscnschaftcn,  der  ab  1902  dem  Zio- 

nismus anhing  und^  dem  Zionistenkongreß  Projekte  genossenschaftli- 
dicr  Kobnisation  in  Palästina  unterbreitete,  ja  sogar  1910  den  Ver- 

such unternahm,  in  Merc^wja  eine  Genossenschaftssiedlung  zu  grün- 

den*^. 

Zvvei^  berichtet  auch  über  die  Revolte  der  ostjüdischen  Jugend 

gegen  die  erstarrten  Lebensformen  des  traditionstreuen  Judentums, 
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gegen  das  konservative  Elternhaus,  gegen  "die  Arbeit  der  Eltern",  die 

ihr  '*ak  Schacher  erscheint'*,  gegen  das  Spieftertum  des  ostjüdischen 

Familimlebens,  und  hebt  warnend  den  Zeigefinger:  **[D]ie  Familie  ist 

die  einzige  wirkliche  Erscheinungsform  des  Menschenscins:  und  indem 

diese  Familie  nun  von  der  vollen  Wucht  jugendlicher  Verwerfung  ge- 

troffen wird,  wird  auch,  nur  bei  Juden,  die  zentrale  Ader  des  Volks- 

seins getroffen:  Menschsein,  nichts  weiter,  ist  die  Parole  nationaler 

Verblutung*'^. Das  Bild  des  Ostjudentums,  wie  es  1^5  ostjüdiscbe  AntUtz  vermit- 

telt, ist  natürlich  lückenhaft  und  dem  Abbildungsgegenstand  nicht 

ganz  adäquat.  Der  Kenner  des  jüdischen  Ostens  wird  hier  viel  vermis- 

sen: die  vielfältigen  Äußerungen  und  Auswirkungen  der  östlichen  Has- 

kala,  das  vielgestaltige,  energisch  pulsierende  politische  Leben  des  Ost- 

judentums u.a.m.  Aber  anders  konnte  es  auch  nicht  sein.  Denn  weder 

ist  dieses  Werk  eine  wissenschaftliche  Abhandlung  noch  eine  journali- 

stische Reportage.  Trotz  dieser  durch  die  Ausgangsposition  dieser 

Schrift  bechngten  Lückenhaftigkeit  bleibt  Das  ostjüdiscbe  Antlitz  eine 

großartige  Leistung  Arnold  Zweigs,  sein  bleibendes  Verdienst  um  das 

tragisch  umgekommene  Ostjudentum. 

Ist  Das  ostjüdische  Antlitz  nur  mit  vielen  Venvahrun^en  als  Essay 

zu  bezeichnen,  so  entspricht  Calihan  oder  Politik  und  Leidenschaft  al- 

len Forderungen,  die  ühlichenveise  an  die  Gattung  'Essay'  gestellt  wer- 

den. Calihan  ist  in  erster  Linie  eine  Auseinandersetzung  mit  dem  Anti- 

semitismus unter  Anwendung  Freudscher  Begriffe  und  Methodologie 

(wenn  auch  nicht  ausschließBch  und  nicht  in  orthodoxer  Weise)  zur 

Analyse  der  '^menschlichen  Gruppenleidenschaften"'^.  Uns  wird  das 

Buch  hier  nur  insofern  interessieren,  als  es  zum  Problem  des  Ostjuden- 

tums Stellung  nimmt. 

Schon  in  der  Vorrede  heißt  es:  "Wie  wendet  sich  das  Geschick 

der  ostjüdischen  Massen?**^.  Zumal  er  erklärt:  '*Gestanden  sei  zu  gu- 
tem ßegmne:  es  ist  mir  nicht  natürlich,  sehr  breit  über  ein  Thema  wie 

dieses  zu  schreiben.  Der  Antisemitismus  ist  für  die  Juden  heute  eine 

Fr^e  dritten  Ranges"^^. 
Die  Rangordnung  der  ostjüdischen  Problematik  in  A.  Zweigs  Den- 

ken und  Schaffen  entspricht  seiner  Auffassung  vont  Ostjudentum  als 

Wahrer  und  Fortsetzer  des  jüdischen  Wesens,  wie  es  der  jahrtausende- 

alten Überlieferung  entspricht.  ''In  diesem  Augenblick,  da  der  immer- 

währende Krieg  und  sein  Gefolge  von  wirtschaftlichen  und. politischen 

Umschichtungen  die  Ordnung  der  Ostjudenheit  zerreist,  schwindet  der 

letzte  Ort  jüdischen  Gesamtlebens:  und  mit  ihm  die  letzte  Möglichkeit, 

jüdisches  Lebensgesetz  gelebt  zu  sehen,  bis  Palästina  die  neue  Ordnung 

jüdischer  Gemeinschaftsbildung  ermöglicht"^. 
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Hier  setzt  sich  die  ideologische  Position,  setzen  sich  dieselben 

Kinsichten  fort,  die  für  Das  ostjüdische  Antlitz  und  Das  neue  Ka- 

naan charakteristisch  sind  und  deren  Pathos  ausmachen.  Es  wird  hier 

auf  die  Oktoberrevolution  angespielt,  die  den  größten  Teil  des  Ostju- 

dentums -  den  russischen  -  aus  der  jüdischen  Volksgemeinschaft  her- 
ausgerissen und  isoliert  hat,  um  ihn  der  Assimilation  preiszugeben,  und 

auf  die  Pogrome,  die  antisemitische  Hetze,  die  Pauperisierung,  der  das 
Ostjudentum  Polens,  Rumäniens,  Ungarns  ausgesetzt  ist. 

Auch  finden  wir  hier  die  Antithese  Ostjude  -  deutscher  Jude 
wieder.  Nur  im  Ostjudentum  sei  die  urjüdische,  substanzielle  Vitalität 

vertreten,  während  der  deutsche  Jude  es  nur  darauf  anlegt,  **ganz  mit 
den  Völkern  [zu]  leben  als  loyaler  und  treuer  Bürger  seines  Staates:  das 

ist  seine  Existenz''^^.  In  bewegten  Worten  schildert  der  Autor  das 
Elend  der  ostjüdischen  Massen  und  die  feige  Gleichgültigkeit  der  jüdi- 

schen Bouigeoisie,  die  davor  zurückschreckt,  von  der  angehäuften  öko- 
nomischen Macht  Gebrauch  zu  machen  zur  Abwehr  antisemitischer 

Ressentiments  und  Aktionen^.  ''Und  gefordert  schließlich  wird  von 

ihm  [dem  deutschen  Juden]  eine  nicht  vorsichtig  und  ängstlich  abge- 

zirkelte oder  verschwiegene  Teilnahme  am  Schicksal  der  Judenheit 

überhaupt.  Mögen  immer  ihre  Entscheidungen  zuerst  von  ihrem 
Deutschtum  bestimmt  werden:  anrisemitisch  dürfen  sie  niemals  wer- 

den. Sic  sind  es  heute  schon  in  gewissem  Grade;  dem  Ostjuden  gegen- 

über tritt  der  Deutschjude  mit  einem  kälteren  und  gehemmteren  Ge- 

fühl als  etwa  dem  'deutschen  Polen'  oder  'südtirolischen  Italiener' 

Im  weiteren  schildert  der  Verfasser  ''die  furchtbare  Desorientiertheit, 
die  das  Hereinbrechen  des  20.  Jahrhunderts  in  Gestalt  der  okkupieren- 

den Heere  in  das  unvorbereitete  19.  Jahrhundert  hineintrug,  in  wel- 

chem 1914  die  jüdischen  Massen  fast  unangetastet  lebten"^. 
All  diese  Bedenken  werden  durch  den  Verweis  auf  die  regenerie- 

rende Wirkung  des  Zionismus  aufgehoben.  Das  **Eröffoen  Palästinas 

gehört  zu  den  providentiellen  Ereignissen,  an  denen  die  jüdische  Ge- 

schichte nicht  ganz  arm  ist"^^.  Der  Verfasser  ergeht  sich  über  die 

durch  den  Zionismus  Tatsache  gewordene  "wirkliche  Renaissance  jü- 

dischen Geistesempfindens",  welche  sich  in  Leistungen  vonviegend  ost- 
jüdischer Dichter,  Künstler  und  Intellektueller  kundtut^,  und  begrüßt 

die  Balfour-Deklaration:  * 'Von  der  ßalfour-Deklaration  ab  datieren  die 

Juden  als  Gruppe  ein  neues  Lebensgefuhl"^. 
Auf  diese  Weise  kehrt  A.  Zweig  zu  den  Erkenntnissen  und  Be- 

kenntnissen zuriick,  die  er  in  den  Büchern  Das  ostjüdische  Antlitz  und 

Das  neue  Kanaan  zum  Ausdruck  gebracht  hat  und  die  er  in  nicht  ge- 
ringem Maße  dem  persönlichen  Erlebnis  des  Ostjudentums  in  der 

Ober-Ost-Etappe  zu  verdanken  hat. 
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In  dem  1928  geschriebenen  und  erst  1931,  also  drei  Jahre  nach 

Der  Streit  um  den  Sergeanten  Griscba  erschienenen  Roman  Junge 
Frau  von  1914  schildert  der  Autor  die  Erschütterung,  die  der  jüdische 
Bankier  und  Anbeter  des  Preußentums,  Mugo  Wahl,  erlebt,  als  er  im 

Äuptquartier  des  **0ber-0st"  in  Kowno  aus  dem  Munde  eines  zustän- 
digen iVIilitärburokraten,  eines  gewissen  Hauptmanns  von  Wasow,  die 

ausgesprochen  antisemitische  Äußerung  über  die  "Untugenden"  der 
ostjüdischen  Bevölkerung  vernimmt  Alie  patriotischen  Illusionen  des 

Herrn  Wahl  zerrinnen  in  einem  Augenblick,  und  die  böswillige  Fratze 
des  pieußisch-miütaristischen  Raubtieres  entblößt  sich  ihm  auf  einmal 

unmißverständlich^.  Dem  tendenziösen  Mythos  über  die  **Untugen- 

den*'  des  Ostjudentums  wirkte  A.  Zweig,  wie  wir  oben  gcseben  haben, als  Publizist  und  Essayist  energisch  entgegen,  konnte  aber  nicht  um- 

hm,  auch  in  seinem  erzählerischen  Werk  ostjüdische  Gestalten  und  Pro- 
bleme aus  freundlicher  Sicht  zu  reflektieren. 

Von  dem  durch  den  weltweiten  Erfolg  des  Gmciw-Romans  ange- 

regten Romanzyklus  Der  große  Krieg  der  weißen  Männer,  der  aus 

sechs  Romanen  besteht,  von  denen  der  letzte,  E>as  Eis  bricht y  nur  frag- 

mentarisch vorliegt^V.  sind  es  wenigstens  vier,  deren  Handlung  sich  in 
von  den  deutschen  Okkupationsstreitkräften  besetzten,  ehemaligen 
russischen  Gebieten  Osteuropas  in  den  Jahren  1917-1918  abwickelt. 

Es  sind  dies  die  Romane  Der  Streit  um  den  Sergeanten  Griscba  (ge- 

schrieben 1926/27,  erschienen  1928),  Einsetzung  eines  Königs  (ge- 
schrieben 1936/37,  erschienen  1957),  Die  Feuerpause  (geschrieben 

1930  und  1952/53,  erschienen  1954)  und  das  Fragment  Das  £fs  bricht 

(l^schrieben  1939/41  und  1953/65,  nicht  ak  Buchganzes  erschienen). 

Abgesehen  von  den  Sympathien  und  von  der  politischen  Gesin- 

nung des  Verfassers  mußten  ostjüdische  Gestalten  angesichts  der  ver- 

hältnismäßig dichten  jüdischen  Bevölkerung  in  den  Städten  und  Städt- 

chen des  vormals  russischen  *Ansie(Ilungsrayons'  schon  aus  Gründen 
epischer  Dichterehrlichkeit  ihre  Widerspiegelung  finden.  Allerdin^ 
sollte  man  erwarten,  dem  jüdischen  Moment  in  einem  breit  angelegten 

Kriegs-  und  Etappenepos  vim  universaler  Aussage  nur  in  episodischer 
und  nebensächlicher  Bedeutung  zu  begegnen.  Um  so  überraschender  ist 
es,  daß  das  jüdische  Moment  in  der  ideell-künstlerischen  Gesamtstruk- 

tur des  GmcÄÄ-Romans  ein  viel  größeres  Gewicht  besitzt.  Zwar  sind 

auf  463  Druckseiten  dieses  Romans^^  i^.^^^^  33  leiten  (()st-)jüdischer 
Thematik  und  jüdischen  Figuren  gewidmet,  das  spezifische  Gewicht 
aber  dieser  knapp  35  Seiten  und  ihr  Aussagewert  sind  viel  bedeutender 
als  ihr  Umfang.  Denn  sowohl  Täwje  Frum,  der  Merwinsker  Tischler 

und  Talmudist,  als  auch  Sascha  £iU|U8,  der  sozialistische  Widerpart 

Täwjes,  spielen  eine  wichtige  Rolk  bei  der  Deutung  und  Sini^ebung 
von  Grischas  Einzelschicksal.  Jeder  auf  seine  Art  und  seiner  Weltan- 
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schauung  entsprechend  schaltet  diesen  Einzelfall  in  sein  Weltbild  ein. 

Noch  mehr:  Täwje  beeinflußt  Grischas  Haltung  und  wirkt  auf  seine 
Entscheidungen  ein  und  erweist  sich  so  als  Mitspieler  im  Gesamtdrama 
und  nicht  als  irrelevante  Randfigur. 

Das  ostjüdische  Milieu  des  Grischa-Komms  ist  hauptsächlich  in 
der  wcstweißrussischen  Kleinstadt  Merwinsk  angesiedelt,  der  Residenz 

des  Stabs  der  Kampfgruppe  von  Lychow.  Merwinsk  (übrigens  ein  er- 
fundener Name)  ist  eine  typische  Kleinstadt  des  Ober-Ost.  Im  Roman 

heißt  es:  '*Merwinsk  ist  eine  Judenstadt.  In  den  niederen  Holzhäusern 
seiner  langgedehnten  oder  rundgewobenen  Straßenzüge  sitzen  -  oder 

saßen  -  Tausende  von  jüdischen  Familien.  Wie  in  Wilna,  der  geliebten 
Mitte,  machen  sie  in  all  den  kleineren  Flecken,  Städtchen,  Mittelstäd- 

ten bis  zu  neun  Zehnteln  der  Bevölkerung  aus.  Sie  sind  die  Schneider 

und  Schuster,  die  Glaser  und  Klempner,  die  Zimmerleute  und  Kut- 

scher, die  Buchbinder  und  Wagenmacher.  Sie  sind  die  Kleinhändler,  sie 
sind  die  Bürger.  Eine  unnennbare  Armut  zehrte  sie  schon  im  Frieden 

aus.  Fürchterlich  in  der  Enge  klebt  Jude  an  Jude,  Nahrung,  Verdienst 

einander  vom  Munde  wegreißend  wie  Fische  in  den  gläsernen  Bassins 

der  großen  Fischhändler" 
Der  Anklang  an  ähnlich  lautende  Stellen  in  Das  ostjüdische  Ant- 

Ittz^"^  ist  darauf  zuiückzuführen,  daß  Der  Streit  um  den  Sergeanten 
Griscba  1917  konzipiert  und  1921  als  Drama  niedergeschrieben  wur- 

de, also  zur  gleichen  Zeit,  als  die  Gedanken  zum  Ostjüdis eben  Antlitz 
ausreiften . 

Das  geschilderte  soziale  Milieu  scheint  das  wohlhabende  jüdische 
Großbürgertum  auszuschließen,  wenn  man  von  Reb  Eisik  Menachem 

absieht,  einem  reichen  Holzhändler,  der  nur  flüchtig  erwähnt  wird^^. 

Das  entspricht  der  These  des  Verfassers  vom  vorwiegend  kleinbürger- 

lich-proktarischen  Charakter  <fer  ostjüdischen  Bevölkerung,  der  "arm- 

seHge[n]  und  trübe[n]  Atmosphäre  unerlösbaren  Kleinbürgertums"  oder 

der  "schrecklich  ausgeraubte[n]  und  trostlose[n]  des  Proletariats"^^. 
Das  Motiv  der  jüdischen  Wohltätigkeit  ("Alle  schaffenden  Kräfte 

dieses  Volkes  vermögen  nur  nach  innen  zu  schlagen,  ins  Ethische  ab- 

zuströmen''^»)  wird  im  Roman  an  den  Figuren  Täwjes  und  -  mutatis 
mutandis  -  des  Sozialistenpaarcs  Sascha  und  Debora  (Dwore,  Dawja) 
exempBfiziert.  Auch  Achtung  vor  Menschenleben  und  das  Verbot  des 

Tötcm  gehören  mit  zu  diesem  epischen  Pathos^^ . 

Syn^oge  und  'Bes-Mddresch'  bilden  im  Roman  das  geistige  und gesellschaftliche  Zentrum  der  ostjüdischen  Gemeinde.  Ihre  Funktion 

im  I^ben  des  'Städtels'  wird  hier  in  denselben  Kategorien  gewürdigt 
wie  in  Das  ostjüdische  Antlitz^ .  Pietätvoll  wird  der  geistige  Führer  der 
ostjüdischen  Gemeinde,  der  'Raw',  geschildert:  "Ein  Raw  ist  weder  ein 
Geistlicher  noch  gar  ein  Seelsorger,  sondern  das  geistige  Haupt  und  gc- 
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setzgebende  Mitglied  der  Gemeinde"*^.  Die  Autorität  des  *Raw'  wird 

freiwillig,  ohne  äußeren  Zwang  anerkannt,  aus  tiefer  innerer  Überzeu- 

gung, aus  Gesetzestreue.  Zum  gleichen  Bereich  gehört  das  dem  Ostju- 

den zur  religiösen  Pflicht  gewordene  1  altnudstiuliuin,  das  'Ix?rncn\ 

Dieser  uneigennützige,  von  jeglicher  materiellen  Berechnung  und  In- 

teressiertheit losgelöste  'sakrale'  Studieneifer  findet  Sympathievolk 
Würdigung  auf  den  Seiten  des  Romans,  ganz  im  Sinne  der  Äußerungen, 

die  in  Das  ostjüdische  Antlitz  zu  finden  sind**^. 

Eine  exemplarische  Manifestation  os^tldischen  Wesens  ist  der 

Tischler  Täwje  Frum,  Seine  unerschütteriiche  Gottesgläubigkeit  ist  Ge- 

wißheit« unbezweifelbares  Wissen  um  die  Existenz  einer  Gottheit,  die 

die  Schicksale  des  Alls  und  der  Menschheit  lenkt  und  namentlich  das 

auserwählte  Volk  beschützt*^.  Täwje  ist  also  nicht  nur  fromm  (worauf 

D.R.  Midgley  seinen  Xamen  zunickführt^ ),  sondern  zugleich  wissend 

("Er  weiß  manches  vom  Lauf  der  Welt,  dieser  Tischler"),  und  sem  Wis- 

sen schöpft  er  aus  der  Thora  und  dem  Talmud,  die  '*das  gesamte  Le- 

ben enthalten"*^. 
Bei  der  ersten  eingehenden  äußeren  und  inneren  Charakteristik 

Täwjes  hebt  der  Autor  seinen  Sinn  für  Humor  her\or  ("sehr  geneigt  zu 

Spaßen"®^),  so  daß  die  Assoziation  dieses  Täwje  mit  seinem  Namens- 
vetter bei  Scholen!  Alejchem  nahe  liegt.  Täwjes  Weltanschauung  zeich- 

net sich  durch  ausgesprochene  Homogenität,  Totalität  und  Konse- 

quenz aus.  Alles  ist  sinnvoll,  was  auf  Erden  geschieht,  darum  sucht  er 

auch,  Grischas  einmaliges,  individuelles  Geschick  in  die  gottgewollte 

'präetablierte'  Harmonie  einzufi^^n»  Dabei  denkt  er  sich  alles  Erden- 
geschehen in  den  vertrauten  Kategorien  der  Thora,  des  Talmuds,  der 

MidrascMm*^ ;  alles,  was  Grischa  zustößt,  muß  in  diesen  einzig  zuver- 

lässigen Kategorien  gedeutet  und  als  sinnvoll  hingestellt  werden.  Täw- 

je steht  in  diesem  Sinne  stellvertretend  für  die  ganze  gesetzestreue  ost- 

jüdische Gemeinschaft,  und  nicht  von  ungefähr  trägt  eines  der  ab- 

schließenden Kapitel  des  Romans  die  Cberschrift  *'Die  Deuter"®^. 

Täwje  beschränkt  sich  in  seinem  Umgang  mit  Grischa  nicht  auf 

Äußerung  seines  Mitgefühls  oder  tätige  Hilfe  im  Alltag,  sondern  sucht, 

ihn  zu  beeinflussen  im  Sinne  sdacr  Lehre  und  auf  seine  Handlungen 

und  Haltungen  einzuwirken.  Eva  Kaufmann,  die  in  ihrer  Abhandlung 

über  den  GmrÄflf-Roman^  Täwje  als  Grischas  Verführer  bezeichnet, 

schreibt:  *Tm  Ringen  um  Grischas  Widerstandskraft  und  Lebenswillen 
erweist  sich  der  alte  jüdische  Tischler  Täwje  als  Babkas  gefährlichster 

Gegenspieler  [.  .  .\  Won  Täwjes  Seite  ergeht  an  Grischa  niemals  der  Ap- 

pell, sich  dem  Verhängnis  zu  widersetzen  und  iiber  Fluchtmöglichkei- 

ten nachzudenken.  Da  der  alte  jüdische  Tischler  davcm  ausgeht,  alks 

Gute  und  Böse  sei  von  Gott  verhängt,  sieht  er  in  allen  Lebensvoigän- 

gcn  Äußerungen  des  göttlichen  Willens,  deren  Smn  es  zu  erkunden 
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gilt"^.  Und  weiter:  *'An  diesem  selbstmörderischen  Entschluß  [den 
von  Babka  vorgeschlagenen  Fluchtplan  abzulehnen]  hat  Täwje  ent- 

scheidenden Anteil  [.  .  .].  Grischas  Entscheidung  scheint  dafür  zuspre- 
chen, daß  Zweig  im  Widerstreit  der  beiden  gegensätzlichen  Lebensan- 

schauungen und  -haltungen  für  Täwje  Partei  ergreift,  da  mit  ihm  die 

sittliche  Idee  siegt  (.  .  .].  Täwjes  Position  ist  im  Kem  zu  bejahen,  weil 

sie  die  sittliche  ist*''^ .  Eva  Kaufmann  weist  mit  Recht  nach,  daß  "Hab 

kas  Antipode,  der  jüdische  Tischler  Täwje",  genau  der  Charakteristik 

entspricht,  die  Zweig  in  Da.v  ostjüdische  Antlitz  *'von  den  strenggläubi- 
gen, meist  dem  Chassidismus  anhängenden  jüdischen  Greisen  ent- warf 

Worin  äußert  sich  Täwjes  Einfluß  auf  Grischa?  Grischa  in  seiner 

Einfalt  hält  das  Soldatsein  wie  überhaupt  Disziplin  und  Gehorsam  ge- 

genüber der  Obrigkeit  für  selbstverständlich.  "Es  war  nur  genug  jetzt. 
Man  hatte  seine  Kräfte  gemessen;  nun  hieß  es  Frieden  machen  [.  .  .]. 

Schickte  es  sich  nicht  mehr,  seinem  Vorgesetzten  zu  folgen,  was  stand 

noch  fest  in  der  Welt?  Also  mußte  man  gehorchen  oder  sich  nach  al- 
tem russischen  Brauche  mit  dem  Kolben  auf  ihn  stürzen,  weil  er  seine 

Sache  schlecht  bestanden,  und  einen  besseren  Führer  einsetzen,  dem 

man  entweder  Vertrauen  grenzenlos  entgegenbrachte,  oder  den  man 

von  allem  Anfang  an  mit  verkniffenen  Augen  besah,  zu  warten,  wie  er 

sich  mache"^'.  Diesem  Gemisch  von  Tolstoischer  KaratajewMentalität, 
spontanem  Pazifismus  und  spontanem  russischen  Revolutionarismus 

setzt  Täwje  seine  Predigt  von  der  sittlichen  \'erderblichkeit  des  Tötens 

entgegen:  '^Geschrieben  stand  [.  .  .]:  Töte  nicht!  Und  vorher  schon: 
Wer  Menschenblut  vergießt,  dessen  Blut  wird  durch  Menschen  vergos- 

sen werden"  

^ Durch  diese  Täwjesche  Interpretation  gewinnt  die  Figur  des 

schlichten,  einfältigen  und  gutmütigen  Grischa  eine  tragische  Dimen- 

sion -  er  hat  quasi  die  Schuld  eüfier  ganzen  Generation,  die  sich  des 
Blutveigießens  schuldig  gemacht  hat,  zu  sühnen^s.  Nach  manchem  Hin 

und  Ifcr,  wo  der  natürliche  Selbsterhaltungsinstinkt,  der  spontane  Le- 
bensualle  und  die  Einflößungen  Babkas  sich  in  ihm  regen  und  ihn  zum 

Widerstand  gegen  die  Todesgefahr  anspornen,  ergibt  er  sich  in  die 
Denkweise  seines  jüdischen  Freundes  und  findet  sich  mit  seinem  Ver- 

hängnis ab^^. 

Für  Täwje  ist  es  wesentlich,  in  jeder  Fügung  des  Schicksals  Sinn, 

Bedeutung  zu  erblicken:  "Die  Welt  ist  voller  Bedeutung  jeden  Augen- 

blick'*^. Sem  naiver  Gottesglaube  und  sein  urjüdischer  Rechtssinn  \er- 
anlassen  ihn,  im  Fall  Grischa  nicht  lediglich  einen  Justizirrtum  zu  se- 

hen, sondern  einen  Prüfstein  für  die  Gerechtigkeit,  für  die  sittliche  Zu- 

veriässigkeit  und  somit  Existenzberechtigung  Deutschlands,  ja  der  gan- 
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zen  nichtjüdischen  Welt:  **\^ellcicht  geht  es  um  die  Großen!  Vielleicht 

geht  es  um  die  Völker!  Warum  soll  es  nicht  um  Wichtiges  gehn?*'^ 

Der  kleinstädtische  ostjüdischc  Tischler  hilft  dem  einfältigen  Gri- 

scha,  seinen  Fall  in  globalen,  ja  in  kosmischen  Zusammenhängen  zu  se- 

hen, im  Lichte  göttlicher  Vorsehung,  die  für  alle  Nationen  und  Reiche 

von  gleicher  Geltung  ist:  **Wie  es  dir  geht,  gut  oder  schlecht,  das  ist  für 

die  Deutschen  viel  wichtiger  als  für  dich"^.  Als  Grischa,  ''überwältigt 

von  der  Denkart  des  Tischlers",  kleinlaut  einwendet:  **Sclbstvcrständ- 

lich  bin  ich  eine  Laus,  aber  Rußland,  das  heißt  etwas",  pariert  Täwje 

diesen  'Karatajewschen'  Einwand  mit  einem  Satz,  in  dem  seine  jüdi- 

sche Humanität,  sein  'prophetischer*  Internationalismus  einen  Höhe- 

punkt erreicht:  "Nun,  [.  .  .]  und  Deutschland,  das  heißt  auch  etwas, 

und  die  Juden  vielleicht  wenig,  und  die  Polen  hat  nicht  auch  Gott  ge- 

macht?'*^°ö.  Allmählich  eignet  sich  Grischa  Täwjes  Gedankengänge  an, 
besonders  jene,  die  sich  auf  die  Auferstehung  und  das  Jüngste  Gericht 

beziehen,  imd  fühlt  sich  befriedigt ^^i. 

Täwje  weist  den  Wissenschaftsdünkel  und  Fortschrittsabelglau- 

bcn  des  pragmatisch-skeptischen  Gefreiten  Sacht  mit  dem  Nachweis 

der  allmählichen  Degradation  der  Menschheit  zurück:  "Denn  wenn 

dieser  Unschuldige  bei  allgemeiner  Kenntnis  seiner  Unschuld  nach  den 

Wegen  des  Richters  auf  ungültiges  Urteil  hin  sem  Ixben  verlor,  konnte 

man  wohl  fragen,  ob  dies  Geschlecht  nicht  das  niedrigste  seit  Abraham 

sei"^^2   Uj^^  y^gj^j^  nach  jüdischen  esdiatoio- 
gisch-messianischen  Vorstellungen  die  Erwartung  berechtigt,  daß  eine 

Umkehr  bevorstehe:  •*Wenn  die  Menschen  umkehren  werden  und  zu 
Gott  gehen  und  ihr  Herz  umdrehen,  imd  so  von  Geschlecht  zu  Ge- 

schlecht immer  mehr,  werden  sie  wieder  wissen,  imd  dann  wird  auch 

Nfessias  kommen  und  die  Erlösung  dasein  für  so  viele  Juden  und  die 

ganze  Menschheit''^^^. So  ist  auch  der  tragische  Ausgang  des  Grischa-Falls  umweht  von 

messianischen  Ahnungen  und  Hoffnungen.  In  der  meisterhaften  Szene 

der  Feier  im  Bes  Medresch  aus  Anlafi  des  abgeschlossenen  Talmudstu- 

diums, in  der  der  Fall  Grischa  zur  Debatte  kommt  und  gedeutet  wird, 

verleiht  der  Dajan  diesen  Hoffiiungen  das  Wort.  Nach  Täwjes  Deu- 

tungsversuclwn,  die  auf  Grischas  mögliche  Erbsünde  verweisen,  die  er 

zu  sühnen  hat,  erklärt  der  Rabbinergehilfe:  "Das  konnte  sein,  aber 
auch  nicht.  In  Zeiten  des  Friedens  würde  er  selbst  sagen,  daß  Reb  Täw- 

jes Erklärung  einer  solchen  grauenhaften  Sünde,  Tötung  eines  Unschul- 

digen, einen  guten  Sinn  gebe.  Aber  jetzt  sei  es  anders.  Es  mußte  an- 

derswie zusammenhängen,  denn  im  Krieg  sprach  Gott  zu  den  Völkern, 

und  die  Taten  der  Mächtigen  sagten  immer  etwas  über  die  Mächtigen 
selber.  Er  woUe  den  Herren,  mit  Erlaubnis  des  Raw,  mitteilen,  was  ihm 

auf  geheimen  Wegen  zu  Ohren  gekommen,  damit  sie  sähen,  in  welcher 
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Zeit  wir  lebten:  ein  englischer  General  werde  in  den  nächsten  Tagen  in 
Jeruschalajim  einziehen  und  die  Stadt  den  Juden  zurückgeben,  wiege- 

weissagt worden  seit  Daniel  [.  . .].  *Seht  ihr  jetzt,  in  welcher  Zeit  wir  le- 
ben? Bereitet  sich  vielkicht  nicht  etwa»  vor?' 

Darauf  fo%en  die  Ausführungen  der  höchsten  Autorität,  des 

Raw,  die  darauf  hinauslaufen,  die  Weltgeschichte  als  gesetzmäßige  Rei- 

henfolge von  Reichen  zu  deuten,  die  einander  ablösen,  sobald  das  je- 
weils bestehende  in  Unrecht  verfällt  und  das  ihm  folgende  dem  Recht 

zur  erneuten  Geltung  verhilft.  So  auch  das  jetzt  auftauchende  Welt- 

reich: Das  siebente  Reich  wird  angefangen,  vielleicht  wenn  in  Jeru- 
sclialajim  wieder  ein  Jude  regiert.  Vielleicht  wird  es  das  letzte  Reich 
heißen,  und  vielleicht  wird  ein  Kaiser  sein,  der  auf  einer  Insel  wohnt 

und  einen  Gott  anbetet:  So  ist  es  mit  den  Engländem  s^t  man  mir''^^ . 
Diese  Auffassung  des  Raw,  die  auch  von  Täwje  vertreten  wird, 

fällt  auffallend  mit  der  "politischen  Theologie"  der  Exzellenz  von  Ly- 
chow  zusammen,  die  in  seiner  großen  Aussprache  mit  Schieffcnzahn 

über  den  Fall  Grischa  zum  Ausdruck  gelangt^^^.  Diese  Parallelität 

(oder  Identität)  der  Auffassungen  macht'das  ideelle  Rückgrat  des  Gri- scha-Rnnvdns  aus  und  verleiht  der  Gnscha-Figur  ihre  symbolische  Rele- 

vanz. Daß  dabei  l  äwje  Frum  und  die  Merwinsker  Chassidimgemeinde 

mit  dem  Raw  an  ihrer  Spitze  m  bedeutendem  Ausmaß  nütbeteiKgt 

sind,  zeugt  für  das  jüdische  Engagement  Arnold  Zweigs.  Sogar  die  mar- 
xistische litcraturforscherin  Eva  Kaufmann  sieht  sich  zum  Geständnis 

veranlaßt:  "Mit  Täwje  hat  Zweig  der  versinkenden  Welt  des  Ostjuden- 

tums ein  bleibendes  poetisches  Denkmal  gesetzt"^^^. 
Verglichen  mit  dem  strenggläubigen  ostjüdischen  Milieu,  welches 

im  Roman  so  eindrucksvoll  geschildert  ist,  nehmen  die  ostjüdischen 
Sozialistenfiguren  einen  viel  bescheideneren  Raum  ein.  Es  handelt  sich 

um  das  Liebes-  und  spätere  Ehepaar  Dwore  (Debora,  russischer  Vorna- 

me: Dawja)  und  Sascha  (Alexander).  An  der  Fabelhandlung  sind  die 

beiden  ebensowenig  beteiligt  wie  Täwje  und  seine  Gesinnungsgenos- 
sen, sind  aber  in  viel  größerem  Maße  Randfiguren  als  bloße  Deuter  und 

ohne  Einfluß  auf  die  Entscheidungen  der  Hauptfigur  Grischa.  Debora 
Süßkind,  erfahren  wir,  ist  die  Tochter  eines  Kaufmanns  und  Lehrerin 

von  Beruf,  während  Alexander  Elkus,  ihr  Vetter,  "Lehrer  auf  einem 

neu  eingerichteten  jüdischen  Gymnasium  der  Stadt  Merwinsk"  ist,  der 

dort  vor  "Zwangsaushebungen  zur  Arbeit  [.  .  .]  schnellen  Unterschlupf 
fand".  Zu  Beginn  des  IL  Buchs  (Von  Lychow,  Exzellenz)  finden  wir 
die  beiden  "auf  Datsche",  versunken  in  einen  politischen  Meinungsaus- 

tausch. Dwore  tritt  für  den  Sozialrevolutionär  Kerenski  ein,  "während 

Sascha,  einundzwanzig  Jahre  alt  und  seit  drei  Jahren  bereits  von  seinen 
Studien  abgeschnitten,  für  [.  .  J  Lenin,  Pkchanow  oder  Tschcidsc 

ficht" 
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Jüdische  Belange  scheinen  sie  nicht  m  kümmern.  Im  Streit 

kommt  CS  darauf  an,  wer  die  bewegende  Kraft  der  sich  in  Rußland  ent- 

faltenden Revolution  (wir  schreiben  Frühling  1917)  sein  wird.  * 'Wäh- 

rend nun  Dwore,  die  sich  lieber  russisch  Dawja  nennt,  entschlossen  be- 

hauptet, die  Befreiung  \  un  Grund  und  Boden,  die  Bauemrevolution  al- 

so, sei  der  Kern  ujid  die  wichtigste  Leistung  der  russischen  Umwäl- 

zung, bleibt  Sascha  dabei,  der  eigentliche  vorstoßende  und  revolutio- 

näre Wille  sei  nur  bei  den  proletarischen  Arbeitern  zu  fmden,  in  den 

Fabriken  und  Elendsvierteln* 

Dieses  Streitgespräch  jüdischer  Jugendlicher  aus  gutbüigerlichen 

Verhältnissen  entbehrt  nicht  dncr  gewissen  Komik:  diese  Kinder  des 

Pariavolkes,  diese  klassischen  Vertreter  ^existentiellen  Außenseiter- 

tums*^^^  haben  keine  anderen  Sorgen,  als  sich  den  Kopf  darüber  zu 
zerbrechen,  wer  die  russische  Revolution  voriintreiben  wird:  die  land- 

arme Bauernschaft  oder  das  städtische  Proletariat.  Zwar  trifft  auf  das 

Paar  Dawja-Alexsoider  nicht  das  vernichtende  Urteil  A.  Zweigs  in  Ehs 

ostjüdische  Antlitz  über  die  ostjüdische  *  Jugendbewegung*'  zu,  die 

"Sozialismus,  Revolution"  hcißt"^  denn  im  letzten  Buch  des  Romans 

(Grischa  allein)  erfahren  wir  aus  einer  Parenthese:  '  Sie  sprachen  jü- 

disch miteinander,  weil  dies  zu  den  Grundsätzx-n  ihrer  Volksgesinnung 

gehörte'*"2^  ̂ ^^^^.^  bleiben  sie  den  nationalen  Sehnsüchten  und  Hoff- 
nungen ihres  jüdischen  Volkes  ganz  fremd.  Was  sie  bis  zuletzt  beschäf- 

tigt, ist  einzig  das  Universelle,  der  Kampf  gegen  die  Herrschaft  der 

"Mehrwertfresser"  und  '  Eroberungsfresscr  oder  Imperialisten",  und  in 
diesem  Sinne  deuten  sie  den  tragischen  Ausgang  des  Falls  Gnscha: 

"Der  Eroberungsfresser  braucht  Waffenprofetarier;  er  nennt  sie  aber 
Heere,  um  so  zu  tun,  als  hätten  sie  mit  den  Kriegsheeren  früherer  \V  irt- 

schaftsstufen  auch  nur  das  mindeste  gemein.  Der  Waffenproletarier 

muß  in  Angst  vor  seinem  Schützling  gehalten  werden,  das  nennt  man 

Disziplin,  und  um  der  Disziplin  willen  werden  Unschuldige  erschos- 

sen*'^^3.  So  wird  der  ethischen  und  idealistischen  Interpretation  des 
Grischa-Falls  eine  nüchtern-marxistische  entgegengestellt 

Im  1937  (Querido  Verlag  N.V.,  Amsterdam)  erschienenen  Ko- 

mm Einsetzung  eines  Königs,  der  chronolc^sch  und  fabelgemäß  den 

Streit  um  den  Sergeanten  Grischa  fortsetzt,  dessen  Handlung  im  Jahre 

1918,  also  nach  der  Oktoberrevolution,  spielt  und  der  sich  mit  den 

Folgen  des  Brest- Litowsker  Friedens  für  die  deutsche  Besatzungsmacht 

und  die  Angehörigen  der  Ober-Ost-Streitkräfte  und  -Etappe  auseinan- 
dersetzt, begegnen  wir  dem  ostjüdischen  Milieu  wieder.  Da  es  sich  um 

eine  Auseinandersetzung  von  universaler  Relevanz  lundelt,  tritt  das  jü- 
dische Moment  an  den  Rand  des  Grunc^eschehens  zuiück.  Dafür  aber 

ist  der  Gesichtskreis  des  Judenhdtsbildes  breiter  als  im  Grischa. 
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Während  die  Merwinsker  Judengemeinde  -  abgesehen  von  dem 
Sozialistenpaar  Sascha  und  Dwore  -  eine  fast  homogene  Gemeinschaft 

werktätiger  iHid  orthodoxer  Juden  darstellt,  ist  die  Judenheit  des 

Ober-Ost,  wie  sie  in  Einsetzung  eines  Kön^s  erscheint,  gesellschaftlich, 
politisch  imd  wehanschauHch  viel  differenzierter.  Wir  lernen,  wenn 
auch  flüchtig,  den  unsauberen  jüdischen  Geschäftsmann  Bedelmann 

kennen,  der  dem  Wilnaer  Chef  der  Militärverwaltung,  Herzog  von 
Landquardt,  Strohmannsdienste  leistet  und  seine  auf  prompte  Berei- 

cherung durch  geschickt  betriebene  Raub-  und  Erpressungswirtschaft 

abzielende  Tätigkeit  deckt  Da  heißt  es:  "Der  Herr  Herzog  hatte  bisher 
den  Anstand  gewahrt,  einen  Ju<ten  Bedelmann  vorgeschoben,  einen 
unter  Tausenden,  die  in  Wilna  hungrig  umherliefen,  und  ihn  von  sei- 

nen Abfälfen  gesättigt.  (Herr  Bedelmann  war  berühmt,  weil  er  zur  Be- 

stechung der  Verwaltungs-  und  Polizeileute  pelzgefütterte  Westen  ver- 
wandte, die  manchmal,  aber  selten,  in  ihren  Taschen  auch  Banknoten 

bargen.)"^^*.  Aber  nicht  der  '^Leibjude  Bedelmann"  ist  die  repräsen- 
tative Figur  des  unter  deutscher  Okkupation  leidenden  Ostjudentums. 

Gegen  den  jüdischen  Helfershelfer  deutscher  Blutsauger  und  Schieber 

tritt  die  orthodoxe  Judenheit  des  Gebiets  auf:  "Heute  treten  die  Rab- 
biner von  Wilna  zusammen  und  beschließen  den  Großen  Bann  über  al- 

le Bedelmanns,  die  die  Hungersnot  verschärfen  und  ihren  wilden 

Eigennutz  mit  Hilfe  der  Deutschen  an  schmutzigen  Geschäften  sätti- 

gen"^i^  So  regt  sich  gegen  asoziales  Unwesen  im  eigenen  Lagerdas 
urjüdische  Ethos,  soziales  Solidaritäts-  und  Verantwortungsbewußt- 
sein, 

Der  Bund,  die  jüdisch-marxistische  Arbeiterbewegung  des  Ostju- 

dentums, fehlte  auf  der  politischen  Karte  im  Ostjüdischen  Antlitz.  In 

Einsetzung  wird  er  zumindest  erwähnt^^^^.  Auch  lernen  wir  eine  jüdi- 

sche Persönlichkeit  des  öffentlichen  Lebens  in  den  besetzten  Ostgebie- 

ten kennen:  den  in  Wilna  wohnhaften  Arzt  und  vormaligen  "Duma- 

Abgeordneten  von  1905'\  Dr.  Eliaschuw,  der  ''beim  Anmarsch  der 
Deutschen  in  seinem  Wahlkreis  geblieben^ii^  ̂ ^^^  Über  seine  Parteizu- 

gehörigkeit und  politischen  Ansichten  erfahren  wir  nichts,  nur  daß  er 
sich  für  die  leidende  jüdische  Bevölkerung  einsetzt.  Er  ist  es,  der  dem 

Hauptmann  Winfried  (auf  Empfehlung  des  Leite»  des  jüdischen  Dezer- 

nats bei  Ober-Ost,  Leutnant  Pcri^i»)  Auskunft  gibt  über  die  von  den 
Besatzungsbehörden  eingerichteten  Zwangsarbeitslager,  deren  zahl- 

reichste Insassen  und  Opfer  Juden  sind,  darunter  Sascha  Elkus  und 

lawje  Frum"^. 
Die  Schilderung  der  Zustände  in  den  Zwangsarbeitslagem  des 

Ober-Ost  im  I.  Weltkrieg  gibt  uns  gleichsam  eine  Vorahnung  und  Vor- 

wegnahme der  Greuel  der  ̂ Endlösung'  im  IL  Weltkrieg.  Winfried  hört 
dem  Bericht  Dr.  Eliaschuws  mit  Unbehagen  und  voreingenommener 
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Skepsis  zu,  um  sich  später  mit  eigenen  Augen  von  der  Zuverlässigkeit 

und  Glaubwürdigkeit  der  Information  zu  ubcr/eugen.  Auf  diese  Weise 

ist  Dr.  Eliaschuw,  ohne  sicli  dessen  bew  ußt  zu  sein,  einer  derjenigen, 

die  zur  '^Erziehung"  und  zum  "Umsteigen"  Winfrieds  beitragen 

Nachdenklich  muß  den  Leser  die  auffallende  Parallelität  des  I^- 

bensausganges  zweier  Romanhelden  stimmen:  sowohl  der  radikalso- 

mfistische  Sascha  Elkus  als  auch  der  orthodoxe  Täwje  Frum  sterben 

im  Lager  Maljuty  II  denselben  Hungertod.  Die  Gemeinschaft  jüdischen 

Schicksals  übeibrückt  ideologische  Gegen sätze^^^ .  Auch  hier  hat  Ar- 

nold Zweig  den  Holocaust  antizipiert.  Überhaupt  wird  in  Einsetzung 

verhältnismäßig  viel  über  die  Leiden  und  Xot  der  Juden  unter  der  Be- 

satzung berichtet,  teils  durch  Leutnant  Perl  in  einer  Unterhahung  mit 

Hauptmann  Winfried^^^,  teils  durch  Dr.  Eliaschuw^^^.  Diese  Informa- 

tionen stimmen  mit  dem  Bild  überein,  das  \ms  Das  ostjüdische  Antlitz 

liefert^^.  Auch  erfahren  wir  einiges  über  das  Geistesleben  des  jüdi- 

schen Ostens,  über  Jiddisch  als  anerkannte  Umgangssprache  des  Ostju- 

dentums und  über  die  Jiddischistenbewegung^^^ ,  über  die  Wihiaer 

Truppe^^^,  über  die  politischen  Stimmungen  in  jüdischen  Kreisen  im 

Zusammenhimg  mit  der  Eroberung  Jerusalems  durch  die  Engläjider^^ 

u.a.m.,  alles  aber  gleichsam  im  Vorbeigehen,  am  Rande  des  Hauptan- 

liegens. Insgesamt  ist  das  Bild  des  Ostjudentums  auch  hier  ein  positi- 
ves. 

Die  Feuerpause,  im  Drude  1954  erschienen,  ist  eine  Wiederauf- 

nahme des  Stoffes  von  Erziehung  vor  Verdun  in  Ich-Form  mit  einer 

Rahmeneraählung,  die  zeitlich  zW\sc\\er\  Der  Streit  um  den  Sergeanten 

Grischa  und  Einsetzung  eines  Königs  gehört ^^8  yy^^  j^j^j.  Ixben 

der  Ostjuden  gesagt  wird,  trägt  kaum  zur  Bereic  herung  des  aus  den 

oben  besprochenen  Romanen  gewonnenen  Ostjudenbildes  bei. 

Das  Ostjudentum  als  kompakte  ethnische  Einheit  besteht  nicht 

mehr:  im  Kataklysmus  der  nazistischen  *£ndlösung*  hat  es  sein  tragi- 
sches Ende  gefunden.  Arnold  Zweigs  unvergängliches  Verdienst  bleibt 

es,  diesen  um  seine  nationale  Selbstbehauptung  ringenden  Zweig  des 

Judentums,  der  so  viele  jüdische  Kiiturwerte  geschaffen  und  so  ver- 

schiedenartige schöpferische  Potenzen  manifestiert  hat,  gedanklich 

und  künstlerisch  in  würdiger  Weise  verewigt  zu  haben.  Unter  den  jüdi- 

schen Dichtem  deutscher  Zunge  nimmt  Arnold  Zweig  als  Dichter  des 

Ostjudentums  eine  Vorrangsteilung  ein. 

Die  vorliegende  Arbeit  wurde  großzügig  unterstützt  von  der  Abteüung  für  die  Ein- 

gliederung von  Wissenschaftlern  im  Ministerium  für  Aliyah  und  P^ingliederung  und 

der  Stiftung  Achwath  Joseph.  Zu  besonderem  Dank  bin  ich  dem  Leiter  der  Abtei- 

lung, Shmuel  Adler,  und  Herrn  M.  Lockmann  verpflichtet. 
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19.  ebd.,  S.576. 

20.  Vgl  Struck-Zweig:  Das  ostjüdische  Antlitz2,  S.  9  (im  weiteren  wird  nur  diese 

Ausgabe  zitiert);  Eberhard  Hilscher:  Arnold  Zweig,  Schriftenreihe  "Schriftsteller 

der  Gegenwart**,  Volk  und  Wissen  Volkseigener  Verlag,  BerUn  1978,  S.  181. 21.  Struck'J^eig,  a.a.O.,  S.  7. 

22.  Hawdoloh  und  Zapfenstreich,  Erinnerungen  an  die  ostjädische  Etappe  1916- 
1918.  Judischer  Verlag,  Berlin  1924. 
23.  Struck-Zweig,  a.a.O.,  S.  7. 

24.  Vgl  H.  Heine:  Werke  und  Briefe  in  zehn  Bänden,  Bd  3,  Au&au-Verlag,  Berlin 
und  Weimar  1972,  S.  767. 

25.  H.  Heine,  a.a.O.,  S.  564-565. 

26.  Vgl.  5.  Gronemann,  a.a.O.,  stellenweise;  Joseph  Roth:  Juden  auf  Wander- 
schaft, Verlag  Die  Schmiede,  Berün  1927,  S.  7-10,  23-25,  39-43,  u.a,m.;  dagegen 

ist  das  1918  erschienene  Buch  von  M.J.  Bin  Gorion  (Berdyczewski) :  Vom  östli- 
chen Judentum,  R.  Löwit  Verlag,  Berlin  und  Wien,  viel  nüchterner  und  kritischer. 

27.  Brockhaus-Wahrig,  Deutsches  Wörterbuch  in  sechs  Bänden,  hrsg.  von  Gerhard 
Wahrig,  Hildegard  Krämer,  Harald  Zimmermann,  F.A.  Brockhaus  Wiesbaden, 
Deutsche  Verlags-Anstalt,  Stuttgart  1981,  Bd  2,  S.  602. 
28.  Struck  Zweig,  a.a.O.,  S.  61. 
29.  ebd.,  S.  62. 

30.  ebd.,  S.  176.  Diese  biblisdi-prophetisch  anmutende  Apostrophe  kann  nur  aus 
der  hiftorischen  Konstellation  ihrer  Entstehungszeit  richtig  verstanden  und  gewer- 

tet werden:  Die  Ereignisse  der  niisitchen  Oktoberrevohition  und  der  ihr  folgenden 



S8 
LBJBuUetm67(1984) 

deutschen  Noverabeirevolution,  die  revolutionären  Wirten  in  Ungarn  und  Bayem 

ermöglichten  das  Aulkommen  eigenartiger  soziafiftiicher,  mettianitch-eschatologi- 
scher  Stimmungen. 

31.  A.  Zweig:  Das  neue  Kanaan,  in:  Herkunft  und  Zukunft.  Zwei  Essays  zum 
Schicksal  eines  Volkes,  Phaidon- Verlag,  Wien  1929,  S.  166. 

32.  Struck-Zweig,  a.a.O.,  S.  7. 

33.  Marcel  Rcich-Ranicki:  Der  preußische  Jude  Arnold  Zweig,  in:  Deutsche  Lite- 
ratur in  West  und  Ost,  Rowohlt  1970,  Reinbek  bei  Hamburg,  S.  196. 

34.  Vgl  Struck-Zweig,  a.a.O.,  S.  8-11. 

35.  M  Reich-Ranicki,  a.a.O.,  S.  196, 

S6.  S.  Gronemmn^  a.a.O.,  S.  61-62. 

37.  ebd.,  Sw  52-53. 

38.  ebd.,  S.  61-62. 

S9.  Skizzen  aus  Litauen,  Weifirufiland  und  Kurland  von  Hermann  Struck  und  Her- 

bert Eulenberg,  60  Stemaeidinuagen,  Verlag  von  Georg  Stilke  1916. 
40.  ebd..  S.  13. 

41.  ebd.,  S.  14. 

42.  ebd. 

43.  ebd.,  S.  16. 

44.  Vgl.  ebd.,  S.  14  und  S.  Gronemann,  a.a.O.,  S.  63ff. 

45.  Struck-Zu  eig,  a.a.O.,  S.  27. 

46.  Struck-Zweig,  a.a.O.,  S.  34-36. 
47.  ebd.,  S.  38. 

48.  ebd.,  S.  42-43. 

49.  Struck-Zweig,  a.a.O..  S.  117. 
50.  ebd.,  S.  121. 

51.  ebd.,  S.  123. 

52.  ebd.,  S.  133-137. 

53.  ebd.,  S.  156;  vgl  MarHn  Buber,  Brielweclifel  aus  sieben  Jahrzehnten,  Bd  IL  S. 30-31. 

54.  Struck-Zweig,  a.a.O.,  S.  156. 

55.  ebd.,  S.  1 5  7. 

56.  Vgl  Martin  Buber,  a.a.O.,  S.  9,  14,  30-31,  34-35,  72-73. 

57.  E.  Hilscher,  a.a-O.,  S.  60-62;  Jüdisches  Lexikon,  Jüdischer  Verlag  Berlin,  Bd 
IV/1,  S.  587-588;  The  Unhrersal  Jewish  Encyclopedia  New  York,  Bd  8,  S.  310. 
58.  Struck-Zweig,  a.a.O.,  S.  125.  Hervorhebung  im  Original. 
59.  D.R.  Midgley:  Arnold  Zweig.  Zu  Werk  und  Wandlung  1927-1948,  Verlag 
Athenäum,  Königstein  1982,  S.  16-20. 

60.  A  Zweig:  Caliban,  S.  9. 

61.  ebenda;  Selbstiitat  A.  Zweigs  aus  einer  Einleitung,  niedergeschrieben  Juli 

62.  A  Zweig:  Caliban,  S.  126. 

63.  ebd.,  S.  128. 

64.  ebd.,  S.  128-129. 

ü.  ebd.,  S.  1 79. 

66.  Caliban,  S.  292. 

67.  ebd.,  S.  295. 

68.  ebd.,  S.  295-297. 

69.  ebd.,  S.  299. 

70.  A.  Zweig:  Ausgcwähhe  Werke,  Bd  U.  S.  275-279. 
71.  £.  Hilscher,  a.a.O.,  S.  78. 

A .  Wolf:  Arnold  Zweig 

39 

72.  Et  wird  auf  die  Ausgabe  des  Aufbau- Veriags,  Berlin  1954,  vtxwieaea,  die  auch 
im  weiteren  zitiert  wild. 

73.  a.a.O.,  S.  185-186. 

74.  Vgl.  Struck  Zweig,  a.a.O.,  S.  19,  72-75,  160-162. 

75.  Welt  und  Wirkung  eines  Romans.  Zu  Arnold  Zweigs  "Der  Streit  um  den  Ser- 

geanten Grischa"  (Auswahl  von  Annie  Voigtländer),  Aufbau- Verlag  Berlin  und Weimar  1967,  S.  5. 

76.  Grischa,  S.  7  1 . 

77.  Struck-Zweig,  a.a.O.,  S.  83-85;  vgl.  auch  Joseph  Roth,  a.a.O.,  S.  15. 
78.  Struck-Zweig,  a.a.O.,  S.  85. 

79.  Vgl  Grischa,  S.  276-277  und  Struck-Zweig,  a.a.O.,  S.  37. 

80.  Grischa,  S.  287,  379,  414ff;  Struck-Zweig,  S.  44-50;  vgl.  auch  S.  Gronemann, 

a.a.O.,  S.  63-77  (Die  Synagoge  des  Ostens),  108-114  (Vom  Lehrhaus),  114-119 
(Die  zehn  Nichtttuer). 

81.  Grischa,  S.  415;      Struck-Zwe^,  a.a,0.,  S.  140. 

82.  ebd.,  &  185,  379.  414;  Struck-Zweig,  S.  27,  53-59. 

83.  Vgl  M.J.  Bin  Gorion  (Berdyczewski):  Vom  östlichen  Judentum,  S.  23:  "Der 
Glaube  an  Gott,  den  Lenker  alles  Geschehens,  ist  bei  den  meisten  kein  Glaube 

mehr,  sondern  ein  Wissen,  ein  Wissen,  wie  vom  Wetter  und  den  Jaliieszeiten.**  S. auch  Grischa,  S.  377. 

84.  D.R.  Midgley,  a.a.O., S.  39. 

85.  Grischa,  S.  187. 

86.  ebd.,  S.  185. 

87.  Grischa,  S.  377-379,  397. 

88.  ebd.,  S.  407-422. 

89.  Eva  Kaufmann:  Arnold  Zweigs  Weg  zum  Roman.  Vorgeschichte  und  Analyse 
des  Grischaromans,  Rütten  &  Loening,  Berlin  1967. 

90.  ebd.,  S.  214-215. 

91.  ebd.,  S.  216-217. 

92.  ebd.,  S.  221;  vgl.  Struck-Zweig,  a.a.O..  S.  23,  25,  28,  38. 
93.  Grischa,  S.  276. 

94.  ebd.,  S.  276. 

95.  D.R  Midgley,  a.a.O.,  S.  39. 

96.  Wie  D.R.  Midgley,  a.a.O.,  S.  39,  mit  Recht  bemerkt,  spielt  hier  noch  em  ande- 
mM  SchuldbewußUein  mit  -  das  Bewußtsein  und  die  Schuld,  die  Grischa  auf  sich 

geladen  hat  durch  die  Identifizierung  mit  dem  toten  Bjuschew,  s.  Grischa,  S.  126, 

146-147. 

97.  Grischa,  S.  278. 

98.  ebd.,  S.  278;  vgl.  D.R.  Midgley,  a.a.O.,  S.  52-55. 
99.  ebd.,  S.  280. 

100.  ebd.,  S.  281. 

101.  ebd.,  S.  376-377. 
102.  ebd.,  S.  379. 

103.  ebd.,  S.  378. 

104.  ebd.,  S.  416. 

105.  ebd.,  S.  418. 

106.  ebd.,  S.  307-308. 

107.  EL  Kaufmann,  a.a.O.,  S.  222.  Siehe  daselbst  die  zeitgeschichtlichen  Anspie- 
lungen der  Grischafabel  (Balfour-Deklaration). 

108.  Grischa,  S.  88-89,  92. 

109.  ebd.,  S.  89. 



40 LBIBuU€tm67(1984) 

1 10.  Vgl.  Hans  Mayer:  Außenseiter,  Suhrkamp  Verlag,  1977,  besonders  S.  13-18. 
111.  Struck-Zweig,  a.a.O.,  S.  117. 

112.  Grischa,  S.  421. 

113.  ebd.,  S.  421-422. 

114.  Einsetzung  eines  Königs,  Aufbau- Verlag  Berlin  1955,  S.  253  (im  weiteren: Einsetzung). 

115.  ebd..  S.  SOS;  vgl.  Struck-Zweig,  a.a.O.,  S.  33,  140-142.  Vgl.  S.  140:  "{Ujnd 

der  Rabbi  ist  kein  Geistlicher,  eher  ein  Ratgeber,  Weiser  und  Richter". 
1 1 6.  Einsetzung,  &  285. 

117.  ebd.,  S.  125. 

118.  Leutnant  Feil  ist  die  literaiische  Tranqpositic»!  Hennann  Strucks  nach  Indi- 

zien des  Romans  und  S.  Gronemann,  a.a.O. 

119.  Einsetzung,  S.  125-129,  440-445. 

120.  ebd.,  S.  440-445. 

121.  £.  Kaufmann,  S.  222,  glaubt  Täwjes  "Märtyrertod'*  dahin  interpretieren  zu 

dürfen,  daß  er  dadurch  sein  "fanatisches  Gottvertrauen**  objektiv  diskreditiert  ha- be. 

122.  Einsetzung,  S.  104-105. 

123.  ebd.,  S.  127-128. 

124.  Struck-Zweig,  a.a.O.,  S.  9,  106,  113-114;  vgl.  S.  Gronemann,  a.a.O.,  S.  83, 
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125.  Einsetzung,  S.  101,  206. 

126.  ebd.,  S.  371. 
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128.  Vgl.  A  Zwe^z  Dk  Feuerpause,  Aufbau- Verlag,  Berlin  1956,  Nachwort  S. 
425-429. 

ARIE  WOLF  (Dr.),  geb.  1911  in  Czortkow.  bis  1975  Dozent  am  Lehrstuhl  fik 
deutsche  Philologie  der  Universität  Charkow,  veröffentlichte  u.a.  mehrere  Studien 

über  Lion  Feuchtwanger;  lebt  seit  1980  in  Jerusalem  und  aibeitet  im  Auftrag  det 
Leo  ßaeck  Instituts  an  einer  Biographie  Arnold  Zweigs. 

Esriel  Hildesheimer 

CORA  BERLINER 

IHR  LEBEN  UND  WIRKEN 

Cora  Berliner,  eine  der  markanten  Persönlichkeiten  des  deutschen  Ju- 

dentums in  der  letzten  Phase  seines  Bestehens,  wurde  am  23.  Januar 

1890  in  Hannover  geboren.  Sie  war  das  jüngste  von  fünf  Kindern  des 

Manfred  Berliner  und  seiner  Ehefrau  Hanna  (geb.  Dessau  aus  Ham- 

burg). Unter  ihren  Geschwistern  sind  zwei  ältere  Brüder  zu  erwähnen: 

Sigfried  (geb.  1884).  der  von  1913  bis  1923  an  der  KaiserHchen  Uni- 

versität zu  Tokyo  und  später  -  von  1939  bis  1952  -  an  verschiedenen 
amerikanischen  Universitäten  als  bekannter  Betriebswirtschaftslehrer 

und  Mathematiker  tätig  war;  und  Bemhard  (geb.  1885),  der  als  Psy- 
choanalytiker in  Amerika  bekannt  wurde. 

Coras  Vater  Manfred  wurde  1853  als  eines  von  12  Kindern  des 

Samuel  Beriiner  und  seiner  Frau  Sälly  (geb.  Friedmann)  geboren.  Sa- 

muel (geb.  1813)  war  der  Enkel  des  Gründers  der  Familie,  Jacob  Jo- 

seph, der  den  Namen  Berliner  annahm,  weil  er  in  Berlin  geboren  war. 

Im  Jahre  1776  erhielt  er  das  Recht  der  Niederlassimg  in  Hannover. 

Sein  Sohn  Moses  (geb.  1786)  war  viele  Jahre  in  einem  Wohltätigkeits- 

vcrein  in  Hannover  tätig  und  war  dort  Inhaber  einer  englisch,  franzö- 

sisch und  deutschen  Manufactur-VVaarenhandlung'i ,  die  später  von  Sa- 
muel übernommen  wurde.  Ein  anderer  Sohn  von  Samuel  war  der  spä- 

ter in  Amerika  benihmt  gewordene  Erfinder  Emil  Berliner  (geb.  1851). 
Manfred  selbst  war  als  Handelswirtschaftler  bekannt  und  veröffentlich- 

te zahlreiche  Lehrbücher  auf  diesem  Gebiet.  Im  Jahre  1878  eröffnete 

er  in  Hannover  eine  private  höhere  Handelsschule  mit  angeschlossenem 

Internat  für  die  Studenten,  die  bis  1915  bestand.  Seine  erste  Frau,  Co- 

ras Mutter,  starb  1921,  und  er  selbst  im  Jahre  1931. 

COra  besuchte  das  Mädchen-Gymnasium  in  Hannover,  welches  sie 

1909  absolvierte.  Sie  ging  dann  nach  Freiburg  (nach  anderer  Ansicht 

nach  Güttingen^)  und  studierte  für  kurze  Zeit  Mathematik,  später  an 
den  Universitäten  Beriin  und  Heidelberg  Politische-  und  Handelswissen- 

schaften. Während  ihrer  Studienzeit  traf  sie  Anni  Meyer  aus  Halber- 

stadt, die  später  Coras  Bruder  Sigfried  heiratete  und  selbst  Professor 

für  Wirtschafts-Psyc^ologie  wurde. 

Schon  als  junges  Mädchen  war  Cora  sowohl  an  theoretischen  als 

auch  an  praktischen  Fragen  der  Sozialarbeit  interessiert.  Bereits  mit  15 

oder  16  Jahren  trat  sie  als  freiwilliges  Mitglied  in  die  Jüdische  Bahn- 

hofshilfe ein,  die  es  sich  zur  Aufgabe  machte,  jüdischen  Flüchtlingen 
aus  Rußland  während  ihres  kurzen  Aufenthaltes  an  verschiedenen 
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Bahnhöfen  in  Deutschland  mit  Kleidung,  wanner  Nahrung  und  dgl.  zu 

helfen-.  Wenig  später  -  im  Jahre  1909  —  sprach  Cora  im  Kreise  der 

Akademischen  Vntcnicbtskurse  für  Arbeiter  und  wurde  ein  Mitglied 

des  Vorstandes  dieser  Organisation**. 

Während  ihrer  Studienzeit  war  es  die  Arheit  für  und  mit  der  jüdi- 

schen Jugend  und  besonders  für  jüdische  Mädchen,  die  Coras  Interesse 

erweckte. 

Im  Mai  1909  errichteten  die  *ncutralcn'  jüdischen  Jugendbewe- 

gungen eine  gemeinschaftliche  Dachorganisation,  den  Verband  der  jü- 

dischen Jugendvereine  Deutschlands  (VJJD),  dessen  Ziel  es  war,  die  jü- 

dische Jugend  in  gemeinsamen  Diskussionen,  Ausflügen  und  gesell- 

schaftlichen Zusammenkünften  geistig,  moralisch  und  körperlich  zu 

guten  Juden  und,  dem  Geiste  der  Zeit  entsprechend,  guten  deutschen 

Büi^em  zu  erziehen. 

Cora  wurde  sehr  bald  in  dieser  Organisation  tätig:  sie  hielt  Vor- 

träge bei  ihren  Treffen  und  schrieb  in  ihreni  Organ,  den  Mitteilungen 

des  Verbandes  der  jüdischen  Jugendvereine  (weiterhin  Mitteilungen), 

Ihre  besondere  Bemühung  war  auf  die  Beteiligung  von  Mädchen  an  der 

Arheit  dieser  Organisation  gerichtet  und  darauf,  daß  Mädchen  als  volle 

Mitglieder  aufgenommen  würden.  Zu  dieser  Zeit  waren  die  meisten 

deutschen  Jugendbewegungen  noch  gegen,  oder  zumindest  nicht  inter- 

essiert an  cter  Aufiiahme  von  Mädchen  in  ihren  Reihen. 

Bei  der  zweiten  Deiegiertentagung  des  Distrikts  Nord-  und  West- 

deutschland des  Verbandes  am  18.  November  1911  hielt  Cora  ein  län- 

geres Referat  über  Die  Organisation  der  weiblichen  jüdischen  Jugend, 

das  in  den  Verbands-Nachrichten  vom  1.3.1912  veröffentlicht  wurde. 

Sie  wies  u.a.  darauf  hin,  daß  viele  jüdische  Mädchen,  die  bisher  zum 

großen  leil  in  ihren  Elternhäusern  eingeschlossen  lebten,  nun  zu  aibei- 

ten  begonnen  hatten,  meistens  in  Büros,  wo  sie  in  engen  Kontakt  mit 

der  nichtjüdischen  Umwelt  kamen,  ohne  in  genügender  Weise  mit  jüdi- 

schem Geist  imd  jüdischer  Bildung  verwachsen  zu  sein,  die  es  ihnen  er- 

möglichen würden,  gute  Juden  und  insbesondere  gute  jüdische  Ehe- 

frauen und  Mütter  zu  werden.  Nur  wenige  jüdische  Mädchen  seien  in- 

teressiert am  Judentum  und  Judesein.  Es  sei  daher  die  Aufgabe  des 

Verbandes,  diesen  Mädchen  jüdische  Selbstbehauptung'  zu  vermitteln, 

damit  sie  in  ihrer  nichtjüdischen  Umgebung  dem  Judentum  erhalten 

blieben.  Der  Verband  müsse  daher,  parallel  zu  den  Gruppen  der  männ- 

lichen Jugend,  solche  für  jüdische  Mädchen  errichten,  die  als  *Organi- 

sation  junger  Menschen  von  jungen  Mädchen  geleitet  wefö6n\  Die  Fra- 

ge, ob  die  Mädchen  in  bescmderen  Gruppen  oder  zusammen  mit  der 

männlichen  Jugend  arbeiten  sollen,  müsse  von  Fall  zu  Fall  durch  die 

einzebien  Bezirksverbände  entschieden  werden. 
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Im  Anschluß  an  Coras  Referat  teilte  der  damalige  Vorsitzende 

des  Verbandes,  Dr.  Alfred  Apfel,  mit,  dai^  der  \  erband  ''beabsichtige, 

sich  dieser  neuen  Aufgabe  zu  widmen".  In  der  Sitzung  des  Verband- 
vorstandes vom  26.  November  1911  wurde  Cora,  nachdem  sie  erneut 

über  das  Problem  der  jüdischen  weiblichen  Jugend  gesprochen  hatte, 

zur  'Dezementin  für  die  Organisation  der  weiblichen  Jugend' gewählt« 
An  sie  sollten  die  Bezirksverbände  statistisches  Material  über  jüdische 

Mädchen  in  den  ihnen  angeschlossenen  Gemeinden  schicken. 

Im  April  1912,  bei  einem  Treffen  des  Distriktverbandes  'Mittel- 

deutschland', referierte  Cora  noch  einmal  über  die  Organisation  der 

weiblichen  jüdischen  Jugend^.  Wenige  Tage  später  wurde  sie  \  om  Ko- 
mitee des  Verbiuules  einstimmig  zu  dessen  Geschäftsführcrin  ernannt 

mit  der  ausdrücklichen  Bedingung,  daß  sie,  im  Gegensatz  zu  ihrem 

Vorgänger,  in  diesem  Posten  volltätig  arbeiten  solle<^.  Sie  trat  den  Po- 

sten am  I.Juli  1912  an  und  bekleidete  ihn  bis  1914,  als  sie  ihrer  Stu- 

dien wegen  Berlin  verließ  und  nach  Heidelberg  ging.  Auch  dann  ver- 

sprach sie,  den  Verband  weiterhin  zu  unterstützen,  soweit  es  ihre  Zeit 
erlauben  würde. 

Während  des  Jahres  1912  begannen  zionistische  Kreise  in 

Deutschland  die  'Neutralität'  des  Verbandes  zu  bekämpfen.  Am  25. 
September  veröffentlichte  die  Jüdische  Rundschau  einen  Artikel  von 

Dr.  L.  Weinberg  in  Dortmund,  der  behauptete,  der  Verband  sei  ein 

Gegner  der  nationalen  Bestrebungen  des  Zionismus  und  seine  Mitglie- 

der 'antizionistische  Assimilanten*.  Cora  widerlegte  diese  Anklage  in 
den  Mitteilungen  vom  1.  November:  wenn  auch  der  Verband  als  sol- 

cher nicht  den  'nationalen  zionistischen  Standpunkt  akzeptiere',  so  sei 
er  doch  errichtet  worden  und  bestehe  für  solche  jungen  Juden,  die  den 

religiösen  Charakter  der  jüdischen  Gemeinschaft  anerkennen  imd  da- 

her nicht  gegen  das  Judentum  oder  gar  Assimilan ten  sein  könnten. 

(Obwohl  Cora  nie  Zionistin  wurde,  änderte  sie  im  Laufe  der  Zeit,  wie 

später  gezeigt  werden  soll,  ihre  Haltung  dem  Zionismus  gegenüber.)  Sic 

betonte  jedoch  in  dieser  Erwiderung,  daß  es  ihrer  Meinung  nach  für 

den  Veiband  ganz  unwesentlich  sei,  ob  seine  religiös-gesinnten  Mit- 

glieder *die  alten  jüdischen  Traditionen'  (die  Mitzwoth)  befolgten  oder 

ob  sie  der  Überzeugung  seien,  daß  nur  eine  'Erneuerung  der  jüdischen 

Religion'  dieser  neue  Macht  geben  würde.  Während  dieser  Zeit  betrach- 
tete sich  Cora  als  hberale  Jüdin  und  in  erster  Linie  als  gute  deutsche 

Staatsbürgerin.  In  diesem  Sinne- schrieb  sie  Anfang  1913  einen  Arti- 

kel über  Gabriel  Riesser  (1806-1863),  einen  der  prominentesten  Vor- 

kämpfer für  die  Emanzipation  der  deutschen  Juden. 

Auf  der  dritten  jährlichen  Verbandstagung  im  Mai  1913  erstatte- 

te Cora  den  Bericht  über  die  Tätigkeit  des  Verbandes  und  referierte 

über  die  Organisation  der  weiblichen  Jugend^.  Der  Geist  der  Rede  war 
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der  gleiche  wie  der  des  Referats  von  191 1,  doch  dieses  Mal  konnte  sie 

mit  Genii^tuung  berichten,  daß  nicht  nur  eine  grofie  Anzahl  junger 

Mädchen  dem  Verband  beigetreten  war,  seitdem  sie  das  erste  Mal  die 

BczirksNcibändc  aufgefordert  hatte,  Mädchenorganisationen  zu  errich- 

ten, sondern  daß  auch  25  vvcihlithc  Delegierte  im  der  Tagung  ic  ilnah- 

raen.  Wieder  betonte  Cora  die  Notwendigkeit  der  'Erziehung  zum  Ju- 

^ntum*  für  die  Mitglieder  des  Verbandes,  insbesondere  für  die  weibli- 

che Jugend.  Damit  die  Mädchen  gleichgestellte  Mitgüeder  des  Verban- 

des werden  könnten,  propagierte  sie  jetzt  'gemischte'  Zweigverbände 

für  die  männliche  und  weibliche  Jugend  gemeinsam. 

Gegen  Ende  1913  hatte  Cora  einen  Kampf  gegen  den  Antisemi- 

tismus der  deutschen  Jugendbewegung  Der  Wandervogel  zu  führen. 

Diese  war  nicht  bereit,  jüdische  Jugend  in  ihre  Reihen  aufzunehmen 

und  forderte  das  gleiche  von  anderen  Bewegungen.  Cora  behauptete  in 

einem  Artikel  in  der  Zeitschrift  Im  Deutschen  Reich*^  des  Centralver- 

ems  der  deutschen  Staatsbürger  jüdischen  Glaubens  (CK),  daß  Der 

Wandervogel  seinen  Zielen  entsprechend  seine  Mitglieder  zu  guten 

deutschen  Staatsbürgern  erziehen  wölk,  sie  aber  gleichzeitig  durch 

seine  antisemitische  Propaganda  zum  Haß  gegen  andere  J ugendbewe- 

gungen  auffordere.  (Im  allgemeinen  jedoch  gedachte  Cora  öfter  der 

guten  Beziehungen  zwischen  dem  Verband  und  den  meisten  deutschen 

Jugendbewegungen.) 

Im  August  1914,  als  Cora  ihr  Amt  im  Verband  niederlegen  muß- 

te, konnte  sie  mit  Freude  berichten,  daß  während  einer  Tagung  der 

Zionistischen  Verein^ng  für  Deutschland  ein  Vorschlag  von  Dr.  Hans 

Goslar  (später  einer  der  höchsten  Beamten  der  Weimarer  Republik)  an- 

genommen worden  sei,  wonach  jetzt  junge  Zionislen  gleichzeitig  Mit- 

glieder einer  zionistischen  und  einer  ̂ neutralen'  Jugendorganisation 
sein  durften. 

Cora  arbeitete  nicht  nur  praktisch  in  einer  Organisation  der  jüdi- 

schen Jugend,  sondern  beschäftigte  sich  auch,  besonders  während  ihrer 

Studienzeit,  mit  theoretischen  Problemen  der  Jugendbewegungen,  ins- 

besfsüdere  ihrer  jüdischen  Gruppen.  Ihre  Tätigkeit  im  VJJD  lieferte  ihr 

Material  für  ihre  Doktorarbeit,  mit  dessen  Sammlung  sie  bereits  durch 

Versendung  von  Fragebogen  im  Jahre  1914,  noch  vor  Ausbruch  des 

Weltkriegs,  begonnen  hatte.  Die  Dissertation  wurde  1916  beendet,  und 

Cora  promovierte  summa  cum  laude  in  Heidelberg  bei  Prof.  Emil  Ix- 

derer  (der  nach  1933  der  Leiter  der  New  School  for  Social  Reseaich  in 

New  York  wurde^'^).  Die  Dissertation  erschien  im  gleichen  Jahre  in 

Berlin  unter  dem  Titel  Die  Organisation  der  jüdischen  Jugend  in 

Deutschland.  Ein  Beitrag  zur  Systematik  der  Jugendpflege  und  Ju- 

gendheweguf^.  In  der  Einkituog  skizzierte  Cora  die  Notwendigkeit 

der  Jugendbewegung  für  die  gesellschaftliche  Erziehung  der  Ju^nd, 
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besonders  der  jüdischen.  Der  größte  Teil  der  Arbeit  befaßte  sich  je- 

doch mit  statistischen  Angaben  über  die  dem  Verband  angeschlossenen 

und  (in  einem  kurzen  Anhang)  nicht  angeschlossenen  jüdischen  Ju- 

gendoiganisationen.  Die  Arbeit  wurde  in  allen  jüdischen  Jugendbewe- 

gungen als  ein  wichtiger  Beitrag  zu  ihrer  Tätigkeit  und  Bedeutung  auf- 

genommen^^ . 

Es  scheint,  daß  Cora  sehr  bald  nach  Abschluß  ihres  Studiums 

nach  Berlin  zurückkehrte,  wo  sie  mit  kurzen  Unterbrechungen  wäh- 

rend der  nächsten  25  Jahre  lebte.  Schon  im  März  1916  war  sie  bei  der 

Stadtverwaltung  in  Berlin-Schöneberg  beschäftigt  und  für  die  in  der 

letzten  Phase  des  Weltkriegs  so  wichtige  und  schwier^e  Aufgabe  der 

Lebensmittelversorgung  der  dortigen  Bevölkerung  verantwortlich. 

Zur  gleichüfi  Zeit  erneuerte  Cora  ihre  Tätigkeit  im  VJJD,  wenn 

auch  zunächst  noch  nicht  in  offizieller  Funktion.  Ab  Juli  1917  wird 

sie  in  verschiedenen  Akten  des  Verbandes  als  ehrenamtliches  geschäfts- 

führendes Vorstandsmitglied  erwähnt  und  zeichnete  als  solches.  Sie 

nahm  wieder  aktiv  an  den  Tagungen  des  Verbandes  teil;  so  z.B.  sprach 

sie  im  Mäiz  1918  während  einer  Tagung  von  Vertretern  verschiedener, 

auch  nicht  dem  Verband  angehörender  Jugendorganisationen,  die  über 

die  Gründung  einer  Dachorganisation,  einer  sogenannten  *Verständi- 

gungsgemeinschaft'  der  gesamten  jüdischen  Jugend  in  Deutschland  be- 

rieten. Cora  betonte  zu  Anfang  ihres  Referats^^,  daß  sie  nicht  als  eh- 

renamtliche Geschäftsführerin  des  Verbandes,  sondern  als  Privatperson 

spreche  und  daher  ihre  eigene  persönliche  Meinung  zum  Ausdruck 

bringen  würde.  Wieder  sah  sie  die  Erziehung  der  jungen  Menschen  als 

das  gemeinsame  Ziel  iii/^r  Jugendoiganisationen;  die  besondere  Aufga- 

be der  jüdischen  Organisationai  sei  es,  ihre  Mitglieder  zum  Judentum 

zu  erziehen,  vor  allem  durch  Verbreitung  der  jüdischen  Lehre,  insbe- 

sondere der  Heiligen  Schrift,  und  des  jüdischen  Wissens,  sowie  Vertie- 

fung der  Kenntnisse  der  hebräischen  Sprache,  der  jüdischen  Geschichte 

und  Gegenwart.  Sie  führte  femer  aus,  daß  "die  Vereine  mit  gesetzes- 
treuen Mitgliedern  ...  es  naturgemäß  verhältnismäßig  sehr  viel  leichter 

als  die  übrigen  Gruppen"  hätten,  "weil  ihre  Mitgüeder  eine  gute  jüdi- 

sche Vorbildung  mit  in  den  Verein  hineinbringen  und  infolgedessen 

ganz  anders  in  der  Lage  sind,  in  jüdischen  Kursen  diese  Grundlage  fort- 

zubilden und  weiter  auszubauen".  **In  sämtlichen  Vereinen  müsse  eine 

Vertiefung  der  Kenntnisse  auf  dem  Gebiet  der  jüdischen  Lehre  unbe- 

dingt gefordert  werden,  da  sie  uns  eigentlich  den  Schlüssel  zum  wahren 

Verständnis  des  Judentums  bietet".  Die  Erlernung  der  hebräischen 

Sprache  sei  notwendig  für  das  Verständnis  der  hebräischen  Literatur 

(dies  die  Worte  einer  'liberalen'  Nichtzionistin  im  Jahre  1918,  die  in 

diesem  Referat  schon  damals  auf  die  Wichtigkeit  der  Palästina-Frage 

hinwies).  Nicht  wen^er  wichtig  sei  die  moralische  und  etiüsche  Erzie- 
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hung  der  jüdischen  Jugend,  damit  sie  nicht  nur  zu  guten  Juden,
  son- 

dern auch  zu  wahrhaften  Mitgüedem  der  jüdischen  Gemeinschaft  her- 

anwachsen. Gleichzeitig  forderte  Cora,  wieder  im  Geist  der  damaligen 

Zeit,  eine  Eiziehung  der  jüdischen  Jugend  zu  treuen  Bürgern  des  deut- 

schen Staates. 

Obwohl  sich  Cora  in  dieser  Rede  ausdrücklich  der  von  einem  (un- 

genannten) bekannten  Pädagogen  geäußerten  Meinung  anschloß,  *'in 

Wirklichkeit  bedeute  die  eciite  staatsbürgerliche  Gesinnung  einen  radi- 

kalen Abschied  von  aller  Gewalttätigkeit  und  ausschließender  Selbst- 

sicherheit der  eigenen  Überzeugung"  und  dalier  **wahre  Gemeinschaft 

mit  Andersdenkenden  und  Anderswollcnden'*,  so  war  es  doch  be- 

kannt, daß  sie  seit  dem  Kriege  und  wahrscheinlich  durch  dessen  Ereig- 

nisse ein  'deutsch-national'  denkender  Mensch  geworden  war.  Es  ist 

daher  nicht  verwunderlich,  daß  der  Vertreter  der  Zionisten  bei  der  er- 

wähnten l  agiuig,  Dr.  Fritz  Lövvenstein,  in  sehr  heftigen  Worten  Coras 

Äußerungen  über  Erziehung  der  jüdischen  Jugend  zu  guten  deutschen 

Staatsbürgern  angriff.  Cora  wiederholte  ihren  Standpunkt  im  Juni 

1919,  als  sie  zwar  die  Delegierten  der  Jahres tagung  des  VJJD  auffor- 

derte, sie  nicht  als  einen  'deutsch-völkischen  Chauvinisten'  zu  betrach- 

ten, aber  gleichzeitig  von  ihnen  eine  'deutsche  vaterländische  Überzeu- 

gung* verlangte.  Sie  hoffe,  fügte  sie  hinzu,  daß  diese  Forderung  nicht 

die  zionistischen  und  ausländischen  Mitglieder  des  Verbandes  aus  sei- 

nen Reihen  verjagen  werdc^^. 

Etwa  zur  gleichen  Zeit  forderte  Cora  von  jedem  deutschen  J  uden, 

sich  vorbehaltlos  in  den  Dienst  des  deutsclu  n  X'aterlandes  zu  stellen, 

vorausgesetzt,  daß  jedem  Juden  die  gleichen  l)ürgerUchcn  Rechte  wie 

den  Deutschen  gewährt  würden.  Aus  diesen  Gründen  griff  sie  gleich- 

zeitig in  scharfen  Worten  den  Antisemitismus  der  nach  dem  Kriege 

neugebildeten  nationalistischen  Parteien  an,  die  den  Juden  diese  Rech- 

te aberkennen  w  oll  ten^-^.  Jeder  Jude  in  Deutschland,  und  insbesondere 

die  jüdische  Jugend,  müsse  "sich  einstellen  .  .  .  auf  die  Aufgabe,  die  un- 

ser Vaterland  von  uns  verlangt",  aber  gleichzeidg  jeden  Andsemitis- 

mus  bekämpfen,  der  die  Ideale  der  Jugend  entehrt^^  Besonders  
heftig 

lehnte  sich  Cora  bei  einem  Gespräch  zwischen  Juden  und  Christen  am 

26.  November  19 19^^  gegen  den  radikalen  Antisemitismus  auf:  es  be- 

stünde zwar  cAme  Zweifel  eine  rassische  Differenz  zwischen  den  beiden 

Völkern,  doch  diese  hindere  die  Juden  nicht,  Deutsche  zu  sein. 

Zwischen  1919  und  1921  nahm  Cora  offensichtlich  keinen  Anteil 

an  der  praktischen  Arbeit  des  VJJD,  wahrscheinlich  weil  sie  damals  in 

den  Regierungsdienst  eintrat.  Trotzdem  wurde  sie  zu  ihrer  eigenen 

Überraschung  zum  Amt  der  Ersten  Vorsitzenden  der  Or-^anisation  ge- 

wählt^^.  Nachdem  sie  über  die  ethische  Vertiefung  der  Arbeit  des  Ver- 

bandes gesprochen  hatte,  wurde  sie  von  dem  bisherigen  Vorsitzenden, 
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Dr.  Apfel,  der  schon  bei  einer  früheren  Tagung  sein  Amt  niedergelegt 

hatte,  zu  diesem  Posten  vorgeschlagen  (obwohl  die  Mehrheit  der  anwe- 

senden Delegierten  erwartet  hatte,  daß  Dr.  Apfels  langjähriger  Assi- 

stent, Kurt  Neu,  der  Führer  der  jungen  Mitglieder  des  \>rbandes,  ihm 

im  Amt  folgen  würde).  Neu  selbst  unterstützte  den  Vorschlag  Apfels, 

und  so  wurde  Cora  mit  277  gegen  nur  2  Stimmen  (wahrscheinUch  der 

orthodoxen  Delegierten,  die  die  Wahl  einer  Frau  ablehnten)  gewählt. 

Apfel  begrüßte  die  Wahl  mit  den  Worten  'habemus  papam,  oder  rich- 

tiger, mamam*. 

Cora  bekleidete  diesen  Posten  bis  1924,  und  diese  Zeit  war  ohne 

Zweifel  von  größter  Bedeutung  für  ihre  Entwicklung  zu  einer  der  füh- 

renden PersönHchkeiten  des  deutschen  Judentums  ihrer  Zeit.  Es  ist 

interessant,  dal^  sie  nur  drei  Monate  nach  Cbemalime  ihres  Amtes  ein 

besonderes  'Referat  für  Palästina  errichtcte^^ ,  wobei  daraufhinzuwei- 

sen ist,  daß  dieser  Akt  bereits  eine  Änderung  ihrer  Einstellung  und 

wohl  Coras  erster  Schritt  zu  einer  Annäherung  an  die  zionistische 

Weltanschauung  anzeigt.  (Sie  blieb  jedoch  immerein  Mitglied  des  Cen- 

tralvereins  und  wurde  nie  ZäGaktin  im  gewöhnlichen  Sinne  des  Wor- 

tes.) 

Im  Jahre  1923  war  Cora  eine  der  Hauptrednerinnen  bei  einer 

Konferenz  für  jüdische  Erziehung,  die  von  der  Zentralivohlfahrtsstelle 

der  deutschen  Juden  und  dem  Jüdischen  Frauenbund  emberufen  wor- 

den war.  Das  Thema  ihres  Referats  war  Die  jüdische  Jugendbewegung 

als  Erziehungsfaktor,  und  wieder  betonte  Cora  die  Notwendigkeit  für 

junge  Juden,  zu  den  Idealen  der  jüdischen  Religion  und  den  jüdischen 

Quellen  zurückzukehren^^. 
Nach  1924  war  Cora  weniger  an  der  Arbeit  des  Verbandes  betei- 

ligt Sic  nahm  jedoch  von  Zeit  zu  Zeit  an  den  Tagungen  teil  und  wur- 

de noch  im  Mai  1928  zur  Vorsitzenden  der  Jahrestagung  und  zur  eh- 

renamtlichen Beraterin  des  Wnvaltungskomitecs  gewählt^^.  Später  er- 
scheint ihr  Name  nur  selten  in  den  Berichten  des  Verbandes. 

Nachdem  Cora  3  Jahre  in  der  Stadtverwaltung  Berhn-Schöneberg 

tätig  gewesen  war,  trat  sie  im  Dezember  1919  als  Beamtin  des  Reichs- 

wirtschaftsministeiiums  in  den  Staatsdienst  der  jungen  Weimarer  Re- 

publik ein.  Während  der  ersten  Monate  hatte  sie  "mit  Fragen  des  Ver- 

braucherschutzes und  der  Genossenschaft  zu  tun"2i  obwohl  es  für  sie 

nicht  leicht  war,  als  einzige  Frau  unter  Beamten,  die  auch  meistens  vie- 

le Dienstjahre  hinter  sich  hatten,  zu  arbeiten,  konnte  sie  sich  nicht  nur 

behaupten,  sondem  es  gelang  ihr  in  kurzer  Zeit  zu  avancieren.  Kurz 

nach  Antritt  ihrer  Tätigkeit  erregte  sie  die  Aufmerksamkeit  eines  der 

höchsten  Beamten  des  Ministeriums,  Dr.  Hans  Schäffer,  der  damals  be- 

reits Ministeriahrat  und  mit  dem  Aufbau  eines  Reichswirtschaftsrats 

und  der  Bezirksräte  befaßt  war.  Er  suchte  Mitarbeiter  für  diese  Aufga- 
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be  und  fand  in  Cora  die  geeignetste  Person,  da  sie  —  nach  Schaf  fers  ei- 

genen Worten  —  die  nötige  Sachkenntnis  und  die  erforderliche  Phanta- 

sie besaß,  die  **Fonnen  zu  finden,  die  den  berechtigten  Wünschen  der 

Arbeiter  auf  Mitwirken  in  wirtschaftlichen  Fragen  gerecht  würden, 

aber  andererseits  die  Entscheidung  bei  den  Untemehmem  ließen,  die 

über  größere  Sachkunde  verfügen".  Schäffer  heß  Cora  in  seine  Abtei- 

lung versetzen.  Damit  begann  nicht  nur  ein  sehr  korrektes  Verhältnis 

zwischen  zwei  Kollern,  die  für  mehrere  Jahre  zusammen  arbeiteten, 

sondern  auch  eine  mehr  als  zwanzigjährige  sehr  enge  Freundschaft,  die 

Schäffer  noch  bewahrte,  nachdem  er  schon  von  Coras  Deportation 

und  wahrscheinlichem  Tod  erfahren  hatte. 

Schon  1923  wurde  Cora  zur  Regierungsrätin  und  dadurch  zum 

Mitslied  der  Leituncr  ihrer  Abteilunii  cnuuint.  Im  Laufe  der  Zeit  erfüll- 

te  sie  mehrere  Funktionen;  u.a.  war  sie  beschäftigt  mit  der  Bekämp- 

fung der  Inflation  und  den  Bestrebungen,  die  Arbeiter  an  der  Leitung 

gewisser  Unternehmungen  zu  beteiligen.  Sie  kam  mit  den  bedeutend- 

sten fersönlichkeiten  der  Weimarer  Republik  in  Berührung,  wie  z.B. 

Walter  Rathenau,  dem  bekannten  Betriebswirtschaftler  £ugen  Schma- 

lenbach,  dem  Chefredakteur  der  Vossüchen  Zeitung,  Georg  Bernhard, 

und  zwei  der  prominentesten  jüdischen  Bankiers,  Franz  von  Mendels- 

sohn und  Carl  Melchior. 

Nach  der  StabilisicRing  der  deutschen  Währung  im  Winter  1924 

erwies  es  sich  als  notwendig,  die  deutsche  Außenhiindelspolitik  auf 

Goldwerte  umzustellen.  Um  diese  Zeit  bat  der  neuernannte  Direktor 

des  Statistischen  Reichsamtes  Cora,  das  Amt  seiner  Assistentin  zu  über- 

nehmen, um  ihm  bei  dieser  Aufgabe  zu  helfen.  Sie  behielt  diesen  Po- 

sten, wieder  kl  Rang  eines  Regieningsnits,  bis  zu  Beginn  des  Jahres 

1933,  als  sie  nach  Hitlers  'Machtergreifung*  den  Staatsdienst  verlassen 
mußte. 

Während  ihrer  Dienstzeit  hatte  Cora  den  Ruf  eines  erstklassigen 

"Fachmanns"  für  alle  Probleme  der  deutschen  Wirtschaft  erworben. 

So  wurde  sie  1927  für  ein  halbes  Jahr  als  Beraterin  der  Wirtschaftsab- 

teilung der  deutschen  Botschaf  t  in  Lond(>n  zugeteilt,  zu  einer  Zeit,  als 

nur  sehr  wenige  Frauen  zu  derartigen  Posten  ernannt  wurden.  Im  Jah- 

re 1928  wurde  sie  aufgefordert,  das  Vorwort  zu  einer  Monographie 

über  ein  neues  'Gesetz  über  die  Statisük  des  Warenverkehrs  mit  dem 

Ausland'  zu  schreiben^^ . 

Noch  während  ihrer  Tätigkeit  im  Staatsdienst  nahm  Cora  1930 

den  Ruf  einer  in  Berlin  von  der  Regierung  neu  errichteten  l  echnischen 

Hochschule  an^^.  Sie  wurde  zum  Professor  für  Wirtschaftswissenschaft 

ernannt  und  konnte  in  ihrer  Lehrtätigkeit  die  von  ihr  erworbenen 

theoretischen  Kenntnisse  mit  ihren  praktischen  Erfahrungen,  beson- 
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ders  in  der  Arbeit  mit  der  Jugend,  vereinen.  Auch  diese  Lehrtätigkeit 

kam  im  Januar  1933  zu  einem  abrupten  Ende. 

Anfalig  Mai  1933  fand  in  Beiiin  eine  'Arbeitskonferenz'  von  Ver- 

tretern verschiedener  jüdischer  Organisationen  in  Deutschland  statt^^, 

die  sich  mit  den  durch  die  'Machtübernahme'  entstandenen  Problemen 

befaßte.  Unter  den  Teilnehmern  waren  Delegierte  der  Zentralstelle  für 

jüdische  Wirtschaftshilfe  sowie  der  Zentralwohlfahrtsstelle  der  deut- 

schen Juden,  Cora  nahm  offenbar  als  Vertreter  des  C.  V.  an  dieser  Kon- 

ferenz teil,  die  wohl  der  Auftakt  für  weitere  Verhandlungen  zwischen 

einer  Reihe  bekannter  jüdischer  Persönlichkeiten  in  Deutschland  war, 

unter  ihnen  die  Bankiers  Max  Warburg  und  Carl  Melchior,  der  Arzt 

und  Jugendfuhrer  Ludwig  Tietz  und  der  bekannte  Sozialarbeiter  Georg 

Lubinski  (später  Georg  Lotan).  Diese  Verhandlungen  führten  zur  Er- 

richtung der  ersten  zentralen  jüdischen  Hilfsorganisation  im  national- 

sozialistischen Deutschland,  dem  Zcfitralausschuß  für  Hilfe  und  Aiif- 

bau^^ ;  dieser  wurde  etwas  später  eine  Abteilung  der  Reichsvertretung 

der  deutschen  Juden,  Cora  wurde  auch  zu  diesen  Verhandlungen  sowie 

zu  der  ersten  Sitzung  des  Exekutivkomitees  des  Zentralausschuß  am 

14.  August  1933  eingeladen^.  Bereits  im  Juli  1933  war  sie  eine  Ange- 

stellte des  Zentralausschuß  und  Mitglied  eines  seiner  Komitees  gewor- 

dene^, und  wieder  befaßte  sie  sich  hauptsächlich  mit  den  Problemen 

der  jüdischen  Jugend,  ihrer  Berufsausbildung  und  allgemeinen  Erzie- 

hung, den  Arbeitsmöglichkeiten  der  jungen  Menschen  und  vor  allem 

ihrer  Auswanderung  aus  Deutschland,  damit  sie  im  Ausland  ihre  Stu- 

dien fortsetzen  oder  Arbeitsplätze  finden  könnten.  In  Erziehungsfra- 

gen hatte  sie  oft,  zusammen  mit  Carl  Melchior,  Besprechungen  mit 

Martin  Buber,  dem  damaligen  Leiter  der  neu  errichteten  'Mittelstelle 

för  jüdische  Erwachsenenbildung'.  An  diesen  nahm  häufig  auch  ihr 
Freund  und  früherer  Kollege  Hans  Schäffer  teil,  bevor  er  im  Sommer 

1933  nach  Schweden  auswanderte. 

Im  September  1933  wurde  die  Reichsvertretung  der  deutschen 

Juden  errichtet.  (Später  wurde  der  Name  auf  behördlichen  Befehl  in 

'Reichsvertretung  der  Juden  in  Deutschland*^^ )  umgeändert.  Ihr  Präsi- 

dent wurde  Rabbiner  Dr.  Leo  Baeck  und  ihr  Verwaltungsdirektor  Dr. 

Otto  Hirsch  (1885-1941)  aus  Stuttgart,  ein  prominenter  Führer  der  Ju- 

den in  Württembeig  und  hoher  Beamter  dieses  Staates. 

Die  Reichsvertretung  war  die  Nachfolgerin  der  Anfang  1932  er- 

richteten sogenannten  'alten'  Reichsvertretung,  einer  losen  Dachorga- 
nisation der  in  den  verschiedenen  Provinzen  Deutschlands  bestehenden 

Landesverbände  der  jüdischen  Gemeinden.  Diese  'alte'  Reichsvertre- 
tung hatte  bereits  im  Frühsommer  1933  einen  VVirtschaftspoli tischen 

Ausschuß  gegründet  und  beschloß  am  9.  August,  Cora  Berliner  und  Dr. 

Eva  Rcichmann  (später  London),  beide  Vertreter  des  C.  K,  als  Sachbe- 
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aibeiter  zu  cngi^crcn^^ .  Bei  der  Sitzung  des  Ausschusses  am  4.  Sep- 

tember berichtete  Cora  über  die  bereits  vom  C.K  unternommenen 

Schritte,  den  Juden  Deutschlands  wirtschaftliche  Hilfe  zu  leisten**. 

Sie  wurde  daraufliin  aufgefordert,  in  Zusammenarbeit  mit  einem  der 

leitenden  Mitarbeiter  der  Reichsvertretung,  Dr.  Arthur  Lilien thal 

(1899-1942),  ein  Programm  für  die  Arbeit  des  Ausschusses  vorzube- 

reiten. Kuiz  danach  wurde  sie  zum  Mitglied  einer  weiteren  Kommis- 

sion ernannt,  welche  Fragen  des  Schutzes  der  jüdischen  Kleinhändler, 

die  ihren  Lebensunterhalt  verloren  hatten,  behandeln  soUtc^^. 

Die  Tatsche,  daß  zu  dieser  Zeit  einige  mehr  oder  weniger  paralle- 

le Unterabteilungen  des  Zentralausschuß  und  der  Reichsvertretung  be- 

standen, scheint  eine  gewisse  Unklarheit  über  Coras  Tätigkeit  hervorge- 

rufen zu  haben:  manche  ihrer  damaligen  Kollegen  äußerten  die  Mei- 

nung, daß  sie  weder  damals  noch  sonst  irgendwann  in  der  Reichsver- 

tretung gearbeitet  habe.  Doch  selbst  wenn  sie  tatsächlich  während  des 

Sommen  1933  nur  im  Zentralausschuß  tätig  war,  so  ergibt  sich  aus 

Coras  eigenen  Worten,  daß  sdion  wenige  Tage  nach  der  Gründung  der 

neuen  Reichsvertretung  im  September  Verhandlungen  im  Gange  wa- 

ren, sie  für  diese  zu  gewinnen.  In  einem  Brief  an  Hans  Schäffer  vom  6. 

Oktober  schrieb  sie^^.  "Meine  Anstellung  bei  der  Reichsvertretung 

scheint  in  Ordnung  zu  kommen.  \\  enn  ich  wollte,  könnte  ich  einfach 

dort  anfangen.  Aber  es  ist  mir  noch  zuviel  Durcheinander  dabei  .  .  . 

Ich  muß  anlassen,  daß  ich  nicht  zwischen  Zentralausschuß  und 

Reichsvertretung  zerrieben  werde  ...  Ich  warte  daher  ab,  bis  der  neue 

Mann  aus  Stuttgart  [Dr.  Otto  Hirsch!  da  ist  und  werde  dann  mit  die- 

sem die  Dinge  zu  klären  versuchen." 
Im  Dezember  1933,  als  der  Vorstand  der  Reichsvertretung  die 

Arbeitsverteilung  unter  seinen  Mitgliedern  beschloß,  wurde  Cora  die 

Verantwortung  für  Wirtschafts-  und  Sozialfragen  übertragend^  Wenige 

Tage  davor  nahm  sie  an  einer  Pressekonferenz  mit  Vertretern  der 

deutsch-jüdischen  Presse  teil  und  war  allem  Anschein  nach  kurz  da- 

nach auch  in  der  Presseabteilung  dtt  Reichsvertretung  tätig  und  für  die 

Verbindung  mit  den  Zeitungen  verantwortlich^.  Femer  leitete  Cora 

für  einige  Jahre  die  Statistische  Abteilung  dtt  Reichsvertretung. 

Während  ihrer  Tätigkeit  in  der  Reichsi  ertretung  vfurdc  Cor^  tine: 

der  engsten  Kollcmnnen  und  Mitarbeiterinnen  von  Dr.  Otto  Hirsch, 

dem  Venvaltungsdirektor  der  Organisation.  Diese  Zusammenarbeit 

dauerte  bis  zu  Hirschs  letzter  Verhaftung  und  seinem  tragischen  Tode. 

Hirsch  bezeichnete  Cora  in  einem  Artikel  anläßlich  ihres  5.0.  Geburts- 

ts^es^^  als  eine  seiner  wichtigsten  Kolleginnen  in  der  Reichsvertretung. 

Auch  Leo  Baeck  bezeichnete  Cora  in  einer  Rede  im  August  1955  (im 

Hause  seiner  Tochter  in  London),  in  der  er  über  die  Aufgaben  des  ihm 

zu  Ehren  genannten  Instituts  sprach  und  den  Vorschlag  machte,  um- 
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fangreiches  Material  über  die  Reichsvertretung  zu  sammeln,  als  eine 

der  hervorragendsten  Persönlichkeiten  dieser  Organisation^ . 

Coras  Tätigkeit  in  der  Reichsvertretung  beschränkte  sich  nicht 

auf  die  ihr  offizieU  zuerteilten  Funktionen.  Für  eine  gewisse  Zeit  erle- 

digte sie  die  Korrespondenz,  und  nicht  wenige  der  Briefe  der  Reichs- 

Vertretung,  insbesondere  in  den  Jahren  1934  und  1935,  tragen  ihre  Ini- 

tialen ('Dr.C.B.');  sehr  oft  nahm  sie  an  den  Sitzungen  des  Vorstandes 

und  der  verschiedenen  Komitees  als  Sachberaterin  teiP''.  Von  Zeit  zu 

Zeit  verfaßte  sie  die  offiziellen  Bekanntmachungen  der  Organisation 

und  schrieb  Artikel.  In  einem  dieser  Artikel  erklärte  sie  der  jüdischen 

Allgemeinheit  die  Aufgaben  der  Reichsvertretung  und  deren  Bedeu* 

tung*.  Nicht  selten  sprach  sie  über  dieses  Thema  vor  Versammlungen 

in  verschiedenen  jüdischen  Gemeinden. 

Obwohl  sie  nicht  offizielles  Mitglied  des  Wanderungsausschusses 

der  Reichsvertretung  war,  fühlte  sich  Cora  verpflichtet,  für  die  Aus- 

wanderung, besonders  von  Frauen,  tätig  zu  sein.  Laut  einigen  Quellen 

war  es  ihr  Verdienst,  daß  ein  umfassendes  Programm  dafür  durchge- 

führt werden  konnte^^.  VV  ie  aus  einem  Brief  Coras  an  eine  ihrer  Schwe- 

stern in  Amerika  ersichtlich  ist,  befaßte  sich  Cora  mit  der  Auswande- 

rung in  verschiedene  Länder,  besonders  in  die  U.S.A.,  mit  Ausnahme 

Palästinas.  In  diesem  Brief  bat  sie  um  Material  und  Information  über 

Kalifornien,  das  sie  als  eines  der  wichtigsten  Auswanderungsziele  für 

Frauen  und  junge  Mädchen  betrachtete. 

Jedoch  schloß  Cora  persönlich  Palästina  nicht  aus  der  Reihe  der 

für  Auswanderung  in  Frage  kommenden  Länder  aus.  Obwohl  sie,  wie 

früher  bemerkt,  nie  eine  Zionisün  war,  unternahm  sie  Anfang  1936 

eine  Reise  nach  Erez  Israel,  um  — nach  ihren  eigenen  Worten  —  selbst 

zu  sehen,  wie  ''die  Menschen  aus  Deutschland  dort  leben,  wie  haben 

sie  sich  hinemgefiinden,  was  sehen  sie  für  sich  für  eine  Zukunft?  Und 

darüber  hinaus:  was  kann  man  aus  den  Erfahrungen,  die  sie  gemacht 

haben,  ilir  andere  Menschen,  die  noch  hinüber  gelien  wollen,  lernen, 

und  wie  beurteilt  man  die  Zukunftsmögiichkeiten  für  weitere  Einwan- 

derung?" Sie  blieb  drei  Wochen  im  Land  und  traf  viele  Menschen,  ins- 
besondere Einwanderer  aus  den  Kreisen  der  deutschen  Akademiker, 

und  besuchte  zahlreiche  Institutionen,  darunter  solche  für  Sozialpfle- 

ge. Sie  war  beeindruckt  von  dem  Leben  in  den  Kibbuzim  imd  der  Ar- 

beit der  'amerikanischen'  //acios^a/i-Organisation  (Krankenhäuser,  Kin- 

der- und  Säuglingsheime  und  dgl.).  Auf  der  anderen  Seite  war  sie  beun- 

ruhigt über  das  gespannte  Verhältnis  zwischen  Juden  und  Arabern,  von 

dem  ihr  viele  deutsche  Juden  berichteten  (einige  Monate  vor  Ausbruch 

der  Unruhen  von  1936),  und  über  eine  Reihe  bisher  ungelöster  kultu- 

reller und  wirtschaftlicher  Probleme.  Nachdem  sie  von  ihrer,  wie  sie  es 

nannte,  '^unpolitischen  Reise  nach  Palästina"  zurückkam,  schrieb  sk 
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einen  Bericht,  den  sie  jedoch  nur  Freunden  und  näheren  Verwandten 

zeigte.  Sic  bat,  den  Beliebt  nicht  zu  veröffentlichen  
oder  'fremden' 

Leuten  zu  zei^n,  da  sie  selbst  fühlte,  daß  ihr  Aufenthalt  in  £rez  Israel 

zu  kun:  war,  und  sie  nicht  als  Sachverständige  für  Palästina  und  seine 

Probleme  betrachtet  werden  wollte^.  (Eine  Abschrift  dieses  Berichtes 

im  LBl  New  York  trägt  ebenfalls  den  \  crmcrk  'not  to  be  published*.) 

Die  Vielseitigkeit  von  Coras  Tätigkeit  in  und  für  die  Reichsvertre- 

tung  wird  durch  eine  für  die  Organisation  w  ichtige  Episode  beleuchtet. 

Wie  alle  kulturellen  und  sozialen  Organisationen  in  Deutschland,  wa- 

ren auch  jüdische  Institutionen  dieser  Art  von  allen  Steuern  befreit. 

Im  Jahre  1936,  nach  Annahme  neuer  Steuergesetze,  bestand  jedoch 

die  Gefahr,  daß  jüdische  Vereinigungen,  selbst  wenn  sie  in  irgendeiner 

Form  für  die  Auswanderung  der  Juden  aus  Deutschland  arbeiteten 

(woran  die  nationalsozialistischen  Behörden  damals  noch  interessiert 

waren),  unter  ihnen  die  in  Deutschland  tätigen  Zweigstellen  des  Keren 

Kajemeth  und  Keren  liajessod  mit  ihren  noch  verhältnismäßig  großen 

finanziellen  Mitteln,  steuerpflichtig  werden  würden.  Die  gleiche  Gefahr 

bestand  für  die  Reichsvertretung  selbst,  vor  allem  da  sie  damals  vom 

Joint  Distribution  Committee  jährlich  einen  Zuschuß  von  ca.  2  Millio- 

nen Reichsmark  eihielt  und  für  diesen,  nach  den  bestehenden  Geset- 

zen, Steuern  in  Höhe  von  etwa  1  Million  RM  hätte  bezahlen  müssen. 

Die  Reichsvertretung  errichtete  daher,  wenn  auch  inoffiziell,  eine  be- 

sondere Stcucrabtcilung  unter  der  Leitung  eines  bekannten  Fach- 

manns, Dr.  Kurt  Ball  (später  als  Ball-Kaduri  in  Palästina  und  Israel  be- 

kannt gewordener  Sammler  von  Berichten  und  Augenzeugenaussagen 

über  die  Ereignisse  und  Erlebnisse  der  deutschen  Juden  im  Dritten 

Reich).  Dr.  Ball  bereitete  eine  Eingabe  auf  weitere  Steuerbefreiung  an 

das  Rcichsfinanzministerium  vor,  die  auf  der  Argumentation  basierte, 

daß  die  Reichsvertretung  eine  Körperschaft  des  öffentlichen  Rechts 

mit  sozialen  und  kulturellen  Zwecken  sei  und  als  solche  in  keiner  Wei- 

se verpflichtet,  irgendwelche  Steuern  zu  zahlen.  (Dieses  Argimicnt  war 

zweifelhaft,  da  die  Reichsvertretung  nie,  im  Gegensatz  zu  der  im  Jahre 

1939  errichteten  Reichsvereinigung,  de  jure  von  den  Behörden  aner- 

kannt war*^  und  im  Unterschied  zu  den  einzelnen  jüdischen  Gemein- 

den nie  den  Status  einer  öffentlich-rechtlichen  Körperschaft  hatte.) 

Während  ihrer  Arbeit  im  Reichswirtschaftsministerium  hatte  Co- 

ra  die  Bekanntschaft  eines  Herrn  Loeb,  einem  der  Inhaber  des  bekann- 

ten Bankhauses  Mendelssohn  ^-  Co.,  gemacht;  dieser  war  damals,  und 

sogar  noch  im  Jahre  1936,  Mitglied  eines  Beratungsausschusses  des  Fi- 

nanzministeriums. Der  Reichsvertretung  erschien  es  daher  angebracht, 

Herrn  Loeb  durch  Cora  bitten  zu  lassen,  den  Minister  persönlich  über 

die  von  Ball  ausgearbeitete  Eingabe  zu  informieren.  Loeb  berichtete  in 
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der  Tat  kurz  danach,  der  Minister  habe  angeordnet,  ihm  die  Eingabe 

vorzulegen,  die  er  voraussichtlich  posiriv  beantworten  würde'^^ . 
In  den  ersten  Jahren  des  nationalsozialistischen  Regimes  suchte 

Cora  noch  weitere,  über  den  Rahmen  ihrer  offiziellen  Position  in  der 

Reichsvertretung  hinausgehende  Betätigungsfelder  im  Interesse  der  Ju- 

den in  Deutschland.  So  wie  sie  in  jungen  Jahren  in  aktiverund  führen- 

der Stellung  im  Verband  der  jüdischen  Jugendvereine  Deutschlands  tä- 

tig war,  so  interessierte  sie  sich  jetzt,  im  Jahre  1933,  für  die  Arbeit  des 

Jüdischen  Frauenbundes  (JFB)^^ ,  Im  Dezember  des  gleichen  Jahres 

sprach  sie  in  der  ßerUner  Ortsgruppe  dieser  Organisation  über  die  Pro- 

bleme der  Berufsausbildung  und  -Umschichtung  der  Juden  in  Deutsch- 

land^. Im  Januar  1934  wurde  Cora  von  der  12.  Jahrestagung  des  JFB 

zur  Vizepräsidentin  des  Bundes  gcwählt^^ ;  da  jedoch  die  Erste  Präsi- 

dentin, Frau  Ottilie  Schönewald,  nicht  in  Berlin,  dem  Amtsitz  des 

Bundes,  lebte,  war  Cora  de  facto,  wie  Otto  Hirsch  später  berichtete"^, 

die  leitende  Funktionärin  dieser  Organisation.  Sie  behielt  diesen  Po- 

sten fiir  drei  Jahre,  überwachte  die  laufende  Arbeit  und  trat  als  eine 

der  Hauptrednerinnen  in  den  zahlreichen  Ortsgruppen  des  Bimdes  her- 

vor. So  sprach  sie  z.B.  im  März  1934  in  Hannover  über  die  augenblick- 

lichen Aufgaben  der  jüdischen  Frau  und  betonte,  so  wie  in  jungen  Jah- 

ren in  ihren  Ansprachen  zur  jüdischen  Jugend,  die  Bedeutung  der  Be- 

ziehungen des  Juden  zu  seiner  Religion  und  Geschichte,  die  einzelnen 

Beziehungen,  die  es  jetzt  den  Juden,  und  insbesondere  den  jüdischen 

Frauen  in  Deutschland,  ermöglichen  könnten,  sich  der  neu  geschaffe- 

nen Situation  anzupassen  und  die  Kraft  zu  finden,  die  sie  in  der  Zu- 

kunft erwartenden  Aufgaben  zu  erfüllen*^.  Im  Oktober  1934  sprach 

Cora  in  Berlin  über  Die  jüdischen  Frauen  im  Erwerbs-  und  Gemein- 

schaftsleben im  Lichte  der  Zeitereignisse^ .  Um  diese  Zeit  berichtete 

sie  auch  bei  der  Generalversammlung  der  Bundesleitung  über  die  Ar- 

beit der  Reichsvertretung  und  des  Zentralausschuß  für  Hilfe  und  Au f- 

baü^^ .  Im  Januar  1935  sprach  sie  in  München  über  die  Probleme  der 

gegenwärtigen  Generation  und  hob  hervor,  daß  es  für  ältere  Leute  not- 

wendig sein  würde,  ihre  bloße  Existenz  in  Deutschland  zu  bewahren, 

während  ein  Teil  der  jüngeren  hoffnungsvollerweise  einen  Weg  finden 

könnte,  die  Zukunft  im  Lande  ihrer  Väter  (£rez  Israel)  neu  aufzubau- 

en^. Im  April  des  gleichen  Jahres  sprach  Cora  wieder  in  einigen  Orts- 

gruppen des  JFB  über  die  Reichsvertretung^^  und  im  November  bei  ei- 

ner Jahresversammlung  der  Leiter  des  Bundes  über  die  Aufgabe  der  jü- 

dischen Frauen^^ :  die  jüdische  Frau  müsse  als  Mitglied  der  jüdischen 

Gemeinschaft  sowohl  im  alten  wie  evtl.  in  einem  neuen  Land  ihre  Stel- 

lung gegenüber  den  aufkommenden  Problemen  behaupten,  aber  auch 

bereit  sein  zu  ihrer  eigenen  Ausivanderung,  und  besonders  der  ihrer 

Kinder. 
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Im  Mai  1936  starb  Bertha  Pappenheim,  die  Gründerin  des  JFB 

und  während  vieler  Jahre  eine  der  föhrenden  Persönlichkeiten  dieser 

Organisation»  sowie  der  jüdischen  Frauenbewegung  überhaupt.  Der 

JFB  veröffentlichte  eine  Sondernummer  seiner  Blätter^^  mit  einem 

Beitrag  von  Cora  Berliner,  Kritik  und  Kampf,  in  dem  sie  Bertha  Pap- 

penheims ständige  Bereitsciiatt  hervorhob,  für  ihre  Prinzipien  und  die 

Aufgaben  des  Bundes  zu  kämpfen.  (Frau  Pappenlieim  war  besonders 

innerhalb  und  außerhalb  des  JFß  im  Kampf  gegen  den  W  cißcn  Skla- 

venhandel*  und  die  Prostitution  tätig.)  Auf  der  anderen  Seite  aber  er- 

wähnte Cora,  daß  sie  zwar  Bertha  Pappenheim  geschätzt  und  verehrt 

habe,  aber  nicht  immer  mit  ihrem  Standpunkt  und  vor  allem  der  Form 

und  Art  ihrer  Betätigung  habe  einverstanden  sein  können. 

Soweit  den  uns  zur  Verfügung  stehenden  Quellen  zu  entnehmen 

ist,  sprach  Cora  im  Dezember  1936  zum  letzten  Mal  vor  einer  Tagimg 

der  Bundesleitung  des  JFB^^  .  Im  März  1937  war  sie  es  zwar,  die  bei  ei- 

ner ähnlichen  Versammlung  der  Reichsvertretung  und  anderen  Organi- 

sationen für  die  dem  JFB  geleistete  Hilfe  dankte^^ ,  aber  nach  diesem 

Zeitpunkt  wird  Cora  im  Zusammenhang  mit  dem  Bund  nicht  mehr  er- 
wähnt. 

So  wie  Cora  in  den  letzten  Jahren  vor  Hitlers  'Machtergreifung* 

als  Professor  an  einer  technischen  Hochschule  für  junge  Leute  unter- 

richtete, so  fand  sie  auch  nach  1933  Zeit,  als  Lehrerin  tätig  zu  sein. 

Wie  F.  Friedländer  in  seinem  1958  veröffentlichten  Artikel  Trials  and 

Tribulations  of  Jeivish  Education  in  \azi  Germany^^  (und  ebenso  in 

einem  Brief  vom  August  1978)  berichtete,  wurde  im  Jahr  1934,  als  ein 

Mangel  an  jüdischen  Lehrern  bestand,  in  Berlin  eine  von  Fritz  Bamber- 

ger  geleitete  Lehrerbildungsanstalt^^  errichtet,  an  der  Cora  über  Pro- 

bleme der  modernen  jüdischen  Gesellschaftswissenschaft  Vorlesungen 

hielt.  Cora  lehrte  an  dieser  Anstalt  1934^  und  nochmals  un  Sommer 

1937,  als  sie  zusammen  mit  Hannah  Karminski  (1897-1942)^,  die 

bald  eine  von  Coras  engsten  Freundinnen  und  Kolleginnen  wurde,  ei- 

nen Kurs  über  Lrziehungs-  und  Beschäftigungsiragen  für  jüdische  Mäd- 

chen leitete^ . 

Im  Laufe  des  Jahres  1934  gab  Cora  auch  Vorlesungen  in  einem 

Kurs  für  jüdische  Sozialarbeiter  aus  allen  Teilen  Deutschlands,  der  von 

der  Zentralwohlfahrtsstelle  veranstaltet  wurde.  Sie  sprach  dort  i^er 

die  Aufgaben  des  deutschen  Judentums  und  seine  Möglichkeiten,  sich 

den  neuen  Verhältnissen,  insbesondere  auf  wirtschaftlichem  Gebiet, 

anzupassend^ . 
Im  Jahre  1938  hatte  die  Reichsvertretung  zusammen  mit  der  Jü- 

dischen Gemeinde  Stuttgart  einen  Kurs  für  jüdische  Sportlehrer  einge- 

richtet. Cora  wurde  eingeladen,  im  theoretischen  Teil  dieses  Kurses 

vber  Probleme  der  Gegenwart,  besonders  der  Auswanderung,  zu  spre- 
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chen^2 .  Während  dieser  Zeit  war  Cora  auch  ab  und  zu  schriftstellerisch 

tätig.  So  war  sie  1935  eine  dter  Redakteurinnen  einer  neuen  Ausgabe 

des  Philo-Lexikons,  im  Jsilire  1937  schrieb  sie  eine  umfassende  Bespre- 

chung der  (vom  Schocken-V^erlag  herausgegebenen)  deutschen  Ausga- 

be des  Peel  Reports^^ ;  und  schließlich  war  sie  1938  wahrscheinlich 

durch  ihre  Position  bei  der  Presseabteilung  der  Reichsvertretung  auch 

für  einen  Teil  der  damals  noch  regelmäßig  veröffentlichten  Zeitschrift 

Jüdische  Wohlfahrtspflege  und  Sozialpolitik^  versuitwortlich. 
Wenig  ist  über  Coras  Tätigkeit  in  der  Reichsvertretung  während 

der  letzten  Jahre  ihres  Bestehens  bekannt,  hauptsächlich  weil  bis  heute 

das  Archiv  dieser  Organisation  nicht  gefunden  wurde.  Einige  erhaltene 

Protokolle  von  Sitzungen  der  leitenden  Organe  der  Reichsvertretung 

aus  den  Jahren  1937  und  1938^^  erwähnen,  daß  Cora  an  diesen  Sit- 

zungen als  *Sachbearbeiterin*  teilgenommen  hat. 

Coras  Leben  und  Tätigkeit  nach  der  'Kristallnacht'  sind  ausführli- 

cher dokumentiert;  diese  war  der  ̂ Auftakt'  für  die  letzte,  so  tragische 

Phase  des  deutschen  Judentums  und  bedeutete  für  Cora  den  Anfang 

des  wichtigsten  und  vielleicht  heroischsten  Abschnitt  ihres  Lebens. 

Wie  alle  jüdischen  Institutionen  und  Organisationen  wurde  auch 

das  Büro  der  Reichsvertretung  in  der  Kristallnacht  geschlossen,  und  die 

meisten  ihrer  männlichen  Führer  verhaftet.  Dr.  Baeck  war  einer  der 

wenigen  Mitglieder  des  Vorstands,  die  nicht  belästigt  wurden,  während 

es  einigen  anderen  Mitgliedern  gelang,  sich  zu  verstecken  und  dadurch 

der  Verhaftung  zu  entgehen.  Cora  und  die  Gattin  eines  anderen  Mitar- 

beiters der  Reichsvertretung,  Kurt  Schlesinger,  hielten  das  wenige,  was 

von  der  Organisation  übrig  geblieben  war,  zusammen  und  konnten  ge- 

wisse Verbindungen  zu  den  im  Verborgenen  lebenden  Vorstandsmit- 

gliedern aufnehmen^.  Einige  Male  traten  die  verbliebenen  Führer  in 

Coras  Wohnung  zu  geheimen  Sitzungen  zusammen  oder  trafen  sich  in 

den  Büros  des  Schocken-Verlags  (die  nicht  geschlossen  waren),  von  de- 

nen aus  sie  sich,  dank  der  Hilfe  des  Leiters,  des  vor  kurzem  in  Jerusa- 

lem verstorbenen  Moritz  Spitzer,  telefonisch  mit  den  *untergetauch- 

ten'  Führern  in  Verbindung  setzen  konnten^^ .  Spitzer,  der  noch  gute 

Beziehungen  zu  einigen  Beamten  des  Propaganda-Ministeriums  hatte, 

forderte  Cora  sogar  kurz  nach  der  *Kristallnacht'  auf,  ihn  dorthin  zu 

begleiten,  da  sie  dort  einige  Angelegenheiten  für  die  Reichsvertretung 

zu  erledigen  hatte^® . Am  29.  November  1938  wurden  die  Büros  der  Reichsvertretung 

wieder  geöffnet^^,  nachdem  die  verhafteten  Vorstandsmitglieder  aus 

dem  Gefängnis  entlassen  waren.  Sie  wurden  von  den  Behörden  beauf- 

tragt, die  Wiederaufnahme  der  Täti^^eit,  insbesondere  die  Förderung 

der  Auswanderung  der  Juden  aus  Deutschland,  zu  beschleunigen^. 
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Com  war  in  dieser  Zeit  hauptsächlich  mit  der  Auswandemng  von  Frau- 

en und  Mädchen  beschäftigt. 

Gegen  Ende  des  Jahres  19S8  versuchten  Mitglieder  von  Coras  Fa- 

milie (in  den  USA)  und  ihr  Freund  Hans  Schäffer,  ihr  eine  Auswande- 

rung zu  ermöglichen  und  eine  neue  Stelle  für  sie  in  Schweden  oder 

Nordamerika  zu  finden.  Sie  weigerte  sich  jedoch,  hierv  on  Gebrauch  zu 

machen  und  erklärte,  daß  sie  nicht  bereit  sei,  Hilfe  für  sich  in  An- 

spruch zu  nehmen,  solange  sie  nicht  all  den  von  ihr  Betreuten  helfen 

könne^* . 
Im  Februar  1939  änderte  die  Reichsvertretung  ihren  organisato- 

rischen Aufbau  und  gründete  als  ihre  Nachfolgeorganisation  die 

Reichsvereinigung  der  Juden  in  Deutschland.  Diese  wurde  ein  halbes 

Jahr  später  auf  Grund  eines  Gesetzes  vom  4.7.1939  die  sog.  '10. 

Verordnung  zum  Reichsbürgergesetz'  (eines  der  Nürnberger  Gesetze 

vom  September  1935)  ~  die  Pflichtorganisation  aller  Juden  (ein- 

schlieElich  der  *Rassejuden')  in  Deutschland^^ .  Cora  wurde  sofort  eine 

der  leitenden  Angestellten  dieser  *ncuen*  Oiganisation;  im  März  1940 

wurde  sogar  vom  Vorstand  beschlossen,  Dr.  Berliner  solle  „ohne  förm- 

lich Mitglied  des  Vorstandes  der  Reichsvereinigung  zu  sein,  vom  Vor- 

stand so  behandelt  werden,  als  ob  sie  es  wäre,  insbesondere  das  Recht 

haben,  auch  an  vertraulichen  Sitzungen  des  Vorstandes  teilzuneh- 

men"^^ . 
Cora  war  nun  für  die  Auswanderung  von  Frauen  und  Mädchen 

verantwortlich.  Alle  Auswanderungsfragen,  und  insbesondere  die  Auf- 

bringung der  notwendigen  Mittel,  hatten  bisher  in  Händen  des  Hilfs- 

Vereins  gelegen,  der  als  eine  der  ersten  Oiganisationen  dem  Gesetz  vom 

4.7.1939  nach  seine  Selbständigkeit  verlor  und  in  die  Reichsvereini- 

gung  eingegliedert  wurde  (ohne  jedoch  zunächst  seinen  eigenen  Namen 

einbüßen  zu  müssen).  Nach  einigen  Quellen^"^  wurde  Cora  mit  dem 

Hilfsverein  in  die  Wanderungsabteilung  der  Reichsvereinigung  über- 

führt; dies  würde  bedeuten,  daß  Cora  vor  1939  zumindest  teilweise  in 

der  Leitung  des  Hüfsvereins  gearbeitet  hätte^^  .Jedenfalls  besteht  kein 

Zweifel,  daß  Cora  sehr  bald  eine  der  Leiterinnen  der  Wanderungsabtei- 

lung wurde.  In  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  hatte  sie  Beziehungen  zu  den 

Botschaften,  bzw.  Konsulaten  der  Länder,  die  noch  bereit  waren, 

deutsche  Juden  aufzunehmen.  In  den  Rundschreiben  der  Abteilung  an 

die  jüdischen  Gemeinden  und  Bezirksstellen  der  Reichsvereinigung  be- 

richtete sie  regelmäßig  über  die  noch  bestehenden  Auswanderungsmög- 

lichkeiten^^ .  Im  April  1939  bat  sie  in  einem  Brief  zusammen  mit  ihrer 

Kollegin  Hannah  Karminski  die  frührere  Präsidentin  des  Jüdischen 

Frauenbundes,  Ottilie  Schönewald,  die  nach  Holland  ausgewandert 

war,  sich  der  dortigen  jüdischen  Frauenorganisation  Joodsche  Vrouen- 

raad  zur  Verfugung  zu  stellen  und  mit  dieser  Stellen  für  50  weibliche 
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Hausangestellte  zu  finden,  denen  die  holländische  Regiemng  die  Ein- 

reise- und  Arbeitserlaubnis  erteilt  hatte^^. 

Am  14.  Juli  1939,  wenige  Tage  nach  Erlaß  des  Gesetzes  über  die 

Errichtung  der  Reichsvereinigung,  veröffentlichte  das  Jüdische  Nach- 

richtenblatt, die  einzige  jüdische  Zeitung,  die  nach  der  'Kristallnacht' 
erscheinen  durfte,  eine  Reihe  von  kurzen  Artikeln  der  leitenden  Mit- 

glieder der  Organisation,  in  denen  jeder  von  ihnen  über  seine  Tätigkeit 

in  der  Reichsvereinigung  berichtete.  Cora  schrieb  über  Die  Fraueruius- 

wanderung  und  betonte  die  besonderen  Probleme  dieser  Aufgabe: 

Manche  Frauen  könnten  zwar  leichter  als  die  Männer  Stellen  im  Aus- 

land (als  Hausangestellte  und  dgl.)  finden,  aber  sehr  oft  seien  Frauen 

nicht  bereit,  Deutschland  ohne  ihre  Familien  zu  verlassen.  Eine  Woche 

später  brachte  das  Sachrichtenblatt  den  Organisationsplan  der  Reichs- 

vereinigung und  ihrer  Abteilungen,  in  dem  Cora  als  eine  der  führenden 

Mitarbeiterinnen  der  VVanderungsabteilung  unter  der  Leitung  von  Dr. 

Paul  Eppstein  aufgeführt  ist;  sie  war  verantwortlich  für  'Allgemeine 
Auswanderung  (Hilfsverein),  Information,  Statistik,  Auswanderung 

von  Frauen*.  Während  des  Sommers  1939  unternahm  Cora  eine  Reise 

nach  Schweden,  um  die  dortigen  jüdischen  Gemeinden  zu  veranlassen, 

400  Einwanderer  aus  Deutschland  und  Österreich  aufzunehmen^^ . 

Noch  bevor  Cora  ein  —  zwar  nicht  offizielles  —  Mitglied  des  Vor- 

standes der  Reichsvereinigung  wurde,  nahm  sie  an  fast  allen  Sitzungen 

als  *Sachbearbeiterin'  (offensichtlich  für  Wand erungsf ragen)  teil.  Von 

Ende  April  bis  Anfang  September  1940  konnte  sie  jedoch  nicht  anwe- 

send sein,  da  sie  an  den  Nachwirkungen  einer  leichten  Lungenentzün- 

dung litt,  die  sie  sich  bereits  1938  zugezogen  hatte^^.  Von  September 

1940  bis  Mai  1942  tragen  jedoch  fast  alle  Protokolle  der  Vorstands- 

sitzungen die  Unterschrift  *Dr.  Berliner'.  Obwohl  hierüber  nichts  in 

den  bisher  aufgefundenen  Dokumenten  der  Reichsvereinigung  ver- 

merkt ist,  scheint  es,  daß  Cora  für  gewisse  Zeit,  wenn  auch  inoffiziell, 

das  Amt  des  Generalsekretärs  der  Organisation  vertrat.  Sie  selbst 

schrieb  in  einem  Brief  vom  Januar  1941  an  ihre  Schwägerin  in  den 

USA,  daß  sie  kurz  vorher  einen  zusätzlichen  Posten  bei  der  Reichsver- 

emigung  annehmen  mußte,  ohne  jedoch  weitere  Einzelheiten  zu  er- 
wähnen. 

Aus  Coras  Korrespondenz  mit  ihrem  Bruder  Sigfried  und  dessen 

Frau  Anni^o  ist  ersichtlich,  daß  sie  im  Amt  nicht  nur  auf  Auswande- 

rung anderer  bedacht  war,  sondern  auch  versuchte,  für  ihre  eigenen 

Verwandten  und  Freunde  sowie  deren  Familien  Auswanderungsmög- 

lichkeiten in  irgendein  noch  für  Juden  offenes  Land  zu  finden.  Nur 

für  sich  selbst  wollte  sie  eine  solche  Rettung  nicht  annehmen*^ .  In 

den  letzten  Monaten  bevor  die  Auswanderung  von  Juden  aus  Deutsch- 

land verboten  wurde  (Oktober  1941)  und  vor  Amerikas  Eintritt  in  den 
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Krieg  (Dezember  1941)  war  Cora  besonders  bemüht,  mit  Hilfe  de
r  sehr 

vernngcrten  Zahl  von  Konsulaten,  deren  Länder  noch  bereit  waren, 

Juden  aufzunehmen,  wenigstens  einzelnen  Juden  die  Auswanderung 

zu  ermöglichen.  Während  einer  Besichtigung  der  Büros  und  Abteilun- 

gen der  Reichsvereinigung  durch  Vertreter  des  RSHA  und  der  Gesta- 

po82  am  26.2.1941  wurde  die  Arbeit  der  Wanderungsabteilung  auf 

Befehl  auf  zwei  Unterabteilungen  verteilt.  Bei  dieser  Gelegenheit  wur- 

de Cora  offiziell  als  'VV  anderungsberater'  bestätigt.  In  dieser  Funktion 

berichtete  sie  während  der  nächsten  Monate  bei  einer  Reihe  von  Vor- 

standssitzungen über  die  wachsenden  Schwierigkeiten,  Visa  oder 

Schiffspassagen  in  die  wenigen  der  nicht  mit  Deutschland  im  Krieg 

befmdlichen  Länder  zu  erhalten. 

Die  ersten  Monate  des  Jahres  1941  brachten  Cora  emen  schwe- 

ren persönlichen  Schlag.  W  ie  schon  erwähnt,  verehrte  sie  Otto  Hirsch 

als  die  wichtigste  Persönlichkeit  in  der  LGiinng  der  Reichsvereinigung; 

Hirsch  war  nicht  nur  ihr  geschätzter  Kollege  und  Vorgesetzter,  son- 

dern auch  ein  guter  persönlicher  Freund.  Es  traf  sie  daher  ganz  beson- 

ders, als  Hirsch  am  27.  Februar  1941  verhaftet  und  ins  Gefängnis  ver- 

schleppt wurde*^.  Am  27.  April  schrieb  Cora  an  ihren  Freund  Hans 

Schäffcr  m  Schweden:  „Und  daß  Otto  immer  noch  krank  ist,  be- 

drückt mich  sehr"  (sie  konnte  selbstverständlich  nicht  die  Verhaf- 

tung erwähnen  und  sprach  deshalb  von  einer  'Krankheit')  und  noch- 

mals am  1.  Juni:  „Quälend  ist  die  Sorge  um  Otto.  Kr  ist  sehr,  sehr 

krank'*.  Am  27.  Juni,  nur  wenige  Tage  nachdem  Hirsch  allem  An- 

schein nach  im  Lager  Mauthausen  getötet  wurde,  schrieb  sie:  „Nun 

kim  auch  .  .  .  die  Nachricht,  daß  .  .  .  Otto  seinem  Leiden  erlegen  ist. 

Ich  brauche  Ihnen  kein  Wort  weiter  zu  sagen.  Sic  wissen,  was  er  uns 

war,  was  er  mir  persönlich  bedeutet  hat.  Es  ist  ein  unaussprechlicher 

Jammer**.  Noch  in  einigen  späteren  Briefen  diückte  Cora  wiederholt 

ihre  Trauer  über  den  Verlust  Hirschs  aus.  Cora  kümmerte  sich  um  die 

Witwe  Hirschs,  besuchte  sie  von  Zeit  zu  Zeit  und  versuchte,  ihr  zur 

Auswanderung  zu  verhelfen. 

Im  Frühjahr,  als  viele  judische  Mieter  ihre  Wohnungen  räumen 

und  zu  anderen  jüdischen  Familien  oder  in  spezielle  'Judenhäuser* 

ziehen  mußten,  berichtete  Cora  an  Schäffer,  daß  ein  Ehepaar  als  Un- 

termieter bei  ihr  einziehen  würde®* .  Sie  bedauerte  zwar,  daß  sie  da- 

durch gezwungen  sd,  ihroi  'Haushalt  umzuwälzen'  und  auf  ein  ganzes 

Regal  von  Büchern  zu  verzichten  (Cora  war  immer  sehr  an  Büchern 

interessiert  und  las  sehr  gern  und  viel),  aber  sie  tröstete  sich  damit, 

daß  sie  wegen  der  finanziellen  Einschränkung  der  Reichsvereinigung 

sowieso  gezwungen  sei,  ihre  eigenen  Ausgaben  zu  verringern. 

Auf  der  anderen  Seite  konnte  Cora  noch  im  Sommer  des  glei- 

chen Jahres  ~  und  es  erscheint  fast  wie  ein  Märchen,  wenn  man  die 
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schreckUche  Lage  bedenkt,  in  der  sich  damals  die  deutschen  Juden 

befanden  —  mit  einer  langjährigen  nichtjüdischen  Freundin  für  einige 

Tage  auf  Urlaub  außerhalb  Berlins  gehen^ . 

Im  Oktober  und  November  1941,  als  die  Auswanderung  von  Ju- 

den aus  Deutschland  verboten  wurde  und  die  Massendeportationen  be- 

gannen (die  erste  Deportation  aus  Berlin  fand  gleich  nach  Yom  Kip- 

pur,  am  18.  Oktober  statt),  berichtete  Cora,  daß  ihre  Arbeit  nicht  nur 

schwieriger,  sondern  auch  weniger  geordnet  und  weniger  produktiv 

geworden  sei^ .  Es  scheint,  daß  sie  um  diese  Zeit  nicht  nur  in  der  Zen- 

trale der  Reichsvereinigung  arbeitete,  sondern  auch  in  der  *Bezirks- 

stelle  Berlin',  die  damals  kientisch  war  mit  der  'Jüdischen  Kultusver- 

einigung Berlin'  (den  Namen,  den  die  Berliner  Gemeinde,  wie  alle  an- 

deren, damals  führen  mußte);  dort  fand  sie  die  Arbeit  erfreulicher, 

weil  sie  mehr  mit  Menschen  in  Berührung  kam^^ .  Im  Dezember  kehr- 

te sie  in  das  Zentralbüro  der  Reichsvereinigung  zurück,  doch  damals 

war  bereits  die  Wanderungsabteilung  auf  behördlichen  Befehl  ge- 
schlossen. 

Wenig  nur  ist  über  Cora  und  ihre  Arbeit  während  der  letzten  Mo- 

nate ihres  Lebens  in  Berlin  bekannt.  In  den  zwei  uns  erhaltenen  Brie- 

fen vom  März  und  April  1942  erwähnt  sie,  daß  sie  zusätzlich  zu  ihrer 

regelmäßigen  Arbeit  eine  sehr  schwere  ^Vertretung'  übernehmen  muß- 
te, ohne  jedoch  näheres  darüber  zu  berichten.  Ein  früherer  Kollege 

Coras  im  VVirtschaftsministerium,  der  Direktor  Dr.  Paul  Josten  (ein 

Katholik),  berichtete  1966^  von  seinem  Versuch,  Cora  in  seiner  Woh- 

nung zu  verbergen,  in  der  er  mit  seiner  Mutter  lebte.  Cora  weigerte 

sich  auch  dieses  Mal,  den  Rcttungsvorschlag  anzunehmen  und  wieder- 

holte, daß  solange  noch  Juden  in  Deutschland  seien,  denen  sie  nicht 

helfen  könne,  sie  auch  für  sich  selbst  keine  solche  Mögüchkeit  ausnüt- 

zen würde. 

über  das  Datum  von  Coras  Deportation  und  das  Lager,  in  das  sie 

verschleppt  wurde,  bestehen  Meinungsverschiedenheiten^^ .  Heute  wis- 

sen wir  jedoch,  daß  sie  und  andere  leitende  Mitarbeiter  der  Ä^/c/i5i;er- 

einigung  im  Juni  1942  deportiert  wurden.  Im  Mai  desselben  Jahres 

hatte  eine  Gruppe  junger  Juden,  nach  ihrem  Führer  die  *Baum-Gruppe' 

genannt,  durch  Brandbomben  einen  Teil  einer  anti-sowjetischen  Aus- 

stellung, das  sog.  'Sowjet-Paradies',  zerstört.  Die  Behörden  fanden  sehr 

bald  die  1  äter,  verhafteten  sie  und  brachten  sie  nacheinander  (mit  Aus- 

nahme von  zwei  Mitgliedern  der  Gruppe)  nach  schwerer  Peinigung  um. 

Am  29.5.1942  wurden  daraufhin  in  Berlin  500  Juden  verhaftet  und 

250  von  ihnen  am  selben  Tage  umgebracht.  Weitere  Vergeltungsmaß- 

nahmen folgten  während  des  Monats  Juni,  darunter  auch  die  Deporta* 

tion  einiger  iMtet  der  Reichsoereinigung^ , 
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Am  21.  Juni  schrieb  Cora  den  letzten  Brief  an  ihren  Freund  Hans 

Schäffcr.  Dieser  Brief  wurde  zwar  Vorjahren  vom  Leo  Baeck  Instim 

wörtlich  veröffentlicht'^ ,  doch  scheint  es  angebracht,  ihn  hier  wenig- 

stens teilweise  zu  wiederholen,  nicht  nur  weil  er  das  letzte  uns  erhalte- 

ne Lebenszeit  hon  (ioras  ist,  sondern  auch,  weil  er  Seiten  ihrer  Persön- 

lichkeit und  ihrer  Beziehung  zu  Schaf fer  beleuchtet: 

Lieber  Herr  Schäffer, 

eigentlich  hätte  mir  heute  die  Post  einen  Brief  von  Ihnen  bringen 

müssen,  aber  vielleicht  kommt  er  noch  morgen.  Es  sind  dies  Tage 

voller  Erinnerungen,  denn  es  ist  gerade  ein  Jahr,  daß  Otto  von 

uns  gegangen  ist.  Allerdings  ist  man  im  Augenblick  so  beschäf- 

tigt, daß  man  keine  Zeit  zu  viel  Gedanken  hat.  Morgen  gehe  ich 

mit  einer  Reihe  von  guten  Freunden  .  .  .  auf  die  Reise.  Der  Ent- 

schluß kam  so  plötzlich,  so  dal^  sich  die  V'orbcrcitune^cn  sehr  drän- 

gen ...  Es  wird  Sie  sehr  interessieren,  daß  ich  noch  einmal  wieder 

ganz  gründlich  untersucht  worden  bin  und  sich  dabei  herausge- 

stellt hat,  daß  ich  ganz  gesund  bin^^ .  Das  ist  eine  große  Beruhi- 

gung. Daß  ich  Tulla^^  treffen  werde^  ̂ aube  ich  nicht,  trotzdem 

ich  wohl  in  die  gleiche  Gegend  fahren  werde.  Wann  ich  Ihnen 

werde  schreiben  können,  weiß  ich  nicht.  Hannah^  wird  Ihnen 

aber  Nachricht  geben  ...  In  letzter  Zeit  habe  ich  manchmal  ge- 

dacht, daß  ich  etwas  zu  sehr  außerhalb  der  eigentlichen  Dinge 

stehe.  Jetzt  wird  es  neue  Eindrücke  geben  und  neue  Möglichkei- 

ten, seine  Kräfte  zu  bewähren.  Ihre  Nachrichten  werde  ich  sehr 

vermissen,  aber  unsere  Freundschaft  ist  ja  von  solchen  Dingen  un- 

abhängig, wir  wissen,  daß  wir  uns  auf  einander  verlassen  können. 

Ihrer  Mutter,  Eva^,  den  Mädeln,  vor  allem  auch  Marianne^, 

meine  schönsten  Grüße. 

Von  ganzem  Herzen 

wie  immer 

ihre  Cora 

Cora  glaubte  nicht  nur,  ihren  Bestimmungsort  (wenigstens  annä- 

hernd) zu  kennen  (*hfi  die  gleiche  Gegend'  wie  TuUa),  sondern  war 

auch  im  Augenblick  ihrer  Deportation  optimistisch  genug  zu  hoffen, 

daß  sie  in  der  'neuen  Umgebung'  tätig  sein  und  *ihre  Kräfte  bewähren' 
werden  könne.  In  Wirklichkeit  ist  fast  nichts  über  Coras  Schicksal  nach 

ihrer  Deportation  bekannt  geworden.  Eine  der  letzten  Personen,  die 

sie  in  Berlin  sah,  war  ihre  in  dem  Brief  genannte  Freundin  und  Kolle- 

gin Hannah  Karminski.  Sie  selbst  schrieb  am  25.5.1942  an  Dr.  Schäf- 

fcr^: 
Ich  war  am  Montag  und  Dienstag  nachmittag  noch  mit  C.  und 

den  anderen  Freunden  zusammen.  Dienstag  nacht  ging  es  los.  Es 
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war  eine  Gruppe  unserer  besten  Menschen,  und  nicht  dazu  gehö- 

ren zu  dürfen,  ist  ein  ganz  tiefer  Schmerz.  Außer  C.  ist  mir  meine 

beste  Freundin  und  Hausgenossin^^  genommen  worden,  nie  hat- 

ten wir  eine  Trennung  für  möglich  gehalten.  Nun  ist  der  einzige 

Trost,  daß  diese  beiden  Menschen  wenigstens  zusammen  sind  und 

einander  helfen  werden  .  .  .  Als  ich  Dienstag  zum  letzten  Mal  zu 

C.  kam,  war  sie  sehr  enttäuscht,  daß  ich  ihr  keinen  Brief  von  Ih- 

nen mitbringen  konnte.  'Sonst  hat  es  immer  geklappt'.  Ich  soll 
Ihnen  noch  einmal  versichern,  daß  sie  fest  an  ein  Wiedersehen 

glaubt.  Wir  alle. 
Eine  andere  Freundin  berichtete,  daß  Cora  und  ihre  Kollegin  Paula 

Fürst  zusammen  in  Goethes  Werken  gelesen  hätten,  als  die  Gestapo 

kam,  um  sie  wegzuführen^  . 

So  wie  der  'Bestimmungsort'  Coras  ist  auch  der  Tag  ihrer  Ermor- 
dung unbekannt  geblieben.  Schäffer  schrieb  in  seinem  Aufsatz  über 

Cora  vom  August  1954^00,  daß  ihr  Brief  vom  21.  Juni  1942  ihn  am 

2.  Juli  erreichte,  „als  sie  wahrscheinlich  schon  nicht  mehr  unter  den 

Lebenden  weilte".  Dagegen  berichtete  das  American  Jewish  Year 
Book  1944^0^ ,  daß  nach  einer  aus  Schweden  stammenden  Informa- 

tion am  9.  November  1942  sieben  Vorstandsmitglieder  der /^e/c/i^i^er- 

einigung,  deren  Namen  nicht  angegeben  waren,  nach  längerer  Haft 

hingerichtet  worden  seien.  Robert  M.W.  Kempner,  einer  der  U.S.- 

Hauptankläger  in  den  Nürnberger  Prozessen  und  Vertreter  von  über 

40  Nebenklägern  aus  vielen  Ländern  im  *Berlinar  Judenprozeß', 

schrieb  1970^^  :  „Die  Todesstätte  eines  Abtransports  im  Jahre  1942 

mit  Angehörigen  der  Reichsvereinigung  ist  niemals  festgestellt  wor- 

den. Eines  der  Opfer  war  meine  langjährige  Freundin  Professor  Cora 

Berliner,  deren  Namen  hier  stellvertretend  für  die  etwa  35.000  Män- 

ner, Frauen  und  Kinder  und  ihre  Kollegen  steht*'.  Eine  Kollegin  Coras 
aus  den  Studentenjahren,  Hedwig  W  ach  enstein  ,  glaubte  zu  wissen, 

daß  Cora  in  Auschwitz  erschossen  wurde. 

„Ein  männlicher  Geist  mit  einem  weiblichen  Herzen  —  einem  gro- 

ßen Kreis  hat  sie  das  Glück  geschenkt,  diese  seltene,  schöne  imd 

fmchü>are  Vereinbarung  in  ihr  erfahren  zu  dürfen,  und  sie  selbst  hat 

immer  das  Glück  gehabt,  ihre  unbändige  Arbeitslust  und  ihre  Leiden- 

schaft des  Helfens  an  großen  und  wichtigen  Aufgaben  auswirken  las- 

sen zu  können,  die  ihrer  ungewöhnlichen  Vielseitigkeit  entsprachen", 

schrieb  Otto  Hirsch  zum  23.  Januar  1940,  Coras  50.  Geburtstag^^ , 
und  nichts  scheint  Coras  Persönlichkeit  besser  zu  charakterisieren  als 

diese  wenigen  Sätze  ihres  langjährigen  Vorgesetzten,  Kollegen  und 

Freundes.  Nichts  war  ihr  zu  viel  oder  zu  schwer  und  oft  war  sie  bereit, 

ihr  eigenes  Interesse  und  Wohlergehen  hintanzustellen.  Sie  hatte  ein 

tiefes  Verstäminis  für  ihre  Mitmenschen  und  versuchte  immer,  mit 
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Freundlichkeit  und  Geduld  die  schwierigsten  Probleme  zu  lösen, 

wenn  Hilfe  notwendig  war^^ . 

Cora  verlangte  von  sich  selbst  und  von  anderen,  mit  denen  sie  in 

Berührung  kam,  und  besonders  von  denen,  die  sie  erzieherisch  beein- 

flussen wollte,  in  allen  Situationen  die  höchste  moralische  Lebenshal- 

tung. In  ihren  Reden  und  Vortragen  vor  Mitgliedern  des  VJJD  forder- 

te sie  diese  auf,  gute  Juden  zu  werden  und  ihr  Judesein  zu  vertiefen. 

Da  Cora  nie  die  Mitzwoth,  die  Gebote  der  Torah,  befolgte,  konnte  die- 

ser Appell  an  die  jüdische  Jugend  in  Deutschland  nach  dem  Ersten 

Weltkrieg  wohl  nur  bedeuten,  daß  sie  vchi  ihr  ethisches  Gefühl  und 

praktisches  Wirken  im  Sinne  der  jüdischen  Weltanschauung  verlang- 

te^*^. Es  ist  aber  auch  möglich,  dai5  ihr  Ruf  eine  tiefergehende  Ab- 

sicht hatte:  Zwar  beachtete  Cora  nie  die  vom  Reformjudentum 

Deutschlands  als  *Zeremonialgesetze'  bezeichneten  Gebote  der  1  orah 

(und  war  auch  nicht  einmal  Mitglied  der  Berliner  Jüdischen  Reform- 

gemeinde^^ ),  aber  sie  war  ein  tief  religiöser  Mensch,  wie  mindestens 

zwei  ihrer  vor  dem  VJJD  gehaltenen  Reden^*  beweisen.  Im  Oktober 

1919  sagte  sie  u.a.:  „Wir  stellen  die  höchsten  Anforderungen  an  uns 

selbst.  Wir  wollen  fromm  sein;  fromm  sein  im  tiefsten  Sinne  unseres 

Glaubens.  Wir  wollen  glauben,  ehrfürchtig  glauben'';  und  im  Mai  1921 
drückte  sie  sich  noch  deutlicher  aus:  „Da  muß  ich  bekennen:  Ich  habe 

Gott  nicht  gesucht  und  ich  habe  Gott  gefunden  .  .  .  Ich  habe  mich  un- 

ter tausend  Umwegen  und  vielerlei  Inkonsequenzen  bemüht,  das,  was 

ich  für  mein  Leben  als  das  Wesentliche  erkenne,  durchzuführen.  Und 

dmbei  habe  ich  Gott  so  gefunden,  daß  ich  Ihn  wohl  nie  wieder  werde 

verlieren  können**, 
Cora  klagte  in  der  erwähnten  Rede  vom  Oktober  1919,  daß  die 

jüdische  Jugend  in  Deutschland  ,,vvie  alle  anderen  unter  dem  furcht- 

baren Zusammenbruch  unseres  \'aterlandes*'  litt.  Diese  Worte  zeigen, 
daß  Cora  zumindest  in  der  ersten  Zeit  nach  dem  Weltkrieg  stark  an 

Deutschland  und  das  Deutschtum  gebunden  war.  Es  erhob  sich  daher 

die  Frage,  ob  man  Cora  zu  den  nationalistisch  orientierten  deutschen 

Juden  rechnen  muß.  Zwar  stand  sie  während  vieler  Jahre  dem  Central- 

Verein  deutscher  StaatsbOrger  jüdischen  Glaubens  nahe  und  wurde  an- 

geblich Vorsitzende  des  VJJD,  nachdem  der  zionistische  Jüdische  Wan- 

derbund  den  Verband  verlassen  hatte^^.  Schon  im  Jahre  1919  wird 

sie  vom  C.  V.  als  neugewähltes  Mitglied  der  Leitung  des  Vereins  er- 

wähnt^^^,  und  im  Jahre  1930  beglückwünschte  sie  der  Verein  zu  ihrer 

Professur^^^ .  Ferner  wurde  bereits  erwähnt,  daß  Cora  ihre  Tätigkeit 

in  der  Zentralorganisation  der  deutschen  Juden  bald  nach  Hitlers 

Machtergreifung,  sei  es  im  Hilfsverein,  in  der  Zentralwohlfahrtsstelle 

oder  in  der  Reic hsver tretwig  selbst,  offensichtlich  als  Vertreter  des 

C.  F.  antrat.  Auch  in  ihrem  Bericht  über  dk  Palästinareise  von  19S6 
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betonte  Cora,  daß  sie  diese  als  *Nicht-Zionistin*  unternommen  habe 

und  daß  sie  nie  Zionistin  gewesen  sei.  Andererseits  zeigten  gerade  die- 

se Berichte  und  zahlreiche  Äußerungen  Coras  während  ihrer  Tätigkeit 

in  der  Reichsvertretung  —  und  insbesondere  in  der  Reic  hsver  einigung 

—  daß  sie  zumindest  in  späteren  Jahren  mehr  und  mehr  Talästina- 

orientiert'  wurde.  (Dasselbe  kann  übrigens,  wie  aus  einer  nicht  gerin- 
gen Zahl  von  Dokumenten  der  Reichsvereinigung  hervorgeht,  auch 

von  anderen  früher  nicht  zionistischen  Führern  dieser  Organisation  ge- 

sagt werden.) 

Cora  hatte  nie  eine  feste  Bindung  an  deutsche  politische  Parteien 

und  Vereine.  Zwar  hielt  sie  vor  den  Wahlen  zur  deutschen  National- 

versammlung 1919  Wahlreden  für  die  Liberale  (Demokratische)  Par- 

tei^^2^  wahrscheinlich  weil  sie  in  jener  Zeit  fühlte,  man  müsse  sich  in 
irgendeiner  Form  einer  Partei  anschließen doch  trat  sie  nie  als  ak- 

tives Mitglied  in  diese  oder  eine  andere  Partei  ein.  Eine  der  wertvoll- 

sten Eigenschaften  Coras  war  es,  Freunde  zu  gewinnen,  darunter  auch 

aus  nichtjüdischen  Kreisen.  Nicht  nur  entwickelte  sie  enge  Beziehun- 

gen zu  vielen  jüdischen  und  nichtjüdischen  Persönlichkeiten  während 

ihrer  Tätigkeit  für  die  Weimarer  Regierung,  sondern  auch  in  den 

schwersten  Zeiten  hatte  sie  viele  freundschaftliche  Bindungen  und 

traf  sich  häufig  mit  guten  Freunden,  darunter  auch  Xichtjuden,  wie 

ihre  Briefe  an  ihre  Familie  in  den  USA  und  an  Schäffcr  in  Schweden 

bezeugen.  Viele  Namen  dieser  Freunde  und  Bekannten  konnten  nicht 

identifiziert  werden,  da  Cora  häufig  Abkürzungen  oder  Pseudonyme 

benutzen  mußte,  deren  Bedeutung  nur  ihr  und  den  Empfängern  ihrer 

Briefe  bekannt  waren.  Der  Name  und  die  Identität  einer  ihrer  besten 

Freunde  ist  jedoch  bekannt:  ncxrh  während  ihrer  Lehrtätigkeit  an  einer 
der  technischen  Hochschulen  in  Berlin  von  1930  bis  1933  traf  Cora 

die  nichtjüdische  Professorin  Gertrud  Kaufmann,  die  am  selben  Insti- 

tut Gewerbekunde  unterrichtetei^"^ .  Diese  Dame,  die  etwas  jünger  als 
Cora  war,  wurde  ihre  engste  Freundin  und  blieb  es  bis  zu  Coras  letzten 

Tagen  in  Berlin.  In  Coras  Briefen  ist  sie  als  'Trude'  und  noch  häufiger 

als  Teka'  (T.K.)  bezeichnet;  mit  ihr  verbrachte  Cora  viele  Jahre  die 
Wochenenden  und  ihren  Urlaub.  Selbst  im  Sommer  1941  konnten  die 

beiden  noch  Ferien  außerhalb  Berlins  machen,  obwohl  Prof.  Kauf- 

mann *durch  die  Weiterpflege  dieser  Freundschaft  Beruf  und  Freiheit 

riskierte*.  (Diese  Worte  von  Hans  Schäffer  in  seinem  mehrfach  erwähn- 
ten Aufsatz  von  1954  scheinen  zu  beweisen,  daß  Frau  Kaufmann 

Nichtjüdin  war.)  Im  Juni  1942,  als  Cora  deportiert  wurde,  wartete 

Teka'  am  Bahnhof  auf  sie,  zusammen  mit  einer  anderen  christlichen 
Freundin  und  einem  damals  noch  im  Wirtschaftsministerium  arbeiten- 

den ehemaligen  Kollegen  Coras  (wahrscheinlich  dem  bereits  erwähnten 
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Dr.  Josten,  der  noch  kiins  vorher  Cora  in  setner  Wohnung  verbergen 

woUte). 

Die  wichtigste  Person  in  Coras  Leben  war  jedoch  ohne  Zweifel 

Dr.  Hans  Schäffer,  und  dieser  Freundschaft  sollen  die  letzten  Zeilen 

dieser  Skizze  gewidmet  sein^^^ .  Zum  ersten  \Ial  begegneten  sich  Cora 

und  Schäffer  im  Dezember  1920,  bald  nach  Coras  tintritt  in  den 

Staatsdienst.  Obwohl  Schäfter  Einzelheiten  über  ihre  Zusammenar- 

beit im  Wirtschaftsministerium  und  über  den  Anfang  des  Jahres  1933 

berichtete,  wissen  wir  sehr  wenig  über  ihre  Beziehungen  während  die- 

ser Jahre.  Die  Korrespondeiu  zwischen  Cora  und  Schäffer  (die  im  Leo 

Baeck  Institut  in  New  York  aufbewahrt  wird)  beginnt  im  wesentlichen 

im  Juli  1933,  nach  Schäffers  Auswanderung  nach  Schweden,  und  en- 

det mit  dem  tragischen  Brief  Coras  am  l  äge  vor  ihrer  Deportation  im 

Juni  1942.  Die  Briefe  behandeln  die  verschiedensten  Dinge  (fast 

nichts  über  die  allgemeine  Lage  der  Juden  in  Deutschland):  Einzelhei- 

ten über  Coras  Leben  und  Arbeit,  über  die  jeweiligen  Familien  und  ge- 

meinsamen Freunde,  Bücher,  die  sie  lasen.  Reisen,  die  Cora  unternahm, 

und  nicht  wenig  über  Otto  Hirschs  Verhaftung  und  Tod.  Nirgends  je- 

doch weisen  die  Briefe  darauf  hin,  daß  in  früheren  Jahren,  als  Schäffer 

noch  in  Berlin  lebte,  ein  intimes  Verhältnis  zwischen  ihm  und  Cora 

bestanden  hätte,  wie  von  mancher  Seite  behauptet  wird:  Cora  begann 

ihre  Briefe  immer  mit  den  Worten  'Lieber  Herr  Schäffer'  und  unter- 

schrieb 'Ihre  Cora  Berliner',  oder  manchmal,  offensichtlich  um  ihren 

Namen  zu  verbergen,  'Koralme'  oder  'Zob'  (einige  der  Bneie  waren 

stenographiert,  wurden  aber  inzwischen  entziffert).  Manche  Briefe 

beschäftigen  sich  mit  Schäffers  engerer  Familie  -  seiner  Frau,  Mutter 

und  seinen  Töchtern  —  und  ein  sehr  warmer  persönlicher  Brief  (vom 

12.5.1941)  ist  an  Schäffers  Frau  zu  ihrem  Geburtstag  gerichtet;  an  sie 

schrieb  Cora  *meine  liebe  Eve'  und  *Du'.  Es  besteht  daher  kein  Zwei- 

fel, daß  Schäffers  nächster  l  amilic  diese  so  enge  Freundschaft  be- 

kannt war,  die  erst  am  2.  Juli  1942  ein  Ende  fand,  als  Schäffer  den 

letzten  Brief  Coras  erhielt.  An  diesem  Tag  spürte  Schäffer,  wie  er 

selbst  im  August  1954  schrieb,  daß  Cora  nicht  mehr  unter  den  Le- 

benden weilte.  Trotzdem  hoffte  er,  wie  einem  gemeinsamen  Freund 

viele  Jahre  später  berichtete^^^ ,  Cora  noch  einmal  zu  sehen,  doch  die- 

ser Wunsch  konnte  nicht  in  Erfüllung  gehen. 

Es  ist  zu  hoffen,  daß  diese  kurze  Biographie  die  Tätigkeit  Cora 

Berliners  den  wenigen  noch  überlebenden,  die  sie  kannten,  erneut  in 

Erinnerung  brmgen  und  ihr  Andenken  für  die  Nachwelt  erhalten  wird. 
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Diese  Skizze  wurde  im  Sommer  1979  abgeschlossen.  Sie  konnte  hauptsächlich  auf 

Grund  zahlreicher  Zuschriften  von  Personen,  die  mit  Cora  Berliner  zusammenar- 

beiteten oder  sie  persönlich  kannten,  zusammengestellt  werden.  Es  ist  unmöglich, 

all  diese  Personen  (von  denen  leider  einige  inzwischen  verstorben  sind)  namentlich 

zu  erwähnen;  doch  fühle  ich  mich  verpflichtet,  einige  von  ihnen  aufzuführen  und 

ihnen  hiermit  meinen  Dank  für  ihre  Hilfe  auszusprechen:  Frau  Marianne  Breslauer- 

Schäffer  (eine  Tochter  von  Hans  Schäffer),  New  York;  Dr.  F.  Brodnitz,  N.Y.;  Dr. 

F.  Friedländer,  North  Coalfield,  Australia;  Prof.  E.  Hamburger,  N.Y.;  Dr.  E.  G. 

Lowenthal,  Berlin;  Dr.  E.G.  Reichmann,  London;  Kurt  Schlesinger,  Portland,  Ore- 

gon; Frau  Dr.  Segall  (Coras  ehemalige  Sekretirin),  London;  Prof.  Dr.  H.Staubm> 

ger,  N.Y.;  und  drei  Mitglieder  des  Kibbux  Haiorea  —  Joseph  Amir,  Guftav  Horn 
und  Ilfe  Meyerfaof  (Rothkugel). 

Besonderen  Dank  schulde  ich  dem  Leo  Baeck  Institute  in  N.Y.  und  semen  Mitar- 

beitern, die  mir  in  grofiziigiger  Weise  Material  von  und  über  Cora  Boimer  zur  Ver- 

fügung gestellt  haben. 1.  Die  biographischen  Angaben  über  Coras  Familie  sind»  außer  dem  Stammbaum, 

hauptsächlich  dem  Aufsatz  von  Helmut h  Zimmermann:  Die  Familie  Berliner,  in: 

*  Leben  und  Schicksal',  Zur  Einweihung  der  Synagoge  zu  Hannover,  hrsg.  v.d. 

Landeshauptstadt  Hannover,  Presseamt,  in  Zusammenarbeit  mit  der  Jikl.  Gemein- 

de Hannover  (1968),  S.  88-100,  entnommen. 

2.  So  Dr.  Hans  Schäffer,  Coras  langjähriger  Kollege  und  Freund,  in  einem  unver- 

öffentlichten Aufsatz  vom  August  1954  über  Cora  (das  Manuskript  befindet  sich 

im  LBl  in  N.Y.).  Em  weiterer,  wenig  veränderter  Aufsatz  von  Schäffer  wurde  spä- 

ter veröl i entlicht  von  E.G.  Lowenthal  in:  Bewährung  und  Untergang,  ein  Gedenk- 

buch, London  1965,  S.23-27. 

S.  Otto  Htrscht  Coras  engster  Kollege  während  des  nationalsozialistischen  Regi- 

mes, in  seinem  Aufsatz  *Cora  Berliner  -  50  Jahre',  Jüdisches  Nachrichtenblatt, 22.1.1940. 

4.  Nach  einem  Brief  von  Prof.  EtaM  Hamburger,  N.Y.,  vom  6.2.1979. 

5.  Nach  der  Einladung  zu  dem  Tteffetkt  Mitteilut^en  vom  1.4.1912. 

6.  Mitteilungen,  1.7.1912. 

7.  ebd.,Jg.4(1913).No.3. 

8.  ebd.,  No.6. 

9.  J^.  19  (1913),  No.l2. 
10.  Hans  Schäffer  in  seinem  Aufsatz  vom  August  1954;  Lowenthal,  a.a.O.,  S.24. 

11.  Im  Deutschen  Reich  23  (1917),  No.2  und  besonders  No.7/8,  in  der  eine  aus- 

führliche Besprechung  über  Coras  Buch  von  Kurt  Alexander  erschien;  dieser  sprach 

sich  gegen  Coras  Betonung  des  sozialen  Elements  aus  und  war  der  Ansicht,  daß  po- 

litische und  religiöse  Gründe  ebenso  wesentlich  für  die  Gründung  jüdischer  Jugend- 

bewegungen seien. 

12.  Mitteilungen  9  (1919),  No.2/3.  Dieses  Referat  ist  auch  in  Chaim  Schatzker: 

The  Jewish  Youth  Movement  in  Germany  between  the  Years  1900-1933,  IMss., 

hebr.,  Jerusalem  1969,  S.  185f,  erwähnt;  Sdiatdcers  Arbeit  enthält  auch  auf  S.  60- 

82  einige  Bemerkungen  über  den  VJJD  und  Coras  Tätigkeit  in  diesem  Verband. 
l^.MiUeüwngen  10  (1919),  No.3/5. 

14.  Stenographischer  Bericht  über  einen  Erörterungsabend  des  VJJD  und  der 

Berliner  Ortsgruppe  über  Die  parteipolitischen  Neubildungen  m  Deutschland  und 

die  Juden,  18.12.1918,  Berlin  1919,  S.39-40. 

15.  Stenographischer  Bericht  einer  Kundgebung  des  VJJD  übet  Die  jüdische  Ju- 

gend und  der  Antisemitismus  vom  27.10.1919,5.26-27. 

16.  Im  Deutschen  Reich  25  (1919),  No.l2. 
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17.  Jüdische  Blätter  (wie  die  Mitteilungen  seit  April  1922  genannt  wurden)  13 

(1922),  No.6. 
18.  ebd.,  No.ll. 

19.  C.  V.-Zeitung  2  (1923),  No.44,  und  Bericht  der  Konferenz,  Berlin  1924. 

20.  Mitteilungen  14  (1928),  No.5. 

21.  Diese  und  weitere  Angaben  über  Goras  Tätigkeit  in  der  Regieraiq^  sind  im  we- 

sentlichen Scfaäffers  Artikel  (fAnm.2)  entnommen. 

22.  Nach  einem  Brief  des  H¥n¥A4n8tituts  für  Wirtschaftsforschung  Hamburg  vom 

Juni  197S. 
2S.  Ober  den  genauen  Namen  und  die  Ziele  dieser  Institution  bestehen  gewisse 

Meinungsverschiedenheiten:  während  Zimmermann  (sAnm.l)  von  einem  Institut 

für  Volkswirtschaftslehre  spricht,  war  Schäffer  (und  ihm  folgend  Lowenthal  —  in 

seinem  Artikel  über  Cora  und  auch  in  einem  Brief  an  den  Verfasser)  der  Meinung, 

es  handele  sich  um  eine  Anstalt  zur  Ausbildung  von  Gewerbelehrerinnen.  Ebenso 

ist  unklar,  wann  Cora  ihre  dortige  Tätigkeit  begann:  während  die  C.V.-Zeitung  sie 

schon  im  September  1930  als  Professor  begrüfite,  nahm  Cora  nach  Schäffer  den 
Posten  erst  1931  an. 

24.  Dokument  B  9  im  Lßl  Jerusalem. 

25.  Siehe  K.J.  Ball-Kaduri:  Vor  der  Katastrophe,  Tel  Aviv  1967,  S.  38.  Über  Carl 

Melchiors  Beteiligung  an  diesen  Verhandlungen  und  Bemühungen  siehe  Hans 

Schäffer:  Meine  Zusammenarbeit  mit  C.M.,  in:  Verein  für  Hamburgische  Geschich- 

te (Hrsg.).  Carl  Melchior,  ein  Buch  des  Gedenkens,  Tübingen  1967,  S.35-106.  Lu- 

binski  (Lothan)  berichtete  später  über  diese  Diskussionen,  als  er  schon  Ii  £fes 

Israel  war  —  S.  Yad  Vashem  Archiv  01/10. 

26.  LEI  Jerusalem,  Dok.  B.19a. 

27.  Nach  einem  Brief  Goras  an  Hans  Schäffer  vom  2S.7.19S3  (Kopien  dieser  Brie- 

fe wurden  mir  freundlicherweise  vom  LBl  N.  Y,  zur  Verfugung  gestellt).  Diese  und 

die  folgenden  Tatsachen  wurden  mir  auch  von  drei  Mitgliedern  des  Kibbuz  Haso- 

rea,  die  Cora  in  Berlin  persönlich  kannten,  bestätigt. 

28.  Über  die  Reichsvertretung,  ihre  Errichtung  und  Tätigkeit  sowie  ihr  Verhältnis 

zu  den  nationalsozialistischen  Behörden,  s.  E.  Hildesheimer:  The  Central  Organisa- 

tion of  the  German  Jews  in  the  Years  1933-1945,  its  Legal  and  Politicai  Status 

and  its  Position  in  the  Jewish  Community,  Doctoral  Thesis  (hebr.  mit  engl.  'Ab- 

stract').  Jerusalem  1982,  S. 13-108. 
29.  Dokumente  der  Hamburger  Gemeinde,  Central  Archives  for  the  History  of  the 

Jewish  People  (weiterhin  CAHJF),  AUW  871,  No.98. 

50.  Protokoll  der  Sitzung,  LBl  Jerusalem,  A  70. 
51.  dxl. 

LBl  N.Y,  ($.Anm.27). 

$3.  Anhang  zum  Protokoll  der  Vorstandssitzung,  CAHJP,  AHW  871 . 

34.  Isrmlüisches  FamUtentlatt,  Hamburg  vom  7.12.33  und  ein  Brief  von  Goras 

ehemaliger  Sekretärin,  Frau  Dora  Segall,  London. 

35.  Jüdisches  NachrichUnblatt  (die  etntige  nach  der  Kristallnacht  erlaubte  Zei- 

tung) vom  23.1.1940. 

36.  Nach  Aufzeichnungen  von  Hans  Reichmann,  in:  Eva  G.  Reichmann  (Hrsg.): 

Worte  des  Gedenkens  für  Leo  Hacek,  Heidelberg  1959,  S.239. 

37.  Nach  verschiedenen  Berichten  im  Archiv  des  Dr.  Alfred  Klee,  General  Ziomst 

Archives  (weiterhin  G'Z^),  Jerusalem  A  142/86/1  und  86/6. 
38.  z.B.  im  Israelitischen  Familienblatt  vom  18.1 1.37,  wo  Cora  einen  , .Offenen 

Brief"  beantwortete,  in  dem  behauptet  wurde,  die  Reichsvertretung  tue  nicht  ge- 
nügend für  die  deutschen  Juden. 
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39.  Siehe  Kurt  Düwell:  Die  Rheingebiete  und  die  Judenpolitik  vor  1942,  Bonn 

1967,  S.125,  und  Lowenthal,  a.a.O.,  S.23. 

40.  Nach  einem  Brief  Coras  an  eine  Schwester  in  den  USA  vom  20.4.36. 

41.  Zu  dieser  Frage  s.  Hildesheimer  (Anm.28),  S.33-46. 

42.  Ball-Kaduri  in:  Vor  der  Katastrophe,  S.l  17. 

43.  Die  Geschichte  und  das  Wirken  des  JEB  wurden  vor  wenigen  Jahren  von  Ma- 

rion A.  Kaplan  in  ihrem  The  Jewish  Feminist  Movement  in  Germany,  The  Cam- 

paigns of  the  JFB,  1904-1938',  Westpoint,  Conn.  1979,  ausführlich  beschrieben, 

ohne  jedoch  über  Coras  Tätigkeit  in  dieser  Organisation  zu  berichten.  Die  wesent- 

lichste Quelle  des  JFB  ist  dessen  Blätter  des  JFB  für  Frauenarbeit  und  Frauenbe- 

wegung (weiterhin  Blätter), dit  ab  1924  erschienen. 

44.  Siehe  Blätter  9  (1932),  No.l2,  und  ein  Rundschreiben  des  Bundes,  CAHJP, 

GA  II,  Berlin,  304. 

45.  C.V.-Zeitung  sowie  Israel.  Familienblatt  vom  18.1.34,  Informations-Blatt  des 

Zentral'Ausschusses  ßr  Hilfe  und  Außau  (weiterhin  Informationsblatt)  vom  9.2. 
1934. 

46.  In  seinem  bereits  erwähnten  Aufsatz  zu  Goras  50.  Geburtstag. 

47.  C.  V.-Zeitung  vom  29.3.34. 

48.  ebd.,  5.10.34. 

49.  Israel.  Familienblatt  und  Informationsblatt  vom  15.12.34. 

50.  C.  V.-Zeitung  vom  1.2.35.  Es  ist  bemerkenswert,  daß  die  Bayrische  Israelitische 

Gemeindezeitung  am  1.1.35  in  ihrer  Ankündigung  des  Vortrags  Cora  nicht  nur  als 

Vizeprasidentin  des  JEB  bezcichnei,  sondern  auch  als  Mitglied  des  Präsidiums  des 

Zentral- Ausschusses;  diese  Behauptung  konnte  durch  keine  andere  Quelle  bestä- 

tigt werden. 
51.  CAHJP,  GA  II,  Berlin,  504. 

52.  ebd.,  sowie  Informationsblatt  4  (1936),  No. 1/2  und  Frankfurter  Israelitisches 

Gemeindeblatt  14  (1935-36),  S.123. 

53.  Jahrgang  XII  (1936),  No.7/8. 

54.  CAHJP,  GA  II,  Berlin  506  und  Gemeindeblatt  der  Jüd.  Gem.  Berlin  25  (1936) No.49. 

55.  Israel.  Familienblatt  vom  11.3.1937. 

56.  LBl  YearBook  UI  (1958),  S.187f. 

57.  £s  konnte  nicht  bestätigt  werden,  ob  (wie  von  mancher  Seite  behauptet  wird) 

diese  Anstalt  identisch  war  mit  einer  *Volksschullehrer-Bildungsanstalt*,  die  in 
Berlin  in  den  ersten  Monaten  des  Jahres  1934  vom  Landesverband  der  jüidischen 

Gemeinden  in  Preußen  errichtet  wurde.  Cora  ist  nirgends  als  Lehrerin  dieser  Insti- 

tution erwähnt  worden  —  s.  Verwaltungsblatt  des  Preußischen  Landesverbands  12 

(1934),No.3,5,6  und  9;  13  (1935),  No.l  und  3. 
58.  Gemeindeblatt  der  Gem.  Berlin  vom  20.10.34. 

59.  Über  Hannah  Karminski  s.  Bertha  Badt-Strauss  :  Drei  unvergessene  Frauen, 

LBl  Bulletin  2/3  (1958),  S.lOb^AJR  Information  13  (1958),  No.4,  und  Lowen- 

thal, a.a.O.,  S.89-93. 
60.  Gemeindeblatt  Berlin  vom  16.5.37. 

61.  Informationsblatt  vom  27.8.  und  16.11.34,  sowie  Der  Israelit  vom  15.11.34. 
62.  GZA,  Sammlung  Klee,  A  142/86/6. 

63.  C.  V.-Zeitung  vom  30.9.37. 

64.  Siehe  die  verschiedenen  Nummern  dieser  ZeiUchrift  von  1938. 

65.  Protokoll  vom  7.7.37  (Yad  Vashem  -  weiterhin  YV)  08/la  sowie  vom  27.7. 

1938  (z.B.  GZA  A  142/86/1);  bei  dieser  äußerst  wichtigen  Sitzung  des  Rats  und 
des  PrisadialiuMchusses  der  Reichsvertretung  wurde  beschlossen,  die  oiganisato- 
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fische  Form  der  Reichsvertretung  zu  verändern  und  sie  in  einen  Reichsverband  zu 

erweitern,  der  eine  Art  von  Reichsgemeinde  werden  und  als  Pflichtverband  alle  Ju- 

den in  Deutschland  umfassen  sollte.  Der  Plan  wurde  jedoch  in  dieser  Form  nicht 

verwirklicht  (s.  Hildesheimer,  a.a.O.,  S.96f). 

66.  Nach  einem  Brief  von  Kurl  Schlesinger  (jetzt  in  den  USA)  vom  29.7.78. 

67.  Ball-Kaduri:  Vor  der  Katastrophe,  S.173,  und  Spitzers  eigener  Bericht  (YV 
01/212). 

68.  Nach  mündlicher  Aussage  Dr.  Spitzers. 

69.  Nach  einem  Rundschreiben  der  Reichsvertretung  vom  gleichen  Tage  (LBI 

N.Y.,AR  221). 

70.  Ball-Kaduri,  aji.O.,  S.182,  und  verschiedene  zeitgenössische  Berichte  in  den 
KF-Archivcn. 

71.  Aus  KoffCipondenz  zwischen  Goras  Bnider  Siglfied  und  seiner  Fnu  mit  Hans 

Schäffcr  (ebenfalls  im  LBI  N.Y.). 

72.  Eine  Reihe  erhaltener  jüdischer  und  offizieller  Dokumente  b  eweisen  ohne 

Zweifel,  daß  die  Reichsvereinigung  durch  einen  freiwilligen  Beschluß  der  Leitung 

der  Reichs  Vertretung  bereits  im  Februar  und  nicht  erst  im  Juh  1939  —  durch  ein 

Gesetz  ~  errichtet  wurde  (Einzelheiten  darüber  s.  Hildesheimer,  a.a.O.,  S.l  12-159) 

73.  Protokoll  des  Vorstandes  der  Reichsvereinigung  vom  20.3.40;  dieses  ist  eins 

von  tausenden  von  Dokumenten  der  Reichsvereinigung,  die  im  Keller  der  Synago- 

ge Oranienburgerstraße  in  Berlin  gefunden  wurden  und  jetzt  im  Zentralen  Staats- 

archiv der  DDR  in  Potsdam  autbewahrt  sind.  Fotokopien  dieser  Dokumente  be- 

finden sich  in  Händen  von  Dr.  OJ>.  Kulka»  Hebrew  University,  Jerusalem. 

74.  Otto  Hirsch  in  einem  Brief  vom  28.4.S9  an  den  Council  for  German  Jewry  in 

London  (Wiener  Library  —  weiterhin  WL,  Box  606)  und  Jüdisches  Nachrichten- 
blatt  vom  gleichen  Tag. 

75.  Wie  schon  erwähnt,  wurde  von  mancher  Seite  behauptet,  G>ra  h&tte  nie  in  der 

Meif  hsvertretung  selbst  gearbeitet.  Diese  Aussage  von  Otto  Hirsch,  dem  diamaÜgen 

administrativen  Leiter  der  Reichsvertretung  und  Coras  direkter  Vorgesetzter,  ist 

wohl  dazu  angetan,  die  Ursache  für  diese  Behauptung  zu  erklären. 

76.  Die  meisten  dieser  Rundschreiben  vom  Juni  1939  bis  (zumindest)  Ende  Ja- 

nuar 1941  sind  von  Cora  (manchmal  zusammen  mit  einem  anderen  Kollegen)  un< 

terzeichnet;  Durchschläge  befinden  sich  im  CAHJP,  A/W  2596  und  im  LBI  Jeru- 

salem, D  22-23  (es  ist  unmöglich  festzustellen,  ob  alle  von 

lung  versandten  Rundschreiben  erhalten  sind). 

77.  WL,  PIIc,  No.378. 

78.  Brief  Otto  Hirschs  (der  damals  in  London  weilte)  vom  2.8.39  an  den  Council 

for  German  Jeivs  (nebenbei  muß  bemerkt  werden,  daß  die  Reichsvereinigung  nicht 

für  die  Juden  in  Österreich  zuständig  war). 

79.  Nach  Briefen  Coras  an  Schäffcr  vom  7.9.39  und  29.9.40  und  an  ihre  Schwäge- 

rin in  den  USA,  Prof.  Anni  Berliner,  vom  21^.40. 
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Otto  von  uns  gegangen  ist",  woraus  sich  zweifelsohne  ergibt,  daß  Hirsch  am  27.2. 
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85.  Brief  vom  1.9.41. 
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Pciester  vom  Geiste.  Ein  Ptolegomenon.  -  Jörg-Ulrich  Fechner:  Zwischen 

Potittvnmus  und  Geistesgeichichte.  Zur  Position  von  Wolfskehls  literatur- 

getdikhtlicher  Methode.  -  Ulridi  Bofnenuum :  "Eine  bewusst  gelenkte  %oche?" 

Karl  Wolfskehls  Verständnis  der  Barockliteratur.  -  Hana  Eggert  Sduddcr : 

Wollikehl  in  der  kosmischen  Runde.  -  KafWiana  Kluncker  :  Karl  Wdftkehl  und 

Ste&n  George.  -  Dolnuncnie:  Karl  Wolfsk^:  Frühe  Essays  aber  Ste&n  George.  ~ 

Exponate  der  Wolfskehl-Ausstellung.  -  Bctnliard  Zellcr:  Gedenkrede  auf 

Margot  Rüben. 

Fri&er  erschienen : 

KARL  UND  HANNA  WOLFSKEHL 

BRIEFWECHSEL  MIT  FRIEDRICH  GUNDOLF 

it^^i^yi.  Herausgegeben  von  Karlhans  Kluncker 

AMSTERDAM  .  POSTBOX  64) 



INHALT 

Doniiiiiqiie  Boufel: 

Arie  Wolf: 

Esriel  Hildesheimer: 

DIE  VERWEIGERTE  Al  FN  AHME  DES 

MARKUS  HERZ  IN  DIE  BERLINER 

AKADEMIE  DER  WISSENSCHAFTEN 

ARNOLD  ZWEIGS  OSTJUDENBILD 

CORA  BERLINER  -  IHR  LEBEN 

UND  WIRKEN 

NAMENREGISTER  1983 

3 
15 

41 

71 

ISSN  0024-0915 



MF  12
53 

Bulletin 

des  Leo-B
aeck-Ins

tituts 

published  by 

Leo  Baec
k  Institu

te 

(Jerusale
m) 

LBI DS  135 
 G3  A26 

Nr.  68  (1984) 

Leo  Baeck  I
nstitute,  New

  York 



DES  LEO  BAECK  INSTITUTS 

68/1984 

Jüdischer  Verlag 



l 

Reinhold  Merkelbach 

MITHRAS 

Etwa  400  Seiten  mit  180  Abbildungen  auf  128  Kunstdrucktafeln, 

Format  19  x  35  cm,  i^ebunden  mit  Schut/umschlae. 

Subskriptionspreis  bis  31. 12. 1984  DM  198,-,  danach  ca.  DM  228,- 

ISBN  3-445-02329-8 

Das  vorliegende  Buch  bietet  eine  Gesamtdarstellung  und  ein  neues 

Bild  der  Mithras-Mysterien.  Es  wird  eingeleitet  durch  ein  Kapitel  über 

Mithras  in  der  Religion  der  Perser  und  in  den  Kulten  der  hellenistischen 

Zeit,  vor  allem  in  Kommagene. 

Den  Abschlu(3  des  Bandes  bildet  ein  ausführlicher  Bildtteil  mit  ca. 

180  Abbildungen  von  Monumenten  der  römischen  Mithrasmysterien 

(Reliefs,  Fresken,  Statuen),  die  in  einem  begleitenden  Text  sorgtältig 

kommentiert  werden. 

Die  Notwendigkeit  einer  neuen  Gesamtdarstellung  ergab  sich  einerseits 

aus  dem  Zuwachs  an  Material  gegenüber  den  Standardwerken  von 

F.  Cumont  (1896-99)  und  M.  Vermaseren  (1956-60),  andererseits  aus 
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Artur  Eisenbach 

DIE  JUDENEMANZIPAnON  IN  DEN  POLNISCHEN  GEBIETEN 
IM  19.  JAHRHUNDERT  VOR  DEM  EURGPAisS 

HINIERGRUND* 

VcKtändHchcrweise  läßt  sich  ein  derart  verwickeltes  Problem  das 
chronologisch  fast  ein  ganzes  Jahrhundert  (von  1785  bis  1870)  und 
geographisch  die  polnische  Adelsrepublik  nach  der  eisten  Teitong wie  das  russische,  preußische  und  östeneichische  Teüungsgebietl^ 

Ifr^clT^^^^^^  
Konfen^nzreferat  

nur  sehr  schwer 

zS^  I^f  eiS^^^ 
 Skizzierung  einiger  Grund- 

ITk  At  ̂   aUgemeine  Fragen  und  auf  die  Erläuterung  meiner 

W  ^'^Tr  b-^h-n^^-'  die  mir  für  d^c'ZZ ^^Irl^u""'  der  Judenemanzipation  in  Polen  und  auch  in  ande- 
ren  europaischen  Landern  wichtig  erscheinen.  Ich  beginne  mit  eini- 

gen  Bemerkungen  zur  Terminologie.  ^ Unter  Emanzipation  verstehe  ich  die  ßefreiunir  bzw  Enüassuna 

r  ',^,^^^"-;^-^-öJ^^^^^  
von  bzw.  L  eLr  besS 

ten  Abhängigkeit  oder  Untertänigkeit,  den  Übergang  zu  zivilrechth- 

^L  t^htf  t  ̂ ^"""
^  Rechten  von 

denen  auch  andeie  Emwohnergmppen  desselben  Staats  auf  verschie- denen  Lebensgebieten  Gebrauch  machen.  So  sprechen  wir  von  der 

FT^n!T"        ̂ T".  Kathohken-  cTr  £ uZZ  TV  ^^^^^-"^^"d  für  das  gesamte  Emanzipationspr^ 
Wem  war  die  Veränderung  des  Rech tsstatus  der  betreffenden  Bev^U^ 
rungsgruppe;  denn  daraus  resultierten  wiederum  KonsCenzr  dfe 
Ihre  Lage  in  wirtschafüicher,  sozialer,  steuerrechtiicher.TSim^ 

ßigcr  und  politischer  Hinskht  bedingten.  
"«ungsma 

Bei  der  Judenemanzipation  scheint  mir  -  genauso  wie  bei  der 

Sehend^'  f  .  Gesetzgebung  in  der  Adelsrepubhk  spiegelte  die 

JStetn^^^^^^  Verhältnisse  wider,  regelte  aber  auch  jahriuin. 

dertelang  die  Lage  der  judischen  Bevölkerung  wie  auch  der  anderen 

Recht'i";"^"  Lebensbereichen.  Im  19.  jlrhundert  en^hTeS  S 

£w  Aufhebl'.^^^  "^^^  Beibehaltung 
deL^  di.  V  ̂  der  judischen  Gemeinschaft.  Sogar  eine  teilweise  An 

sSür^r^r;"*""^^^  bürgerlichen  Rechte  und  der 

Maatsbui^geriecht^  eimoglichte  und  bewirkte  schon  sozioök onomische 

nS  J-^P^--hen  Toleranzedikte  vi und  Galizien  (1789)  sowie  bald  darauf  die  Rechtsakte  in  den  deut- 
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sehen  Staaten,  die  von  der  napolconischcn  Armee  
besetzt  wurden, 

nachweisbar  nicht  das  Ergebnis  bereits  innerhalb  der  jüdi
schen  Ge- 

meinschaft erfolgter  Veränderungen,  sondern  anderer  Faktoren.  Es 

war  die  Intention  der  Befürworter  der  Judenemanzipati
on  in  Polen 

und  in  anderen  Ländern  um  die  Wende  vom  18.  zum  19. 
 Jahrhundert, 

der  jüdischen  Bevölkerung  mit  einer  neuen  Gesetzgebu
ng  den  W  eg  aus 

dem  Getto  im  territorialen  und  sozialen  Sinn  zu  ermög
lichen,  ihren  Zi- 

vilisattonsproKeß  zu  bcscMcunigen  und  ihr  den  Weg  zu 
 anderen  Bem- 

fen  und  damit  zur  Integration  in  die  christliche  Bevölkeru
ng  zu  bah- 

nen. Deswegen  scheint  mir  der  rechtliche  Aspekt  so  wesentlich,  wenn
 

er  das  Problem  auch  nicht  erschöpft.  Überdies  ist  er  weitgehend  ge- 

klärt. Ohne  ihn  daher  aus  den  Augen  zu  veriicren,  konzentrie
re  ich 

mich  in  meinem  Buch  darauf,  die  anderen  Aspekte  de
s  Prozesses  zu 

zeigen,  in  dessen  Veriauf  die  Juden  aus  tolerie
rten  Einwohnern  zu 

vollrechtlichen  Staatsbürgern  wurden;  also  darauf,  den  W
andel  zu  zei- 

gen, der  in  der  wirtschaftlichen  Lage  und  im  Sozialprestige  einig
er  ih- 

rer Gruppen  stattfand.  Im  erforschten  Zeitraum  bildete
  sich,  beein- 

flußt von  den  in  Polen  vor  sich  gehenden  wirtschaftlichen  und  sozialen
 

Veränderungen,  eine  neue  ökonomische  Struktur  der  jüd
ischen  Bevöl- 

kerung heraus.  Es  tauchten  die  Bourgeoisie,  die  Intelligenz  und  ein 

zahlreiches  Kleinbürgertum  auf.  Es  kam  zu  tiefgrei
fenden  Umwälzun- 

gen im  kulturellen  Leben  dieser  Schichten,  in  ihrem  Leben
sstil,  ihren 

gesellschaftlichen  Kontakten  und  Interessen,  in  ihrer  Men
talität,  ja 

sdbst  in  der  Ideologie  und  in  den  Kampfformen  bei  d
er  Auseinander- 

setzung um  ihre  volle  politische  Gleichberechtigung.  Das  macht  es  nö- 

tig, die  Emanzipationsbewegung  der  Juden  auf  verschieden
en  Mdbili- 

tätsebenen  zu  zeigen. 

Der  Terminus  „Emanzipation**  kam  in  Amtsverkehr  und  P
ublizi- 

stik schrittweise  in  Gebrauch,  und  zwar  je  häufiger  desto  heftiger 
 der 

Kampf  um  die  Beseitigung  des  Feudalsystems  wurde
.  Im  18.  und  An- 

fang des  19.  Jahrhunderts  verwandte  man  ihn  im  allgem
einen  noch 

nkht.  Dieser  Begriff  wurde  m  verschiedenen  Ländern  
unterschiedüch 

formuliert.  In  England  ist  Mitte  des  18.  Jahrhunderts  m  ei
nem  amtli- 

chen Dokument  von  „Naturalisation"  der  Juden  die  Rcde.^  In  Öste
r- 

reich wurden  die  Gesetze  Kaiser  Josephs  II.  von  1782  bk  1789,  die 

die  Juden  betrafen,  als  „Toleranzpatente**  bezeichnet. 
 In  Preußen 

führte  Dohm  1781  die  Begriffe  „bürgediche  Verbesserung"  und
  „Ein- 

bürgerung'' ein;  selbst  das  preußische  Edikt  von  1812  spricht  noch 

von  „büigeriichen  Verhältnissen"  der  Juden,  und  erst  Jahre  später 

wurde  es  in  der  Publizistik  zum  „Emanzipationsakt'*.
 

In  der  pohiischen  Publizistik  während  des  Vierjährigen  Sejms 

(1788-1792)  bediente  man  rieh  der  Ausdrücke  »Art  
der  Formung** 

(spos6b  uformowania)  und  „Reformicning**  (icformowanie) 
 der  Ju- 
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den  oder  „GleichsteUung  in  den  Rechten"  (zr6wnanie  w  prawach). 
Sogar  noch  gut  fünfizig  Jahre  später  verwendete  man  in  Kreisen  der 
(polnischen)  Großen  Emigration  (nach  1831)  die  Ausdrücke  „Gleich- 

berechtigung''  (rownouprawnienie)  oder  ,JMaturaüsation**  (wnarodo- wienie),  wenn  es  sinngemäß  um  die  Emanzipation  ging. 

Zur  Entstehung  und  Bedeutung  des  Begriffs  ,Judenemanzipa. 

tion**  gibt  es  eine  umfangreiche  Uteratur,  auf  die  ich  angesichts  der begrenzten  Zeit  leider  nfcht  näher  eingehen  kann.  Stellvertretend  er- 

wähne ich  die  beiden  jüdischen  Historiker  Jacob  Katz  und  Jacob  Tou- 

ry  sowie  den  bundesdeutschen  Historiker  Reinhard  Rürup.^  Doch 
ihr  Beobachtungsfeld  sind  die  deutschen  Staaten  und  einige  westliche 
Länder.  Ich  möchte  daher  daran  erinnern,  daß  im  Königreich  Polen 

(Kongreßpolen)  der  Terminus  „Emanzipation"  erstmals  bereits  1816 

in  dem  anonym  erschienenen  Artikel  „Obrona  Zydow"^  (Die  Verteidi- 

gung der  Juden)  verwendet  wurde.  Im  amtiichcn  Schriftverkehr  dage- 
gen  gebrauchte  -  wie  ich  feststellen  konnte  -  Walery  Sobolewksi,  der 
damalige  Präsident  der  Rada  Administracyjna  (die  polnische  Regierung 
des  Autonomen  Königreichs  bis  1830),  den  Ausdruck  , Judcnemanzi- 

pation"  (emancypacja  Zydöw)  Mitte  1830.^  Aber  dieser  Begriff  bein- 
haltete unzweifelhaft  bereits  vor  1830  das  Streben  nach  Abschaffung 

der  geltenden  Normen  des  feudalen  Ständestaats,  sowie  die  Zuerken- 

nung  von  Rechten  und  Freiheiten,  die  den  bislang  rechtiich  benachtei- 
ligten Bevölkerungsgruppen  zustanden. 

Betonenswert  ist  femer,  daß  man  diesen  Terminus  nicht  nur  auf 

<^en  einzigen,  einmaligen  Rechtsakt  anwendete,  sondern  auch  auf 

den  gesamten  Prozeß,  in  dessen  Veriauf  eine  bestimmte  Bevölkerungs- 
gruppe die  Gleichberechtigung  erhielt.  Er  wurde  also  im  normativen 

wie  im  historischen  Sinn  gebraucht.  Folge  dieser  Doppelbedeutung 
war,  daß  er  für  die  Gleichberechtigung  der  Juden  eine  besondere  Funk- 
tion  hatte. 

Die  Juh-Revolution  in  Frankrckh  und  die  Freiheitsbewegung  in 
£uropa  fiihrten  zu  einer  Politisierung  des  Begriffs  „Emanzipation",  der 

nun  zur  Lösung  der  erneuten  büigeriichen  Bewegung  wie  überhaupt 
der  allgemeinen  Freiheitsbewegung  wurde.  Bereits  1828  hatte  Heinrich 

Heine  geschrieben,  die  „Emanzipation"  sei  die  „große  Aufgabe  unserer 

Zeit**,  wobei  er  diesen  Ausdruck  wesendich  umfassender  verstand, weil  er  ihn  nicht  nur  auf  eine  bestimmte  Bevölkerungsgmppe,  sondern 

auf  die  Befreiung  der  Völker  „der  ganzen  Welt"  bezog.^ 

insbesondere  un  Jahizehnt  vor  dem  „Vdlkerfiüfalii^'',  in  den 
letzten  zehn  Jahren  des  deutschen  Vormärzes,  gewann  der  Terminus 

„Emaiw^ation**  an  Bedeutung;  m  Deutschland,  England  und  Frank- 
rekh  läßt  skh  ein  zunehmendes  Interesse  am  Problem  der  Judeneman- 

z^ation  feststellen.  Ein  Gleiches  gilt  für  die  in  diesen  Ländern  poü- 
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tisch  tätigen  Gruppierungen  der  Großen  Emigration,  vor  allem  se
it  der 

Historiker  Joachim  Lelewel  im  November  1832  seinen  Aufmf  an  d
ie 

polnischen  Juden  und  die  Juden  in  anderen  europäischen  
Staaten  ver- 

öffentlicht hatte.  Der  demokratische  Emigrationspolitiker  Jan  Czyhski 

machte  1833  auf  den  gesamteurq>äischen  Charakter  der  Judcnfrage^ 

aufmerksam.  1837  schrieb  der  Jun^cgcliancr  Friedrkh  Carov^:  ,JDic 

Emanzipation  der  Juden  ist  eine  allgemeine  Frage  der  Emanzipation 

der  Menschheit"^  Man  verwandte  diesen  Begriff  also  in  Erörterungen 

zur  rechtlichen,  philosophischen,  sozialen  und  politischen  Problema- 

tik. 

Femer  sei  noch  erwähnt,  daß  in  den  Jahren  1834  und  1844,  als 

CS  zwischen  Karl  Marx  und  Bruno  Bauer,  dem  Vertreter  des  linken 

FMgels  der  Junghegelianer»  zur  Auseinandersetzung  über  emanzipa- 

tionstheoietische  Fragen  kam,  der  jüdische  A^ekt  bereits  nicht  mehr 

umgangen  werden  konnte.  Ohne  an  dieser  Steile  auf  den  Streit  inhalt- 

lich* einzugehen,  möchte  ich  nur  daran  erinnern,  dafi  Marx,  der  da- 

mals den  Gedanken  einer  universalen  menschlichen  Emanzipation  ent- 

wickelte und  damit  diesem  Ausdruck  eine  neue  Dimension  gab,  kei- 

neswegs die  Notwendigkeit  einer  politischen  Emanzipation  der  Juden 

bestritt. 

Noch  eine  Bemerkung  ziun  Begriffsfeld  „Emanzipation"'.  Seit  der 

„Tauwcttcrpcriodc**  nach  dem  Krimkrieg  (1856),  als  sich  das  soziale 

und  pditische  Ferment  in  Rußland  und  Kongrcftpolen  sowie  nach 

dem  Sturz  des  „Systems  Bach*'  auch  in  der  österreichischen  Monarchie 

verstärkte  und  Änderungen  der  Judengesetzgebung  in  allen  drei  Tei- 

lungsgebieten und  in  Rußland  selbst  erwartet  wurden,  taucht  der  Be- 

griff „Selbstemanzipation'*  auf.  So  sprach  z.B.  der  W  arschauer  Predi- 

ger M.  Jastrow  1857/58  im  Selbstbildungskreis  der  jüdischen  Jugend 

in  Warschau  von  Selbstemanzipation,  auch  wenn  er  dieses  Wort  noch 

nkht  gebrauchte.  Er  verstand  damnter  die  Notwendigkeit,  die  Jugend 

zu  aktivieren  und  eine  Veränderung  ihrer  Einstellung  gegenüber  den 

Ereignissen  herbeizuföhren,  die  sich  in  Polen  abzeichneten.  In  einem 

anderen,  viel  weiteren  Sinn  verwandte  L.  Pinsker  diesen  Terminus 

schon  im  Titel  seines  1882  in  Berlin  erschienenen  Buches  „Autoeman- 

zipation**.  Ihm  ging  es  um  die  nationale  Identität"  der  Juden,  um  ih- 

re Selbstidentifizierung,  und  das  Buch  war  ein  Aufruf,  neue  Formen 

der  nationalen  Bewegung  zu  schaffen. 

Andere  jüdische  Historiker  schreiben  dem  Begriff  „Emanzipa- 

tion'* eine  noch  umfassendexe  Bedeutung  zu.  Sie  verbinden  damit  über 

politische  und  bürgerliche  Rechte  hmmsgehende  Ansprüche  bis  hin 

zum  Status  einer  autonomen  religiös-nationalen  Gemeinschaft.* 

Im  allgemeinen  sieht  die  Forschung  einen  konstitutiven  Zusam- 

menhang zwischen  Gleichberechtigungsprozeß  sowie  Einbürgerung  der 
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Juden  und  einer  weit  gefaßten  Assimilation  nebst  Integration  in  die 
übrige  Bevölkerung.  Wirtschaftsentwicklung,  sozialer  Wandel  und  er- 

weiterte Kontakte  führten  zur  Lösung  von  Personen  und  ganzen  Grup- 
pen aus  der  traditionellen  Lebensweise  zur  Akkulturation  an  die  domi- 

nierende Gemeinschaft  oder  herrschende  Schicht  und  in  der  Folge  zur 
Abwendung  von  der  eigenen  Kultur,  von  eigenen  Traditionen,  Sitten 
und  Gebräuchen  und  mitunter  auch  zu  deren  völliger  Aufgaübe,  zur 
Entnationalisierung.  In  Anbetracht  dieser  A^ekte  des  Problems  for- 

dern einige  Forscher,  die  sich  z.B.  mit  der  Judenemanzipation  in 
Frankreich  befassen,  eine  Einschränkung  des  Forschungsfeldes  auf  die 
formalrechtliche  politische  Gleichberechtigung. 

Ein  solcher  Standpunkt  ist  möglicherweise  für  die  westeuropä- 
ischen Staaten  angebracht,  in  denen  die  politische  Gleichberecht^ung 

der  Juden  durch  einen  einmaligen,  rcvdutionäien  Gesetzgebun^akt 
vollzogen  wurde.  In  den  pohiischen  Gebieten  aber  -  und  in  Ostmittcl- 

europa  überhaupt      wo  die  Judenemanzipation  rund  einhundert  Jah- 
re dauerte,  und  das  noch  unter  den  Bedingungen  der  Teilung,  scheint 

es  mir  nicht  richtig,  diesen  wichtigen  Aspekt  außer  acht  zu  lassen.  As- 

shnilation  ist  für  mich  ein  objektiver  Prozeß,  der  innerhalb  jeder  ethni- 
schen Minderheit  auftritt,  die  außerhalb  ihres  eigenen  Landes  lebt.  Die 

jüdische  Bevölkerung  mußte  unter  den  neuen  Lebensbedingui^en 

nach  den  Teilungen  eine  Umorientierung  in  ihren  Einstellungen  und 
Ansichten  vornehmen,  die  sie  aus  ihrer  uisprünglichen,  traditionellen 

Umgebung  mitgebracht  hatte.  Die  einen  verzichteten  zum  Teil  auf  ihre 

Sprache,  ihre  Kleidung,  «if  Sitten  und  Gebräuche,  die  anderen  wähl- 

ten den  Weg  in  die  vollständige  Assimilation,  indem  sie  auf  ihr  gesam- 
tes kulturelles  Erbe  verzichteten.  Außerdem  verlangten  der  Vierjährige 

Sejm  und  dann  im  19.  Jahrhundert  alle  Teilungs mächte,  aber  auch  ver- 
schiedene Kreise  der  polnischen,  respektive  der  deutschen  oder  russi- 

schen Gesellschaft  die  Assimilation  als  Vorbedingung  fiir  die  Zulassung 

zu  den  (Staats-)ßürgerrcchten.  Die  Behörden  wandten  verschiedene 
Formen  ökonomischen  und  aaißerökonomischen  Drucks,  ja  sogar 

Zwangsmittel  an,  wie  bei^ielsweise  die  Kleiderordnung,  d.h.  das  Ver- 

bot, in  der  Öffentlichkeit  traditionelle  jüdische  Kleidung  zu  tragen. 
Die  Akkulturation  in  Polen  vor  den  Teilungen  und  später  in  den 

drei  Teilungsgebieten  ist  ein  langwieriger,  oftmals  konfliktgeladener 
Prozeß,  dessen  Verlauf  von  einer  Reihe  Faktoren  abhängig  war:  von 

der  Judengesetzgebung  im  gegebenen  Teilungsgebiet,  von  der  religiö- 
sen Toleranz,  von  der  Achtung  vor  einem  anderen  Wertsystem  in  Sdiu- 

k,  Hochschule,  Zünften,  Militär  usw. 

Im  Zusammenhang  mit  meinem  Thema  sind  dem  Schlagwort  Ju- 

denfrage", das  man  damals  wie  heute  in  der  historischen  Fachliteratur 
und  in  der  Publizistik  verwendet,  wenigstens  einige  Worte  zu  widmen. 



8 LBJ  Bulletin  68  (1984) 

Wie  jedes  soziale  Problem,  wie  die  „Bauem frage"  oder  die  „Büiger- 

frage**,  ist  auch  die  ,  Judenfragc"  eine  historische  Kategorie,  die  einen 

Bedeutungswandel  durchlaufen  hat.  Seit  Mitte  des  18.  Jahrhunderts 

gebrauchte  man  dieses  Schlagwort  immer  häufiger  in  der  politischen 

Publizistik  verschiedener  europäischer  Länder,  wobei  es  im  Laufe  der 

Zeit  neue  Inhalte  und  Aspekte  gewann. 

Jakob  Toury  analysierte  den  Begriff  , Judenfrage'*  m  «einem  Ar- 

tikel „The  Jewish  Question.  A  Semantic  ̂ proach'*^^  im  historischen 

Querschnitt.  £r  erklärt  seinen  Gebrauch  in  einigen  europäischen  lAn- 

dem  seit  Mitte  des  18.  Jahrhunderts.  In  En^and  wurde  er  bereits  um 

1753  in  Zusammenhang  mit  der  Diskussion  über  das  Gesetz  zur  Natu- 

ralisierung der  Juden^^  verwendet;  in  Deutschland  und  Frankreich  be- 

dienten sich  Befürworter  wie  Gegner  der  Judenemanzipation  dieses 

Ausdrucks  vor  und  während  der  Französischen  Revolution.  Analog 

war  es  in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts,  ab  verschiedene  As- 

pekte der  Gleichberechtigung  der  Juden  aufgegriffen  wurden. 

Reinhaid  Riimp  schreibt  in  seinem  Aufsatz  „Die  'Judenfrage'  der 

bürgerlichen  Gesellschaft  und  die  Entstehung  des  modernen  Antisemi- 

tismus"^^ ,  der  einen  längeren  Zeitraum  —  aber  nur  in  den  deutschen 

Staaten  —  umfaßt,  daß  dieser  lerminus  erst  im  Anfangsstadium  des 

Übergangs  von  der  ständisch-feudalen  zur  bürgerlich-kapitalistischen 

Gesellschaft  auftaucht.  Er  legt  ihn  auf  ungefähr  1780  fest,  als  in 

Deutschland  Dohms  Broschüre  den  Streit  um  die  Möglichkeit  und  Art 

einer  Wiuidlung  der  Juden  zu  gleichberechtigten  Bürgern  sowie  über 

die  Methoden  zu  ihrer  Integration  in  andere  Bevölkerungsgruppen  aus- 

löste. Bis  1870  ist  dies  -  nach  Rürup  -  das  eigentliche  Problem  der 

Judenemanzipation.  Seit  Beginn  der  achtziger  Jahre  des  19.  Jahrhun- 

derts, also  nach  der  formalen  Gleichberechtigung  der  Juden  im  verei- 

nigten Deutschland  -  und  auch  in  Österreich  —  hat  das  Schlagwort 

.Judenfrage"  bereits  andere  Inhalte. 

In  den  polnischen  Gebieten  umfaßte  die  ,Judenfrage'*  während 

der  Teilungszeit  und  nach  dem  Ersten  Weltkrieg  eine  wesentlich  brei- 

tere Problematik.  Ich  erwähne  hier  lediglich  die  wichtigsten  Aspekte: 

1.  den  demogrophischen,  da  es  in  Polen  eine  große  Zahl  von  Juden 

gab,  die  in  den  Städten  konzentriert  waren,  woraus  sich  soziale  Impli- 

kationen ergaben;  2.  den  rechtlichen,  da  sich  der  ganze  Komplex  von 

Verordnungen,  Geboten  und  Verboten,  die  sich  ausschließlich  auf  die 

jüdische  Bevölkerung  bezogen,  femer  das  System  von  Sondersteuem 

und  -abgaben  von  Juden  sowie  ihr  Ausschluß  von  den  bürgerlichen 

Rechten,  von  der  Stadt-  und  Staatsbürgerschaft,  vom  öffentlichen 

Dienst  neben  Beschränkungen  im  Heer  und  Schulwesen  in  den  drei 

Teilungsgebieten  länger  als  in  den  meisten  anderen  Ländern  hidt; 

3.  den  wirtschaftlichen,  da  Juden  in  verschiedenen  Wirtschaf tsberei- 
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dien  in  der  Adelsrepublik  und  in  den  1  cilungsgebieten  emigc  ganz  spe- 
zifische Funktionen  innehatten.  Verbunden  damit  sind  die  Verändc- 

rungen,  die  zusammen  mit  der  wirtschafüichen  Entwicklung  des  Lan- 
des  mnerhalb  der  jüdischen  Gemeinschaft  auftraten:  der  schrittweise 

Ubergang  zu  anderen  Berufen,  die  Entstehung  einer  neuen  Bemfs-  und 

Sozialstruktur  der  Juden.  Sehr  bxeit  war  4.  der  kulturelle  Aspekt;  ei- 
ne reügiösc  und  nationale  Absondemng  der  Juden  gab  es  zwar  auch  in 

anderen  Lämlem,  doch  waren  bei  den  polnischen  Juden  die  Bindun- 

gen an  Tradition,  Sprache,  Sitten  und  Gebräuche,  an  das  reiche  Kul- 
turerbe stärker  als  bei  ihren  Glaubensgenossen  in  anderen  Kulturen 

ausgeprägt.  Das  hatte  erhebliche  psycho-soziale  und  ideologUche  Im- 
plikationen. Innerhalb  Polens  bildeten  sich  verschiedene  Stereotypen, 

Klischees  und  Ansichten  heraus,  die  einen  keineswegs  geringen  Ein- 

fluß  auf  den  Emanzipation^rozeß  der  Juden  hatten.  Ganz  allgemein 

läßt  sich  s^n,  daß  das  Schlagwort  von  der  ,  Judenfrage**  im  19.  Jahr- 
hundert das  innere  Düemma  der  jüdischen  Selbstidentifizierung  und 

gleichzeitig  die  äußere  Problematik  des  jüdischen  Bürgertums  wider- 
spiegelte, das  wirtschaftlich  im  wesentlichen  integriert,  gesellschaft- 

lich aber  noch  von  den  anderen  Bevolkerungsgruppen  isoliert  war. 
Schließlich  wäre  5.  noch  der  wichtige  politische  Aspekt  zu  erwäh- 

nen, der  sich  in  den  polnischen  Gebieten  etwas  anders  darstellte  als  in 
den  übrigen  europäischen  Ländern.  Wesentüch  für  ihn  sind  die  Formen 

und  Methoden  im  Kampf  um  die  p<^tische  und  bürgerliche  Gleichbe- 

rechtigung der  Juden.  In  den  p<rfnischen  Gebieten  wurde  dreißig  Jahre 

lang  die  Notwendigkeit  und  Möglichkeit  diskutiert,  die  Juden  als  V^er- 
bündete  im  Kampf  um  die  Befreiung  Polens  in  die  Unabhängigkeitsbe- 

wegung einzubeziehen.  Hier  sehe  ich  das  Spezifische  dieses  Aspeku. 

Die  Judenemanzipation  verstehe  ich  als  integralen  Bestandteil  des 

allgemeinen  Emanzipationsprozesses  und  der  Entstehung  einer  moder- 
nen Gesellschaft  in  den  polnischen  Gebieten.  Deswegen  ist  auch  ihr 

Verlauf  -  bei  aüer  Besonderheit  -  nicht  isoliert  zu  betrachten  son 
dOTi  un  Zusammenhang  mit  dem  Zerfall  der  gesamten  Gesellschafts 
Ordnung,  msbesondere  mit  der  Befreiungsbewegung  der  rechtlich  bis- 

her ben^hteüigten  Bauern  und  Burger  ̂   in  der  Adelsrepublik  im  18 
Jahrhundert  ebenso  wie  im  19.  Jahrhundert  in  Kongreßpolen,  in  der 
Provinz  Posen  und  in  Galizien.  Die  Emanzipation  einer  ethnischen  und 
religiösen  Minderheit  mit  einem  bestimmten  sozialen  Charakter  in  ei- 
nem  Land  mit  feudaler  Gesellschaftsordnung  -  obwohl  bereits  in  vie- 
en  Institutionen  zwei  Systeme,  ein  sUndisch-feudales  und  ein  bürger- 
hch^kapitalistisches,  nebeneinander  bestanden  -  ist  ein  komplexes 
Problem  mit  vielen  Aspekten.  Es  läßt  sich  nur  klären,  wenn  man  es  an 

cm  mneres  Bezugssystem  bindet,  in  diesem  Fall  an  die  Beseitigung  der 
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Standesbameren  und  an  die  £riangung  der  Gleichberechtigung  anderer 

Bevölkerungsgruppen . 

Im  erforschten  Zeitraum  war  die  Judenfrage  in  Polen  also  ein 

Emanzipationsproblem  unter  mehreren.  In  der  Publizistik  ist  oft  da- 

von die  Rede,  daß  es  keineswegs  das  wichtigste  sei,  da  es  andere,  um 

vieles  wichtigere  und  dringendere  g^be.  Charakteristisch  ist  hier  die 

Äußerung  von  Andrzej  Zamoyski,  dem  Führer  des  liberalen  Adds,  aus 

dem  Jahre  1844  vber  Bildung  und  Assimilation  und  seine  Fordeiung, 

filr  die  polnischen  Juden  den  Status  tolerierter  Ausländer  zu  bewah- 

ren und  sie  zu  keinerlei  Bürgerrechten  zuzulassen.^* 

Außerdem  trat  mitunter  eine  Abhängigkeit  zwischen  einer  Re- 

form der  Lage  der  jüdischen  Bevölkerung  und  den  Reformen  in  ande- 

ren Bereichen  auf.  So  machte  beispielsweise  die  Beibehaltung  von  Nie- 

deriassungsbeschiänkungen  für  Juden  in  den  Städten  die  Durchfuhrung 

einer  Städterefonn  im  Königreich  zwischen  1844  und  1847  unmög- 

Ikh,  da  die  Herabstufung  vieler  Ackerstädte  zu  Dörfern  nach  gelten- 

dem Recht  die  Aussiedlung  der  Juden  von  dort  erfordert  hatte,  was 

wiederum  zu  ihrer  gewaltigen  Konzentration  in  den  restlichen  Städten 

geführt  hätte.  Andererseits  ergab  sich  die  Beibehaltung  des  Verbots 

für  Juden,  Landgüter  zu  erwerben  (bis  1862),  hauptsächlich  aus  einer 

verspätet  durchgeführten  radikalen  Landreform. 

Wie  sich  zeigen  läßt,  war  die  Gleichberechtigung  der  Juden  fast 

immer  das  letzte  Glied  des  Emanzipati<Miqprozcsscs  in  allen  Teilunp- 

gebieten.  Denn  in  einer  nicht  emanzq>ierten  Gesellschaft  ließ  sich  die 

Gkichberecht^ung  der  Juden  nicht  ohne  Hindemisse  bewerkstelligen. 

Dort  wo  es  zu  keinen  tiefgreifenden  Gesellschaftsreformen  gekommen 

war  —  wie  im  Königreich  -  ,  wo  die  Bauernbefreiung  erst  1864  durch- 

geführt wurde,  die  Unterscheidung  zwischen  Regierungs-  und  Privat- 

städten mit  den  sich  daraus  ergebenden  Belastungen  für  ihre  Einwoh- 

ner bis  1866  bestand,  die  Verfassung  von  Zünften  und  Kaufmannsgil- 

den nicht  geändert  wurde  und  es  eine  wirtschaftUche  und  kulturelle 

Unterentwicklung  gab,  konnte  man  nicht  erwarten,  daß  die  £manzq>a- 

ticm  der  jüdischen  Bevölkerung  rasch  und  reibungslos  vor  sich  gehen 

würde.  In  der  Tat  dauerte  dieser  Prozeß  überall,  6b  in  Kongreßpolen, 

im  Posenschen  oder  in  Galizien  Jahrzehnte;  immer  erfolgte  er  auf  dem 

Wege  von  rechtlichen  Teillösungen,  die  sich  mitunter  sogar  widerspra- 

chen bzw.  nicht  aufeinander  abgestimmt  waren.  Wenn  jedoch  im  Kö- 

nigreich Mitte  1862  —  also  noch  vor  der  Bauernbefreiung  und  vor  der 

Beseitigimg  der  grundherrlichen  Obrigkeitsrechte  in  der  Hälfte  aller 

Städte  —  verhältnismäßig  rasch  eine  qualifizierte  Gleichberechtigung 

der  Juden  ver%t  wurde»  dann  entschieden  duüber  höchst  wichtige 

Rücksichten  politischer  Natur. 

A,  Eisenbach:  Judenemmzipation 

11 

Die  Judenemanzipation  war  kein  polnisches  Phänomen.  Sie  wur- 
de im  erforschten  Zeitraum  in  fast  allen  europäischen  Staaten  durch- 

geführt. In  Frankreich,  England,  Preußen,  Österreich,  Rußland,  Ita- 

hen  und  m  den  ßalkanstaaten  veriief  dieser  Prozeß  unter  jeweils  ande- 
ren Bedmgungen,  mit  unterschiedüchem  Tempo  und  oft  nach  anderen 

Methoden,  weswegen  er  auch  einen  anderen  Gang  nahm.  Doch  überall 
hatte  er  em  und  dasselbe  Ziel:  die  Aufhebung  der  Feudalverhältnisse 
und  der  Standesschranken,  ein  integrales  Element  bei  der  Entstehung 
emer  modernen  Gesellschaft.  In  gewissem  Sinne  ist  die  Geschichte  die- 

ser Staaten  die  Geschichte  der  Emanzipation  ihrer  Gesellschaften.  Des- 
wegen kann  man  auch  die  Judenemanzipation  in  Polen  auf  keinen  Fall 

isoüert  darstellen,  ohne  ihren  Veriauf  in  anderen  europäischen  Län- 
dern zu  verfolgen;  denn  losgelöst  von  ein»  globalen,  vor  allem  aber 

viÜ    r ^*«wpckthrc  erhalten  wir  kein  richtiges  Bild  vom 
Veriauf  der  Judenemanzipation  und  auch  der  Emanzipation  der  ande- ren Stände  in  Polen. 

Eine  solche  globale  Auffassung  des  Themas  scheint  mir  im  Ein- 

klang mit  der  Forderung  nach  einem  integralen  Verständnis  des  histo- 
rischen Prozesses  zu  stehen.  Konkret  bedeutet  das  die  Zusammenschau 

der  Emanzipation  der  polnischen  Juden  nicht  nur  mit  dem  gesamten 
fimanzipationsprozeß  in  aUen  drei  Tcüungsgebieten,  d.h.  mit  dem  dor- 

tigen Verlauf  der  Emanzipierung  von  Bürgern  und  Bauern,  sondern 

auch  mit  analogen  Bewegungen  in  anderen  Staaten  und  das  Aufzeigen 
der  Gesamtproblematik  vor  einem  vergleichenden  Hintergrund.  Das 
erlaubt,  die  Judenemanzipation  in  Polen  vor  einem  breiteren,  euro- 

paischen Hintergrund  zu  zeigen  und  auch  die  ganze  Spezifik  des  Eman- 
zipationsprozesses  der  Juden  in  Polen  hervorzuheben.  Außerdem  kann 
so  der  Einfluß  von  sozialen  Ideen  ais  den  westüchen  Staaten  auf  Vor- 
Stellungen  und  Durchfiihmng  des  Gleichberechtigungsprogramms  für 
die  Juden  m  den  pohiischen  Gebieten  besser  verfolgt  werden. 

Neben  den  allgemeinen  Gesetzmäßigkeiten  gab  es  aber  auch  Be- 
sonderheiten des  Emanzipationsprozesses  der  Juden  in  Polen.  Ich  sehe 

drei:  1  den  Umstand,  daß  die  Emanzipation  der  Juden,  die  seit  mehre- 
ren  Jahrhunderten  in  den  Gebieten  der  Krone  Polens  und  Litauens  ae- 
delten  im  19.  Jahrhundert  unter  den  Bedin^ngen  der  veriorengegan- 
genen  Unabhängigkeit  und  der  Teüung  Polens  vor  sich  ging.  Die  Juden 
lebten  fortan  m  drei  verschiedenen  Staaten,  in  dimen  sich  noch  die  al- 

te wenn  auch  modifizierte  Gesellschaftsordnung  mit  der  traditionellen 
Standchierarchie  erhalten  hatte.  ÜberaU  galt  für  die  Juden  eine  Son- 

dergesetzgebung, dk  in  manchen  FäUen  noch  aus  den  Jahren  vor  der Tedung  stammte. 

Anders  war  die  Situation  der  Juden  in  Österreich,  in  Böhmen 
und  Mahren,  m  der  Slowakei,  in  Ungarn,  anders  in  Preußeo  und  in  den 
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deutschen  Staaten,  in  denen  sie  ebenfalls  seit  Jahrhunderten  wohnten. 

Aber  dort  blieben  sie  auch  im  19.  Jahrhundert  ungeteilt,  als  sich  tief- 

greifende politische  und  soziale  Veränderungen  im  ganzen  Staat  bzw. 

in  einer  Provinz  vollzogen.  Das  hatte  weitreichende  Konsequenzen,  da 

zum  einen  der  Emanzipationsprozeß  die  gesamte  jüdische  Gemein- 

schaft in  einem  gegebenen  Land  umfaßte,  und  zum  andern  allgemeine 

Reformen,  insbesondere  der  Stadteverfassungcn,  der  Zünfte  und  des 

Steuersystems  keinen  geringen  £influß  auf  die  die  Juden  betreffende 

Gesetzgebung  m  der  gesamten  Monarchie  ausübten.  2.  traten  in  Öster- 

reich, PreuEen  und  Rußland  wesentliche  Unterschiede  in  der  Judenge- 

setzgebung auf.  Im  Russischen  Reich  galten  einheitliche  Gesetze  für 

die  gesamte  jüdische  Bevölkerung  im  ganzen  Staat,  also  auch  in  den 

htauischen,  weißrussischen  und  ukrainischen  Gouvernements,  die  bei 

den  polnischen  Teilungen  annektiert  worden  waren.  Im  Königreich 

g^ten  andere  Judengesetze  als  im  Kaiserreich,  auch  wenn  das  König- 
reich mit  diesem  in  Personalunk>n  verbunden  war.  In  der  österrei- 

chischen und  preußischen  Mcmarchie  galten  andere  Verordnungen  für 

Juden,  die  in  den  alten  Provinzen  lebten,  als  für  die,  die  i  n  den  neu  er- 

woifoenen  polnischen  Provinzen,  d.h.  im  Großherzogtum  bzw.  der 

Provinz  Posen  und  in  Galizien  wohnten.  Im  Endergebnis  unterschied 

sich  die  Lage  der  jüdischen  Bevölkerung  in  den  einzelnen  Teilungsge- 
bieten in  vieler  Hinsicht. 

Die  in  drei  unterschiedliche  Staatsorganismen  gedrängten  polni- 

schen Juden  veiioren  rasch  ihren  urspiün^chen,  im  Laufe  von  Jahr- 

hunderten gewachsenen  inneren  Zusammenhalt.  Der  durch  eine  in  je- 

dem Teihingsgebiet  andere  Gesetzgebung  geförderte  Desintegrations- 

prozeß  ließ  bereits  in  der  zweiten  Generation  das  Gefühl  einer  regiona- 

len, ja  territorialen  Verschiedenheit  und  das  Bewußtsein  einer  Zugehö- 
rigkeit zu  einer  anderen  Staatsstruktur  autlcommen. 

3.  veriief  der  Prozeß  der  judenemanzipation  im  Eigebnis  in  allen 

drei  Staaten  der  Heiügen  Allianz  wie  auch  in  ihren  pokiischen  Provin- 

zen unterschiedhch,  mitunter  auch  in  anderen  Zeitets^pen,  was  von 

vielen  Faktoren  abhing:  vom  Grad  der  ökonomischen  Entwicklung  des 

Teilungsg^biets,  von  der  Politik  der  Zentralregierung,  vom  Verhältnis 

pohiischer  Gesellschaftsgnippen  und  politischer  Parteien,  von  der  an- 

steigenden Rcvolutionswelle,  einem  Rückschlag  der  Reaktion  und  ei- 

nem erneuten  „Tauwetter**.  Tatsache  bleibt,  daß  in  allen  drei  Tei- 

lungsgebieten die  volle  Gleichberechtigung  der  Juden,  ähnlich  wie  die 

der  Bauern,  unter  dem  Druck  politischer  Ereignisse  umi  militärischer 

Niederiagen  erfolgte,  also  infolge  objektiver  Prozesse  und  nicht  als 
Ausdruck  vorsätzlicher  Absichten  und  Pläne. 

Ein  wesentlicher  Unterschied  zwkchen  der  Judenemanzipation  In 

den  pohlischen  Gebieten  und  in  den  europäischen  Ländern  schemt  mir 

A.  Eisenbach:  Judenemanzipation 

13 außerdem  im  Emfluß  der  Großen  Emigration  auf  Polen  in  den  ersten 
zwanzig  Jahren  ihrer  Tätigkeit  zu  liegen.  Die  Ansichten  und  Vorstel- 

lungen der  politischen  Emigranten  sowie  ihre  Forderungen  bezüglich 
der  Rechte  der  Juden  (auch  wenn  sie  nur  postulativen  Gharakter  hat- 

ten und  mit  ihnen  hauptsächlich  poütisch-taktische  Ziele  angestrebt 
wurden,  da  die  Notwendigkeit  bestand,  in  Polen  selbst  einen  kopfstar- 
kcn  Veibundeten  un  Befrekingskampf  zu  gewinnen)  beschleunigten 
die  Ideologische  Evolution  und  die  Radikalisierung  der  Ansichten  in 
Polen  und  fiihrten  dazu,  daß  man  sich  mit  der  Idee  vertraut  zu  machen 
begann,  es  sei  unumgänglich,  den  Juden  die  voUe  Gleichberechtiimnff 

einzuräumen.  
^  ̂  

Einige  polnische  Forscher  smd  der  Ansicht,  daß  die  größeren 
Schwierigkeiten  bei  der  Emanzipation  der  jüdischen  Bevölkening  in 
den  pohlischen  Gebieten,  ün  Unterechied  zu  den  west-  und  mitteleu- 

ropäischen Ländern,  skh  hauptsächlich  aus  der  Tatsache  ergeben  hät- 
ten, daß  sie  so  zahlreich  gewesen  sei.  Meines  Erachtens  ist  diese  An- 
sicht unbegriindet  und  falsch.  Sicheriich  hatte  eme  bedeutende  Anzahl 

von  Juden  enge  Bindungen  an  Religion  und  historische  Tradition,  und 
auch  ihre  Rolle  im  Wirtschaftsleben  war  nicht  ohne  Bedeutung.  In 
dem  angwierigen  Prozeß  ihrer  Emanzipation  spiegelte  sich  aber  <kr 
Verfall  der  standischen  Struktur  der  polnischen  Gesellschaft  wider 
der  hier  langsamer  vor  sich  gmg  als  in  anderen  Ländern.  Schließlich  er- 

folgten die  Beseitigung  feudaler  Verhältnisse  auf  dem  Land  sowie  die 

^Jir^'^l  5"^'  """^  Frondienst  in  Kongreßpolen  formal  erst „  ̂  Aufhebung  der  grundherrlichen  Obrigkeitsrechte  in  der 
Hälfte  aUcr  Städte  sogar  erst  1866.  Genau  dieser  Typ  ökonomischen 
und  sozialen  Wandels  in  Polen  rief  die  Schwierigkeiten  und  Verspätun- 

gen bei  der  Gleichberechtigung  und  Integration  der  Juden  hervor. 
Ähnlich  wie  das  soziale  Schlüsselproblem  in  den  polnischen  Gd>ieten 
un  19.  Jahrhundert,  die  Aufhebung  des  Frondienstes  sowie  anderer 

feudaler  Lasten  der  Bauern  und  ihre  Befreking,  war  auch  die  Juden- 
emanzipation em  Lakmuspapier,  d.h.  em  objektives  gesellschaftliches 

Kntenum,  nach  dem  sich  die  Haltung  verschiedener  politischer  Grup- 
pierungen gegenüber  den  Hauptproblemen  des  Landes  und  den  Bedürf- 

nissen der  entstehenden  modernen  Gesellschaft  beurteilen  ließ. 
Den  chronologischen  Rahmen  des  erforschten  Themas  büd<m  in 

etwa  die  Jahre  1785  und  1870.  In  den  pohlischen  Gebietwi  war  das 
ähnlich  wie  in  anderen  ost-mitteleuropäischcn  Ländern,  die  Zeit  m 
denen  die  ständisch-feudale  Gcsdlschaftsordnung  zerfiel  und  in  ihr 
Schritt  für  Schntt  neue  kapitaüstsche  Elemente  heranwuchsen.  In  die- 

sem relativ  langen  Zeiöraum  kam  es  in  vielen  Lebensbereichen  zu  ei- 
nem Wandel,  dessen  Resultat  eine  politische,  soziale  und  kulturelle Emanzipation  der  Gesellschaft  war. 
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Die  Periodisiening  der  Judenemanz^ation  in  den  europäischen 

Ländern  wird  in  der  Forschui^  unterschiedlich  voigenommen.  Ich  be- 

gnüge mich  hier  mit  dem  Hinweis,  daß  Simon  Dubnow  ihren  Anfang 

mit  dem  Beginn  der  Französischen  Revolution  1789  festsetzt.  Jacob 

llatz  und  Reinhard  Rürup,  die  die  Judenemanzipation  fast  ausschließ- 

lich in  den  deutschen  Staaten  analysieren,  verbinden  sie  mit  dem  Er- 

scheinen von  Dohms  Buch  „Uber  die  bürgerliche  Verbesserung  der  Ju- 

den" im  Jahre  1781.  Dagegen  sehen  Salo  Baron  und  Raphael  Mahkr 
die  Anfänge  dieses  Prozesses  bereits  früher  in  der  Mitte  des  18.  Jahr- 

hunderts, als  z.B.  in  den  Niederlanden  und  dann  m  England  die  ersten 

Anzeichen  für  eine  Änderung  der  rechtlichen  Lage  der  Juden  auftauch- 
ten. 

Generell  übernehme  ich  die  von  Baron  und  Mahler  vorgeschlagene 

Periodisierung,  passe  sie  aber  teilweise  an  die  in  der  polnischen  Histo- 

riographie übliche  Unterteilung  an,  die  auch  die  Emanzipationsetap- 

pen anderer  Bevöikerun|pgruppen  berücksichtigt.  Als  Beginn  dieses  all- 

gemeinen Prozesses  ndime  ich  den  Zeitraum  der  polnischen  Aufklä- 

rung in  der  Adelsrepublik,  als  Programme  för  System-  und  Gesell- 

schaftsreformen, hauptsächUch  aber  für  die  Belange  der  Stadtbewoh- 

ner formuliert  wurden.  Es  war  also  kein  Zufall,  daß,  ähnlich  wie  in  an- 

deren Staaten,  auch  hier  die  Definition  des  Rechtsstatus  der  jüdischen 

Bevölkerung  auf  die  Tagesordnung  kam;  denn  die  Juden  standen  aus- 

serhalb der  damaligen  ständischen  Ordnung,  bildeten  aber  praktisch  ei- 

nen eigenen  Stand. 

Konkret  setze  ich  den  Diskussionbepui  nach  allgemeiner  Über- 

einkunft im  Jahre  1785  an,  als  unter  dem  Einfluß  des  Dohmschen  Bu- 

ches sowie  der  Reformen  Josephs  II.  in  Warschau  anonym  eine  Bro- 

schüre erschien:  „Zydzi,  czyli  potrzeba  refomiowania  Zyd6w  w  kra- 

jach  Rzeczypospolitej  polskiej"  (Die  Juden,  oder  Die  Notwendigkeit 
einer  Reformierung  der  Juden  in  den  Ländern  der  polnischen  Repu- 

bük),  in  der  vom  Sejm  die  Anerkennung  der  jüdischen  Bevölkerung  als 

integraler  Teil  des  Bürgerstandes  gefordert  wurde.  Der  Abschluß  des 

gesamten  Em2aizq>ation^rozesses  in  den  polnischen  Gebieten  erfolg- 

te erst  m  den  siebziger  Jahren  des  19.  Jahrhunderte:  im  Königreich 

war  es  das  Gesetz  von  Mitte  1862  sowie  ergänzende  Verordnungen  aus 

demselben  Jahr;  in  Galizien  war  es  das  allgemeine  Gesetz  für  die  ge- 

samte österreichische  Monarchie  vom  Dezember  1867  und  in  Preußen 

das  Gesetz  von  1869  sowie  für  die  übrigen  deutschen  Staaten  das  Ge- 

setz vom  16.  April  1871,  also  bereits  nach  der  Einigung  Deutschlands. 

Diese  Gesetze  führten  die  Gleichheit  aller  Emwohner  vor  dem  Recht 

ein,  unabhängig  von  sozialer  Herkunft  oder  Bekermtnis,  und  hoben 

dainit  sämtliche  Beschränkungen  für  die  judische  Bevölkerung  in  den 

drei  Teilungsgebieten  auf. 

A  E tsenbach:  Jiidenemanzipation 
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Mit  dem  allgemeinen  chronologischen  Rahmen  für  die  ganze 
Emanzipationsbewegung  läßt  sich  aber  noch  nicht  ihre  unterschiedii- 
che  Evolution  m  den  einzelnen  Teüungsgebieten  erklären.  Für  Preu- 

ßen und  emige  andere  deutsche  Staaten  endete  die  erete  Phase  der  Ju- 
denemanzipation bereits  1814/15  mit  den  Stein-Hardenbeigschen  Re- 

formen  m  Wirtschaft,  Stcuerwesen,  sozialen  Verhältnissen,  Städtever- 

fassuijg  und  Müitärdicnst.  Die  jüdische  Bevölkening  wurde  damals  zu 
allen  bürgerlichen  Rechten  und  Staatsbürgerrechten  zugelassen  -  mit 

fi^f  ü-^i*^**'*"*^""^  öffentlichen  Dienst,  die  sich  praktisch  bis 1869  hielten.  Dagegen  begann  im  Großherzogtum  Posen  der  Naturali- 

sierungsprozeß der  Juden,  ihre  Zulassung  zu  den  Bürgerrechten,  1833 

und  erst  im  Verlauf  des  „Völkerfiiihlings",  d.h.  nach  der  Mäizrcvolu' 
tion  wurden  sie  in  dieser  Provinz  mit  der  jüdischen  Bevölkerung  im 

übngen  Preußen  ̂ ekhgesteUt.  In  Galizien  eihieltcn  die  Juden  wäh- 
rend der  Revohition  v<mi  1846  und  1848  die  Gleichberechtigung,  doch 

nach  dem  Verebben  der  revolutionären  WeUe  kehrte  man  sogar  im  Be- 
reich der  bürgerlichen  Rechte  zu  den  alten  Beschränkungen  zurück. 
Im  Königreich  kam  es  bis  1861  -  ähnlich  wie  bei  den  Bauern  - 

zu  keinen  nennenswerten  Veränderungen  im  Rechtsstatus  der  jüdi- 
schen Bevölkerung.  Nach  der  Verfassung  von  1815  und  dem  Büigciü- 

chen  Gesetzbuch  (Kodeks  Cywihiy)  von  1825  erhielten  die  Juden  we- 
der die  Rechte  von  Stadtbüigem  noch  die  Staatsbürgerachaft  und  blie- 

ben  auch  in  den  büi^rlichen  Rechten  eing^hiänkt.  Erst  die  revolu- 
tionären Ereignisse  im  zeitigen  Frühjahr  1861  beeinflußten  die  Situa- 

tion entscheidend.  So  wirkten  die  demokratischen  Revolutionen  in 

Europa  und  in  gewissem  Grad  auch  die  polnische  nationale  Freiheits- 

bewegung als  eine  Art  Beschleuniger  für  die  Gleichberechtigung  v<mi 
Bauern  und  Juden.  Diese  Ereignisse  sind  außerdem  eine  wicht^  Zäair 
in  der  Geschichte  des  Kmanzipationsprozesses. 

Lassen  sich  Modelle  für  die  Judenemanzipation  auf  der  ganzen 
Welt  aufstellen  und  findet  die  Judenemanzipation  in  Polen  in  ihnen rlatz? 

.  Auf  der  Gmndlage  von  Forschungen,  die  sich  nicht  nur  auf  Rea- 

lia  m  den  polnischen  Gebieten  beziehen,  habe  ich  versucht,  eine  Typo- 
logie des  Emanzipationsprozesses  der  Juden  aufzustellen,  was  keines- 

falls einfach  ist,  nicht  nur  wegen  der  Schwierigkeiten,  die  es  macht, 
die  verschiedenen  Varianten  präzise  zu  fassen  und  daizusteUen.  Doch 
mußte  ich  mich  für  eine  Einteüung  entscheiden,  da  sich  das  mit  der 
Übernahme  einer  bestimmten  Mediodologie  für  meine  Forschungen 
vcroanci« 

.  Zum  Teil  stütze  ich  mich  auf  polnische  Historiker,  die  allerdings 
bei  ihrer  Analyse  des  Weges  und  der  Weise,  in  der  die  Feudalverfassung 
m  Polen  in  die  neue  kapitaüstische  Formation  überging,  hauptsächlich 
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dk  Veiändemn^n  in  den  Agrarverhältnissen  benicksichtigen.  Sie  un* 

terscheiden  generell  zwei  Entwicklungstypen:  den  revolutionären  ame- 

rikanisch-französischen Typ  „von  unten"  und  den  preußischen  Typ  mit 

schrittweisen  Kompromissen  „von  oben**.  Man  geht  davon  aus,  daß 

sich  in  den  polnischen  Gebieten  die  Verändemngen  nach  dem  Muster 

der  preußischen  Entwicklung  des  Kapitalismus  vollzogen;  denn  die 

Aufhebung  des  Gutshof-f  ron-Systems,  die  Entlassung  der  Bauern  aus 

der  persönlichen  Untertänigkeit  und  der  „Verzkht"  auf  Frondienste 

sowie  die  endgültige  Bauernbefreiung  geschahen  auf  dem  Wege  von 

Reformen»  dk  dk  Reg^rung  durchführte,  durch  einen  schrittweisen 

Wechsel  von  Frondknst  zu  Pacht  oder  Freikauf  bei  einem  immer  häu- 

figeren Obergang  von  feudalen  zu  kapitalistischen  Ausbeutungsfor- 

men. 

Bei  Annahme  einer  Dichotomie  in  der  Frage  der  Entwicklung 

und  des  Übergangs  zur  kapitalistischen  Gesellschaftsordnung  unter- 

scheiden polnische  Historiker,  je  nach  den  lokalen  Bedingungen  in  den 

einzekien  Teilungsgebieten,  einige  Varianten  des  preußischen  Weg»  in 

der  Landwirtschaft,  wobei  der  Charakter  dieser  Varianten  van  den 

Agrarreformen  bestimmt  wird.^^  Man  kann  das  Problem  der  Krise  der 

ständisch-feudalen  Gesellschaftsordnung  jedoch  nicht  auf  die  Agrar- 

verhältnisse beschränken.  Es  ist  ein  vielschichtiges  Problem,  denn  es 

kam  damals  in  vielen  anderen  Lebensbereichen  ebenfalls  zu  Änderun- 

gen.^* 

Die  Konstruktion  einer  Typologie  für  die  Ubergangszeit  vom  Feu- 

daUsmus  zum  Ksqpitalismus  kann  zudem  ab  ein  nützliches  methodolo- 

gisches Instrument  dienen,  insbesondere  wenn  uns  ganze  Gesellschafts- 

gruppen interesskren,  ihre  individudlen  Eigenarten  und  Eigenschaften 

sowie  dk  Bezkhungen  zwischen  ihnen  und  darüber  hinaus,  wenn  wir 

uns  mit  der  Politik  der  Regiemngen  in  verschiedenen  Staaten  gegen- 

über einer  bestimmten  Bevölkerungsgruppe  befassen.  Jede  Typisierung 

vereinfacht  natürlich  und  macht  das  wirkliche  Bild  des  Wandels  ärmer; 

denn  es  besteht  immer  die  Gefahr,  daß  einige  individuelle  Charakteri- 

stika des  Globalprozesses  verioren  gehen.  Mir  scheint  allerdings,  dafi 

ein  Modell  vcmi  Nutzen  ist,  da  es  nicht  nur  die  Methoden  sowk  dk  Art 

und  Weise  dar  Aufhebung  von  Ungldchheiten  und  Zulassung  zur 

Gleichberechtigung  verdeutlkht,  sondern  auch  die  Gründe  und  insbe- 

sondere dk  Folgen  ganz  bestimmter  gesellschaftlicher  Tatsachen  er- 

klärt. Meines  Erachtens  erlaubt  eine  Differenzierung  von  Modellen 

und  ihren  Varianten,  die  Eigenart  verschiedener  Lmanzipationstypen 

und  ihrer  wesentlichen  Elemente  zu  zeigen. 

Natürlich  konstmiere  ich  keine  Idealtypen;  denn  es  gab  schließ- 

lich kein  vdlkommenes  Modell  der  Judenemanzqpaüon  —  und  nicht 

nur  ctieser     das  als  Bezugsobjekt  hatte  dienen  ktenen.  In  jedem  Tei- 
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Rahmen  des  jeweiligen  Staates  und  seiner  Gesellschaftsordnung  an- 

ders Deswegen  presse  ich  auch  das  empirische  Material  nicht  in  von 
vornherein  teststehende  Modeüe  oder  ihre  Varianten,  sondern  verfolge 
und  beschreibe  die  Programme  und  verschiedenen  Methoden  oder  AV- 

K?  k"^S  ̂^^^^^  die  Gkichberechtigung  der  Juden  verwirklicht  wurde, 
™?  Verschiedenheit  der  Eigenschaften  und  Methoden  und 

HZt?«/*""  ^^^^"^       klassifizieren  und  gleichzeitig  die 

Haupttendenzen  der  Emanzipationsbewegung  zu  erklären 

.f.r.  A     "^l^^?"'^.  unterscheide  ich  drei  Modelle.  Das  erste,  am  mei- 

rw  r^'^      'l        "^^^  amerikanische.  Dk  USA  waren  das  erste 

hT  M  G^^i^^b<^^-chtigung  aller  Einwohner  duich- 

vom  4  1  r^i57^  ̂ ^"ff^W.^"-  Schon  dk  Unabhängigkeitserklämng 

Xn  V^i  P^oldamierte  die  Glekhheit  und  Freiheit  aller  Men^ 

£^rH.?n  i"^^^^^^^  ̂ "^^^  Haupterrungenschaft  gegen- 

i^Iltha^'^r^''^  r  europäischen  pLdal- 
h!.!S^^  kennzeichnet.  Jeder  war  Bürger,  der  in  diesem  Staat  ge- 

ne^nl  f  natundisiert  wurde,  und  die  Verfassung  garantierte  ihm  L 
persönliche  f  reiheit,  Gewissensfreiheit  und  freie  wirtschafthche  Betä- 
tigung.  Die  Revolution  des  18.  Jahrhunderts  schuf  günstige  Bedimmn- 
gen  für  die  Entwicklung  einer  Gesellschaftsordnung  ohne  S^^^ 

von  feudalem  Ballast.  
^         ̂ mac,  mi 

St^f  ̂ifj/v 'ir^'^''  ̂ '^'^  ̂       Geschichte  ein  als  modemer ITaJ^  VerfassungsprmzipH^n  und  Gleichheit  vor  dem  Gesetz,  was 

ri?^^*'«.  ̂ ^'^^"^^"t  J^^igli^h  führende  Ideologen  der  Auf- kkmng  fofderten.  Hier  wurden  Ideale  verwirklicht,  um  dk  dk  euri 
paischen  Völker  noch  kämpften  und  durch  die  dk  Gesetzgebung  der VbA  eine  Bedeutung  für  die  ganze  Welt  erhielt. 

h^Al^\^  a'"  y^'^fu ^^^'^''^'^  ̂   ̂̂ '^  Vereinigten  Staaten  le- 
benden  Juden  dieselben  büigerüchen  und  politischen  Rechte  wie  alle 
anderen  Einwohner  Auch  die  jüdischen  Immigranten  aus  Europa  wur- 

T^^f*  8^^^^^  sich  nur  hin- «dithch  Ihrer  pohtischen  Rechte  nach  einem  Besitz-  und  Bildungszen- 
sus unterschieden.  Eine  gmndsätzliche  Eigenschaft  dieses  ModeUs  ist, daß  keine  besonderen  Rechtsakte  erlassen  wurden,  die  dk  Lage  der judischen  Bevölkerung  regelten. 

Anders  verhef  der  Emanzipationsprozeß  der  Juden  m  den  euro- 
paischen  Landern.  Hkr  lassen  skh  genereU  zwei  ModeUe  unteischei- 

promißmc^dl^i''^''^^^  
r^ohitionäre  ModeU  und  das  preußische  

Korn- 
In  Flankreich,  wo  dk  Revolution  in  den  Jahren  von  1789-1791 

t^dS^nZ  l""""^  f  e-ilschaft  und  Staat  sprengte,  ergaben  
sich 

Uedmgungcn  for  eine  soforuge  und  voUständjge  Emanz^ation  der  jü- 
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dischen  Bevölkemng.  Das  geschah  -  wenn  auch  nicht  ohne  starken 

Widerstand  reaktionärer  Kreise  —  durch  einen  einmaligen  Akt,  dai  Ge- 

setz vom  IS.  November  1791,  das  den  m  Frankreich  Ichenden  Juden 

keinerlei  besondere  Bedingungen  aufeiiegte.  Die  beabsichtigte  Assimi- 

lation der  Juden  und  ihre  vollständige  Integration  in  die  französische 

Gesellschaft  sollte  sich  nach  der  formalen  Gleichberechtigung  im  Ver- 

laufe ökonomischer  und  sozialer  Veränderungen  im  Lande  vollziehen. 

Ähnliches  geschah  einige  Jahre  später  in  den  Nachbarländern,  in 

denen  unter  Einfluß  der  Französischen  Revolution  die  Ideen  der  bür- 

gerhchen  Gleichheit  siegten.  In  der  Schweiz,  den  Niederlanden,  in 

Italien  und  einer  Reihe  deutscher  Staaten  wurden  zwischen  1796  und 

1806  antifeudale  Reformen  durchgeführt,  der  Code  Nq>oleon  einge- 

Ährt  und  das  Prinzip  der  Gleichheit  aller  vor  dem  Gesetz  aufgestellt. 

Die  Reformen  betrafen  ebenfalls  die  in  diesen  Staaten  lebenden  Ju- 

den. 

Das  dritte  Modell  mit  seinen  schrittweisen  Kompromissen  „von 

oben",  das  in  der  Literatur  als  preußischer  Entwicklungsweg  der  neu- 

en Gesellschaft  bezeichnet  wird,  trat  in  Ostmitteleuropa  auf.  Die  Auf- 

hebung der  Feudalordnung»  die  Reformen  der  Agrar-  und  Stadtver- 

häitnisse  sowie  der  Prozeß  der  Bauern*  und  Büigeremanzipation  erfolg- 

ten hier  im  Vergleich  zu  den  westlichen  Ländern  wesentlich  verspätet. 

Die  Gleichberechtigung  dieser  Gesellschaftsgruppen  und  auch  der  jüdi- 

schen Bevölkerung  fand  nicht  in  einem  einmaligen  Akt  statt,  sondern 

im  Laufe  eines  langen  Prozesses,  In  Preußen,  Osterreich  und  Rußland 

sowie  in  den  balkanstaaten  erfolgte  die  Judenemanzipation  „von 

oben"  durch  lange  Jahizehnte,  durch  eine  schrittweise  Aufhebung 

rechtUcher  Beschränkungen  auf  vieloi  Lebensgebieten.  Die  Gleichbe- 

rechtigung der  Juden  war  in  diesen  Staaten  in  aller  Regel  das  letzte 

GUed  der  Emanz^ation  der  ganzen  Gesellschaft.  Die  Aufhebung  der 

letzten  Beschränkungen  für  die  Juden  sollte  sozusagen  den  Abschluß 

ihres  „Zivilisierungsprozesses"  darstellen. 
In  Ländern,  in  denen  sich  die  Emanzipation  auf  dem  sogenannten 

preußischen  Weg  vollzog,  erfüllte  der  Staatsapparat  eine  Reformfunk- 

tion. Die  Entscheidungen,  die  Lebensverhältnisse  der  Juden  zu  refor- 

mieren, fielen  vorwiegend  in  Augenbücken  einer  müitärischen  Kon- 

frontation oder  revolutionären  Erschütterungen  des  Staats.  Als  typi- 

sches Beispiel  kann  eben  Pmißen  dienen,  das  vor  seiner  Konfrontation 

mit  dem  dynamischen,  revolutionären  Frankreich  ein  Ständestaat  war. 

Von  1807  bis  1813  woirden  dort  tiefgreifende  Reformen  in  Verwal- 

tung, Städteverfassung  und  Wirtschaft  durchgeführt  sowie  das  Heer 

und  das  Schulwesen  modernisiert;  daimals  wurde  die  Leibeigenschaft 

aufgehoben,  die  Bauern  befreit  und  im  März  1812  das  Emanzipations- 

edikt  für  die  Juden  erlassen.  Der  nächste  Schritt  zur  Reformierung  des 
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Judenstatus  fand  im  Vormärz  und  während  der  Märzrevolution  statt 
der  Abschluß  erfolgte  erst  kurz  vor  der  Einigung  Deutschlands. 

Analog,  doch  über  einen  längeren  Zeitraum  gestreckt,  verlief  der 

politische  Emanzipationsprozeß  der  Juden  in  der  Habsburger  Monar- 
chie. Viele  Reformen  fiihrte  Joseph  II.  durch;  einige  ßeschiänkungpn 

in  Galizien  wurden  unter  dem  Druck  der  Revolution  von  1848/49  auf- 
gehoben, andere  erst  in  der  „Tauwetteiperiode"  nach  dem  Sturz  des 

„Systems  Bach",  der  Rest  schüeßüdi  nach  der  Niederlage  gegen  Preu- 
ßen m  den  Jahren  1867  und  1868.  In  diesem  Staat  mit  seinem  Viel- 

volkcigemisch,  wo  sich  zentralistische  und  nationale  Tendenzen  über- 
schmtten,  verband  die  Wiener  Regierung  jedes  Nachgeben  gegenüber 
der  judischen  Bevölkerung  und  den  Bauern  mit  der  Hoffnung,  in  ihnen eine  Stutze  für  den  Thron  zu  finden. 

Die  Motive  der  Pohtik  der  russischen  Regierung  gegenüber  den 

Juden  un  Kaiserreich  und  in  Kong^reßpolen  waren  ähnlich  gelagert 

msbcsondcre  während  des  „Tauwetters"  nach  dem  Krimkrieg.  Zwar' war  Rußland  damals  von  keiner  Revolution  bedroht,  und  auch  die 
demokratische  Strömung  war  hier  erheblich  schwächer  als  in  anderen 

europäischen  Staaten,  doch  befürchtete  die  zaristische  Bürokratie,  die 

jüdische  Bevölkerung  könnte  von  der  polnischen  Verschwörungsbewe- 
gung als  Bundesgenosse  im  Kampf  um  die  nationale  ünabhänciirfceit 

ausgenu  tz  t  werden. 

In  allen  diesen  Staaten  zielten  die  schrittweisen  Refonnen  auf 
soziale  Veränderungen  ab,  die  im  Interesse  der  besitzenden  und  herr- 
sehenden  Schicht  gelegen  hätten. 

In  Ländern,  die  den  preußischen  Entwicklungsweg  wählten,  hatte 

der  lange,  kompromißlerische  Emanzipationsprozeß  der  Juden  -  ähn- 
lich wie  die  Emanzipation  der  Bauern  und  Bürger  eine  halbherzige 

Losung  -  zur  Folge,  daß  sich  selbst  nach  der  formalen  Gleichberechti- 
gung in  vielen  Lebensbereichen  zahlreiche  Feudalrelikte  hielten  Das 

war  von  entscheidendem  Einfluß  auf  die  Lage  der  Juden  in  der  Pohli- 
schen Repubük  nach  1918  so%vie  für  ihre  Integration  in  die  polnische Gesellschaft. 

^  Das  Modell  preußischen  Typs,  das  je  nach  Teilungsgebiet  einige 
Vananten  aufweist,  ist  zwar  für  meine  Forschungen  nicht  kohärent 

und  konsequent,  aber  ich  verwende  es,  da  es  die  Grundzüge  des  er- 
forschten Prozesses  enthält.  Indem  ich  sie  und  die  Methoden  darstelle, 

nach  denen  eine  Reform  vorgenommen  wurde,  möchte  ich  am  kon- 
kreten histonschen  Material  das  Spezifische  einiger  Varianten  dieses 

Typs  zeigen. Insgesamt  genommen  scheint  mir  die  Emanzipation  der  polni- 

schen Juden  ein  wichtiges  Kapitel  der  polnischen  Sozialgeschichte 
während  der  Teüungszeit  zu  sein.  Eigentlich  haben  wir  es  hier  mit  dem 
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jahriiunderlailten  ideologischen  Stroit,  Reform  oder  Revolution,  zu 

tun.  Hier  wird  die  ganze  Problematik  der  Übergangszeit  von  der  stän- 

disch^feudalen  zur  ki^italistischen  GesellschafUoidiiung  deutlich:  Ko- 

existenz und  gegenseitige  Beeinflussung  rechtlicher  und  gesellschaftli- 

cher Institutionen  feudalen  Typs  sowie  der  Elemente  der  neuen  Struk- 

tur, zudem  die  Verschiedenartigkeit  von  Wegen  und  Methoden  bei  der 

Bildung  der  neuen  Gesellschaft.  Deswegen  möchte  ich  mein  Ihema 

auch  im  breiten  pohtischen,  ideologischen,  sozialen  und  kulturellen 

Kontext  der  damaligen  Geschichte  vorstellen. 

Aus  dem  Polnischen  von  Jürgen  HenseL 

*  Diese  Benierkuiigeii  des  Verfassers  zu  einem  in  Vorbereitung  befindlichen  Bu£|| 

wurden  als  Beitrag  auf  einer  Konferenz  zur  Geschichte  der  Juden  in  Polen  im  März 

1983  in  Warschau  vorgetragen.  Der  Verfasser  sah  sich  aus  persönhchen  Gründen 

nicht  in  der  Lage,  den  Beitrag  für  die  Veröffentlichung  zu  überarioeiten,  sodaß  hier 

der  Vortragstext  unverändert  zum  Abdruck  kommt. 
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Hans  Jürgen  Schultz 

DER  MENSCH  IST  NOCH  NICHT  DAS,  WAS  ER  WERDEN  KANN 

Erinnerung  an  Erich  Fromm* 

Dm  Gedenken  hat  oft  den  Zweck,  die  Gedanken  zu  erübrigen.  Ich 
HKkhte  versuchen,  so  an  Erich  Fromm  zu  erinnern,  daß  deutlich  wird: 

wir  haben  ihn  nicht  hinter,  sondern  bei  oder  vor  uns.  Für  ein  Fach- 
referat  fehlt  mir  die  Kompetenz.  Erich  Fromm  meinen  Dank  abzustat- 

ten, ist  jedoch  Grund  genug  vorhanden.  Ich  kann  für  ihn  kaum  mehr 
gewesen  sein  als  ein  Leser,  ein  Zuhörer.  Auch  Lesen,  auch  Zuhören  in- 
dessen  ist  eine  Manier  des  Antwortens. 

Jüdische  Existenz  aU  Herausforderung!  Aber  ̂ t  es  das:  eine 
normative  Vcrwirküchung  jüdischer  Existenz?  Wer  das  annimmt,  wird 

nicht  finden  können,  dd&  Erich  Fromm  ein  geeignetes  Beispiel  sei.  An- 
drerseits war  diese  Existenz  eine  durchaus  jüdische,  und  sie,  diese  Exi- 

stenz (nicht  irgendein  von  ihr  abzutrennendes  VV  erk)  -  nein,'  diese  v  iel- leicht  ungereimt  erscheinende  Existenz  ist  es,  die  eine  Herausforde- 

rung darstellt,  eine  Existenz,  die  sich  verausgabt  hat,  um  nicht  verein- 

nahmt zu  werden.  Sie  provoziert  uns  aUe  gleichermaßen:  Juc^  Chri- 
sten, Deutsche. 

Die  Biographen  aber  soUen  sich  plagen,  ich  wiU's  ihnen  nicht 
leicht  machen  .  .  .  Skgmund  Freud  war  erst  28  Jahre  alt,  als  er  dies 
schrieb.  Er  zweifelte  schon  damals  nicht  daran,  daß  die  Nachwelt  sich 
fiir  die  Beschreibung  seines  Lebens  interessieren  würde.  Zweimal  hat  er 

seine  ganze  Korrespondenz,  alle  persönlichen  Aufzeichnungen,  Tage- 
bücher und  Manuskripte  verbrannt:  „An  mir  sind  ausschließlich  meine 

Ideen  wichtig.'*  Und  Fromm?  Er  gab  -  als  handle  es  sich  um  Bdang* 
loses  -  nur  sparsam  Auskunft  über  Daten  und  Statiwicn  seines  Le- 

benswegs, meist  anekdotisch.  Doch  geradezu  leutselig  konnte  er  wer- 

den, wenn  er  nach  seiner  „intellektuellen  Biographie"  gefragt  wurde. 
Fieud  hat  inzwischen  seine  Biographen  gefunden.  Aus  liebendem  Un- 

gehorsam haben  sie  sich  seinem  Wunsch  widersetzt,  nicht  in  sein  Pri- 
vatleben einzubrechen.  Ob  es  je  einen  Fromm-Biographen  geben  wird, 

weiß  ich  nicht.  Vielleicht,  wahrscheinlich  sogar,  müssen  wir  uns  be- 

gnügen mit  dem  knappen  curriculum  vitae,  das  sich  aus  ein  paar  eige- 
nen Mitteilungen  und  aus  Eriimerungen  von  Freunden  und  Bekannten zusammensetzen  läßt. 

Wichtig  ist  zunächst  der  Hinweis  mf  Erich  Fromms  Herkunft  aus 

emer  deutsch^üdischen  Familie  der  Mittelklasse.  Seine  rabbinischen 
Ahnen  haben  eine  strenge  Orthodoxie  vertreten.  Der  Geist  dieser  alten 
Tradition  war  fiir  ihn  -  auch  nachdem  er  längst  ein  Antizionist  und 
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unruhiger  Jude  geworden  war  —  „realer**  als  die  ihn  tatsächlich  um- 

gebende Welt  des  20.  Jahrhunderts.  Fromm  hatte  einen  Urgroßvater» 

der  ein  großer  Talmudist  war.  Er  war  kein  Rabbiner,  sondern  hatte  im 

Bayerischen  einen  kleinen  Laden  und  verdiente  sehr  wenig  Geld.  Na- 

türiich  hatte  er  viele  Kinder,  und  seine  Frau  wußte  manchmal  nicht, 

wie  Essen  und  Trinken  auf  den  1  isch  bringen.  Da  erhielt  er  ein  Ange- 

bot, sich  als  Reisender  ein  paar  Nebeneinnahmen  zu  verschaffen.  Die 

Frau  bat  ihn,  die  Gelegenheit  zu  nutzen  ~  schließUch  brauchte  er  ja 

nur  drei  Tage  im  Monat  unterwegs  zu  sein.  £r  erwiderte  betrübt:  Ehi 

willst,  daß  ich  so  viele  Stunden  meines  Lebens  zu  studieren  versäume? 

Um  Himmclswillen,  nein,  sie  zog  ihr  Ansinnen  schleunigst  zurück,  und 

so  konnte  er  weiterhin  in  seinem  dunklen  Laden  den  l'almud  lesen, 

und  wenn  ein  Kunde  kam,  fühlte  er  sich  gestört  und  fragte  zerstreut, 

ob  denn  kein  anderes  Geschäft  in  der  Nähe  sei.  Diese  Existenz  war 

Fromm  vertraut,  bis  zu  seinem  letzten  Tag.  Er  bezeichnete  sich  als  ei- 

nen vormodemen  Menschen.  Er  ist  —  bei  aller  Weitläufigkeit  —  ein 

Fremder  gewesen  und  geblieben  in  der  bürgeritch-ks^italistischen  Ge- 

sellschaft. Seine  Kritik  an  ihr  entsprang  nicht  zuletzt  dieser  Erfahrung. 

Fromms  ElleffI  hüteten  das  einzige  Kind  überängstlich,  was  er  — 

wie  er  zugab  —  mit  einer  ,, netten  Neurose"  bezalilcn  mußte,  deren 

, »Schäden  zu  reparieren"  ihn  viele  Jahre  des  Lebens  gekostet  hat.  Der 

Knabe  Fromm  ließ  sich  faszinieren  von  den  prophetischen  Büchern  des 

Alten  Testaments  mit  ihren  universellen  Schalomvisionen  und  von  den 

Psalmen,  die  nie  aufgehört  haben,  wie  „eine  lebendige  Quelle  zu  spru- 

deln^' und  denen  er  einige  schöne  Inteipretatiönen  gewidmet  hat.  Tief 
beunruhigt  und  mit  Abscheu  erfüllt  war  er  vor  und  b«  dem  Ausbruch 

des  Ersten  Weltkriegs.  Er  stellte  sich  damals,  als  Vierzehnjähriger,  die 

Frage,  die  sein  Denken  sein  Leben  lang  wie  ein  cantus  firmus  durch- 

ziehen sollte:  Wie  ist  das  möglich?  Wie  ist  es  möglich,  daß  für  großen- 

teils irrationale  Ziele,  für  politische  Vorstellungen,  für  die  niemand,  er- 

kennte er  sie  klar,  sein  Leben  eifern  würde,  Millionen  von  Menschen 

einander  töten  und  vier  J  ahre  grausamster  Bestialität  brauchen,  bis  sie, 

notgedrungen,  Schluß  machen?  Was  motiviert  die  Menschen  zum 

Krieg:  politisch,  psychologisch? 

Zur  gleichen  Zeit  bewegte  Fromm  ein  anderes  Erlebnis,  das  seine 

Entwicklung  beeinflußte.  Eine  schöne  junge  Frau,  Künstlerin,  Freun- 

din der  Familie,  beging  Selbstmord  nach  dem  lod  ihres  alten,  unan- 

sehnlichen Vaters.  Sie  wollte  —  das  war  ihr  letzter  Wille  —  mit  ihm  be- 

graben werden.  Wieder  die  Frage:  Wie  ist  das  möglich?  Wie  konnte  es 

geschehen,  daß  die  Uiren  Vater  so  liebte,  daß  sie  die  Gemein- 

schaft mit  ihm  im  Tod  der  ihr  so  naheliegenden  Freude  am  Leben  vor- 

zog? Diese  Beobachtungen  und  Reflexionen  brachten  Fromm  auf  jene 

Spur,  die  sich  später  in  der  Psychoanalyse  fortsetzte.  Er  fing  an,  die 
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Vor-Wände  zu  durchschauen  und  sich  nach  den  eigentlichen  statt  den 

angeblichen  Beweggründen  menschlichen  Verhaltens  zu  erkundigen. 
Die  Erklärung  der  Dinge  von  der  Wurzel  her  -  also  Radikalismus, 

wenn  Sie  so  wollen  -  war  von  fmh  an  einer  seiner  kräftigsten  Denk- 

impulse. Fromm  war  ein  überaus  „engagierter  Student".  Er  hörte  in  Hei- 

delberg bei  Max  und  Alfred  Weber,  bei  Karl  Jaspers  und  Heinrich 

Rickcrt.  In  Frankfurt,  der  Stadt,  in  der  in  den  zwanziger  Jahren  die 

deutsch-jüdische  Kultur  kulminierte,  wirkte  Fromm  mit  an  dem 

„Freien  Jüdischen  Lehrhaus",  das  (übrigens  auf  Betreiben  Fromms) 
Franz  Rosenzweig  leitete.  Was  für  Namen,  mit  denen  er  Kontakt  hat- 

te, begegnen  uns  hier:  Georg  Salzberger,  Gershom  Scholem,  Emst 

Simon,  Nehemia  Nobel,  Siegfried  Kracauer,  Samuel  Josef  Agnon, 

auch  Martin  Buber.  Fromm,  obwohl  längst  von  Marx  angesteckt,  war 

damals  Mitglied  der  zionistischen  Studentenoiganisation  ,4Cartell  Jü- 

discher Verbindungen"  (=  K.J.V.),  aus  der  viele  Pioniere  für  Israel 
hervorgingen.  Die  Studiosi  des  K.J.V.  hatten  die  Angewohnheit,  wäh- 

rend der  Vorlesungen  pausenlos  Zettel  mit  bissigen  Aphorismen  in 

Umlauf  zu  schicken  -  etwa  diesen:  „Ernst  Simon  ist  ein  großer  Red- 

ner, aber  ein  kleiner  Mensch."  (Wer  ihn  kennt,  findet  allerdings  eher 
das  Gegenteil.)  Fromm,  von  dem  man  wußte,  daß  er  fünf  Jahre  lang 
täglich  zum  Talmudunterricht  ging  und  davon  träumte,  selber  Tahnud- 

Lehrer  zu  werden,  schnitt  besser  ab  als  Simon.  Er  galt  -  wie  dies  Ge- 

bet, das  kursierte,  belegt  -  als  emsig  und  eifrig:  ,>Iach  mich  wie  den 

Erich  Fromm,  d3&  ich  in  den  Hinunel  komm."  Zum  Bruch  mit  dem 

rituellen  Judentum  kam  es  erst  1926  -  manifestiert  durch  den  Be- 

schluß, in  München  an  einem  Stralknistand  einer  wohlriechenden 
Schweinswurst  keinen  weiteren  Widerstand  zu  leisten,  sondern  sie  sich 

kurzerhand  zu  kaufen  und  einzuverleiben.  Vorangegangen  war  die  für 

ihn  ganz  wesentliche  Bekanntschaft  mit  dem  Buddhismus,  die  skh  als 

gravierende  Wende  in  seinem  Leben  auswirkte:  sie  ermöglichte  ihm 

eine  „Einstellung,  die  man  religiös  nennen  kann,  sofern  dies  keinen 

Glauben  an  Gott  beiiüidtet".  Fromm  wurde  Non-Thetst,  ohne  je 
Atheist  geworden  zu  sein.  Das  war  für  ihn  nicht  weniger  als  ein  Akt 

der  Mündigwcrdung.  Ohne  sein  Judentum  (wie  viele  andere)  zu  ver- 

leugnen, emanzipierte  er  sich  von  oder  besser:  in  ihm.  Der  Augenblick 
war  gekommen,  eigene,  eigenwillige  Wege  zu  gehen. 

In  dem  Jahrzehnt  von  1920  bis  1930  lebte  und  arbeitete  Fromm 

mit  ungewöhnlicher  Intensität.  Alles,  was  Rang  hatte  auf  dan  Gebiet 

der  sich  etablierenden  Psychoanalyse,  ließ  er  auf  skh  wirken;  Kari 

Landauer,  Hanns  Sachs,  Theodor  Rcik,  Leo  Löwenthal,  Frieda  Reich- 

mann, Fromms  erste,  um  zehn  Jahre  ältere  Frau,  die  -  das  überliefert 

Scholem  -  bei  orthodoxen  Juden  in  dem  Verdacht  stand,  nicht  Thera- 
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pie,  sondern  Thon^ie  zu  betieiben.  Sie  wollte  Thora  und  Freud  mit- 

einander verbinden  —  mit  dem  unglücklichen  Ergebnis,  daß  jeder  (in- 

klusive Erich  Fromm,  ihr  prominentester  Aniilysant"),  der  sie  als  Ju- 

de aufsuchte,  sie  als  Xichtjude  verließ.  1928  wurde  Fromm  Lehrer 

und  Mitglied  des  Instituts  fiir  Sozialforschung  an  der  Frankfurter  Uni- 

versität, dem  Max  Horkheimer  vorstand.  Gemeinsam  mit  Herbert 

Marcuse,  Theodor  Wiesengrund  Adorno,  Walter  Benjamin  und  anderen 

jungen  Gdehrten  hat  Fromm,  für  das  Fach  Psychoanalyse  zuständig, 

zum  Entwurf  einer  Gesamtkonzeption  der  Gesellschaft  beigetragen, 

die  dann  als  Kritische  Theorie  der  Frankfurter  Schule  Weltmf  erlangte. 

Doch  je  deutlicher  der  Charakter  der  „Schule"  zum  Vorschein  kam, 

um  so  distanzierter  verhielt  sich  Erich  Fromm.  Er  hat  weder  jemals  ei- 

ner Schule  angehört  noch  eme  Schule  hinterlassen.  Er  war  stolz  dar- 

auf, keine  Schüler  zu  haben.  Er  war  —  und  davon  muß  noch  die  Rede 

sein  —  ein  Einzelgänger,  ja  ein  Dissident. 

Waren  *s  zunächst  Psalmen,  Propheten  und  Talmud,  die  ihn  an- 

regten, so  bekamen  diese  Texte  ehrend  des  Studiums  eine  merkwür- 

dige Gesellschaft:  Marx,  Bachofen,  Freud,  Buddha.  Sie  wurden  die  Pa- 

ten seines  Werdegangs.  So  befremdlich  die  Zusammenstellung  dieser 

Namen  auf  den  ersten  Blick  erscheinen  mag:  in  Fromms  Denken  und 

Leben  sind  sie  unter  einem  Dach.  Was  wie  Synkretismus  aussieht,  ver- 

einigt er  zu  einer  schöpferischen  Synthese.  Wenn  Fromm  von  sich  be- 

kennt, er  sei  von  Marx,  ßachofen,  Freud,  Buddha  ausgegangen,  so  be- 

deutet das  allerdings  zugleich,  daB  er  von  ihnen  weg-,  daß  er  über  sie 

hinausgegangen  ist.  £r  ließ  sich  von  ihnen  inspirieren,  ohne  sich  mit 

ihnen  zu  id^tifizieren.  Er  hat  gegenüber  seinen  .J^eUtem"  eine  sou- 

veräne  Haltung  der  Anhänglichkeit  ohne  Abhängigkeit  eingenommen. 

Seine  Kenntnisse  von  deren  Werk  waren  stupend.  Er  hat  sich  nicht 

oberflächlich  mit  ihnen  befaßt  und  dann  leichtfertig  von  ihnen  gelöst, 

sondern  sie  durch  Infragestellung  geehrt  und  in  die  weiterlaufende 

Diskussion  einbegriffen.  Will  man  der  Vergangenheit  das  Unvergangene 

abgewinnen,  muß  man  ihr  das  Vergangene  anheimgeben.  Gerade  im 

Umgang  mit  „Meistern"  ist  die  „Kunst  des  Zweifclns"  angezeigt. 

Fromm  zeigte  ein  kolossales  Desinteresse  an  Dogmen,  überhaupt  an 

Endgültigkeiten. 

Er  hat  es  Freunden  wie  Feinden  nicht  gegönnt,  sich  ein  „Bild- 

nis", durch  das  er  denunzierbar  geworden  wäre,  von  ihm  zu  machen. 

Er  hat  sich  in  kein  Schubfach  gefügt.  Es  war  das  Unfertige  an  ihm, 

das  Verfechter  und  Verächter  daran  hinderte,  mit  ihm  fertig  zu  wer- 

den. Das  Fertige  ist  das  Tote.  Alles  Leben  ist  instabil.  Es  besteht  dar- 

in, dauernd  geboren  zu  werden.  Das  Ziel  des  Lebens  ist  es,  so  Fromm, 

ganz  geboren  zu  werden,  und  seine  Tragödie,  daB  die  meisten  ster- 

ben, ehe  sie  zu  leben  anfingen.  Hört  die  Geburt  auf,  tritt  der  Tod  ein. 
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Ja,  wer  so  dachte,  der  mußte  zeitlebens  der  Originalität  gegenüber  der 

Orthodoxie  den  Vorrang  geben.  Fromm  hatte  etwas  Entstaubendes, 

Erfrischendes  an  sich.  Wenn  ihn  etwas  zu  langweilen  begann  -  und  sei 

es  das  Gespräch  mit  einem  Patienten  in  der  Analyse  -,  wurde  er  miß- 
trauisch und  setzte  ganz  neu  an.  Geist  und  Wind  -  das  ist  eben  ein 

Wort  im  Hebräischen. 

Natiiriich  mußte  sein  unkonventioneller  Verkehr  mit  Marx  und 

mit  Freud  allerlei  Überraschungen  und  Mißverständnisse  im  Geleit  ha- 

ben. Fromm,  den  die  ökonomischen  Theorien  erst  an  zweiter  Stelle 

oder  richtiger:  nur  wegen  ihrer  anthropologischen  Konklusionen  reiz- 

ten, erkannte  -  anders  als  viele  fixierte  Marxisten  -  in  der  humanisti- 

schen Philosophie  vor  allem  des  jungen  Karl  Marx  die  säkulare  Form 

der  alten  Idee  von  der  Selbstwerdung  des  Menschen.  Man  kann  das 

ganz  einfach,  chassidisch  ausdrücken:  „Vor  seinem  Ende  sprach  Rabbi 

Sussja:  In  der  kommenden  Welt  wird  man  mich  nicht  fragen:  Warum 

bist  du  nicht  wie  Mose  gewesen?  Man  wird  mich  fr^n:  Warum  bist 

du  nicht  Sussja  gewesen."  Das  ist  Judentum.  Das  ist  Marx,  das  ist 
Freud,  das  ist  auch  Fromm.  Und  das  ist  nicht  Christentum,  das  dazu 

neigt,  den  Menschen  eine  problematische  Selbst-Losigkeit,  Selbst-Ver- 

achtung, Selbst-Preisgabe  abzuvedangen.  Diesen  fast  unbekannten 

Marx,  der  um  des  Seins  willen  zum  Kritiker  der  Erscheinungsformen 

des  Habenmodus  geworden  ist,  hat  Fromm  zur  Geltung  bringen  wol- 

len. Er  hat  sich  einen  Spaß  daraus  gemacht,  in  einem  Kreis  gebildeter 

katholischer  Theologen  einige  Abschnitte  aus  Manuskripten  von  Marx 
aus  der  fiühen  Zeit  voizulesen,  ohne  den  Verfasser  zu  verraten:  man 

tippte  auf  Meister  Eckhart  oder  Thomas  Aquino.  Das  gleiche  Spiel 

trieb  er  mit  seinem  Freund  Zuzuki,  einem  bekannten  Repräsentanten 

des  Zen-Buddhismus      der  war  überzeugt,  daß  es  sich  um  Zen-Texte 
handelte.  Fromm  wollte  noch  ein  Buch  schreiben,  in  dem  er  Eckhm 

und  Marx  hätte  vergleichen  wollen.  In  den  meisten  seiner  späteren  Ar- 
beiten findet  sich  ein  Voigeschmack  auf  dieses  Prcyekt. 

Mehr  als  Marxisten,  bei  denen  er  Freunde  behielt,  hat  Fromm  die 

Freudianer  irritiert.  Seine  Entwicklung  verlief  von  Anbeginn  außerhalb 

der  dominierenden  Richtungen  ähnhch  wie  die  von  Karen  Homey, 
mit  der  er  eng  und  gern  zusammenarbeitete,  bis  auch  hier  Konflikte 
sich  emsteilten.  Mit  seinem  Versuch,  die  Psychoanalyse  mit  dem  zeit- 

genössischen sozialen  Denken  zu  integrieren,  das  heißt  Freud  nicht 

ohne  Marx,  aber  Marx  auch  nicht  ohne  Freud  zu  vergegenwärtigen, 

hat  er  sich  aUerlei  Ablehnung  und  in  Amerika  sogar  heftige  Feindselig- 
keit zugezogen.  In  dem  Maße,  in  dem  er  sich  in  Fachkreisen  isolierte, 

erhielt  er  Gehör  bei  einem  uneingrenzbaren  Publikum  von  Unvorein- 

genommenen. Ich  erinnere  mich  an  eine  famose  und  Fromm  kenn- 

zeichnende Rede,  die  er  im  Ralimen  eines  zu  seinem  75.  Geburtstag 
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veranstalteten  Symposions  in  Locamo  gehalten  hat.  Der  Saal  war 

überfüllt  mit  Teilnehmern  aus  aller  Herren  Länder  und  jeglichen  Al- 

ters. Fromm  kündigte  einen  Vortrag  von  einer  Stunde  an,  bat  jedoch 

um  Zeichen,  falls  man  zuvor  ermüde.  Nach  beinah  zvveieinlialb  Stun- 

den waren  wir  alle  immer  noch  so  munter  wie  er  selber.  Er  sprach  auf 

dem  Podium  auf-  und  abgehend,  mit  dem  Gestus  überlegener  philoso- 

phischer Geselligkeit,  nur  gelegentlich  zurückkehrend  zu  seiner  Skizze 

mit  Stkhwortcn.  Diese  Skizze  schenkte  er  mir  hernach:  sie  war  der 

Kern,  die  äußerste  Verdichtung  der  zwar  weit  ausholenden,  doch  nie- 

mals abschweifenden  Entfaltung  seiner  Einschätzung  dessen,  was  Psy- 

choanalyse war,  ist  und  werden  sollte.  Fromm  hat  in  diesem  Vortrag 

„die  sozialbedingte  Fehlerhaftigkeit  jeder  I  heorie'*  nicht  nur  begrün- 

det, sondern  begrüßt  und  anhand  von  F'reud  veranschaulicht,  daß  zur 
Auslegung  der  von  ihm  eingeführten  Wissenschaft  vom  Unbewußten 

dreierlei  gehören  muß:  zuerst  der  gewissenhafte  Nachvollzug  der  Ent- 

deckung, sodann  die  unbeirrte  Einschränkung  durch  Einordnung  in 

die  zeitabhängigen  Denk-  und  Ausdiucksweisen  und  endlich  die  krea- 

tive Erweiterung  in  die  heutigen  Erkenntnishorizonte.  Mit  dieser  Rede 

(sie  war  übrigens  das  Angeld  auf  das  Buch  „Sigmund  Freuds  Psycho- 

analyse -  Größe  und  Grenzen",  das  ich  für  eine  der  schwoingvollsten 

und  dichtesten  Arbeiten  seiner  letzten  Jahre  halte)  hat  Fromm  Sig- 

mund Freud  aktualisiert,  indem  er  ihn  relativiert  hat.  Sie  gipfelte  in 

der  Forderung,  nein  der  Heraus-Forderung:  „Psychoanalyse  muß  wie- 

der kritische  Theorie  werden!**  Das  sollte  besagen:  sie  hat  eine  trans- 

then^eutische  Funktion.  Sie  gibt  sich  auf,  wenn  sie  sich  einengt  zu 

einer  Methode  der  „Beseitigung  von  Symptomen",  der  Befreiung  von 

Beschwerden.  Was  sie  vor  Augen  haben  müßte,  ist  nicht  der  reibungs- 

los funktionierende,  sondern  der  zu  sich  selbst  findende,  nicht  der  er- 

folgreichere, sondern  der  freiere,  nicht  der  anpassungsfähige,  sondern 

der  mündige  Mensch.  So  praktiziert,  wird  sich  Psychoanalyse  als  eben- 

so notwendig  wie  unpc^ulär  erweisen;  denn  sie  ist  ausgerichtet  auf  ei- 

ne am  Menschen  sutt  an  maximaler  Produktion  und  Konsumption 

orientierte  Gesdlschaft  Fromm  ntchte  Auswege  aus  einem  System,  in 

dem  „eine  gesunde  Wirtschaft  nur  um  den  Preis  kranker  MenscMf 

möglich  ist**,  und  er  wünschte  sich  von  der  Psychoanalyse  einen  klei- 

nen, aber  unentbehrlichen  Beitrag  zu  einer  gesellschaftlichen  Entwick- 

lung, in  deren  Verlauf  die  Frage,  was  der  Mensch  braucht,  die  andere, 

die  übliche  Frage,  was  er  gebraucht  und  was  er  z;^rbraucht,  in  den 

Schatten  stellt.  Was  Sigmund  Freud  im  Sinn  hatte,  „war  ein  Modell 

des  Menschen,  das  in  vielerlei  Weise  mit  dem  der  groften  Philosophen 

der  Außlaruf^  übereinstimmt''.  Und  diesen  Strang  der  Geschichte 
hat  auch  Erich  Fromm  einfallsreich  in  unsere  Zeit  hmein  verlängert: 

ein  Anwalt  des  homo  humanus. 
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Zum  ersten  Mal  sah  ich  ihn  im  Jahre  1969.  Er  war  gerade  im  Be- 

griff, skh  in  der  Schweiz  niederzulassen.  Wir  trafen  uns,  wie  später 
oft,  im  STORCHEN  in  Zürich.  Er  hatte  überaU  seine  bestimmten  Ho- 

tels. Unvorstellbar,  daß  er  sich  die  Rolle  des  Gastgebers  hätte  nehmen 
lassen.  Wir  unterhielten  uns  über  eine  Vortragsreihe  („Überfluß  und 

Überdruß"),  die  er  am  nächsten  Tag  im  dortigen  Funkhaus  für  uns  auf Band  sprechen  sollte.  Mit  seinem  sehr  wachen,  sehr  aufmerksamen 

Ausdruck  saß  er  mir  gegenüber,  keineswegs  gestört  durch  die  tuibulen- 

te  Umgebung,  und  legte  mir  sein  Konzept  dar.  Als  er  fertig  war,  dachte 

ich:  das  wär's.  Aber  nein:  nun  war  ich  an  der  Reihe.  Er  bat  um  Ein 
wände  und  vor  allem  um  Informationen  über  die  mutmaßlichen  Zuhö 

rer.  Mit  neugieriger  Insistenz  und  mit  Fragen,  die  erstaunlich  genaue 
Kenntnisse  von  der  inneren  und  äußeren  Beschaffenheit  der  Deutschen 

verrieten,  wollte  er  sich  den  Rezipienten  annähern.  Aufs  Maul  sehen, 
ohne  nach  dem  Munde  zu  reden,  war  seine  Devise.  Er  war  sorgföltig 
vorbereitet.  Er  hatte  einen  beängstigend  voluminösen  Stapel  mit  No- 

tizen und  Entwürfen  bei  sich,  die  er  während  unserer  Plauderei  bestän- 

dig  ergänzte.  Am  nächsten  Morgen  jedoch  erschien  er  ohne  Ballast:  ein 

Asmus  omnia  secum  portans.  Ich  fragte  nach  seiner  Aktentasche;  er 
schüttelte  belustigt  den  Kopf.  Wir  fuhren  zum  Funk.  Er  nahm  ohne 

Umstände  vor  dem  Mikrophon  Platz,  redete  frei,  sechsmal  präzis  29 

Minuten.  Seme  einzige  Bedingung  war  meine  Anwesenheit.  Er  brauch- 

te ein  Visavis,  einen  ansprechbaren  Stellvertreter  des  anonymen  Audi- 
toriums. Das  Glück  der  freien  und  doch  konzentrierten  Rede  im  Radio 

wird  unsereinem  selten  zuteil.  Bei  Eugen  Rosenstock-Huessy  habe  ich 
es  noch  eriebt.  Auch  er  war  allerdings  auf  ein  Gegenüber  angewiesen 

und  schleppte  deshalb  eines  Tages  einen  gleichermaßen  leibhaftigen 
wie  unschuldigen  Taxifahrer  mit  ins  Studio,  dessen  Taxometer  draus- 

sen  volle  zwei  Stunden  weiterlief.  Wer  Rosenstock  gekannt  hat,  wird 
sich  wenig  wundem  zu  erfahren,  daß  er  die  Begleichung  der  üppigen 
Droschkenrechnung  mir  übeiließ:  Ohne  Papier  zu  reden,  sei  ihm  zwar 
zuzumuten,  nicht  dagegen  ohne  Publikum. 

Nun,  während  Erich  Fromm  sein  Thema  abhandelte  und  mich 

mitnahm  auf  seine  ausgiebigen  sokratischen  Gedankenspaziergänge, 

spürte  ich,  daß  sich  jenseits  der  Glasscheibe  in  der  Regie  einiges  ab- 
spielte. Obwohl  Fromm  damals  bei  uns  ein  Unbekannter  war,  hatte  es 

sich  im  Züricher  Funkhaus  herumgesprochen,  daß  es  hier  etwas  zu  hö- 

ren gab.  Mitarbeiter  aus  allen  Bereichen  -  Techniker,  Sekretärinnen, 
der  Hauswart  und  sogar  dickhäutige  Kollegen  aus  den  Redaktionsstu- 

b«i,  Alleswisser  -  fanden  sich  ein,  standen  beengt  beieinander  und 

spitzten  die  Ohren.  Ich  traue  dem  Radio  nur  eine  geringe  dialogische 

Potenz  zu;  man  darf  es  nicht  überschätzen  und  nicht  überanstrengen, 
sondern  muß  emen  Stil  indirekter  Rede  ausfindig  machen,  der  ihm 
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entspricht.  Aber  Fromm  hat  die  Ausnahme  von  der  Kegel  statuiert. 

Er  ist  der  Einschüchterung  durch  die  Instrumente  mit  einer  verblüf- 

fenden Mühelosigkeit  entgangen  und  hat  die  vom  Medium  gesetzten 

Hindemisse  einfach  umspielt.  Wie  kam  das?  Fromm  dachte  diskursiv. 

Er  hat  den  Partner  nicht  konstruiert,  sondern  ihn  und  seine  Widerre- 

de von  vornherein  Bestandteil  seines  Denkens  sein  lassen.  Er  konnte 

lauschen,  während  er  sprach.  Er  war  ein  so  guter  Redner,  weil  er  ein  so 

guter  Zuhörer  war.  Ja,  und  in  diesem  Moment  im  Funkhaus  in  Zürich 

wurde  mir  klar,  daß  die  Bücher  Erich  Fromms  —  in  Amerika  seit  vier 

Jahrzehnten  auf  den  Bestseller-Listen  —  auch  bei  uns  ihr  Versteck 

bald  verlassen  und  einen  durchaus  ungewöhnlichen  Exodus  in  die 

Öffentlichkeit  antreten  würden.  Etwa  ein  Dutzend  seiner  Schriften 

lag  ja  seit  der  Mitte  der  sechziger  Jahre  bereits  vor:  in  verstreuten  Ver- 

lagen und  in  teilweise  stümperhafter  Übersetzung.  Aber  Fromm  muß- 

te, glaube  ich,  selber  kommen,  um  ihren  Dornröschenschlaf  zu  been- 

den. Das  ist  eigenartig,  doch  vielleicht  erklärlich:  hier  waren  Schrift- 

steller und  Mensch  eine  und  dieselbe  Person.  Der  eine  interpretierte 

den  andern.  Seine  schriftliche  Sprache  war  der  Natur  der  gesprochenen 

ganz  nah.  Seine  Stimme  war  der  Leib  seiner  Sprache.  Wer  ihn  gekannt 

hat,  hört  ihn,  wenn  er  ihn  liest.  Fromm  ist  in  einer  Tradition  funda- 

mentaler Mündlichkeit,  eben  der  jüdischen,  aufgewachsen. 

Seine  Bücher  sind  gewissermaßen  Protokolle  seiner  Teilnahme  am 

Zeitgespräch  der  Gesellschaft.  Nicht  ein  Werk  zu  hinterlassen,  sondern 

zu  wirken  war  seine  Absicht.  Deswegen  sind  seine  samtlichen  Arbeiten 

unermüdliche  Variationen  eines  Themas:  voll  von  Repliken  und  Wie- 

derholungen, von  Vertiefungen  und  Zuspitzungen,  von  immer  neuen 

Anläufen  und  Werbungen  um  Verständnis.  Bei  wenigen  wissenschaft- 

lichen Autoren  ist  so  viel  Redundanz  anzutreffen  wie  bei  Fromm.  Re- 

dundanz ist  Überfluß  in  des  Wortes  bester  Bedeutung,  gleicht  dem 

Reichtum  des  Landes,  in  dem  Milch  und  Honig  fließen.  Mangel  an 

Überfluß  wäre  für  Fromm  Armut  gewesen.  Ich  staune  immer  neu,  mit 

welcher  Hülle  und  Fülle  mir  aus  seinen  Schriften  Anstöße,  Aulmunte- 

rungen,  Durchblicke,  Deutungen  entgegenfluten,  lauter  Evidenzen, 

Schuppen  fallen  einem  von  den  Augen.  Bei  der  Vorbereitung  auf  die- 

sen Vortrag  habe  ich  mich  immerzu  in  seinen  Büchern  verlaufen  und 

einigermaßen  verzagt  gefragt,  was  um  alles  in  der  Welt  es  für  einen 

Sinn  machen  soll,  dürfüg  wiederzugeben,  was  kräftig  jedermann  zu- 

gänglich ist  in  seinen  Schriften,  und  also  sozusagen  aus  Abbruchstük- 

ken  eines  Domes  ein  Schrebergartenhäuschen  zu  errichten.  Wer  über 

ihn  spricht,  statt  ihn  selber  sprechen  zu  lassen,  hat  die  Wirkung  eines 

Filters,  in  dem  Wein  zu  Wasser  wird. 

Er  —  der  Liebhaber  des  Chassidismus  erzählte  gern  -  als  Ant- 

wort auf  Fragen  oder  zur  Lösung  gedanklicher  Knoten  —  Geschichten. 
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So  die  von  einem  Mann,  der  einen  weiten  Weg  zurücklegte,  um  zu  ei- 

nem chassidischen  Meister  zu  gelangen,  und  der  auf  die  Erkundigung, 

ob  er  sich  der  Mühe  unterzogen  habe,  um  des  Lehrers  Lehren  kennen- 

zulernen, erwiderte:  „O  nein,  ich  wollte  nur  sehen,  wie  er  sich  die 

Schuhbänder  zubindet."  An  diese  kleine  Geschichte,  die  besagen  will, 
daß  eine  Geste  zuweilen  mehr  ausdrückt  als  eine  Lehrveranstaltung, 

und  der  außerdem  zu  entnehmen  ist,  daß  die  fulminanteste  Klugheit 

zu  nichts  nütze  ist,  wenn  der,  der  sie  äußert,  nicht  der  richtige  Mann 

ist  -  an  diese  Geschichte  nun  habe  ich  mich  jedes  Mal  erinnert,  weim 

ich  Erich  Fromm  besuchte.  Man  ging  anders  von  ihm  weg,  als  man  zu 

ihm  gekcmimen  war:  etwas  animierter,  mit  etwas  klarerem  Kopf,  et- 

was respektloser  gegenüber  den  Zwängen,  die  einen  bedrücken  und 

fatalistisch  stimmen.  Es  war  eben  nicht  nur  Gelehrsamkeit,  die  seine 

Anziehungskraft  ausmachte,  sondern  die  Durchdringung  von  Lehre 

mit  Leben  und  von  Leben  mit  Lehre.  Das  Talent,  dem  Herzen  beim 

Denken  Mitspracherecht  einzuräumen,  hat  man  früher  mit  dem  Na- 

men „Weisheit"  bedacht.  Am  späten  Abend  des  5.  Januar  1974  hat 
der  Süddeutsche  Rundfunk  em  autobiographisches  Ge^räch  mit 

Erich  Fromm  ausgestrahlt;  in  aller  Ruhe,  über  zwei  Stunden  hin,  hat 

er  manches  von  sich  mitgeteilt,  was  ohne  diese  Aufnahme  gar  nicht 

dokumentiert  wäre.  Eine  Schauspielerin,  die  in  dieser  Zeit  in  der 

Stuttgarter  Aufführung  von  Lessings  Nathan  mitwirkte,  hörte  die 

Sendung  und  rief  uns  nachts  noch  an,  um  diesen  Kommentar  loszu- 

werden: Von  Nathan  zu  Nathan.  Fromm  war  kein  Magier,  Fromm 

war  kein  Magister,  er  war  ein  Nathan. 

Warum  haben  sich  seine  Bücher  nicht  ohne  ihn  und  warum  so 

langsam  durchg^etzt?  Ehe  von  Fromm  und  anderen  1931  durchge- 

führte Untersuchung  über  den  autoritären  Charakter  von  Arbeitern 

und  Angestellten,  aus  deren  Ergebnissen  beunruhigende  Schlüsse  für 

die  politische  Entwicklung  herzuleiten  gewesen  wären,  wurde  vor- 

nehmlich aus  taktischen  Rücksichten  nicht  veröffentlicht,  da  der  Di- 

rektor des  Instituts  für  Sozialforschung,  Max  Horkheimer,  nachteilige 

Folgen  fürchtete.  Nun  gut.  Aber  warum  war  Fromm  1968,  als  emige 

semer  ehemaligen  Kollegen  der  Frankfurter  Avan^arde  zu  Wort&h- 

rcm  einer  hoffnungsvollen  Bewegung  wurden,  literarisch  nicht  zuge- 

gen? Vklleicht,  so  wage  ich  jedenfalls  zu  fragen,  wäre  uns  der  Kol- 

los jener  Hoffnungen  erspart  geblieben,  wenn  auch  Geister  wie 

Fromm  an  der  Diskussion  hätten  partizipieren  können.  Ivo  Frenzel 

hat  in  der  Süddeutschen  Zeitung  unterstellt,  daß  der  Umstand,  daß 

der  Kreis  um  Horkheimer  sich  auseinandergelebt  hatte,  späte  Nach- 

wirkungen gezeitigt  habe:  Fromm  wurde,  schreibt  er,  „ein  Beispiel 

dafür,  in  weichem  Maße  Verlagspolitik  die  Rezeptionsg^schichte  be- 
einflussen kann.  Während  die  klassischen  Vertreter  da  Frankftuter 
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Schule  seit  Jahren  ihre  deutsche  Verlagsheimat  bei  Suhrkam
p  ha- 

ben, fand  Fromm  nicht  den  festen  Verleger,  der  ihn  kontinuierlich 

gepflegt  hätte  .  .  Nun,  diese  Erklärung  sei  dahingestell
t  -  sie  un- 

terschätzt zumindest  die  Geschäftstüchtigkeit  des  erwähnten  Ver- 

lagshauses. Außeidem  sind  mittlerweile  Verlag,  Herausgeber  und 

Übersetzer  da,  die  sich  Fromms  mustergültig  angenommen  haben. 

Es  bleibt  die  Feststellung,  dai5  Erich  Fromms  Stimme  gefehlt  hat, 

als  es  an  den  deutschen  Schulen  und  Hochschulen  zu  knistern  an
- 

fing. Vielleicht  wäre  die  Ruhe,  hätten  wir  auf  ihn  gehört,  nicht  so 

rasch  wieder  eingekehrt. 

Fromm  sa^  in  Locamo  imd  beobachtete  die  Szene  mit  nervö-
 

ser Spannung.  Er  war  kein  Ratten&nger.  Er  hatte  keinerlei  demago- 

gische Begabung.  Er  war  ein  Mann  ohne  Apparat,  ein  Mann,  der 

Macht  nicht  liebhatte.  Non  vim  sed  verbum.  Also  schrieb  er  einen 

Aufsatz,  einen  Angriff  gegen  Herbert  Marcuse,  mit  dem  schärfsten
 

grünen  und  schwarzen  Pfeffer  gewürzt,  der  je  in  Mexico  (wo  er  jahre- 

lang gewohnt  hat)  aufzutreiben  gewesen  wäre.  Die  große  Weiger
ung 

sei  in  letzter  Konsequenz  „die  Weigerung,  erwachsen  zu  werden,  sich 

vöUig  von  Mutter  und  Heimat  zu  lösen".  Marcuses  „revolution
äre 

Rhetorik"  verdunkele  „den  antirevolutionären  Kern  seiner  Positi
on". 

Fromm  wies  ihm  nach,  Freud  so  weit  entstellt  zu  haben,  daß  ihm 

sogar  verfälschende  Zitate  unteriaufen  sind.  Diese  Attacke  (übrigens 

1970  denn  doch  bei  Suhrkainp  erschienen)  kam  zu  spät;  es  wurde 

nicht  Notiz  von  ihr  genommen;  zu  viele  Mitläufer  einer  Revolte 
 hatten 

sich  eingestellt,  die  das  Argument  verachteten,  weil  sie  heimlic
h  ihren 

Mißerfolg  selber  programmiert  hatten  und  der  Erfolg  sie  enttäus
cht 

oder  zumindest  ernüchtert  hätte. 

Fromm,  das  soU  nicht  unterschlagen  werden,  setzte  Hoffnungen 

auf  die  Neue  Linke.  Der  Elan,  mit  dem  sie  -  Impulse  aus  den  USA 

aufnehmend  —  begann,  der  Ansturm  der  deutschen  Studenten  gegen 

das,  was  sie  das  Establishment  nannten,  hat  ihm  gefallen.  Gewiß:  da 

gab  es  Irrtümer,  Fehlgriffe,  Exzesse,  kaum  vermeidbar  im  explosiven 

Erlebnis  neuer  politischer  Möglichkeiten;  aber  es  gab  auch  Wirkung, 

nicht  die  große,  die  Welt  im  iNu  umgestaltende,  die,  die  die  jungen  In- 

tellektuellen erwartet  hatten;  doch  die  Unruhe,  die  sie  brachten,  hat 

zu  Umorientierungen  und  Reformen,  wenn  auch  unzuläng^chen,  den 

Anstoß  gegeben  und  latente  Probleme  aufgedeckt,  von  denen  man  zu* 

vor  nur  in  Zirkeln  oder  gar  nicht  ̂ rach.  Das  alles  sah  und  hörte 

Fromm  gem.  Aber  seine  Zustimmung  war  nicht  ungeteilt.  Das  Ideal 

vom  „neuen  Menschen",  wie  es  hier  und  da  vertreten  wurde,  schien 

ihm  nicht  selten  eine  unreife  Spezies  zu  sein,  die  die  Welt  mit  einem 

antiautoritären  Kindergarten  verwechselt.  Unser  „Zeitalter  des  ewigen 

Säu|^ngs"  ist  ja  nicht  allein  zu  erkennen  an  dem  unkritischen  und 
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nimmersatten  homo  consumens,  dem  passiven  Nutznießer  eines  Wa- 

renhausparadieses, sondern  genauso  an  den  Komparsen  eii^  Revdu- 

tionsoper,  in  der  mit  einem  Sprung,  ohne  Schritte,  die  Gegenwart  ver- 

lassen und  eine  von  ihnen  diktierte  Zukunft  gespielt  wird.  Fromms 

Beurteilung  dieser  Vorgänge  war  sehr  differenziert.  Ich  erinnere  mich 

an  eine  stundenlange  Unterhaltung  mit  ihm,  die  hier  wiederzugeben 
allerdings  die  Zeit  schon  zu  knapp  wird. 

Ich  beschränke  mich  auf  die  Feststellung,  daß  Fromm  zu  aktuel- 

len Ereignissen  zwar  oft  quer,  aber  niemals  abseits  stand.  Er  hat  sich 

als  „extrem  politisch  interessierten  Menschen"  bezeichnet.  Bücher 

wie  „Über  den  Ungehorsam"  oder  „Es  geht  um  den  Menschen  -  Tat- 

sachen und  Illusionen  in  der  Außenpolitik**  belegen  es.  Fromm  war 

onige  Jahre  Mitglied  der  amerikanischen  sozialistischen  Partei,  bis  sie 

sich  „so  weit  nadi  rechts  entwickelt  hat,  daß  es  auch  mit  dem  größ- 

ten Optimismus  nicht  mehr  möglich  war**,  ihr  anzugehören.  Man 
kann,  das  war  seine  Auffassung,  umso  freimütiger  Partei  nehmen,  als 

man  nicht  Partei  ist.  Wir  benötigen  zur  Allmacht  der  Parteien  Alterna- 

tiven. Fromm  hat  eine  neuartige  Entfaltung  politischer  Aktivität  von 

Parteilosen  für  dringend  wünschenswert  gehalten.  Die  Politiker  hab^ 

die  Kunst  des  Möglichen  verlernt,  seit  sie  sich  vorwiegend  um  die 

Gunst  des  Kläglichen  bemühen.  Ihren  Mangel  an  Courage  und  an  Ein- 

öllen geben  sie  als  Realianus  aus.  Ddbei  ist  nichts  „utopischer"  als 
der  Glaube  an  die  Fortdauer  des  Status  quo.  Wirklichkeit  ist  viel  mehr 

als  die  Summe  des  Tatsächlichen;  sie  ist  immer  auch  das,  was  sie  sein 

könnte  und  sein  sollte;  sie  wird  hervorgerufen  durch  Überholung  und 

Überforderung  dessen,  was  schon  ist.  An  Vorschlägen,  wie  eine  Gesell- 

schaft von  morgen  auszusehen  hätte,  hat  Fromm  es  nie  fehlen  lassen  — 

man  lese  nur  seine  „Revolution  der  Hoffnung".  Dennoch  sei  es  „nicht 

primär  die  Funktion  des  IntellekUiellen,  politische  Programme  zu  ent- 

werfen". Sondern  seme  Sache  ist  es,  ,4n  erster  Linie,  in  zweiter  Linie 

und  in  dritter  Linie,  die  Wahiheit  zu  suchen,  so  gut  er's  kann".  Kom- 
promißlose Wahrheitssuchc  ist  nur  denkbar  „ohne  Rücksicht  auf  eige- 

ne oder  andere  Interessen".  Und  wenn  die  Intellektuellen  im  Dienste 

von  Parteiinteressen,  und  mögen  sie  noch  so  zwingend  und  imponie- 
rend sein,  „ihre  Funktion  einschränken,  die  volle  Wahrheit  zu  sudien 

und  zu  sagen,  dann  versündigen  sie  sich  an  ihrer  eigensten  Aufgabe  und 

am  £nde  sogar  an  der  wichtigsten po/itwcÄ^  Funktion,  die  sie  haben; 

denn  ich  glaube  allerdings,  daß  der  politische  Fortschritt  davon  ab- 

hängt, wieviel  wir  von  der  Wahiheit  wissen,  wie  klar  und  kühn  wir  sie 

sagen  und  wieviel  davon  die  Menschen  beeindruckt."  Diese  Sätze,  die 
den  Schluß  des  vorhin  angeführten  Radiogesprächs  bilden,  hat  Fromm 

nicht  ohne  Pathos  gesprochen.  Er  wußte,  wovon  er  sprach.  £r  war  un- 

unterbrochen politisch  tätig,  er  hat  eine  einflußreiche  Friedensbcwe- 
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gung  mitgegnindet,  er  hat  skh  an  Kampagnen  geg^  Unrecht  und  Un- 

terdrückung beteiligt,  er  hat  z.B.  —  ich  war  zuföllig  dabei  —  mit  Hein- 

rich Boll,  Emst  Bloch  und  einigen  anderen  auf  ganz  kluge  Weise  an  Ti- 

to appelliert,  den  Mitarbeitern  der  jugoslawischen  Praxisgruppe  freie 

Rede  und  freien  Lauf  zu  gewähren  usw.  usf.  Fromm  hat  die  Prasident- 

schaftskandidatur  von  Senator  Eugene  McCarthy  unterstützt  und  eine 

Programmschrift  für  ihn  formuliert,  weil  er  es  bemerkenswert  fand, 

duB  ein  Mann,  „der  das  Gregenteil  eines  typischen  Politikers  ist'*,  ein 

Freund  der  Poesie  und  der  Philosophie  gar  noch,  emsthaft  för  eine 

Vielzahl  von  Wählern  als  Beweiber  in  Betracht  kam.  Das  ist  doch  dn 

Hinweis  auf  Potentiale! 

Fromm  war  nicht  nur  höchst  interessiert,  er  war  bestens  infor- 

miert. Er  war  ein  leidenschaftlicher  Zeitungsleser.  Information  maß  er 

einen  hohen  Stellenwert  bei,  uneingeschränkter,  unabhängiger  Infor- 

mation. Sie  ist  die  Grundlage  einer  partizipatorischen  (und  nicht  bloß 

delegatorischen)  Demokratie.  Herrschaft  kommt  ohne  Geheimwissen 

nkht  aus.  Wer  för  freie  Information  eintritt,  lost  nicht  die  eine  Herr- 

Schaft  durch  eine  andere  ab.  sondern  er  löst  sie  auf.  Er  steUt  öffent- 

lichkeit  durch  Offenheit  her.  Auch  hier  wieder  —  ich  muß  es  leider  bei 

dieser  Andeutung  bewenden  lassen  -  der  aufklärerische  Impetus  von 

Fromm.  Es  geht  um  die  res  publica,  nicht  um  public  relations. 

Entscheidend  bei  alledem  ist  jedoch,  daß  Fromm  sich  nicht  im 

Detail  verioren  hat.  Es  ging  ihm  nicht  um  dies  oder  das,  es  ging  ihm 

um  das  Leben.  Das  Leben  selber,  nicht  nur  der  eine  oder  andere  Teil- 

benrich  unserer  Existenz,  ist  in  eine  Krise  geraten.  De»  Menschen  tea- 

torische  Kapazität  scheint  Abzunehmen.  Er  baut  und  baut  an  einer 

Welt,  die  ihn  umbringt.  Er  scheint  nicht  zu  wissen  oder  nicht  wissen 

zu  wollen,  was  ihm  guttut.  Der  Feind  des  Menschen  ist  der  Mensch. 

Die  folgen  seiner  Erfindungen  fallen  als  Lebensbedrohung  auf  ihn  zu- 

rück» £r  produziert  Uberfluß  und  verarmt  zugleich  an  den  elementa- 

wm^  Dkigen.  Während  er  rational  plant,  kann  er  im  selben  Atemzug 

irrational  zerstören.  Mit  überentwickelten  Instrumenten  steht  er 

durchaus  unterentwickelt  da.  Eine  Baibarisierung,  eine  Primitivisie- 

rung  stellen  wir  allenthalben  fest;  inmitten  von  Komfort.  Der  Mensch 

wird  mit  adlem,  nur  nicht  mit  sich  fertig.  Je  weniger  er  ist,  um  so  mehr 

will  er  haben.  Er  muß  kompensieren,  daß  er  sich  verausgabt  hat.  Aus 

diesem  Zustand  ergibt  sich  eine  iebensgefähriiche,  eine  selbstmörde- 

rische Tendenz,  die  wir  rundherum  feststellen,  die  Fromm  unbeschö- 

nigt  beschrieben  hat  und  die  so  alarmierend  ist,  daß  die  Frage,  wie  wir 

Widerstand  gegen  sie,  wie  wir  Gegenkräfte  auf  den  Plan  bringen  kön- 

nen, über  unsere  Zukunft  entscheidet.  Der  Mensch  braucht  Lebens- 

chmceHy  nicht  bloß  Überlebenschancen.  Denn  seine  einzige  Überle- 

^eiuchance  ist  es,  zu  leben,  richtig  zu  leben.  Richtig  leben,  heißt  nicht 
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mehr:  ein  Gebot  erfiillen,  ein  ethisches  oder  ein  religiöses.  Zum  ersten 

Mal  in  der  Geschichte  —  und  das  ist  einer  dieser  markanten  Sätze 

Erich  Fronuns  ~  „hängt  das  physische  Überleben  der  Menschheit  von 

der  radikalen  Veränderung  des  Herzens  ab".  Er  war  sich  bewußt,  daß 
diese  Veränderung  des  Herzens  nur  in  dem  Maße  möglich  ist,  in  dem 

drastische  ökonomische  und  soziale  Veränderungen  eintreten,  die  den 

einzelnen  ermutigen  und  die  seine  Vorstellungskraft  wecken  und  die 

ihn  veigewissem,  daß  er  sich  in  einem  Ensemble  befindet.  Mit  der  äu- 

ßeren muß  eine  innere  und  mit  der  inneren  eine  äußere  Revohition 

Hand  in  Hand  gehen.  Die  Veränderung  der  Verhältnisse  bedingt  die 

Veränderung  der  Menschen.  In  einer  Situation,  in  der  man  den  Frieden 

Institutionen  oder  wissenschaftlichen  Erkenntnissen,  Organisationen 

oder  Verhandlungen  überlassen  möchte,  weist  Fromm  auf  die  maxima- 

le Bedeutung  des  Individuums  für  den  Bestand  der  Menschheit  hin. 

Fromm,  obwohl  eher  skeptisch  veranlagt,  vertrat  —  wie  der  Freund 

Bertrand  Russell  —  die  Position  „eines  rationalen  Glaubens  an  die  Fä- 

higkeit des  Menschen,  sich  aus  dem  scheinbar  verhängnisvollen  Netz, 

das  er  selber  geschaffen  hat,  zu  be&eien."  Es  ist  die  Position  jener,  die 

weder  'Optimisten'  noch  Tessimisten',  sondern  Radikale  sind  und 
die  unbestechliche  Intellektualität  fruchtbar  einzubringen  vermögen, 

indem  sie  sie  verbinden  mit  der  schönsten  und  kostbarsten  Eigen- 

schaft, die  der  Mensch  entwickeln  kann:  „mit  seiner  Liebe  zum  Le- 

ben", der  Biophilie  —  das  ist  Fromm s  Kennwort,  und  Nekrophilie  ist 

nur  ein  Gegen-,  nicht  ein  Hauptbegriff  seines  Denkens.  Dieselben  Per- 

sonen, die  die  „Grenzen  des  Wachstums"  auf  ökonomischem  Gebiet 

bestreitoi  oder  gar  nicht  weit  genug  fassen  können,  pflegen  auf  den 

Grenzen  des  Wachstums  der  Menschen  selbstsicher,  ja  ängstlich  zu  be- 

stehen. Sie  haben  Fromm  nicht  auf  ihrer  Seite.  Für  ihn  ist  Leben  Pro- 

zess  und  Progress,  nicht  bloß  Gewordenes  und  Bekanntes,  sondern  vor 

allem  Noch-nicht-Erwiesenes,  Noch-nicht-Erforschtes,  Noch-nicht-Ver- 

suchtes.  Sein  ist  Werden,  tntmdslxxii^bediirftig  und  entwickiungs^'- 
h^,  Stillstand  ist  Täuschung.  Wenn  der  Maisch  nicht  wächst,  wet&IXkt 

er.  Wird  sein  Hoffnungspotendai  nicht  gefördert,  wird  es  gefährdet: 

er  degeneriert.  Die  statische  Frage,  wer  der  Mensch  ist,  gilt  es  umzu- 

wenden in  die  dynamische  Erwartung:  wer  könnte,  sollte,  müßte  er 

sein?  Geht  man  allein  aus  von  dem,  was  man  vom  Menschen  weiß  oder 

zu  wissen  vorgibt,  so  verpaßt  man  gerade  das  Spannende,  das  Lebendi- 

ge an  ihm.  Man  verdammt  ihn  zum  Gewesenen,  zum  Verwesenden. 

Wir  müssen  es  aber  —  wollen  wir  den  Menschen  kennenlernen  —  auf 

ungeahnte,  auf  ungepiüfte,  auf  alle  Erfahrungen  überbringende  Mög- 

lichkeiten ankommen  lassen.  Das  ist  im  kleinen  Umkreis  nicht  anders: 

ich  lerne  einen  Menschen  nur  kennen,  indem  ich  ihn  liebe,  das  heißt 

die  Chance  gebe,  mehr  aus  sich  zu  machen.  Bei  uns  hört  die  Liebe  oft 
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auf,  wenn  man  jemand  kennenlernt  -  im  Hebräischen  ist  es  anders: 

erkennoi  ist  lieben  und  lieben  ist  erkennen.  Ohnedies  weiß  niemand, 

wer  der  Mensch  sei;  wir  wissen  nur,  was  der  Mensch  aus  dem  Menschen 

gemacht  hat.  Die  Zeit  ist  gekommen,  die  Fixierungen  zu  lockern  und 

Bedingungen  dafür  zu  schaffen,  daß  der  Mensch,  dieses  unvollendete 

Wesen,  seine  Vorratskammern  für  das  Menschsein  aufschließt  und  sich 

zugutekommen  läßt.  ,,An  jedem  Punkte  seines  Lebens  ist  der  Mensch 

noch  nicht  das,  was  er  werden  kann  und  was  er  möglicherweise  wiid.** 
Nachdem  der  Schöpfer  sein  Werk  beendet  hatte,  sah  er  an  alles,  was 

er  hervorgebracht  hatte,  und  siehe,  es  war  sehr  gut.  Nur  beim  Men- 

schen verzichtete  er  auf  diese  Note  Eins.  Fand  er  ihn  nicht  so  gut?  Die 

Chassidim  wissen  eine  bessere  Antwort:  der  Mensch  war  als  offenes 

System  gedacht,  nicht  schon  fertig,  auf  Hoffnung  konzipiert.  Deswe- 

gen enthielt  Gott  sich  des  Urteils,  des  Vor-Urteils. 

Dem  Humanismus  Erich  Fromms  wird  mit  stupider  Wiederho- 

lung das  Diktum  von  der  Unveibesserhchkeit  des  Menschen  entgegen- 

gehalten. Diesem  Diktum  entspricht  das  Dogma  von  der  Unentbehr- 

lichkeit  der  Herrschaft  Lassen  Sie  uns,  liebe  Fromm-Leserinnen  und 

-Leser,  dies  Dogma  und  Diktum  emmal  auf  den  Kopf  stellen  und  die 

These  riskieren:  daß  die  Unentoehrlichkeit  der  Herrschaft  nicht  wegen 

der  Unverbesserlichkeit  des  Menschen,  sondern  daß  die  Unverbesser- 

lichkeit des  Menschen  für  die  Unentbehrlichkeit  der  Herrschaft  erfun- 

den und  behauptet  wurde.  Mit  diesem  umgekehrten  Voizeichen  könn- 

te, so  scheint  mir,  manches  anders,  neu  werden.  — 

Kein  „Bildnis^  machen  —  das  war  mein  Vorsatz.  Aber  wenn 

Fromm  schcm  nkht  einzuordnen  ist,  so  bleibt  einem  Buchliebhaber, 

dem  Chaos  auf  seinen  Regalen  unerträglich  ist,  doch  die  Entscheidung 

nicht  erspart,  sich  um  eine  einigermaßen  angemessene  Nachbarschaft 

zu  kümmern.  Neben  wem  also  steht  Erich  Fromm  in  meiner  Bibho- 

thek?  Neben  Horkheimer,  Adorno,  Marcuse  etc.?  In  den  Nachrufen 

wurde  wieder  und  wieder  der  Zusammenhang  mit  ihnen  in  Erinnerung 

gebracht.  Das  ist  ja  auch  nicht  falsch.  Immerhin  hat  es  hier  gemeinsa- 

me Ausgangspunkte  gelben,  und  was  damals  in  Frankfurt  kooperath^ 

ausgedacht  und  ausgemacht  worden  ist,  sucht  seinesgleichen.  Aber  die 

Tiefe  der  Kluft,  die  dann  entstanden  ist,  war  nicht  mehr  zu  überbrük- 

kcn.  Ich  habe  öfters  mit  dem  großen  alten  Mann  in  Montagnola  über 

den  großen  alten  Mann  in  Locamo  gesprochen  und  umgekehrt,  ebenso 

mit  Adorno,  mit  1  illich  und  anderen.  Immer  die  gleiche  etwas  verlege- 

ne Reaktion:  eine  Mischung  aus  Respekt  und  Rivalität,  aus  persöiüi- 

chen  und  sachlichen  Spaoinungen.  Mir  schwebte  vor,  mit  ihnen  allen 

den  Gedanken  einer  „Internationale  des  Geistes*'  wiedeizubeleben. 

Dieser  Plan  Mtte  keine  Einförmigkeit  vorausgesetzt,  sondern  —  im 

Gegenteil  ~  die  complexio  oppositomm,  das  Zusammenqpkl  von  Wi- 
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derspriichen,  ja  wenn  Sie  wollen:  eine  Solidarität  in  der  Gegnerschaft 

wäre  genau  die  unserer  VVeltsituation  gemäße  Gestalt  gewesen.  Was  wir 

brauchen,  sind  nicht  die  Setzungen,  sondern  die  Auseinandersetzun- 

gen. Im  Gespräch  suchen  sich  die  Fragmente  der  Welt.  Aber  mein  juve- 

niles Experiment  mißglückte.  In  Horkheimers  Biographie,  deren  Ent- 

stehung er  übrigens  mächtig  foiciart  hat,  kommt  unter  den  Mita^ei- 

tcm  des  Frank^rter  Instituts  der  Name  Fromm  nicht  vor.  Es  passierte 

eine  Geschichte,  die  auszuplaudern  ich  mich  fast  geniere,  aber  die 

Fromm  selber  amüsiert  hat,  weil  sie  Bände  spricht.  Eigentlich  ist*s  ein 
dummer  alter  Witz,  der  hier  Wirklichkeit  wurde.  Frau  und  Herr 

Fromm  fuhren  -  es  dürfte  1975  gewesen  sein  -  in  der  Eisenbahn  nach 

Schuls-Therasp.  Im  Coupe  ihnen  gegenüber  saß  ein  Mann  mit  einem 

guten  Kopf,  vom  Wetter  gebiäunt,  InbUd  eines  kernigen  En^uliner 

Bmiem.  Die  beiden  Männer  musterten  sich  wiederholt,  nahmen  jedoch 

ganz  rasch  wieder  die  schöne  Landschaft  in  Augenschein.  Am  Ziel  traf 

Fromm  einen  alten  Kollegen,  dem  er  eröffnete:  „Du,  ich  glaube,  ich 

habe  Marcuse  im  Zug  getroffen;  er  hat  mich  aber  nicht  erkannt."  Dar- 

auf der:  ,, Stimmt,  hat  er  mir  erzählt." 
Neben  wem  stehen  nun  Fromms  Bücher  bei  mir  zuhause?  Neben 

Albert  Einstein  und  Albert  Schweitzer.  Also  in  der  Abteilung  Philan- 

thropie? Ja,  aber  nur,  wenn  ich  diesen  Ausdruck  ins  deutsche  überset- 

zen darf:  sie  alle  drei  waren  Freunde,  Freunde  der  Menschen.  Und  kei- 

nesfalls harmlose  Hollywoodheili|^.  Sie  operierten  mit  der  Sprache 

wie  mit  einem  Seziemiesser.  Fromm  (übrigens  auch  Freud)  hat 

Schweitzer  geschätzt  als  einen  der  fruchtbarsten  biophilen  Denker  un- 
seres Jahrhunderts.  Die  Probleme,  an  denen  wir  heute  umzukommen 

drohen,  die  ökologischen  z.B.,  hat  Schweitzer  früher  als  andere  durch- 

schaut und  beim  Namen  genannt.  In  seinen  letzten  Jahren  hat  er  sich 

einem  intensiven  „Atomstudium''  (60  ausgefranste  Bücher  in  Güns- 
bach!)  hingegeben,  um  nicht  nur  moralische  Appelle,  sondern  der  wis- 

senschaftlichen Diskussion  entnommene  Aigumente  gegen  die  Rü- 

stungsentwicklung Volbringen  zu  können.  Im  Veriauf  seiner  öffenth- 

chen  Kritik  hat  er  Töne  angeschlagen,  die  man  aus  dem  Mund  des  gut- 
mütigen Urwalddoktors  nicht  vermutet  hatte:  Edward  Teller  charak- 

terisierte er  als  einen  „Atomlyriker".  John  Kennedy  fragte  er  in  einem 
Handschreiben,  warum  er  sich  ausgerechnet  von  dem  „überaus  unsym- 

pathischen Kriegsminister  Franz  Joseph  Strauß*'  zur  Herstellung  v<mi 
Atomwaffen  drängen  lasse.  Er  sprach  von  „veiblödeten  Staatsober- 

häuptern, die  mit  der  Atombombe  spielen'%  und  er  sah  kommen,  daß 

man  mit  den  Einsprächen  der  „Vernünftigen"  nicht  anders  fertig  zu 
werden  wissen  werde,  als  sie  „als  Communisten"  zu  brandmarken. 

Albert  Schweitzer  war  oft  Gegenstand  der  Gespräche  zwischen  Fromm 

und  mir  -  es  wäre  vieles  davon  zu  berichten.  Zum  100.  Geburtstag 



38 
LBI Bulletin  68  (1984) 

von  Schweitzer  hat  Fltunm  in  Paris  eine  Rede  über  die  „Zwiespältig- 

keit des  Fortschritts"  gehalten,  die  die  Verwandtschaft  der  beiden 

knapp  und  klar  erkennen  läßt. 

Einstein  war  wie  Schweitzer  ein  sehr  militanter  Pazifist.  „Wenn 

einer",  so  schrieb  er,  „mit  Vergnügen  in  Reih  und  Ghed  zu  einer  Mu- 

sik marschieren  kann",  so  ist  er  eine  schlimme  ,  Au^burt  des  Herden- 

wesens" und  ,4iat  sein  großes  Gehirn  nur  aus  einem  Irrtum  bekom- 

men, da  för  ihn  das  Rückenmark  schon  völlig  genügt  hätte".  Schweit- 

zer und  £instein  haben  sich  gemeinsam  fiir  den  Frieden  exponiert. 

Ihrem  Engagement  lag  so  et^^'as  wie  eine  neue  politische  Anthropolo- 
gie zugrunde,  in  der  sie  voll  und  ganz  mit  Fromm  übereinstimmten. 

Im  Sommer  1946  besuchte  Fromm  in  Princeton  Einstein.  Zusam- 

men mit  Emst  Simon  bat  er  ihn,  einen  Protest  gegen  die  Untaten  ei- 

nes israelischen  Terroristen  mit  zu  unteizeichnen.  Dieser  „Terrorist" 

(so  bezeichnete  ihn  kein  geringerer  als  Ben-Gurion)  hieß  —  Menachon 

Begin.  Begin  hatte  als  einer  der  Führer  der  nationalistischen  Kampf- 

cnrganisation  "Irgun**  einen  mörderischen  Überfall  und  ein  mit  schwe- 
ren Verlusten  an  Menschenleben  verbundenes  Attentat  zu  verantwor- 

ten. Einstein,  der  als  reifer  Mann  dem  Zionismus  zuneigte  und  dem 

übrigens  1952  das  Amt  des  Staatspräsidenten  von  Israel  angeboten 

wurde,  zögerte:  jede  Schädigung  des  Rufes  von  Israel  tat  ihm  weh. 

Dann  gab  er  sich  einen  Ruck  und  schrieb  seinen  Namen  mit  dem 

Kommentar:  ,4)ic  Wahrheit  geht  vor."  Was  Fromm  m  ,3aben  oder 

Sein"  iM>er  eine  neue  Tugend  der  Bescheidenheit  ak  Voraussetzung 
für  eine  biüderliche  Weltgesellschaft  schreibt,  hat  Emstein  mit  ähnli- 

chen Worten  unmer  schon  betont  und  gelebt.  Auch  in  ihren  „Glau- 

bensbekenntnissen" dürften  sie  sich  nahegestanden  haben.  Organisier- 
te Religion  und  verwaltete  Metaphysik  erschienen  entbehrlich  oder 

gefährlich.  Die  Idee  des  persönlichen,  des  nach  dem  Bilde  des  Men- 

schen gemachten  Gottes  haben  sie  hinter  sich  gelassen.  Aber  Spinoza 

bewegte  sie.  Geradezu  liebevoll  konnte  Einstein  vcm  dem  ,^ten" 

^rechen»  wenn  er  Spuren  von  Sinn,  von  Wahrheit  wi  der  Wirklichkeit, 

von  vernünftigen  Zusammenhängen  und  Strukturen,  von  kosmischer 

Ordnung  und  Harmonie  entdeckte  und  bestaunte.  Die  Welt  ist  mehr, 

als  sie  ist,  sagte  Einstein,  der  empirische  Naturwissenschaftler.  Der 

Mensch  ist  mehr,  als  er  ist,  sagte  Fromm,  der  Psychoanalytiker.  Einige 
von  Ihnen  werden  den  Briefwechsel  gelesen  haben,  den  Albert  Einstein 

und  Sigmund  Freud  über  die  lapidare  Frage  „Warum  Krieg?"  1933  ge- 
fuhrt und  veröffentlicht  haben.  Das  ist  ein  Glanzstück  akademischen 

Meuiungsaustauschs.  Aber  letztHch  enttäuschend,  ein  Briefwechsel 

zwischen  zwei  Welten.  Einstein  notiert  im  Tagebuch:  „CG.  Jung  habe 

ich  zwar  verstanden,  aber  wertlos  gefunden:  ein  Haufen  Reddei  ohne 

klare  Linie.  Wenn  schon  Tsychaster',  dann  besser  Freud.  Dem  glaube 
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ich  zwar  nicht,  liebe  aber  seinen  prägnanten  Stil  außerordentlich  und 

seinen  originellen,  wenn  auch  allzu  ausschweifenden  Geist ..."  Freud 

hat  des  Partners  Unzufriedenheit  geahnt;  er  notierte  seinerseite: 

„Wenn  Einstein  meinen  Stil  und  meine  Darstellungskraft  lobt,  zeigt 
das  nur,  ein  wie  wohlmeinender  Mensch  er  ist.  Er  möchte  mich  aner- 

kennen -  fiir  den  Inhalt  meiner  Schriften  fehlt  ihm  das  Verständnis, 

dämm  lobt  er  wenigstens  ihre  Form."  Ich  glaube  -  und  darauf  will  ich 
hinaus  -  Einstein  und  Fromm,  ihr  Disput  wäre  ergiebiger  ausgefallen. 

Die  Fragen  in  der  Korrespondenz  „Warum  Krieg?"  hätten  die  gleichen 
sein  können,  die  Antworten  hätten  anders  lauten  müssen.  Freud  war 

für  Einstein  zwanzig  Jahre  zu  alt,  Fromm  zwanzig  Jahre  zu  jung. 

Erich  Fromm  -  ein  Freund,  ein  Freund  der  Menschen.  Freund- 

schaft ist  Zu-Mutung.  Fromm  hat  seiner  Umgebung  viel  zugemutet, 

wcü  er  ihr  viel  zugetraut  hat.  Einer  talmudisch«i  Übcrlicfeiung  zufol- 

ge erscheint,  wenn  ein  Kind  geboren  wird,  ein  Engel  und  berührt  des- 
sen Stum,  auf  daß  es  alles  Wissen  der  Menschheit,  mit  dem  es  zur  Welt 

kam,  vergesse.  Doch  es  ist  und  bleibt  verborgen  da.  Wäre  es  anders, 
man  könnte  die  Menschen  nicht  ansprechen,  nicht  erreichen.  Das  von 

dem  Engel  freundlich  in  Vergessenheit  gebrachte  Wissen  wird  im  Laufe 

eines  Lebens  teil-  und  stufenweise  wieder  freigesetzt,  neu  geboren. 

F romm  konnte  einen  so  anschauen,  als  sei  er  auf  das  Verijorgene  in  ei- 

nem gespannt.  Mit  dieser  Erwartung  hat  er  viel  Geburtshilfe  geleistet. 
Seine  Aufaierkamkeit  fax  unsere  Träume  hat  ebenfalls  hier  ihren 

Grund.  Im  Traum  empfangen  wir  aus  uns  selber  (nicht  von  einem  an- 

dern Stern!)  Informationen,  Signale,  Botschaften,  Hinweise  auf  ver- 
kannte oder  versteckte  W  ahrheiten.  Im  Traum  sind  wir  oft  reicher  als 

bei  Tag.  Und  nochmals  ein  Wort  aus  dem  Tahnud,  das  Fromm  gern 
erwähnte:  Ein  angedeuteter  Traum  ist  wie  ein  ungeöffneter  Brief. 

Freundschaft  ist  außerdem  die  Fähigkeit  zum  Mitgefühl,  zum 

Mitleiden.  Es  ist  rar  geworden  in  unserer  Zeit.  „Ich  meine  nicht,  daß 

die  Menschen  weniger  litten  als  früher;  sie  sind  sich  selbst  jedoch  so 

entfremdet,  daß  sie  das  Bewußtsein  ihres  Leidens  verdrängen."  Es  gibt 
viele  Menschen,  die  niemals  Glück  eriebt  haben.  Es  gibt  keinen,  der  nie 

gditten  hätte.  Das  Leiden  ist,  sagt  Fromm  (und  er  greift  damit  auf 

Schopenhauer  zurück  und  stellt  so  schließlich  doch  wieder  eine  enge 
Verbundenheit  mit  dem  alten  Horkheimer  her)  -  das  Leiden  ist  der 

einzige  Affekt,  der  allen  Menschen,  ja  wohl  allen  empfindenden  Lebe- 
wesen gemeinsam  ist.  Deshalb  kann  aus  der  Erkenntnis  der  Universali- 

tät des  Leidens  der  Trost  einer  Solidarität  alles  Lebendigen  gewonnen 

werden,  der  im  menschlichen  Mitleid  aktiv  wird.  Mit  solchen  Gedan- 

ken, die  ganz  tief  in  ihm  wurzelten  und  an  denen  er  mir,  als  ich  s  brau- 

chen konnte,  Anteil  gegeben  hat,  wird  er  vielen  beigestanden  haben. 
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Am  18.  Mära  1980»  fünf  Tage  che  er  achtzig  Jahre  alt  geworden 

wäre,  staih  Erich  Fromiil.  Seine  Frau  und  wenige  Freunde  nalinien  auf 

dem  Friedhof  von  Bellinzona  Abschied  von  ihm.  An  seinem  Geburts- 

tag suchte  ich  frühmorgens,  der  l  ag,  ein  besonders  heller,  hatte  kaum 

begonnen,  sein  Grab.  Vergebens.  Es  gibt  kein  Grab,  keinen  Platz,  zu 

dem  man  gehen,  an  dem  man  stehen  könnte.  Meine  Rosen  legte  ich 

an  einen  Nemden  Stein.  Ich  kam  mir  aUeingelassen  vor  und  giübelte 

der  Frj^gc  nach,  was  eigentlich  geschieht,  wenn  die  Väter  unseres  Den- 

kens steiben.  Unwillkuiiich  fid  mir  ein  Gedicht  von  Matthias  Claudius 

ein,  die  Elegie  am  Grab  des  Vaters,  die  mit  der  Zeile  beginnt:  „Friede 

sei  um  diesen  Grabstein  her*'  und  die  endet  mit  den  W  orten,  die  ich 

nun  in  den  Wind  sprechen  mußte,  aber  die  ich  mir  in  bezug  auf  Erich 

Fromm  gern  zueigen  machte:  „Ach,  sie  haben  einen  guten  Mann  be- 

graben —  und  mir  war  er  mehr.'* 

*     Vortrag,9ehakeii  auf  einer  Tagung  des  Deuticlien  Koordiniefungtrates  der 
Geaelltchaften  für  Christlich-Jüdische  Zusammenaibeit  im  November  1983  in 
Wimns.  Die  Rcdaktwa  dmkt  Herrn  Otto  Schenk  für  die  Erlaubnis  zum  Abdruck. 

HANS  JÜRGEN  SCHULTZ,  geb.  1928  in  Hamburg,  ist  Chefredakteur  Kultur  im 

Süddeutschen  Rundfunk  und  Mitglied  des  PEN-Clubs.  Neben  vielen  anderen  Ver- 

öffentlichungen hat  er  u.a.  den  Sammelband  A/c^tn  Judentum  herausgegeben. 

Bianca  Rosenthal 

ALFRED  MARGUL-SPERBER:  EIN  DEUTSCHER  DICHTER 

AUS  STOROSZINETZ  BEI  CZERNOWITZ 

In  einem  seiner  Briefe  an  einen  jungen  Dichter  bestätigt  Rainer  Maria 

Rilke,  daß,  um  wahre  Gedichte  schreiben  zu  können,  man  viele  Flüsse 

und  Landschaften  gesehen  haben,  in  unzähligen  Stunden  wechselnde 

Eindrücke  und  Empfindungen  aufgenommen  haben  muß,  um  daraus 

Dichtung  zu  gestalten.  Vom  Standpunkt  der  Übereinstimmung  zwi- 

schen Kreativität  und  Lebenslauf  ist  das  Leben  Alfred  Margul-Sperbers 

ein  großes  Abenteuer.  Die  Zeit  seiner  Entwickhing  und  Reife  Mt  in 

die  ersten  Jahrzehnte  «üeses  Jahrhunderts,  geprägt  vor  sdlem  durch  die 

lussische  Oktoberrevolution,  gefolgt  von  der  weltweiten  Wirtschafts- 

krise, der  Ausbreitung  des  Faschismus,  dem  Zweiten  Weltkrieg  und 

dem  Holocaust.  Alfred  Margul-Sperber  muß  als  Zeuge  dieser  Ereignisse 

angesehen  werden,  um  ihn  als  Mensch  und  Dichter  zu  verstehen. 

Ahnlich  wie  seine  Zeitgenossen  Rilke,  Kafka,  Werfel  sollte  Sper- 

ber die  steigende  Verfremdung,  den  Verlust  der  Werte  in  der  ihn  um- 

gd>enden  Welt  empfinden.  £r  nahm  auf  seine  Odysseen  in  die  Welt  die 

ersten  lyrischen  Offenbarungen  aus  der  Bukowiner  Hemiat  mit  sich 

und  auf  seinem  langen  Wege  hat  er  versucht,  viele  Kulturen  zu  integrie- 

ren. Von  den  zahlreichen  Literaturen,  die  ihm  geläufig  waren,  behielt 

er  eine  klassisch  einfache  Vision  von  Welt  und  Leben.  Seine  dichteri- 

sche Antwort  auf  die  existentielle  Bedrohung  kann  von  einer  zweifa- 

chen Perspektive  her  gesehen  werden.  Einerseits,  menschheitsgläubig 

und  Verfechter  eines  unabänderiichen  Ideals  des  Schönen  und  Reinen, 

bestätigt  er  fieberhaft  den  ewigen  Gehalt  einer  Grunderfahrung  des 

Lebens  im  Vereui  mit  dm  Mythischen.  Sein  Werii  kreist  aUmählidi 

um  einige  zugleich  begrenzte  wie  auch  allgemeine  Beziehungspunkte: 

Natur,  Liebe,  Kindheit,  Legende,  Erinnerung.  Anderseits,  als  engagier- 

ter Kämpfer,  bewußt  des  Aussagewertes  des  Dichterischen,  beklagt  er 

das  in  der  Welt  herrschende  Übel  und  nimmt  die  Themen  der  Unge- 

rechtigkeit, der  Gewalt  und  der  Macht  auf.  In  der  Folge  erscheint 

Sperbers  Humanismus  sehr  komplex  und  widerspiüchlich.  Die  Kritik 

stellt  ihn  in  Verbindung  mit  Henry  David  Thoreau  —  vor  allem  in  des- 

sen An^gen  ~  und  ̂ richt  von  einer  Faszination,  die  auf  Sperber  von 

den  Aufsätzen  Thoieaus  ausgegangen  ist,  dem  Befiirworter  des  einfa- 

chen Lebens  in  der  Natur;  das  militant  Kämpferische  dagegen  sei  auf 

den  Einfluß  von  Karl  Kraus  zurückzufuhren,  während  das  ,,0  Mensch- 

Pathos"  aus  der  Werfel-Lektüre  stamme.  Die  Kontakte  mit  dem  Ex- 

pressionismus Prager  (Werfel)  und  österreichischer  Prägung  (Trakl) 
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sind  bei  Sperber  nicht  ohne  Widerhall  geblieben.^  Im  Werke  des  uno*- 

müdlich  Gereisten  findet  man  also  Niederschläge  des  europäischen 
Westens  und  des  amerikanischen  Ostens. 

Alfred  Margul -Sperber  ist  am  23.  September  1898  als  Sohn  von 

Isidor  und  Margarete  in  der  Stadt  Storoszinetz  in  der  Bukowina  gebo- 

ren. Die  Mutter,  eine  geborene  Ehrlich,  stammte  aus  einer  alten  jüdi- 

schen Intellektuellenfamilie,  die  ursprünglich  aus  Deutschland  kam 

und  die  zu  ihren  Mitgliedern  auch  den  Arzt  Paul  Ehrlich  zählte.  Wie 

aus  den  Erinnerungen  derjenigen,  die  sie  gekannt  haben,  hervorgeht, 
war  sie  etiic  gebildete  Frau  und  Musikliebhaberin.  Der  Vater  hatte 

eine  technische  Ausbildung  als  Agronom  abgeschlossen.  Dem  Wesen 

nach  dem  Bäuerlichen  verhaftet,  war  er  einer  jener  Juden,  von  denen 

es  z^ihreiche  im  Mitteleuropa  jener  Zeit  gab,  die  ihrer  Einstellung 
nach  den  Boden  und  die  Landarbeit  leidenschaftlich  liebten.  Diese 

jüdischen  Landwirte  sind  vor  allem  in  der  Zeit  vor  dem  ersten  Welt- 

krieg in  der  Moldova  und  der  Bukowina  ansässig  gewesen,  hauptsäch- 
lich als  Pächter,  zu  einer  Zeit,  als  der  Landbesitz  ihnen  verboten  war. 

Isidor  Sperber  war  eine  lange  Zeit  der  Verwalter  des  Gutes  von  lancu, 

dem  Baron  von  Flondor.  Wie  die  Mehrzahl  der  in  ländlicher  Umge- 
bung wohnenden  Juden  hatte  er  sich  so  sehr  an  die  von  ihm  betreuten 

Länder  gewöhnt,  bis  seine  Seele  von  der  den  Bauern  eigenen  mit  Haß 
gemischten  Verachtung  für  alles  Städtische  erfüllt  war.  Dieses  Gefühl 

wurde  auch  auf  den  Sohn  übertragen  und  fand  in  seiner  späteren  Groß- 

stadtlyrik einen  Niederschlag.  Alfred  Margul-Sperber  ist  also  auf  einem 

Bukowiner  Landgut  aufgewachsen,  hat  die  Luft  der  weiten  Buchen- 

wälder geatmet,  und  weil  er  dtm  Vater  bewundernd  nahestand,  hätte 

er  wohl  auch  gerne  das  Leben  auf  dem  Lande  fortgesetzt.  Aber  das 

Schicksal  wollte  es  anders.  ,4ch  will  euch  zunächst  sagen,  wer  ich  bin, 

obzwar  meine  Person  ganz  Nebensache  ist,  heißt  es  in  einem  „Utzte 

Folgerung''  überschriebenen  Gedicht:^ 

Ich  heiße  Alfred  Sperber,  bin  23  Jahre  alt,  verkrachter  Jurist,/  in 
Storoszinetz  geboren,  kleiner  Stadt  der  Bukowina  inmitten  roter 

Buchenwälder  und  wilder  Bauern,  von  denen  Europa  nichts 

wdÄj/  schon  in  frühester  Jugend  war  in  mir  eine  Sehnsucht  heiß,/ 
unendliches  Heimweh  nach  der  Stadt,  die  nirgends  ist,/  und  ich 

habe  nachher  alle  Städte  Europas  wie  bacchantisch  rasende  Mäd- 

chen geküßt,/  den  Zauber  der  Industrien  getrunken,  die  Meetings 

geliebt  und  um  Bombenschläge  gewußt,/  alle  tausend  goldenen 
Glockentürme  Moskaus  läuten  in  meiner  Brust,/  Eiffelturm,  strot- 

zender Phallus  Europas,  ich  kenne  deine  s^eme  Musik,/  ich  er- 
gab mich  bis  zum  Wahnsinn  den  Martern  der  Huvenkünste  und 

dem  Kartengiück .... 

B,  Rosenthal:  Alfred  Margul-Sperber  4S 

Alfred  Margul-Speifoer  besuchte  die  Grundschule  in  Storoszinetz  und 

verließ  noch  als  Kind  die  Eltern,  um  das  Lyzeum  in  Czemowitz  zu  be- 

suchen, damals  Teil  der  habsburgischen  Monarchie.  Oft  unternahm  er 

Wanderungen  in  die  Umgebung  von  Czemowitz,  in  die  Felder  und  den 

von  dem  rumänischen  Dichter  Mihai  Eminescu  besungenen  VVdd.  Der 

junge  Gymnasiast,  der  sich  robuster  Gesundheit  erfreute,  gab  sich  oft 

landwirtschaftlichen  Beschäftigungen  vrie  Mähen  und  Säen,  Pflügen 

und  Ernten  hin.  Im  Lyzeum  erwaub  er  eine  gründliche  klassische  Bil- 

dung, wie  es  in  dsterrekhischai  Sdiuluntemehmen  üblich  war,  mit  Be- 

tonung des  Griechischen  und  Lateinischen.  Speiber  war  zeit  seines  Le- 

bens in  der  Lage  aus  dem  Homer  oder  lateinischen  Dichtem  vorzutra- 

gen. Der  erste  Weltkrieg  überraschte  ihn  in  W  ien,  wo  er  von  1914-1916 

lebte,  um  seine  Studien  zu  beenden.  In  diesem  letzten  Jahr  wurde  er 

in  die  Armee  eingezogen  und  schnell  darauf  an  die  Front  geschickt. 

Eine  Granatenexplosion  begrub  ihn  lebendig  und  setzte  semer  militä- 

rischen Tätigkeit  ein  Ende.  Nach  seiner  Genesung  blieb  er  als  Offizier 

in  der  Verwaltung  bis  zu  seii^r  Demobilisierung.  Als  Rumänien  die 

alte  Provinz  Bukowina  einverleibt  wurde,  beschloß  Sperber,  sein  neues 

Vaterland  gründlich  kennenzulernen.  Zwei  Jahre  lang  zog  er  durch  die 

Städte  des  Landes  und  verbrachte  zwei  Monate  in  Bukarest,  wo  er  Ga- 

la Calaction,  Benjamin  Fondane  und  andere  Literaten  kennenlernte. 

Mit  Gala  Galaction  hat  er  viele  Stunden  in  literarischen  und  philoso- 

phischen Diskussionen  verbracht,  die  der  rumänische  Erzähler  in  einer 

Erinnerungskizze  beschreibt. 

Die  Wanderiust  gab  ihm  jedoch  keine  Ruhe.  Er  ging  nach  Frank- 

reich, wo  er  zwei  Jahre  blieb,  hauptsächlich  in  Paris,  in  enger  Freund- 

schaft mit  dem  Ehepaar  Ivan  und  Ciaire  Göll,  mit  Max  Jacob  und  mit 

den  Malern  der  Avantgarde,  zu  deren  Gruppe  Braque,  Picasso  und  De- 

rain  gehörten.  Dort  lernte  er  auch  Anatole  France,  Paul  Valery  und 

James  Joyce  kennen.  In  Paris  schloß  er  auch  eine  enge  Freundschaft 

mit  Blaise  Cendrars,  dem  herumstreichenden  Dichter,  der  in  ihm  die 

Lust  nach  fernen  Reisen  erweckte.  Nachdem  er  zwei  Schiffskarten  er- 

worben hatte,  eine  för  Südamerika  und  die  andere  für  Nordamerika, 

liefi  Sperber  das  Los  entscheiden  und  schiffte  sich  im  Sommer  des 

Jahres  1921  nach  New  York  ein.  In  dieser  Riesenstadt  blieb  er  vom 

3.  Juh  1921  bis  zum  30.  September  1924.  Er  hatte  mit  vielen  Exi- 

stenzschwierigkeiten zu  kämpfen.  Gemäß  den  Anforderungen  des 

amerikanischen  Alltags  jener  Zeit  stellte  er  sich  schnell  um  und  be- 

stritt seinen  Unterhalt  abwechselnd  als  fliegender  Händler  von  Ta- 

schentilcliem,  als  Zeitungsverkäufer  und  zusätaslich  noch  als  Bäcker- 

lehrling während  der  Nacht.  Eine  Zeit  lang  war  er  auch  Hausmeister 

bei  der  „National  Bank  of  Commerce."  Nachdem  der  Kassierer  entlas- 

sen wurde,  übernahm  er  diese  Stelle,  bis  er  zum  Chef  der  Devisenabtei- 
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lung  befördert  wurde.  Im  Jahre  li24  wuidc  in  New  York  eine  FiMale 
der  xVIarmorosch  Blmk  Bank  gcgiündet,  ais  deren  Personalchef  Alfred 

Margul-Spcrber  bis  zu  seiner  Rückkehr  nach  Europa  wirkte.  In  seiner 
Freizeit  besuchte  er  eifrig  die  Abendkurse  der  Universität  und  erwarb 

ein  Diplom  in  Volkswirtschaft  von  der  New  York  University.  In  der 
Zeit  seines  New  Yorker  Aufenthalts  verfolgte  Sperber  leid enschaf dich 
die  htcrarischen  Bewegungen  in  den  angelsächsischen  Ländern  und 

pflegte  freundschaftliche  Beziehungen  mit  Emest  Hemingway,  Tho- 
mas  W  olfe,  John  Dos  Passos  und  dem  alten  Frank  Harris,  dem  Biogra- 

phen und  Freund  Oscar  Wildes.  In  New  York  lernte  er  auch  Vachel 
Lindsay,  WaUace  Stevens  und  £ugene  O'NeiU  kennen.  Der  Maler  und 
Regisseur  Art  Young  führte  ihn  in  den  Kreis  der  Schnfstcller  und 

Künstler,  die  das  avantgardistische  Theater  „Guüd"  gegründet  hatten, 
em.  Eme  Zeitlang  war  er  Mitarbeiter  der  Zeitschrift  „Dial^*,  in  deren 
Spalten  er  Berichte  über  europäische  Literatur  veröffentlichte.  Er  ver- 

faßte auch  den  Literaturbericht  der  deutschsprachi^n  amerikanischen 
Zeitung  „New  Yorker  Volkszeitung".  In  dieser  Eigenschaft  gelang  es 
ihrn  die  Aufmerksamkeit  des  Publikums  auf  den  rumänischen  Schrift- 

steller Petre  Neagoe,  der  sich  zu  jener  Zeit  eines  beträchtlichen  Erfol- 

ges  erfreute,  zu  lenken.  Die  amerikanische  Wirklichkeit  sollte  ihn  spä- 
ter zu  ein%en  den  Schwarzen  gewidmeten  Gedichten  inspirieren,  Ver- 

se,  m  denen  Sozialkritik  und  der  polemische  I  on  sich  mit  dem  Phan- 

tastischen verbinden.  Ein  lebensgefahrdendes  Lungenleiden  zwang  ihn 
Amerika  zu  verlassen,  um  sich  in  Wien  einer  Behandlung  zu  unteizie- 
hen.  1924  kehrte  er  m  seinen  Heimatort  Storoszinctz  zuiück.  Von  da 
aus  setzte  er  scme  Mitarbeit  an  vewchiedaien  deutschsprachigen  Ver- 

öffentlichungen, wie  der  „Frankfurter  Zeitung",  ,J>rager  Presse"  und 
,J^euc  Fieie  Presse"  fort.  Bis  zu  seinem  Ende  blieb  er  der  deutschen 
Sprache  treu,  seiner  Muttersprache,  mit  der  ihn  die  ersten  Gefühle  se- 
hschen  Empfindungen  und  Lebenserfahrungen  verbanden.  Aus  dem  hei- 

matlichen Hmtergrund  entstand  die  Lyrik  seiner  ersten  zwei  gedruck- 
ten Bande:  Gleichnisse  der  Landschaft  (1934)  und  Geheimnis  und 

Verzicht  (1939),  leuteres  „den  Herren  von  Flondor  in  Storoszinetz 
dankbar  und  verehrungsvoll  zugeeignet,  in  Gedenken  an  meinen  Va- 
ter.    Konvenuonelle  Metaphrai  und  Bilder  dominieren;  man  daubt 
zuweden  kaum  mehr  den  welterfahrenen,  mit  der  deutschsprachigen 
und  mtemationalen  Poesie  vertrauten  Dichter  zu  hören,  übzwar  seine 

•     1      ̂   ep  derne  seh  r  aufnahmebereit  war  —  wie 
seine  begeisterten  Äußerungen  für  Apollinaire,  Henri  Michaux,  Val6ry 
und  T.S  Eliot  bezeugen  -  erklärte  Sperber  im  Vorwort  seines  enten 
üandes  Gleichnisse  der  Landschaft  seinen  arUstischen  Glauben  in  ka- 
tegonschen  Sätzen:  „Der  Verfasser  bekennt  sich  (...)  zu  allem  Veral- 
teten  und  Herkömmüchen  in  Form,  Wahl  und  Behandlung  seiner  dich- 
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terischen  Gegenstände  und  erklärt  vorweg,  daß  er  geme  darauf  Ver- 

zicht lebtet,  den  modernen  Dichtem  zugezählt  zu  werden'*.  Sperber 
versteht  sich  als  Traditionalist,  in  dem  Sinne,  daß  er  sich  von  den  un- 

übert retbaren  Gesetzen  der  Dichtkunst  und  den  ewigen  Kriterien  des 

Harmonischen  und  des  Schönen  geleitet  sieht.  Im  gleichen  Vorwort 

bekennt  er,  wieviel  er  der  Bukowiner  Landschaft  verdanke,  und  zu- 

gleich bestimmt  er  seine  poetischen  Ziele:  „Mit  seinem  Werke  bekennt 

skh  daher  der  Verfasser  ausschließlich  zur  Bukowina,  deren  Land- 

schaft, —  von  wenigen  Ausnahmen  abgesehen  —  den  unablässig  variier- 

ten Gegenstand  seiner  Dichtung  bildet  und  für  die  im  eigentlichen  Sin- 

ne diese  Gedichte  geschrieben  und  bestimmt  sind".  Ein  Gedicht  kann 

nie  die  Welt  ersetzen,  aus  der  es  hervorging  und  welche  es  widerspie- 

gelt. Das  Maß  der  künstlerischen  Schöpfungskraft  bleibt  einzigartig  die 

Wahrhaftigkeit  des  Lebens  im  Dichterischen  und  die  Fähigkeit,  im  re- 
zeptiven Leser  einen  Widerhall  zu  vermitteln.  So  kann  ein  Baum  der 

Ausgangspunkt  von  hundert  großen  Gedichten  sein  und  so  geschah  es, 

daß  innerhafi)  dies^  Bandes  ein  poetischer  Zyklus  Zeugnis  peisönli- 

cher  Lebenserfahrungen  darstellt: 

Durch  solche  selbstgewählte  Beschränkung  in  seiner  Wirkung  oh- 

nehin geschmälert,  ninunt  dies  Gedichtbuch  seinen  Weg  in  eine 

Weit,  die  dem  Gedichte  entfremdeter  ist  als  je,  und  in  eine  Zeit, 

die,  das  Werden  eines  neuen  Lebensstils  verkündigend,  durch  Wir- 

ren und  Leidenschaften  den  Sinn  und  die  Empfänglichkeit  für  al- 
les Schöne  und  Stille  beirrt  und  verdunkelt.  Aber  allen  Wahn  und 

Haß,  Kampf  und  Krampf  der  Zeit  überdauert  die  ewige  Land- 

schaft, lächelnd  und  erhaben,  feierhch  und  schweigend,  und  auch 

über  völlig  veränderten  Fomien  der  menschlichen  Gememschaft 

wild  sich  das  gleiche  Rätsel  des  gestirnten  Nachthimmels  wölben, 

das  skh  seit  uralten  Zeiten  im  betränten  Auge  des  Dichters  spie- 

gelt. 

In  diesen  Zeilen  ist  die  Poetik  Speibers  reflektiert.  Gelenkt  von  Prin- 

zipien, die  er  aus  der  zweifachen  Betrachtung  von  Geschichte  und  Na- 

tur ableitet,  sieht  Alfred  Margul-Sperber  die  Mission  des  wahren  Dich- 

ters in  der  Erschließung  der  Geheimnisse  der  Innenwelt  und  der  Wi- 

derspiegelung derer  der  Außenwelt.  Sein  poetisches  Geheimnis  beruht 

auf  einer  authentischen  Teilnahme  an  Welt,  Legende,  Natur  und 

Mensch.  Die  einfachen  Dinge,  Bäume,  Felder,  Bauer  oder  Bäuerin, 

Nacht,  Tag  und  die  Stunden,  die  dem  Sonnenaufgang  vorausgehen, 
werden  zu  einem  inneren  £iiebnis  erhoben  und  in  eine  bestimmte  Vi- 

sion transfiguriert.  Im  Gedicht  „Das  Fenster"  mft  der  Dichter  aus: 

„Du  bist  das  große  Auge,  das  mich  der  Welt  verbrüdert".  Und  weiter 
auf  das  gleiche  Thema  des  Fensters: 
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Durch  dich  fallen  die  letzten  Menschenschritte  in  meinen  Schlaf, 
trinkt  mein  Auge  die  Nacht» 

rieselt  die  funkelnde  Stille  der  Sterne. 

Schluchzend  küsse  ich  dein  gutes  steibendes  Licht.^ 

Die  Fähigkeit,  äuSere  Eindrücke  zu  verschmelzen,  zeigt  sich  mit  beson- 

ders origineller  Ausdmcksfahigkeit  vor  allem  in  den  Gedichten  aus 

Geheimnis  und  Verzicht.  In  der  Lrinnerung  des  Dichters  gehen  Kind- 
heit und  Vorahnungen  ineinander  über: 

Als  er  wandern  sah  die  VV  olke  weit. 

Weinte  in  ihm  ungelebte  Zeit; 

Und  mit  seiner  kleinen  Knabenhand 

Griff  er  nach  dem  licht,  das  immer  femer  schwand.'^ 

Im  zweiten  Gedichtband  Geheimnis  und  Verzicht  nimmt  die  lyrische 

Ausdruckskraft  an  Intensität,  Klangfarbe,  Emotion  und  suggestiven 

Namen  zu.  Das  Gefühl  der  Einsamkeit,  oftmals  empfunden,  findet  sei- 
nen Nachklang  in  der  Beschreibung  der  Natur,  die  wie  ein  Wunder  an- 

gesehen wird.  In  den  Strophen  eines  Gedichu  erscheint  der  Moi^n, 
mystisch  personifiziert  im  jungfräuhchen  Puipur  der  Sonnenstrahlen: 

Er  trug  im  Haar  den  Sang  der  Hirtenflöten 

und  Vogelstimmen  durch  den  Glanz  der  Au. 

Die  Annäherung  der  Nacht  entlockt  dem  Dichter  folgende  Verse: 
Der  Abend  kam  wie  eine  goldne  Träne. 

Die  letzten  Winde  wiegten  sich  zur  Ruh,  .  .  . 

Dann  sank  die  Nacht  herab  auf  sanfter  Schwinge, 
das  Antlitz  überströmt  von  Stemenlicht 

Sie  streichelte  das  Heimweh  aller  Dinge, 

und  jedes  ward  Geheimnis  und  Veraicht.' 

Mit  klassisch  zeremoniöser  Tonalität  versucht  der  Dichter  die  große 

feierliche  Geste  der  Natur  wiedeizugeben,  den  kosmischen  Wechsel 
von  Licht  und  Dunkel: 

So  leicht  aus  Frost  und  Frühe 

Hebt  sich  der  junge  Tag  . .  . 

Sieh,  wie  aus  weißen  Schwaden 

Die  Landschaft  strahlend  steigt  • .  • 

Sie  löst  sich  aus  der  Schale, 

Sie  dehnt  sich  wie  befreit 

und  ist  mit  einem  Male 

So  seltsam  still  und  weit.^ 

Innerhalb  dieses  poetischen  Rahmens  verwandelt  sich  der  Hkt,  der 

gegen  Abend  die  Herde  von  den  Hügeln  führt; 

Und  die  Nacht  senkt  sich  sanft  wie  vor  Regen  der  Rauch, 

bis  das  Land  m  ihr  langKun  ertrinkt. 
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und  die  Herde  verwelkt  und  der  Feldbmnnen  auch  - 

und  der  Abendstem  einsam  erblinkt.^ 

Im  Feld  sieht  der  Dichter  eine  Leier  und  sein  Ausruf  erklärt  seine 

merkwürdige  Vision:  „O  Frauenhüfte,  Leier  des  Gedichtes".  Es  ist 

eine  Bäuerin,  die  einen  vollen  Krug  trug,  und  schon  geht  der  Dichter 
zum  zweiten  Bild  über: 

Ihr  Arm  ein  Henkel  und  sie  selber  Krug, 

der  war  gefüllt  mit  Jahren  der  Geschicke 

und  mit  dai  Duften  einer  fernen  Zeit  * 

So  vennag  der  Dichter  mit  Dynamik  und  Formwechsel  den  Leser  in 

den  Kreis  seiner  eigenen  Einbildungskraft  zu  bannen.  Die  Einfachheit 
des  Tons  und  Ausdrucks  in  gewissen  Gedichten  erinnert  auf  merkwür- 

dige Weise  an  den  großen  chinesischen  Dichter  Li  Tai  Po,  der  vor  mehr 

als  tausend  Jahren  lebte.  Sperber  selbst  bekannte  sich  zu  einer  Affini- 

tät mit  diesem  Dichter.  So  widmete  er  ihm  ein  Gedicht,  '*£inem  cU- 

nesischcn  Dichter  des  8.  Jahrhunderts",  -  dem  größten  Meister  -  ge- 
schrieben am  1.11.1936.^ 

Der  ähnliche  Seelenzustand  beider  Dichter  ist  in  dem  einfachen  und 

fiir  Sperbers  Lyrik  charakteristischen  Pathos  evoziert: 
In  einer  Herbstnacht  war  es,  irgendwo, 

Daß  mir  dein  Atem  nahte,  Li-Tai-Po, 

Am  Himmel  ghtt  die  Mondesscheibe  trag, 

Mein  schwarzer  Schatten  glitt  am  hellen  Weg. (...) 

Auch  du  ertrankst  im  Rausche  solchen  Lichts, 

auch  hinter  deinem  Schatten  stand  das  Nichts.i<> 

Ähnlich  sind  die  Gedichte  „Ukrainische  Steppe"  aus  Gleichnisse  der 

Landschaft,  „Der  Mond"  oder  „Der  Kahn"  aus  Geheimnis  und  Ver- 

zicht. Folgend  wird  das  Gedicht  „Ukrainische  Steppe"  zitiert  zur  lUu- 

strierung: 

Endlose  Weite  der  Wiesen, 

Entfernter  Abend-Kirchcn-Laut, 

Und  das  uralte,  ewig  traurige  Hirtenlied. 

Einsamer  Vogel  zieht. 

Und  die  Felder  duften  so  süß  wie  zu  Hause. 

Der  Baum,  ein  Thema,  das  mit  großer  Frequenz  bei  Sperber  auftritt, 
ist  Wahrzeichen  menschlichen  Daseins,  seine  Krone  von  Licht  durch- 

drungen und  in  den  Wurzeln  in  tiefem  Dunkel  verankert,  Symbol  für 
den  Menschen,  nach  oben  nach  dem  Himmlischen  stiebend  und  nach 

unten  dan  Irdischen  verhaftet.  Die  Natur  ist  Sinnbild  für  existentielle 
Zustände: 

O  Baum,  du  Biücke  zwischen  Licht  und  Nacht, 

So  rauschend  in  den  blauen  Raum  gehängt, 
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Geheimnisvoll  zum  Gleichnis  mir  erdacht: 

Wie  lebt'  ich,  wär'  ich  nicht  von  Lust  getmnkt. 

Und  wie  erliüg'  ich  Lust,  vefschlöß'  sich  mir 
Das  tiefe  Wunder,  das  die  Trauer  schenkt. 

Mir:  armer  Brücke  zwischen  Gott  und  Tier?^^ 

Die  Liebesgedichte  Sperbers  zeugen  von  einer  subtilen  platonischen 

Haltung.  Dem  Antlitz  der  Geliebten  entspringt  die  Erinnerung  an  hei- 

matliche Gegenden,  genau  so  wie  gleichzeitig  aus  diesen  das  Bild  der 

erstmals  Geliebten  wie  eine  fremdartige  Blume  erscheint.  Das  Liebes- 

lied ist  von  allem  Sinnlichen  endedigt.  Man  könnte  geradezu  si^n, 

daß  der  Speibersche  Eros  in  der  Tat  eine  Kehrseite  der  Psyche  ist. 

...  So  halt  ich  eine  we^e  Frau  umfangen 

sehr  weiß,  unsagbar  weiß,  daß  starre  Leere 

des  Eispols  aufblitzt,  wenn  ich  sie  berühre.^^ 

Und  in  einem  anderen  Gedicht  heißt  es: 

.  . .  Ich  weiß:  du  bist  ferne,  du  bist  mir  ja  nicht  — 

so  bann'  ich  dich  ganz  in  dies  Wolkengedicht. 

In  dem  bedeutenden  Gedicht  „Femer  Gast^*  wechselt  der  Dichter  den 

elegischen  Tonfall  und  Vision,  um  mit  pathetischer  und  durchdringen- 

der Sprache  den  phantastischen  Besuch  der  Mutter  mitzuteilen,  die  aus 

der  Nacht  der  Vergangenheit  und  der  chimärenhaften  Todesgegend 

emporsteigt.  Dieses  Gedicht  versucht  einen  Seelenzustand  wiederzuge- 

ben, eine  Form  der  Transzendenz,  die  vom  Erlebnis  des  Todes  her- 
rührt. 

(...) 

Wie  ein  Schatten  schwebt  sie  durch  die  Wand, 

wie  ein  Wind  ein  Spiel  der  Nebeldüfte, 

legt  auf  meine  Stirn  die  Mondenhand, 

feucht  vom  Nachttau  und  v<xn  Gras  der  Grüfte. 

Ihre  Augen  unaussprechlich  lind 

sehn  mich  an  mit  fernen  Stemenblicken; 

und  sie  flüstert:  willst  du  nicht,  mein  Kind, 

von  der  dunklen  Milch  des  Friedens  trinken?^* 

Ein  anderer  Aspekt  der  fiühen  Dichtung  von  Alfred  Margul-Speiber  ist 

sein  Versuch,  im  Rahmen  von  Mythen  und  Volksglauben  Zuflucht  zu 

suchen  jenseits  von  Leben  und  lod;  Nostalgie  und  Sehnsucht  nach  ver- 

lorener Harmonie.  Als  Beispiel  soll  das  Gedicht  „Der  Engel*'  zitiert 

werden.  Die  platonische  Idee  eines  vorhergegangenen  Lebens  findet 

hier  einen  musikalischen  und  bewegenden  Ausdruck: 

Er  war  wie  einer,  den  ich  vomials  kannte, 

und  den  ich  lange  vor  der  Zeit  veigaß  . . . 

Und  der  Engel,  dessen  Angesicht  der  Dichter  in  einem  anderen  außer- 
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irdischen  Bereich  erblickt  hatte,  glicht  zu  ihm  im  einfachen  Ton  ho^ 
merischer  Helden: 

Er  bot  mir,  meine  Heimat  zu  vergessen, 

und  alles,  was  mir  lieb  sei  und  vertraut. 

Zieh  hin,  sprach  er,  und  treibe  deine  Herden 

in  ferne  Lander,  die  im  Abend  ruhn; 

du  sollst  der  Vater  eines  Volkes  werden, 

und  deinen  nicht,  nur  meinen  Willen  tun!^^ 

Aber  da  plötzlich  beginnt  „der  Wind  der  Welt"  zu  blasen,  und  der 
Dichter,  verletzt  durch  die  Ohnmacht  das  engelhafte  Ideal  zu  vemvirkli- 

chen,  erwachte  im  Staub  und  „küßte  semes  Mantels  dunklen  Saum'*. 

Der  Engel  ist  ein  Symbol  des  inneren  Dämons,  der  Opfer  verlangt  und 

zu  großen  Taten  vorantreibt  und  dafür  nur  mit  schmerzhaften  Erfah- 

rungen belohnt.  In  die  Welt  des  Symbolhaften  gehört  auch  das  Ge- 

dicht „Der  Urstier",  das  von  der  Kommunion  des  Dichters  mit  dem 
Heidnischen  und  der  Legende  spricht.  Bezeichnenderweise  ist  das  Em- 

blem des  Urstiers  an  den  beiühmten  Klöstern  des  Buchenlandes  übeiaU 

zu  finden. 

Und  auf  der  Flur  ein  Fabeltier 

ragt  beighoch  auf,  und  ist  em  Stier, 

ein  zottig  Vlies  gesträubt  in  Zorn, 

und  pflügt  den  Grund  mit  seinem  Horn. 
(...) 

Und  wo  der  Ur  den  Boden  trat 

aufrauscht  ein  Meer  von  goldner  Saat.^^ 

Ein  Pfeil  des  Jägers  genügt,  um  das  Wunder  verschwinden  zu  lassen. 

Unzweifelhaft  beruht  die  Nostalgie,  die  in  den  frühen  Gedichten  er- 

klingt, wohl  auf  der  Erkenntnis  „der  tragischen  Unmöglichkeit,  das 

Urbild  zu  erreichen".**  Deshalb  versucht  der  Dichter  in  einer  mythi- 
schen Vergangenheit  Zuflucht  zu  finden,  verlorene  Harmonie  wieder- 

herzustellen. So  heißt  es  im  Gedicht  „Die  Sirenen": 
Goldne  Frauen  mit  den  Vogelschwingen, 

die  den  alten  Sturm  der  Sehnsucht  singen, 

von  den  Inseln  tönt  im  Abendfeuer 

euer  Lied  den  Schiffern  Ungeheuer. 

(...) 

Seht,  die  Väter  mit  den  salzigen  Bärten 

tauchen  aus  der  See  Korallengärten, 

daß  die  leeren,  lang  vergeßnen  Augen 

sich  noch  einmal  an  euch  selig  saugen. 

Sperbers  Ausdruckskraft  erscheint  vertieft  und  gereift  in  der  Gedichte- 

sammlung „Das  verzauberte  Wort",  geschrieben  zwischen  1936-1950 
und  1969  in  der  Auswahl  von  Alfred  Kittner  herausgegeben.  In  der 
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ur^rüng^ichen  Sammlung  schlägt  der  Dichter,  der  jetzt  jenes  ,,Mei- 

steralter*'  erreicht  hat,  das  eine  Gabe  der  Götter  oder  der  Vorsehung 

ist,  einen  ganz  personlichen,  geradezu  musikalischen  Ton  an.  £r  zeich- 

net mit  absichdich  s^rlichen  Mitteln  und  zügelt  seine  Begeisterung. 

Die  Liebesgedichtc  aus  der  Sammlung  Das  verzauberte  Wort  sind  ge- 

kennzeichnet durch  tiefe  evozierende  Aussagen,  durch  unendliches 

Sichabfinden,  Ruhe  und  Heiterkeit,  wobei  alles  Seelische  der  Natur 

und  der  Schöpfung  untergeordnet  ist.  Die  Geliebte,  die  sich  gewöhn- 

lich Männern  hingegeben  hat  —  die  ideale  Schönheit  —  redet  der  Dich- 

ter mit  verschattetem  Ton  an: 

Du  gabst  dich  allen  ganz  und  gar. 

Und  alle  haben  dich  verschwendet. 

Doch  was  an  dir  unsterblich  war, 

Das  hat  in  meinem  Lied  geendet.^ 

In  der  Auffassung  von  Sperber  ist  es  die  Aufgabe  der  Dichtung,  alles 

zu  erhalten,  was  vorübergehend  und  zerbrechlich  ist.  Gerade  in  dem 

Versuch,  diese  Vergän^ichkeit  zu  überschreiten,  liegt  das  Ziel  und  der 

Sinn  jedes  wahren  dichterischen  Strebens.  In  seiner  am  9.11.1945  ge- 

schriebenen „Ars  Poetka^  präzisiert  er: 

.    (...)  Das  Gedicht  ist  die  Erinnerung  an  ein  Niedagewesenes, 

die  Hoffnung  auf  die  Verwirklichung  des  Unerfüllbaren,  das  Lä- 

cheln eines  Kindes  über  die  Verworrenheit  des  Lebens,  den 

Schauer  der  Vergänglichkeit  und  das  Rätsel  des  Todes.  Es  ist  die 

Gestaltung  des  Geheimnisses  durch  das  Wort,  das  aus  dem  Brun- 

nen der  Stille  tönt,  der  Duft  einer  unsichtbaren  Blume,  die  Stim- 

me des  Traums,  die  eilösende  Hingabe  einer  Wolke  an  die  Sehn- 

sucht des  Ungestillten,  die  kühle  Zärtlichkeit  einer  Schneeflocke, 

die  im  Kusse  vergeht.  Die  Sprache  des  ersten  Menschen  tönt  im 

Gedicht,  der  zum  erstenmal  die  Dinge  benzuinte,  und  das  große 

kindliche  Erstaunen  der  Augen  leuchtet  in  ihm  auf,  die  diese 

Dinge  zum  erstenmal  sagen.  Darum  erkennen  die  Liebenden  sich 

immer  im  Gedicht,  denn  die  Liebenden  fühlen  mit  dem  Herzen 

des  ersten  Menschen.  Und  die  Kinder,  die  noch  nicht  die  Sprache 

der  Menschen  gelernt  hdben,  sprechen  die  Sprache  der  Dichter. 

Der  Dichter  bekennt  sich  zu  einer  diamatiscfa^  Zugehörigkeit  zum 

Volk  des  Buchenlandes,  dessen  Eigenschaften  von  seiner  Amme  Frosi- 

na  so  lyrisch  verkörpert  werden.  In  einem  autobiographischen  Gedicht 

erinnert  er  sich  an  seine  buchenländische  Kindheit,  die  von  den  Lie- 

dern seiner  Amme  gewiegt  war.  Von  ihr,  die  von  den  Daken,  den  weit 

zurückliegenden  Vorfahren  der  Rum;.nen  abstammte,  nahm  er  zusam- 

men mit  der  Milch  die  Liebe  zur  Erde,  das  Sausen  des  Windes,  das 

Rauschen  des  Waldes,  alles  was  in  der  Seele  dieser  einfachen  Frau 

schlief,  in  dch  auf: 

Ä  RoseniM:  Alfred  Margul-Sperber 

51 

(...) 

Sie  säugte  mich  mit  ihrer  Sehnsucht  nach  Dorf  und  Brunnen  und 
Flur 

Nun  rollt  in  meinen  Adern  nicht  Blut  der  Ahnen  nur: 

Das  dunkle  Brüten  der  Bauern,  ihr  GroUen  und  Schreiten  schwer 

Trag  ich  m  meinem  Blute  von  meiner  Amme  herl^i 

Mit  dem  Leid  des  jüdischen  Volkes,  dem  ein  langer  Weg  des  Marty- 
nums  bestinunt  war,  setzte  er  sich  in  den  Jahren  der  verschärften  Ju- 

denverfolgung nachdrückliGhcr  auseinander.  So  zum  Beispiel  in  dem 
Gedicht  ,^e^räch  mit  einem  Kind",  datiert  3 1.5. 194 L  In  einem  ver- 
muüich  später  verfaßten,  zweiteiligen  Gedicht  kreisen  die  Fragen  um 
das  Schicksal  der  zahllosen  Opfer  der  nazistischen  Vemichtuncsma- 

schine:  

® Daß  es  bei  Weimar  liegt,  vergaß  ich  lang. 

Ich  weiß  nur:  man  hat  Menschen  dort  verbrannt. 

Für  mich  hat  dieser  Ort  besondem  Klang, 

Denn  meine  Heimat  bci&t:  das  Buchenland. 
(...) 

Weil  sich  ein  Alpdruck  in  mein  Träumen  schleicht. 
Ein  Schreckgedanke,  jeden  Sinnes  bar: 

Ob  jene  weisse  Wolke  dort  vielleicht 

Nicht  auch  der  Rauch  verbrannter  Menschen  war?22 

In  einem  Aufsatz  aus  dem  Jahre  193623  spricht  er  von  der  Unmöglich- 
keit der  Überwindung  von  piovu^Uer  Enge  und  spezifischer  Tradi- tionswahl: 

Diese  Dichtung  [der  Bukowiner  Juden]  lebt  und  wächst  orga- 
msch,  obwohl  sie  sich  der  deutschen  Sprache  als  Ausdrucksmit- 

tel bedient,  in  einem  Lande,  das  längst  jeden  Kontakt  mit  der 
deutschen  Kultur  verloren  hat  und  in  dem  infolgedessen  sich  der 
deutschschreibende  Jude  freiwiUig  einer  größeren  jüdischen  U- 
serschaft  begibt,  was,  da  ihm  der  deutsch  lesende  Westen  unzu- 

gänglich bleibt,  praktisch  den  Veizicht  auf  dn  Publikum  bedeu- 
tet. 

Dem  jüdischen  Dichter  der  Bukowma,  der  sich  in  der  Öffentlichkeit  zu 

Gehör  bringen  wollte,  blieb  kein  anderer  Weg  offen  als  der  des  Selbst- 

veriags  seiner  Gedichte.  So  jeder  Ermunterung  und  jedes  lebendigen 
Kontakts  mit  einem  Leserpublikum  entbehrend,  pflegte  Alfred  Mar- 

gul-Sperber in  jenen  Jahren  einen  regen  Briefwechsel^*  mit  zahlreichen 
namhaften  Kritikern  und  Dichtem  der  Zeit,  denen  er  seine  Gedicht- 

bände Gleichnisse  der  Landschaft  und  Geheimnü  und  Verzicht  zu- 

sandte, die  eine  außerordentlich  günstige  Aufoahme  fanden.  Er  knüpf- 
te vide  Utenmche  Beziehungen  an,  unter  anderen  mit  Otto  Basil  in 

Wien  und  Max  Rychner  in  Zürich,  die  bis  zum  zweiten  Weltkrieg  brief- 
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lieh  aufirechteiiialten  wurden.  Karl  Kraus  schreibt  damals  in  der  „Fak- 

kcl**  (XXX  Jahr,  Nr.800-805):  ,,Alfred  Speiher,  der  aus  Storoszinetz, 

bei  Czcmowitz,  gewissenhafter  die  Interessen  der  deutschen  Kultur 

betreut,  als  es  im  Raum  zwischen  Berlin  und  Wien  geschieht**.  Her- 
mann Hesse  drückt  seinen  Gefallen  an  den  Gedichten  Sperbers  aus  und 

erklärt:  »JDaß  Sie  mit  Ihren  Versen  sich  allein  und  unverstanden  fin- 

den, ^^be  ich  wohl.  Es  geht  uns  allen  so,  auch  den  scheinbar  Aner- 

kannten und  Erfolgreichen".  Der  Österreicher  Hans  Leifhebn  ist  vm. 

der  tiefen  Verbundenheit  mit  den  ewigen  Dingen  und  dem  Leben  der 

Natur  sehr  berührt.  Josef  Weinheber,  Reinhold  Schneider  und  der  mar- 

xistische österreichische  Kritiker  Emil  Merker  äußern  begeisterte  An- 

erkennung. Philipp  Witkop  kommentiert  über  die  Geschlossenheit  und 

Eindringlichkeit  des  Sperberschen  Welt-  und  Sprachbiklcs.  Der  l  iroler 

Dichter  Josef  Leitgelb,  der  von  der  „Melodie  der  Schwermut**  in  den 

Versen  Sperbers  beeindruckt  war,  stimmt  mit  ihm  auch  mit  dem  Vor- 

wort zu  Gleichnisse  der  Landschaft  ein: 

Ihr  Vorwort  trifft  auf  alle  unsere  Lyrik  zu  —  wir,  mehr  auf  dem 

Lande  als  in  den  Städten  daheim,  wissen  nichts  anderes  zu  sagen, 

ds  dafi  es  Abend  wird,  daB  es  Morgen  wird,  daß  die  Bäume  biühn 

und  dfef  ¥ogd  singt;  es  kommt  uns  nur  darauf  an,  es  ohne  Dekor 

und  ohne  Seitenblick  auf  Moden  zu  sagen;  schließlich  noch  auch 

ohne  Rücksicht  darauf,  ob  einer  zuhört  oder  nicht. 

Max  Rychner  ist  von  dem  Reifeprozeß  beeindruckt,  den  Sperber  von 

dem  Band  Gleichnisse  der  Landschaft  bis  Geheimnis  und  Verzicht  voll« 

zogen  hat.  Für  Ina  Seidel,  von  Sperbers  Versen  sehr  „imgetan'%  „klingt 

alles  so  ineinander,     sei  es  ein  großer  Gesang**. 

Sperbers  literarisches  Schaffen  umfaßt  zwei  vcmeinander  grund- 

verschiedene Epochen:  die  Zeit  vor  der  Befreiung  Rumäniens  und  die 

Zeit,  die  mit  dem  23.  August  1944  begann.  Damals  bekannte  sich  der 

Dichter,  wie  aus  dem  programmatischen  Gedicht  „Einer  schönen  Le- 

serin in  500  Jahren"  zu  ersehen  ist,  zu  einem  totalen  weltverbesseri- 

sehen  Engagement  des  Dichters: 

Was  ich  lebte:  Not  und  Krieg  und  Plage, 

Wirst  du  hoffentlich  nicht  n^hr  verstehn. 

Doch  das  Sehnen  meiner  Erdenti^, 

Wirst  du  es  mit  andern  Augen  sehn, 

Und  die  Kämpfe,  die  ich  kämpfen  mußte, 

Daß  dein  Leben  einmal  anders  wird, 

Gleiten  sie  bei  dir  ins  Unbewußte, 

Bis  sich  ihr  Gedenken  ganz  verliert?** 

In  dieser  Zeit  schreibt  Sperber  gewisse,  wenig  übctzeugend  angesehene 

politische  Gedichte,  wie  zum  Bei^iel  „Gullivers  Reisoi**; 
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Wo  des  Kommunismus  Wunder  geschehen 

Wie  kann*s  mir  da  anders  als  gut  ergehen? 
Wer  wie  ich  im  kommunistischen  Zeitalter  lebt 

Der  hat  eigentlich  alles  was  er  erstrebt.^^ 

Diese  sind  in  ihrer  ursprünglichen  Fassung  gute,  engagierte  Gedichte, 

die  durch  die  später  erfolgte,  den  Umständen  entsprechende  Ergänzung 

durch  eine  nicht  nachfühlbare  optimistische  SchluBstrophe  falsch  ge- 

worden sind.  Bereits  früher  hatte  Emst  Fischer  in  seiner  briefliche 

Buchbesprechung  darauf  hingewiesen,  daß 

Ihre  (Sperbers)  Gedichte  sind  am  schönsten,  wenn  sie  nicht  agita- 

torisch sind,  sondern  leise  und  zart,  wenn  man  das  Herz  pochen 

hört,  den  Hauch  einer  Frau,  den  Atem  der  Natur  empfindet.  Das 

ist  aus  tiefem  Sein  die  Stimme  der  Dichtung,  das  leichter-  und 

reiner-  Werden  der  Wirklichkeit,  das  Schweben  im  Schwerelosen. 

Immer  geht  es  darum,  das  Unaussprechliche  aoiszu^rechen,  im 

Schwerelosen.  Immer  geht  es  darum,  das  Unausspr^hliche  aus- 

zusprechen, im  Wort  die  Hülle  zu  heben,  die  das  Wesen  ver- 

birgt.27 

Die  Zeit  nach  dem  zweiten  Weltkrieg  war  für  Sperber  sehr  produktiv. 
Zwischen  1955  und  1965  veröffentlichte  er  sieben  Gedichtbände  in 

deutscher  Sprache,  die  zum  Teil  neue,  aber  auch  viele  frühe  Gedichte 

enthalten,  aus  Gleichnisse  der  Landschaft  und  Geheimnis  und  Ver- 

zichtf  die  ent^rechend  modifiziert  worden  sind.  Thematisch  steUen 

sk  dar  einen  Aufruf  zur  Brüderlichkeit  in  einer  Welt,  die  von  Krieg 

und  Udß  bedroht  ist,  (,J)ie  Hirtenflöte";  „Ode**),  Verdammung  von 

sozialer  Ausbeutung,  („Der  Obdachlose"),  Demütigung  der  menschli- 

chen Kreatur  („Dimenlegende")  und  menschenzerstörenden  Elends 

(„Die  Fabel  von  den  Rechtssozialisten").  Der  Lyrikband  Geheimnis 
und  Verzicht  schließt  mit  dem  Gedicht  „Der  Neger  Jesse  Owens  er- 

läuft den  Olympiarekord**,  in  dem  der  Bezug  zu  einem  aktuellen  Er- 
eignis, der  Beriiner  Olympiade  aus  dem  Jahre  1936,  hergestellt  wird. 

Man  findet  auch  balladen-  od«r  fobehutige  Gedichte,  die  sozial-poli- 

tisch, teüweise  auch  satirisdi  ausgerichtet  sind,  („Der  Gelbe";  „Til- 

man  Riemenschneider";  „Das  unheilige  Abendmahl**;  „Der  Hund  er- 

zählt seinen  Traum  vom  Paradies**).  Das  einer  Negerlegende  entnom- 
mene Gedicht  „Kain  und  Abel'*  thematisiert  das  tiefe  Leid  der  ihren 

Verfolgern  seelisch  weit  überlegenen  Opfern. 

In  seiner  letzten  Schaffensperiode  entwickelte  sich  Sperber  zum 
Chronisten  seiner  Zeit.  Viele  Gedichte  beziehen  sich  auf  die  Ausbrei- 

tung des  Sozialismus  in  Rumänien,  die  internationalen  revohitionsb«! 

Bewegungen,  auf  besondere  „Anlässe"  der  Part«  oder  sie  sind  der 

neuen  Rq>ublik  gewidmet.  Sie  lufai  auf  zur  Aufhebung  der  kapitali- 

stischen Überreste  im  Lande,  zur  Stärkung  der  Arbeiter  und  Bauern- 
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klasse.  Zeit  seines  Lebens  hat  sich  Speiher  dann  auch  kritbch  mit  sei- 

ner Positionsbestimmung  auseinandergesetzt,  Aufgabe  und  Verant- 

wortung des  Dichters  immer  wieder  neu  zu  bestimmen  versucht  und 

sich  dabei  oft  in  Widersprüche  verstrickt,  weil  er  auch  in  der  gleichen 

Zeit  gegensätzliche  dichterische  Standpunkte  eingenommen  hat.  1947 

erklärte  er  in  der  von  Ion  Caraion  redigierten  einzigen  Nummer  der 

Zeitschrift  AgorOy  die  illustre  Namen  vereinte  und  wo  der  junge  Paul 

Celan  erstmalig  in  deutscher  Sprache  veröffentlichte:  »kommandierte 

Poesie  —  mein  Gott,  man  könnte  ja  schließlich  auch  einer  Blume  vor- 

schreiben, wie  sie  blühen,  einem  Vogel,  wie  er  singen,  und  einem 

Schmetterling,  welchen  Farbenstaub  er  auf  den  Schwingen  tragen  soll. 

Warum  soll  man  da  einem  Menschen  nicht  auch  vorschreiben  dürfen, 

was  und  wie  er  träumen  soU*?^  Die  Begründung  einer  Selbstbeschrän- 

kung, die  er  zuerst  im  Vorwort  zu  Gleichnisse  der  Landschaf  t  geäußert 

hatte,  scheint  er  auch  weiterhin  nicht  aufgehoben  zu  haben.  Mit  der 

Umschreibung  „Über  eine  Modefloskel  der  zeitgenössischen  Literatur- 

kritik**, geschrieben  am  25.  April  1961,  erklärt  er  grundsätzlich: 
Verschont  mich  doch  mit  Etiketten,  bitte: 

Ich  bin  kein  Dichter  der  Jahrhundertmitte! 

Ich  habe  meine  goldne  Fracht  für  Morgen 

Aus  dem  vergeßnen  Gestern  treu  geborgen. 

Indem  ich  ganz  dem  Heute  angehöre 

Und  auf  den  Menschen  und  das  Leben  schwörel^ 

Ganz  zeitgemäß  sieht  sich  %>erber  als  Dichter  der  menschlichen  Ge- 

mekischaft  und  betont,  daß  nur  diese  Stimme  des  Ausdrucks  wllidig 

sei.  In  einem  Gedicht  „An  einen  idyllischen  Dichter"  sagt  er  sich 

schließlich  von  seiner  eigenen  persönlichen  Erlebnislyrik  los,  wie  er  sie 

in  der  Vorkriegszeit  geschrieben  hat  und  bekennt  sich  eindeutig  zu  et- 

was Höherem: 

Ich  weiß,  daß  du  die  Wolken  liebst 

Und  einen  schönen  Frauenmund 

Und  daß  du  dich  dem  Traum  eifihst 

In  eines  BMitenkelches  Giund: 

(...) 

Dein  Herz  gehört  dem  Kampf  der  Zeit, 

Dem  Kampf  der  Klasse,  der  Partei.^ 

Diese  Gedichte  bezeugen,  daß  Sperber  auch  seinem  politischen  Be- 

kenntnis poetische  Form  zu  geben  versuchte.  In  diesen  Jahren  setzte 

Sperber  seine  schon  vor  dem  Krieg  begonnene  Übersetzertätigkeit  von 

Werken  der  Weltliteratur  weiter  fort.  £r  übersetzte  ins  Deutsche  Mal* 

larmes  ,4^*a^r^  midi  d'un  Faune*^,  Paul  Val^rys  ,4^  cimmeti^  ma* 

rin**,  aus  dem  Amerikanischen  Robert  Frost,  Carl  Sandburg,  Vachel 

Lindsay,  EJE.  Gununings,  WaUace  Stevens,  aus  dem  Rumänischen  die 
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Ballade  „Miorita"  und  Eminescus  „Luceafdrul**,  wie  auch  Gedichte 

von  Tudor  Arghezi,  Gheorghe  Bacovia,  Ion  Pillat,  Lucian  Blagä.  In 

der  im  Bukarester  Literaturverlag  posthum  erschienenen  Sammlung 

von  Alfred  Margul-Sperber,  dem  Band  Weltstimmen,  sind  seine  Über- 

tragungen aus  der  Weldyrik  zum  ersten  Mal  zur  Veröffendichung  ge- 

langt. In  diesem  Band  ist  »ich  die  Übersetzung  v<m  T.S.  £liots  „The 

Waste  Land"  enthalten,  aus  dem  Jahie  1926,  die  ta^ächlich  erste 
deutsche  Übersetzung  dieses  Opus,  die  auch  T.S.  Eliot  bekannt  war 

und  von  ihm  als  „admirable"  bezeichnet  worden  war.^^ 

Sperber  ist  in  der  deutschen  Literatur  kaum  bekannt  geworden, 

und  die  Kenntnis  seiner  Lyrik  ist  sehr  lückenhaft.  Er  war  es,  der  als 

erster  in  vollem  Ausmaß  die  Bedeutung  des  damals  noch  völlig  unbe- 

kannten jungen  Paul  Celan  erkannte  und  ihm  den  Weg  zum  künftigen 

Ruhm  ebnete,  indem  er  Max  Rychner,  Ivan  GoU,  Otto  Basil  und  an- 

dere auf  dessen  Talent  hinwies  —  nicht  anders,  als  er  ihn  kuiz  zuvor 

an  Ion  Caraion  gewiesen  hatte,  damit  dieser  erstmals  Gedichte  Celans 

in  der  mehrsprachigen  Bukarester  Literaturzeitschrift  Agora  veröf- 

fentliche. Als  Celan  1945  Czemowitz  verheß,  begab  er  sich  nach  Bu- 

karest. Er  eilte  zu  Sperber  und  wurde  von  ihm  freundschafüich  emp- 

fangen. In  der  Folge  war  er  des  öfteren  im  Hause  Sperber  zu  Besuch, 

nahm  regelmäßig  an  den  „literarischen  Sonntagvormittagen"  teil  und 
wurde  immer  heizlich  willkommen  geheißen.  Auf  Anraten  von  Sper- 

bers Frau  nahm  Celan  auch  ein  Anagranun  seines  Familiennamens 

Antschel  zu  Cdan  an.  Später  bestätigte  Celan  immer  wieder,  daß  Sper- 

ber ihm  zum  Vorbild  der  eigenen  Entwicklung  gedient  hat.  Die  zwölf 

zwischen  1948  und  1966  von  Celan  geschriebenen  Briefe  an  den  in 

Bukarest  gebliebenen  Sperber  sind  in  der  Zeitschrift  A'^^w^  Literatur  7, 
1975  abged  ruckt  worden  und  sind  entscheidend  zur  Selbsterkenntnis 

Celans.  Die  Originale  sind  im  Sperber-Nachlaß  enthalten,  der  sich  im 

Muzeul  Literaturii  Romane  in  Bukarest  befindet.  Wie  aus  den  Briefen 

heivoigdit,  schätzte  Celan  den  Menschen  %>eifoer  m^r  ab  den  Didi- 

ter.  Nur  einmal  nimmt  er  direkten  Bezug  auf  ein  Gedicht  Speibers: 

„Mit  viel  Freude  habe  ich  bei  Basil  Ihr  Gedicht  „Mythologie"  gele- 

sen —  ich  war  nicht  weniger  begeistert  als  Basil,  der  es  im  „Plan" 

bringen  wird". ^2  Gemeint  ist  Sperbers  Gedicht  „Etymologie",  in  dem 
das  Weibliche  als  Landschaftsmetapher  erscheint.  Der  Stil  ist  manieri- 

s tisch  mit  vielen  Alliterationen.  Die  personifizierende  Metapher  um- 

greift die  Natur.  Menschliches  %viKi  durch  Naturvoi^^inge  verbildlicht 

oder  geht  in  der  Natur  auf  : 

Dein  Mund  ward  Mond,  die  Stime  Stern, 

Die  Kdik  Kühle,  fmnd  und  fem. 

Dein  Herz  ist  Herbst  und  Herd  dem  Gast, 

Dein  Haar  ist  Harfe  seiner  Rast. 
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Dein  Auge  Alge,  Salz  und  See, 

Die  Wimper  Winter,  Wind  und  Sciinee, 

Und  Braue  Tau  und  Träne  Traum, 

Und  Schulter  Schatten,  Scham  und  Schaum. 

Celan  hat  in  Sperber  immer  seinen  geistigen  Vater  gesehen  und  ist  ihm 

ehiüch  dankbar  geblieben.  Die  Beziehung  Celans  zum  älteren  Dichter 

ist  vielleicht  am  besten  in  einem  Brief  vom  12-  September  1962  zu- 

sammengefaßt:^ Celan  bei^ckwOnsdit  Speiber  zu  seinen  Geburtstag 

und  erklärt: 

Etwas,  das  mir  oft,  wie  Ihnen  in  der  Nazi-Zeit,  als  das  nach  dem 

Reim  rufende  Reimlose''  erscheint  —  das  Wort  Mensch  —  lebt 

auf  und  lebt  sich  dem  Reim  zu,  wenn  ich  einen  Gedanken  oder 

eine  Zeile  an  Sie  und  die  Freunde  —  die  vor  lauter  Feme  so  na- 

hen -  rkhto,  das  geschieht  jetzt,  und  dieses  Jeut  ist  ein  Jammer, 

und  so  bin  ich,  verfbchert  und  veiiagsanstaltet  und  verimdt,  wk 

ich  bin,  immer  noch  der,  den  Sic  kennen,  dem  Sic  so  vide  Ge- 

dichte -  und  damit  Welten  ~  erschlossen  haben  (...),  gar  nicht 

so  weit  von  Ihrer  Landschaft  und  deren  Gleichnissen  (  .  . .  ). 

Eine  wissenschafüichc  Edition  der  Gedichte  Sperbers  fehlt.  Alfred 

Kittner  hat  Gedichte  aus  dem  Nachlaß  unter  dem  Titel  Das  verzauber- 

te \^ort  1969  herausgebracht.  Diese  Sammlung  enthält  Varianten  und 

Hinzufögungen  zu  Gedichten,  die  nie  organisch  zu  diesem  Werk  gehört 

hdben.  Das  Gleiche  gilt  fiir  den  ebenfaUs  von  Kittner  herausgegebe- 

nen, 1975  erschienenen  Auswahlband  Gehmmnis  und  Verzicht.  Wie 

aus  Kittners  Randglossen  zur  Gestaltung  von  Speibers  poetischem 

Nachlaß  am  Ende  des  Bandes  Das  verzauberte  Wort  zu  ersehen  ist, 

gibt  es  von  manchen  Gedichten  mehrere  Fassungen,  wobei  sich  der 

Herausgeber  auf  den  durch  das  Datum  gekennzeichneten  Text  „letzter 

Hand"  konzentriert.  Ein  neuer  Deutungsversuch  könnte  heute  auf  ei- 

ner ganz  anderen  Basis  unternommen  werden.  Der  Forschung  müßten 

uidbedii^  die  £rstfaMuiig  und  womöglich  alle  Varianten  zur  Verfü- 

gung stehen.  Das  Sperber-Archiv  im  Bukarester  Literatuimuseum,  der 

Restbestand  seiner  Bibliothek  und  die  dort  aufbewahrten  Briefe  sollen 

endlich  die  bisher  fehlenden  notwendigen  philologischen  Grundlagen 

für  eine  Untersuchung  schaffen,  die  allein  ein  angemessenes  Verständ- 

nis des  Dichters  erlaubt. 

1.  Alfnd  mtntr  (Hng.):  Alfred  Sperber  -  Der  Mcmdi  mid  das  Werk,  in: 

Immnü  und  Verzicht,  Bukarest  1975,  S.  599. 

2.  Alfred  Kittner  (Hrsg.):  Das  venauberte  Wort.  Der  iK>etische  Nachlafi  1914- 

1965,  Bukarest  1969,  S.  141. 

3..  „Das  Fenster",  in:  Gleichnisse  der  Landschaft,  Storoszinetz  1934,  S.  89. 

4.  »JDie  Sage  vom  Sommer**,  in:  Geheimnis  und  Verzicht,  Bukarest  1975,  S.  156. 

B,  Rosenthal:  Alfred  Margul-Sperber 
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5.  ,J>er  Tag  der  Landschaft",  in:  Geheimnis  und  Verzicht,  GEcmowitz  1939.  S.  9. 

6.  „Herbstflühe",  in:  G.  u.  V.  (1939),  S.  15. 

7.  ,4>er  Feldbrunnen",  ibd.,  S.  12. 

8.  „Der  Heimgang",  ibd.,  S.  13. 

9.  „Einem  chinesischen  Dichter  des  8.  Jahrhunderts",  in:  G.  a.  V.  (1975),  S.  211. 
10.  in  Taten  und  Träume,  Bukarest  1959,  S.  37. 

11.  in  G.  d.  L.,  a.O.,  S.  17.,  geschrieben  Juli  1918. 

12.  „Der  krumme  Baum",  ibd.,  S.  35. 

13.  „Sonett  in  Weiss",  ibd.,  S.  77. 

14.  „Gestammeltes  Ständchen",  ibd.,  S.  74. 

15.  „Femer  Gast",  in:  C  u.  V.  (1939),  S.  23. 

16.  „Der  Engel",  ibd.,  S.  58. 

17.  ,J>cr  Urstier",  ibd.,  S.  62. 

18.  „Vorwort"  in:  G.     L.,  a.O. 

19.  ,J)ic  Sirenen",  in:  G.  i*.  K.  (1939),  S.  83. 

20.  „Ursprung  des  Werkes",  in:  Das  verzauberte  Wort,  a.O.,  S.  207. 

21.  ,4)as  andere  Leben**,  in:  Verzaubertes  Wort,  Berlin  1973,  S,  69. 

22.  „Auf  den  Namen  eines  Vernichtungslagers'*,  ibd.,  S.  159. 

23.  Alfred  Margul-Sperber:  Jüdische  Lyrik  in  der  Bukowina,  in:  Jüdischer  Alma- 

nach  5697,  Prag  1936,  S.  119ff. 

24.  Es  handelt  sich  um  Briefe,  die  im  Muzeul  Literaturii  Romane  in  Bukarest  ent- 

halten sind  und  zwar  von  Hermann  Hesse,  Hans  Liefhelm,  Josef  Weinheber,  Ina 

Seidel,  Reinhold  Schneider,  Emü  Merker,  Phüipp  Witkop,  Josef  Leitgeb,  Max 

Rychner,  u.a. 

25.  „Einer  schönen  Leserin  in  500  Jahren'',  in:  G.  u.  V.  (1975),  S.  580. 

26.  „Gullivers  Reisen",  in:  Ausblick  und  Rückschau,  Bukarest  1955,  S.  156. 
27.  Brief  von  Emst  Fischer,  vgl.  23. 

28.  Ion  Caraion  (Hrsg.):  Agora,  Bukarest  1947,  S.  222. 

29.  „Ober  eine  Modeflotkel  der  zeitgendssischen  Literaturkritik",  in:  Das  per- zauberte  Wort,  a.O.,  S.351. 

30.  „An  einen  klylHiclien  Dichter",  in:  Versaubertes  Wart,  a.O.,  S.  162. 

31.  Alfred  Maigul-^erber  sandte  am  18.  August  1926  seine  deutsche  Uberset- 

zung an  Eliot,  der,  da  er  eben  ins  Ausland  verreist  war,  sein  Schreiben  erst  am  1. 

November  1926  beantwortete.  Eliot,  ein  guter  Kenner  der  deutschen  Sprache,  be- 

zeichnete die  Übersetzung  als  „wunderbar"  und  erklärte,  keinerlei  Bedenken  ge- 

gen ihre  Veröffentlichung  in  einer  deutschen  oder  österreichischen  Zeitschrift  zu 

haben.  In  einem  zweiten  an  Sperber  gerichteten  Schreiben  vom  19.  Januar  1927 

teilte  T.S.  Eliot  Sperber  mit,  er  habe  vor  zwei  Wochen  von  seinem  Freund,  Profes- 

sor Emst  Robert  Curtius  aus  Heidelberg,  gleichfalls  eine  deutsche  Übersetzung  von 

„The  Waste  Land"  erhalten,  an  der  jener  ohne  sein  Wissen  gearbeitet  habe  und  die 

er  nun  der  "Neuen  Rundschau"  zur  Veröffentlichung  anbieten  wolle.  Eliot  habe 

ihn  sofort  von  Sperbers  Übersetzung  und  der  mit  ihm  getroffenen  Vereinbarung  in 

Kenntnis  gesetzt  und  von  Professor  Curtius  die  Antwort  ehalten,  er  sehe  nicht 

ein,  weshalb  nicht  beide  Obersetzungen  gleichzeitig  erscheinen  sollten.  Die  Cur- 

tiuische  Obersetzung  erschien  noch  im  sdben  Jahr  in  der  Neuen  Schweizer  Rund- 

schau. Gegen  den  etablierten  Gelehrten  konnte  der  junge  „Unbekuinte"  aus  ei- 
nem fernen  Bukowiner  LandstSdtchen  natürlich  nicht  konkurrieren.  Der  T.S. 

EKot  -  Speiber-M^edMcl  iit  ebenfalls  im  Bttkaiester  Utm^umuscttm  enthal- ten. 

32.  Paul  Celan:  Briefe  an  Alfred  Margul-Sperber,  in:  Neue  Literatur  7,  1975,  S. 

51.  Ich  hatte  Zugang  zu  den  Originalen,  die  sich  im  Muzeul  literaturii  Romane  in 

Bukarest  befinden. 
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33.  ,^tymologie*%  in:  Vmaubettes  Wort^  a.O.,  S.  178. 
34.  Briefe,  a.O.»  S.  60. 

35.  Gemeint  ist  das  Gedicht  von  Speiber:  „Wenn  kinitige  Geschkchter  einst  er- 

fahren,/ Dafi  Kant  und  Hitler  gleichen  Stammes  waren  J  So  fassen  sk  es  nicht  und 

ihnen  graust/  vor'm  Volk  des  Faust,  vor'm  Volk  der  Panxer£nist,/  Die  Sprache,  die 
St  beiden  Wörter  prägte,/  und  die  den  Weisen  wie  den  Wfiiger  h^fte^  Birgt  eine 

Frage,  qualvoll  und  geheim:/  Gibt  es  auf  Mensch  im  Deutschen  eten  Reim  . .  .**, 
in:  Spenge  der  Zeit,  Bukarest  1951,  S.  84^5. 

Alfred  Margul-Sperber:  Werkeusgaben 

Gleichnisse  der  Landschaft,  Selbstverlag  des  Autors:  Storossinetz,  1934. 

Geheimnis  und  Verzicht,  Literaria:  Czemowitz,  1939. 

Zeuge  der  Zeit,  Staatsverlag  für  Kunst  und  Literatur:  Bukarest,  1951. 

Ausblick  und  Rückschau,  Staatsverlag  für  Kunst  und  Literatur:  Bukarest,  1955. 

Mit  offenen  /l u^en,  Jugendverlag:  Bukarest,  1956. 

Unsterblicher  August,  ]\xgcnd\cr\2ig:  Bukarest,  1959. 

Taten  und  Träume,  Staatsverlag  für  Kunst  und  Literatur:  Bukarest,  1959. 

Stemstunden  der  Liebe,  Literatur  Verlag:  Bukarest,  1963. 

Die  schönsten  Gedichte,  Jxxgendycils^:  Bukarest,  1963. 

Am  der  Vorgeschichte,  Literatur  Verlag:  Bukarest  1964. 

Ausgewählte  Gedichte,  Literatur  Verlag:  Bukarest,  1968. 

AHred  Kittner  (Hrsg.),  Das  verzauberte  Wort.  Der  poetische  Nachlaß  2914-1965, 

Jugendverlag:  Bukarest,  1969. 

Gälther  Dekke  und  Joachim  Schreck  (Bng.),  Verzaubertes  Wort,  Verlag  der  Na- 
tion: Berlin,  1973. 

Alfred  Kittner  (Hrsg.),  Geheimnis  und  Verzicht,  Das  lyrische  Werh  in  Auswahl, 

mit  einer  Einleitung  von  A.  Philippide  und  einem  Nachwort  von  Alfred  Kittner, 

Kriterion  Verlag:  Bukarest,  1975. 

BIANCA  ROSENTHAL  (Ph.D),  in  Czemowitz,  Bukowina,  aufgewachsen;  studier- 

te Germanistik,  Romanistik  und  Vergleichende  Literaturwissenschaft  an  der  Uni- 

versity  of  Washington,  Seattle.  Seit  1971  Dozentin,  heute  ordentliche  Professorin 

für  deutsche  und  französische  Sprache  und  Literatur  an  der  California  Poiytech- 

nic  State  University,  San  Luis  Obiqpo. 

MiszeUe 

R£FUG££  PHYSICIANS  IN  ITALY  AND  SWITZ£RLAND 

FROM  19S3  TO  1946 

Adolph  Wolferman,  MJD.,  Brooklyn,  N,  Y, 

I  havc  read  with  great  interest  the  comprehensivc  rcport  in  the  Bulle- 

tin des  Leo  Baeck  Instituts  62  (1982)  on  the  fate  of  the  German  phy- 

sicians who  were  prevented  by  the  Nazis  to  continue  their  practice  in 

Gcrmany  and  later  Austna  becausc  of  their  political  backgrounds  or 

Jewish  origins.  The  report  failed  to  mention  Üie  medical  students  who 

weie  caug^t  by  the  Nazi  regime  during  their  medical  studies  in  Ger- 

man imiversities  and,  of  course,  were  promptly  expelled  maldng  it  im- 

possible  for  flÄin  to  complcte  their  studies  in  Germany. 

A  relatively  small  minority  found  a  way  to  continue  their  studies 

at  foreign  medical  schools  which,  however,  required  considerable  fi- 

nancial  resources,  a  knowledge  of  foreign  languages  and  possibly  some 

connection  with  more  or  less  influential  Citizens  of  the  foreign  coun- 

tries.  A  £ew  students  like  myself  even  managed  to  begin  their  medical 

studies  at  a  foreign  university.  My  own  case  may  be  of  interest  in  Or- 

der to  demonstrate  the  pioblems  encountered  by  Üiese  medicsd  stu- 

dents in  foreign  countries. 

In  1934,  I  was  18  years  old  and  one  of  Üie  last  .Abiturienten" 

of  the  Jewish  ,, Talmud-Tora-Oberrealschule'*  in  Hamburg.  I  was 

determined  to  go  to  medical  school,  though  this  was  considered  utter 

folly  since  the  tendency  was  „Umsatteln",  that  is  steering  young  Je- 

wish people  away  from  academic  and  commercial  careers  into  farming 

or  raanual  occupations.  Though  I  had  obtained  the  so-called  ,yHoch- 

schulieife"  which  in  1934»  in  Üieory  at  least,  »ith<»rized  me  to  register 

at  the  University  of  Hambuig,  I  reaüzed  that  there  was  no  future  for 

me  at  the  German  university. 

The  problem  to  go  to  medical  school  abroad  was  twofold.  One 

was  financial.  The  other  problem  was  that  no  European  country  was 

issuing  a  license  to  practice  to  anyone  who  was  not  a  Citizen  of  that 

country,  not  even  to  graduates  of  its  own  universities.  There  were, 

however,  two  excq>tions,  Italy  and  England.  The  difficidty  with  Eng- 

land was  obtaining  a  visa  and  the  h^  cost  of  bving  and  tuiti<Hi.  This 

left  only  Italy  for  my  perscmal  ciicumstances.  German  Citizens  did  not 

need  a  visa  to  go  to  Italy  at  that  tnne.  Also,  the  cost  of  living  was  ex- 

tremely  low  and  it  was  still  possibie  to  transfer  legally  a  few  German 
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marks  to  that  country,  enough  to  cover  living  expenses.  Furthcrmorc, 

it  was  the  policy  of  the  Fascist  regime  under  Mussolini  to  attract  for- 

eign  students  to  their  universities  for  reasons  of  prestige.  Foreign  stu- 

dents  paid  only  half  of  the  tuition,  already  ahnost  nominal  for  Itaüan 

students.  I  had  therefore  no  difficulty  being  enroUed  in  the  medical 

ichool  of  the  ünivcisity  of  Genoa  where  I  was  vcry  mtcU  recicvcd.  An- 

tkemitim  was  virtually  unknown  in  Italy  and  fellow  students  as  well 

as  faculty  members  treated  me  with  great  sympathy,  Until  19S6,  Italy 

was  also  quite  liberal  in  issuing  liccnses  to  practice  to  foreign  physi- 

cians and  already  in  1934,  a  number  of  German  Jewish  physicians  had 

cstablished  flourishing  practices.  Membership  in  the  foreign  section  of 

the  „Gruppe  universitario  Fascista'',  the  official  Fascist  Student  Orga- 

nization, was  all  but  diligatory  for  aU  foreign  students.  This  led  to 

some  embarassing  situations. 

When  Italy  had  invaded  £thiopia,  the  Joint  gxoup  of  the  official 

Student  organizations  called  a  meeüng  of  all  foreign  students  and  invi- 

ted  a  representative  of  each  country  to  declare  bis  approval  of  the  in- 

vasion.  They  were  especially  interested  in  such  a  declaration  by  a  re- 

presentative of  the  German  students  since  Germany  did  not  partici- 

pate  in  the  sanctions  initiated  by  Great  Britain,  However,  all  the  Ger- 

man students  present  at  the  meeting  were  Jews  and  could  hardiy  be 

cxpccted  to  ̂ eak  for  Nazi  Germany.  £ventually  I  stood  up  and  de- 

dared  that  liie  Germans  present  did  not  consider  themselves  as  offi- 

cial representatives  of  Germany  and  therefore  could  make  no  politi- 

cal  Statements.  This  produced  some  constemation  among  the  Fascist 

Organizers  of  the  meeting  but  had  no  further  consequences.  A  tele- 

gram  to  the  „Duce''  applauding  the  Ethiopian  Adventure  was  sent 

anyway.* 
All  this  changed  abruptly  in  1938  after  Hitier's  visit  in  Rome. 

Düring  this  visit  all  German-Jewish  students  in  Rome  were  rounded  up 

and  kept  in  jail  for  10  days.  Hie  Italian  press  became  openly  anti- 

semitic  thoug^  making  a  distinction  between  loyal  native  Jewish  Fas- 

cists  and  foreign  Jews.  Finally  a  law  was  passed  expelling  all  foreign 

Jewish  students  from  Italian  universities.  This,  however,  produced  a 

storm  of  protest  by  several  embassies  such  as  Poland,  Rumania  and 

Hungary  because  many  Jewish  Citizens  of  thesc  countries  were  study- 

ing  at  the  Italian  umveraties.  The  law  was  therefore  applied  only  to 

Geiman-Jewish  students.  Obviously  the  German  embassy  had  not  pro- 

tested. 

In  1938,  I  had  completed  two-thirds  of  my  medical  school  cur- 

riculum  and  I  was  determined  to  finish  somewhere  at  any  cost.  The 

problem  of  finding  a  university  to  do  so  was  almost  insurmountable. 

Practically  all  European  countries  had  closed  their  borders  to  Jewish 

Miszelle 

61 

lefugees  from  Germany  and  Austria  and  even  if  through  a  miracle  I 

could  obtain  permission  to  enter,  the  imiversities  would  not  recognizc 

my  four  years  of  medical  studies  in  Italy  and  I  would  have  had  to  Start 

from  Scratch. 

However,  again  there  were  exceptions.  The  Swiss  universities  had 

a  woridwide  reputation  for  excellence.  In  addition,  there  were  French 

i^eaking  and  German  speaking  universities.  The  French  speaking  uni- 

versities in  Geneva  and  Lausaime  always  had  a  large  contingent  of  for- 

eign students.  These  imiversities  and  their  medical  schools  were  ratiter 

liberal  in  their  admission  policies.  However,  a  condition  was  th^  the 

Student  would  Icave  the  country  promptly  once  bis  studies  were  com- 

pleted and  that  he  had  the  means  of  subsistence  during  his  studies. 

Any  attempt  to  engage  in  a  gainful  occupation  would  lead  to  
imme- 

diate  expulsion  from  the  country.  Obtaining  a  Ucense  to  practice  me- 

dicine  for  a  foreigner  in  Switzerland  was  completely  out  of  the  ques^ 

tion  even  after  graduating  from  a  Swiss  university. 

In  1938,  Switzeiland  had  all  but  closed  her  bcnrders  to  emigrants 

or  refugees  from  Nazi  controlled  countries  such  as  Germany  and  Au- 

stria. Apparently  the  Swiss  authorities  were  not  yet  quite  aware  that 

now  a  refugee  problem  had  also  arisen  at  their  Italian  border.  Further- 

more,  compared  with  the  stream  of  refugees  from  Germany  and  Au- 

stria, the  number  of  refiigees  from  Italy  was  very  small  and  1  managed 

to  slip  into  Switzeriand  without  much  difficulty. 

It  was  much  more  complicated  to  obtain  permission  to  stay  in 

Switzeriand,  since  it  was  üie  policy  of  the  Swiss  authcmties  to  expd 

most  illegal  immigrants  promptly  over  a  border  of  their  choice,  main- 

ly  into  France.  I  decided  to  take  the  bull  by  the  horns  and  obtained  an 

audience  with  the  dean  of  the  medical  school  of  the  University  of  Ge- 

neva. He  was  impressed  with  my  determination  to  continue  my  stu- 

dies and  also  my  excdlcnt  graides  obtained  from  the  Italian  school.  Al- 

so, I  spoke  French  fluently.  He  pers<mally  contacted  the  police  and 

obtained  permission  fcnr  me  to  terminale  my  medical  studies  at  the 

Univendty  of  Geneva.  The  Swiss-Jewish  welfare  association  called 

„Verband  Schweizerischer  Jüdischer  Aimenpflegen"  guaranteed  my 

hving  expenses.  It  did  so  for  all  Jewish  refugees  who  managed  to  re- 

main  in  Switzeriand. 

There  were  other  organizations  in  Switzeriand  providing  financial 

help,  notobly  the  „Committee  for  the  Placement  of  Intellectual  Re- 

fiigees** under  the  direction  of  a  Mrs.  Silberschein.  This  committee  did 

a  great  deal  to  he^  Jewish  intellectuals,  at  times  in  despmte  situa- 

tions. The  committee  also  had  rqpresenUtives  in  France  and  the  Uni- 

ted States.  In  Geneva  there  existed  an  Organization  called  „General 

Union  of  the  Jewish  Students  at  the  University  of  Geneva".  This  or- 
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gankation  had  been  fotinded  by  Jewish  students  from  Eastein  Euro- 

pean countries  who  studicd  in  Gcneva.  It  antedated  thc  Nazi  pcriod. 

Its  main  function  was  to  run  the  »^lensa**,  an  eating  place  where  Je- 

wish students  could  eat  at  a  nominal  price.  The  purchasing  of  food, 

accounting,  waiting  on  tables  and  at  times  the  cooking  was  all  done  by 

thc  students  themselves,  making  it  possibie  to  serve  meals  at  a  very 

low  pike.  After  the  influx  of  lefug^es  this  Mensa  became  a  meeting 

place  for  all  lefiigees  in  Geneva,  and  during  the  war  it  was  subsidized 

by  some  wealthy  Jewish  Citizens  <rf  Geneva.  Anybody  who  was  hungry 

could  always  get  a  meal  at  the  Mensa,  and  during  the  darkest  days  of 

the  war  it  was  comforting  to  discuss  one's  problems  with  fellow  refu- 

gees  in  similar  situations. 

The  Swiss  authorities  had  an  almost  paranoid  fear  that  any  of  the 

emigrants  as  they  were  calied  before  the  war,  er  refugees  as  they  were 

called  after  the  outibies^  of  die  war,  would  remain  in  Switzerland  per- 

manendy.  They  exerted  continuous  pressure  on  them  to  look  for  an- 

other  country  to  emigrate  to,  thoug^  after  thc  outbreak  of  thc  war  this 

became  all  but  impossible  since  the  borders  of  France  were  closed  and 

later  occupied  by  the  Germans.  Special  mention  must  be  made  of  the 

attitude  of  the  United  States  Consulate  in  Zürich  which  was  the  only 

consulate  in  Switzerland  au thorized  to  issue  immigration  visas  for  the 

United  States.  The  American  consulate  employees  presiding  over  the 

Visa  section  were  openly  anti-semitic  and  often  sarcastically  did  every- 

tibing  they  could  to  deny  a  visa  even  to  those  who  had  complied  with 

all  legal  requirements  to  obtain  an  immigration  visa  such  as  affidavits, 

quota  number,  etc.  This  led  to  a  great  deal  of  despair  among  those 

with  relatives  or  friends  in  the  United  States  who  tried  continuously 

to  overcome  the  ever  increasing  difficulties  created  by  the  American 

Consulate  in  Zürich.  In  some  cases  it  took  the  intervention  of  Eleanor 

Roosevdt  via  the  State  Department  to  induce  the  consul  to  issue  a 

Visa.  After  Pead  Harbor,  thc  consulate  was  no  longer  authorized  to 

issue  teaiigration  visas,  and  many  refiigees  who  had  fulfilled  all  Icgali- 

ties  to  obtain  a  visa  had  to  remain  in  Switzeriand  until  thc  cnd  of  ̂  

war  when  the  Situation  changed  dmticaUy,  after  the  consul  in  Zürich 

had  been  replaced. 

After  the  outbreak  of  the  war  the  attitude  of  the  Swiss  authori- 

ties towards  the  medical  refugees  changed  with  the  fortunes  of  the 

war.  When  the  Germans  were  at  the  height  of  their  success,  the  able 

bodied  male  refugees  were  intemcd  in  labor  camps.  These  camps  could 

M  no  way  bc  compared  toconcentiaticm  ounpi^  There  was  no  instancc 

of  any  physical  sübusc.  Food  and  shdtcr  were  adcquale  and  nobody 

had  to  work  beyond  bis  physical  abilities.  Nevcrthckss,  it  was  a  it* 

striction  of  freedom  not  cherished  by  the  intemees,  even  though  fur- 

Miszeäe 
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loug^  weie  granted  to  Swiss  cities  to  visit  friends  or  rdatives.  £ach 

camp  had  its  own  physician,  a  refii^ee  himself  who  interesting^y  was 

cdlcd  „Lagersamariter*%  and  had  to  work  under  the  supervision  of  a 

S%viss  physician  in  a  nearby  Community.  This  was  due  to  pressure  by 

the  Swiss  Medical  Society  which  was  so  fearful  of  foreign  competition 

that  they  objected  even  to  the  title  of  Camp  Physician  for  a  foreig- 

ner. 

In  1943  it  had  become  clear  to  the  Swiss  authorities  that  Germa- 

ny  could  not  win  the  war,  and  also  a  critical  shortage  of  physicians 

had  ariscn  among  thc  civilian  p<^ulation.  The  Swiss  h«l  mobilked  vir- 

tually  cvery  able  bodied  male  to  guard  their  borders,  and  a  large  num- 

ber of  physicians  were  called  to  serve  in  the  Swiss  Army.  Permits  were 

issued  to  a  certain  number  of  refugee  physicians  to  replace  some  of 

these  civilian  physicians  where  the  need  was  most  acute.  Again  the 

Swiss  Medical  Association  insisted  that  these  foreign  physicians  were 

supervised  by  a  Swiss  physician  in  each  case. 

At  thc  cnd  of  the  war  several  hundred  refugee  physicians  found 

themselves  stranded  in  Switzerland,  without  any  hope  to  exercisc  their 

profession  anywherc  in  thc  worid.  Practically  none  of  them  enter- 

tained  the  idea  of  retuming  to  their  country  of  origin  except  for  a  few 

physicians  of  French,  Dutch  or  Italian  nationality.  The  problem  of 

these  physicians  was  twofold.  Very  few  countries  would  even  consi- 

der  accepting  these  homeless  physicians,  and  even  less  issuing  them  a 

license  to  pracüce  their  profession.  Besides,  the  msyority  of  these  phy- 

sicians had  lost  all  contact  with  the  practice  of  medicine  for  many 

yem,  and  practicing  their  profession  after  years  of  inactivity  in  for- 

eign countries  —  which  under  the  best  of  circumstances  would  require 

passing  a  liccnsing  examination  —  presented  great  difficulties. 

It  was  my  idea  to  organize  these  physicians  and  to  try  to  solve 

these  problems  through  a  common  organized  effort.  My  proposal 

found  favor  among  the  refugee  physicians  and  also  the  Swiss  authori- 

ties, who  realized  that  anything  that  might  heip  these  physicians  to 

leave  Switzeriand  would  be  to  their  mutual  advantage.  A  meeting  was 

arranged  between  myself,  representarives  of  Jewish  and  Christian  wel- 

fare  oiganizations,  the  chicf  of  the  foreign  section  of  thc  Swiss  police 

and  a  rcpresentative  of  the  Swiss  Medical  Association.  I  submitted 

my  proposal  to  crcate  an  office  in  Geneva  for  the  purpose  of  facilita- 

ting  the  emigration  of  the  foreign  physicians  from  Switzerland,  and 

their  professional  reeducation  in  the  meantime  in  Swiss  hospitals.  The 

first  part  was  accepted  without  Opposition.  As  expected,  however,  the 

representative  of  thc  Swiss  Medical  Association  vigorously  opposed 

any  attcmpt  to  let  a  refugee  physkian  work  in  Swiss  ho^itals.  To  my 

amazement,  the  chief  of  thc  foreign  section  of  thc  Swiss  polkc  who 



64 LBIBuiktm  §8(1984) 

had  been  known  for  Ms  sympathies  for  the  Nazis  as  well  as  his  anti- 

semitk  attitude,  took  my  side  and  all  but  ovemiled  the  Swiss  Medical 

Association.  Obviously  hc  feit  this  a  good  opportunity  to  change 

camp.  Permission  was  grantcd  and  the  ,,Secr6tariat  d*Aide  aux  Mödc- 

eins  Refugies**  was  established  in  Geneva  and  I  was  appointed  Execu- 

tive Secretary.  Our  office  was  able  to  place  a  considerable  number  of 

lefiigee  physicians  in  Swiss  hospitais  for  a  refresher  course»  which  not 

oniy  facilitated  their  adjustment  in  the  cmintries  of  ̂ ir  final  desti- 

nation  but  also  immediately  enhanced  their  morale.  In  due  time  the 

Swiss  Medical  Association  realized  that  their  fear  of  competition  was 

groundless  and  cooperated.  It  was  more  difficult  to  find  countries  in 

need  of  physicians  who  would  acccpt  some  of  our  physician  emi- 

grants.  However,  we  were  able  to  help  a  certain  number  of  physicians 

to  emigrate  overseas  through  contacts  with  medical  organizations  all 

Over  the  worid.  We  were  able  to  be  helpful  in  replacing  lost  docu- 

ments,  such  as  diplomas  and  other  educational  evidence,  by  contac- 

ting  universities  in  tite  countries  of  origin,  induding  Gennany  and  Au- 

stria.  In  the  United  States,  there  also  existed  a  committee  for  the  rc- 

settlement  of  foreign  physicians  with  whom  we  cooperated,  facilitating 

the  postwar  Immigration  of  refugee  physicians  to  the  United  States. 

Our  work  was  gratefully  recognized  by  the  Swiss  authorities  and  the 

lefiigee  physicians  as  well. 

^  There  also  exiitediii  Italy  a  smallbut  active  Zioniat  oiganizatioii  whkh  wag  jotn- 

ed  by  some  of  the  Jewish  medical  students,  induding  myself.  Among  other  acti- 

vities,  we  established  a  „Hachsharah**  on  an  abandoned  farm  in  the  province  of 

Ghianti  in  the  vkrinity  of  Florence  wherc  young  Jewish  refugees  from  Germany 

engaged  in  farming  while  waiting  in  safety  for  their  certificates  to  emigrate  to 

Palestine.  When  this  farm  became  overcrowded  a  subsidiär/  was  opened  in  Alben- 

ga,  on  the  Italian  Riviera  near  Genoa.  Because  of  their  flucncy  in  the  Italian  lan- 

guage  the  refugee  students  weie  efl|>eciadly  useful  in  establishing  communication 
with  the  Fascist  authorities. 

In  1936,  Dr.  Leo  Baeck  passcd  through  Genoa  on  ajoumey  to  Palestine.  I  had  the 

honor  to  greet  him  and  to  show  him  the  city. 
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Jürgen  Schebcro 

Kurt  UUeill 

Leben  und  öJerU 

DreiQfoschenoper 

hfappv€nd 
flufsöeo  und  Fe* 

!r  Stodt  Mcshogonnv 

KvtWdB 

Msm  wcni 
1984.  352  Seiten  mit 

zahlreichen  Abbildungen, 

geb.  DM  38,- 
ISBN  3-761(W30Ö-9 

derStodt  Mohogor 

Johnny  Joho«vv- Kn»d<erbcxkc 
Lodv  ̂   ̂  

Eine  der  interessanteren 

Musikerpersönlichkeiten  un- 
seres  Jahrhunderts    ist  m 

  IP"^^^^^^^*^"^         einem  neuen  Licht  zu  sehen. s  Weltweit  bekannt  ist  Weill  als 

Brechts  erster  Komponist,  als 

fl  das  musikalische  Genie  der 

V  „Dreigroschenoper"  und  von 
^M^'  atn   ̂   „Aufstieg  und  Fall  der  Stadt 

Mahagonn/*.  Nun  präsen- 
tiert Jörj^n  Schebera  ihn  als  den  maßgeblichen  Emeueier 

der  deutschen  Opembühne  der  Weimarer  Republik  und 

des  Broadway-Theaters.  Die  Freunde  und  Mitarbeiter  Kurt 
Weills,  die  im  Ausland  zu  Worte  kommen,  geben  dem 

Leser  einen  direkten  Einblick  in  die  Werkstatt  imd  die  Zeit 

des  Komponisten.  Ein  mit  einem  reichhahigen  Büdteil 

ausgestattetes  Ruch. 

Jürgen  Schebera  studierte  Germanistik  und  Kulturwissen- 

schaft; Ptomcmcm  in  Musikwissenschaft  Wissenschaftli- 
cher Mitarbeiter  der  Akademie  der  Wissenschaften  der 

DDR. 

V()NSrERNBl.fRG 

Wilhelm  von  Sternbiirg 

Umt  liograjpMc 

1984.  340  Seiten  mit  Abb., 

geb.  DM  38 - 
ISBN  3-7610-8350-5 

Diese  Biographie  ist  „der 
ambitioniertcste  Versuch, 

Lion  Feuchtwangcrs  Leben 

und  Werk  als  Paradigma  eines 

deutschen  Schriftstellerle- 

bens in  der  ersten  Hälfte  unse- 

res Jahrhunderts  vorzufüh- 
ren" (Süddeutsche  Zeitung). 

Als  Romancier,  Theaterkriti- 

ker, Dfsunatiker,  politischen  Essayisten  und  hellsichtigen 

Aiuüytiker  des  Antisemitismus  stellt  Wilhelm  von  Stern- 
buig  diesen  Autor  von  Weltrang  in  den  politischen  und 

geistigen  Strömungen  seiner  Zeit  vor.  Er  beschreibt  sein 

besonderes  Verhältnis  mm  Judentum,  sein  oft  mißverstan- 

denes politisches  Bekenntnis  und  seine  kämtlerische  Ent- 

widdung  vom  bissigen  Theateikiitiker  zum  Meister  des 

historischen  Romans, 

Wilhelm  von  Sternburg  leitet  seit  1979  die  poliüsche 
Redaktion  des  Femsehens  beim  Hessischen  Rundfiink. 
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Das  lekcn  eines  deutsch- 

[MlisdMii  SchriftstcUcrs 

1983. 228  Seiten,  kt  DM  38,- 

ISBN  3-7610^71-1 

Manuel  Wiznitzer  zeichnet 

die  komplizierte  Lebensge- 
schidllf  Arnold  Zweigs 
inmitten  des  dramarischen 

Weltgeschehens  nadh.  Zweig 

lebte  -  gleichsam  als  Modell 

einer  deutsch-jüdischen  Sym- 
biose -  aus  dem  Bewußtsein 

seiner  deutschen  geistigen 

Tradirion,  konnte  aber  doch  keine  voibehaltlose  Entschei- 

dung für  den  Zionismus  treffen.  Ist  der  gegen  Arnold 

Zweig  erhobene  Vorwurf  des  Opportunismus  berechtigt.'' 
Waren  die  Jahre  von  1933  bis  1948  für  ihn  nur  ein  langes 

Exil?  Diesen  Kenainien  geht  diese  Biographie  nach. 

Manuel  Wiznitzer,  1919  in  Berlin  geboren,  flüchtete  1939 

aus  Deutschland.  1948/49  in  Israel.  Studium  der  Germani- 

srik  und  Romanisrik;  1970-1976  Dozent  an  der  Universität 

Tel  Aviv.  Ausgedehnte  Forschungsarbeit  der  Exilliteratur. 

DieWeltbuhne 

Portrat 

einer 

GrMckopp 

INcWeMbilwc 

Porträt  einer  Zeitschrift 
1983. 440  Seiten, 

über  150  Abb..  geb.  DM  4«.- 

ISBN  3-76ia^9-X 

Für  den  Besitzer  des  Nach- 

drucks der  »Weltbühne*  eine uneilißliche  Ergänzung,  fiir 

den  zeitgeschichtlich  Interes- sierten ///>  Gesehithtc  des 

Streitbaren  Blattes.  Ihr  reich 

illustriertes,  erzählerisches  Poitiit  dieser  Zeitschrift  basiert 

auf  Briefen,  Dokumenten,  in  Gesptichen  gesammelten 

Berichten  unmittelbar  Beteiligter  und  auf  „Weltbühne"- 
Texten  aus  sieben  Jahrzehnten.  F.s  ist  die  Geschiihte  einer 

radikal-demokratischen  Zeitschntt  sowie  die  Schilderung 

ihres  Programms,  ihrer  Wirkung  und  der  Persönlichkeit 

ihrer  Herausgeber.  EHe  Daistellung  der  „Weltbühne*  in 
den  20er  Jahren  nimmt  breiten  Raum  ein,  doch  bleibt  ihre 

Fortsetzung  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  nicht  ausgespart. 

Ursula  Madrasch-Groschopp  war  27  Jahre  lang  stellvertre- 

tende Chefirdaktcurin  der  «Neuen  Weltbühne". 
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Rolf  Kauffeldt 

ZUR  JÜDISCHEN  TRADITION  IM  ROMANTISCH- 

ANARCHISTISCHEN  DENKEN  ERICH  MUHSANfö  UND 
GUSTAV  LANDAUERS 

Zu  Beginn  dieses  Jahres  verstarb  der  Schriftsteller  Manes  Sperber,  der 
noch  im  letzten  Jahr  den  Frieden^reis  des  deutschen  Buchhandels  er- 
halten  hatte.  Aus  Anlaß  seines  Todes  wiederholte  das  Deutsche  Fem- 

sehen ein  Interview,  das  einige  Jahre  zuvor  Siegfried  Lenz  mit  Sperber 

geführt  hatte.i  Dabei  überraschte  Sperber  mit  einem  Bekenntnis,  das 
zu  einem  wichtigen  Teil  den  Rahmen  des  hier  angezeigten  Themas  ab- 

zustecken vermag.  Auf  die  Frage  von  Lenz,  wie  er  sich  denn  nach  dem 

Ende  des  1.  Weltkrieges  politisches  Handeln  vorgestellt  habe,  ob  er  be- 

reits **einen  formulierten  Gegenentwurf  gegen  die  Zeit"  im  Kopf  ge- habt hätte  und  welche  möglichen  Antworten  er  auf  das  Chaos  seiner 

Gegenwart  sah,  bemerkte  er: 

•*Ich  muß  da  zunächst  von  einem  Mann  sprechen:  von  Gustav  Lan- 
dauer. Er  war  ein  merkwürdiger  Mann,  ein  eigenwilliger  Denker  und 

Revolutionär,  und  sein  Buch,  der  'Aufruf  zum  Sozialismus',  hatte  un- 
geheure Bedeutung  für  mich  und  meinesgleichen.  Es  war  ein  Sozialis- 

mus, bei  dem  das  Wort  Gemeinschaft  eine  größere  Rolle  spielte  als  Ge- 
scllschat t.  Bei  dem  die  einzelne  Person,  der  einzehie  Mensch,  wichtiger 
war  als  die  ganze  Phraseologie ...  Das  ist  der  kla^nlose  und  vor  aUem 

auch  der  hOTschaftslosc  Sozialismus.  Das  ist  das  Wichtigste.  Also  nicht 

der  zum  'Monstrum  Staat'  degenerierte  Sozialismus,  wie  wir  ihn  heute 
in  den  sozialistischen  Staaten  kennen.  Als  wir  im  Mai  1919,  einige  Mo- 

nate nach  der  Revolution  .  .  .,  erfuhren,  wie  Gustav  Landauer  gefoltert 
und  getötet  worden  war,  wurden  sein  Beispiel,  sein  Buch,  seine  Worte 

mehr  als  das,  was  sie  waren.  Pascal  hat  gesagt:  Ich  glaube  an  die  Zeu- 

genschaft jener,  die  bereit  sind,  sich  für  ihre  Wahrheit  umbringen  zu 
lassen.  Landauer  hatte  einen  Sozialismus  entworfen,  der  sich  an  den 
Einzelnen  wandte  und  die  Menscfaoi  dahin  führte,  daß  sie  tatsächlich 

Gemeinschaften  bildeten,  ein  System  von  Gemeinschaften,  die  sich  in- 

einanderfügen ...  Das  war  der  Entwurf,  der  mich  aufs  tiefste  beein- 

druckte, und  damals  entstand  der  Gedanke  des  Kibbuz.  Ich  war  in  ei- 

ner jüdischen  Jugendbewegung,  die  nicht  nationalistisch  war  .  .  .;  wir 
sangen  Landsknechtslieder,  chassidische  Lieder,  und  viele  meiner 
Freunde  sind  dann  auch  nach  Palästina  gegangen,  mit  ihrer  Bibel  im 
Rucksack,  an  die  sie  nicht  mehr  glaubten,  mit  einem  Roraan  von  Do- 
stojewsiu  natürlich,  und  mit  schlechten,  kaum  noch  brauchbaren  Re- 

vohrem  ...  Sie  haben  den  Boden  entsumpft  und  haben  auf  dem  ent- 
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sumpften,  entsteinten  Boden  dann  den  Kibbuz  gegründet.  Wie  sie  wis- 

sen, ist  das  ja  von  allen  Lebensgemeinschaften  dieser  Art,  die  seit  dem 

vorigen  Jahrhundert  gegründet  wurden,  die  einzige,  die  sich  wirklich 

bewährt  hat  und  le|:>endig  geblieben  ist."^ 
Schon  in  diesem  biographischen  Mosaikstein  fallen  eine  Reihe 

Stichwörter,  die  für  das  Leben  und  Schaffen  sowohl  Gustav  Landauers 

als  auch  £rich  Mühsams  konstitutiv  gewesen  sind:  Das  antistaatliche, 

anarchistische  Moment  des  libertären  Sozialismus,  die  damit  korres- 

pondierende soziale  Utopie,  die  Idee  einer  'Neuen  Gemeinschaft',  im 

Hinweis  auf  die  chassidischen  Lieder  sogar  der  Drang  nach  emer  nicht 

erstarrten,  lebensnahen  und  -frohen  Religion,  schließlich  die  Philoso- 

phie der  Tat.  Bevor  diesen  Aspekten  mehr  Aufmeiksamkeit  geschenkt 

werden  soll,  güt  eu  aber  den  Mei»dien  vorzustellen,  dem  Sperber  in 

seiner  Erinnerung  eine  dermaßen  ausgeprägte  Bedeutung  und  Wirkung 

zuerkennt^ ;  dabei  wollen  wir  seuien  lebenslangen  Freund  Erich  Müh- 
sam nicht  vergessen. 

Der  1870  in  Karlsruhe  geborene  Gustav  Landauer  wuchs,  wie  der 

jüngere,  1878  in  Lübeck  zur  Welt  gekommene  Erich  Mühsam,  in  einer 
mittelständischen  Familie  auf,  deren  Lebensweise  vom  Klima  der  Assi- 

milation bestimmt  war.*  Die  Kaufmannsfamilie  Landauer  wie  die 

Apothekerfamiüe  Mühsam  pflegten  die  jüdische  Tradition  und  Identi- 

tät vorwiegend  in  der  Erinnerung;  im  Alltag  spielte  sie  nur  cme  unter- 

geordnete RoUe.  Politisch  national-liberal,  glaubten  sie,  wie  so  viele  an- 

dere Juden  im  19.  Jahrhundert,  daß  die  Einigung  des  Deutschen  Rei- 

ches 1870/71  die  Fusion  von  Deutsch-  und  Judentum  beschleunigen 

würde.  Auf  die  Jugend  wirkte  dieser  "Assimilations-Optimismus"  aller- 
dings anachronistisch  angesichts  des  zunehmenden  Antisemitismus.' 

Wie  es  typisch  war  für  viele  ihrer  literarischen  und  künstlerischen 

Zeitgoiossen,  äußerte  sich  bei  Landmter  und  Mühsam  schon  früh  der 

Wunsch  nach  Unabhängigkeit  als  Ausdruck  des  so  häufig  beschriebe- 

nen und  für  ganze  literarische  Strömungen  so  bezeichnenden  Vater- 

Sohn-Konflikts.  Bezeichnend  für  die  spätere  geistige  Entwicklung  mag 
schon  der  hartnäckige  Widerstand  gewesen  sein,  den  beide  den  Wün- 

schen der  Väter  nach  einem  naturwissenschaftlichen  'Brot-Studium* 
entgegensetzten.  Anstatt  des  kalten,  abstrakten  wissenschaftlidicaiMid 

rationalen  Denkens  fühlten  sich  Landauer  und  Mühsam  von  Beginn 
eher  der  Welt  der  Literatur  und  der  schönen  Künste  verbunden.  Lan- 

dauers erste  litcrarisch-plulosophische  Idole  waren  dann  Wagner  und 

Schopenhauer,  deren  Wurkung  aber  durch  Spinozas  Pantheismus, 

Nietzsches  Kulturkritik  und  Lebensphilosophie  und  Ibsens  soziale  Dra- 

men noch  weit  übertroffen  wurde.  Rückblickend  bemerkte  Landauer 

einmal,  daß  ihn  Ibsen 

''mit  faszinierender  Gewalt  zwang»  die  reale  Griindlage,  die  Gesell- 
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Schaft  und  ihre  Häßlichkeit,  nicht  zu  ignorieren,  sondern  zu  gewahren 
und  zu  kritisieren  und  ihr  den  Aufruhr  und  den  Kampf  des  Einzelnen 

entgegenzustellen'*.^ 

Prometheischer,  aktivistischer,  sich  selbst  überwindender  Indivi- 

dualismus war  das  Programm,  das  Landauer,  und  in  seinem  Gefolge 
Mühsam,  den  Schriften  Nietzsches,  Stirners  und  Ibsens  entnahmen  und 

das  sie  den  pessimistischen  Grundzug,  den  ''dunklen  Weltwillen"  aus 

Schopenhauers  Buch  ''Die  Welt  als  Wille  und  Vorstellung"  relathrieien 
ließ.  Gegen  die  philiströse,  bürgerlich  biedere  und  stumpfe  wilhelmini- 

sche Gesellschaft  sollte  das  starke  unabhängige  Individuum  rebellieren. 

Was  sie  in  Gegensatz  und  Empörung  zu  der  sie  umgebenden  Gesell- 

schaft brachte,  war,  wie  beide  in  sich  entsprechenden  späteren  biogra- 

phischen RückbHcken  selbst  festhielten,  "das  unausgesetzte  Anstoßen 

romantischer  Sehnsucht  an  engen  Philisterschranken".  *'So  kam  es", 

bemerkt  Landauer,  "daß  ich,  ohne  es  zu  benennen,  ein  Anarchist  war] 
ehe  ich  ein  Sozialist  wurde  . .  Und  bei  Mühsam  heißt  es:  "Ich  war 

Anarchist,  ehe  ich  wußte,  was  Anarchismus  ist".* 
Entscheidend  bleibt  für  Landauer  und  Mühsam,  bei  aller  Beto 

nung  des  'starken'  und  unabhängigen  Individuums,  der  romantische 
Glaube,  daß  das  Individuum  immer  in  der  Gemeinschaft  eines  Vol- 

kes, emer  Nation  wurzelt  und  nicht  unabhängig  von  den  sozialen 
Gegebenheiten  gesehen  werden  kann.  Autonomie  innerhalb  einer  Ge- 

meinschaft, die  ja  erst  das  Individuum  zur  vollen  Entfaltung  bringen 
kann,  ja  -  Autarkie  nein,  denn  ein  Einsiedlerleben  oder  eine  Existenz 
im  künstlerischen  Elfenbeinturm  widersprach  nach  Landauer  jeder 
Vorstellung  eines  humanen,  ethisch  bestunmten  Lebens.  Landauer  und 

Mühsam  widerstanden  dann  auch  den  egoistischen  Tendenzen  in 
Nietzsches  Schriften,  die  so  viele  andere  der  von  Nietzsche  beeinfluß- 

ten Künstler  zum  Programm  erhoben.  Es  war  nicht  Nietzsches  aristo- 
kratisches Elitedenken,  das  Landauer  und  Mühsam  faszinierte,  sondern 

dessen  Kultur-,  VVissenschafts-  und  Materialismus-Kritik.^^ 

Als  20jähriger  kam  Landauer  1890  nach  Berlin,  um  seine  in  Hei- 

delberg  begonnenen  literarisch-phüosophischcn  Studien  fortzuführen- 

von  Beginn  an  faszinierte  ihn  das  pulsierende  Großstadtleben,  das  auf- 

gewühlte mteUektucUc  und  politisch-soziale  Klima  nach  Aufhebung 
der  Sozialistengesetze  aber  mehr  als  die  nüchterne  akademische  Luft. 

Er  reihte  sich  ein  in  die  kulturrevolutionären  naturalistischen  Zirkel, 

die  sich  im  sogenannten  'Friedrichshagener  Dichterkreis' locker  zu- 

sammengeschlossen hatten  und  die  zu  einem  Teil  gleichfalls  in  der  po- 

litischen Oppositionsbewegung  der  "Jungen"  gegen  den  zumliB^nd 
kgalistisch-parlamentarisdian  Kurs  der  Sozialdemokratie  standen. 

Das  tage^olitische  Engagement  in  der  sdiwachen  oppositionellen 

Arbeiterbewegung  in  Berlin  ließ  Landauer  aber  ab  Mitte  der  90er  Jahre 
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zunehmend  unbefriedigt;  verstärkt  widmete  er  sich  philosophisch-lite- 

rarischen Arbeiten.  £8  war  in  diesen  qpäten  90er  Jahren,  in  denen  sich 

bei  Landauer  die  Erkenntnis  verfestigte,  daß  mit  einem  sdinellen  radi- 

kalen gesellschaftlichen  Wandel  nicht  zu  rechnen  sei  und  daß  die  ent- 

scheidende  Aufgabe  der  umfassenden  individuellen  wie  sozialen  Eman- 

zipation von  Massenorganisationen  nicht  zu  leisten  ist.  Zu  geisttötend 

und  jede  Initiative  hemmend  erschienen  ihm  die  bürokratisch-hierar- 

chischen Strukturen  der  Parteien  und  Organisationen  und  schhchtweg 

fatal  das  Primat  des  sozio-ökonomisch  geführten  Kampfes  der  Sozial- 

demokratie. **Durch  Absonderung  zur  Gemeinschaft"  hieß  dann  auch 

seine  programmatische  Schrift,  m  der  er  die  persönlichen  Erfahrungen 

der  90er  Jahre  aufarbeitete  und  mit  der  er  seiner  alternativen  kultur- 

revolutionären Strategie  tMüen  ersten  Ausdruck  verlieh.** 

Geschrieben  hatte  Landauer  diese  Schrift  für  die  von  'alten' 

Friedrichshagenern  unter  der  Führung  der  Gebrüder  Hart  1900  gegrün- 

dete *Neue  Gemeinschaft',  die  aufgrund  ähnhch  frustrierender  Er- 

fahrungen in  den  90er  Jahren  nun  hoffte,  ihre  Isoherung  und  gesell- 

schaftliche Entfremdung  durch  die  Errichtung  von  Kommunen  und 

Gartenstädten  überwinden  zu  können.  Es  war  im  Rahmen  dieser  *Neu- 

en  Gemeinschaft',  wo  Landauer  seine  beiden  lebenslangen  Freunde 

Martin  Buber  und  Erich  Mühsam,  der  hier  seine  schriftstellerische  Kar- 

riere begann,  kennenlernte.  Die  'Neue  Gemeinschaft',  wenngleich  sie 

auch  nach  kurzer  Zeit  scheiterte,  da,  wie  Julius  Bab  einmal  schrieb, 

**statt  emster  sozialer  Taten  nur  Feste  und  Vereinigungen  erzielt  wur- 

den, auf  denen  sich  selbstgenügsame  Ästheten  an  den  stolzen  Worten 

metaphysischer  Theorien  berauschten"*^  und  Martin  ßuber  später  be- 

merkte, dafi  die  'Neue  Gemeinschaft'  geze^t  habe,  "wie  Gememschaft 

nicht  entstehe"*^,  ist  dennoch  als  Zeugnis  einer  umfassenden  Auf- 

bruchsituation anzusehen,  die  am  deutlichsten  dem  um  sich  greifenden 

^Unbehagen  an  der  Kultur',  der  zunehmenden  städtischen  Entfrem- 

dung, der  wild  expandierenden  Industrialisierung  und  dem  'gottlosen' 

Materiahsmus  Ausdruck  verlieh.  Aus  dem  Kontext  der  'Neuen  Ge- 

meinschaft* erwuchs  dann  auch  ein  Großteil  der  Lebensreformbewe- 

gungen, die  so  viele  Spuren  im  20.  Jahrhundert  hinterlassen  haben. 

1901  markiert  die  zweite  Ehe  Landauers  mit  der  Lyrikerin  Hed- 

wig Lachmann  einen  weiteren  Abschnitt  in  semem  Streben,  zunächst 

einmal  *sich  selbst  erkennen  zu  lernen',  um  daraus  gestärkt  hervorzu- 

gehen und  mit  gleichgesinnten  Menschen  eine  *Neue  Gemeinschaft'  zu 

leben.  Grundsätzlich  ging  es  Landauer  in  erster  Linie  um  die  Verände- 

rung der  menschlichen  Beziehungen  untereinander;  die  soziale  Befrei- 

ung erschien  ihm  dann  als  logische  Folge.  Literarisch-philosophisches 

Resultat  von  Landauers  'Selbstbefreiung'  und  Bewußtwerdung  war 

dann  seine  *Meistcr-Eckhart'-Übersetzung^*,  die  ihm  die  ontologisch 
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entscheidende  mystische  Dimension  im  Leben  eines  jeden  einzelnen 
vermittelte  und  auch  als  Ausdruck  seiner  Suche  nach  dem  Absoluten 
als  Ausdruck  seines  Unbefriedigtseins,  sich  mit  rationaler  Welterklä- 
ning  zufriedenzugeben,  anzusehen  ist.  Theoretische  Klärung  fand  diese 
Arbeit  m  semem  zweiten  Werk,  'Skepsis  und  Mystik'  -  Versuche  im 
Anschluß  an  Mauthners  Sprachkritik  15 .  In  diesem  Werk  zeigt  sich  im 
übrigen,  daß  Landauer  als  erster  Hofmannsthals  beiühmten  'Lord 
Chandos  Brief  als  Dokument  der  Sprach-  und  Bewufitseinskrise  einer 

ganzen  literarischen  Generation  erkanntei<^.  In  den  Jahren  nach  der 
Jahrhundcrtwe^  traten  Landauer  und  seine  Frau  immer  wieder  als 
hervorragende  Dbersetzer  auf,  u.a.  von  Walt  Whitman  und  Oscar  Wil- 

de; nebenbei  war  dies  eine  der  wenigen  Möglichkeiten,  die  karge  freie Schnftstellerexistenz  zu  fristen. 

Durch  den  Einfluß  vor  allem  Max  von  Egydis,  Kropotkins,  Proud- 
hons  und  Tolstois  entwickelte  sich  in  den  Jahren  nach  1900  auch  Lan- 
dauers  Sozialismus-  bzw.  Anarchismus-VorsteUungpn  bis  zu  dem  Grad, 
wo  er  erneut  sich  gedrängt  sah,  an  die  Öffentlichkeit  zu  treten  und 

nun  für  seinen  *Kultursozialismus'  Propaganda  zu  machen.  Hatte  ihm 
Egydi  gezeigt,  daß  man  sich  den  unnatürlichen  gesellschaftlichen  Ver- entziehen  müßte,  um  an  diese  Stelle 

die  naturlich  gewachsenen  der  Familie,  der  Gemeinde  und  des  Volkes 
zu  setzen,  so  erkannte  er  durch  Kropotkin,  daß  für  die  zukünftige 
anarchistische  Gesellschaft  zweierlei  unumgänglich  sei:  "Zum  einen 
die  Abwechslung  von  körperlicher  und  geistiger  Arbeit  für  jedes  Ge- 
memdemitglied,  statt  der  neuzeitlichen,  rationalisierten,  die  vielfälti- 

gen Fah^eiten  des  Mensch«i  zu  verkümmern  drohenden  Arbeitstei- 

ning;  zum  anderen  das  moralische  Prinzip  der  ̂ gegenseitigen  Hilfe' 
Durch  Tolstoi  wurde  Landauer  in  seinen  Vorstellungen  eines  gewalt- 
trcicn,  religiös  zu  begründenden  Anarchismus  bestärkt.  Proudhon 
schließhch  zeigte  ihm  im  einzelnen  die  Möglichkeiten  der  wirtschaftli- 

chen Organisation  einer  föderalistischen  Gemeinschaft.  Als  Frucht  die- 
ser Einflüsse  erschienen  zwei  Arbeiten,  das  in  Martin  Bubers  Reihe 

Die  GeseUschaft'  herausgekommene  Buch  'Revolution'!«  und  der 
schon  zu  Beginn  von  Sperber  angemerkte  'Aufruf  zum  Sozialismus  , i9 
Hl  denen  Lwidauer  seinen  'Sozialismus  der  Tat',  den  es  im  Kleinen  so- 

fort zu  verwffkhchen  gelte,  ausarbeitete.  An  die  Stelle  des  unorganisch 
gewachsenen  und  durch  bloße  Macht  verwalteten  Staates  sollte  das  le- 
bendige,  in  sich  selbst  ruhende  Kulturvolk  treten,  das  sich  in  freiwillig 
zusammenfindenden,  dezentralisierten  ^Bünden',  Gemeinden  orttanisie- 

ren  und  mit  den  benachbarten  Völkern  in  fruchtbaren,  von  gegenseiti- 
gem Respekt  ̂ tragcnen,  geistigen  und  wirtschaftlichen  Austausch  tre- ten  sollte. 

Während  sich  also  Landauer  nach  dem  Scheitern  der  'Neuen  Ge- 
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mcinschaft'  in  den  Jahren  nach  1900  in  weitgehender  Zurückgezogen- 

heit um  die  Fundierung  seiner  sozialistischen  Vorsteihingen  benuihte, 

stürzte  sich  Mühsam  in  das  farbige  Leben  der  Berliner  Boheme,  fiel  der 

Polizei  als  anarchistischer  Agitator  unter  Berliner  Arbeitern  auf,  durch- 

streifte dann  ab  1904  als  vagabundierender  Literat  halb  Europa, 

schrieb  in  dieser  Zeit  unter  anderem  für  Karl  Kraus'  'Fackel',  beteiligte 

sich  an  den  schwärmerischen  Siedlungsversuchen  auf  dem  'Monte  V'eri- 

ta'  in  Ascona  und  kam  somit  schon  früh  in  den  Ruf,  eine  der  schil- 

iemdsten  Figuren  der  literarischen  Boheme  Deutschlands  zu  sein. 

1908  führte  sie  der  ̂ Sozialistische  Bund',  den  Landauer  als  orga- 

nisatorischen Rahmen  zur  Umsetzung  seines  sozialistischen  Programms 

gegründet  hatte,  wieder  zusammen.  Zu  den  ersten  Mitgliedern  gehörte 

auch  Martin  Buber.  Als  ständiges  Organ  des  'Sozialistischen  Bundes* 

wurde  1909  von  Landauer  'Der  Sozialist'  erneut  ins  Leben  gerufen;  für 

die  erste  Nummer  schrieb  Mühsam  sein  großes  Einleitungsgedicht 

"Zum  Beginn". Die  Initiative  zur  Gründung  des  'S.B.'  und  der  Zeit- 

schrift, wenngleich  einerseits  Resultat  von  Landauers  bisherigem  Le- 

bensweg und  politischen  £rfahrungen,  gilt  es  aber  zugleich  vor  dem 

Hintergrund  des  gleichzeitig  um  1909/10  einsetzenden  expressionisti- 

schen Lebensgefuhls  zu  sehen,  welches  in  der  bahnbrechenden  expres- 
sionistischen Literatur  seinen  umfassendsten  Ausdruck  fand.  So  ist  es 

auch  nicht  verwunderlich,  daß  Landauers  'Aufruf  zum  Sozialismus' 

neben  Mühsams  'Appell  an  den  Geist'  und  vor  allem  Heinrich  Manns 

Essay  'Geist  und  Tat'  zu  den  wirkungsvollsten  programmatischen 

Schriften  des  Frühexpressionismus  zu  rechnen  ist  —  kaum  ein  namhaf- 

ter Expressionist,  selbst  bis  hin  zu  dem  poUtisch  paz  anders  gearteten 

Gottfried  Benn,  ze%te  sich  nicht  beeindruckt  von  Landauers  Entwurf 

einer  vom  Geist  getragenen  'Neuen  Gemeinschaft*.  Neben  Franz  Pfem- 

ferts  berühmter  'Aktion'  und  zusammen  mit  Mühsams  Zeitschrift 

'Kain'  ist  dann  auch  Landauers  'Sozialist'  die  wichtigste  literarisch- 

politische Plattform  der  aktivistisch-expressionistischen  Revolte  gegen 

die  wilhelminische  Gesellschaft  und  den  patriarchalischen  Staat  gewe- 

sen.21 

Den  Ersten  Weltkrieg  halten  Landauer  und  Mi&sam  schon  lange 

vorauigesehen,  und  me  gehörten  dann  audi  zu  den  wenigen  Vertretern 

der  deutschen  Intelligenz,  die  ihn  nicht,  als  er  endlich  kam,  als  *remi- 

gendes  Gewitter',  als  *Stahlbad'  und  als  Läuterung  der  apathisch  ge- 

wordenen Menschheit  notwendig  ansahen. Im  Gegensatz  zu  den  ver- 

schiedenen aktiven  pazifistischen  Gruppen,  die  sich  während  der 

Kriegszeit  im  Umkreis  seiner  alten  Freunde  und  literarischen  Bekann- 

ten immer  stärker  organisierten  und  bei  denen  Mühsam  als  Vevolutio- 

närer  Pazifist*  einmal  mehr  hervorstach,  konzentrierte  sich  Landauer 

vorwiegend  darauf,  seine  Anhänger  geistig  auf  die  Nadikriegsseit  vor- 

R,  Kauffeldt:  E,  Mühsam  und  G.  Landauer  9 

zubereiten.  Wesentüch  erschkn  ihm  hierfür  die  künftige  Gründung  von 

'Volksbühnen*,  dcaien  er  volkserziehcrische  Aufgaben  zudachte.  Lan 
dauer  führte  damit  einen  Strang  seiner  kulturpraktischen  Tätigkeit 
fort,  die  er  schon  mit  besonderer  Vehemenz  zur  Friedrichshagener  Zeit 
praktiziert  hatte.  Das  Theater  als  moralische  Anstalt  wiederzubeleben 

war  das  Ziel,  das  er  mit  der  großen  Theaterfrau  Louise  Dumont  teilte, 

die  ihn  so  gerne  als  Dramatuig  an  ihr  Düsseldorfer  Schau^ielhaus  ge- 
holt hätte.  Landauers  bedeutende  Shakespeare-Studien,  die  in  dieser 

Zeit  entstanden,  waren  ihm  dabei  das  geistige  Fundament.^^ 

Auf  Wunsch  Kurt  Eisners,  des  L  bayerischen  Ministerpräsiden- 
ten, gibt  Landauer  seine  politische  Abstinenz  auf,  um,  wie  Eisner  ihn 

aufforderte,  "an  der  Wandlung  der  Seelen"  mitzuarbeiten.  Mit  Erich 
Mühsam  und  zusammen  mit  anderen  Schriftstellern  wie  Toller,  Ret 
Marut  und  Oskar  Maria  Graf  plädierte  er  für  eine  umfassende  revolu- 

tionäre Umgestaltung  der  Gesellschaft  und  gelangte  mit  Nfuhsam  und 
ToUer  durch  die  Wirren  der  Münchener  Revolution  an  führende  Stelle 

m  der  kuizlebigen,  aber  für  die  deutsche  Geschichte  einzigartigen 
Münchener  Räterepublik  (April  1919);24  am  1.  Mai  wurde  Gustav  Lan- 

dauer, in  Vorwegnahme  faschistischer  Liquidierungspraktiken,  von 

Soldaten  der  gegen  die  Revolution  herbeigerufenen  'Weißen  Truppen' 
der  Reichswehr  gefangengenommen  und  bestialisch  ermordet.  Müh- 

sam, schon  vorher  verhaftet,  wurde  erst  1924  wieder  aus  der  Festungs- 
haft entlassen,  zu  der  er  wegen  Beteiligung  an  der  Revolution  verur- 
teilt worden  war.  Politisch  isoliert,  zeigen  die  zwanziger  Jahre  Mühsam 

als  unermüdlichen  heUsichtigen  Zeitkritiker,  der  mit  seinen  publizi- 
stischen und  literarischen  Arbeiten  das  uneingelöste  Erbe  der  Revolu- 

tion einklagt.  1934  höh  ihn  Landauers  Schicksal  ein;  im  KZ  Oranien- 
bui^  wird  er  von  den  Nazis  ermordet. 

Welche  Rolle  spielte  nun  das  Judentum  auf  den  farbigen,  ab- 

wechslungsreichen, schließlich  tragischen  Lebenswegen  Landauers  und 

Mühsams,  die  wir  gerade  kurz  skizziert  haben.  Nun,  wenn^eich  wir 
auch  bei  Landauer,  dem  weitaus  profunderen  und  tieferen  Denker, 

eine  viel  intensivere  Bezkhung  zum  Judentum  voraussetzen  können, 

so  zeigen  sich  doch  auch  bei  Mühsam  interessante  Spuren  einer  Ausein- 

andersetzung mit  seiner  deutsch-jüdischen  Existenz.  Zunächst  spielte 
aber  für  ihn,  nach  eigener  Aussage,  sein  Judentum  keine  entscheiden- 

de Rolle.  Bei  seinem  Lebenswandel  als  Künstler  und  sozialrevolutionä- 

rer Bohcmien,  dessen  wichtigster  Aufenthaltsort  das  kommunikations- 

fördernde  Cafehaus  war,  erscheint  das  auch  nicht  als  Überraschung.  So 

bekannte  Mühsam  in  einem  1920  für  die  *Weltbühnc'  geschriebenen 
Artikel  *Zur  Judenfrage'  dann  auch: 

''Eigentlich  ist  es  gar  nicht  meine  Sache,  mich  mit  einem  Gegenstand 
zu  beschäftigen,  der  seit  langem  Monopol  der  Antisemiten  und  der 
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Zionisten  ist.  Wir  andern  £uro{>aer,  ob  ari^hen  oder  semitischen 

Stammes,  sind,  wie  mir  scheint,  darüber  einig,  daß  eine  Judenfrage 

allenfalls  rassenpsychologisch  oder  biologisch,  bestenfalls  l^lturhisto- 

risch  interessant  sein  mag,  mit  den  Geschehnissen  der  Gegenwart  aber 

kaum  etwas  zu  schaffen  hat,  es  sei  denn,  daß  ihre  Aufrollung  durch  die 

Antisemiten  dazu  beiträgt,  den  Tiefstand  des  Kulturniveaus  noch  sinn- 

i^ligerzu  machen."^ £s  wird  also  deutlich,  daß  Mühsam  zu  der  großen,  von  Isaac 

Deutscher  *non-Jewish  Jews*  genannten  Gruppe  deutscher  Juden  zu 

zählen  ist,^  die  das  Problem  des  Judentums  in  ihrem  Kampf  für  Hu- 

manität aufgehen  ließen.  Dennoch  blieb  Mühsam  seiner  Herkunft  treu. 

Im  schon  erwähnten  .\rtikel  'Zur  Judenfrage'  heißt  es  weiter: 

"Ich  bin  Jude  und  werde  Jude  bleiben,  solange  ich  lebe,  habe  mein  Ju- 

dentum nie  verleugnet  und  bin  nicht  einmal  aus  der  jüdischen  Rcli- 

gions^meinschaft  austreten  .  .  .  Daß  ich  ein  Jude  bin,  betrachte  ich 

weder  als  einen  Vorzug  noch  als  einen  Mangel;  es  gehört  einfach  zu 

meiner  Wesenheit  wie  mein  roter  Bart,  mein  Körpergewicht  oder  mei- 

ne Interessenveranlagung."^^ 
Wenngleich  auch  in  dieser  Stellungnahme  ein  gewisser  Tonfall, 

der  vorgibt,  eigentlich  über  den  Dingen,  d.h.  dem  Problem  des  Jude- 

seins, zu  stehen,  unverkennbar  ist,  so  zeigte  sich  Mühsam  doch  immer 

wieder  solidarisch  mit  seinem  'Volk',  vor  allem  wenn  es  der  V^erfol- 

gung  au^esetzt  war.  So  schrieb  er  z.B.  schon  1913  in  seiner  Zeitschrift 

'Kain*  in  bezug  auf  die  Verfo^ung  der  Ostjuden,  daß  es  "in  solchem 

Augenblick  Pflicht  aller  ist,  die  wir  Judoi  sind,  uns  unserer  Herkunft 

und  Zugehörigkeit  zu  erinnern  ...  In  diesem  Moment  weiß  ich  mich 

mit  jedem  galizischen  Pferdehändler  solidarisch,  wie  sich  Spinoza  und 

Heinrich  Heine  ihm  solidarisch  gewußt  hätten  .  .  .  Der  Antisemitismus 

ist  die  schimpflichste  und  gemeinste  Bewegung  aller  Zeiten."^  Zu- 

gleich, und  das  ist  bezeichnend  für  Mühsams  Haltung  zum  Judentum, 

dk  in  vielerlei  Hinsicht  ehrlicher  und  vor  allem  hellsichtiger  war,  als 

die  der  angepaßten  jüdischen  Bürger,  erkannte  er  die  unnützen  Mühen 

der  Juden  im  1.  Weltkriegi  Ihren  Patriotismus  unter  Beweis  stellen  zu 

wollen,  mit  der  Illuaon,  daß  dies  eni  für  allemal  beweisen  würde,  daß 

sie  ein  loyaler  Teil  der  nationalen  Gemeinschaft  waren.^ 

Ein  frühes  Zeugnis  von  Mühsams  differenziertem  jüdischen  Selbst- 

verständnis stellt  eine  Stelle  in  seiner  1908  veröffentlichten  Verteidi- 

gungsschrift für  den  Publizisten  und  ̂ Zukunft'-Herausgeber  Maximilian 

Harden  dar,  der  auf  Grund  seiner  Kritik  an  der  Doppelmoral  des  kai- 

serlichen Hoflebens  angeklagt  werden  sollte.  Diese  Schrift  gerinnt 

Mühsam  zu  einer  grundsätzlichen  Auseinandersetzung  mit  dem  von 

ihm  wegen  seiner  unabhängigen  Haltung  in  gesellschaft^olitischen 

Fragen  verehrten  Publizisten,  bei  der  Mühsam  auch  das  Problem  von 
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Hardens  Austritt  aus  der  judischen  Religion^meinschaft  streift. 

**Wie  gesagt,  ich  bin  persönlich  durchaus  anderer  Meinung  als 
Harden.  Per  Gedanke,  ein  Rassenproblem  durch  das  Aufgehenlassen 
der  einen  Rasse  in  die  andere  lösen  zu  wollen,  kommt  mir  absurd  vor 

.  .  .  Harden  übersieht  ganz  den  ungeheuren  Wert  der  jüdischen  Rasse 
als  Sauerteig  in  den  verschiedenen  Nationalitäten  und  Kulturen.  Er  un- 

terschätzt die  Fähigkeit,  mit  der  die  Juden  ihre  Rasse  allen  Schikanen 

zum  Trotz  gewahrt  haben;  er  verkennt  das  treibende  Prinzip,  den 
ästhetischen  Ansporn,  der  in  der  Reinerhaltung  solcher  wertvoller  Ras- 

sen wie  der  Juden  und  der  Zigeuner  hegt.  -  Deshalb  scheint  mir  der 

Zionismus,  besonders  der  von  Martin  Buber  empfohlene  Kulturzionis- 

mus, für  uns  Juden  weitaus  sinnentsprechender  zu  .sein  als  Hardens 
Amalgamierungsideen,  wenngleich  ich  von  dem  landesüblichen  Zionis- 

mus mit  seinen  Staatsgründungen  gewiß  nicht  das  geringste  wissen  will. 
Ein  Gesinnungsvorwurf  trifft  aber  den  nicht  entfernt,  der  mit  Heinrich 

Herne  glaubt,  mit  seinem  Übertritt  zu  der  traditioneUen  Geistesgenos- 

senschaft des  Landes  sein  *£ntr6ebillet  zur  euiopäischoi  Kultur'  er- 

worben zu  haben.**** 

Mühsam  macht  also  deutlich,  daß  es  für  ihn  keinen  Weg  gibt,  und 

er  auch  keinen  Grund  sieht,  aus  der  Herkunft  als  Jude  zu  fliehen.  Zu 
sehr  identifiziert  er  sich  mit  dem  Juden  als  Paria,  als  dem  Heimatlosen 

und  Entrechteten.  In  einer  Tagebucheintragung  aus  dem  Jahre  1915 
unterstreicht  Mühsam  noch  einmal  den  Wert,  den  er  in  der  Außen- 

seiterrolle des  Juden  sieht: 

**Wenn  die  Juden  erst  einmal  begriffen  haben  würden,  daß  sie  von  Na- 
tur aus  zur  Opposition  gehören,  dann  wären  die  Sachen  für  sie  seit  lan- 

gem besser  gelaufen."^ 
Mühsam  selbst  erlebte  ja  auch  immer  wieder  persönliche  antise- 

mitische Vorfälle  und  Vorurteile.  In  seinen  literarischen  Arbeiten,  vor 
allem  denen  mit  biblischen  Anspielungen,  hat  Mühsam  dann  dieses 

Thema  der  'Heimatlosigkeit'  häufig  variiert.  So  setzt  er  sich  z.B.  in  sei- 

nem großen  Kain'-Gedicht,  das  zudem  als  programmatische  Einleitung 
zu  seiner  1911  gegründeten,  anarchistisdi-^xpressionistischen  Zeit- 

schrift gleichen  Namens  erschien,  mit  dem  biblischen  Mythos  ausein- 
ander und  sieht  sich  mit  Kain  gleich.  Gegen  Schluß  des  langen  Ge- dichts heißt  es  bezeichnend: 

**Danket  fiir  Euem  Reichtum  dem  Gotte  der  Reichen!  ...  Ihr  nur  seid 
wert  dem  Ebenbild  Gottes  zu  gleichen!  Aber  auf  mich  ergießt  sich  der 

Zorn  der  Gerechten!  Kommt!  Ich  fürcht'  mich  nicht  mehr!  Hier  steh* 
ich  zum  Kampf!  Eure  geballten  Fäuste  schrecken  mich  nicht!  Bruder- 

mörder ihr  selbst  -  tausendfach  schlimmer!  Aus  Eurem  Scheitcrfiauf 

raucht  memes  Herzbluts  Dampf.  Tr9g  idi  nicht  so  gut  wie  ihr  Men- 
schcngeacht?  Aufrecht  steh  ich  vor  Euch  und  fordere  meinen  Teil!  - 
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Gebt  mir  Freiheit  und  Land!  -  und  als  Bruder  für  immer  kehrt  Euch 

Kain  zuriickt  der  Menschheit  zum  HeiJ!"^^ 

Ähnlich  verwandte  iMiihsam  auch  das  *Moses'-  ocicr  Jcsus'-Moli%*, 

um  die  radikale  religiöse  Tradition  mit  der  schlechten  Gegenwart  zii 

konfrontieren.^^  Darüber  hinaus  ist  aber  \fiihsams  Stellungnahme  zu 

Ha/(ieri  noch  in  doidmr  Hinsicht  bemerkenswert.  So  gewinnt  Müh- 

sams  Sympathie-Bekundung  für  Martm  Bubers  Idee  eines  Kulturzio- 

nismus Interesse.  Wie  Buber,  ging  es  Mühsam  und  ihrem  gemeinsamen 

Lehrer  und  väterlichen  Freund  Gustav  Landauer  nicht  um  die  Grün- 

dung neuer  Staaten,  grundlegend  für  ihr  gemeinsames  sozialistisch- 

ivl%iöses  Streben  war  vielmehr  die  schon  weiter  oben  erwähnte  anti- 

staatliche Siedlungsidee  und  die  Hoffnung  auf  dk  innere  Wandlung  der 

Menschen,  so  daß  sie  neue,  von  gf  genscitiger  Achtung  und  Gleichbe- 

rechtigung getragene  Beziehungen  untereinander  einzugehen  vermö- 

gen. 'Freiheit  und  Land'  hieß  ja  auch  das  programmatische  Stichwort, 

das  wir  zuvor  m  Mühsams  *Kain'  Gedicht  gehört  haben.  Wie  sehr 

ichlieBlich  Mühsam  mit  Bubers  Siedlungsvorsteilungen  konform  ging, 

Kvird  auch  noch  einmal  aus  einer  zu  Beginn  der  zwanziger  Jahre  ge- 

machten AuBerung  ersichtlich: 

••Sonderten  sich",  so  heißt  es  dort,  *'aus  allen  Weltgegenden  Juden  aus, 

um  in  Palästina  oder  sonstwo  eine  Gemeinschaft  in  Arbeit  und  Aus- 

tausch zu  s(  halfen,  die  sozialislis(  }i  anarchistisch  unter  Ignorierung  des 

kapitalistischen  Weltmarktes  neue  Gcsciischaf tspraktikcn  lebendig  vor- 

führte, so  leisteten  sie  den  ungeheuren  Dienst  des  Beispiels.  Dafi  es  lau- 

ter Juden  wären,  die  die  Menschheit  mit  diesem  Werk  bereicherten, 

würde  den  historischen  Ruhm  des  Judentums  gewaltig  mehren  —  Ganz 

uninteressant  wird  der  Zionismus  jedoch,  wenn  er  sich  darauf  be- 

schränkt, Juden  aus  allen  Ländern  zu  sammeln,  die  sich  durch  antise- 

mitische Schikanen  bedrängt  fühlen,  um  mit  ihnen  einen  neuen  Staat 

zu  den  übrigen  zu  gründen.  Eine  Weltfrage  wird  dadurch  nicht 

gelos
t.''^

 

Es  wud  also  deutlich,  daß  Mühsam  insgesamt  bei  einer  säkulari- 

sierten, eher  rational-distanzierenden  Haltung  gegenüber  der  Lebendig- 

keit und  Gegenwart  jüdisch-religiösen  Denkens  und  Tuns  bleibt.  Bei 

Landauer  hinge|^  ist  eine  emotional-identifizterende  Beziehung  un- 

übersehbar, was  sich  auch  in  einer  intensiven  Beschäftigung  mit  dem 

Judentum  und  seiner  Tradition  niedergeschlagen  hat.'* 

Für  seine  Zeitgenossen  verkörperte  Landauer  schon  durch  seine 

äußere  Krs(  heinung  eine  nicht  zu  verkennende  Anbindung  an  jüdische 

Geschichte  und  Tradition.  Als  rhetorisch  ungemein  wirkungsvoller 

Agitator  und  Lehrer  wurde  er  häufig  mit  den  alttestamentarischen 

Propheten  verglichen,  dies  um  so  mehr,  ab  er  ein  Intimer  Kenner  der 

Bibel  und  des  Hebräischen  war  und  eine  Sprache  kulüvkrte»  die  in 

R.  KauffekU:  £.  Mmkmm  und  G.  Landauer 

13 

mancherlei  Hmsicht  den  gleichen  moralischoi  und  geistig-lyrisdioi 
Tonfall  hatte  wie  bei  den  Propheten.*^  Hinzu  trat  bei  ihm  mhaltlich 

em  prophetisches  Bekennen.  Seine  boühmt  gewordene  Ansprache  \\n 

dk  Dichter',  1918  mitten  in  den  Münchener  Revolutionswirren  ver- 
faßt, schließt  mit  den  pathetisch-ekstatischen  Worten: 

"Wir  aber  brauchen  den  Dichter  als  Propheten,  wir  aber  brauchen  in 
Wahrheit  die  immer  wiederkehrende  Erneuerung  .  .  .,  wir  brauchen 
die  Posaune  des  Gottesmannes  Moses,  die  von  Zeiten  zu  Zeiten  das 

große  Jubeljahr  ausruft,  wir  braudien  d«i  Fii&ling,  den  Wahn  und  den 
Raisch  und  die  Tollheit,  wir  bmidien  -  wieder  und  wieder  und  wie- 

der -  die  Revolution,  wir  brauchen  den  Dichter."^ 
Was  ihm,  Landauer,  aber  schheiji.ch  sein  Judentum  bedeutete, 

soll  uns  em  etuas  längeres  Zitat  aus  seinem  Aufsatz  "Zur  Poesie  der 

Juden"»  verdeuthchen,  der  1913  m  der  Zeitschnfi  'Freistatt'  erschiwi 
und  in  eine  don  geführte  Kontroverse  wesi]  jdischer  Dichter  ubw  die 

Bedeutung  jüdischer  Kunst  eingriff.  Der  Artikel  wandte  sich  gegen  Ju- 
bus  Bah,  der  den  Juden  die  Fähigkeit  zur  ̂ oßen  Poesie'  abgesprodien 

hatte.  

^ 
.  .  Ich  nehme  die  Sammhing  von  TranuBem  akhebraischer  Chronik, 

Prophetie  und  Poesie  zur  Hand,  dk  nun  die  Bibel  nennt,  und  frage: 
Hand  «ifs  Hm  .  .  das  Buch  Esther,  das  Buch  Hiob,  der  Psalter,  das 

Hohelied,  -  ist  das  tmd  so  \ieles  m  den  anderen  Büchern  ganz  gi^oße 
Poesie  oder  nicht?  Poesie  m  jeglichem  Sinne  des  Rhythmus,  des  Tan- 

zes, der  festgeprägten,  ontrir  a  en  und  traditionell^  Form,  audi  im 

Smne  der  Sinnlichkeit,  *Büci  der  Sache  im  Atem  d^  Empfindung*,  wie 
emer,  der  sich  auf  den  Geist  der  hd>räisdien  Poesie  veistanden  hat, 

nämlich  Hcnkr,  diese  besondere  lyrische  Kraft  so  trefflich  charakteri-' 
men  hat? 

Ist  Herr  so  sachkundig,  daß  er  mit  Bestimmtheit  sagen  kann 
daß  nämlich  unter  aD  den  Dichtem  de?  jüdischen  Mitteiaitcrs  kein» 

em  großer  Dichter  gewesen,  daß  unter  all  den  Legcndengcscfaichten 
und  Volksliedern  ösüicher  Juden  in  jiddischer  Sprache  nicfats  «ei,  was 

zur  großen  und  originaJcn  Poesie  ̂ öre?  Weiß  er  z.B.  (idi  nidit),  aus 
wekhcn  ÜberiiefCTingcn  Martm  Bubers  Neudichtungen  chassidischer 
Geschichten  stammoi?  Oder  madit  äm  nicht  stutzig  .  ..  daß  ein  für 
Pdesie  so  £nq>fimg^iclier  und  Sachkundiger  wie  David  Kaufmann  über 

Jehuda  Halewi  sagt:  *Wenn  selbst  em  Himmelentsprossener  wie  Goethe 
Äcr  die  Hmdemisse  klagt,  welche  die  Sprödigkeit  seiner  Muttenpra- 
die  ihm  m  den  ̂ ^  eg  gelegt,  so  ist  ihm  (Jehuda  Halewi)  die  Klage  er- 
spart  geh  beben,  dem  für  alle  Töne  seiner  Bnist  der  alte  iprachinldeiide 
Tneb  semes  \  olkcs  das  köstlichste  Wort  voifaerfesc^en  hatte.  Und 

weil  an  Inni^eit  des  Ge^OilnusdiiidLes,  an  Retcfatum  der  Farben  för 

Lust  und  Ixid,      lidbe  und  Sdunerz  keine  Sprache  der  Hebräischen 
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.  .  .  Das  sind  meine  Fragen.  Anmerken  wül  ich  noch  .  .  daß  ich  . . . 

ans  seiner  (Babs)  Undankbarkeit  g^n  den  erweckenden  Zionismus 

entnehme,  daß  unsere  Gefühle  .  .  .  auch  in  diesem  Punkte  [den  An- 

sdiauungen  über  Judentum  und  Deutschtum!  sehr  verschieden  sind. 

Ich  habe  mich  über  dieses  Thema  in  einem  anderen  Zusammenhang  ge- 

äußert . .  ."39 
Verfolgt  man  Landauers  Tragen'  an  Julius  Bab,  so  fällt  sofort  die 

Präsenz,  die  ihm  die  jüdische  Kuiturgemeinschatt  bedeutet,  auf  sowie 

seine  starke  Identifizierung  mit  der  darin  enthaltenen  poetischen  Qua- 

lität: Poesie  als  authentische  Darstellung  und  Interpretation  der  gei- 

stig^religiösen  und  sinnlichen  Bedürfnisse  der  Menschen;  Poesie  als 

Möglichkeit,  der  letztlich  religiösen  Bestimmung  des  Menschen  Aus- 

druck zu  verleihen,  das  Tragische  der  Existenz  zu  vergegenwärtigen 

und  andererseits  das  Leben  als  'Fest'  zu  gestalten,  Kunst  und  Poesie 

sind  Landauers  Platzhalter  für  eine  Idee  der  Menschheit  in  einer  'ent- 

götterten'  Welt. 
*^Wir  Sozialisten  wollen  den  Geist  sinnlich  und  leibhaftig  machen,  wir 

woUen  ihn  ans  Werk  lassen;  und  wir  werden  gerade  dadurch  die  Sinne 

und  das  Erdenleben  vergeistigen.  Was  ist  denn  die  Kunst,  die  geistigen 

Menschen  schon  seit  Jahrhunderten  wieder  an  die  Stelle  der  Religion 

getreten  ist  —  wieder,  denn  so  wars  doch  wohl  auch  im  klassischen 

Griechenland  —  was  ist  sie  anderes,  als  Geist  gewordenes  Sinnenleben 

und  sinnlich  wiedergeborener  Geist?  Was  anderes  als  der  Sinn  der  Welt, 

verkörpert  in  der  Welt  der  Sinne? 

L^dauer  ging  es  um  die  Verwirklichung  dessen,  was  "Dichter- 

traum und  Melodie  lange  genug  nun  war:  Wir  Dichter  wollen  jetzt  im 

Lebendigen  schaffen'*. Durch  die  Erfahrung  einer  sinnentleerten  Gegenwart  ohne  jede 

schlüssige  Legitimation  und  der  damit  verbundenen  Orientierungs- 

suche wurden  Landauer  und  mit  ihm  Buber  und  Mühsam  der  anthro- 

pologische und  gesellschaftliche  Stellenwert  von  Kunst  nur  noch  deut- 

licher: die  existentielle  Grenzerfahrung  förderte  die  Sensibilität  für  die 

qualitativ  und  strukturell  andere  ästhetische  Erkenntnisweise.  Vor  die- 

sem Hintetgrund  ist  dann  auch  mir  zu  verstehen,  mit  welcher  Vehe- 

menz Landauer  auf  die  sprachbildende  Kraft  des  Hebräischen  insi- 

stiert: Das  unsagbare,  häufig  nur  gefühlte,  mitteilbar  zu  machen;  die 

Möglichkeit  einer  anderen  Existenz  der  so  leidvoll  verspürten  gesell- 

schaftlichen und  individuellen  Entfremdung  entgegenzusetzen. 

Folgen  wir  nun  Landauer  selbst  weiter.  Gegen  Ende  seines  Arti- 

kels ^rach  er  davon,  daß  er  sich  über  das  1  hema  des  erweckenden  Zio- 

nismus an  anderer  Stelle  geäußert  habe.  Gemeint  war  damit  sein  Arti- 

kel 'Sind  das  Ketzergedanken?',  den  er  für  das  Sammelbuch  'Vom  Ju- 

dentum*, das  1913  von  der  berühmten  Bar-Kochba- Vereinigung  in  Prag 
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herausgegeben  worden  war,  verfaßt  hatte.  Neben  die  ästhetische  An- 

bindung  an  die  jüdische  Kultur  tritt  hier  die  grundsätzliche  Auseinan- 
dersetzung mit  der  Situation  des  modernen  Judentums. 

Zunächst  meint  Landauer  darin  etwas  spöttisch,  daß  die  Idee  der 

Erneuerung  des  Judentums  im  Moment  auch  keinen  anderen  Weg  ge- 
hen dürfte,  als  die  schönen  sozialen  Utopien  anderer  Provenienz. 

"Noch  ist  nicht  der  kleinste  Anfang  einer  Verwirklichung  da  und 
schon  nimmt  der  Parteienkampf  alles  vorweg,  was  irgend  an  Wirklich- 

keit aufeinander  folgen  könnte.  Man  nehme  alle  Parteien,  die  es  in  ir- 

gendwekhen  Nationen  gibt,  und  sehe  zu,  ob  die  jüdische  Nation,  die 

noch  gar  keine  äußere  Gestalt  hat,  nicht  noch  ein  paar  mehr  hat  als  sie 

alle  zusammen  genommen".'*^ Dagegen  setzt  Landauer  nun  das  Bekenntnis,  daß  **je  stärker  wir 
uns  unserer  jüdischen  Nationalität  bewußt  werden,  um  so  mehr  wer- 

den wir  uns  ihrer  als  einer  Tatsächlichkeit  bewußt,  die  erst  dann  voües, 
schönes,  strömendes  und  aU  unser  Wesen  erfüllendes  Leben  hat,  wenn 

wu-  es  nicht  mehr  nötig  haben,  sie  mit  dem  Bewußtsein  zu  halten  und 

zu  umklamniern''.^^  Elas  heißt  nun  bei  Landauer,  die  eigene  Nationa- 
lität nicht  immer  nur  stark  betonen,  das  sei  nämlich  "selbst  wenn  es 

nicht  in  Chauvinismus  ausartet,  Zeichen  von  Schwäche*',  sondern  um- 

fassend zu  'leben'.  '*Uns  allen",  heißt  es  weiter,  "war  es  Bereicherung 
und  Erhöhung  und  Befestigung  unserer  Tatsächlichkeit,  als  wir  anfin- 

gen, mit  vollem  Bewußtsein  Juden  zu  sein.  Aber  jetzt  sind  wir  es  so 

sehr,  daß  wir  wissen:  wir  sind  es  in  jeder  geistigoi  und  seelischen  Re- 

gung und  Tät^keit,  und  sind  es  dann  am  wenigsten,  wenn  wir  das  Ju 

dentum  für  ach  allein  betonen."^  Deutlich  kündigt  sich  also  hier 
schon  Landauers  antistaatliches  Kosmopolitentum  an,  das  stark  von 

dem  weltoffenen  Nationaldenken  -  das  ist  kein  Widerspruch  -  der 

Frühromantiker  geprägt  war.  *'Man  wirkt  aus  dem  Grunde  seiner  Na- 
tionalität heraus  für  eine  Sache  .  .  .,  die  aber  in  aller  Vielfältigkeit  die 

Sache  der  Menschheit  ist,  die  zur  Wirklichkeit  soU."*^  In  dieser  viel- 
fältig neuen  Nation,  die  Landauer  im  Werden  sieht,  bemerkt  nun  Lan- 

dauer **freüich  eine  überwiegend  große  Zahl  Juden",  aber  diese,  so  hält 
er  als  entscheidendes  fest,  "fühlen  sich  als  Einheit,  als  einen  Bund,  der 
seinen  Beruf  an  der  Menschheit  zu  erfüllen  hat,  und  je  mehr  sie  das  in 

sich  spüren,  um  so  mehr  ist  für  sie  Zion  schon  lebendig.  Denn  was  ist 
die  Nation  anderes,  als  ein  Bund  solcher,  die  von  verbindendem  Geist 

geeint  in  sich  eine  besondere  Aufgabe  für  die  Menschheit  spüren?" 

Landauer  sieht  nun  die  Gruppe  "der  geworden  werdenden  Juden"  als 
Vortrupp  der  sich  ankündigenden  Revolution  und  Rc^neration  der 

Menschheit.  "Wie  ein  wilder  Schrei  über  die  Welt  hin  und  wie  eine 
kaum  fbistemde  Stimme  in  unserem  Innersten  sagt  uns  unabweisbar 
eine  Stimme,  daß  der  Jude  nur  zugleich  mit  der  Menschheit  erlöst  wer- 
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den  kann  und  daß  es  ein  und  dasselbe  ist:  auf  den  Messias  in  Verban- 

nung und  Zerstreuui^  sni  harren  und  der  I^ssias  der  Völker  zu 

scin."^ 

Gerade  wegen  ihrer  kulturellen  und  nationalen  Vielfältigkeit  sah 

Landauer  die  Juden  dazu  prädestiniert,  für  die  Idee  eines  dezentrali- 

sierten, extrem  föderalistischen  Sozialistischen  Bundes  einzutreten, 

der  es  eben  ermöglichen  würde,  diese  Vielfältigkeit  zu  bewahren  und 

nicht,  wie  ein  jüdischer  Staat  zu  tun  Gefahr  laufen  würde,  diese  reiche 

Vielfalt,  diese  kulturellen  Identitäten  zu  absorbieren.  Landauer  wen- 

det sich  gegen  Simplifizierung  und  Unifizierung  der  jeweiligen  kultu- 

rellen Identität.  **Mein  Judentum  ̂ re  ich  in  meiner  Mimik,  in  mei- 

nem Gesichtsausdruck,  meiner  Haltung,  meinem  Aussehen,  und  so  ge- 

ben mir  diese  Zeichen  die  Gewißheit,  daß  es  in  allem  lebt,  was  ich  be- 

ginne und  bin.  Weitaus  mehr  aber  als  Chamisso  der  Franzose  ein 

Deutscher  war,  bin  ich,  der  ich  ein  Jude  bin,  ein  Deutscher.  .  .  mein 

Deutschtum  und  Judentum  tun  einander  nichts  zuleid  und  vieles  zu- 

lieb .  .  .,  wo  sie  skh  berühren  und  auch,  wo  jeder  für  sich  seinen  Weg 

geht,  so  erlebe  ich  dieses  seltsame  und  vertraute  Nebeneinander  ab  ein 

Köstlkhes  und  kenne  in  diesem  Veriiältnis  nicht  Primäres  oder  Sekun- 

däres.**^^ Die  gleiche  Problematik  diskutiert  Landauer  dann  an  den 

Ostjuden,  die  ja  häufig  mit  "dreifaciior  Nationalität  gespeist  sind",  und 

stellt  folgende,  in  der  Tat  hellsichtige  Überlegung  an:  **Mag  sein,  daß 

eine  Entwicklung  kommt,  daß  z.B.  ein  hebräisches  Judentum  kommt, 

das  das  Jiddische  vertilgt.  Bloß  —  wer,  der  sich  zu  sich  selbst  bekennt, 

wer,  der  sich  in  all  seiner  Vielfältigkeit  als  eins  und  einmalk  fühlt, 

kann  es  wünschen  und  herbeiführen  woUen?**"« 

Landauer  will  unzweifelhaft  das  Judentum  für  die  Zukunft  be- 

wahrt wissen,  da  es  für  ihn  Werte  und  Traditionen  verkörpert,  denen 

die  Menschheit  in  ihrer  Gesamtheit  bedarf;  deshalb  kämpft  er  gegen 

die  fatale  Unwissenheit  der  nichtjüdischen  Umwelt,  was  die  jüdische 

Religionslehre  und  Lebensweise  betrifft,  und  hat  dabei  die  zähen  Vor- 

urteile im  Viskr.  £ntsprechend  seiner  Idee  einer  'Neuen  Gemeinschaft' 

ist  es  nun  nicht  verwunderUch,  daß  Landauer  vor  allem  die  das  Ge- 

meinschaftsleben verkdi|ieniden  Traditionen  des  Judentums  hervor- 

hebt. Als  wesentlich  gilt  ihm  der  Umstand,  „daß  in  dieser  Religion  das 

Vertretungssystem  des  Pricstertums,  das  in  seiner  antiken  Form  völlig 

verschwand,  nicht  eigentlich  wieder  aufkommen  konnte,  daß  die  Hei- 

ligung des  Menschen  und  die  Verbindung  mit  dem  Unnennbaren  und 

Himmlischen  wirklich  die  ganze  Gemeinde  und  den  einzelnen  im 

Schoß  seiner  Familie  ergriffen  hat.  Bei  den  Juden,  wo  es  sidi  um  ech- 

te, unverderbte  Gemeinden  handelt,  gibt  es  diese  Trennung  in  Priester 

und  Laien  nicht.  Vor  Beginn  seines  AUtagslebois  und  mittoi  hinein  in 

sein  oft  schmutziges  Gewerbe  stellt  der  fromme  Jude  die  Viertelstun- 
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den,  wo  er  aUes  Irdische  abbricht  und  sich  seinem  Gott  zuwendet 
nirgends  finde  ich  eme  so  das  ganze  Volk  erfassende  und  bindende 
Selbständigkeit  der  Gesamtheit  in  der  Sehnsucht  nach  der  Reiniimnir. 
ch  spreche  von  den  echten  Judengemeinden,  nicht  von  denen,  die  un- 

ter  dem  Linfluß  der  Priestervertretung  und  der  Sonntagsfeier  des  heu- 
Ilgen  Christentums  sich  trivial  modernisiert  und  die  Weihe  des  Werk- 

tags abgewöhnt  haben.*  "»^^ 
Auch  hier  finden  wir  wieder  Landauers  und  -  nun  müssen  wir  sa- 

gen ^  Bubers  und  Mühsams  Vorstellung  einer  in  sich  freien,  von  ge- meinsamem Geist  getragenen  sozialen  Gemeinschaft.  Gerade  deshalb 
plädierten  sie  für  eine  konstruktive  Auseinandersetzung  mit  der  Ver- 

gangenheit. Das  hatten  sie  mit  der  Romantik  gemein,  daß  sie  der  Über- 
zeugung waren,  daß  das  in  die  Zukunft  Weisende  im  Blick  auf  die  Ver- 

gangenheit sich  enthüllen  wird  und  nicht  hn  Abschneiden  des  Vergan- 
genen als  des  schlechten  Obeiwundenen,  wie  es  die  Meinung  so  vieler 

fortschnttsgJäubiger  Bewegungen  in  den  letzten  zweihundert  Jahren 
war,  die  gerade  das  Vergessen  zum  Programm  gemacht  haben.  Hinge- 

gen setzten  Landauer,  Buber  und  Mühsam  die  These,  daß  alles  Verges- 
sen Verdmghchung  sei,  wie  es  Horkheimer  und  Adorno  in  ihrer  *Dia- 

lektik  der  Aufklärung'  ausgedrückt  haben^o.  'Zurück  in  die  Zukunft' wäre  em  anderes  Schlagwort,  das  dieses  sozialutopische  Programm 
umschreiben  könnte.  Es  ging  um  das  Einlösen  der  noch  unabgegolte- 
nen  Versprechungen  und  Hoffnungen  der  Veigangenheit.  Nahezu  je- 

des Kultuivolk  besitzt  in  irgendeiner  Art  den  Mythos  vom  goldenen e  Utopien  wiederum  haben 

Ihr  Matena!  aus  dieser  Tradition  geschöpft,  sind  zumindest  unterbe- 
wußt von  dieser  immer  existierenden  Idee  beeinflußt.  Deshalb  konnte 

Mühsam  dann  auch  m  Anlehnung  an  die  Romantiker  behaupten,  "daß 
eme  Gegenwart,  die  die  Vergangenheit  nicht  verdaut  hat,  für  die  Zu- 

kunft nicht  zu  gebrauchen  isf.si  Und  Landauer  wies  darauf  hin,  "daß 
alle  Utopie  das  Moment  der  begeisterten  Erinnerung  an  sämtliche  be- 

kannte frthere  Utopien  in  sich  birgt".«  Es  muß  wohl  kaum  ausdriick- 
üch  darauf  hingewiesen  werden,  daß  in  diesen  Aussagen  die  alte  ro- 

mantische Idee  von  der  Wiedergewinnung  des  verlorenen  Paradieses  er- 
scheint; che  Idee  des  goldenen  Zeitalters  etwa  war  bestimmendes  Mo- 

ment m  den  Arbeiten  von  Novalis.  Achim  von  Arnim,  Brentano,  Hdl- 
derim  u.a.  Die  Lrmnemng  vermittelt  da*  Arsenal  des  Wissens,  mit  dem 
die  jeweilige  G<^enwart  kritisch  gemessen  werden  kann;  wie  anders sollte  der  Mensch  Zerrissenheit,  Entfremdung  erfahren,  wenn  er  nicht 
die  Vorstellung  emes  anderen  Zustandes  hätte.  Die  Menschen  stehen  in 
tma  unendhchen  gebtig-sozialen  'Strömung',  sich  dessen  bewußt  zu 
werden,  war  Landauers,  Bubers  und  Mühsams  Anliegen.  Sich  mit  die- 

ser 5>tromung  identifizieren  hieß,  sich  mit  seiner  kulturellen  Tradi- 
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tion,  mit  seinem  Volk  identifizieren,  nicht  mit  dem  k
ünstlichen  Staat, 

der,  wie  schon  Hölderlm  bemerkte,  "die  rauhe  Hülse  um 
 den  Kern  des 

Lebens,  die  Mauer  um  den  Garten  menschlicher  Früchte
  und  Blumen 

ist".53 
Gegen  die  Vereinheitlichungs-  und  Totalisierungstend

cnzen  ihrer 

Gegenwart,  gegen  einen  falsch  verstandenen  F
ortschrittsglauben,  der 

Fortschritt  allein  am  Grad  technischer  Neuerungen
  und  zunehmender 

Konsumtion  mißt,  gegen  bürokratischen  Zentralis
mus  und  bürgerliche 

Selbstgefälligkeit,  gegen  die  Vereinsamung  inmitt
en  der  größten  Men- 

schenkonzcntration,  der  Großstadt,  setzten  sie  ihre  Hoffnung
  aif  die 

Selbstbevvußtvverdung  und  Selbstbefreiung  des  Menschen,  der  s
ich  als 

gewordenes  Individuum  begreift  und  aus  eigenem  Antrieb  h
eraus  die 

Bedeutung  von  Gemeinschaft  erkennt. 

Nun  ist  schon  mehrfach  angeklungen,  daß  hint
er  der  sozialen 

Utopie  Landauers,  Bubers  und  Mühsams  ein  spezi
fisch  romantischer 

Begriff  von  *Volk'  stand.  Volk  war  in  ihren  Augen,  ähnlich 
 wie  auf  nie- 

derer Ebene  die  Gemeinde,  eine  natürliche,  die  Romantike
r  hätten  ge- 

sagt organisch  gewachsene,  soziale  Größe.  Es  geh
ört  zu  den  wichtig- 

sten Übereinstimmungen  in  der  Beziehung  zwischen  
Landauer,  Buber 

und  Mühsam,  daß  sie  den  romantischen  Volk-
  und  Geistbegriff,  der 

nichts  mh  engstirnigem  oder  reaktionärem  Na
tionalismus  zu  tun  hat, 

miteinander  teilten.  Volk  bedeutete  für  sie  die  Alt
ernative  zum  Staat. 

Volk  und  Geist  sind  Synonyme  "für  die  Anarch
ie  im  ursprünglichen 

Sinne,  nämlich  geseUschaftliche  Bünde  der  Frehv
illigkeit.  Geist  ist  Ge- 

meingeist, Geist  ist  Verbindung  in  Freiheit,  Geist  ist  Mensch
enbund 

...  und  wo  Geist  ist,  ist  Volk",  heißt  es  m  Landauers
  'Aufruf  zum  So- 

zialismus'.'"^ Ähnlich  klingt  es  dann  bei  Mühsam:  "Vielmehr  glau
be  ich,  daß 

*Volk'  etwas  Abstraktes  und  Geistiges,  ein  Empfindungswert  und  der 

Ausdruck  für  eine  seelische  Gemeinschaft  ist.  Zu  dieser
  geistigen  Ver- 

bindung genügt  nicht  die  Besonderheit  eines  Rassench
arakters,  son- 

dern es  gehört  dazu  das  starke,  deutliche  Gefühl  gemeins
amer  Be- 

dürfnisse in  geistiger  und  sittlicher  Beziehung.  Diese  in  und  unter  dem 

Bewußtsein  der  Menschen  wirkende  wechselseitige  Beziehung,  die 
 die 

volksfremde  Zeit  der  Staaten  durch  Gesetze  und  Zwang  zu
  kompensie- 

ren sucht,  ist  die  Bedingung  für  das  Vorhanden
sein  eines  Volkes."'* 

Der  Kampf  um  Anarchie  und  Sozialismus  wiir 
 somit  für  Mühsam  und 

Landauer  ein  Kampf  um  *Volk',  bedeutete  für  sie  em
  Bestreben,  mit 

Hilfe  eines  Ideals,  einer  'neuen  Religion',  eine  neue
  Wirklichkeit  zu 

schaffen.  Für  Landauer  und  Mühsam  und  Buber,  de
r  diese  Ansicht 

teilte*^,  war  damit  auch  zugleich  die  Aufgabe  und  die  Pflich
t  des 

Künstlers  umrissen: 

*'Der  Künstler  stelle  sich,  sein  Werk,  seine  Idee,  sein  Leben  m  den 
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Dienst  des  Volkes,  so  wird  der  Inhalt  des  Volkes  Kultur  und  Schönheit 

sein.  Dies  ist  die  Aufgabe  der  Künstler  in  den  kommenden  Tagen: 
durch  die  Mittel  ihres  Geistes,  also  durch  die  Kunst,  Völker  aufzurich- 

ten und  die  Grenzen  zwischen  ihnen  zu  zertrümmern  .  .  .  Nicht  Politik 

ist  Sache  des  Künstlers,  sondern  Gemeinschaft.  Sein  Mittel  Gemein- 

schaft auszuüben  und  herzustellen  ist  die  Kunst.  Schafft  eine  Kunst 

geistige  Verbrüderung  unter  den  Menschen,  so  schafft  sie  das  beste  was 

unter  Menschen  sein  kann:  Volkl"^^ 
Landauer  und  Mühsam  waren  überzeugt,  "daß  das  menschliche 

Prinzip  der  Kunst  imstande  ist,  die  Unhaltbarkeit  von  Zuständen  zu  er 

weisen,  unter  denen  keine  Kunst,  kein  Volk  gedeihen  kann  und  daß 

durch  die  Erziehung  der  Kunst  zur  Liebe  und  zum  Frieden  der  Haß  ge- 
gen die  kulturfeindlichen  Tendenzen  und  damit  Revolution  und  Ab- 

hilfe herbeigeführt  werden  kann."58  vvie  sehr  nun  diese  Ansicht  in  der 
Tradition  der  Frühromantik  steht,  wird  deutlich,  wenn  man  etwa 

einen  Blick  in  das  berühmte,  übrigens  von  Frams  Rosenzweig  1927  wie- 

derentdeckte, sogenannte  'Alteste  Systemprogramm  des  deutschen 
Idealismus'  wirft.^«»  Darin  wird  nämlich  schon  der  sich  entwickelnde 
böigerliche  Staat  mit  einer  Maschine  verglichen,  dessen  bloß  "mecha- 

nisches Räderwerk"  einem  "ideenlosen  Automatismus"  Vorschub  lei- 
stet, worin  kein  Platz  mehr  für  "das  freie  Wesen"  des  Menschen  bleibt. 

Im  Gegensatz  zur  Maschine,  "deren  Räder  und  Treibriemen  ohne 
Funktionsverlust  ausgetauscht  werden  können  und  deren  Teile  grund- 

sätzlich nicht  in  sich  selbst  die  Idee  vom  Zweck  des  Ganzen  enthal- 

ten", gilt  für  den  Oiganismus  das  Gegenteil;  hier  ist  "jedes  Glied  un- 
mittelbar Symbol  des  Ganzen  oder  dieses  Ganze  im  Detail  variiert".^ 

Gegen  das  äußerliche  mechanische  Miteinander  des  bürgerlichen  Staa- 
tes setzten  die  Frühromantiker  deshalb  die  Idee  der  Schönheit,  Kunst 

und  Dichtung  als  "Compass  der  Freiheit",  die  dem  Menschen  als  Leit- 

faden auf  dem  Weg  aus  den  "Bedingungen  der  gesellschaftlichen  Ato- 

misierung"  dienen  und  die  Idee  der  GeseUigkeit'  ankündigen  soUtc.^^ Um  dies  näher  zu  erläutern,  wollen  wir  kurz  Manfred  Frank  fol- 

gen. Die  Kunst  kann  "zum  Vorsdiein  eines  Zustandes  werden",  in 
dem  die  gesellschaftlichen  Widerspiüche  aufgehoben  sind."  Und  darum 

kann  dk  Idee  der  Poesie  zur  sozialen  Utopie  werden:  sie  nimmt  sym- 
bolisch vorweg,  was  uns  zu  tun  aufgespart  bleibt.  In  diesem  Sinne  soll, 

wie  das  Systemprogramm  sagt,  die  Poesie  *am  Ende'  wieder  werden,' 
•was  sie  am  Anfang'  war,  d.h.  im  Zustand  des  Mythos,  in  der  großen 
Epik  der  kulturellen  Frühzeit  aller  Schriftvölker,  in  der  Dichtung  zu- 

gleich Mythos  (und  Gottesdienst)  und  Mythos  zugleich  Dichtung  war, 
also  nicht  vom  isolierten  Individuum  herrührte  und  nidit  nur  zu  einem 

privaten  Individuum,  sondern  als  "sinnliche  Religion"  zum  großen 

Haufen  sprach.**^  Die  Frühromantiker  faßten  dann  ihr  Anliegen  auch 
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mit  den  Worten,  daß  das,  was  wir  brauchen,  eine  'neue  Mythologie'  zu 

sein  habe,  eine  *Neue  Religion',  die  das  Zusammenleben  aus  einem  al- 

len vertrauten,  obersten  Wert  beglaubigen  kann,  einen  Zusammenhang 

stiftet,  also  Gemeinschaft."  Etwas  beglaubigen  aber  heißt,  sich  auf  ei- 
nen Wert  zu  beziehen,  der  zwischen  Menschen  unumstritten  ist.  Und 

zwischen  Menschen  unumstritten  ist  in  einem  radikalen  Sinne  nur  das, 

was  für  heilig  —  für  unanfechtbar,  für  aligegenwärtig  und  für  aliver- 

mögend —  gilt.'*^^  Wir  werden  noch  sehen,  wie  sehr  gerade  das  Denken 
Landauers,  Bubers  und  Mühsams  vom  Glauben  an  die  Nkiglichkeit  zur 

Wiederherstellung  kollektiver  Identität  geprägt  war,  und  in  der  Tat 

stand  hinter  ihrer  gemeinsamen  kulturrevolutionären  Gemeinschafts- 

ilee  ein  asutiefst,  allerdings  aktivistisch  gewendeter,  religiöser  Ansatz. 

Man  kämpfte  für  eine  neue  Religion,  aber  für  eine,  die  sich  im 

Diesseits  zu  offenbaren  hat.  "Freiheit  ist  ein  religiöser  Begriff  .  .  .,  das 

Ringen  um  Freiheit  ...  ist  die  religiöse  Idee  der  Anarchie"  schreibt 

Mühsam.^  ''Gegenüber  Positivismus  .  .  .  Materiaiismus  .  .  .  Bismarxis- 

mus" -  eine  der  vielen  origineUen  Wortschöpfungen  Mühsams  -  "an- 
steUe  der  Isolierung  des  Hirns  vom  Herzen  . . .,  verlangt  das  Mitwirken 

von  Gefühl  und  Rel^iosität  an  allem  Menschenwerk  Geltui^**.^  Hier- 

zu war  eine  **aus  der  Seele*'  kommende,  religiöse  Einsicht  notwendig; 

"aus  dem  religiösen  Gefühl"  heraus  sollte  der  einzelne  die  "revolutio- 

näre Entschlossenheit"  und  "die  schöpferische  Kraft"  für  die  Neuge- 
staltung der  Verhältnisse  gewinnen  und  zugleich  die  Bedeutung  der 

**frommen  Kindlichkeit  der  Kunst*'  für  seine  Wandlung  begreifen.^ 
Mühsam  machte  dann  auch  an  einer  Stelle,  die  den  Einfluß  Landauers 

verrät,  deutlich,  daß  "eine  Bewegung,  die  auf  die  Umformung  aller  ge* 

sellschaftlichen  und  menschlichen  Beziehungen  bedacht  ist,  nicht  um- 

hin können  wird,  zuerst  auf  die  seelische  Speisung  der  Menschen  Be- 

dacht zu  nehmen.  Die  engere  Vereinigung  mit  der  Natur,  das  Anschla- 

gen der  Saiten  in  der  menschlichen  Seele,  die  irgendwo  mit  Gott  my- 

stisch verbunden  sind,  die  Erhebung  des  Geistes  an  der  Kunst  —  das 

sind  die  Mittel,  die  der  Kirche  am  ehesten  ihre  Anhänger  entfremden 

werden. 

Wir  vom  sozialistischen  Bund  haben  die  Aufgabe,  eine  Gesell- 

schaft vorzubereiten,  in  der  Religion,  das  heißt  Freiheit . . .  aus  Liebe 

und  Gemeinschaft,  von  selbst  entsteht  und  wirksam  bleibt**.^ 

Mit  dem  Bekenntnis  zur  "religiösen  Idee  der  Anarchie"  bewegten 

sich  Mühsam  und  Landauer  ein  weiteres  Mal  auf  der  Spur  trühroman- 

tischer  Tradition,  die  sich  damit  überzeugend  als  entscheidender  Weg- 

weiser in  ihrem  Denken  offenbart.  Man  vergleiche  hier  etwa  Novalis' 

utopischen  Anarchismus  und  sein  Bekenntnis:  ''Wahrhafte  Anarchie 

ist  das  Zeugungselement  der  Religion.  Aus  der  Vernichtung  alles  Po- 

sitiven* hebt  sie  ihr  glorreiches  Haupt  als  neue  Wcitstiftcrin  empor*  *■ 
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Wie  filr  Mühsam,  Landauer  und  Buber  sollte  die  Religion  'praktische 
Poesie  werden,  im  Bewußtsein,  daß  "nur  Literatur  und  Kunst  die  Zu- 

kunft aus  der  Vergangenheit  in  die  Gegenwart"  tragen.*»  Schließlich 
teilten  sie  die  romantische  Revolution  des  Gefühls  und  des  Glaubens 
gegen  den  kalten  Verstand,  ohne.jedoch,  und  das  ist  entscheidend,  die 
Bedeutung  der  menschlichen  Vernunft  inrationalistisch  zu  übergehen- 
Man  denke  etwa  an  Bubers  Streben,  Haskala  und  Chassidismus  glei- 

äü^rS*".  ̂ "  r"«^'       I^ndauers  Beschäftigung  mit  der  deut- 

schen Mystik  wie  mit  der  europäischen  Aufklärung  und  an  Mühsams 
ohnehm  viel  stärker  ausgeprägte  sozial-realistische  Haltung.  Das  Ziel 
war  immer,  Kopf  und  Herz  gleichermaßen  zu  ihrem  Recht  kommen  zu 
asscn,  die  Synthese  von  Rationalität  und  Sinnlichkeit.  Auch  hierin 
konnten  sie  sich  in  der  Tradition  der  Frühromantiker  sehen,  die  sich 
ja  keineswegs  als  Gegner  der  Aufkläning  empfanden,  sondern  vielmehr 

dLS-  £;
nVoLt;* 

 ̂ "'"^•^ 

Das  vorhin  angesprochene  'Aufbegehren  des  Gefühls'  sollte  "das 

W  ̂   Of'«"barung,  aus  dem  Objektiven  der  ewigen 
Wahrheit  der  Kirche  in  das  Subjektive  des  menschlichen  Heizens  set- 

zen: Jeder  sollte  seine  eigene  Offenbarung,  gleichsam  sich  selber  Kir- 

che sem    heißt  es  in  einem  Buch  über  die  romantische  Utopie.'»  Bei 
Mühsam  liest  sich  das  ähnlich:  "Echte  Religiosität  kami  seine  Gnaden 
me  außerhalb  der  eigenen  Persönlichkeit  suchen.""  Die  friihromanti- 
schen  Wuraehi  im  Denken  Mühsams,  Landauers  und  Bubers,  der  ja 
ebenfalls  eme  ihn  stark  prägende  neuromantische  Periode  zu  Beginn 
des  Jahrhunderts  durchlieF^,  sind  also  unverkennbar.  So  nimmt  es 
auch  nicht  wunder,  daß  sie  dann  im  Bewußtsein  dieser  Tradition  leb- 

,         weitermachen  wollten,  wo  diese  der  unseligen  deutschen 
Obrigkeitshörigkeit    der  "Ausrottung  der  Selbstvcrantwortüchkeit", 

der   Wandlung  der  Deutschen  vom  Volk  zum  Staatsbürgertum"  und 
den    Stiefeltruten  des  Preußenschneids"  weichen  mußte."  In  einem 
1921  an  den  SchnftsteUer,  Pazifisten  und  Begründer  des  dann  von  den 

.  f'*„'*"i^'*!"  ̂ «'"«^  Friedensmuseums',  Ernst  Friedrich,  gerich- 
teten Bncf  findet  sich  das  deutliche  Bekenntnis  zur  Romantik: 

Diese  Krankheit  [der  Materialismus]  brach  in  Deutschland  aus.  als  der 
romantische  Individualismus,  dem  dieses  Land  all  seine  wirkliche  Kul- 
tur  verdankt,  von  philosophischen,  politischen  und  kultureUen  Strö- 

mungen vveggespült  wurde,  die  Formeln  und  Zwangsbindungen  an  die 
S  telle  von  lebendigem  Geist  und  freier  Geselligkeit  schufen  .  .  Ebenso 
starb  die  Dichtung,  die  im  Sinnbild  der  'blauen  Blume'  gemeinsamer 
&hmuck  des  Volkes  gewesen  war,  mit  dem  Begriff  des  Volkes  selbst 

Landauer  wiederum  erinnerte  daran,  daß  das,  "was  man  mit  ei- 
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ncm  überaus  schiefen  und  papiernen  Namen  Romantik  nennt,  ein
e  tief 

aufwühlende  und  gestaltete  Revolution  des  Gefühls  und
  der  Gesell- 

schaft ist.  Was  die  Franzosen  in  der  Form  der  Revolution  hatten,  h
at- 

ten die  Dcutsdwn  in  der  Form  der  Romantik.  Aller  Individu
alismus 

und  alle  Emanzipationsbestrebungen  unserer  Zeit  gehen  auf  ilure  Jahre 

zurück".  Deshalb,  so  waren  sich  Landauer  und  Mühsam  einig,  sollte 

dort,  *'wo  Geist  und  Leben  und  Aufruhr  ist,  wieder  angeknüpft  [wer- 

den]". Verfolgt  man  so  die  Herl
citung  von  Landauers,  Mühsanis  und  Bu- 

bers Gemeinschaftsidee  als  kultursozialistischcs  bzw.  bei  B
uber  als  kul- 

tunsionistischcs  Programm,  mit  seinem  ins  Recht  setzen  der 
 Vergangen- 

heit als  Gegengewicht  gegen  die  traditions-  und  damit  g
emeinschafts- 

zerstörcnden  Tendenzai  der  sich  selbst  vergessenden  Indus
triegesell- 

schaften, so  spürt  man  hieran  sicherlich  sofort  die  Nähe  zur  messian
i- 

schen  Idee  im  Judentum.  Scholem  hat  ja  darauf  hingewiesen,  daß  im
 

Messianismus  die  restaurativen  mit  den  utopischen  Tendenzen
  tief  in- 

einander verschlungen  und  doch  gegensätzlicher  Natur  sind  un
d  nur 

aus  beiden  heraus  sich  die  messianische  Idee  kristall
isiert.^^  Zudem  sa- 

hen sich  gerade  Landauer,  Mühsam  und  Buber  der  Tradition  verpflich-
 

tet, auf  die  Scholem  dann  anschließend  hinweist,  nämlich  daß  der  po- 

litische und  chiliastische  Messianismus  bedeutender  religiöser  Bewe- 

gungen innerhalb  des  Christentums  (etwa  Savonarolas  Gottesstaat  im 

Florenz  der  Renaissance  in  der  apokalyptischen  Zeitstimmung  Ende 

des  15.  Jahrhunderts  oder  die  Täufer-Kommune  in  Münster  in  der 
 er- 

sten Hälfte  des  16.  Jh.)  oft  als  eine  Widerspiegelung  eines  eigentlich 

jüdischen  Messianismus,  eines  auf  Verwirklichung  im  öffentliche
n  Le- 

ben zielenden  religiösen  Aktivismus  erscheint.^^  Landauer,  Buber  u
nd 

Mühsam  nehmen  gerade  die  Traditionen  des  aktivistischen  Messianis
- 

mus auf  und  interpretieren  ihn  in  ihrer  Zeit  sozial-utopisch.  Eng  damit 

verbunden  ist  dann  auch  die  korrespondierende  Beschäftigung  Landau- 

ers und  Bubers  mit  der  deutschen  Mystik  bzw^.  dem  Chassidismus  zu 

sehen.  Beide  sahen  die  Bedeutung^  mystischen  Denkens  und  Lebens  als 

Ausdruck  eines  "dionysischen  Bedürfnisses  der  Masse,  als  wilde  Auf- 

lehnung der  Lebenssäfte  gegen  die  lebensvertrocknende  Altorthodo- 

xie'*, gegen  religiöse  Autorität,  als  selbstbefreiende  unabhängige  reli- 

giöse Erkenntnis  und  Erfahrung.^  Und  noch  etwas  ei^annten  sie  bei 

ihrer  Beschäftigung  mit  den  jeweiligen  mystischen  Traditionen:  Die 

Persönlichkeit  freisetzende  und  gc schichtsbildende  Funktion  der  Tat. 

Buber  hat  es  in  seiner  Erinnerung  an  die  erste  Begegnung  mit  dem 

Chassidismus  festgehalten: 

*'Da  war  es,  daß  ich  im  Nu  überwältigt,  die  chassidische  Seele  erfuhr. 

Urjüdisches  ging  mir  auf,  im  Dunkel  des  Exils  zu  neubewußter  Äuße- 

rung aufgeblüht:  die  Gottes-Eboibildlichkeit  des  Menschen  als  Tat,  als 
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Werden,  als  Aufgabe  gefaßt.  Und  dieses  Urjüdische  war  ein  urmensch- 

liches, der  Gehalt  menschlichster  Religiosität."*^ 
Bei  Buber,  Landauer  und  Mühsam  lockerte  sich  der  strenge  und 

starre  Bau  religiöser  Autorität  und  vor  allem  religiöser  Institutionen 

und  wandte  sich  um  in  die  Sehnsucht  lebendiger  Religiosität,  in  das 

pathetische  Suchen  neuer  Bindungen.  Ihre  Skepsis  gegenüber  allen  or- 

ganisierten Formen  der  Religion  und  damit  auch  gegenüber  ihren 
Funktionären  blieb  ihnen  unüberwindlich  und  hat  hier  ihren  Grund. 

Jeder  sollte  sozusagen,  wie  es  weiter  oben  schon  erwähnt  wurde,  seine 

eigene  Kirche  sein  und  die  Fülle  des  Lebens  durch  die  Tat  gewahr  wer- 

den. Buber  hat  immer  wiedor  betont,  daß  man  "den  Chassidismus  nur 
dann  verstehen  kann,  wenn  man  dessen  inne  wird,  daß  er  eine  Erneue- 

rung der  Tatidee  ist.  In  der  Tat  offenbart  sich  ihm  der  wahre  Sinn  des 

Lebens.  Die  Grundanschauung  des  Judentums  ist  die  Anschauung  von 

dem  absoluten  Wert  der  Tat  als  einer  Entscheidung.''^^  Und  dies  nun 
allerdmgs  kehrt  in  all  ihren  Aufrufen  zum  Sozialismus,  als  einem  Auf- 

rufen zum  unmittelbaren  Beginnen,  einem  Lieblingswort  Landauers*^, 

zur  revolutionären  Tat,  in  der  allein  die  eigene  Freiheit  gefühlt  und  er- 

kürt werden  kann,  wkder.  Damit  ist  im  übrigen  zugleich  der  Sinn  ge- 

geben, in  dem  sie  Nietzsches  Begriff  der  'Selbstüberwindung'  interpre- 
tiert haben.  Es  ging  ihnen  um  die  mitwirkende  Kraft,  welche  dem 

Menschen  zugeteilt  ist  an  der  Errichtung  des  'Gottesreiches  auf  Er- 

den'.®^ 

Deshalb  bedeutete  ihnen  religiöses  Leben  ̂ geeintes  Leben'.  "Aufs 

letzte  unerträghch",  schrieb  Buber,  ''ist  heute  den  sich  Besinnenden 
die  Zweiheit  von  Gott  und  Welt,  der  Gegensatz  einer  ideellen  Unab- 

hängigkeit der  Seele  und  einer  tatsächlichen  Abhängigkeit  des  Lebens 

vom  entseelten  Getriebe.  Sie  wollen  nicht  länger  das  Joch  dieses  von 
den  Kirchen  sanktionierten  Widerspruches  tragen,  wollen  die  Einheit 

von  Geist  und  Welt  fassen  und  verwirklichen".^ 

Ähnlich  formulierte  es  Landauer:  es  gäbe  "keinen  verbindenden 

Geist  mehr,  nur  noch  seine  entstellten  Reste,  der  Unsinn  des  Aberglau- 
bens und  sein  gemeinsames  Surrogat,  der  Zwang  der  äußeren  Gewalt, 

des  Staates.  Der  Staat  ist  das  Surrogat  des  Geistes'*.  Deshalb  die  For- 

derung nach  der  vom  Geist  getragenen  Tat.  "Der  Geist,  der  uns  trägt, 
ist  die  Quintessenz  des  Lebens  und  schafft  Wirklichkeit  und  Wirksam- 

keit. Dieser  Geist  mit  anderem  Namen:  Bund,  und  was  wir  dichten, 
schön  machen  wollen,  ist  Praktik,  ist  Sozialismus,  ist  Bund  der  arbei- 

tenden Menschen.  Geist  ist  Erfassung  des  Ganzen  in  lebendig  AUge- 
memem,  Geist  ist  Verbindung  des  Getrennten,  der  Sachen,  der  Begrif- 

fe wie  der  Menschen;  Geist  ist  in  Zeiten  des  Hinübergangs  Enthusias- 

mus, Tapferkeit,  Kampf,  Geist  ist  ein  Tun  und  Bauen."«^ 
In  diesem  Streben  nach  Selbstbestimmung  und  Gemeinschaft,  das 
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'zerrissene  Beziehungen*  wieder  herstellen  sollte,  *so  daß  Volk  entste- 

he, Gemeingeist  herrsche',  sah  nun  Landauer  auch  die  Bewegung  einge- 
reiht, die 

**nieist  unter  dem  Namen  Zionismus  durchs  Judentum  geht.  Diese  Be- 
wegung sollte,  gleichviel  was  sich  äußerlich  gestalten  und  wandeln 

mag,  diesen  Sinn  haben:  daß  die  Juden  das  besondere  Weesen,  das  sie 

wie  jede  andere  Nation  in  Jahrtausenden  ausgebildet  haben,  rein  und 

schöpferisch  gestahen,  daß  sie  die  Freiheit,  Selbständigkeit  und  Ei- 

nung der  Seelen  im  Kampf  um  das  Heilige  vom  Wust  des  Unverstande- 

nen und  äußerlich  mechanischer  Gewc^nheit  retten  und  mit  drängen- 

dem Leben  erfüllen  und  sich  und  ihr  Wesen  der  entstehenden  Mensch- 

heit schenken,  der  das  Judentum  so  wenig  fehlen  darf  wie  irgendeine 

andere  Stufe  und  Schattierung  des  MenschHchen.  Menschheit  heißt 

nicht  Gleichheit,  Menschheit  heißt  Bund  des  Vielfähicrcn.*'®* 
Die  unverminderte  Aktuahtat  der  Ideen  Landauers,  Bubers  und 

Mühsams  zeigt  sich  in  einem  der  schönsten  Aufrufe  Landauers  zur  völ- 

kerversöhnenden Toleranz:  **VVie  aber  die  Juden,  wenn  sie  zur  Mensch- 
heit gehen  sollen,  erst  zu  sich  seiher  kommen  müssen,  so  wird  den  an- 

deren Nationen  der  Erde  herzlich  und  dringend  zu  sagen  sein,  daß  sie 

nie  wahrhaft  sie  selber  und  nie  auf  dem  Wege  zur  Mensdiheit  sind, 

wenn  sie  nicht  die  Juden,  die  zu  zwölf  Millionen  zerstreut,  zurlfiifte 

aber  doch  in  größeren  Blöcken  vereinigt  unter  ihnen  w  ohnen  und  eine 

untrennbare  Einheit  bilden,  in  ihrem  Innern  aufsuchen  und  in  ihrer 

Wirklichkeit  kennen  lernen."*^ 

Es  wird  nach  all  dem  verständlich,  daß  Martin  Buber,  nach  dem 

gewaltsamen  Tode  seines  großen  Freundes  und  geistigen  Anregers,  Gu- 

stav Landauer  —  der  nienials  Zionist  sem  wollte  -  1920  in  euiem  Arti- 

kel für  die  Zeitschrift  *Die  Arbeit*  **zum  heimlichen  Führer"  der  wach- 

senden Siedlung^ewegung  in  Palästina  ernannte.^ 

Dieser  Vortrag  wurde  am  28.6.1984  im  Leo  Baeck  Institut  in  Jerusalem  gehalten. 

1.  Die  Sendung  'Siegfried  Lenz  im  Gesprach  mit  \fanes  Sperber'  wurde  vom  .A,RD 
am  8.2.1984  ausgestrahlt.  Gedruckt  liegt  das  Gespräch  vor  in:  Alfred  Mcnsak 

(Hrsg.),  Siegfried  Lenz:  Gespräche  mu  Manes  Sperber  und  Leszek  Koiakowski, 

Hamburg  1980. 

2.  Ebd.,  S.  37/S8. 

3.  Die  Wirkungsgeschichte  von  Gustav  Landauer  ist  noch  nicht  geschrieben,  dabei 

gab  es  kaum  eine  namhafte  Person  der  literarischen  u.  künstlerischen  Intelligenz» 

die  nicht  von  ihm  beeindruckt  war  und  geistige  Anregungen  erfuhr.  Dazu  gehörten 

unter  vielen  anderen  z.B.  Arnold  Zweig,  Alfred  Döbtin,  Emst  Toller,  Louise  Du- 

mont.  Gottfried  Benn.  Franz  Jung,  Leonhard  Frank.  Oskar  Maria  Graf,  Theodor 

Heufi,  Hugo  von  Hof  mannsthal,  Georg  Kaiser. 
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4^  Zu  umfassenderen  Informationen  äber  Üben  und  Werk  G.  Landauers  und  E Muhsams  vergleiche  u.a.  folgende  Bücher:  Eugene  Lunnx  Prophet  of  Community. 
Ihe  Romantic  Sociahsm  of  G.  Landauer.  Univcrsity  of  Califomia  Press,  Berkelev- 

h"  w'.f  f  """'^  Kauffeldt'.  Erich  Mühsam  -  Utera^und  An^ 

ch.e.  Wilhelm  t  mk  Verlag.  München  1983.  Den  Beziehungen  G.  Landauers  und  E. 
Muhsams  zum  Judentum  sind  bisher  nachgegangen  Paul  Breines:  The  Jew  as  Re- 
volutionary:  The  Gase  of  Gustav  Landauer,  in:  LBI  Year  Book  XII  (1967)  S  75- 

(\9%Qtt2^^-^^^  
^"^^^  Mühsam  s  Jewish  Idenüty,  in:  LBI  Year  Book  

25 5.  VgL  dazu  Baron:  Mühsam's  Jewish  Identity,  a.a.O..  S.  270f.  Baron  gibt  darüber hinaus  emige  mteressante  Details  zur  jüdischen  Familientradition  des  Vaters  von Ench  Mühsam. 

^""^  fö»^»i«wJ2wanzig  Jahren  (1913).  in:  ders..  Rechenschaft, 
iwom  19Z4,  S.  135. 

7.  Ebd. 

8.  Ench  Mühsami  Selbstbiographie,  in:  ders.,  Sammlung  18981928,  Berlin  1928, 

S.  217. 
9.  Ausführlicher  bin  ich  diesem  Zusammenhang  in  meinem  Buch:  Erich  Mühsam  - 
Literatur  u.  Anarchie,  a.a.O.,  in  dem  Kapitel  'Die  Friedrichshagener  im  Banne Nietzsches  u.  Stirners'  nachgegangen. 

10.  Benannt  nach  dem  ländlichen  Vorort  Berlins  am  Müggelsee,  wohin  die  Gro6- 
stadtdichter  'geflüchtet'  waren. 

11.  G.  Landauen  Durch  Absonderung  zur  Gemeinschaft,  in:  Das  Reich  der  Erfül- 
lung, Flugschrilten  zur  Begründung  einer  neuen  Weltanschauung,  hrs£.  v./tt/itti  n. 

i/emncÄ //ari,  Heft  2.  Leipzig  1901,  S.  45-68. 

12.  JuUus  Bab:  Die  Berliner  Boheme,  Berhn  o.J.  (1904),  S.  49. 
13.  Martin  Bmber  im  Vorwort  zu  den  von  ihm  herausgegebenen  Bänden:  Gustav 
Landauer  -  Sein  Leben^ang  in  Briefen,  Bd.  1  und  2,  Frankfurt  a.M.  1929,  ßd.  1, Ä»  Vl/Vll. 

14.  G.  Landauer:  Meister  Eckharts  Mystische  Sitten,  Berlin  1903. 
15.  G.  Landauer:  Skepsis  u.  Mystik,  Berlin  1903/Köhi  1923  (2.  Aufl ) 
16.  Vgl.  ebd..  S.  72/73. 

17.  Wolf  Külz:  G.  Landauer:  Kultursozialist  und  Anarchist,  Meisenheim  am  Glan 
1967,  S.  7/8.  Landauer  übersetzte  auch,  von  Kropotkin  autorisiert,  zahlreiche  von 
dessen  Werken,  so  auch  das  Buch  Gegenseitige  Hilfe  in  der  Entwickbmg  der  Tter^ und  Menschenwelt,  Leipzig  1904. 

18.  G.  Landauer:  Die  Revolution,  Frankf.  a.M.  1908. 

19  G.  Landauer:  Aufruf  zum  Soziaüsmus,  Köln  1923  (4.  AuR) ;  zuerst  erschienen 

'^""^  ß*^«»""'  (Gedicht),  in;  Der  Sozmlist,  Jg,  I.Nr.  1  vom  15.1. 1909. 

21.  VgL  in  diesem  Zusammenhang  den  Abschnitt  *Mühsams  kuiturrevolutionäres 

c  i'??««*^*''  Frühexpressionismus'  in  Kauffeldt:  Erich  Mühsam  .  .  ..  a.a.O. 
!>.  173-226. 

22.  Der  Reaktion  der  deutschen  Schriftsteller  auf  den  Beginn  des  1.  Weltkrieges 
geht  Frtedrtch  Albrecht  nach  m:  Beziehungen  zwttchen  Schriftsteller  u.  Politik  am 
Bcgmn  des  20.  Jahrhunderts,  in:  Weimarer  Beiträge,  Jg.  13,  Heft  3,  1967,  S.  376- 
4U^. 

23.  C.  Landauer:  Shakespeare.  DaigesteUt  in  Vorträgen,  Hrsg.  Martin  Buber.  2 

Bde,  Frankf.  a.M.  1923  (2.  Aufl.).  ^  ' 24.  Eine  umfassende  Dokumentation  hegt  vor  in  dem  Band:  Literaten  an  die 
Wand.  Die  Munchener  Räterepublik  und  die  Schriftsteller,  hrsgeg.  v.  Hansförg  Vie- sei.  rrankf.  a.^^.  19S0. 
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25.  Erich  Mühsam:  Zur  Judenfrage,  in:  Die  Weltbühnv,  Jg.  16,  Nr.  49,  2.12.1920, 

S.  643-647;  bei  diesem  Artikel  handelt  es  sich  eigentlich  um  einen  im  September 

1920  in  der  Fesiungshaftanstalt  Ansbach  geschriebenen  Brief  Mühsams  an  den 

Kommerzienrat  Sigmund  Fraenkel,  der  in  einem  'Offenen  Brief  an  die  Herren  E. 

Mühsam,  E.  Toller,  G.  Landauer,  u.a.'  in  den  Münchener  Neuesten  Nachrichtm 

den  Dichtern  vorgehalten  hatte,  sie  hätten  mit  ihrem  Eintreten  für  die  Revolution 

dem  Ansehen  der  jüdischen  Glaubensgemeinschaft  in  Deutschland  geschadet  Müh- 

sams Brief  wird  mitsamt  Vorschrift  in  dem  umfassenden  Eriefband  erscheinen, 

den  Gerd  Jungblut  Ende  1984  im  Topos  Verlag,  Vadui  (Liechtenstein),  heraut* 

geben  wird. 
26.  Ismc  Dmtscher:  The  Non-Jewish  Jew  and  Other  Essays,  New  York  1968,  S. 

25*41;vgl.  Baron:  Mühsam's Jewish  Identity,  a.a.O.,  S.  269. 

27.  MSkmm:  Zur  Judenfrage,  a.a.O. 

28.  Erich  Mühsam:  Rituahnord,  in  Kain,  Jg.  III,  Nr.  8.  Nov.  1913.  S.  125/126. 

29.  Vgl.  dazu  Mühsam:  Zur  Judenfrage,  a.a.O.,  und^Arott:  Mühsam 's  Je  wish  Iden- 

tity, a.a.O.,  S.  273/274. 

30.  E.  Mühsam:  Die  Jagd  auf  Harden.  Berlin- Schöneberg  1908,  S.  19. 

31.  Vgl.  Tagebucheintragung  Mühsams  vom  23.11.1915,  zit.  n.  Äaron:  Mühsam's 

Jcwish  Identity,  a.a.O.,  S.  273. 

32.  Mühsam:  Kain  (Gedicht),  in:  A'am,  Jg.  1,  Nr.  1,  April  191 1,  S.  1-4,  hier  S.  4. 

33.  Vgl.  die  Gedichte  'Moses'  und  'Golgatha'  in  E.  Mühsam:  Wüste- Krater- Wo  Uten, 

Berlin  (Paul  Cassirer  Verlag)  1914,  S.  207  u.  211. 

34.  Mühsam:  Zur  Judenfrage,  a.a.O. 

35.  Vgl.  unter  anderem  seine  Artikel:  Zur  Foesk  der  judm,  in:  Di€  FreistaH^  22. 

August  1913,  S.  322-324;  Ostjuden  und  Deutsches  Reich,  in:  Der  Jude  I,  Oktober 

1916;  Rezension  von  Martin  Bubers  'BaaUchem*,  in:  Das  literarische  Echo  vom  1. 

10.  1910;  Sind  das  Ketzergedankenf  in:  G.  Landauer,  Der  werdende  Mensch, 

hrageg.  v.  M.  Buber,  Potsdam  1921,  suertt  in:  Vom  Judentum,  Prag  191S;  Sozialis- 

mus und  Judentum,  in:  Die  Arbeit:  Organ  der  Zionistischen  Volkssozialistischen 

F^ei,  Juni  1920;  In  Sachen:  Judentum  (Gustav  Landauer  Archiv  in  der  National- 

und  Universitatiblbliothek  Jerusalem,  MS  Var.  4S2,  Nr.  162). 

36.  Vgl  dazu  Breinesi  The  Jew  as  Revolutionary,  a.a.O.,  S.  75ff. 

37.  G.  Landauer:  Ansprache  an  die  Dichter,  in:  ders..  Der  werdende  Mensch,  a.a. 

O.,  S.  356-363,  hier  S.  363. 

38.  G.  Landauer:  Zur  Poesie  der  Juden,  a.a.O. 

39.  Ebd. 

40.  G.  Landauer:  Gott  und  der  Sozialismus  (191 1),  in:  dcrs.,X)er  werdende  Mensch, 

a.a.O.,  S.  14-39,  hier  S.  37/38. 

41.  G.  Landauer:  Aufruf  zum  Sozialismus,  a.a.O.,  S.  34. 

42.  G.  Landauer:  Sind  das  Ketzergedanken?,  a.a.O.,  S.  121. 

43.  Ebd.,  S.  122. 

44.  Ebd.,  S.  122/123. 

45.  Ebd.,  S.  123. 

46.  Ebd.,  S.  124/125. 

47.  Ebd.,  S.  126. 

48.  Ebd.,  S.  127. 

49.  G.  Landmer:  Zum  Beilif-Prozeft  (19 IS),  in:  dert..  Der  werdende  Mensch,  a.a. 

O.,  S.  129-lS7,hier  &  150/131. 

50.  Max  HorkheimerfTh.  W.  Adorno:  Dialektik  der  AulUämng,  Querido  Verlag, 

Amsterdam  1947,  S.  274. 

51.  je:  Mühsam:  Gebildete  Jugend,  in:  Berliner  Tageblatt  v.  7.8.1929,  wieder  ab- 

R.  Kmffeldt:  E.  mhsam  und  G.  Landauer 

27 gedruckt  m  E.  Mühsam :  Ausgewählte  Werke,  Bd  2,  hr»eg.  v.  Ghristlieb  Hirte.  Ber- 
ün  (DDR),  1978,  S.  405-409.  hier  S.  409. 
52.  G.  Landauer:  Revolution,  a.a.O.,  S.  17. 

53.  Friedrich  Hölderlm,  Sämtliche  Werke  und  Briefe,  hrsgeg.  v.  Günter  Mieth, 

München  1981  (3.  Aufl.),  Bd  1:  'Hyperion'. 
54.  G.  Landauer:  Aufruf  zum  Soziahsmus,  a.a.O.,  S.  3. 

55.  E.  Mühsam:  Volksfestspiele,  in:  Die  Schaubühne,  \g.  8,  1.  Halbjahr.  Nr  1  4  1 

1912,  S.  15,  hier  S.  1/2.  
•  » 56.  Vgl.  dazu  die  Einleitung  in:  Martin  Buber,  Briefwechsel  aus  sieben  Jahrzehn- 

ten, hrsgeg.  u.  eingeleitet  von  G.  Schaeder,  3  Bde,  Heidelberg  1972,  Bd  1,  den  Ab- 

schnitt 'Freundschaft  mit  G.  Landauer*,  S.  61-68;  vgl.  auch  Brief  Landauers  an  Bu- 
ber vom  6.1.1911  (in:  Landauer,  Lebensgang  in  Briefen,  a.a.O.,  Bd  1,  S.  338),  wo 

es  heifit:  "Daß  wir  in  dem.  was  ne  als  die  eigentliche  Gesinnung  des  Sozialismus bezeichnen,  und  in  aUem  Wesentlichen  einig  sind,  ist  die  Vorbedingung  unserer 
Freundschaft,  die  noch  tiefer  »if  den  Naturen  u.  den  Rhythmus  unserer  Lebendig- 

keit ruht; .  .  .** 

57.  £.  Mühsam:  Künstlerpflicht,  in:  Verl,  Jg.  1,  Heft  5,  Oktober  1917,  S.  74/75. 
58.  £.  Mühsam:  Volksfcstspiele,  a.a.O.,  S.  4. 

59.  Vgl.  dazu  'Materialien  zu  Schellings  philosophischen  Anfängen,  hrsgeg.  v.  Man- fred Frank  u.  Gerhard  Kurz,  Ffm.  1975;  sowie  Manfred  Frank:  Der  kommende 
Gott.  Vorlesungen  über  die  Neue  Mythologie,  Ffm.  1982,  bes.  die  6.  Vorlesung,  S. 
153-187,  der  die  folgenden  Zusammenhänge  u.  Zitate  entnommen  sind. 
60.  M.  Frank:  Der  kommende  Gott,  a.a.O.,  S.  155/156;  vgl.  auch  S.  170. 

61.  xNovalis,  zit.  n.  M.  Frank:  Die  Dichtung  als  'Neue  Mythologie',  in:  Mythos  und Moderne,  hrsg.  K.IL  Bohrer,  Ffm.  1983,  S.  15-40,  hier  S.  34. 

62.  Ebd.,  S.  184f. 

65.  Ebd.,  S.  1 1. 

64.  £.  Mühsam:  Bismarxismus,  in:  Fanal,  Jg.  1,  Nr.  5,  Februar  1927,  S.  65-71,  hier 
S.  65. 

65.  Brief  MShsams  an  Emst  Friedrich  vom  1.12.1921,  abgedruckt  in:  Freie  Ju- 
gend, Blatt  der  jungen  Anarchisten,  Jg.  3,  Nr.  5  (1921),  S.  36. 

66.  E.  Mühsam:  Freidenker,  in:  Der  Sozialist,  Jg.  2,  Nr.  14,  15.7.1910.  S.  105- 107,  hier  S.  105/106. 

67.  Ebd.,  S.  107. 

68.  Novalis,  Die  Christenheit  oder  Europa,  zit  n.  Gisela  Dischner/ Richard  Faber 
(Hrsg.):  Romantische  Utopie  -  Utopische  Romantik,  Hildesheim  1979.  S.  80, 
69.  Vgl.  ebd.,  S.  78/79. 

70.  Ebd.,  S.  31  u.  78. 

71.  Brief  Mühsams  an  Ernst  Friedrich,  a.a.O. 

72.  Vgl.  L!ans  Kohn:  Martin  Buber  -  Sein  Werk  und  seine  Zeit,  Köln  1961  (2.  er- 
weiterte Aufl.),  passim,  bes.  aber  S.  61-67. 

73.  Vgl.  Mühsam:  Bismarxismus,  a.a.O.,  S.  67. 

74.  Brief  Mühsams  an  Ernst  Friedrich,  a.a.O. 

75.  G.  Landauer:  Schleiermacher,  Briefe  (Rezension),  in:  Blaubuch,  Jg.  1,  Nr.  48. 
1906,  S.  1915. 

76.  Ebd. 

77.  Vgl.  Gershom  Scholem:  Cfber  einige  Grundbegriffe  des  Judentums,  Ffm.  1970, 
den  Abschnitt:  Zum  Verständnis  der  messianischen  Idee  im  Judentum,  S.  121- 
167. 

78.  Ebd.,  S.  140. 

79.  Nathan  Birnbaum,  zit.  n.  Kohn:  Martin  Buber  .  .     a.a.O.,  S.  22;  vgl.  auch 
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Emst  Simon:  Der  Werdende  Mensch  und  der  Werdende  Jude,  in:  Der  Jude,  VI 

(1921/22),  S.  457-475,  wo  er  den  Spuren  des  gemeinsamen  Interesses  Bubers  u. 

Landauers  an  der  Mystik  nachgeht. 

80.  M  Buber:  Mein  Weg  zum  Chassidismus»  Ffm.  1918,  S.  18f.,  zit.  n.  Kohn:  Mar- 

tin Buber  . . a.a.O.,  S.  47. 

81.  M  Buber:  Reden  über  das  Judentum.  Gcmntausgabe,  Ffm.  1923,  S.  64,  zit.  n. 

Kohm  Bober .  • a.a.O.,  S.  77/78. 

82.  VgL  G,  Landmerl  Beginnen,  Auffitze  über  Sozialifrans,  mit  einem  Vorwort 

und  hrsgeg.  v.  Martin  Buber.  Kl^n  1924w 

83.  VgL  dazu  Kohni  Buber . . a.a.O.,  bei.  S.  78-85  u.  172ff. 

84.  Buber  zit.  n.  Kohn^  a.a.O.,  S.  153f. 

85.  G.  Landauer:  Aufruf  zum  Sozialismus,  a.a.O.,  S.  13,  23  u.  S5. 

86.  G.  Landmerl  Zum  Beili»>Prozefi  (1913),  a.a.O.,  S,  133. 
87.  Ebd. 

88.  Martin  Buber,  Der  heimliche  Führer,  im  G.  Landauer-Gedenkheft  von:  Die  Ar- 

beit. Organ  der  Zionistischen  Volkssozialistischen  Partei ,  ]\xm  1920;  vgl.  auch  Af. 

Buber,  Gustav  Landauer  und  die  Revolution  in:  Masken^  Jg.  XIV,  Mai  1919,  S. 

282-291  (Schriftenreihe  des  Düsseldorfer  Schauspielhauses). 

ROLF  KAUFFELDT  (Dr.  phU.),  geb.  1950  in  Düsseldorf;  studierte  Germanistik 

und  Geschichte;  er  schrieb  seine  Dissertation  über  Erich  Mühsam  (Erich  M^sam 

-  Literatur  und  Anarchie,  München  1983)  und  bereitet  eine  Publikation  über  Gu- 
stav Landauer  vor. 

Wüfmd  Börner 

VORURTEIL,  EMPIRIE,  RETTUNG. 

DER  JUNGE  LESSING  UND  DIE  JUDEN 

Inmitten  des  nationalistischen  Jubiläumsgetöses  aus  Anlaß  der  200. 
Wiederkehr  von  Lessings  Geburtstag  im  Jahre  1029,  überdröhnt  von 
den  zahllosen  Gedenkreden  und  Proklamationen,  Feierstunden  und 
Fcstaufführungcn,  Würdigungen  und  Gestaltporträts,  mitten  in  der 
trmmphalistischcn  oder  schon  verzweifelten  Beschwörung  des  nationa 
icn  Dichtelhelden,  schon  auch  unter  den  erkennbaren  Zeichen  der 
braunen  Usurpation,  meldet  sich  am  22.  Januar  1929  in  der  Jüdischen 

Rundschau'!  ein  Widersprechender  zu  Wort:  einer  der  wenigen  da- mals, neben  Thomas  Mann  oder  etwa  Fritz  Strich,  die  sich  nidit  vom 

Rausch  des  Feiems  haben  einfangen  lassen^.  Es  ist  der  gerade  SOjäh- 
nge  Emst  Simon,  eine  der  führenden  Gestalten  der  jüdischen  Jugend  in 
Deutschland  nadi  dem  Ersten  Weltkrieg,  enger  Mitarbeiter  sowohl  von 
Nehemia  Nobel,  dem  berühmten  rabbinischen  Kanzelredner,  als  auch 
von  Franz  Rosenzweig  und  Martin  Buber  (dem  er  bei  der  Redaktion 

der  Zeitschrift  'Der  Jude'  behilflich  war).  Vor  Pessach  1928  schon  war 
er  nach  Palästina  ausgewandert,  wo  er  bald  seine  weitausgreifende  päd- 
agogische  und  wissenschaftliche  Tätigkeit  begann.^  Als  Kind  hatte  er 

(wie  er  mir  emmal  erzählte)  erst  von  Spielgefährten  erfahren,  daß  er  jü- 
discher Abstammung  war.  Und  der  Vater  las  ihm,  wenn  er  krank  war, 

mit  besonderer  Vorliebe  die  Ringparabel  vor. 

Mit  ebenso  respektvollen  wie  scharfsinnig  zuspitzenden  Sätzen 
mft  er  anderthalb  Jahrhunderte  Lessingscher  Wirkungsgeschichte,  ge- 

nauer: anderthalb  Jahrhunderte  jüdisch-deutschen  Zusammenlebens 

gegen  bedenkliche  Tendenzen  der  Lessingschen  Jugendkonzeption 
selbst  auL  Es  gelte,  den  **klaren  und  tapferen  Mann"  dadurch  zu  eh- 

ren,  daß  *  wir  seinem  Judenbilde  eine  ebenso  unkonventionelle  Deu- 
tung en^egensetzen,  wie  er  sie  dem  üblichen  JudenbUde  seines  Jahr- 

hundCTts  entgegengesetzt  hat^-'^Ussing  habe  die  Juden,  wohlmeinend, 
durch  Asamiliemng  eindeutschen  und  einmenschen"  wollen.  Nathan 

SCI,  unterstützt  auch  durch  die  ̂ ^assimilatorische  Geschichtsschrei- 

bung'' emes  Graetz  und  Dubnow,  zum  fatalen  Leitbild  geworden.  Shy- 
lock,  m  seinem  "Stöhnen  und  Rufen",  sei  viel  eher  der  wahre  Jude. 
"Wir  sollten  uns  heute  zu  diesem  tragischen  Bmder  Shylock  beken- 
nen,  statt  ihn  apologetisch  abzuschüttehi".  Und  weiter:  **Wir  soUten 

verzichten  auf  Nathans  blasse  Judenschemen".  Im  übrigen  -  dieser 
Hmweis  Emst  Simons  erscheint  mir  wichtig,  er  ist  wiedemm  Ansatz 

punkt  meines  Widerqpmchs  -  sei  Nathan  genau  der  gleiche  Judentyp 
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wie  der  cdlc  Reisende  in  Lessings  frühem  Lustspiel  'Die  Juden'  von 

1749:  der  Jude,  *'dem  man  gar  nichts  anmerkt". 
Der  Rückblick  auf  den  Artikel  des  Jahres  1929  und  auf  seinen 

Kontext  ist  nicht  nur  deshalb  von  Belang,  weil  in  beklemmender  Ver- 

kehrung seiner  Thesen  nadi  1945  die  große  Karriere  des  Versöhnungs- 

und Wiedergutmachungsstücks  'Nathan  der  Weise*  begann.  Was  1929 

der  großen  Mehrheit  wohl  auch  der  Juden  in  Deutschland  kaum  ein- 

leuchten mochte,  ist  in  der  Schärfe  seiner  Problemstellung  ein  halbes 

Jahrhundert  später  eigentümhch  unüberholt.  Hans  Mayer  hat  1973  in 

einem  Aufsatz  und  dann  1975  in  seinem  Buch  'Außenseiter',  von  einer 

mit  Emst  Simon  gewiß  unvergleichbaren  Position  ausgehend,  eine  sehr 

ähnlich  gerichtete  Kritik  an  dem  frühen  Lessing-Stück  formuliert:  es 

lasse  den  moralischen,  den  philanthropischen  Juden  nur  als  Ausnahme 

zu,  und  zwar  als  den  Assimilierten.  Es  suggeriere  somit  gerade  die 

Preisgabe  der  jüdischen  Identität;  und  natürlich  habe  Lessing  durch  die 

Gattungswahl,  die  des  Lustspiels,  die  eigentlichen,  die  tiefreichenden 

Widersprüche  notwendig  verfehlt. ' 

Es  ist  nicht  leicht  mit  dem  Judenfreund  Lessing.  Muß  er,  der 

Schöpfer  des  Nathan,  der  enge  Freund  Moses  Mendelssohns  über  Jahr- 

zehnte hin,  dem  ob  seines  letzten  Stücks  noch  zu  Lebzeiten  Beste- 

chung durch  die  Amsterdamer  Judenschaft  vorgeworfen  wurde,  muß 

gerade  er  es  sich  gefallen  lassen,  mit  besonderer  Skepsis  gelesen  und 

durchleuchtet  zu  werden  —  des  umstrittenen  Freundes  wegen,  des  Na- 

than wegen,  doch  vor  allem  der  Wirkungsgeschichte  wegen?  Kann  sein 

Bild,  kann  die  Lektüre  des  frühen  Judenstücks  wie  die  ̂ Nathans  des 

Weisen'  freibleiben  von  der  historischen  Hypothek  der  schrecklichen 

Desillusionierung?  Andere  Große  der  deutschen  Literatur,  die  sich  in 

der  Judenfrage  weniger  deutlich  exponiert  haben,  wie  etwa  Goethe, 

mfen  auch  die  Kritiker  und  Warner,  selbst  innerhalb  des  Judentums, 

viel  weniger  entschieden  auf  den  Plan  als  der  Mendelssohn- Freund. 

Nach  Lessing  benannte  sich  im  19.  Jahrhundert  noch  manche  jüdi- 

sche Familie  mit  dankbarer  Verehrung,  als  sie  durch  obrigkeitliches 

Dekret  zum  Tragen  eines  deutschen  Namens  gezwungen  wurde.  Auf 

Lessing  richteten  sich  seit  Eugen  Dühring  (1893)  wiederholt  Versu- 

die,  ihm  eine  jüdische  Herkunft  anzu konstruieren;  noch  ein  Literatur- 

wissenschaftler vom  Rang  und  Einfluß  eines  Josef  Nadler  liebäugelte 

mit  diesem  Gedanken.  Mit  der  Schrift  *  Lessing  contra  Sem'  formulier- 
te Wilhelm  Marr  1875  eines  der  ersten  modernen  antisemitischen  Pam- 

phlete und  setzte  vor  allem  auch  die  Wortbildung  'Antisemit'  folgen- 

reich in  die  Welt.^ 

Es  geht  im  Falle  Lessing  längst  nicht  mehr  nur  um  Literatur. 

Aber  man  kann  Zweifel  hegen,  ob  über  die  diffizilen  literarischen  Deu- 

tung^robkme  des  'Nathan'  hinaus^  die  Frage  des  Judenbildes  sich 
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nicht  doch  letztlich  reduziert  auf  den  anderweitig  auszutragenden 

Streit  zwischen  Assimilationskonzept  und  Bewahrung  der  ethnisch- 

religiösen Identität.  Warum  nun  aber  noch:  der  junge  Lessing?  Ich  wer- 

de die  Frage  in  sieben  Thesen  zu  beantworten  suchen,  dabei  die  ein- 

schlägigoi  Überblicke  und  Deutungen  in  einigen  Ptmkten  ergänzend, 

in  mehreren  ihnen  widersprechend.  Das  Feld  lohnt  nicht  zuletzt  des- 

halb unsere  Aufmerksamkeit,  weil  hier  noch  weit  vor  der  zum  wir- 

kungsgeschichtlichen Klischee  erstarrten  Nathan-Schöpfung  reale  hi- 

storische Bedingungen  erkennbar  werden,  unter  denen  eine  aufkläreri- 

sche Sicht  auf  die  Juden  sich  bildet.  Und  es  wird  genauer,  ̂ zifischer 

greifbar,  wo  und  mit  welchen  Zielen  die  literarische  Fonming  das  bloß 

Vorfindliche  und  Bedingende  transzendiert. 

Der  junge  Lessing  —  das  ist  das  strenggläubige  lutherische  Pfarr- 
haus im  sächsischen  Provinznest  Kamenz  mit  der  nahezu  absoluten 

Autorität  des  theologisch  versierten  Vaters;  das  ist  die  christlich-hu- 

manistische Ehteausbildung  in  der  internatsähnlichen  Fürstenschule 

St.  Afra  in  Meißen;  das  ist  der  Wechsel  in  die  reiche,  weltläufige  Uni- 

versitätsstadt Leipzig  mit  dem  bald  begonnenen  Versuch  eines  bohe- 

mehaften, theaterbegeisterten  Literatenlebens.  Die  Berliner  Zeit 

schließlich,  in  ihrar  ersten  Pariode  von  Herbst  1747  bis  zur  Mitte  der 

50er  Jahre  reichend  (mit  längeren  Zwischenaufenthalten  in  Witten- 

berg), bedeutet  den  endgültigen  Abschied  von  der  Universitätswelt, 

Ansatz  zu  einer  freien  Schriftstellerexistenz,  Gelegenheitsarbeit,  Jour- 
nalismus, literarische  Kritik.  Sie  bedeutet  nicht  zuletzt  Leben  in  der 

Residenz,  im  Bannkreis  des  Preußenkönigs,  neue  Sozialerfahrungen  in 
einer  rasch  aufstrebenden  Stadt. 

Viele  Gedichte,  das  Trauerspielfragment  über  den  rebellierenden 

patriotischen  Journalisten  Samuel  Henzi,  vor  allem  aber  die  in  enger 

Nadibarschaft  zueinander  entstehenden  Lustspiele  *Der  Freygeist'  und 

*Die  Juden'  (beide  wohl  1749)  reflektieren  solche  neuen  Erfahrungen. 
Im  April  1750  verschärft  Friedrich  II  die  Judengesetzgebung,  nachdem 

in  seinem  ersten  Regierungsjahrzehnt  die  Zahl  der  Berliner  Schutzju- 

den auf  nahezu  zweitausend  angewachsen  war.  Anfang  1751  erlebt 

Lessing  den  skandalösen  Geldbetrugs-Streit  zwischen  Voltaire,  dem 

Günstling  des  Königs,  und  dem  Schutzjuden  Abraham  Hirschel,  und  er 

macht  ein  langes,  bissiges  Epigramm  darauf.  Er  beobachtet  die  Ent- 

wicklung der  liberaleren  Judenpolitik  in  Holland  und  England  mit  ih- 

rem Auf  und  Ab,  setzt  wohl  Hoffnungen  auf  Preußen,  und  sieht  sich 

enttäuscht. 

Fünf  Jahre  lang  bleibt  sein  eigenes  Judenstück  ungedruckt,  sei  es 

daß  niemand  es  drucken  will,  sei  es  daß  Lessing  wartet,  bis  er  sich  ei- 

nen Namen  erschrieben  hat.  1754  endlich  erscheint  der  Text  -  mögli- 

cherweise überarbeitet,  jedenfalls  mit  dem  ausdrücklichen  Hinweis  auf 
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das  Entstehungsjahr  1749  -  im  vierten  Teil  seiner  *Schrifftcn** .  Der 

wohlhabende,  gebildete  jüdische  Reisende,  der  einen  Baron  aus  einem 

räuberischen  Oberfall  errettet,  seinem  edelmütig  gesonnenen  Gastgeber 

erst  ganz  zuletzt  seine  Herkunft  offenbart  und  sogleich  höflich,  aber 

unmißverständlich  die  juristischen  Barrieren  seiner  Judenexistenz  zu 

spüren  bekommt,  nachdem  er  moralische  Verunglimpfungen  der  Juden 

von  Anfang  an  hat  mit  anhören  müssen  —  dieser  provokativ  vorbild- 

hafte Bühnenjude  stößt,  kaum  überraschend,  schnell  auf  öffentliche 

Kritik.  Ausgerechnet  aus  dem  aufgeklärten  Göttingen  meldet  sich 

noch  1754,  in  den  'Göttmgischen  Gelehrten  Anzeigen',  der  renom- 
mierte Theologe  und  Orientalist  Johann  David  Michaelis  mit  Zweifeln 

an  der  ''Wahrscheinlichkeit"  der  edlen  Judengestalt.  Lessing  antwortet 

ohne  Zögern  mit  einer  scharfen,  zugleich  aufs  Prinzipielle  sich  rich- 

tenden Zurückweisung.  Als  Höhepunkt  und  gewissermaßen  als  'empi- 

rischen' Beleg  für  die  ''Wahrscheinlichkeit"  fügt  er  seiner  Republik  den 
empörten  Brief  eines  ebensolchen  Juden  ein,  Moses  Mendelssohns,  den 

er  kuiz  zuvor  erst  persönhch  kennengelernt  hat  (die  Annahme,  daß 

Mendelssohn  das  Vorbild  für  die  Bühnenßgur  abgegeben  habe, 

schkppt  tidi  immer  noch  als  zäher  Irrtum  weiter).^ 

Als  Lessing  und  Mendelssohn  einander  begegnen  —  angeblich  als 

gute  Schachspieler  einander  empfohlen  —  sind  beide  gewiß  noch  junge 

Leute,  eben  fünfundzwanzig.  Und  doch  hat  es  einen  inneren  Sinn,  die 

Formulierung  "der  junge  Lessing"  bis  zu  dieser  Zäsur  zu  verstehen. 
Denn  von  nun  an  rückt,  ttBverkennbar  geprägt  durch  die  rasch  enger 

werdende  Freundschaft  mit  Mendelssohn,  Lessings  Judenbild  unter 

neue  Vorzeichen;  die  Figur  des  Nathan  ist  der  Zielpunkt  eines  zweiein- 

halb Jahrzehnte  umgreifenden  Prozesses. 

Der  hier  versuchte,  ganz  unzureichend  knapp  rekapitulierende 

Überblick^®  ist  Ausgangsbasis  meiner  erstem  These:  Der  Weg  des  jun- 

gen Lessing  bis  zu  seiner  frühesten  theatralischen  Behandlung  des  Ju- 

denproblems ist  kein  bloßes  Vorspiel  des  'Nathan*,  sondern  ein  Weg 
von  eigener  historischer  Symptomatik. 

Die  Per^ktive  auf  Lessings  Frühzeit,  insbesondere  mif  das  Lust- 

spiel 'Die  Jiklen',  ganz  von  dem  späten  'Nathan'-Sttick  her  ist  wir- 
kungsgeschichtlich leicht  erklärbar,  und  sie  ist  alt.  Schon  Kant  be- 

trachtete 1779,  laut  einem  Bericht  Hamanns^^,  das  frühe  Lustspiel  als 

ersten  Teil  zum  'Nathan*.  Das  rasche  und  oft  unreflektierte  Zurück- 

schließen von  dem  späten  auf  das  frühe  Stück  —  auch  Ernst  Simons 

Thesen  sind  davon  nicht  gänzlich  frei  —  verdeckt  wichtige  Besonder- 

heiten, von  denen  noch  die  Rede  sein  wird:  in  der  MoraUtät  des  Juden- 

bildes, in  der  Rel^onsauffassung,  in  der  Tolaranzfrage.  Noch  die  M- 

her  beliebte  Röckdatierung  der  Begegnung  mit  Mendelssohn  ist  be- 

zeichnend fiir  diese  Tendenz. 
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Gerade  das  nicht  Prästabilierte  dieser  Freundschaft  muß  heute 

betont  werden.  Nach  allem,  was  wir  über  Lessings  Frühzeit  wissen  oder 

erschheßen  können,  hatte  er  sich  mit  den  konkreten  Erscheinungsfor- 

men des  Judentums  im  Deutschland  seiner  Zeit  erst  nach  und  nach, 

und  wohl  auch  nicht  ohne  Stockungen  und  Enttäuschungen,  auseinan- 

derzusetzen. Das  Stichwort  'Aufklärung',  als  gewissermaßen  selbstver- 
ständliche und  generelle  Epochen tendenz  vorausgesetzt,  läßt  allzu 

leicht  vergessen,  wie  vereinzelt,  ja  isoliert  Lessings  edler  reisender  Jude 

im  Grunde  noch  dasteht,  jedenfalls  in  Deutschland.  Die  neuere  For- 

schung zur  Voigeschichte  der  Judenemanzipation^^  hat  namentlich 

aus  England  und  den  Niederlanden,  aber  auch  etwa  aus  Italien  immer 

zahlreichere  Zeugnisse  für  zwei  völlig  heterogene  Hauptargumente  zur 

Respektierung  der  Juden  zutage  gebracht:  für  die  merkantilistische 

Nützlichkeitserwägung  (Vorteile  aus  dem  jüdischen  Geldhandel)  und 

fiir  die  Konsequenz  aus  einer  theologia  naturalis  bzw.  aus  einer  deisti- 

schen  Grundübersetzung  (prinzipielle  Gleichachtung  aller  positiven 

Religionen).  Lessing  selbst  referiert  in  seiner  1752  entstandenen 'Ret- 

tung des  Hier.  Cardanus'  aus  dessen  Schrift  *De  subtilitate  rerum'  (von 
1550)  eine  solche  gewissermaßen  egalitäre  Religionsauffassung,  freilich 

mit  Kritik  an  der  faktischen  Ungleichbehandlung  durch  Cardanus. 

Jenseits  aller  derartigen  innertheologischen  und  innerphilosophi- 

schen Diskussionen:  Schon  der  edle  Jude  in  Gellerts  Roman  'Die 

schwedische  Gräfin  von  G***'  (1.  Fassung  1746/48),  weit  im  Osten  in 

Rußland  angesiedelt,  bedeutet  eine  befremdhche  Novität.  Lessings 

Reisender  jedoch,  mitten  nach  Deutschland  hineinversetzt  und  jeden- 

falls der  Absicht  nach  audi  auf  die  Bühne  gestellt,  wirft  die  sozial  und 

religiös  symptomatischen  Theaterkonventionen  völlig  über  den  Hau- 

fen, wonach  der  Jude  seit  Jahrhunderten  nur  als  lasterhafte,  zumindest 

als  verlachenswürdige  Gestalt  präsentiert  werden  durfte.  Die  Radikali- 

tät, ja  Künstlichkeit,  mit  der  Lessing  nun  gleich  einen  makellosen  jüdi- 

schen Philanthropen  gegen  diese  geheiligte  Tradition  setzt,  ist  nicht  le- 

diglich Ausdruck  jugendlichen  Vorpreschens,  sondern  einer  in  Deutsch- 

land noch  frühen  Phase.  Ende  der  70er  Jahre,  als  'Nathan  der  Weise' 
erscheint,  ist  die  Diskussion  zumindest  innerhalb  der  aufklärerischen 

Elite,  gefördert  auch  durch  die  Entwicklung  der  absolutistischen 

Staatssysteme  selbst,  weiter  fortgeschritten.  Dohms  Programm schrift 

von  1781,  dem  Todesjahr  Lessings,  ist  das  deutlichste  und  bekannteste 

Dokument  hierfür.  Jetzt  haben  auch  andere  (nicht  alle)  Poeten  wie 

Klopstock  und  Wieland,  mit  Einschränkung  auch  Herder  und  Goethe 

ihre  Hochachtung  für  die  Juden  entdeckt^^ ;  die  Exempel  für  deren 

Perfektibilität  smd,  über  ̂ stk  Prototyp  Mendelssohn  hmaus,  auch  zahl- 

reicher geworden.  1749  ist  der  edle,  gebildete  Jude  fast  noch  eine  fixe 

Idee.  Eine  Kopfgeburt? 
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Die  zweite  These;  Das  engagierte  Interesse  und  aktive  Eintreten 

fiir  die  Juden  (üblicherweise  unter  dem  Stichwort  'Toleranz'  gefaßt) 

ist  dem  jungen  Lessing  nicht  ~  wie  eine  verbreitete  Auffassung  immer 

nodi  meint  —  von  der  Familie  her  **bi  die  Wiege  gelegt",  sondern  ge- 

rade gegen  sein  Herkommen  durchgesetzt  und  verteidigt:  aus  morali- 

scher Uberzeugung,  aus  Widerspruch,  Beobachtung,  Empirie. 

Schon  in  der  Lessing-Biographik  des  ausgehenden  19.  Jahrhun- 

derts (etwa  bei  Theodor  Wilhelm  Danzel)^'^  ist  die  Meinung  verankert, 

L«ssing  habe  den  entscheidenden  Anstoß  zu  seiner  Judenschätzung 

und  damit  letzthch  auch  zum  *Nathan'  aus  einer  Art  "Familientradi- 

tion'* eiiq>fangen.^^  Immer  wieder  wird  darauf  verwiesen,  daß  schon 
der  Großvater  Theophilus  Lessing  seine  theologische  Disputation  1760 

*De  religionum  tolerantia*  gehalten  habe.  Gewiß  spielt  hierbei  das  Be- 

streben eine  Rolle,  jenes  schon  hervorgehobene  Ungewohnte,  ja  eigent- 

lich Skandalöse  im  Judenbild  Lessings  noch  auf  eine  Kausalität,  auf  et- 

was Bekannt-Benennbares  zurückzuführen.  Man  vergißt  dabei  —  wie 

auch  oft  beim  späteren  Fragmentenstreit  —  die  Eigengesetzlichkeit 

und  relative  Spielfreiheit  der  innertheologischen  Diskussion  gegenüber 

der  sanktionierenden  Unerbittlichkeit,  mit  der  in  diesen  Dingen  das 

Laienpublikum  behandelt  wurde.  Vor  allem  aber:  Nichts  in  den  erhal- 

tenen Zeugnissen  spricht  dafür,  daß  der  Vater,  als  orthodoxer  Luthe- 

raner, seinem  Sohn  nicht  alle  jene  christlichen  Vorurteile  gegen  die  Ju- 

den indoktriniert  hat,  die  namentlich  durch  den  späten  Luther  spezi- 

fiziert und  festgeschrieben  worden  waren^^.  Lessings  erster  Biograph, 

sein  Bruder  Karl  Gotthelf,  berichtet,  schon  der  Vier-  und  Fünfjährige 

habe  gewußt,  **was,  warum  und  wie  ei^  glauben  soUte'*^^.  Und  natür- 

lich gehören  hierzu  jene  'klassischen'  antisemitischen  Themen  wie  die 

Erschlagung  Abels,  die  Tötung  Christi,  die  Macht  des  Teufels,  bis  hin 

zu  den  Greuelmärchen  von  den  Ritualmorden,  vom  Verdammtsein 

zum  ewigen  Schachern  und  Betrügen.  Zu  Recht  hat  Jacob  Katz  neuer- 

dings wieder  auf  die  Bedeutung  von  Andreas  Eisenmengers  'Entdeck- 

tem Judenthum'  von  1710  hingewiesen^**,  einem  Grundbuch  des 
christlichen  Antisemitismus  für  das  ganze  18.  Jahrhundert. 

Warum  sollte  Lessing  nicht  in  diesen  Vorstellungen  aufgewachsen 

sein?  Es  wird  von  den  Lessing-Würdigungen  gern  schamhaft  verschwie- 

gen, daß  Lessing  noch  1751  in  Berlin,  anlißlich  der  Affare  zwischen 

Voltaire  und  Hirschel,  redit  offen  und  ohne  klare  Distanzierung  mit 

jenem  Klischee  vom  betrügerischen  Juden  spielt.  Hirschel  hat  nach  al- 

lem, was  sich  aus  den  Akten  rekonstruieren  iäßt^'^  in  der  Tat  Voltai- 

re übervorteilt,  aber  dieser  hat  immerhin  einen  Meineid  geschworen 

und  den  Juden  mit  allen  Machtmitteln  niederzuhalten  versucht,  bis  hin 

zu  dem  Antrag,  die  den  Fall  begierig  aufnehmende  Presse  behördlich 

zum  Schweigen  zu  bringen.  Lessing  ist  hier  ->  das  muß  man  gewiß  in 
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Rechnung  stellen  -  persönlich  engagiert,  nachdem  er  sich  mit  Voltaire 

wegen  eines  angeblich  mißbrauchten  Manuskripts  überworfen  hat.  Und 

entsprechend  scharf  ist  die  Klinge,  die  er  gegen  den  großen  Franzosen 

richtet.  Aus  dem  dreißigzeiligen  Gedicht  (das  1753  in  den  'Schrifften' 
erscheint)  zitiere  ich  nur  einige  Verse: 

**Dem  Schlauesten  Hebräer  in  B** 

Dem  kein  Betmg  zu  schwer,  kein  Knif  zu  schimpflich  schien. 

Dem  Juden,  der  im  Lügen, 

Im  Schachern  und  Betriegen, 

Trotz  Galgen  und  Gefahr, 

Mehr  als  ein  Jude  war, 

Dem  Helden  in  der  Kunst  zu  brellen, 

Kams  ein  =  =  =  Was  giebt  der  Geitz  nicht  seinen  Sklaven  ein! 

Von  Frankreichs  Witzigen  den  Witzigsten  zu  schnellen. 

Wer  kann  das  sonst  als  =  =  =  =  seyn? 

Recht,  V**  wars  .  . 

Im  folgenden  wu-d  die  Affäre  ausgeschmückt,  das  Dichtertum  Voltai- 
res ironisch  hergenommen,  Apollons  Schutz  erwähnt  (offenbar  eine 

Anspielung  auf  Friedrich  II),  und  schließlich  heißt  es: 

"Und  kurz  und  gut  den  Grund  zu  fassen. 
Warum  die  List, 

Dem  Juden  nicht  gelungen  ist; 

So  fält  die  Antwort  ohngefehr: 

Herr  V**  war  ein  größrer  Schelm  als  er"20. 

"Schelm*'  -  das  bedeutet  zu  Lessings  Zeit  noch:  Betrüger,  Übeltäter. 
Zielscheibe  des  Spottes  ist  mit  Voltaire  einer  der  Repräsentanten  des 

aufklärerischen  Antisemitismus,  wie  immer  dieser  autobiographisch 

o<ier  auch  rationalistisch  erklärt  werden  mag.^i  Aber  unbestreitbar  ar- 

beitet Lessing  hier  mit  handfesten  Judenklischees  ohne  Relativierung: 

"Dem  schlauesten  Hebräer  "Dem  Juden,  der  im  Lügen,  Im  Scha- 

chern und  Betriegen"  .  .  .  Mehr  als  ein  Jude  war"  -  das  ist  die  Vorur- 
teilsstereotypik,  die  in  ihrer  brutalen,  mörderischen  Variante  im  Mund 

des  Martin  Krumm  gleich  zu  Anfang  des  Lust^iels  'Die  Juden'  begeg- 

net (1,2):  "So  viel  als  ihrer  sind,  keinen  suisgenommen,  sind  Betrieger, 

Diebe  und  Straßenräuber"^^. 

Mag  sein,  daß  Lessing  bei  der  Aussicht,  dem  'witzigen'  Gegner 
eins  auszuwischen,  die  Feder  ausgerutscht  ist;  es  wäre  bei  ihm  kein  sin- 

gulärer  Fall.  Das  Zitat  steht  hier  vor  allem  zur  Erinnerung  daran,  wie 

wenig  selbstverständlich  das  anklagende  Judenstück  auch  bei  dem  gro- 

ßen (späteren)  Mendelssohn- Freund  ist  und  auf  welcher  Folie  seine  Ju- 
denvorsteüung  erst  erstand.  Der  Vater,  der  noch  in  Lessings  Berliner 

Zeit  hinein  mit  intoleranter  Härte,  ja  mit  Pressionen  gegen  Fre^ister 

und  Schau^iekr  -  Lessings  bevorzugten  Umgang  -  zu  Felde  zog^^ , 
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wird  der  letzte  gewesen  sein,  der  ihn  zu  einem  menschlicheren,  gerech- 
teren Judenbiid  anhielt. 

Es  ist  eine  ahe,  fast  schon  für  sicher  erachtete  Annahme  der  Lcs- 

sing-Biographik,  daß  der  junge  Lessing  frühestens  in  Leipzig,  wenn 
nicht  gar  erst  in  Berlin,  mit  Juden  in  näheren  Kontakt  gekommen  sei. 

Das  Kurfürstentum  Sachsen,  zu  dem  Lessings  Geburtsort  wie  auch 

Meißen  gehörte,  trieb  bekanntlich  seit  langem  schon  eine  höchst  re- 

striktive Judenpolitik,  im  Gegensatz  zu  Preußen  und  auch  etwa  zu  An- 

halt (mit  Mendelssohns  Herkunftsort  Dessau).  1719  noch  hatte  August 

der  Starke  mit  einem  Edikt  gegen  den  Hausierhandel  der  Juden  die  Ge- 

setzgebung verschärft.  In  Kamenz  waren  Juden  sicher  nicht  zugelassen. 

Doch  scheint  man  bisher  übersehen  zu  haben,  daß  Lessings  Vaterstadt 

genau  auf  der  Route  lag,  die  alle  zur  Leipziger  Messe  ziehenden  Ost- 

juden regelmäßig  einzuhalten  hatten.^^  Nach  dem  sogenannten  Heer- 
straßenmandat war  es  den  aus  Schlesien,  Böhmen,  Mähren  usw.  kom- 

menden Juden  mit  bezahltem  kurfürstlichem  Geleit  gestattet,  über 

Görlitz,  Budissin  (Bautzen),  Kamenz,  Königsbrück,  Großenhagen, 

Coßdorf,  Torgau  und  Eilenburg  die  Messestadt  zu  erreichen.  Das  wa- 

ren in  den  30er,  40er  Jahren  jeweils  gut  tausend  Juden  oder  noch  we- 

sentlich mehr.  Es  ist  durchaus  wahrscheinlich,  daß  das  alljährliche 

Schau^iel  der  zur  Messe  ziehenden  Judenscharen  zu  den  Jugenderleb- 
nissen Lessings  gehört.  Wenn  dies  zutrifft,  so  war  es  das  handeltreiben- 

de, überwiegend  ärmliche  mittelöstliche  Judentum,  aus  der  Distanz 

wohl  als  Exoticum  erlebt,  welches  das  Komplement  zu  dem  christlich- 

lutherischen Judenbild  des  Elternhauses  darstellt. 

Während  der  Leipziger  Studienzeit  war  die  Begegnung  mit  Juden 

unausweichlich.  Das  Jahr  über  waren  sie  dort  ebensowenig  toleriert 
wie  in  anderen  sächsischen  Städten.  Zur  Meßzeit  aber  strömten  sie  aus 

ganz  Europa  zusammen;  die  Auswertung  der  Meßbücher  seit  1675 

(durch  Max  Freudenthal)^  vermittelt  ein  eindrucksvolles  Bild  von  der 

Fülle  und  Vielfalt  europäischer  Juden schaft,  die  in  Leipzig  aufeinan- 

dertraf, nicht  nur  mit  ihren  Waren  und  ihren  Gehilfen,  sondern  auch 

mit  Gauklern  und  Musikanten,  Balancieren!  und  Seiltänzern,  und 

selbst  mit  einzelnen  Schulmeistern  und  Rabbmem.'^^  Im  Jahre  1747, 
als  Lessing  gerade  in  Leipzig  studierte,  waren  es  allein  über  eintausend. 

Der  erlebnishungrige,  scharf  beobachtende,  auf  den  "Menschen" 

erpichte  Studiosus  (man  vgl.  den  benihmten  Brief  an  die  Mutter  vom 

20.  Januar  1749)  wird  sich  den  Kontakt  aus  der  Nähe  nicht  haben  ent- 

gehen lassen.  Und  wiederum  nicht  zufällig  taucht  das  Bild  der  Meßju- 

den gleich  in  der  2.  Szene  des  Judeniustspiels  auf,  aus  dem  Munde  des 

Martin  Krumm,  der  ausgerechnet  dem  edlen  jüdischen  Reisenden  die 

Kriminalität  der  Juden  aus  angeblich  eigener  Erfahrung  vordemon- 

striert: 'Mein  Herr,  zum  Exempeh  ich  bin  einmal  auf  der  Messe  gewe- 
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scn  -  ja!  wenn  ich  an  die  Messe  gedenke,  so  möchte  ich  gleich  die  ver- 
dammten Juden  alle  auf  einmal  mit  Gift  vergeben,  wenn  ich  nur  könn- 

te. Dem  einen  hatten  sie  im  Gedrenge  das  Schnupftuch,  dem  andern 
die  Tobacksdose,  dem  dritten  die  Uhr  und  ich  weiß  nicht  was  sonst 

mehr,  wegstipitzt  [.  .  .]".27  (jnd  so  wird  dies  weiter  ausgemalt,  ja 
schließlich  versuchsweise  ins  Szenische  umgesetzt. 

Deutlicher  ist  das  Spiel  mit  der  Autopsie,  mit  dem  Selberkennen 

kaum  denkbar.  Mancher  unter  den  Zeitgenossen  wird  das  autobiogra- 

phische Sifpial  sofort  verstanden  haben.  Es  ist  nur  eines  von  vielen  Sig- 
nalen für  reiOistische  Tendenz,  für  Empirie,  aber  nicht  im  Sinne  der 

bloßen  Abspiegelung,  sondern  durch  die  Verlagerung  in  die  Perspekti- 
ve des  hinterhältigen  Antisemiten  Krumm  gerade  auf  Provokation,  auf 

Selberdenken  des  Lesers  oder  Zuschauers  angelegt.  Es  geht  mir  bei  die- 

sen historisch-biographischen  Details  (und  ich  habe  nur  eine  kleine 

Auswall  1  genannt)  nicht  um  die  nachträgliche  Konstruktion  irgendei- 
ner simplen  Kausalität.  So  als  ob  aus  dem  Selberbeobachten,  aus  der 

persönlichen  Empirie  mit  irgendeiner  Notwendigkeit  ein  neues  Juden- 

bild Lessings,  gar  eine  neue  Tendenz  resultiere.  Dazu  gehören  -  wenn 
überhaupt  ein  Erklärungsmodell  formuliert  werden  soll  -  mindestens 

in  gleicher  Weise  die  früh  sich  regende,  charakteristische  Neigung  zum 

Widerspruch,  (der  "Geist  des  Widerspruchs",  wie  ihn  Lessi'ng  später 
prinzipiell  nennen  wird)^«,  hier  gegen  die  überkommenen,  eingebleu- 

ten Judenvorurteiie.  Und  es  gehört  dazu,  kaum  abtrennbar,  die  Bereit- 

schaft zur  Anerkennung  des  Fremden,  vielleicht  gar  zunächst  Zurück- 

stoßenden, schwer  Zugänglichen;  Lessings  Mehner  Valediktionsrede 

'De  mathematica  barbarorum'^? ,  ist  möglicherweise  ein  frühes  Doku- 
ment dieser  för  Lessings  geistige  Persönlichkeit  konstitutiven  Rich- 

tung. 

Für  den  Durchbruch  zu  einem  neuen  auch  'literarischen*  Juden- 
bild freilich  ist  dieses  Selberbeobachten,  jedenfalls  bei  Lessing,  mitent- 

scheidend. Lessing  war  sich  dessen  bewußt.  So  wie  er  für  sein  erstes 

Theater-Erfolgsstück,  den  noch  in  Leipzig  von  der  Neuberschen  Trup- 

pe uraufgefuhrten  *Jungen  Gelehrten',  mit  Bedacht  darauf  hinwies, 

daß  diese  "Art  von  Narren"  (d.h.  die  realitätsgestörten  Gelehrten)  ihm 

"auch  damals  schon  unmöglich  unbekannt  seyn  konnte''^,  hat  er  sein 

Judenstück  als  "Resuhat  einer  sehr  ernsthaften  Betrachtung  über  die 

schimpfliche  Unterdrückung"  des  Judenvolkes  bezeichnet. Die  Ge- 
stalt des  edlen  jüdischen  Reisenden  freilich,  als  Perspektivgestalt  des 

schockierenden  Lustspiels,  geht  auf  Berliner  Erfahrungen,  Berliner 

Einsichten  zurück  —  und  doch  auf  solche,  die  erst  durch  nachhaltiges 

Wahrnehmen  der  "üntcrdiuckung"  zur  normativen  Perspektive  wer- 

den. 

Hieran  schließt  sich  meine  dritte  These:  Bei  aller  Entschiedenheit 
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des  Parteinehmens  gegen  antisemitische  Vorurteile,  für  die  Juden  —  sie 

sind  dem  jungen  Lessing  zugleich  Modell,  Exempel  für  diskriminierte 
Minderheiten  überhaupt. 

Das  klingt  nach  Relativierung  und  bedeutet  doch  allererst:  Emst- 

nehmen des  moralischen,  des  humanen  Impetus  in  Lessings  Tendenz. 

Die  Analogie  des  kritischen  Ansatzes  zeigt  sich  am  deutlichsten  in  der 

Frontstellung  gegen  diskriminierende  Haltungen  des  V'aters.  Freigeister 
und  Schauspieler  sind  die  engsten  frühen  Parallelen.  Dem  Freigeist, 

hinter  dem  der  von  der  Familie  stigmatisierte  *Vetter'  und  Freund 

Christlob  Mylius  unverkennbar  ist,  stellt  Lessing  in  dem  Lustspiel  des 

gleichen  Jahres  1749  nicht  zufällig  einen  Theok>gcn  gegenüber. ^2  Und 

in  der  Vorrede  vom  Oktober  1749,  die  Lessings  und  Mylius*  gemein- 

same  Theaterzeitschrift  eröffoet,  wird  "das  Vorurthdl  wider  das  Thea- 

ter" und  die  Schau^ieler  mit  ungewöhnlicher  Schärte  den  **Gotte.s- 

gelehrten",  den  Theologen  angelastet.  Ihnen  droht  Lessing  mit  der 
Aussicht,  daß  vielleicht  bald  schon  "der  Pöbel  klüger,  als  sie,  seyn 

wird"  und  sie  *'die  einzigen  seyn  werden,  denen  man  einen  gesundem 

Verstand  zu  wünschen  hat"^^  Und  noch  1751  berichtet  er  mit  glühen- 
dem Zorn  von  einem  Vorfall  in  Frankfurt  am  Main,  wo  ein  Geistlicher 

einen  Schauspieler  aus  dem  Beichtstuhl  gewiesen  habe,  nur  weil  er  em 

Schau^ieler,  d.h.  Angehöriger  eines  sogenannten  ̂ unehrlichen  Gewer- 

bes' war.^ 
Denkt  man  an  die  antisemitische  Indokinnation  durch  den  Pfar- 

rer, von  der  Martin  Krumm  in  den  'Juden'  berichtet  (1,2),  so  liegt  die 
Analogie  offen  zutage.  Doch  nicht  um  die  Verschiebung  des  Problems 

auf  einen  \  aterkonflikt  ist  es  hier  zu  tun  -  obwohl  er  eine  gewichtige 
Rolle  spielt  sondern  um  das  auch  £xemplarische.  Stellvertretende 

der  Judenthematik  und  um  das  Bewußte,  Willentliche  in  der  Wahl  des 

Sujets.  Vollends  unübersehbar  wird  dies  in  der  Selbstäußerung,  mit  der 

Lessing  den  Erstdruck  des  Judenlustspiels  1754  einleitet:  *4ch  bekam 

[.  .  .]  den  Einfall,  zu  versuchen,  was  es  für  eine  W  irkung  auf  der  Bühne 

haben  werde,  wenn  man  dem  Volke  die  Tugend  da  zeigte,  wo  es  sie 

ganz  und  gar  nicht  vermuthet'*^' .  Also  doch  nur  ein  beliebiges  Demon- 
strationsbeispiel? Man  wird,  wenn  man  sich  auf  die  Antisemitismus- 

problematik ausschließlich  verlegt,  gerade  die  Unerhörtheit  dieses  frü- 

hen Stückes,  ja  die  Entschiedenheit  des  Lessingschen  Engagements  ver- 

fehlen. Was  in  der  Interpretation  nach  Einschränkung  klingt,  bedeutet 

im  Horizont  der  Zeithistorie  und  der  Lustspiel-Entstehung  gerade  eine 

emphatische  Verankerung  im  Mensclunrccht. 

Dies  gilt  in  gleicher  Weise  für  meine  vierte  These:  Nicht  die  Wahr- 

heit der  Religionen  im  Sinne  \athans  (mit  dem  daraus  folgenden  Po- 

stulat der  religiösen  Toleranz)  steht  für  den  jungen  Lessing  im  Vorder- 

grund, sondern  das  Skandalon  der  sozialen,  der  physischen  Unterdrük- 

kung  der  Juden. 
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Das  Mißverständnis  von  'Nathan  dem  Weisen*  und  von  Saiadins 

Frage  her  ist  offenkundig  unausrottbar:  als  ob  'Die  Juden'  ein  Tole- 

ranzstück in  jenem  ̂ äteren  Sinne  seien.  ̂   Religiöses  spielt  im  Text 

kaum  eine  Rolle.  Der  Reisende  spricht  ganz  am  Schluß  einmal  kurz 

vom  "Gott  meiner  Väter* und  der  Bediente  Christoph  erinnert  sich 

beiläufig  gewisser  "Alfanzereyen"  seines  Herrn  (wie  er  das  nennt),  et- 

wa daii  er  kein  Schweinefleisch  gegessen  habe^^.  Aber  derlei  bleibt 

ganz  peripher,  auch  beim  Glauben  der  Christen,  von  dem  nur  gerade 

das  Außerüchste,  etwa  die  Predigt  mit  ihren  aatisemitisdien  Ausfäl- 

len, angesprochen  wird. 

Nicht  daß  der  junge  Lessing  am  Wahrheitsgehalt  der  Religionen, 

an  ihrer  Geschichte  und  am  Problem  der  religiösen  Toleranz  uninter- 

essiert gewesen  wäre.  In  der  *Rettung  des  Hier.  Cardanus'  von  1752, 

aus  der  Wittenberger  Zwischenzeit,  geht  es  ja  gerade  um  eine  "unpar- 

theyische"  Haltung  gegenüber  den  Religionen^^,  um  deren  Würdigung 

unter  dem  Prinzip  der  "Vernunft".  Und  an  einer  wichtigen  Stelle  zur 

**jüdischen  Religion"  fragt  er,  mit  spürbarer  Betroffenheit,  ob  "ihr 

jetziger  Zustand**  vielleicht  nichts  anderes  sei  als  '*eine  verlängerte 

Babylonische  Gefangenschaft**'^.  £inen  * 'rechtgläubigen  Israeliten'* 

läßt  er  in  einer  fiktiven  Antwort  auf  Cardanus  sagen:  *'In  alle  Winkel 
der  Welt  zerstreuet,  und  überall  gedrückt,  beschimpft  und  verfolgt, 

sind  wir  noch  eben  die,  die  wir,  vor  tausend  und  vielmehr  Jahren,  ge- 

wesen sind**"** . 

"Unterdrückung"  und  ** Verfolgung"  sind  die  Zentralstichworte, 

mit  denen  der  junge  Lessing  generell  die  Schützlinge  seiner  sogenann- 

ten 'Rettungen*  versieht:  sogar  den  von  Luther  "verfolgten**  Simon 

Lemnius,  den  reformationszeitlichen  Epigrammatiker^^ ,  aber  natürlich 

vor  allem  die  Freigeister,  die  Schauspieler  (handfeste  Beispiele  von 

*'V^erfolgung**  hat  er  ja  zur  Genüge  erfahren  und  angeprangert).  Im 

Jahre  1753  rezensiert  Lessing  in  der  'Berlinischen  Privilegierten  Zei- 

tung' das  anonym  bei  Voß  soeben  erschienene  'Schreiben  eines  Juden 

an  einen  Philosophen*,  verfaßt  von  dem  Mendelssohn-Freund  Levi  Is- 

rael^^,  mit  sehr  wacher  und  fordernder  Beobachtung  der  aktuellen  Ju- 

denpolitik in  England  und  den  Niederlandoi.  *'Diese  Blätter",  so  be^ 

ginnt  Lessing,  **sind  zum  Behuf  eines  unterdrückten  Theils  des 

menschlichen  Geschlechts  aufgesetzt,  und  machen  sowohl  der  scharf- 

sinnigen Einsicht  des  Verfassers,  als  der  guten  Sache  Ehre"'*^. 

Man  könnte  diesen  Satz,  mit  seiner  Her\  orhebung  der  "scharfsin- 

nigen Einsicht"  und  des  moralischen  Engagements  für  die  "gute  Sa- 

che", fast  als  ein  indirektes  Selbstporträt  Lessings  lesen.  Entscheidend 

ist  das  Faktum  der  **Unterdrückung**,  und  die  darauf  angewendete 

normative  Wertungsschärfe  wird  sogleich  angedeutet  durch  die  Formu- 

lierung 'Theil  des  menschlichen  Geschlechts'*.  Durch  Verfolgung  und 
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Unterdrückung  der  Juden  wird,  gewissermaßen  noch  vor  oder  jenseits 

aller  religiösen  Akzentuierung,  Menschenrecht  verletzt.  In  der  V^orrede 

zum  Erstdruck  des  Judcnlustspicls,  von  1754,  spricht  Les sing,  genau 

analog,  der  ''schimpflichen  Unterdrückung'*,  deren  **sehr  emsthaf- 

tc  Betrachtung"  ihn  angestoßen  habe.'*^  Und  er  ̂ richt  von  einem 

*  Volk",  das  unterdrückt  werde.  Im  Stück  selbst  wechseln  "Volk"  und 

"Nation"  einander  ab.  Die  bescheidene,  höfliche  Bitte  des  Reisenden 

an  den  Baron,  gegen  Schluß  des  Stückes,  lautet:  'Zu  aller  Vergeltung 
für  die  gute  Tat  bitte  ich  nichts,  als  daß  Sie  künftig  von  meinem  Volke 

etwas  gelinder  und  weniger  allgemein  urtheilen  [allgemeines  Urteil 

Vorurteil].  Ich  habe  mich  nicht  vor  Ihnen  verborgen,  weil  ich  mich 

meiner  Religion  schäme.  Nein!  ich  sähe  aber,  daß  Sie  Neigung  zu  mir, 

und  Abneigung  gegen  meine  Nation  hatten"'^. 

Hier  ̂ richt  Lessing  mit  "Nation"  genau  jene  Distinktion  an,  die 

er  in  'Emst  und  Falk'  dann  prinzipiell  unter  dem  Begriff  der  'Tren- 

nung" fassen  wird  und  die  als  Akzidentielles  überwunden  werden  muß, 

um  unbehindert  durch  "Vorurtheile"  zum  eigentlich  moralischen  Han- 

deln gegenüber  dem  "Menschen"  vorzudringen-^^.  Lessing  kennt  zwar 
auch  in  dem  frühen  Stück  einen  Toieranzbegriff,  doch  bezeichnender- 

weise in  einem  ganz  speziellen  Sinn,  dem  des  physischen  Lebenlas- 

scns,  des  Arbeitenlassens.  Gleich  in  der  2.  Szene,  wo  es  noch  um  die 

Identifizierung  der  Räuber  geht,  äußert  der  Reisende  fast  nebenbei, 

und  umso  schlagender:  "ich  begreife  nicht,  wie  Juden  die  Straßen 
sollten  können  unsicher  machen,  da  doch  in  diesem  Lande  so  wenige 

geduldet  werden"'*®. 
Hier  ist  "dulden",  weit  jenseits  aller  religiösen  oder  moralischen 

Bewertung,  juristisch-administrativ  verwendet,  als  '^zulassen"  (auch 
dieses  Wort  verwendet  Lessing),  als  tolerare  wie  in  dem  schon  mittel- 

alterlichen sogenannten  "Privilegium  de  non  tokrandis  Judaeis".  An 
dieser  Stelle  greifen  wir  bei  Lessing  zugleich  wieder  eines  jener  zeithi- 

storisch-realistischen Momente,  auf  deren  Hervorhebung  es  mir  bei  den 

Stichworten  'VorurteiF  und  'Empirie'  besonders  ankommt.  Mit  dem 
Hinweis  des  jüdischen  Reisenden  kann  speziell  Sachsen  mit  seiner  re- 

striktiven Judenpolitik  gemeint  sein,  aber  im  Grunde  auch  Preußen 

und  jedes  andere  deutsche  Territorium.  Auf  der  elementaren  Ebene 

des  Aufenthalts,  der  Berufsausübung,  des  £igentumserwerbs  wird  die- 

sem "Theil  des  menschlichen  Geschlechts"  die  Existenzmöglichkeit, 
das  Menschsein  verwehrt.  Darauf  zunächst  insistiert  der  junge  Lessing. 

Die  fönfte  These:  Die  Besonderheit  der  frühen  Lessingschen  Posi- 

tion liegt  nicht  primär  in  einer  moralisch  heraushebenden  Bewertung 

des  Judentums,  gar  in  einem  Philosemitismus,  sondern  in  der  Anklage 

gegen  die  ihn  selbst  umgebende  christliche  Majorität. 

Das  Etikett  Philosemit  scheint  auch  im  heutigen  Lessingbild,  wie 
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schon  vor  emhundert  Jahren,  unvermeidlich  zu  sein.  Wieder  sind  es  die 

enge  Freundschaft  mit  Moses  Mendelssohn  und  die  Nathan-Gestalt, 

die  ein  solches  Etikett  nahelegen  mögen.  Für  den  jungen  Lessing  jeden- 

falls müßte  allein  schon  das  zitierte  -  mit  Vorliebe  ignorierte  Ge- 

dicht auf  die  Affäre  zwischen  Voltaire  und  Hirschel  stutzig  machen.  Es 

gibt  bei  Lessing  wertende  Akzentuierungen  auch  schon  früh.  An  der  zi- 

tierten Stelle  aus  der  'Rettung  des  Hier.  Cardanus'  von  1752,  mit  der 
fortdauernden  ''Babylonischen  Gefangenschaft",  klingt  Respekt  für 
die  Einzigartigkeit  der  jüdischen  Geschichte  und  für  die  Traditionsfe- 

stigkeit durch,  ein  Gedanke,  der  noch  in  Goethes  EinsteUung  zu  den 

Juden  (unter  dem  Stichwcwrt  "Zäheit")  prägend  ist^.  In  der  Vorrede 

zum  Druck  des  Judenlustspiels,  1754,  fügt  Lessing  dem  "Volk''  den 
Relativsatz  an:  "das  ein  Christ,  sollte  ich  meinen,  nicht  ohne  eine  Art 

von  Ehrerbietung  betrachten  kann'*^. 
Hier  wird  die  eigentliche  Zielrichtung  erkennbar:  * 'sollte  ich  mei- 

nen". Daß  die  Christen,  unter  denen  Lessing  aufwächst,  namentlich 
deren  geistüche  Repräsentanten,  ihre  behauptete  Christlichkeit  immer 

wieder  Lügen  strafen,  ist  ein  Leitvorwurf  der  frühen  Jahre.  Lessing 
wendet  ihn  bald  empört,  bald  diplomatisch  gegen  den  Vater,  die  Fa- 

milie, die  Theologen:  in  Sachen  Theater  und  Schauspieler,  Freigeister, 
Juden.  Ein  Hinweis  etwa  auf  den  Brief  an  den  Vater  vom  30.  Mai  1749 
muß  hier  genügen. 

Die  christlichen  Vorurteile  gegen  die  Juden  bestimmen  das  Lust- 

spiel aus  dem  Jahre  1749  von  Anfang  an.  Ein  einziges  Zitat  aus  der  2. 
Szene,  von  Martin  Krumm  dem  unerkannten  jüdischen  Reisenden  ins 

Gesicht  gesagt:  '  Sie  mögen  das  gottlose  Gesindel  noch  nicht  so  ken- 
nen.  So  viel  als  ihrer  sind,  kernen  ausgenommen,  sind  Betrieger,  Diebe 
und  Straßenräuber.  Damm  ist  es  auch  ein  Volk,  das  der  liebe  Gott  ver- 

flucht hat.  Ich  dürfte  nicht  König  seyn:  ich  ließ  keinen,  keinen  einzi- 

gen am  Leben.  Ach!  Gott  behüte  alle  rechtschaffne  Christen  vor  diesen 

Leuten!*'5i  Die  Konstruktion  ist  von  Lessing  ins  Überdeutliche  zuge- 
spitzt, nicht  nur  durch  die  Radikalität  der  Formulierung,  sondern  vor 

allem  dadurch,  daß  ausgerechnet  derjenige  dies  sagt,  der  mit  einem 

Kumpan  zusammen  den  Baron  überfallen  hat.  Wie  bewußt  Lessing  in 
der  Anklage  gegen  die  christliche  Msgorität  mit  szenischen  Schocks  ar- 

beitet, zeigt  mh  noch  ganz  am  Schhiß,  als  der  Reisende  sich  zu  erken- 

nen gegeben  hat  und  prompt  sein  christlicher  Bedienter  Christoph  ge- 

gen ihn  ausfällig  wird:  **Was?  Sie  sind  ein  Jude,  und  haben  das  Herz  ge- habt, einen  ehrlichen  Christen  in  Ihre  Dienste  zu  nehmen?  Sie  hätten 

mir  dienen  soUen.  So  wär  es  nach  der  Bibel  recht  gewesen.  Potz  Stern! 

Sie  haben  in  mir  die  ganze  Christenheit  beleidigt.  "^2 
Das  Ganze  ist  aücs  andere  als  nur  komisch,  so  wie  Lessing  gene- 

icll  in  dem  Stück  die  Komik,  das  Lachen  in  den  Dienst  des  Decouvrie- 
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rcns,  der  Aufdeckung  der  Vorurteile,  ja  in  den  Dienst  der  Anklage  ge- 

stellt hat.  Noch  ist  nicht  der  Patriarch  mit  seinem  starren  **Thut 

nichts!  der  Jude  wird  verbrannt"  offizieller  Repräsentant  des  Christen- 

tums. In  Martin  Krumms  zitierter  Drohung  aber,  sie  alle,  alle  umzu- 

bringen, ist  er  angelegt. 

Das  christliche  Publikum  sitzt  auf  der  Anklagebank.  Zu  Recht 

hat  man  darauf  hingewiesen*^ ,  daß  Lessing  schon  mit  der  Titelwahl 

die  herkömmliche  Gattungserwartung  genau  umkehrt.  In  der  soge- 

nannten Verlachkomödie  erscheint  die  lasterhafte,  die  unvernünftige 

und  deshalb  verlachenswürdige  Figur,  der  Typus  üblicherweise  im  Titel 

(''Der  Geizige",  "Der  junge  Gelehrte",  usvv.).  Das  Publikum,  die  Un- 

vemünftigkeit  aus  der  Distanz  durchschauend,  kann  sich  amü
sieren, 

vielleicht  auch  lernend  amüsieren.  Bei  Lessing  stehen  die  scheinbar  
La- 

sterhaften im  Titel,  'Die  Juden',  und  die  wirklichen  Übeltäter  sind 

Christen»  mit  Vorurteilen  und  Diskriminierung,  wie  sie  das  Publikum 

tagtäglich  praktiziert. 

Kein  Wunder,  daß  dieses  provokative  Stück  nicht  nur  fünf  Jahre 

brauchte,  bis  es  gedruckt  wurde,  sondern  -  soweit  wir  sehen  —
  noch 

zwölf  weitere  Jahre,  bis  es  auf  die  Bühne  kam.^-^  Erst  1
766  wird  es 

aufgeführt,  in  der  Freien  Reichsstadt  Nürnberg,  dann  zögernd  
in  ande- 

ren großen  Städten  und  schheßlich  immer  häufiger,  je  weiter  die  öf- 

fentliche Toleranzdiskussion  fortschritt.  Der  prononcierte  Vorwurf 

gegen  die  Christen  gdiört  ohne  Zweifel  auch  zu  den  Sp
itzen  des 

Stücks,  die  den  Gdtting^r  Theologen  Michaelis  auf  den  Plan  gerufen 

haben  —  so  philosophisch-prinzipiell  er  seine  Kritik  auch  durch  die 

"Wahrscheinlichkeits"-Kategorie  zu  decken  versucht. 

Meine  fünfte  These  wird  durch  die  sechste  These  noch  spezifi- 

ziert: Ein  Hauptziel  des  jungen  Lessing  ist,  über  die  Aufdeckung  der 

antisemitischen  Vorurteile  hinaus,  die  Benennung  der  Ursachen  und 

der  Verantwortlichen. 

Für  daajenigen,  der  von  'Nathan  dem  Weisen'  her  auf  das  Juden- 

büd  des  jungen  Lessing  sdiaut,  mag  es  enttäuschend  sein,  daß  eine  ex- 

plizite 'Botschaft'  fehlt,  oder  ein  aufs  Sozialpraktische  gerichtetes  Pro- 

gramm, wie  es  Christian  Wilhelm  Dohm  1781  mit  seiner  Schrift  *Über 

die  bürgerliche  W^rbesserung  der  Juden'  entwickelt.  Wenig  noch  hat 

man  darauf  geachtet,  wie  sehr  es  Lessing  nicht  nur  um  die  Decouvrie- 

rung,  sondern  auch  um  die  Genese  der  Vorurteile  geht.  Besonders  die 

Schriften  des  Jahres  1749  zeigen^' ,  daß  es  Indoktrinateure  gibt,  in  der 

Diskriminierung  der  Schau^ieler  und  der  Freigeister  wie  der  Juden. 

Mit  einiger  Zuspitzung,  aber  dodi  wohl  auch  Realistik  benennt  Lessing 

in  vorderster  Linie  die  Pfarrer.  Martin  Krumm,  der  rabiateste  unter 

den  Antisemiten,  setzt  seinem  aktuellen  Beispiel  für  die  göttliche  Ver- 

worfenheit der  Juden  (die  sich  bei  einem  Breslauer  Unglück  gezeigt  ha- 
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be)  ausdiücklich  hinzu:  **Unser  Herr  Pfarr  erinnerte  das  sehr  weislich, 

in  der  letzten  Predigt"^^.  Das  einfache  Kirchenvolk  ist  den  Einblasun- 

gen der  Geistlichen  am  wehrlosesten  ausgesetzt;  hier  &hn  die  Linie 

geradewegs  zu  Lessings  Vorwürfen  gegenüber  Gocze  im  Fragmenten- 

streit. 

Der  jüdische  Reisende  hört  sich  die  Tiraden  des  Martin  Krumm 

mit  knapper  Beherrschung  an.  Dann,  im  gleich  anschließenden  Mono- 

log, bricht  es  aus  ihm  heraus:  ̂ 'Vielleicht  ist  dieser  Kerl,  so  dumm  er 

ist,  oder  sich  stellt,  ein  boshafterer  Schelm,  als  je  einer  unter  den  Ju- 

den gewesen  ist"^^.  Das  ist  bis  in  den  Wörtlaut  hinein  (ich  nenne  nur: 

* 'Schelm")  die  Vorurteiisstereotypik  des  Voltaire-Gedichts.  Der  Rei- 

sende, der  täglich  mit  ihr  leben  muß,  setzt  sie  voraus.  Halb  scheint  er 

sie  schon  zu  akzeptieren,  so  wie  Moses  Mendelssohn  in  seiner  Erwide- 

rung auf  Micliaclis'  Kritik  sogar  einen  "unersättlichen  Geitz  [.  .  .]  bey 

dem  gemeinen  jüdischen  Haufen"^^  konzediert:  eine  Formulierung, 

die  man  bei  aller  historischen  Interpretierbarkeit  nicht  ohne  Beklem- 

mung liest,  ein  Problem  der  gespaltenen  innerjüdischen  Selbstbewer- 

tung bekanntlich  bis  in  die  Moderne  hinein.  Aber  der  Reisende  setzt 

sofort  hinzu:  "Wenn  ein  Jude  betriegt,  so  hat  ihn,  unter  neunmalen, 

der  Christ  vielleicht  siebenmal  dazu  genöthiget"*^. 
Schlaglichtartig  öffnet  Lessing  hier  einen  Durchblick  auf  den 

teuflischen  Mechanismus  der  Diskrimination  (und  er  führt  die  Überle- 

gung in  den  Worten  des  Reisenden  weiter  bis  zu  der  Forderung,  daß 

beide,  Juden  wie  Christen,  "gleich  viel"  zu  "Treu  und  Redlichkeit*' 
beitragen  müssen).  Der  Gedanke  von  der  Konditioniertheit  jüdischen 

Verhaltens  durch  Unterdrückung  ist  bei  Lessing  durchaus  nidit  origi- 

nell. Auch  etwa  bei  Gelkrt,  in  der  'Schwedischen  Gräßn'  mit  ihrer  ed- 

len Judenfigur,  heißt  es,  daß  die  Juden  weniger  betrügerisch  und  nie- 

derträchtig wären,  wenn  sie  nicht  durch  Verachtung  und  Gewalt  der 

christlichen  Gesellschaft  in  die  Enge  getrieben  würden^.  Aber  die 

Überlegung  bleibt  marginal,  so  wie  das  ganze  Geschehen  mit  dem  phi- 

lanthropischen Juden  auch  geographisch  marginal  bleibt.  Lessing  rückt 

dem  deutschen  Publikum  auf  den  Leib,  versucht  ihm  das  Ausweichen 

zu  erschweren,  leuchtet  dahinter,  nennt  Ursachen,  Interessenten,  Ver- 

antwortliche. Aber  zu  welchem  Zweck? 

Die  siebente  und  letzte  These:  Der  wohlhabende  und  gebildete 

Jude  beim  jungen  Lessing  ist  nicht  normatives  Modell  einer  künftigen 

Juden-Emanzipation,  sondern  Exempel  einer  realistisch  gemeinten  De- 
monstration schlechter  Wirklichkeit. 

Es  geht  um  das  Problem,  vor  das  Ernst  Simons  eingangs  zitierter 

Aufsatz  von  1929  stellt,  und  nicht  weniger  Hans  Mayers  Interpretation 

in  seinem  Buch  ̂ Außenseiter'.  Der  jüdische  Reisende  ist  in  der  Tat 

einer,  "dem  man  es  nicht  anmerict".  Die  ganze  Handlung  —  und  hier 
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Ikgt  zweifellos  ein  Moment  problematischer  Konstmiertheit  beruht 

darauf,  daß  man  es  ihm  nicht  anmerkt;  so  kann  die  schaurige  Ironie 

voll  ausge^ielt  werden  und  die  Enthüllung  ganz  ̂ ät  erst  erfolgen.  Der 

Jude  ist  im  alltagspraktischen  wie  im  theatralischen  Sinne  as-similiert, 

an-geähnelt.  Karl  S.  Guthke  hat  mit  guten  Gründen  hinter  ihm  wie 

dann  hinter  Nathan  die  Gestalt  Spinozas  vcrmutet^^.  Der  Reisende 

ist  nicht  nur  philanthropisch  kultiv  iert,  er  ist  auch  literarisch  auf  dem 

laufenden»  up  to  date.  In  dem  Büchersack,  den  er  mit  sich  führt  und 

der  als  Requisit  auch  zu  komischen  Effekten  eingesetzt  wird,  sind  u.a. 

Lustspiele,  die  **zum  Weinen*',  und  Trauerspiele,  die  *'zum  Lachen  be- 

wegen'*^ :  genau  das,  woran  auch  Lessing  damals  gerade  arbeitet,  mo- 
dische theatralische  Mischformen,  die  dann  bekanntlich  eine  Biücke 

auch  zum  bürgerlichen  Trauerspiel  in  Deutschland  bilden. 

Ein  Lustspiel  mit  ernstem,  fast-tragischem  Sujet,  recht  ähnlich 

dem  zeitlich  benachbarten  'Freygeist'.  Lessing  benennt  selbst  das  Pro- 

blem, daß  man  im  *Freygeist'  vielleicht  "nicht  zu  lachen  genug  [.  .  .] 

foidet**^^,  und  'Die  Juden'  nennt  er  ja  "das  Resultat  einer  sehr  ernst- 

haften Betrachtung  über  die  schimpfliche  Unterdiückung'*  dieses  Vol- 

kes. Der  Schluß  verstößt  denn  auch  realistisch-konsequent  gegen  die 

Komödienenvartung.  Der  jüdische  Reisende  und  die  Tochter  des 

christlichen  Barons  kriegen  sich  nicht,  dazwischen  stehen  Vorurteile 

und  Ehegesetzgebung.  Der  Baron  erkennt  die  "Ausnahme"  an****,  mo- 

ralisch, in  diesem  Exemplar.  Sonst  hitMl)t  alles  l)eim  alten.  So  iirtiku- 

hert  sich  Lessingscher  Realismus  anderthalb  Jahrhunderte  vor  Brecht. 

Die  Verhältnisse  sind  noch  nicht  so. 

Seit  langem  gibt  es  die  These,  'Muster'  des  jüdischen  Reisenden 

sei  Aron  Salomon  Gumpertz  gewesen,  1725  in  BcrUn  sebimn,  aus  rei- 

eher  Familie,  ein  in  de/jUdischen  Tradition  wie  in  den  modernen  Na- 

turwissenschaften  bewanderter  Mann,  der  mit  Gottsched  korrespon- 

diert hat  (er  wollte  bei  ihm  studieren)  und  schließlich  in  Frankfurt  an 

der  Oder  als  erster  preußischer  Jude  den  medizinischen  Doktorgrad 

erwarb. Alexander  Altmann  hat  ihn  gewürdigt,  wie  er  sich  des  jun- 

gen Mendelssohn  fördernd  annahm*^^.  Der  Brief  des  Freundes,  den 

Lessing  1754  in  der  Replik  auf  Michaelis  abdruckt,  ist  an  Gumpertz 

gerichtet^'^.  Pie  Chronologie  wird  sich  wohl  nie  eindeutig  klären  las- 

sen. £s  ist  möglich,  daß  Lessing  Gumpertz  vor  oder  während  der  Ent- 

stehung des  Judenstücks  schon  kannte. 

Entscheidend  ist  dessen  Zugehörigkeit  zu  einem  neuen  Typus; 

Selma  Stern  spricht  in  ihrer  großen  Darstellung  der  Juden  in  Preußen 

geradezu  von  'Typenwandel"^ .  Es  ist  die  noch  kleine,  aber  wachsen- 

de Zahl  von  Juden,  die  auf  der  Basis  eines  schon  ererbten  Wohlstandes 

(wie  bei  Gumpertz)  oder  durch  mühsam  erarbeiteten  individuellen 

Aufstieg  (wie  bei  Mendelssohn)  als  Gebildete  eine  arrivierte  Position  in 
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der  sie  umgebenden  Gesellschaft  erringen.  Institutionen  wie  der  Berli- 

ner 'Montagsclub'  oder  die  'Mittwochsgesellschaft*,  in  denen  auch  Les- 

sing bald  verkehrte,  erhalten  eine  wichtige  Mittlerfunktion  (von  hier 

fölmn  Verbindungslinien  daim  auch  zu  den  Berliner  jüdischen  Salons 

als  einer  wiederum  neuen  Stufe). 

Nicht  die  Frage,  ob  Gumpertz  oder  eine  andere  jüdische  Figur 

*Modeir  gestanden  hat  (so  wie  später  Nathan  unverkennbar  Züge  Men- 

delssohns trägt),  nicht  diese  Frage  scheint  mir  ausschlaggebend,  son- 

dern die  l  atsache,  daß  die  neue  soziale  Erfahrung  als  Katalysator  ge- 

wirkt hat.  Leipzig,  wie  möglicherweise  schon  Kamenz,  bedeutet  für 

Lessings  Judenbild  neue  Empirie,  aber  solche,  der  die  Beobachtung  der 

"Unterdrückung"  notwendig  zugehört.  Lessing  ist  kein  distanzierter 
Sozialbeobachter.  Und  nirgendwo  in  seiner  frühen  Phase  taucht  bei 

ihm  das  utilitaristische  bzw.  merkantilistische  Argument  auf,  das  über- 

all in  der  Judendiskussion  seiner  Zeit,  bisweilen  auch  wohlmeinend 

taktisch,  ins  Feld  geführt  wird:  daß  die  Juden,  maßvoll  toleriert,  in  be- 

stimmten Handelsfunktionen  dem  Staatsganzen  nützlich  sein  können, 

durch  ihre  internationalen  Beziehungen  etwa,  wie  auch  dadurch,  daß 

sie  als  Zinsnehmer  die  christlichen  Gewissen  entlasten.  Von  John  To^ 

knds  vielbeachteter  Schrift  (1714)  über  die  'Naturalisierung'  der  Ju- 
den bis  zu  Dohms  Programmschrift  (1781)  begegnen  diese  Argumente 

in  immer  neuen  Abwandlungen  und  Zusammenhängen  (Alex  Bein  hat 

sie  im  Kontext  der  *  Judenfrage"  umfassend  dargestellt)^^. 

Lessing  zitiert  das  Nützlichkeits-Argument  einmal  kurz  in  seiner 

Rezension  des  'Schreibens  eines  Juden  an  einen  Philosophen'  (1753)^^. 

Aus  freien  Stücken  bringt  er  es  an  keiner  Stelle,  auch  nicht  in  dem  Ju- 

denkistspiel  Noch  diese  Beobachtung  ist  ein  Indiz  dafür,  daß  es  ihm 

hier  nicht  um  ein  Modell  für  Emanzipation  oder  gar  Assimilation  geht. 

Lessings  Impetus  in  der  Judenfrage  —  und  hierin  liegt  seme  Stärke  wie 

seine  Schwäche  —  geht  von  der  "menschlichen",  der  menschenrecht- 

lich gewerteten  Empirie  aus.  Sic  setzt  er  gegen  die  behauptete  Empirie 

der  Vorurtcilsträger,  sei  es  gegenüber  den  Schauspielern,  den  Freigei- 

stern, den  Juden^^.  Die  eigene  Erfahrung,  als  "Experienz"  oder  *'Em- 

pirie",  gehört  zu  den  aufklärerischen  Modewörtern  der  Zeit^^.  Auch 
der  Baron  stützt  seine  Vorurteile  durch  Erfahrungen,  durch  die  Erzäh- 

lung von  einem  selbsterlebten  Wechselbetrug^^  (noch  Voltaire  hat  sei- 

nen Antisemitismus  so  grundiert)^^.  Martin  Krumm  hat  seme  Erfah- 

rungen mit  den  angeblich  kriminellen  Meßjuden^^,  und  für  die  Gott- 

verlassenheit der  Juden  hat  er  das  "Exempel",  das  der  Herr  Pfarrer  in 

der  Predigt  erzählte'^^. Lessing  setzt  den  ̂ ^menschlichen",  den  menschenfreundlichen  Ju- 
den gegen  diesen  Teufelskreis  diskriminierender  Empirie.  Das  Tun,  das 

Handeln  dieses  Juden,  durch  realistische  Verweise  an  den  Zeitkontext 
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gebunden,  wird  zur  Widerlegung.  Hier  freilich  steht  er  in  der  gleichen 

link,  dk  zu  Nathans  Handeln  führt,  nur  daß  der  Akzent  stärker  auf 

der  praxis  humanitatis  als  der  praxis  pktatis  Ikgt"^^  (aber  dkse  Unter- 

scheidung wird  Lessings  Denken  nur  bedingt  gerecht). 

Der  edle  Jude,  der  die  ihn  diskriminkrcnden  Christen  beschämt, 

"rettet''  sein  Volk  moralisch,  wie  er  den  Baion  physisch  rettet.  "Ret- 

tung" gegen  Vorurteile,  gegen  tagtägliche  Diskrimination,  damit  not- 

wend^erweise  Anklage  der  christlichen  Majorität:  Dies  ist  das  Ziel  des 

jungen  Lessing,  schon  über  den  wohhneinenden,  aber  zaghaften 
 und 

niarginakn  Versuch  eines  Gelkrt  hinaus.  Lessings  Vorstofi  um  1750 

ist  ge2eichnet  durch  dk  sozialen  und  mentalen  Barrieren  einer  relati- 

ven Frühzeit  der  Judenemanzipation  gerade  in  Preußen,  aber  auch 

durch  die  Jugendlichkeit  des  Autors,  den  Schock  und  Anklage  gerade 

reizen. 

Es  gibt  das  Judenbild  des  jungen  Lessing  nicht  ohne  den  prinzi- 

pkllen  **Geist  des  Wider^ruchs",  so  relativierend  dies  klingen  mag. 

Ohne  dk  Empirie,  gegen  die  Vorurteile  gesetzt,  wäre  dieser  Geist  de
s 

Wider^ruchs  leer.  Es  ist  keine  belkbige  Empirie.  Es  ist  —  aus  Gründen 

der  Autobiographie  wk  der  Zeithistork,  dk  ich  zu  erläutern  versucht 

habe  -  eine  engagierte  Erfahrung,  eine  "mitleidende".  "Mit-
Leidcn" 

ist  nicht  nur  Zentralkategorie  der  Lessingschen  Tragödienkonzeption, 

sondern  auch  Grundmotiv  seiner  ''sehr  ernsthaften  Betrachtung  über 

die  schimpfliche  Unterdrückung"  des  Judenvolkes.  Mit  dem  Entschluß, 

das  **Resultat"  dieser  Betrachtung  in  die  gerade  neu  erst  sich  bildende 

literarische  Öffentlichkeit  zu  tragen,  schert  er  aus  der  noch  kleinen 

Zahl  der  Wohlmeinenden  aus  und  wagt  dk  Provokation. 

Aber  natürlich:  Was  da  aus  der  Feder  eines  ehrgeizigen,  schon  re- 

nommierten jungen  Autors  in  die  Öffentlichkeit  drängt,  bleibt  Litera- 

tur, Theater,  Belletristik.  Welcher  historische  Status  eignet  diesem  Ju- 

denbild, auch  in  der  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland?  Shylock, 

der  Jude  von  Malta,  die  zahllosen  kleinen  Judenfiguren  auf  den  Büh- 

nen des  17.  und  18.  Jahrhunderts,  schachernd,  ärmlich,  exotisch,  ver- 

lachenswert,  wk  sk  noch  Goethe  in  'Wilhelm  Meisters  Lehrjahren' 

kennt,  dann  der  Rabbi  von  Bacherach  oder  Jud  Süfi  bis  hin  zu  Andri  in 

Max  Frischs  'Andorra':  Sie  alle  sind  Zitate  aus  einer  Histork,  Beleg- 

stücke für  auch  anderweitig  Zeigbares,  vielleicht  viel  genauer  Zeigbares. 

Doch  vor  allem  vermitteln  sie  Bewußtseinsinhalte.  In  ihnen  konzen- 

triert sich  Einschätzung  von  Gegenwart,  und  mehr.  Vom  Antizipatori- 

schen  der  Literatur  ist  in  den  letzten  Jahren  viel  die  Rede  gewesen. 

Viele  der  'bürgerlichen'  Figuren  der  Literatur  des  18.  Jahrhunderts, 

nidits  zuletzt  Lessings,  sind  Vorgriffe  auf  Künftiges,  smd  Anklage  und 

Einklage. 

Lessings  Nathan  besitzt  noch  aktive, 'unmittelbare  Vorbildftink- 
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tion,  als  seine  'bürgerlichen'  Gestalten  längst  zur  gefeierten  Prähistorie, 

zum  heroischen  Zeitalter  des  Bürgertums  in  Deutschland  gehören. 

1862  veröffentlicht  Abraham  Geiger,  der  große  Repräsentant  des  hi- 

storisch sich  besinnenden  Reformjudentums,  Vater  des  verdienten 

Goetheaners  und  Historikers  der  Berliner  jüdischen  Gemeinde  Ludwig 

Geiger,  von  Berlin  aus:  ''Zum  Lessing^Denkmal.  Ein  Aufruf,  nament- 

lich an  die  Juden"^ .  Zu  feiern  sei  der  kämpfende  Lessing,  und  in  ihm 

der  "Genius  des  deutschen  Volkes".  Von  Nathan  ist  die  Rede,  nicht 

von  dem  edlen  jüdischen  Reisenden,  nicht  von  dem  angestrengt  kon- 

struierenden und  polemisierenden  Judenbild  des  jungen  Lessing,  nicht 

von  dem  dissonanten,  realistischen  Schluß  seines  frühen  Judenstücks. 

Ein  weiteres  Jahrhundert  Geschichte  mag  Veranlassung  geben, 

sich  des  jungen  Lessing  neu  zu  erinnern,  nicht  ihn  gegen  den  Schöpfer 

des  Nathan  ausspielend,  sondern  eine  mögliche  Teleologie  der  Abfol- 

ge neu  bedenkend.  Martin  Krumm,  der,  wenn  er  König  wäre,  sie  alle, 

alle  umbringen  wollte,  wurde  König.  Und  der  Patriarch  hat  es  zumin- 

dest geschehen  lassen.  Die  allseitigen  Umarmungen  am  Schluß  'Na- 

thans des  Weisen*,  als  gestische  Zitate  aus  dem  bürgerlichen  Drama, 

sind  von  Lessing  als  Einspruch  gegen  die  schlinune  Realität  gesetzt. 

Uber  die  Gründe,  weshalb  sie  zum  Sedativiun  verkamen,  muß  jede  Ge- 

neration wohl  von  neuem  nachdenken. 

'Nathan  der  Weise'  ist  wirkende  Realität,  für  Juden  wie  Nichtju- 
den  ift  Deutschland.  Wer  liest  schon  einen  Christian  Wilhelm  Dohm, 

außer  ein  paar  Fachleuten?  'Nathan  der  Weise'  wird  gespielt  und  gele- 

sen. Wenn  überhaupt  Literatur,  und  Lessing,  dann  Nathan  und  der  jü- 

dische Reisende:  wegen  der  Widersprüchlichkeit  von  Geschichte  und 

deren  Nutzen  für  das  Leben. 

Eine  erste  Fassung  dieses  Beitrags  wurde  am  31.  Januar  1982  im  Leo  Baeck  Insti- 

tut Jenisalem  vorgetragen.  Vielfältige  Anregungen  verdanke  ich  den  Jerusalemer 

Gesprächen  namentlich  mit  Alex  Bein,  Jacob  Katz,  Ernst  Simon  und  Joseph  Walk. 

1.  Ernst  Simon:  Lessing  und  die  jüdische  Geschichte,  abgedruckt  in:  E.S.:  Brük- 

kcn.  Gesammelte  Aufsätze.  Heidelberg  1965,  S.  215ff. 

2.  Zum  zeithistorischen  Zusammenhang  dieser  Feierlichkeiten  s.  Wilfried  Barner: 

Lessing  1929.  Momentaufnahme  eines  Klassikers  vor  dem  Ende  einer  Republik, 

in:  Literatur  in  der  Demokratie.  Für  Walter  Jens  zum  60.  Geburtstag,  München 

1983,  S.  439ff. 

3.  Selbstzeugnisse  und  Rückblicke  auf  diese  frühe  Periode  in:  Brücken  (wie  Anm. 

1)  und  in:  Entscheidung  zum  Judentum,  Essays  und  Vorträge.  Frankfurt  a.M. 
1979. 

4.  Simon:  Lessing  (wie  Anm.  1),  S.  215.  Die  nachfolgenden  Ziute  aus  dem  kur- 

zen Beitrag  werden,  um  Anmeriningen  zu  sparen,  nicht  im  einzelnen  nachgewie- sen. 
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5.  Hans  Mayer:  Der  weise  Nathan  und  der  Räuber  Spiegeiberg,  in:  Jh.  d.  Dt.  Schil 

lerge^ellscnaft  17  (1973),  S.  253ff.;  aufgenommen  m:  H.M.:  Außenseiter,  Frank- 
furt a.M.  1975,  S.  327ff. 

6.  Die  epochale  Bedeutung  dieser  Letsing  okkiipkrendeii  Schrift  beitttidelt  eine 

umfangreichere  Arbeit  des  Jenisakmer  Historikers  Moshe  Zimmermanii.  Auf  das 

Tauziehen  um  Lessing  unter  dem  Gesichtspunkt  'Judentum'»  von  Dfihring  über 
Adolf  Bartels  bis  in  die  Gegenwart,  kann  ich  hier  nicht  des  näheren  eingehen. 

7.  Einen  guten  Oberblick  über  die  verschiedenen  Positionen  seit  den  60er  Jahren 

des  19.  Jahrhunderts  gibt  jetzt  der  Sammelband:  Lessings  'Nathan  der  Weise*, 
hrsgeg.  V.  Klaus  Bohnen,  Darmstadt  1984. 

8.  Zum  Problem  der  Entstehung,  der  Datierung  u.a.  vgl.  Wilfried  Bamer:  Lessings 

*Die  Juden'  im  Zusammenhang  seines  Fiühwerks,  in:  Humanität  und  Dialog.  Les- 
sing und  Mendelssohn  in  neuer  Sicht,  hrsgeg.  v.  Ehrhard  Bahr,  Edward  P.  U«rris  u. 

Lauiencc  G.  Lyon.  Detroit/München  1982.  S.  189ff. 

9.  Etwa  in  der  lange  Zeit  vielbenutzten  Einzelausgabe  des  Lustspiels  'Die  Juden  ', 
hrsgeg.  V.  Franz  Hebel,  Paderborn  1968,  S.  6\;Jacoh  Allerhand:  Dasjudentum  in 

der  AulTclärung,  Stuttgart  198Ü,  S.  63,  datiert  die  Bekanntschaft  Mendelssohns 

mit  Lessing  (ohne  nähere  Begründung)  gar  erst  in  die  Zeit  "etwa  um  1  761". 
10.  Weitere  Einzelheiten  in  der  vorzüglichen  Studie  von  Karl  S.  Guthke:  Lessing 

und  das  Judentum.  Rezeption.  Dramatik  und  Kritik.  Krypto-Spinozismus,  in: 

Judentum  im  Zeitalter  der  Aufklärung^  hrsgeg.  v.  Vorstand  der  Lessing- Akademie, 

Bremen/Wolfenbüttel  1977,  S.  229ff. 

11.  J.G.  Hamann:  Briefwechsel  IV,  hrsgeg.  v.  Arthur  Henkel,  Wiesbaden  1959,  S. 

77  (Brief  Hamanns  an  Herder  vom  6.  Mai  1779;  Kants  Perspektive:  'Nathan*  als 

der  *V2  Theil  der  Juden**). 
12.  VgL  Allerhand  (wie  Anm.  9),  S.  I7{f;  Alex  Bein:  Die  Judenfrage,  2  Bde., 

Stuttgart  1980,  Bd.  1,  S.  123ff;  Bd.  2,  S.  61ff;  Deutsche  Aufklärung  und  Juden- 

emanz^ation,  hrsgeg.  v.  Walter  Grab,  Tel  Aviv  1980  (diverse  einschlägige  Beiträ- 

ge);/aco6  Katz:  Die  Entstehung  der  Judenassimilation  in  Deutschland  und  deren 

Idcologjie,  Frankfurt  a.M.  \935;  ders. :  Exclusiveness  and  Tolerance,  London  1961, 

S.  13111;  ders.:  Out  ol  the  Ghetto.  The  Social  Background  ot  Jeuish  Emancipa- 

tion  1  770-1870,  Cambridge/Mass.  \973\ders. :  From  Prcjudice  lo  Destruction.  An- 

ti-Semilism,  1700-1933,  Cambridge/Mass.  1980,  S.  23ff. 

13.  Einen  knappen  Qjerblick  gibt  Alfred  D.  Low:  Jeus  in  the  Eyes  of  the  Ger- 

mans. From  the  Enlightenment  to  Imperial  Gcrmany,  Philadelphia  1979,  bes.  S. 

42ff;  zum  besonders  komplexen  und  wirkungsgeschichllich  bedeutsamen  'Fall' 
Goethe  s.  Wilfried  Bamer:  150  Jahre  nach  seinem  Tod:  Goethe  und  die  Juden,  in: 

LBI  Bulletin  63  (1982),  S.  75f«: 

14.  Theodor  Wilhelm  Danzel:  Gotthold  Ephraim  Lesstng.  Sein  Leben  und  seine 

Werke,  2  Bde,  Leipzig  1849/54;  hier:  Bd  1,  S.  22Sff. 

15.  So  wörtlich  Wilhelm  Scherer  in  einem  JubiEumsbeitrag  1881,  abgedruckt  bei: 

Lessing  -  Nachruf  auf  einen  Aufklärer,  hrsgeg.  v.  Klaus  Bohnen,  München  1982, 

S.  58ff;  hier:  S.  59.  Ahnlich  noch  Allerhand  (wie  Anm.  9),  S.  64. 

16.  Hierzu  jetzt  Heiko  A,  Oberman:  Wurzeln  des  Antisemitismus,  o.O.  1981,  S. 

125ff. 

17.  K.G.  Lessing:  Gotthold  Ephraim  Lessings  Leben,  hrsgeg.  v.  Otto  F.  Lachmann, 

Leipzig  o.J.  [1887],  S.  21. 

18.  Besonders  Katz:  From  Prejudicc  to  Destruction  (wie  Anm.  12),  S.  1  3ff. 

19.  Die  Dokumente  bei  Wilhelm  Mangold:  Voltaires  Rechtsstreit  mit  dem  König- 

hchen  Schutzjuden  1751,  Berlin  1905  (seitdem  vor  allem  in  der  Voltaire- Literatur 

immer  wieder  bewertend  auigerollt). 
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20.  Alle  Lessing-Zilate  im  folgenden  nach:  Sämtliche  Schriften.  Hrsgeg.  v.  Karl 

Lachmann,  3.  Aufl.  v.  Franz  Muncker,  23  Bde,  Stuttgart  bzw.  Stuttgart/Leipzig 

1886-1924,  zitiert  als  ''Lachmann  Muncker"  mit  Band  und  Seitenzahl.  Der  Ge- 

didit-Text:  Lac hmann- Muncker ^  Bd  1,  S.  39f;  dazu  Hans  Peter  Woessner:  Lessing 

und  das  Epigramm,  Diss.  Zürich  1978,  S.  142ff.  (insbesondere  auch  zu  den  Gat- 

tungseigentümlichkeiten). 

21.  Aus  der  umfangreichen  Literatur  zu  Voltaires  Judenbiki  sei  hier  nur  genannt: 

Arthur  Hertzberg:  The  French  Entightenment  and  the  Jews,  New  York/London 

1968;  Lion  Foliakou:  De  Voltaire  2  Wagner  (Histoire  de  l'Antis^mitisme.  S),  Paris 1968. 

22.  LMhmmn-Muncker,  Bd  1,  S.  378. 

23.  Erschließbar  etwa  aus  Lessings  Briefen  an  den  Vater  vom  10.  und  28.  April 

sowie  30.  Mai  1749,  auch  2.  November  1750. 

24.  Max  Freudenthal:  Leipziger  Meßgäste.  Die  jüdischen  Besucher  der  LeifKBiger 

Messen  in  den  Jahren  1675  bis  1765,  Frankfurt  a.M.  1928,  S.  14. 

25.  Siehe  vorige  Anmerkung. 

26.  Juden,  die  während  der  Messe  zu  Tode  kamen,  mußten  außerhalb  Leipzigs  be- 

graben werden,  etwa  im  nahen  (anhaltischen)  Dessau. 

27.  Lachmann-Muncker,  Bd  1 ,  S.  379.  Zu  den  frühen  Anregern  mag  auch  Lessings 

Leipziger  Freund  Gottlieb  Fuchs  gehören,  der  in  einem  Lustspiel  Die  Klägliche 

(1747)  "auf  die  unberechtigten  Vorurteile  gegen  Juden  mehrfach  angespielt  hat- 

te"; so  Helmut  Jenzsch:  Jüdische  Figuren  in  deutschen  Bühnentexten  des  18.  Jahr- 
hunderts, Diss.  Hamburg  1971,  S.  95. 

28.  Besonders  in  der  Vorrede  zu  der  Abhandlung  *Wie  die  Alten  den  Tod  gebildet* 

(1769),  Lachmann-Muncker,  Bd  11,  S.  3f. 

29.  Es  scheint,  daß  Lessing  hier  —  insbesonderheit  auf  Anregung  seines  Mathema- 

tiklehrers Kliman  —  Aspekte  der  nichtgriechischen  Mathematik  gegendber  der  ka- 

nonisch gewordenen  griechischen  Mathematik  verteidigt  hat. 

30.  Lachmann-Muncker,  Bd  5,  S.  270. 

31.  Ebda. 
32.  Zur  Konstellation  und  zur  Kritik  an  den  Vorurteilen  auf  beiden  Seiten  s.  Wil- 

fried Barner,  Gunter  Grimm,  Helmuth  Kiesel,  Martin  Kramen  Lessing.  Epoche — 

Werk  -  Wirkung.  München  1981,  S.  123ff. 

33.  Lachmann-Muncker,  Bd  4,  S.  56. 

34.  A.a-O.,  S.  269. 

35.  Lachmann-Muncker,  Bd  5,  S.  270. 

36.  So  noch  an  einer  so  wichtigen  Stelle  wie  dem  informativen  und  verdienstvollen 

Katalog  zur  Berliner  Aussteilung:  Juden  in  Preußen,  hrsgeg.  v.  Bildarchiv  Preußi- 

scher Kultuibesitz,  Dortmund  1981,  S.  85  ("forderte  im  Namen  der  Toleranz  ihre 

Befreiung  durch  die  bürgerliche  Gleichstellung'*;  dazu  auch  unten  die  nibt€  The- 
se). Zum  Toleranzproblem  klärend  Harald  SckuUze:  Lessmgs  Toleraazbegriff, 

Göttingen  1969,  S.  4Sif',  Helmuth  Kiesel:  Problem  und  Begründung  der  Toleranz 

im  18.  Jahrhundert,  in:  Festschr.  f.  Ernst  Walter  Zeeden,  Münster  1976,  S.  370ff. 

VgL  Franklin  Kopitzsch:  Gotthold  Ephraim  Lessing  und  seine  Zeitgenossen  im 

Spannungsfeld  von  Toleranz  und  Intoleranz,  in:  Grab  (Hrsg.):  Deutsche  Aufklä- 

rung und  Judenemanzipation  (wie  Anm.  12),  S.  29ff. 

37.  Lachmann-Muncker,  Bd  1,  S.  410. 

38.  Ebda. 

39.  Lachmann-Muncker,  Bd  5,  S.  319. 

40.  A.a.O.,  S.  324. 

41.  Ebda. 
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42.  A.a.O.,  S.  43. 

43.  A.a.O.,  S.  186f.  Vgl  auch  Jacob  Katz:  Emancipation  and  Assimilation.  Stu- 

dies  in  Modem  Jewish  Ifietory,  Farnborough  1972,  S.  30  (ohne  Erwähnung  der 

Lessingschen  Rezension)  ;/aco6  Toury:  Die  Behandhing  jüdkcher  Problematik  in 

der  Tagesliteratnr  der  Aufklärung  (bis  1785),  in:  Jb,  d.  inst,  /.  BL  Gesch,  (Tel 

Aviv)  5  (1976),  S.  ISff;  hier:  S.  21ft 

44v  Lachmmm-Muncker,  Bd  5,  S.  186.  Lessingt  aktuellet  Interesse  seigt  sich  an  sei- 

nem l^weis  darauf,  dafi  das  am  24.  Män  1753  von  dem  Verfasser  Geforderte 

schon  am  1.  Juni  In  Enf^and  **veronlnet  wurden**  s^  (i.a.O.,  S.  187). 
45.  A.a.O.,  Sw  270. 

46.  Lachmann-Muncker,  Bd  1,  S.  410. 

47.  Lachmann-Muncker  Bd  1 3,  S.  355ff. 

48.  Lachmann-Muncker,  Bd  1,  S.  378. 

49.  Hierzu  Bamer  (wie  Anm.  1 3). 

50.  Lachmann-Muncker,  Bd  5,  S.  270. 

51.  Lachmann-Muncker^  Bd  1,  S.  378. 

52.  A.a.O.,  S.  410. 

53.  Unter  Bezugnahme  auf  die  ältere  Literatur  etwa  Wilhelm  Grosse  in  seiner  Aus- 

gabe der  Juden,  Stuttgart  1981,  S.  69ff,  bes.  77f. 

54.  Ursula  Schulz:  Lessing  auf  der  Bühne.  Chronik  lief  Theateraufführungen  1748- 

1789,  Bremen/Wolfenbüttel  1977,  S.  181f.  Zu  den  Auf fOhrungen  auch  ICoptIxicA 

(me  Anm.  36),  S.  40ff. 

55.  Vgl  die  asur  dritten  These  genannten  Stellen. 

56.  iMchmmn-Muncker,  Bd  1,  S.  379. 

57.  A.a.O.,  S.  380. 

58.  Von  Lessing  zitiert:  Lachmann-Muncker,  Bd  6,  S.  164. 

59.  Lachmann-Muncker,  Bd  1,  S.  380. 

60.  Christian  Fürchtegott  Geliert:  Leben  der  schwedischen  Grifin  von  G***. 

Hrsgeg.  V.  Jörg-Ulrich  Fechner,  Stuttgart  1968,  S.  I14f.  Zum  zeitgenössischen 

Kontext  vgl  Jürgen  Stenzel:  Der  edle  Jude,  Tugendzeuge  des  1 8.  Jahrhunderts,  in: 

Zur  jüdisch-deutschen  Literaturgeschichte,  hrsgeg.  v.  Stefan  Moses  und  Albrecht 

Schöne  (im  Druck).  Unter  den  Bühnenjuden  finden  sich,  wie  mehrfach  untersucht, 

seit  Jahrhunderten  kaum  Ansätze  zur  moralisch  positiven  Wertung,  s.  außer  der 

Anm.  2  7  genannten  Dissertation  von  Jenzsch  die  älteren  Untersuchungen  von  Her- 

bert Carrington:  Die  Figur  des  Juden  in  der  dramatischen  Literatur  des  18.  Jahr- 

hunderts, Diss.  Heidelberg  1997 ;  Elisabeth  FrenzW:  Die  Gesult  des  Juden  auf  der 

neueren  deuUchen  Bühne,  Diss.  Berlin  1938. 

61.  Guthke  (wie  Anm.  10);  S.  249ff. 

62.  Lachmann-Muncker,  Bd  1,  S.  392. 

63.  Lachmami'Muncker  Bd.  7,  S.  26. 

64.  Das  Priniip,  dafi  auch  Vorurteile  durch  'Ausnahmen*  (scheinbar)  gefährdet 
werden  können,  ist  ein  Leitmotiv  der  friUien  Les^gschen  Komödienproduktion 

vom  Jungen  Gelehrten  an  (vgl  etw^  Lachmann-Muncker,  Bd  1,  S.  290:  "nulla  re- 

gula  sine  exceptione**)-  Version  des  Bedienten  Christoph:  „Nein,  der  Hen- 

ker! es  gibt  doch  wohl  auch  Juden,  die  keine  Juden  sind"  (a.a.O.,  S.  411). 
65.  Zur  Biographie  und  zum  sozialgeschichtlichen  Stellenwert  vgl.  Selma  Stern: 

Der  Preußische  Staat  und  die  Juden.  Dritter  Teil:  Die  Zeit  Friedrichs  des  Großen. 

Erste  Abteilung:  Darstellung,  Tübingen  1971,  S.  373ff. 

66.  Alexander  Altmann:  Moses  Mendelssohn.  A  Biographicai  Study,  Alabama 

1973,  S.  23ff. 

67.  Lessing  bringt  GumperU'  Antwort  nicht,  da  sie  **mit  zuviel  Hitze  geschrieben** 

W,  Bamer:  Der  junge  Lessing 

51 

sei  und  "die  Retorsionen  [.  .  -1  gegen  die  Christen  ein  wenig  zu  lebhaft  gebraucht'* 
seien  (Lachmann-Muncker,  Bd  6,  S.  166). 

68.  Stern  (wie  Anm.  64),  S.  364^. 

69.  Bein  (wie  Anm.  12),  Bd  1,  S.  123ff.  (mit  Bd  2,  S.  61ff;  dort  umfangreiche 

Quellenangaben). 

70.  Lachmann-Muncker,  Bd  5,  S.  186f. 

7 1.  VgL  die  Beispiele  in  der  in  Anm.  8  genannten  Studie. 

72.  Lessing  ist  dabei,  wie  viele  seiner  Zeitgenossen,  deutlich  durch  Lockes  Essay 

Conceming  Human  Understanding  (1690)  geprägt. 

73.  Lachmann-Muncker,  Bd  1,  S.  386. 

74.  »  Vgl.  Anm.  21. 

75.  Lachmann-Muncker,  Bd  1,  S.  379. 

76.  Ebda. 

77.  Vgl.  die  Interpretation  in  Barner  u.a.  (wie  Anm.  32),  S.  312ff.;  knappe  Hin- 

weise auf  Die  Juden  auch  bei  Wolfgang  Kröger:  Lessings  'Nathan  der  Weise'.  Ein 
toter  Klassiker?  München  1980,  S.  1  Iff. 

78.  Zitiert  nach:  Bohnen  (Hrsg.):  Lessing  —  Nachruf  auf  einen  Aufklärer  (wie 

Anm.  15),  S.  11  ff. 

WILFRIED  BARNER  (Dr.  phiL),  geb.  1937  in  Kleve/Niederrhein;  seit  1971  Pro- 

fessor für  deutsche  Philologie  an  der  Unhrersität  Tübingen;  arbeitet  u.a.  Itt)er  deut- 
sche Literatur  und  Soziologie  der  Aufklärung. 
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Max  Spangenthal 

EINE  HESSISCHE  KLEINGEMEINDE 

Diese  Erinnerungen  haben  keineriei  wissenschaftliche  Ambition.  Sie 

sind  auch  insofern  von  begrenztem  Wert,  als  sie  Kindheits-  bzw.  Ju- 

genderinnerungen sind.  Diejenigen,  die  das  jüdische  Gemeindeleben  in 

seiner  Fülle  als  Erwachsene  und  verantwortliche  Mitglieder  erlebt  har 

ben,  sind  zumeist  nicht  mehr  unter  uns.  Umsomchr  sind  diejenigen, 

die  noch  einen  Abglanz  des  Lebens  dieses  Teils  des  deutschen  Juden- 

tums erfahfen  haben,  aufgerufen,  ihre  Erlebnisse  "der  letzten  Stunde", 

des  letzten  Jahrzehnts  vor  der  Katastrophe,  aufeuzeichnen,  als  not- 

wend^e  Ergänzung  zukünftiger  Forschung,  die  jüngeren  Historikern 

vorbehalten  ist* . 
Das  hessische  Judentum  war  vor  allem  alles  andere  als  Großstadt- 

judentum. Es  war  ein  Judentum  des  Dorfes  und  der  Kleinstadt;  selbst 

die  mittelstädtischen  Gemeinden  waren  sehr  dünn  gesät^.  Die  hessi- 

schen Juden  waren  eng  verbunden  mit  der  Landschaft  der  hessisdi^ 

Berge  und  Wälder  und  mit  den  hart  um  ihr  Brot  ringenden  hessischen 

Bauern,  deren  Einfachheit  der  Lebensführung,  zähen  Fleiß,  Sparsam- 

keit und  Abneigung  gegen  Neuerungen  sie  übernommen  hatten.  Fleiß 

und  Genügsamkeit  waren  Eigenschaften,  die  den  hessischen  Juden 

überall  in  der  Welt  den  Weg  erleichterten,  besonders  auch  in  Amerika, 

wohin  so  viele  in  der  zweiten  Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts  auswan- 

derten, da  sie  in  dem  armen  Hessenland  nicht  genügend  Verdienst  f^- 

dcn,  auch  darin  nicht  verschieden  von  den  zahlreichen  nichtjüdischen 

%ssen,  die  ein  so  bedeutendes  Kontingent  der  deutschen  Einwanderer 

in  den  Vereinigten  Staaten  stellten.  Es  war  wohl  eher  Neid  und  ein  un- 

begründetes Überlegenheitsgefühl,  das  die  mehr  ''fortgeschrittenen'* 
Juden  aus  den  anderen,  wohlhabenderen  Teilen  Deutschlands  mit 

einer  gewissen  Herablassung  auf  die  hessischen  "Landsjuden"  herab- 

blicken ließen.  Gewiß  war  auch  der  Ruf  der  * 'Rückständigkeit"  nicht 
ganz  und  gar  unverdient.  Vorbei  waren  die  Tage,  da  die  Jugend  auf 

den  Jeschiwot  des  fernen  Polen  oder  des  nahen  Frankfurt  lernten^. 

Das  jüdische  Wissen  war  beschränkt  auf  eine  gewisse  Vertrautheit  mit 

dem  biblischen  Text  und  mit  der  religiösen  Praxis  in  Leben  und  Got- 

tesdienst. Quellenstudium  war  dem  durchschnittlichen  Juden  fremd 

geworden,  der  Talmudist  eine  völlig  fremde  Gestalt"^.  Woher  sie  ur- 

sprünglich kamen,  läßt  sich  mit  Sicherheit  nicht  feststellen.  Es  gibt 

Hinweise  und  auch  Familien traditionen,  nach  denen  sie  provenzali- 

scher  und  norditiiienischer  Herkunft  waren;  so  gab  es  z.B.  in  unserer 

Gemeinde  den  Namen  Luria  (Loije)'.  Sie  waren  auf  unzählige  Dörfer 
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und  Kleinstädte  verteilt,  dank  der  Zersplitterung  landesherrlicher  Zu- 

ständigkeiten, der  Zugehörigkeit  vieler  Orte  zur  Ritterschaft,  die  kraft 

Reichsgesetz  nach  Bedarf  Juden  '^halten"  durfte^.  Da  gab  es  Dörfer 
wie  Rhina,  wo  die  Juden  die  Hälfte  der  Einwohner  stellten»  oder  Orte 

wie  Buif^aun  oder  Eiterfeld,  wo  sie  bis  1900  2/5  der  Bevölkerung  aus- 

machten. Die  Ehirchschnittszahl  bewegte  sich  um  20-40  Familien,  eine 

Zahl,  die  sichthch  im  Abnehmen  war.  Unsere  Gemeinde,  Spangenberg, 

zählte  noch  1933  etwa  110  Seelen.  Typische  Familiennamen  waren 

Plaut,  Goldschmidt,  Hammcrschlag,  Katz  und  Katzenstein,  Namen,  die 

man  gewählt  hatte  als  das  Gesetz  von  1807,  das  ihnen  die  Gleichbe- 

rechtigung von  König  Jeromcs  Gnaden  brachte,  die  Pflicht  zur  Annah- 

me von  Familiennamen  auferlegte.  In  unserer  Gemeinde  gab  es  noch 

zu  meiner  Zeit  1 1  Familien  mit  dem  Namen  Spangen thal,  ein  Zeichen 

für  den  mißglückten  Versuch,  sich  wie  in  anderen  Ländern  einfach  den 

Ortsnamen  zuzulegen,  eine  Absicht,  die  eine  Verordnung  der  Landes- 

regierung in  Kassel  undurchführbar  gemacht  hatte^.  So  war  der  ge- 

wählte Name  ein  Kompromiß.  Andere  begnügten  sich  daraufhin  mit 

Gebietsnamen,  wie  Schartenberg  nach  einem  Berg  in  der  Nähe,  oder 

nannten  sich  schlicht  Levisohn. 

So  wie  die  jüdische  Gelehrsamkeit  verschwunden  war,  so  war 

auch  am  äußeren  Gcbahren  und  Aussehen  so  gut  wie  nichts  mehr  von 

der  charakteristischen  Erscheinung  zu  spüren,  die  den  Juden  noch  bis 

zur  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  sofort  erkennbar  machte®.  Hastiges 

Hin-  und  Herlaufen,  Gebärdereichtum,  lautes  Reden  und  nachlässige 

Kleidung,  so  bezeichnend  für  den  bedrückten  Juden  des  18.  Jahiiiun- 

derts,  waren  nichts  als  eine  "schmerzliche  Scham"  und  mußten  unter 

allen  Umständen  unterdrückt  werden.  Die  unausgesprochene  Pflicht 

war,  alles  zu  vermeiden,  was  "Risches"  machen  konnte,  d.h.  Antise- 

mitismus auszulösen  geeignet  war.  So  galt  es  auch  Judaismen  in  der 

Rede  ängstlich  zu  vermeiden,  besonders  gegenüber  Nichtjuden,  was 

nicht  immer  ganz  einfach  war,  da  immer  noch  zahllose  jüdisch-deut- 

sche, aus  dem  Hebräischen  stammende  Ausdrücke  in  Gebrauch  waren, 

besonders  natürlich  bei  der  älteren  Generation.  Wie  ich  mich  erinnere, 

wurden  auch  noch  viele  der  von  Abraham  Tendlau'  gesammelten 

Sprichwörter  und  Redensarten  benutzt,  wie  auch  jüdisch-deutsche 

Formehl  wie  z.B.  "unberufen"  oder  die  Exklamation:  "Gott  der  Ge- 

rechte!" Angeblich  jüdische  Ausdrücke  und  Redensarten  hörte  man 
eher  von  Nichtjuden,  häufig  in  der  Absicht  uns  zu  kränken,  zumeist 

jedoch  aus  gutmütigem  Spott,  gegenüber  den  trotz  aller  ''Integration" 
im  wesentlichen  Fremdartigen. 

Das  lärmende,  laute  Gebet  war  ja  erst  vor  nicht  allzu  langer  Zeit 

dem  "geordneten",  ''korrekten"  Stil  gewichto^«.  Für  die  Nichtjuden 

galt  daher  nodi  immer  jede  geräuschvolle  Zusammenkunft  als  "Juden- 
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schule".  Das  ungezwungene  Verhalten  während  des  Gottesdienstes  war 
auch  in  unserer  Gemeinde  schon  seit  der  Mitte  des  19.  Jahrhunderts 

endgültig  veipönt,  nach  langen  Kämpfen  neuzeitlich  gesonnener  Ge- 

meindegewaltiger^^ ,  die  vor  allem  auf  Dekorum  achteten.  Ihre  Feind- 

schaft galt  in  erster  Linie  den  sogenannten  Mißbräuchen  im  Gottes- 

dienst, über  die  seit  der  Emanzipation  von  den  Neuerem  unablässig 

geklagt  wurde,  Klagen,  von  denen  die  Archive  so  eindringlich  zu  uns 

sprechen.  Sie  galten  dem  protzigen  "Schnödem",  den  endlosen 

Mischeberachs",  dem  Verkauf  der  Mizwot  und  ähnlichem  mehr^^.  So 

hatte  man  denn  seinen  Frieden  mit  der  neuen  Zeit  gemacht  Lautes 

Spredien  während  des  Gottesdienstes  war  veipönt.  Zum  Toravorlesen 

"aufgerufen"  wurde  mit  Hilfe  vorgedruckter  Kärtchen,  die  vor  dem 

"Ausheben"  verteilt  wurden,  vom  Schammes  und  vom  Parnes^^  per- 
sönlich. Es  ging  alles  höchst  manierlich  und  steif  vonstatten,  am 

Schabbat  kam  man  im  dunklen  Anzug  und  zu  den  Feiertagen  im  Zy- 

linder, ganz  so  wie  es  sich  Israel  Jacobson^'^,  der  Reformator  des  hes- 

sischen religiösen  Lebens  und  seiner  Angleichung  an  die  protestanti- 

sche Umwelt,  vorgestellt  hatte. 

Der  Spontaneität  und  emotionellen  ErföUtheit,  die  mit  der  bür- 

gerlichen Respektierlichkeit  verloren  gingen,  wurden  wohl  niur  in  der 

ersten  Generation  nach  der  Emanzipation  nachgetrauert,  in  unserer 

Zeit  wurde  ihr  Verlust  nicht  mehr  empfunden.  Die  neue  Form  des  ge- 

normten Gottesdienstes  war  schließlich  das  Produkt  zahlloser  Anstren- 

gimgen  "von  oben",  d.h.  vom  zentralen  Vorsteheramt in  Kassel,  an- 

gefangen von  den  zahllosen  * 'Bekanntmachungen  wegen  besserer  Ein- 

richtungen des  Gottesdienstes  in  den  Synagogen  des  Königreichs  West- 

falen" bis  zu  den  Judenordnungen^^,  die  Frucht  der  Zentralisation  des 

jüdischen  Lebens,  die  aus  der  Franzosenzeit  stammte  und  bis  in  die 

Zeit  der  Weimarer  Republik  andauerte.  So  hatten  die  Gemeindeälte- 

sten noch  in  unserer  Zeit  das  Recht  davon  Gebrauch  zu  machen,  z.B. 

Störer  der  Andacht  und  sonstige  "Zuwiderhandelnde"  mit  so  und  so 

viel  Pfund  Wachs  zu  bestrafen  —  eine  angesichts  des  großen  synagoga- 

len  Wachsverbrauchs  nicht  unverständliche  Strafe  —  wogegen  man 

beim  Vorsteheramt  Einspruch  erheben  und  dagegen  wiederum  bei  der 

Regierung  protestieren  konnte . 

Die  Modernisierung  des  Gottesdienstes  mußte  also  mit  einem 

Verlust  traditioneller  Formen  bezahlt  werden.  Die  traditionellen  Me- 

lodien wichen  immer  mehr  den  modernen  Gesängen  Lewandowskis, 

die  von  einem  gemischten  Chor  vorgetragen  und  von  der  Gemeinde 

mitgesungen  wurden.  Dabei  war  der  Einfluß  der  alten  Generation  noch 

stark  genug,  Änderungen  des  '"Nossachs"  (Gebetsordnung)  zu  verhin- 

dern. Die  Vorstellung,  man  könne  etwa  einen  **Piut"  (dichterische  Ge- 
betszusätze) auslassen,  war  absurd.  In  der  letzten  Generation  vor  dem 
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Ende  setzte  eine  Gegenreaktion  ein*  Die  Neigung,  Teile  der  gottes- 

dienstlichen  Gesänge,  bescmders  den  Kaddisch,  in  der  Form  deutscher 

Volksmelodien  vorzutragen,  wurde  von  uns  innerlich  abgelehnt.  Dal- 

berg führt  für  diesen  Brauch  oder  Mißbrauch  einige  eklatante  Beispiele 

aus  anderen  Landgemeinden  an^*. 

So  halte  das  religi(3se  Leben  der  Kleinstadl  überhaupl  viel  von  sei- 

nem orthodoxen  Charakter  eingebüßl.  Wenn  auch  noch  das  Einhaken 

der  Kaschrut-Gesetze  allgemein  üblich  war,  sämtliche  Geschäfte  am 

Schabbat  geschlossen  blieben  und  der  Gottesdienst  am  Freitag  Abend 

und  Schabbat  Vormittag  von  den  meisten  besucht  wurde,  so  erlaubte 

man  sich  doch  schon  gewisse  Freiheiten  im  Privatleben.  Viele  zündeten 

das  elektrische  Licht  am  Schabbat  an  und  rasierten  sich  mit  dem  Mes- 

ser. Auch  mil  dem  V^erboi  des  Speise-Erwärmens  am  Schabbai  nahmen 

es  die  meislen  nichl  mehr  genau,  mil  Ausnahme  der  wenigen  Familien, 

die  besonders  traditionell  lebten.  Eine  mir  verwandle  Familie  benutzte 

noch  einen  sogenannten  Gruteofen^^,  der  mit  heißer  Asche  gefüllt  die 

Speisen  über  Schabbat  warm  hielt.  Die  aufwendige  und  besonders 

schön  gelegene  Mikweh  (rituelles  Bad)  —  sie  existiert  auch  heute  noch, 

obwohl  schon  längst  kein  Jude  mehr  dort  wohnt  —  wurde  nur  noch 

von  ganz  wenigen  Frauen  benutzt.  Und  es  war  bereits  schwer,  an  Wo- 

chentagen einen  Minjan  (Quorum)  für  das  Morgengebet  zusammenzu- 

bekommen, und  das  galt  häufig  auch  für  das  Abendgebet. 

All  das  änderte  nichts  daran,  daß  der  religiöse  Charakter  unserer 

Gemeinde  —  eigentlich  aller  hessischen  Gemeinden,  im  Gegensatz  zu 

denen  Westfalens  oder  Hannovers  —  im  wesentlichen  konservativ  war. 

Man  * 'hielt**  immer  noch  viel,  und  für  den  Liberalismus,  der  grundsätz- 

lich die  sogenannten  "geistigen"  Inhalte  über  die  **starren"  Formen 

stelhe,  hatte  man  wenig  übrig.  Die  Frömmigkeit  war  echt,  sie  war  un- 

pathetisch und  formfreudig,  unreflektiert  und  nicht  aus  Buchwissen 

hergeleitet,  ein  eher  magisches  Verhältnis  zwr  religiösen  Cbung,  nichl 

frei  von  Furcht  vor  göttlicher  Strafe  und  Lohnerwariung^^.  Gewiß 

handelte  es  sich  nicht  um  die  natürliche  Bauernfrömmigkeit^^. 

Schließlich  waren  die  hessischen  *'Landsjuden**,  auch  wenn  sie  Land 

besaßen  und  im  Lande  verwurzelt  waren,  keine  Bauern  im  engeren  Sin- 

ne. Sie  waren  Händler,  vielfach  mit  landwirtschaftlichen  Produkten, 

die  manchmal  auch  ein  paar  Morgen  Land  besaßen,  auch  wenn  man  in 

der  Kleinstadt  seinen  Wohnsilz  hatte. 

Wenn  auch  die  religiöse  Gelehrsamkeil  in  den  letzten  Generatio- 

nen stark  zurückgegangen  war  —  Talmudiston,  wie  etwa  der  bekannte 

Bensew^,  der  in  unserer  unmittelbaren  Nachbarschaft  wohnte,  waren 

selten  -  so  hatte  doch  die  ungebrochene  Tradition  die  Kraft,  einfache 

ungelehrte  Händler  in  seltenen  Augenblicken,  wie  an  den  Hohen  Fei- 

ertagen und  besonders  am  Jom  Kippur,  in  Priester  zu  verwandeln. 
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Wenn  alle  in  ihren  weißen  Sterbegewändem  angetreten  waren,  oder 

wenn  der  Schofar  ertönte,  wurde  die  Verwandlungskraft  der  uralten 

weihevollen  Formen  besonders  evident  Wie  sehr  auch  sonst  das  Heili- 

ge aus  dem  Leben  verbannt  war  oder  sich  auf  dem  Rückzug  befand, 

hier  war  das  **Numinose"  mit  den  Händen  zu  greifen,  und  kein  Rabbi- 
ner und  keine  Predigt  oder  Instrumentalmusik  war  notwendig,  um  die 

Gemeinde  im  Banne  des  Gebetes  zu  halten. 

Außer  den  Hohen  Feiertagen  war  es  besonders  das  Pessachfest, 

das  seine  Kraft  bewahrt  hatte  und  das  Leben  für  acht  Tage  beherrsch- 

te. £s  wurde  auch  von  denen,  die  den  alten  Formen  kritisch  gegenüber- 

standen, ernst  genommen.  Die  Mazzabäckereien  in  Reichensachsen 

oder  Homberg  hatten  für  den  Bedarf  reichlich  gesorgt.  Die  Erfindungs- 

gabe der  Hausfrauen  auf  dem  Gebiet  der  festtäglichen  Gerichte  und 

Backwaren  war  beträchtlich.  Es  wai-  ein  kulinarisches  Fest,  von  dem 

der  Gemeindeälteste  zu  sagen  pflegte:  'Tessach  ist  mein  schönster 

Jomtow,  das  ganze  Jahr  sollte  Pessach  sein". Die  einzelnen  Sonderbräuche  (Minhagim),  die  die  Gestaltung  des 

Gottesdknstes  und  die  verschiedenen  Nigunim  betrafen,  aber  sich 

auch  auf  das  ganze  Leben  und  Sterben  erstreckten,  wären  es  wert  der 

Vergessenheit  entrissen  zu  werden.  Meine  eigenen  Erinnerungen  sind 

unvollständig,  da  ein  Jugendlicher  diesen  Dingen  wenig  Aufmerksam- 

keit schenkt.  Umso  eindrucksvoller  fiir  die  Schuljugend  waren  dafür 

Gebräuche  wie  das  bekannte  Holekrasch,  das  Proklamieren  ("Krei- 

schen") des  profanen  (chol)  Namens  des  oder  der  Neugeborenen,  be- 
sonders geschätzt  wegen  der  reichhaltigen  Süßigkeiten,  die  von  den 

glücklichen  £ltem  bei  dieser  Gelegenheit  vertcUt  wurden^^ .  Diese  Ze- 

remonie war  wohl  allen  hessischen  und  süddeutschen  Gemeinden  be- 

kannt. Für  die  Behauptung  Dalbergs^**,  der  Brauch  sei  sogar  in  Ober- 

italien, der  Schweiz  und  Südfrankreich  geübt  worden,  konnte  ich  kei- 

nerlei Beleg  finden.  M.F.  ist  der  Versuch  unseres  Landrabbiners,  ihn 

mil  der  heidnischen  Göttin  Frau  Holle  in  Verbindung  zu  bringen,  un- 

glaubwürdig. Den  früher  verbreiteten  Brauch  des  **Maanführens",  das 

Zusammenführen  von  Braut  und  Bräutigam  vor  der  eigentlichen  Trau- 

ung, bei  dem  die  Braut  mit  Weizenkömem  beworfen  wird,  konnte  ich 

noch  beobachten.  Das  Wort  soll  vom  altdeutschen  "Mayen",  d.h.  Fei- 
ern kommen  (vgl.  dazu  das  Wort  Maibaum). 

Auch  wenn  man  vom  traditionellen  Lernen  so  entfernt  war,  daß 

man  die  heiligen  Texte  ohne  viel  Verständnis  heruntersagte,  war  es 

doch  selbstversländlich,  daß  man  an  dem  ''Lernen"  der  beiden  Chew- 

rot  (relig.  Brüderschaften)  am  Schabbat  teilnahm,  wie  auch  an  deren 

''Nachtlemen"  am  Schawuot  und  Hoschanah  Rabbah;  ersteres  bestand 

aus  einem  kurzem  Lehrvortrag  des  Lehrers,  sei  es  aus  den  Pirkei  Awot 

oder  einem  Erbauungsbuch  wie  z.B.  dem  "Bibel-  und  Talmudschatz"^ , 
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oder  aus  Abschnitten  des  **Kizzur  Schulchan  Aruch"^»,  letzteres  aus 

Heruntersagen  der  umfangreichen  Texte,  begleitet  von  ausgiebigem 

Kaffeetrinken  und  Kuchenessen.  Die  beiden  Chewrot  -  Bikkur  Cho- 

lim  (-Krankenpflege")  und  Gmilut  Chessed  ("Wohltätigkeit")  -  sorg
- 

ten auch,  wie  anderenorts,  für  durchreisende  Anne.  Viel  Anlaß  zu  ein- 

heimischer Liebestat  gab  es  allerdings  nicht.  Die  meisten  waren  ja 

"wohlsitukrt",  wie  man  es  nannte,  sodaß  die  obligate  Wohltätigkeit 

sich  auf  die  "Schnorrer"  konzentrieren  mußte,  dk  weither  von  Polen 

kommend  der  Gemeinde  ihren  Besuch  abstatteten  und  deren  Sprache 

absonderlich  genug  klang,  eine  Sprache,  die  noch  vor  einigen  Genera- 

tionen jüdisch-deutschen  Ohren  nicht  gar  zu  fremd  gewesen  war.  Es 

war  der  einzige  Kontakt,  den  wir  zu  den  Juden  in  Osteuropa  hatten, 

und  so  war  der  Boden  gegeben  für  ein  gestörtes  Verhältnis  zu  diesem
 

Judentum  und  ein  verzerrtes  Bild  von  seiner  Existenz.  Dabei  war  de
r 

Typ  des  deutsch-jüdischen  Schnorrers  noch  nicht  lange  au^estorben. 

Noch  im  19.  Jahrhundert  hatte  es  die  *  landfahrenden"  Juden  gege- 

ben27 .  Wir  kannten  sie  nur  noch  in  der  Person  des  letzten  Überleben- 

den, des  **Kaiserchen  von  Niedenstein",  Jakob  Kaiser,  der  am  26.2. 

1929  starb.  Er  kannte  alle  jüdischen  Familien  Hessens,  konnte  darüber 

hinaus  kraft  eines  unglaublichen  Gedächtnisses  jedem  seinen  Stamm- 

baum aufsagen  und  beherrschte  sämtliche  Gedenktage  und  Jahrzei- 

ten.^. 
Wie  stark  der  Prozeß  der  Auflockerung  im  jüdischen  Leben  be- 

reits gediehen  war,  ergibt  sich  aus  einem  Vergleich  des  Gemeindele- 

bens der  zwanziger  Jahre  unseres  Jahrhunderts  mit  den  Verhältnissen 

50  Jahre  davor,  die  ihren  Niederschlag  in  einem  Roman  gefunden  ha- 

ben, der,  wenn  auch  vielleicht  nicht  im  literarischen  Sinn  eine  große 

Leistung,  als  zuverlässige  Schilderung  von  bedeutendem  Wert  sein  dürf- 

te. Geschrieben  ist  dieses  Sittengemälde  vom  Sohn  des  Lehrers  unserer 

Gemeinde,  Joseph  Luss  (gest.  1878),  der  ein  Lehramt  in  Mannh
eim  in- 

nchatte^^.  Der  Pames  der  Gemeinde  hatte  in  selbstherrlicher  Weise 

dem  Helden  des  Romans  —  seine  Nachkommen  leben  heute  in  Jerusa- 

km  -  das  Recht  zum  Spenden  des  Kiddusch-Weins  entzogen.  Sein 

ganzes  Streben  und  Trachten  ist  darauf  gerichtet,  die  Rückgabe  dieses 

Rechts  zu  erkämpfen.  Hier  finden  wir  das  trotzige  Festhalten  an 

"wohlerworbenen  Rechten",  aber  auch  eine  Fülle  interessanter  Einzel- 

heiten aus  dem  jüdischen  .-Mltag  jener  Zeit,  in  der  die  traditionelle  reli- 

giöse Lebensweise  noch  völlig  ungebrochen  war,  der  Respekt  vor  dem 

Lehrer,  so  arm  er  auch  war,  unter  allen  Umständen  gewahrt  wurde  und 

der  Rabbiner  aus  dem  fernen  Kassel  unbestrittene  Autorität  besaß. 

Daß  Zwist  und  Unfriede  nidit  unbekannt  war,  geht  aus  der  Krise 

hervor,  die  das  Gemeindeleben  in  den  zwanz%er  Jahren  erschütterte. 
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Eine  Anzahl  prominenter  Mitglieder,  die  mit  den  geltenden  Steuer- 

maßnahmen unzufrieden  waren,  trat  kurzerhand  aus  der  Gemeinde 

aus*^.  Erst  die  Drohung  seitens  der  Pamassim  —  eine  Drohung,  die 

rechtlich  auf  schwachen  Füßen  stand  —  daß  die  Ausgetretenen  im  Fal- 

le ihres  Ablebens  keinen  Anspruch  auf  Begräbnis  auf  dem  Gemeinde- 

friedhof hätten,  stellte  den  Frieden  notdürftig  wieder  her. 

Ligentlich  war  es  erstaunlich,  daß  es  nicht  mehr  Reibereien  unter 

den  Gemeinde mitgliedern  gab,  angesichts  der  Tatsache,  daß  alle  Kauf- 

leute waren.  Die  Textil-  und  Gemischtwarenhändler  waren  ganz  auf 

den  bäuerlichen  Bedarf  eingestellt;  man  handelte  mit  allem  was  der 

Bauer  brauchte,  und  da  die  Läden  nicht  genug  Kunden  anzogen,  muß- 

te man  "über  Land'*  gehen,  zum  Bauern  ins  Haus,  und  nach  seinen  Be- 

dürfnissen fragen.  Unsere  Gemeinde  zeichnete  sich  dadurch  aus,  daß 

sie  einige  Mitglieder  mit  größerem  Unternehmungsgeist  aufwies,  die 

den  allgemeinen  Wirtschaftsrahmen  der  hessischen  Judenheit  durch- 

brachen. Da  gab  es  eine  öhlmühle  und  eine  Korkstopfenfabrik,  ein  an- 

derer hatte  eine  Peitschenfabrik  errichtet,  die  bei  der  Seltenheit  sol- 

cher Unternehmungen  ihre  Produkte  in  ganz  Deutschland  und  im  na- 

hen Ausland  absetzte.  Handwerke  gab  es  unter  unseren  Juden  über- 

haupt nicht.  Die  Behauptung  Arnsbergs^^,  die  Angehörigen  der  Fami- 

lie Spangenthal  seien  hauptsächlich  Handwerker  gewesen,  entspricht 

keineswegs  den  Tatsachen.  Die  hessische  Landesregierung  hatte  in  den 

ersten  Jahrzehnten  des  vorigen  Jahrhunderts  versucht,  die  Juden  pro- 

duktiven, d.h.  handwerklichen,  Berufen  zuzuführen.  Es  hatte  Vor- 

schriften in  dieser  Richtung  gegeben V  erfahren  gegen  die  Juden, 

dk  ihre  Söhne  kein  Handwerk  lernen  ließen.  Die  Akten  der  Archive 

sind  voll  von  Gesuchen  junger  Leute,  sie  vom  Erlernen  eines  "zünfti- 

gen Gewerbes"  freizusprechen.  Die  endgültige  Gleichstellung  aller  Bür- 

ger im  Gesetz  von  1833  bereitete  allen  Sonderverordnungen  schließ- 

lich ein  Ende. 

Der  dauernde  persönliche  Kontakt  mit  den  Bauern  und  ihren  Nö- 

ten und  Sorgen  verlangte  Verständnis  für  den  Landmann.  x\Ian  ver- 

stand sein  Denken  und  i^rach  seinen  Dialekt  und  wurde  gern  zur  Be- 

ratung seiner  persönlich«!  und  juristischen  Probleme  herangezogen. 

Das  Vertrauen  in  den  jüdischen  Geschäftsmann  war  groß,  trotz  der  an- 

tisemitischen Propaganda  und  später  der  Hetze  der  Nazis.  Man  kam 

sich  so  wenig  wie  möglich  "in  die  Quere''.  Jeder  hatte  **sein"  Dorf,  die 

Aufteilung  der  Dörfer  bestand  seit  Generationen  und  war  sozusagen 

vererbbar,  womit  der  Konkurrenzkampf  unter  den  Juden  auf  ein  Mi- 

nimum beschränkt  blieb.  Natürlich  konnte  man  nicht  verhindern,  daß 

ein  Bauer  in  den  "falschen"  Laden  p:^,  wenn  er  gerade  mal  in  der 

Stadt  war,  doch  dürfte  es  kaum  je  vorgekommen  sein,  daß  ein  Jude 
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sich  nicht  an  diese  Ubereinkunft  hielt.  Die  Kardinalsünde  der  Gemein- 

schaft war  und  blieb  die  ̂ ^Grenzsteinverrückung",  die  Verletzung  der 

CHI  mal  festgelegten  Erwerbsgrenzen 

Die  Pro^erität  und  Spendenfreudigkeit  der  Gemeinde  fand  ihren 

Ausdruck  in  der  stattlichen  Synagoge,  die  im  Jahre  1844  erbaut  wur- 

de, zu  einer  Zeit,  in  der  die  Gemeinde,  wie  so  viele  andere  in  Hessen, 

ihre  Blütezeit  hatte.  Die  prächtigen  Vorhänge  des  Toraschreins,  die  un- 

gewöhnlich zahlreichen  Torarollen  (etwa  25)  und  ihr  auffallend  rei- 

cher Silberschmuck  waren  der  Stolz  der  Gemeinde.  Die  Ausmalung  der 

Wände,  der  schön  geschnitzte  Almenor,  in  dessen  Sitztruhen  hunderte 

von  **Wimpeln"  aufbewahrt  wurden,  die  buntbemalten  Leinenrollen, 

die  um  die  Tora  gewickelt  und  jeweils  bei  der  Geburt  eines  Knaben  ge- 

spendet wurden,  alles  das  ist  Gegenstand  wehmütiger  Erinnerung. 

V^on  der  erwähnten  Blütezeit  wie  überhaupt  von  der  Geschichte 

der  Gemeinde  war  den  Mitgliedern  herzlich  wenig  bekannt,  ein  Man- 

gel an  Geschichtsbevvußtsem,  das  wohl  allgemein  war,  eine  Folge  des 

Erziehungssystems,  nicht  nur  in  den  jüdischen  Schulen.  Lokal-  und 

Landcfgeschichte  wurde  nicht  unterrichtet.  Unterrichtet  wurde  die 

Geschichte  Brandenbui|[s  und  Preußens  und  danach  Reichsgeschichte, 

jüdische  Geschichte  bis  zur  Zerstörung  des  Zweiten  Tempels.  Dank 

einzelner  verdienstvoller  Männer,  darunter  besonders  der  Kasseler  jü- 

dische Volksschullehrer  L.  Horvvitz^'*,  die  mit  viel  Fleiß  die  Archive 

durchsuchten,  wurde  viel  historisches  Material  in  Zeitungen  und  Zeit- 

schriften sowie  in  Monographien  verölfentlicht.  Hinzu  kam,  daß  für 

das  jüdische  Erziehungssystem  seit  der  Emanzipation  im  Grunde  alles 

Jüdische  am  Rande  lag.  Das  häufig  auch  ausdrücklich  erklärte  Ziel  war, 

mittels  der  Schule  den  Ubergang  in  die  deutsche  Gesellsdiaft  zu  er« 

kichtem. 

Man  hätte  zumindest  erwarten  können,  daß  Ereignisse,  bei  denen 

unsere  Gemeinde  eine  bedeutende  Rollo  gespielt  hatte,  sich  dem  kol- 

lektiven Gedächtnis  einprägen.  Doch  niemand  schien  von  den  Juden- 

landtagen^^  der  voremanzipatorischen  Zeit  gehört  zu  haben,  die  so  et- 

was wie  eine  Gesamtorganisation  der  hessischen  Judenheit  darstellten 

und  von  denen  besonders  viele  in  Spangenberg  getagt  hatten^.  Die 

Gemeinde  muß  also  in  jenen  Jahrhunderten  so  etwas  wie  ein  Zentrum 

des  jüdischen  Lebens  gewesen  sein. 

Der  geistige  Vater  des  jüdischen  Erziehungssystems  war,  wie  be- 

reits angedeutet,  Israel  Jacobson ,  Diktator  des  religiösen  Lebens  im 

Königreich  Westfalen,  /u  dem  Hessen  gehörte.  Er  konnte  zwar  seine 

Modernisationsversuche,  die  auf  dem  Konsistorialsystem  Frankreichs 

beruhten,  nach  dem  Sturz  Napoleons  nicht  fortsetzen,  doch  waren  die 

Folgen  seiner  Reform  *Von  oben**  noch  bis  in  unsere  Zeit  spürbar.  Das 

von  ihm  begründete  und  geleitete  IsraelitiiMrhe  Konsistorium  in  Kassel 
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hatte  es  als  seine  vornehmste  Aufgabe  betrachtet,  überall  moderne 

Schulen  nach  dem  Vorbild  der  am  15.8.1810  gegründeten  ersten  öf- 

fenilichen  jüdischen  Schule  in  Kassel  zu  errichten  und  ein  jüdisches 

Lehrerseminar  zu  schaffen,  das  erste  in  Deutschland,  das  Hessen  mit 

jüdischen  Volksschullehrem  versorgte  und  erst  1920  gesdilossen  wur* 

de*. 

Die  Wiedererstehung  des  Kurfürstentums  (1815)  bereitete  diesem 

ersten  jüdischen  Volksschulwcsen  ein  jähes  Ende,  bis  dann  1823  die 

hessische  Regierung  den  Juden  gestattete,  "eigene,  mit  geprüften  Leh- 

rern gehörig  zu  besetzende  öffentliche  Schulen  zu  errichten'*.  Seitdem 

gab  es  jüdische  Volksschulen  in  fast  jeder  hessisdien  Gemeinde  und  so 

auch  Hl  unserer^.  Die  Lehrerwaren  Staatsbeamte,  eine  entscheidende 

Verbesserung  ihrer  wirtschaftlichen  und  sozialen  Lage.  Bis  dahin  hat- 

ten die  Lehrer  am  Hungertuch  genagt,  ähnlich  allen  Dorfschullehrern 

der  christlichen  Umwelt"^.  Bekannt  war  die  Abneigung  der  Gemeinde- 

ältesten, ihre  Lehrer  angemessen  zu  bezaihlen,  sicher  nicht  nur  aus  Geiz 

und  Kleinlichkeit.  Nach  der  seit  Jahrhunderten  vorherrschenden  Mei- 

nung —  auch  der  jüdischen  Tradition  nicht  fremd"^^  —  hatte  der  Lehrer 

eigentlich  unentgeltlich  oder,  wie  man  sagte,  für  einen  Gotteslohn  zu 

wirken.  Er  bezog,  bevor  er  vom  Staat  angestellt  wurde,  sein  Einkom- 

men aus  einem  Handwerk  oder  anderen  Nebenbeschäftigungen.  Die  äl- 

testen Mitglieder  der  Gemeinde  erinnerten  sich  noch,  daß  der  erwähn- 

te Lehrer  Luss  L'hrmacher  war.  Selbst  in  meiner  Jugend  noch  mußte 

der  Lehrer  sein  bescheidenes  Einkommen  durch  das  "Halten"  von  aus- 

wärtigen Schülern  aufbessern,  die  in  Pension  genonmien  wurden.  Nicht 

unbeträchtlich  waren  dabei  dk  Nebeneinnahmen  des  Lehrers  aus 

"Sportchi**  für  Hochzeiten  und  Bar-Mitzwah-Ünterricht  und  besonders 

aus  der  Sch'chitah  (Schächten),  die  feste  Gebühren  einbrachte  und 

durch  die  er  bestimmte  Teile  des  Großviehs  gewohnheitsrechtlich  er- 

hielt. 
Das  Schächten,  das  zu  den  mannigfachen  Funktionen  des  Leh- 

rers außerhalb  des  eigentlichen  Unterrichts  gehörte  —  er  war  auch  Vor- 

sänger, Vortragender  und  überhaupt  * 'Kleinrabbiner*'  in  einer  Person 
—  stand  in  eklatantem  Gegensatz  zur  pädagogischen  Arbeit.  Wie  sehr 

audi  in  der  Presse  und  auf  Lehrertagungen  ein  Ende  dieses  Zustandes 

gefordert  wurde'*^,  die  wirtschaftlichen  Notwendigkeiten  und  die 
Kraft  der  Gewohnheit  waren  stärker.  Selbst  wenn  der  Lehrer  mitten 

aus  dem  L^nterricht  zu  einer  Notschlachtung  geholt  wurde,  sah  nie- 

mand, und  gewiß  nicht  die  Schüler,  darin  einen  Grund  zur  Aufregung. 

Es  wäre  wirklichkeitsfremd,  sich  den  Lehrer  als  gedrückt  und  we- 

gen seiner  fmanziellen  Lage  wenig  geachtet  vorzustellen.  Das  Gegenteil 

war  der  Fall.  Nach  Jahren  der  Bewährung  wurden  viele  zur  Autorität 

im  religiösen  Leben  der  Gememde,  respektiert  und  häuHg  verehrt,  und 
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damit  in  den  Augen  der  Umwelt  zu  wahren  Repräsentanten  der  Ge* 

meinde,  denen  die  christlichen  Nachbarn  eine  Achtung  zollten,  die 

kaum  einem  Gemcindcmitglied,  so  reich  es  auch  war,  zuteil  wurde.  Als 

der  Lehrer  unserer  Gemeinde  1922  nach  35-jähriger  Amtszeit  starb, 

folgte  seiner  Bahre  die  ganze  Stadt,  und  das  zu  einer  Zeit  wüster  anti- 

semitischer Agitation  seitens  der  **Völkischen"  und  des  'Jungdeut- 

schen Ordens". 
Trotz  aller  Verdienste  der  jüdischen  Lehrerschaft  konnte  man 

eine  Verbreitung  wirklich  intimer  Kenntnisse  des  Judentums  kaum  er- 

warten. Der  Religionsunterricht  war  auf  S*4  Wochenstunden  be- 

schränkt, und  eine  gewisse  Fertigkeit  im  Lesen  des  Hebräischen,  zu- 

meist des  Gebetbuches,  genügte*^.  Dazu  kam  ein  mechanisches  Über- 

setzen ms  Deutsche,  Biblische  Geschichte  und  rehgiöses  Brauchtum. 

Systematischer  hebräischer  Sprachunterricht  war  nicht  leil  des  Lehr- 

plans. Zu  einer  Vertiefung  des  religiösen  und  geschichtlichen  Verständ- 

nisses reichte  die  Zeit  nicht.  Quellenstudium  wurde  bereits  auf  den 

Lehrerseminaren  vernachlässigt^.  Die  jüdische  Volksschule  unseres 

Ortes  hatte  zudem  unter  dem  Bestreben  der  jüdischen  Eltern  zu  leiden, 

ihre  Kinder  auf  die  Höhere  Schule  zu  schicken,  so  daß  sie  schließlich 

1925  mangels  Schüler  geschlossen  wurde. 

Was  Schule  und  Elternhaus  nicht  leisten  konnten,  wurde  zum  gu- 

ten Teil  vom  Vereinswesen  übernommen.  Die  Jugend,  die  vom  1.  Welt- 

krieg heimkehrte,  war  vom  Gedankengut  der  Wandervogelbewegung 

beeinflußt.  Dieser  Einfluß  zeigte  sich  lediglich  in  emer  bestimmten  gei- 

stigen Aufgeschlossenheit,  doch  die  anti-bürgerlidie  ZielseUung  des 

"Wandervogels"  war  längst  dem  Drängen  ins  bürgerliche  Philisterdasein 

gewichen.  Eine  Ortsgruppe  des  neutralen  "Jüdischen  Jugcndvercins'*^ 

wurde  gegründet,  an  dessen  reger  Tätigkeit  bald  die  gesamte  Gemeinde 

teilnalim.  Es  wurden  regelmäßig  V  orträge  abgehalten  mit  anschließen- 

der Diskussion  an  den  langen  Freitagabenden  des  Winters.  Prominente 

Vertreter  der  verschiedenen  Richtungen  des  jüdischen  Lebens  wurden 

eingeladen.  Es  gab  in  unserem  Ort  "Delegierten tagungen*'  für  die  Ver- 

eine der  Provinz,  auf  denen  die  Themen  des  Tages:  "Orthodoxie  versus 

Liberalismus"  oder  "Zionismus  -  Für  und  Wider"  leidenschaftlich  er- 

örtert wurden;  eine  Kindergruppe  wurde  geschaffen,  deren  Theater- 

Vorfühmngen  großen  Beitall  landen. 

Dominierend  in  dieser  Jugendarl)eit  war  die  Kriegsgeneration  der 

20- 30jährigen,  die  neugebackenen  oder  angehenden  Familienvater, 

für  die  der  Zionismus  eine  zu  bekämpfende  Verirrung  war  und  denen 

das  Wagnis  der  vollen  Integration,  wenn  auch  noch  nicht  ak  völ% 

geglückt,  so  doch  als  durchaus  hoffnungsvoll  galt.  Man  nahm  Anteil 

am  politischen  Leben  der  Stadt,  einige  wurden  Stadtverordnete;  die 

Zugehörigkeit  zum  Reichsbund  Jüdischer  Frontsoldaten  war  Ehrensa- 
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che,  und  man  stand  seinen  Mann  bei  den  Feindseligkeiten  und  gele- 

gentlichen Piügeleien,  die  die  antisemitische  Bewegung  der  Inflations- 

jahre mit  sich  brachte. 
Weniger  augenscheinlich  war  der  latente  Antisemitismus.  Kaum 

jemand  sah,  daß  es  ein  hoffnungsloses  Unterfangen  war,  sich  als  Grup- 

pe mit  letztlich  ''unheimlichen",  "alttestamentlichen"  Gebräuchen  in 
einer  christlichen  und  dazu  durch  vielfache  verwandtschaftliche  Ban- 

de zusammengeschweißten  Gesellschaft  erhalten  zu  wollen.  Dazu  reüs- 

sierten die  Juden  sichtlich,  in  einer  ansonsten  ökonomisch  stagnieren- 

den Umwelt,  für  die  ehrliche  Arbeit  Handwerk  oder  Landwirtschaft 

bedeutete.  Meine  Großmutter,  die  ihre  Nachbarin  fragte,  warum  sie 

eine  solche  Antisemitin  sei,  erhielt  die  Antwort:  Sie  säen  nicht  und 

ernten  doch!  Die  Vertrautheit  des  täglichen  Lebens  fand  an  der  Bar- 

riere der  Fremdheit  ihre  Grenze,  an  dem  Rätselhaften  des  ''orientali- 

schen'* Brauchtums.  Das  christliche  Dienstmädchen  war  in  die  jüdi- 

sche Familie  völlig  integriert,  es  verstand  allgemein  die  jüdische  Küche 

von  Grund  auf  und  war  häufig  in  punkto  Kaschrut  sorgfältiger  als  die 

"Herrschaft"  —  und  trotzdem  blieb  die  jüdische  Familie  von  Geheim- 

nis umwittert.  Die  Kinder  und  Jugendlichen  der  Nachkriegszeit  hatten 

ein  feineres  Gespür  für  die  Begrenztheit  des  assimilatorischen  Unter- 

nehmens und  ein  unkomplizierteres  Verhältnis  zum  Antisemitismus. 

Daß  man  damit  leben  konnte  und  mußte,  war  uns  klar. 

Im  Schöße  des  "neutralen"  Jugendvcrcins  bildete  sich  eine  zioni- 

stische Gruppe,  die  sich  dem  zionistischen  "Jungjüdischen  Wander- 

bund" Qy^^y^  anschloß,  zum  Arger  der  offiziellen  Führung  des  Ver- 

eins. 
Unsere  Zionssehnsucht  stand  nicht  mit  unserem  deutschen  Hei- 

matbewußtsein in  Widerspruch,  unsere  Berufswahl  war  auf  ein  Verblei- 

ben in  Deutschland  gerichtet,  und  das  Studium,  soweit  man  studieren 

wollte,  war  nicht  mit  Hinblick  auf  eine  mögliche  Alija  gewählt.  So  wa- 

ren wir  nicht  wirklich  vorbereitet  als  die  Katastrophe  hereinbrach. 

Und  doch  kam  sie  den  von  Zion  Träumenden  nicht  als  bittere  Enttäu- 

schung und  als  **Weg  ohne  Ende",  sondern  als  Vorbote  einer  Zukunft, 

in  der  Ideal  und  Wirklichkeit  ihre  endliche  Versöhnung  fanden. 

1.  Die  "Erinnerungen"  beschränken  lieh  auf  Nordhessen,  d.h.  den  Regierungsbe- 

zirk Kassel  der  ehemaligen  preußischen  Provinz  Hessen-Nassau. 

2.  Nach  Adkr-Rudel  gab  es  im  Regierungsbezirk  Kassel  noch  im  Jahr  1932  allein 

im  Vorsteheramt  Kassel  (aufier  Kassel  selbst  und  Eschwege)  51  Kleingemeinden 

(50-200  Juden).  Da  ein  Großteil  dieser  Gemeinden  in  Ortschaften  von  höchstens 

1000  Einwohnern  lagen,  betrug  der  Anteil  der  judischen  Bevölkerung  an  der  Ge- 

samteinwohneizahl  vielfach  mehr  als  10%,  während  der  Anteil  der  Juden  an  der 
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gesamtdeiitscheii  Bevölkerung  weniger  als  1%  ausmachte.  Siehe  Adler-Rudel:  Jü- 

dische Selbsthilfe  unter  dem  Naziregime,  Schriftenreihe  wissenschaftlicher  Ab- 

handhingen des  Leo  Baeck  Instituts,  Tübingen  1974,  S.  153.  Im  gesamten  Regie- 

rungsbezirk Hessen-Nassau  gab  es  1932  noch  200  KJeingemeinden;  dazu  /*.  Arns- 

berg: Die  iüdischen  Gemeinden  in  Hessen,  Frankfurt  1971,  Bd  1,  S.  9ff. 

3.  Bis  in  die  erste  Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts  gab  es  noch  eine  Jeschiwa  in  der 

Kleingemeinde  VVitzenhausen,  die  im  17.  u.  18.  Jhdt.  Sitz  des  hessischen  Landrab- 

binats  war,  sowie  auch  in  der  bedeutenden  Gemeinde  Fulda,  an  der  der  berühmte 

Maharam  Schiff  (1628-40)  gewirkt  hatte  und  die  als  Schass-Chewra,  wenn  auch 

nicht  als  Jeschiwa  im  eigentlichen  Sinn,  bis  zur  Katastrophe  1938  existierte.  Siehe 

P.  Horn  und  \.  Sonn:  Zur  Geschichte  der  Juden  in  Fulda,  Jerusalem  1969,  kurz 

danach  auch  in  engl.  Ubersetzung  erschienen. 

4.  Abgesehen  natürlich  von  den  beiden  orthcxioxen  Rabbinern  in  Marburg  und 

Fukla.  Über  eine  seltene  Ausnahme  im  vorigen  Jahrhundert  siehe  Anm.  22. 

5.  Julius  Dalberg,  der  Kenner  hessisch-jüdischen  Volkstums,  versuchte  anhand  von 

Beispielen  aus  dem  jüdischen  Dialekt  den  spezifischen  synagogalen  Melodien  der 

Juden  Hessens  wie  ihrer  Minhagim  (relig.  Bräuche),  die  von  Rabbi  Jehuda  Hechas- 

sid  aus  Regensburg  (11.  Jhdt.)  stammen,  nachzuw  eisen,  daß  die  hessischen  Juden 

von  Süden  her  eingewandert  waren,  siehe:  Volkskunde  der  Hessen-Kasseler  Juden, 

in:  Geschichte  der  jüdischen  Gemeinde  Kassel,  Kassel  1931,  S.  124  -128,  135, 

151. 
6.  Die  Reichsritterschaft  war  der  reichsunmitieibare  Adel,  der  seine  Selbständig- 

keit bis  zu  seiner  Mediatisierung  1806  bewahren  konnte.  Sie  besaß  beschränkte 

Landeshoheit  und  konnte  kraft  derer  Juden  in  ihrem  lerritorium  "ansetzen". 

7.  "Die  Mairen  (Bürgermeister)  haben  darauf  zu  achten,  daß  sie  weder  die  Namen 

von  Städten  noch  von  bekannten  Familien  annehmen",  Art.  15  des  Königlichen 
Dekrets  v.  3 1.3.18Ü8,  zitiert  nach  L.  Hurwiu :  Die  Israeliten  unter  dem  Königreich 

Westfalen,  Kassel  1909. 

8.  Ein  klassisches  Beispiel  für  die  Memung,  die  man  von  dem  Benehmen  der  Juden 

hatte,  ist  die  Vermahnung  des  landesherrlichen  Kommissars,  die  bei  der  Eröffnung 

jedes  Judenlandtages  verlesen  werden  rauBte:  **Simtliche  Juden  haben  sich  still, 
bescheiden  und  friedlich  zu  betragen,  keinen  ungeziemendeo  Eifer  im  Reden  zu 

zeigen,  keinem  ins  Wort  zu  fallen,  viel  weniger  jemanden  zu  belästigen,  bei  Ver- 

meidung harter  Geld-  und  Leibesstrafc  etc.*',  s.  L.  Münk:  Die  Judenlandtage  in 
Hessen-Kassel,  Monatsschrift  d.  Gesellschaft  /.d.  Wissenschaft  des  Judentums,  im 

weiteren  A/GWy.  1897,  S.  505ff. 

9.  Abraham  Tcndlau:  Sprichwörter  und  Redensarten  deutsch-jüdischer  Vorzeit, 

Stuttgart  1860  (Auswahl  in  der  Bücherei  des  Schockcn-V  crlags,  Berlin  1934). 

10.  Besonders  wurde  das  laute  Mitbeten  des  F.in/elnen  während  des  Gottesdien- 

stes als  störentl  empfunden,  obwohl  gerade  dieses  alle  judische  I  ratlilion  ist.  Vgl. 

dazu  Joseph  Carlebach:  Der  jüdische  Gottesdienst  in  der  Synagoge  der  Gegenwart, 

Jeschurun,  }g.  1914,  Heft  11/12,  S.  681/2:  "Das  laute,  formlose  Gebet  ist  das  ei- 

gentliche jüdische  Gebet." 

11.  Manche  Gemeindeältesten  konnten  sich  in  "Regelungen'*  der  Ordnung  des 

Gottesdienstes  nicht  genug  tun.  Bekannt  sind  besonders  die  Verordnungen  des  Ge- 

meindeältesten Kugehnann  in  Eschwege,  deren  endlose  Strafdrohungen  viel  Unru- 

he stifteten  (Hessisches  Staatsarcfaw,  Marburg,  Fach  17g  88,  No.  2:  AbsteUting  von 

CM>servanzen  in  den  Synagogen  zu  Kassel  und  Eschwege). 

12.  Hier  die  Segensspiüche,  die  der  zur  Tora  "Aufgerufene"  für  andere  namenthch 

Erwähnte  ausrufen  ließ  —  eine  Prozedur,  die  zu  erheblicher  Verlängerung  des  Got- 

tesdienstes fuhren  konnte  und  wegen  der  dabei  laut  genannten  Spende  zu  einer  ge- 

wissen Protzerei  einlud.  Zu  den  bekannten  Mifibräuchen  gehörte  auch  das  Ver- 
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pachten  von  Synagogensitzen,  das  "angestammte  Recht"  zum  Vorbeten  und  vieles 
andere. 

1 3.  Schammes  (hebr.)  =  Synagogendiener,  Pames  (hebr.)  =  Gemeinde-Vorsteher. 
14.  Über  ihn  siehe  Anm.  37, 

15.  Das  hessische  Judentum  war  besonders  straff  organisiert:  es  gab  VcHrsteheräm» 
ter,  Kreisvorsteher,  Provinzialrabbincr,  ein  Landesrabbinat  usf. 

16.  /.  Münk:  Die  Judenordnungen  in  Hessen-Kassel,  in:  Judaica,  Festschrift  für 
Hermann  Cohen,  Berlin  1912,  S.  376ff. 

17.  Judenschaftl.  Verfassung  &  Verordnung  v.  14.5.1816.  Vgl.  Münk,  a.a.O. 

18.  Dalberg,  a.a.O.,  S.  135. 

19.  Aus  dem  talmudischen  Hebräisch  (ursprünglich  aus  dem  Griechischen)  für 

Holz^iitter  zum  Heizen. 

20.  Siehe  auch  Emil  Schorsch:  Jüdische  Frömmigkeit  in  den  deutschen  Landge- 
meinden, in:  Der  Morgen,  Bd  VI,  Jg.  1930,  S.  4^f. 

21.  Dazu  Emst  Simont  Jüdische  Bauemfrömmigkeit  in  Palästina,  in:  Der  Morgen, 
Bd  VI,  19S0,S.  S6ff. 

22.  Heinemann  Bensew  (Ben  Se'ew)  aus  MaMeld,  ein  Prhratmann  mit  großem  tal- 

mudischen Wissen  und  persönlichem  Mut.  Zu  seinem  "Privatkrieg"  gegen  die  Kas- 
seler Reformer  siehe  G.  Walter:  Geschichte  der  jüdischen  Gemeinde  Kassel  unter 

Berücksichtigung  der  Hessen-Kasseler  Gesamtjudenheit,  Kassel  1931,  S.  187-188. 
Eine  dichterische  Gestaltung  seines  Wirkens  in  Judäus  (Herz  Ehrmann):  Eine  un- 

bekannte Welt,  Frankfurt  1907,  S.  145ff. 

23.  Siehe  Samuel  Blach:  Jüdische  Bräuche  aus  dem  ehemaligen  Kurhessen,  in:  Jü- 

dische Wochenzeitung  für  Kassel,  Hessen  und  Waldeck,  5,  Nr.  25  v.  6.7.1928, 

S.  1 :  "Der  Brauch  findet  bei  Jungen  und  Mädchen  statt  .  .  .  Der  Kinderwagen  wird 
von  den  geladenen  Schulkindern  dreimal  hochgehoben  und  dabei  die  Worte  geru- 

fen: Hole  Krasch,  wie  soll  das  Kindchen  heißen?"  Es  folgt  jedesmal  der  deutsche 
Name.  Dann  wird  dreimal  von  den  Kindern  nachgesprochen:  Ha-malach  hagoel  bis 

bekerew  ha>are2  (Gen.  48,16).  Darauf  erhält  jedes  Kind  eine  boilte  Tüte.  Siehe 
auch  ders.:  Aus  dem  ehemal^en  Kuihessen,  in:  Mittig.  für  jüd,  Volkskunde  29 

(1926),  S.  583-589. 
24.  Dalberg,  a.a.O.,  S.  129. 

25.  Ein  weit  verbreitetes  Erbauungsbuch,  von  J.H.  Kohn,  Hamburg,  8.  Auflage, 1924. 

26.  Attsug  aus  dem  Schulchan  Aruch,  der  von  Schlomoh  Ganzfried  (1804-1886) 
verfaßt  wurde  und  seit  1864  in  vielen  Auflagen  verbreitet  ist. 

27.  Siehe  dazu  die  Aufsatzreihe  von  y|.  Wolf  in:  Jahrbuch  für  jüdische  Volkskunde 

(herausgcg.  von  Rabb.  Max  Grunwakl),  Heft  27-32,  Jg.  10,  11  und  12.  Ebenso 
Dalberg,  a.a.O.,  S.  162ff. 

28.  Judische  Wochenzeitung  für  Kassel,  Hessen  und  Waldeck,  Jg.  6,  Nr.  9,  1.3. 

1929,  S.  8.  Ich  kann  persönlich  bezeugen,  daß  er  Menschen,  die  er  nie  zuvor  gese- 

hen halte,  auf  den  Kopf  zusagte,  aus  welchen  Orten  und  sogar  aus  welchen  Fami- 
lien sie  stammten. 

29.  S.  Luss:  Scliamsche,  Roman  aus  dem  jüdischen  Gemeindeleben,  Mannheim 
1909. 

SO.  Das  Gesetz  v.  28.7.1876  gestattete  den  Austritt  aus  der  Gemeinde  ohne  gleich- 

zeitigen Austritt  aus  der  jüdischen  Religionsgemeinschaft,  allerdings  nur  wegen  re- 

ligiöser Bedenken  (nicht  aus  politischen,  sozialen  oder  steuerrechtlichen  Gründen). 

Die  Beschränkung  auf  religiöse  Bedenken  wurde  nach  der  Revolution  von  1918 

aufgehoben  (Aligemeines  preuBisches  Austrittsgesetz  v.  30.11.1920.) 
31.  a.a.O.,  Bd  II,  S.  263. 

32.  §  14  des  Gesetzes  v.  30.12.1823  lautet:  Die  Rabbiner  und  Gemeindeältesten 
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haben  mit  aUcm  Fleiß  dahin  zu  wirken,  dafi  die  Knaben  dem  Ackerbau  und  ande- 

ren ordentUchen  Erwerbsiweigen  gewidmet  und  von  dem  verderblichen  Schacher- 

handei  abgezogen  werden,  Jeden  Widerstand  besonders  der  Eltern  aber  sofort  dem 

Landrat  mitzuteilen.  Die  Gemeindeältesten  haben  iudi  zu  fuhren  Uber  alle  männ^ 

liehe  Israeliten  mit  Angabe  seines  Gewerbes  und  welchem  der  Sohn  sich  widmen 

will.  Das  Hessische  Staatsarchw  Marburg,  17g,  Fadi  113.  No.  2  enthält  zahlreiche 

Akten  von  Eltern,  die  Bittgesuche  um  Befreiung  von  diesem  Zwang  einreichten. 

Siehe  auchA/un*,  MGWJ  41,  S.  510. 

33.  "Hassagat  Cvul"  vgl.  Deut.  19,14;  27,17.  In  lalmudischer  Zeit  wurde  das 

Verbot  der  Grenzsteinverschiebung  auf  Grundstücken  auf  alle  Schädigungen  ausge- 

dehnt, die  das  moderne  Recht  als  unlauteren  Wettbewerb  verpönt. 

34.  Ludwig  Horwitz,  Volksschullehrer  in  Kassel  und  Erforscher  der  hessisch-jüdi- 

schen Geschichte.  Unter  seinen  zahlreichen  Arbeiten:  Die  Israeliten  unter  dem  Kö- 

nigreich Westfalen,  Kassel  1909;  Z)i>  Verwaltung  der  judenschaftlichen  Angelegen- 

heiten im  ehemaligen  Kurhessen,  Kassel  1908;  Die  Gesetze  um  die  bürgerliche 

Gleichberechtigung  der  Israeliten  im  ehemal^en  Kurhessen  1816  u.  1833^  Kassel 

1927,  u.a. 

35.  Die  Judenlandtage,  die  in  Hessen  vom  16.  Jahrhundert  bis  zur  Emanzipation 

abgehalten  wurden  (der  letzte  in  Fritzlar  1806),  waren  von  einzigartiger  Bedeu- 

tung für  das  judische  Leben  im  Staate.  Wenn  auch  die  Initiative  zu  ihrer  Einberu- 

fung von  den  Herrschern  ausging,  verstand  die  Judcnheit  sie  zu  einem  Instrument 

segensreicher  Verordnungen  sowie  sozialer  und  religiöser  Maßnahmen  zu  gestalten. 

Die  meisten  fanden  in  Spangenberg  statt,  das  bei  dieser  Gelegenheit  beinahe  alle 

männlichen  Juden  des  Landes,  zumindest  die  Familienväter,  in  seinen  Mauern  be- 
herbergte. 

36.  Dazu  L.  Horwitz:  Die  Verwaltung  der  jüdischen  Angelegenheiten  im  ehemali- 

gen Kurhessen,  Kassel  1908  (siehe  Anm.  34);  siehe  auch  L.  Münk  in:  Jubelschrift 

zum  siebzigsten  Geburtstag  des  Dr.  Israel  Hildesheimer,  Berlin  1890,  S.  69ff,  und 

in:  MGWJ  1897,  S.  505-521:  Die  Judenlandtage  in  Hessen-Kassel. 

37.  Israel  Jacobson  (1786-1828),  der  das  hessische  Judentum,  damals  die  Juden 

des  Königreichs  Westfalen,  "an  Haupt  und  Gliedern"  reformieren,  d.h.  nach  dem 

Modell  der  cvangehschen  Kirche  neugestalten  wollte.  Er  führte  in  Hessen  die  fran- 

zösische Konsistoriah^erfassung  ein  und  machte  sich  selbst  zum  Prändenten  des 

Konsistoriums  in  Kassel.  Über  ihn  u.a.  R  Lazarus:  Das  Königlich  Westfälische 

Konsistorium  der  liraeUten,  in:  MGWJ  1914.  S.  81-96. 

38.  Gemäfi  den  modernen  Tendenzen  auf  dem  Gebiet  der  Lehrerausbildung  wur- 

den Lehrer  immer  mehr  den  Pädagogischen  Hochschulen  überantwortet.  Übrig 

blieben  -  aus  besonderen  Gründen  -  nur  die  orthodoxen  Seminare  in  Köhl  und 

Würzburg. 

S9.  Im  einstigen  Kurhessen  bestanden  um  1890  noch  mehr  jüdische  Volksschulen 

als  1928  im  gesamten  Preußen,  vordem  Krieg  (1914)  noch  72  und  1928  etwa  50. 

Geburtenrückgang,  Abwanderung  und  auch  stärkerer  Zugang  zu  höheren  Lehran- 

stalten führten  zur  Schließung  der  meisten  jüdischen  Volksschulen  {Jüd.  Wochen- 

ztg.  f.  Kassel  Hessen  &  W'aldeck.       5,  Nr.  29,  27.7.1928). 

40.  Ein  Bauer,  der  für  den  Privatunterricht  seiner  fünf  Söhne  ganze  100  Taler  Jah- 

resgehalt zahlen  mußte,  rief  entsetzt  aus:  Für  solcii  ungeheuren  Preis  kann  ich  ja 

drei  Ochsen  kaufen!  {F.  Lazarus  in:  MGWJ  1914,  S.  327). 

41.  Zur  Geschichte  des  Schulwesens  in  Kurhessen  siehe  L.  Horwitz  in:  Jüdische 

Wochenzeitung ßr  Kassel,  Hessen  &  Waldeck,  Jg,  7,  Nr.  24,  20.6.19S0,  S.  S. 

42.  Interessant  ist,  daß  auch  unter  den  Lehrern  sich  die  Stimmen  mehrten,  die  die 

Unverträglichkeit  von  Lehren  und  Schächten  betonten.  Siehe  dazu  M.  Steinhardt 

in:  Israelit,  Jg.  22,  Nr.  1 4,  Blätter  für  Erziehung  und  Unterridit,  1 .5. 1950. 
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43.  Die  Ferti^eit  der  Männer  im  Lesen  der  Gebete  war  allerdings  groß.  Die  Frau- 

en unserer  Gemeinden  begnügten  sich  im  allgemeinen  mit  dem  *'Zenne  Renne" 

(Z'enna  ur*enna)  des  Rabbi  Jakob  ben  Isaak  Aschkenasi  —  einer  populären 

deutsch-jüdischen  Übersetzung  des  Pentateuchs  nebst  Auszügen  aus  den  Midra- 

schim  —  und  den  Stunden  der  Andacht  der  Fanny  Neuda  (1819-1894)  aus  Eiben- 

schütz, einem  Erbauungsbuch. 

44.  Das  jüdische  Wissen  in  den  Schulen  wurde  auch  noch  in  unserer  Zeit  zumeist 

aus  den  Lehrbüchern  bezogen,  von  denen  eine  Flut  im  vorigen  Jahrhundert  er- 

schienen war  und  die  sich  auf  Auszüge  aus  den  Quellen  in  deutscher  Obersetzung 

beschränkten.  Wie  mir  erinnerlich,  waren  die  bekanntesten  unter  ihnen  die  des 

Moses  Mordechai  Büdmger  (1783-1841),  Lehrer  am  Israelitischen  Lehrerseminar 

in  Kassel,  z.B.  dessen  Kleine  Bibel  oder  sein  Lehrbuch  der  israelitischen  Religion 

More  Latora.  Ober  ihn  selbst  siehe  Salomon  Ludwig  Steinheim  (1789-1866);  Mo- 

ses Mordechai  Büdinger,  Lebensbeschreibung  eines  israelitischen  Schuhnanns,  Al- 

tona 1844. 

45.  Verband  der  jüdischen  Jugendvereine  Deutschlands,  gegründet  1909.  Über  ihn 

Herbert  Strau  ss:  The  Jugendverband  —  a  Social  and  Intellectual  History,  L^/  Year 

Book  VI  (1961),  S.  206-235. 
46.  Siehe  dazu  Herbert  Strauss,  a.a.O.,  besonders  S.  224;  und  Joseph  Walk:  The 

Torah  va-Avodah  Movement  in  Germany,  LBI  Year  Book  VI  (1961),  S.  241;  sowie 

Richard  Markel:  Brith  HaoUm,  LBI  Bulletin  34  (1966),  S.  119-189. 

MAX  SPANGENTHAL  (Dr.  phil.),  geb.  1911,  stammt  aus  Hessen.  Er  war  Princi- 

pal der  High  School  und  de-  College  ot  Jewish  Studies,  Buffalo,  Abteilungsleiter 

in  Yad  Vashem,  Jerusalem,  und  lehrte  an  der  Universität  von  Buffalo  und  am 

American  College  in  Jerusalem  (Assoc.  Prof.). 
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im  Zekfaen  Hiobs  DreihuiMlert  Jahre 

|üdische  Gesdiidite 

im  deutschen  Spradinwni 

Gunter  E.  Grimm/ 
Hems-Peler  Bayerdörfer 

Im  Zeichen  Hiobs 

Jüdische  Schriftsteller  und 
deutsche  Literatur  im 

20-  • 

VeHag 

jüdische  Schriftsteller  und deutsche  Literatur  im 

20.  lahrhundert 

362  Seiten,  kt.  DM  48- 

ISBN  3-7610-8304-1 (Athenäum) 

IN  IMm<^Jl£N  BRIFJEN 

Juden  undjudentwia deutschen  Briefen  aw 

drei  Jahrhunderten 

Herausgegeben  und  erläu- tert von  Franz  Köhler 

Reprint.  416  Seiten, 

geb.,  DM  58,- 
ISBN  3-7610-0363-3 

Besonders  groß  warder  Beitrag  jüdischer  Autoren  zur  deut- 
schen Literatur  in  den  Jahrzehnten  zwischen  dem  Auttlani- 

men  des  modernen  Antisemitismus  und  dem  nationalso- 
zialistischen Völkermord  Diese  Schriftsteller  lebten  in 

einem  Spannungsfeld  zwischen  Emanzipation,  Assimila- 

tion, jüdischer  Erneuerung,  Antisemitismus  und  Exil.  Für 

sie  ging  es  vor  allem  darum,  unter  schwierigen  Bedingun- 

gen ihre  persönliche  und  künstlerische  Identität  zu  bestim- 

men. Dieser  Band  stellt  in  exen^larischer  Weise  die  Folgen  die- 
ser Auseinandersetzungen  auf  die  literarische  Produktion 

repräsentativer  Autoren  dar. 
Max  Brod,  Elias  Canetti,  Paul  Celan,  AUred  Döblin,  Lion 

Feuchtwanger,  Franz  Kafka,  Kari  Kraus,  Else  Lasker-Schü- 

1er,  Joseph  Roth,  Nelly  Sachs,  Arthur  Schnitzler,  Emst  Tol- 
ler, Kurt  Tucholsky,  Jakob  Wassermann,  Franz  Werfel,  Karl 

WoHskehl,  Arnold  Zweig  stehen  im  Mittelpunkt  der 

Untersuchung  namhafter  Wissenschaftler. 

Gwiler  E.  Grinun  itt  IHY>fessor  für  Neuere  Deutsche  Lite- 

raturgeschichte an  der  Universität  Tübingen,  Hbns-Pcter 

Bajropdoifier  an  der  Universität  Aadien. 

Franz  Kobler  hat  in  diesem  Band  Bnete  von  und  an  Juden 

und  Brief  e,  die  Nicht)  uden  untereinander  über  Juden  und 

Judentum  gewechselt  haben,  vereinigt  Anhand  dieser 

schriftlichen  Bekennmisse  verfolgt  er  den  Gang  der  jüdi- 

schen Geschichte  im  Bereich  des  deutschen  Sprachgebiets 

in  den  letzten  drei  Jahrhunderten  und  macht  den  tragi- 

schen Kampt  zwischen  dem  Streben  nach  Assimilation 

und  luch  Selbstbehauptung  transparent  So  sind  Briefe  von 

1648  bis  1922  gesammelt,  die  einen  Querschnitt  durch  die 

Geschichte  und  die  Briefliteratur  geben:  Moses  Mendels- 

sohn, Spinoza,  Friedrich  Schleiermacher,  Hennette  Herz, 

Rahel  Vamhagen,  Karoline  von  Humboldt,  Heinrich 

Heine,  Anton  Bruckner,  Gustav  Mahler,  Max  Liebermann, 

Theodor  Herzl,  Gustav  Landauer,  Walthcr  Rathenau. 

Die  Auswahl  schließt  mit  dem  Jahre  1922,  das  durch  den 

Tod  Walther  Rathenaus  tür  die  deutsche  wie  für  die 

jüdische  Geschichte  in  gleicher  Weise  bedeutsam  gewor- 
den ist 

Franz  Kobler  (1882-1965)  praktizierte  in  Wien  als  Rechts- 

anwalt. Mitarbeit  in  der  Zionistischen  Bewegung.  1939  emi- 

grierte er  nach  England,  wo  er  hauptsächlich  am  „Institute 

for  Jcwish  Leaming"  in  London  wirkte.  1947  Übersiedlung 
in  die  USA. 

Yariny  Im  Alliinliiiw  Vbrtag  •  D-6240  Königstein/TaMm
is 
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Hans-Joodiim  Schoeps 
llieodor  WolfF 

Judentum  und  Christen- 

heit hl  der  Ansdmuider- 

setzung  um  die  Wahrheit 

Ein  bislier  unveröffentlichte 

MaoHsiiript  des  liberalen 

Publizisten  und 

Politikers  Theodor  Wolff 

fadisch-christliches 

iniMBuchn  Jahrftumlerten 

JklisdiaVyag 
A^Knäum 

Jüdisch  christliches  Reli 

gionsgesprsKh  in  neun- 

Mit  einem  Nachwort  von 
F.cina  Brocke 

Rcprmt,  230  Seiten, 

i;eb.,  DM  38,- ISBN  3-761(W)362-5 

JHeJuden"* 

Herausgegeben  und 

eingeleitet  von 
Bernd  Sösemann 

3t)8  Seiten,  geb.  DM  48,- 

ISBN  3-7610-0366-8 

Das  Buch  stellt  die  Gesthi  Jite  des  Gesprächs  dar,  das  Israel 
und  die  Kirche  un  Rmi^cn  um  die  Wahrheit  miteinander 

tühren.  Das  innere  Spannungsverhaltnis  /.wischen  Israel 

und  der  Kirche  wird  im  Spiegel  der  Kontroversen  von 

neunzehn  Jahrhunderten  aufgezeigt.  Die  Lettlinie  dieser 
Auseinandersetzung,  die  die  Kirchenväter  und  Rabbiner 
der  trühtalnnidiM.hen  Zeit  he^onnen  haben  und  die  bis  /u 

Maitm  Buber  und  Franz  Rosen/weig  reicht,  geht  vom 

Dogmenstreit  zum  Glaubensgespräch. 
Aus  dem  Inhalt: 

Der  jüdisch-christliche  Glaubensgegensatz 
Der  Fortgang  der  Ausem.indersetzungen  im  Mittelalter 
Die  neuzeitliche  Wendung 

Religionsgespräche  aus  der  Existenz  (Franz  Rosenzweig  - 
Eugen  Rosenstock  -  Martin  Buber  -  Kart  Ludwig  Schmidt) 

Hans-Joachim  Schoeps  (1%4.-1980),  Dr.  phil.,  seit  W.SO 
ordentlicher  Protessor  tür  Religions-  und  Geistesge- 

schichte. Veröffentlichungen  u.a.:  »Religionen",  Ja,  Nein 

und  Trotzdem"  »Deutsche  Geistesgeschichte  der  Neuzeit', 
„Preulsen-Geschichte  eines  Staates"  J>er  Weg  ins  deutsche 

Kaiserreich". 

Dieses  bisher  unveröffentlichte  Manuskript  aus  dem  Nach- 

lals  Theodor  Wolfis,  geschrieben  in  Nizza  zwischen  1942 

und  1943,  ist  der  erste  Band  eines  geplanten  dreiteiligen 

Zyklus,  zu  dem  auch  die  Bände  „Die  Franzosen"  und  „Die 

Deutschen*  gehören  sollten.  Den  eigentlichen  jüdischen 
Fragen  gegenüber  verhielt  sich  Wolff  stets  sehr  zurückhal- 

tend; einen  besonderen  VC'crt  besitzen  darum  diese  Auf- 
zeichnungen, m  denen  skIi  Bt  tr.u  htungen  und  Gedanken 

sowie  „aktuelle"  Berichte  und  autobiographische  Details 

zu  den  historischen,  polirisch-ideologischen,  gesellschaffli- 
chen,  kulturellen,  religiösen  und  rechtlichen  Dimensionen 

des  „jüdischen  Problems"  im  l  aufe  der  Jahrhunderte 
tinden.  Theodor  Wolfis  persönliche  Situation  im  französi- 

schen Exil  sowie  die  antisemitische  Stimmung  m  Frank- 
reich vor  und  im  Zweiten  Weltkrieg,  die  Opposirion  in 

Frankreich,  das  deutsche  Besatzungsregime  stehen  im  Vor- 

dergrund dieses  brillant  formulierten  Essays,  in  dem  sich 

ein  unabhängiger  (icist.  ein  literarisch  gebildeter,  wohl- 
infomiierter  politischer  Kopt  zeigt. 

Theodor  Wolff  (1869-1943).  zunächst  Korrespondent, 

dann  Chefredakteur  des  »Berliner  Tageblatts"  1933  emi- 
gncnc  er  nach  Frankreich,  1943  wurde  er  in  Nizza  verhaftet 

und  im  Lager  Sachsenhausen  interniert.  Er  starb  im  Israeli- 
tischen Krankenhaus  in  Berltn-Maibit 

jüdischerVbriag  ba  aWin^iMBi 

Arthur  Prinz 

Juden  im  Deutschen 

Wirtschaftsleben 

Soziale  und  wirtschaftliche  Struktur  im  Wandel  1850- 1914.  Bearbei- 

tet und  herausgegeben  von  Avraham  Barkai.  1984.  XIII,  202  Seiten. 
(Schriftenreihe  wissenschaftlicher  Abhandlungen  des  Leo  Baeck  In- 

stituts 43).  ISBN  3-16-744825-3  Ln.  DM  68,- 

Dieses  Buch  gibt  erstmals  einen  Überblick  über  die  Wirtschaftsge- 
schichte der  deutschen  Juden  vom  Beginn  der  Industrialisierung  an 

bis  zum  ersten  Weltkrieg. 

Jacob  Toury 

Jüdische 

Textilunternehmer  in 

Baden-Württemberg 

1683-1938 

Unter  Mitwirkung  von  Eva  Ch.  Toury  und  Peter  Zimmermann.  1984. 

XrV,  294  Seiten.  (Schriftenreihe  wissenschaftlicher  Abhandlungen 

des  Leo  Baeck  Insütuts  42).  ISBN  3-16-744824-5  Ln.  DM  148,- 

Die  vcM^egende  Studie  verdeutlicht,  welches  Gewicht  jüdische  Initia- 

tiven bei  der  Gründung  und  Leitung  bedeutender  Textilunternehmen 

in  Baden- Württemberg  hatten.  Der  hier  untersuchte  Zeitraum  um- 

faßt die  Anfänge  (Ende  des  17.  Jahrhunderts)  bis  zur  gewaltsamen 

Ausschaltung  in  den  Jahren  1933-1938. 

J.C.B.  Mohr  (Paul  Siebeck) 

Tübingen 
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Vor  vierzig  Jahren  war  der  Krieg  in 

Europa  zu  Ende.  Es  war  das  Ende  einer 

Gewaltherrschaft,  die  unerhörte  Opfer 

gefordert  -  und  zugleich  Widerstand 

geweckt  hatte.  Im  Angesicht  der  Gewalt 

wurden  Strategien  des  Überlebens  ent- 

wickelt, die  heute,  vierzig  Jahre  spater, 
ftbentcuerUch  anmuten. 

Eine  dieser  Strategien  wurde  in  einem 

Amsterdamer  Grachtenhaus  erprobt. 

Rassisch  und  politisch  Verfolgte  -  fast 

alles  junge  Menschen  unter  20  -  be- 

wältigten hier  auf  engstem  Raum  die 

seelischen  Ängste  und  zwischenmensch- 

lichen Spanniui^.  Wahrend  draussen 
deutsche  Soldaten  ihre  Marschlieder 

sangen,  las  man  hinter  verschlossenen 

Gardinen  deutsche  Gedichte.  Man  lebte 

in  der  Zucht  grosser  Gedinken  und  in 

der  Gewissheit,  dass  das  Deutschland,  das 

man  täglich  skandierte,  das  eigentliche, 

nicht  pervertierte  sei.  Man  fl<A  nicht  vor 

der  Wirklichkeit,  man  stellte  ihr  eine 

andere  gegenüber.  •*Wenn  wir  Gcdidite 

kaen,  sind  wir  migiditbaf",  si^  einer.  - 
Als  die  Deutsche  Polizei  dann  in  der 

Wohnung  stand,  kam  alles  doch  ganz 
anders. 

Max  Beckmann,  der  ein  paar  Strassen 

weiter  wohnte,  wowte  von  Gia^  und 

den  bei  ihr  Versteckten.  Er  hat  die  Be- 

drohung dieser  Jahrein  mehreren  grossen 

^ern  festgehalten.  Auf  dem  Sthm- 

spteler-Ttiptydtoa  agiert  ein  Kri^s- 
knecht  mit  der  Hellebarde.  Ein  Mann 

tritt  ihm  mit  beschwckender  Gebärde 

entgegen.  Eine  Frau  Mm  die  Hände  vor 

der  Brost.  Unter  <fcr  Bühne  sieht 

Fusse  der  Untertaucher.  Auch  in 

Beckmanns  Airgmmam^  entstanden  ans 

Gesprächen  mit  Wolfgang  Fromme], 

tK>llte  sich  die  Gruppe  wiedererkennen. 

Als  die  Kanadier  Mai  1945  in  die  Stadt 

einziehen,  kommt  es  zu  Handgreiflich- 

keiten der  Bevölkerunu  l'i  uenüber 

denen,  die  sich  nun  endhcii  m  Sicherheit 
wähnen... 

Ein  paar  Monate  später  schifft  Claus 

Victor  Bock  sich  nach  Indien  ein.  Sein 

wertvollstes  Gepäck  sind  Karteikästen: 

tausende  Zettel,  die  die  Dichtung  Stefan 

Georges  enthalten.  Das  waren  die  Worte, 

an  denen  sich  die  Versteckten  aufgerich- 

tet, die  sie  immer  wieder  gelesen  hatten: 

die  Diditung,  die  ihnen  half,  zu 

j^o  Snfta^Brmlfftr,  Hfl  40.-  dm  j6^-. 
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Ursula  Randt 

THEODOR  TUCH:  AN  MEINE  TOCHTER 

AUFZEICHNUNGEN  EINES  HAMBURGER  JUDEN  1941/42 

Am  15.  Dezember  1941  notierte  Dr.  Theodor  Tuch  in  Hamburg- Volks- 
dorf eine  kleine  häusüchc  Szene  für  seine  Tochter  Edith  und  seinen 

Schwiegersohn  Otto-Erich  Blumenfeld  in  Seattle.  Von  da  an  schrieb  er 

regelmäßig  tagebuchartige  Aufzeichnungen.  Die  letzte  dieser  Nieder- 

schriften ist  vom  10.  Juli  1942  datiert.  Der  Brief  in  Form  eines  Tage- 
buchs wurde  vom  Verfasser  vor  seiner  Deportation  an  Verwandte  in 

Berlin  geschickt,  die  ihn  wiederum  nach  Kriegsende  an  die  Adressaten 
weiterleiteten. 

Die  Berichte  füllen  50  Seiten  emes  alten  Schulheftes  und  erstrek- 

ii^  sich  über  einen  Zeitraum  von  sieben  Monaten,  der  zwischen  den 
beiden  ersten  großen  Deportationswellen  lag.  Vorangegangen  waren: 
Transport  nach  Litzmannstadt  (Lodz)  am  25.  Oktober  1941;  Trans- 

porte nach  Minsk  am  8.  und  18.  November  1941;  Transport  nach  Riga 
am  6.  Dezember  1941.  Nach  mehr  als  halbjähriger  Pause  folgten: 
Transport  nach  Auschwitz  am  11.  Juli  1942;  Transporte  nach  There- 
sienstadt  am  15.  und  19.  Juli  1942. 

u  _  J^'^"  Massentransporten  fielen  Tausende  von  jüdischen  Ham- 
burgern zum  Opfer.  Zehn  weitere  Transporte  in  den  Jahren  1943  bis 

1945  brachten  jeweils  nur  vergleichsweise  wenige  Menschen  -  in  je- 
dem Zug  etwa  50  Personen  -  in  die  Lager. 

Die  sieben  Monate  in  Dr.  Tuchs  Aufzeichnungen  sind  gekenn- 
zeichnet durch  tiefe  Beunruhigung  über  das  Schicksal  derer,  die  Ham- 

burg schon  verlassen  mußten,  und  bange  Erwartung  einer  ungewissen, 
drohenden  Zukunft.  Dr.  Tuch  freihch  bewahrte  eine  große  äußere  Ge- 

lassenheit, eine  wahre  "Bierruhe",  wie  er  es  nennt,  und  registrierte 
meistens  nüchtern,  oft  auch  mit  Ironie,  was  um  ihn  herum  geschah. 
Dennoch  brachen  Ratlosigkeit  und  Entsetzen  manchmal  durch.  Seine 
Frau  Clara  flüchtete  sich  in  hektische  Betriebsamkeit,  mit  der  sie  sich 
unermüdlich  um  Ordnung  in  ihrem  Haushalt  bemühte.  Ihre  verzweifel- 

ten letzten  Worte  an  ihre  Kinder  -  niedergeschrieben  wenige  Tage  vor 
der  Deportation  nach  Thcresienstadt  -  büden  den  erschütternden  Ab- 

schluß der  Aufzeichnungen. 

Lange  Zeit  lastete  über  allem  ein  besonders  strenger  Winter.  "Wir 

smd  seit  Dcc.  wie  Polarforscher,  die  mit  ihrem  Schiff  im  Eise  festgefro- 
rcn,  nichts  hören,  nichts  sehen  und  sich  am  liebsten  gegenseitig  auf- 

fressen möchten*',  schreibt  Dr.  Tuch  am  7.  März  1942. 

Die  "Besternten",  die  Gezeichneten,  bewegten  sich  beim  Einkau- 
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fen  und  bei  den  langen  Bahnfahrten  von  Volksdorf  in  die  Innenstadt, 

die  in  den  ersten  Monaten  noch  möglich  waren,  unter  den  "arischen** 

Hamburgern.  Dabei  scheint  es  niemals  zu  Anfeindungen  gekommen  zu 
sein,  aöer  ebensowenig  zu  Zeichen  von  Anteihiahme  und  Solidarität. 

Isolierung,  Verlassenheit  werden  immer  spürbarer.  *'Alle  Welt,  d.h.  alle 

Leute  meiden  die  J.",  notiert  Tuch  am  25.  Mai  1942.  *\Mir  kommt  es 
vor,  als  ob  in  letzter  Zeit  manche,  die  früher  nicht  so  waren,  viel  zu- 

rückhaltender geworden  sind".  Eine  Volksdorferin  wittert  eine  günsti- 
ge Möglichkeit  und  fragt  Dr.  Tuch  auf  der  Straße,  ob  er  nicht  einen 

Schrank  zu  verkaufen  hätte.  ̂ *Die  J.  müßten  ja  doch  alle  ihre  Sachen 

hergeben".  Eine  arme  Frau  aber  will  dem  Hauswirt  Gustav  Jordan 
einen  Groschen  schenken,  '*w€il  die  J's  doch  gar  nidits  n^hr  hätten". 
Und  es  gab  frühere  Bekannte,  die  es  wagten,  zu  den  Tuchs  zu  halten.  So 

kamen  noch  am  31.  Mai  1942  ein  ehemaliger  Angestellter  mit  Bruder, 
Schwager  und  Schwester  zu  Besuch,  Menschen,  die  sich  offenbar  frei 

bewegen  durften,  *'Arier"  also.  So  sparsam  die  Bemerkungen  über  die 

'^arischen*'  Hamburger  sind,  wird  doch  ein  ganzes  Spektrum  von  Ver- haltensweisen sichtbar. 

Die  offizielle  Judenpolitik  war  bemüht,  '*Berühningen"  mdglichst 
völlig  zu  unterbinden.  Die  totale  Entrechtung  Hamburger  Juden  wird 

in  einer  Flut  von  Bekanntmachungen  deutlich,  Anordnungen  der  Ge- 

stapo, die  von  uneingeschränkter  Willkür  zeugen.  Eine  maßlose  Eskala- 

tion der  Tyrannei  weist  die  Richtung  auf  jene  letzte,  schreckhchste 

Konsequenz,  an  die  dennoch  niemand  zu  glauben  vermag. 

Der  "Evakuierungsbefehl"  kam  unerwartet.  Am  19.  Juli  1942 
mußten  Dr.  I  hcodor  Tuch  und  seine  Frau  Clara  den  Zug  nach  Thcrc- 

sienstadt  oesteigen.  Die  Fahrt  führte  beide  -  wie  unzählige  andere  - in  den  Tod. 

Dr.  Theodor  Tuch  wurde  am  20.4.1865  in  Hamburg  geboren.  Er 

entstammte  emer  angesehenen  aschkenasisch-jüdischen  Familie.  Sein 

Vater,  Gustav  Tuch,  w  ar  ein  wohlhabender  Kaufmann.  Er  gehörte  dem 

Vorstand  der  Deutsch-Israelitischen  Gemeinde  in  Hamburg  an  und  war 
Mitglied  der  Henry  Jones-Loge. 

Dr.  Theodor  Tuch  studierte  in  Jena,  Gdttingen  und  Kiel  Philoso- 

phie und  Mathematik;  in  Jena  pionK>vierte  er  zum  "Dr.  phil.".  Er  war 
Inhaber  und  Direktor  der  Groft-Wäscheiei  und  Färberei  "Karstadt-Por- 

ges'V  zu  der  eine  Fabrik  und  ca.  20  Fiüalen  in  Hamburg  gehörten.  Seit 1896  war  er  mit  Clara  Tuch  geb.  Levie  verheiratet,  die  am  12.5.1875 

in  Hamburg  geboren  wurde.  Sie  stammte  aus  einer  orthodoxen  sefardi- 

schen  Familie  der  portugiesisch-jüdischen  Gemeinde  in  Hamburg.  Aus 
der  Ehe  gingen  zwei  Kinder  hervor.  Der  Sohn  Hans  fiel  1917  als  Soldat 

mi  1.  Weltkrieg.  Die  Tochitx  Edith  hemtete  Erich  Blumenfolä.mtin- 

haber  von  *Kar$tadt-Por|^",  Das  £hepaar  emigpnerte  1939  nach  den 

ü.  Randt:  Th.  Tuch,  Aufzeichnungen 
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USA  und  wohnte  mit  seinen  beiden  Kindern  Reni  und  Malkah  in 

Seattle.  An  Edith  Blumenfeld  sind  die  vodiegenden  Aufzeichnungen 

gerichtet. 

Zur  Familie  gehörten  einige  "arische'*  Verwandte.  So  war  emer 

von  Dr.  Theodor  Tuchs  Brüdern,  der  1940  verstorbene  Dr.  Ing.  Otto 

Tuch,  mit  einer  "Arierin"  verheiratet.  Seine  Witwe  Anna  Tuch  lebte 
1942  in  Berün.  Sie  bekam  die  Aufzeichnungen  ihres  Schwagers  im 
Sommer  1942  unmittelbar  vor  dessen  Deportation  nach  Theresien- 

stadt  zugeschickt. 

Erich  Blumenfelds  Vater,  der  jüdische  Bankier  Max  Blumenfeld, 

verstorben  1939,  war  ebenfalls  mit  emer  '*Arierin"  verheiratet:  Mimi 
Blumenfeld.  Sie  wird  in  den  Aufzeichnungen  oft  erwähnt.  Mimi  B. 
überlebte  in  Hamburg  ebenso  wie  ihr  Sohn  Hans  und  ihre  Tochter  Gre- 

te. Gretes  "arischer*'  Ehemann,  der  Arzt  Dr.  H.  Bartsch,  hatte  sich 
nach  1933  das  Leben  genommen.  Grete  Bartsch  wanderte  nach  dem 

Kriege  mit  ihrer  Tochter  nach  Amerika  aus.  Ihr  Sohn  Harold  war  zur 

deutschen  Wehrmacht  eingezogen  worden  und  bheb  in  Rußland  ver- 

mißt. Erwähnt  werden  weiterhin:  Max  Mendel,  ehemals  Direktor  der 

Konsumgenossenschaft  "Produktion"  und  Senator.  1940  hatte  er  sei- 

ne Schwägerin  Ida  ("Idchen**)  geheiratet.  Idas  Mutter,  die  91jährige 
Bertha  Lobatz,  erscheint  in  den  Aufzeichnungen  als  "Lobatz frau'\ 
Max  Mendels  Bruder,  der  Bankier  Paul  Mendel,  war  mit  Anna  Mendel 

verheiratet.  Alle  wurden  1942  nach  Theresienstadt  deportiert.  Keiner 
von  ihnen  überlebte.  Dasselbe  gilt  für  Dr.  Max  Nathan  und  seine  Fami- 

He.  Zur  Hausgemeinschaft  im  Haus  Horstlooge  35  in  Hamburg- Volks- 
dorf gehörten  im  Sommer  1941  außer  dem  Ehepaar  Dr.  Theodor  Tuch 

und  Clara  Tuch  noch  zwei  weitere  Personen:  der  Hauswirt  Gustav  Jor- 

dan,  geb.  13.8.1869  m  Hechingen,  und  die  ehemalige  Lehrerin  an  einer 

Hamburger  Schule,  Gella  Streim,  geb.  am  16.12.1881  in  Hamburg 
(Auskunft  vom  Staatsarchiv  Hamburg).  Gustav  Jordan  lebte  allein  und 

erscheint  in  den  Aufzeichnungen  als  **Landlord*\  Gella  Streim  war  un- 
verheiratet. Als  Dr.  Tuch  im  Dezember  1941  zu  schreiben  begann,  leb- 

te sie  nicht  mehr  in  Volksdorf:  sie  war  am  25.10.1941  nach  Lodz 

(Litzmannstadt)  deportiert  worden.  Dr.  Tuch  nennt  sie  "die  3.  Par- 

tie". (  Tartie"  ist  ein  in  Hamburg  gebräuchlicher  Ausdrack  für  eine 
Mietpartei.)  Wir  erfahren,  daß  anfai^  noch  kurze  Lebenszeichen  von 
Gella  Streim  in  Hsunaburg  eintrafen.  Aber  bald  kam  die  Post  nach  Litz- 

mannstadt als  unzustellbar  zurück. 

Gustav  Jordan  wurde  -  ebenso  wie  das  Ehepaar  Dr.  Theodor  und 

Clara  Tuch  -  am  19.7.1942  nach  Theresienstadt  deportiert.  Niemand 
von  der  vierköpfigen  Hausgemeinschaft  überlebte  die  nationalsoziaüsti- sehe  Gewaltherrschaft. 
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Von  Dr.  Th-  Twch  Hbg  Volksdorf ,  Horstioog^  35  ̂ 

An  meine  Tochter  £dith  Bkimenfekl 

und  an 

meinen  Schwiegersohn  Otto-Erich  Blumenfeld 
725  -  15th  Avenue 

Seattle  VVash. 

U*S»i\« 

15.12.1941  Bei  der  £uiordnung  der  Photographien  in  das  Familien- 
Album  entstand  heute  eine  kkine  Meinungsverschiedenheit  zwischen 

Oara  und  mir.  Ich  hatte  die  Photographie  einer  hübschen  Frau  mit  ro- 

ther  Dinte  significirt  als  *'Hannchen  Simon,  geb.  Löwenstein'*,  wäh- 

rend Clara  behauptete,  es  müsse  "Hannah  Levie,  geb.  Ricardo-Roca- 

mora"  heissen.  Ich  musste  Hannchen  Simon  roth  übermalen  und  dafür 
Hanna  Levie  schreiben.  Unverständüch  blieb  mir  nur,  wie  man  Hann- 

chen mit  seiner  eigenen  Mutter  verwechseln  kann. 

Madame  2  übt  sich  im  Discus-werfen.  Von  der  obersten  Stufe  der 

Treppe  hat  sie  mit  einer  Untertasse  von  Euren  weffl-goldenen  Tassen 
als  Discus  einen  fabelhaften  Bogen  geschmissen.  Der  Discus  kam  auch 

schneidig  unten  an,  zersplitterte  aber  sofort  in  einige  Tausend  Stücke. 

Das  Kleinmädchen  Theodora  meinte,  daß  genau  im  Augenblick  des 
Ankommens  des  Diskus  im  Erdgeschoss,  dieser  von  der  Bombe  eines 

englischen  Bombers  getroffen  sein  müsste.  Weiteren  Schaden  hat  die 

engl.  Bombe,  wie  üblich,  nicht  angerichtet. 

NB  Da  das  ungeschickte  Kleinmädchen  Theodora  auch  vor  einigoi  Ta- 

gen eine  Tasse  des  gold-weissen  Cafeservices  zerbrach,  ist  der  Bestand 

jetzt  nur  noch  5  Tassen.  Ich  bin  neugierig,  ob  der  Bestand  in  einer  Co- 

sinus oder  einer  cotangenten  Curve  den  Nullpunkt  erreichen  wird. 
16.12.41  Anfang  Nov.  war  das  Wetter  kalt  und  es  war  sehr  viel  Wind. 

Jetzt  aber  ist  es  seit  einigen  Wochen  für  die  Jahreszeit  sehr  mild.  Wir 

können  daher  an  Kohlen  sparen,  was  uns  möghcherweise  im  Jan.-Fcb. 
42  zu  gut  kommen  wird. 

17.12.41  Ich  habe  viel  auszuhalten  mit  Madame  Wennich,  Hättich,  Wär- 

ich usw.,  z.B.:  Wären  die  Kinder  in  Ncw-York  geblieben,  so  kdnnten 

sie  von  japanischen  Bomben  nkht  so  leicht  getroffen  werden.  Oder: 

Wenn  die  Amerikaner  so  wen^  vorbereitet  wären,  hätten  sie  die  Japa- ner nicht  so  reizen  dürfen. 

Heute  Morgen  waren  wir  beim  Arzt  wegen  Clara  s  Finger.  Es  wird 

noch  einige  Wochen  dauern.  Dann  ist  er  wieder  in  Ordnung.  Ganz  von 

selbst.  -  Mittagessen  im  Gemeinschaftsheim.^  Dicke  Graupensuppe 
und  Würstchen  mit  Kartoffelsalat  für  90  Ff.  Clara  hat  dann  Eppens  bc- 
sucht.  Der  wird  heute  81  Jahre  alt  und  ist  auch  ent^rechend. 
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18.12.41  £s  ist  hier  eingehend  die  Frag^  erörtert,  ob  Malkah,  wenn  sie 

Stepp  tanzt,  auch  Bleiplatten  unter  ihren  Schuhen  hat. 

 Tabak  giebt's  nicht  mehr.  Vielleicht  nächste  Woche  auf  Karte. 

Ich  rauche  die  letzte  Pfeife.  Wie  Allah  will.  Oder  wie  "  will.  Oder  sollte 

es  noch  einen  anderen  Willen  .  .  .  geben?  Der  Schopenhauer' sehe  Wille 

der  **Welt  als  Vorstellung*'  genügt  mir  nicht.  Ich  will  meine  Pfeife 

nicht  als  Vorstellung  rauchen.  —  Merde. 

21.12.41  Sonntag.  Heute  kam  Eure  Postkarte  mit  Stempel  v.  4.12.41 

(Luftpost)  hier  an.  Sie  ist  mit  13  gezeichnet.  Demnach  fehlen  die 

Briefe  8, 9, 10, 1 1, 12.  Die  Karte  enthält  nicht  viel  Neues.  Sie  wird 

aber  wohl  für's  erste  das  letzte  Lebenszeichen  von  Euch  sein,  denn  der 
Krieg  wird  kaum  schnell  zu  Ende  sein.  Was  E.  nun  eigentlich  vorhat, 

wissen  wir  immer  noch  nicht.  Ob  er  in  der  Wäscherei  und  Färberei 

bleiben  will,  oder  ob  er  sich  in  irgendeinem  Betrieb,  in  dem  er  Aus- 

sicht auf  Fortkommen  hat,  eingliedern  will,  oder  ob  er  sich  selbstän- 

dig machen  will,  das  scheint  noch  Alles  in  der  Schwebe  zu  sein. 

Gestern  war  Mimi  hier.  Wie  immer  in  voller  Fahrt.  Sie  ist  stets 

sehr  beschäftigt  und  n^ifi,  will  immer  vor  Dunkelwerden  im  Hause 

sein.  Verdunkelt^  wird  jetzt  um  5^  =  17*^.  Wir  haben  auch  im  Winter 

Sommerzeit.  5"  ist  also  4*^  Ortszeit.  Ausserdem  kommt  noch  die  Zeit- 

differenz Hbg  Mitteleuropäische  Zeit  hinzu.  Um  9^  Morgens  ist  es 

noch  stockenduster.  Aber  von  morgen  an  wird's  besser,  d.h.  die  Tage werden  wieder  länger. 

22.12.41  Heute  wurden  die  Sachen  der  dritten  Parthie,  die  in  Polen  ist 

(seit  dem  24.10.  und  noch  keinen  vemtlnftq^n  Brief  geschrieben  hat 

oder  schreiben  durfte),  abgeholt.  Mutter  war  sehr  bedrückt,  als  der 

Couch-Umbau  fortkam.  Den  hatte  der  Bruder  der  3^  Parthie  an  vielen, 

sehr  vielen  Sonntagen,  in  mühevoller  Arbeit  aus  Bretter-Resten  kunst- 

voll zusammengefügt.  Auch  der  neue  elektr.  Kessel,  den  die  3^^  Par- 

thie sich  erspart  hatte  und  die  Teppiche  und  die  schöne  Steppdecke, 

kurz  Alles  bis  zum  letzten  Stecknadelkopf  ging  ab.  —  Dann  überrasch- 

te uns  die  Entschliessung  Hitlers,  die  Führung  des  Heeres  in  eigene 

Hand  zu  nehmen.  Zum  Schluß  lasen  wir  noch  die  Todesanzeige  Ep- 

pens. Er  starb  2  Tage  nach  seinem  81^^  Geburtstage.  Am  Geburtstage 
hat  Clara  ihn  nodi  betudit. 

24.12.41  Es  ist  warm  u.  windig.  Eva  hat  aus  Litzmannstadt  eine  Postkar- 

te geschrieben.  An  Id'chen.  Wie  alle  Karten,  die  bis  jetzt  gekommen  sind, 
verlangt  sie  Geld.  Wo  sollen  denn  nur  die  paar  Juden,  die  noch  hier  sind, 

deren  Bezüge  ausserdem  sehr  eingeschränkt  sind,  Geld  herbekommen? 

Es  ist  eine  neue  Verordnung  herausgekommen,  nach  der  den  Jud. 

die  Benutzung  der  öffentlichen  Femspredistellen  verboten  ist.  Zuwi- 

derhandlungen werden  mit  staat^lizeilidien  Massnahmen  gealmdet. 
Das  Strafmass  ist  nicht  angegeben. 
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27.12.41  Weihnachten  haben  wir  still  verlebt.  Am  26.12.  waren  Mimi 
und  Grete  bei  uns.  Clara  hat  trotz  der  bescheidenen  Zuthaten,  die  ihr 

zur  Verfügung  standen,  einen  Kuchen  gebacken,  der  uns  voraäglich 
schmeckte.  Unsere  Wochenration  Fkiw:h  hatten  wir  in  RippenK>eer 
angelegt  und  Grünkohl  gab  es  auch  dazu.  Was  man  mehr?  Man 
kann  doch  auch  nicht  immer  Karpfen  und  Gänsebraten  essen.  Vor  ei- 

nigen Tagen  fiel  es  uns  ein,  dass  wir  doch  eigentlich  Chanukah  feiern 

müssten,  aber  wann  ist  Ch?  Wir  sahen  nach  und  stellten  fest,  dass  ge- 
rade ein  l  ag  vorher,  daß  das  8^^  Licht  angezündet  war.  Ch.  hatten  wir also  verpaßt. 

Grete  sah  gut  aus.  Sie  wül  von  ihrer  SteUe  fort  und  sich  einen 
Platz  suchen,  an  dem  sie  ihre  Sprachen-Kenntnisse  verwerthen  kann. 

Das  Wetter  ist  umgeschlagen.  Seit  heute  Nacht  friert  es  und 

Sdmee  ist  gefallen  und  es  stürmt.  Heute  Mittag  sind  b^C. 

Heute  hatten  wir  einen  Brief  von  Netty.  Sie  haben  dort  nicht  ce- 
nug  Kartoffeln  und  nicht  genug  Kohle. 

30.12.41  Herrliches  klares  Frostwetter,  b^Q,  Es  liegt  Schnee.  -  To- 
desanzeige  von  Eppens  Schwägerin.  Edith  wird  wohl  noch  die  streit- 
ustige  Dame  ermnem.  -  Von  den  am  4  December  ''Evacuirten''^ 
hegt  bis  jetit  noch  keinerlei  Nachricht  vor.  Nicht  einmal  wohin  die 
Leute  gebracht  sind  weiss  man.  Die  kleine,  kluge  Uhrerin  Sabine  und 
eme  Freundin  haben  sich  die  Pulsadern  aufgeschnitten.  Der  Freundin 
riang  es.  Sabme  wurde  gerettet,  aber  ihre  Hand  musste  amputiert werden. 

Heute  gibt's  Apfelsinen  und  Haselnüsse^.  Wir  bekommen  nichts 
davon.  Heute  gab  es  Rüben.  Es  ist  aber  durchaus  nicht  so  wie  1916/17. 
Die  Rationen  sind  genügend  zum  leben,  wenn  auch  im  Frieden  natür- 
üch  viel  mehr  Abwechslung  ist.  -  Moigoi  zum  Sihfcstcr  wül  Mimi 
kommen.  Mal  sehen,  was  Q.  dann  Gutes  auf  den  Tisch  bringt. 
31.12.41  Madame  ist  furchtbar  m  der  Fahrt.  Mimi  wollte  heute  kom- 

men, um  mit  uns  Sihrester  zu  feiern.  Heute  Morgen  aber  hat  sie  abge- 
schneben,  weü  sie  selbst  Besuch  bekommt.  Nun  ist  Madame  beleidigt 
weil  sie  sich  umsonst  so  viel  Mühe  mit  dem  Kochen  gemacht  hat.  Ich werde  nun  unsere  letzte  Flasche  Wein  allein  trinken. 

Es  ist  jetzt  4^  Nachm.  Ihr  werdet  also  vermutlich  gerade  auf- 
stehen.  Immerhin  schon  jetzt  **Prosit  Neujahr**! 

Von  der  ̂   Farthie  ist  heute  eine  Karte  aus  Utzmannstadt  ange- 

kommen. Es  stand  NichU  darauf  als  "RM  x  empfangen".  Warum  hat 
die  3«  Partie  wohl  nicht  mehr  geschrieben? 

2.1.42  Dear  Malkah.  Now  we  have  a  new  year.  The  last  evening  of  the 
last  year  OMA  and  1  were  alone  at  home.  Nobody  had  visited  usand 
we  have  no  friends  more  at  Hb.  we  could  go  to  see.  But  today  the 
second  January,  though  the  wcathcr  is  disagieabk  we  took  a  üttk 
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walk  to  the  fair,  which  is  today  at  Volksdorf.  The  fair  is  üke  a  little 

"Dom**^  and  if  you  don*t  remember  what  a  "Dom"  means,  mother 

will  teil  you.  There  were  some  round-abouts,  some  Stalls  for  sauss^s 

and  for  cakes  etc.  At  last  we  remarked  a  tent-booth  with  the  painted 

borde  **Here  is  to  see  the  m<in,  who  has  as  many  eyes  as  the  year  days. 

**Entrance"  10  cents.  Come  in.*'  A  crowd  of  people  was  Standing  be- 

fore  the  tent.  OMA  and  I,  after  holding  a  short  councü  of  war,  condu- 

ded  to  risk  the  20  cents  and  to  go  in.  At  first  we  came  to  a  little  room 

where  was  nothing  to  he  se«i  and  then  we  were  obliged  to  walk 

throu|^  a  dark  passage  tili  we  came  to  the  place,  where  the  man  was 

sitting,  who  had  so  many  eyes  as  days  in  the  year.  You  can  scarcely 

imagine,  how  we  were  shaken  seeing  this  extraordinary  man  after  ha- 

ving  counted  his  eyes!  And  what  more,  this  monster  laughed,  laughed! 

Why  did  he  laugh?  Why?  NB  Verbesserungen  from  our  Landlord. 

3.1.42  Ich  wurde  Abends  mit  Rüben  u.  Rettich  ernährt.  Auf  Grund 

physicalisch-biologischer  Theorien  konnte  ich  die  Folgen  ziemlich  ge- 

nau vorheifo^immen.  Die  Wissenschaft  behielt  Recht  Sie  konnte  den 

Beweis  für  ihre  Voraussage  in  durchaus  überzeugender  Weise  antreten. 

4.1.42  Nun  sitzen  wir  mal  wieder  im  Buddel.  Bis  jetzt  hat  uns  unser 

Bäcker  jeden  Morgen  die  Rundstücke^  gebracht  und  3x  wöchentlich 

Schwarz-  u.  Feinbrodt.  Nun  muss  der  Bäcker  zur  Marine.  Der  nächste 

Bäcker  wohnt  20  Min.  von  hier  u.  das  Kleinmädchen  Theodora  wird 

wohl  jeden  Tag  Brodt  holen  müssen. 

5.1.42  My  dear  Ren^.  1  hope  something  of  my  mathematic  qualities 

will  be  transfened  to  you  by  inheritance.  If  this  is  the  case»  ycm  vHä 

be  abk  to  answer  instantly  without  much  meditating  the  foQowing 

question:  If  a  man  has  a  monthly  income  of  365$  and  if  he  draws  his 

money  through  a  whole  year,  how  much  may  he  spend  daily?  I  am 

sure  you  will  answer  in  this  moment"  .  .  .$*'. 
6.1.42  Gestern  Abend  erlebte  ich  noch  so  etwas  Ahnliches  wie  eine 

Hänsel-Theater- Vorstellung.  Madame  wollte  eine  Henrenhose  (Pyjama) 

anziehen.  Das  rechte  Bein  bekam  sie  auch  glücklich  an.  Aber  mit  dem 

linken  Bein  konnte  sie  nicht  durchkommen.  Ganz  einfach  nicht,  weil 

sie  mit  ihrem  rechten  Fuß  auf  dem  linken  Hosenbein-Ende  stand.  Sie 

wand  sich,  reckte  sich  und  streckte  sich  und  bog  sich  und  zog  und 

sandte  dann  SOS  Rufe  aus.  Ich  eilte  zur  Hülfe.  Als  sie  aber  endlich 

die  Hose  anhatte,  war  sie  zu  meiner  größten  Freude  "verkehrt"  herum 

angezogen  und  wo  sonst  der  Hinterteil  des  Mannes  hingehörte,  war 

jetzt  der  Platz  für  Madame*s  Bäuchlein. 

Heute  Moigen  wollte  ich  meine  Hose,  die  durchgestossen  war,  zur 

Reparatur  zum  Schneider  bringen.  Er  versprach  die  Hose  bis  Ende  Au- 

gust dj.  fertig  zu  machen.  Da  hab'  ich  meine  Hose  'Verflucht  und  zu- 

genäht". 
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7.1.42  Heute  haben  wir  wieder  einmal  im  Gemeinschaftsheim  geges- 
sen. (Rothkohl  mit  kleiner  Roulade  und  viele  Nähfädca).  Das  £8sen 

war  gut.  Auch  ein  Glas  Bier  gab  es.  Ein  seltener  Genuss.  Von  den 
Transporten  Nov./Dec/41  weiss  man  noch  Nichts.  Man  weiss  nicht  ein- 
mal,  wohin  die  Tran^orte  gegangen  sind  und  keinerlei  Nachrichten 
sind  von  dort  hkr  eingetroffen. 

Anna  hatte  einen  Brief  von  Anja  aus  Rio.  Wir  können  nicht  nach 
ßrasiüen  schreiben.  Ein  Brief  von  uns  an  Trudehen  kam  zurück.  Auch 
nach  Haiti  ist  der  Postverkehr  eingestellt. 

N.B.  Dies  Buch  stammt  aus  meiner  Studentenzeit.  Es  war  ein  Cofle- 
gienhelt,  das,  wie  Ihr  bemerken  könnt,  nkht  ganz  ausnutzt  war.  Es ist  also  über  50  Jahre  in  meinem  Besitz. 

9.1.42  Heute  kam  EureF-KarteNO  10  v.  7.11.41  und  durch  Mimi  Kar- 

te  von  Ren^  N«  11  v.  10.11.41.  Wenn  Ren<^  nun  deutsch  schreiben 
wiü,  muss  er  sich  merken:  es  heisst  deutsch  nicht  deutch  und  jetz^ 

nicht  jetz  und  ich  schreibe  nicht  schreib.  Auch  die  Komma  kann  man' 
nicht  so  fortlassen,  wie  im  Engl.  Wenn  in  R's  Classe  26  Kinder,  und  da- 
von  1  /  Chmesen  smd,  so  lässt  das  allerlei  Schlüsse  zu.  Dann  ist  iiewiss 
viel  chinesische  Concurrenz  in  Seattle.  Sind  auch  chin.  Wäschereien 
vorhanden?  Ihr  schreibt  immer,  es  geht  Euch  gut.  Schön.  Aber  was 
Erich  eigentlich  arbeitet,  das  scheint  för  mitteleuropäische  Menschen 

Ckhcimnis  blähen  zu  müssen.  -  Ich  habe  auch  meine  Geographie- 
Kcnntmsse  (die  bekanntlich  nur  für  die  venia  docendi  in  Mittelklassen 
reichai)  auch  schon  seit  einiger  Zeit  so  weit  erweitert,  dass  ich  weiss, 
dass  Seattle  auf  7  Hügeln  liegt.  Immerhin  ist  die  von  Ed  gezeichnete 
Specialkarte  sehr  interessant.  Wenn  OMA  es  erlaubt,  werde  ich  sie  aus- 
schneiden  und  in  meinen  Aüas  auf  die  Nord-Amcrica-Karte  kleben. 
Wenn  ernst  f  rieden  sein  wird,  könnt  Ihr  uns  ja  gelegentUch  einen  Plan 
von      und  Umgebung  senden,  falls  es  so  etwas  im  wilden  Westen schon  geben  sollte. 

.  ̂   i^'X^  Mittag  hat  OMA  einen  ausgezeichneten  Pudding  aus  Kar- 
toffeln. Qrm,  Fuddmgpulver,  Ei,  Milch,  Zucker,  Salz,  Mandelextract 

usw  gekocht  Mit  Bickbeeren  (Himbeerzusatz)  Übergossen,  schmeckte 
es  dehcat.  Aber  zum  Abendbrot  kam  der  Ausglckh.  OMA  muss  -  an- 

ders ist  das  nicht  denkbar  -  irgendwo  auf  einer  Auction  eine  aufgege. 
bene  Tapezier- Werkstatt  erstanden  haben.  Den  Kopf  mit  Klebter  hat 
sie  aufgewärmt  und  auf  den  Tisch  gebracht  Sie  wollte  sich  herausre- 
den  und  sagte  es  wären  gedämpfte  Bandnudeln.  Mit  gekochten  Band- 
wimnern  hatte  das  Gericht  auch  wirklich  große  Ähnlichkeit.  Nun  ja.  wir 
haben  Kneg  und  in  ein  treifen  Eimerchen  geht  viel  hinein.  Aber  der 
Kleister  bewahrte  seine  Klebekraft  und  Magen-  und  Darmwände  sind 
nun  rettungslos  verpappt,  hält  wie  Leim.  Man  erlebt  viel  Merkwürdi- ges, wenn  man  alt  genug  wird. 
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Ein  Brief  an  Frau  Herz,  Sanjago,  Chile  kam  heute  zurück.  Auch 

dorthin  ist  der  Postverkehr  eingestellt.  Solche  Briefe  kosten  pr.  Stück 

RM  1.50  und  1.75  Luftpost.  Es  ist  ärgerliches  Geld. 

In  den  **Jüd.  Nachr."  v.  8.1.42  lese  ich  die  Todesanzeige  von 

**Jenny  Sara  Tuch  geb.  Kottow*',  fr.  Breslau,  gest.  11.12.41  Großmut- 

ter usw,  angezeigt  von  Johanna  Sara  Kottow  geb.  Baron. 

15.1.42  Das  mit  Er's  Geburtstag  gestern  war  so.  Es  fing  an  mit  ca.  10^ 

F.  Dann  kam  ein  Brief,  daß  die  Juden  alle  Pelzsachen  und  von  Wollsa- 

chen alles,  was  irgend  entbehrlich  sei,  bis  zum  15.1.42,  d.h.  innerhalb 

24  St.  abliefern  müssten.  Bei  den  Ariern  war  die  Abgabe  freiwillig  und 

erstreckte  sich  über  2  oder  3  Wochen  und  obgleich  67  Milhonen  Stük- 

ke  abgegeben  wurden,  trägt  fast  jede  Arierin  nach  wie  vor  ihren  Pelz- 

kragen oder  Pelzmantel.  -  Der  Geburtstag  setzte  sich  fort  im  Gemein- 
schaftsheim mit  einem  Festmahl  von  OMA  und  mir.  An  unserer  Fest- 

tafel sass  noch  eine  Dame,  die  ach  als  Frl.  Spiro  entpuppte,  worauf  wir 

3  Puddings  extra  bestellten,  damit  ansticssen  und  sie  auf  Er's  Wohl  ver- 

zehrten. Darauf  begaben  wir  uns  zu  Mimi  und  trafen  dort  Mimi's  Cou- 
sine Fr.  Lüdermann.  Das  war  schön.  Der  Cafe  war  stark  und  schmeckte 

sehr  echt.  Auf  der  Rückfahrt  in  Barmbeck  wollte  Clara  in  den  Zug  stei- 

gen. Da  sie,  wie  immer,  mir  weggelaufen  war,  drehte  sie  sich  nach  mir 

um  und  wurde  gerade  im  Augenblick  des  Umdrehens  von  einem  eifri- 

gen Jüngling  über  den  Haufen  gerannt.  Sie  fiel  auf  ihre  hintere  Seite 

und  war  etwas  benommen.  Als  sie  wieder  zu  sich  kam,  that  ihr  die 

Hand  weh  und  ihr  Kneifer  war  fort.  Das  kostet  Geld. 

Heute  Morgen  Pelze  usw.  abgeliefert  in  der  Turnhalle  der  Isr. 

höh.  Töchterschule,  Ecke  Carohnen-  u.  Kampstr.^  Ich  fuhr  also  mit 

der  Hochbahn  nach  den  Landungsbrücken  um  von  dort  mit  Linie  26, 

Ringbahn,  nach  Carolinenstr.  zu  fahren.  Zu  meinem  Erstaunen  wurde 

mir  aber  klar  gemacht,  das  Linie  26  nicht  mehr  über  St.  Pauü  über 

Glacis-Ch.  zur  Carolinenstr.  führe.  Der  hohle  Weg,  durch  den  die  Bahn 

St.  Pauli  erreichte,  ist  nidit  mehr.  Er  ist  zugeworfen  und  in  eine  An- 

zahl von  Luftschutzkellern  verwandelt.  Das  soll  schon  seit  langer  Zeit 

so  sein.  Ich  kam  mir  vor  wie  ein  echter  Quitje^®.  Das  kommt  davon, 
wenn  man  in  Volksdorf  haust. 

16.1.42  Frau  B.  ist  nicht  gekommen.  Schlimm  für  Clara.  -  Heute  kam 

Eure  Karte  5  v.  9.10.41.  Sie  war  durch  die  späteren  Karten  über- 

holt. Die  gleiche  Post  brachte  von  Jon  10  Cigarren  und  zwar  sehr  gute. 

Fein.  Ich  schreibe  nur  mit  einem  Auge,  im  Andern  steckt  ein  Stödt 

Kohle.  —  Die  Wäsche  war  schwer  abzunehmen,  weil  sie  an  die  Wäsche- 

leine angefroren  war.  —  Von  der  Parthie  in  Litzmannstadt.  Eine 

Karte,  die  Clara  dorthin  gesandt  hatte,  kam  zurück  mit  dem  postali- 

schen Vermerk:  "Zurück.  In  der  Straße  des  Empfängers  findet  z.Z. 

keine  PosUustellung  statt".  Das  lässt  tief  blicken.  -  Gestern  u.  vorge- 



12 
LBI  Bulletin  70  (1985) 

Stern  waren  die  engl.  Bomber  wieder  hier  und  warfen  auch  allerlei 
Brandbomben"  ab.     Meiendorf  «,lle„  einige  Bauernhöfe  abge£n 

dnSdSIlT«,";  ^  "^^^  interessiert,  wem,  Ihr 

SitintJd^SeSrn,:r'"'  ""^'^         j-^-  <«« 

?>!/  *^  ^^8^  ""^'"'^  ̂ ''«ns.  Dies  war  ein  "dies  ater" 
Das  w,e  Ihr  w.sst.  tolpatschige  Kleinmädchen  TheodoSj.atte  dfe1In: gesch.ckl,chkeu  gen,acht.  die  Dose  n«t  Marmelade  hiSTzutssen 

b  den  M»"".         T 
      ""^«^  Marmeladen

topf  u  ""; 

nt  hat  sl?^''  ̂   Z  "  '''^her  hin.  weil  er  treu 
^ent  hat  seine  Zeit  -  sondon  es  war  auch  die  vorzügUche  Erdbeer 

b^iS,Sl^T  u"  ̂̂ ^^"^  """^^  '^'^  dreistundenlang  nid^ü  £ b«se  Scheltworte  zu  hören.  So  sind  d.e  Madame's.  Dabei  Lr  dw  d« eme  Marmeladentopt,  den  das  Kleinm.  überhaupt  in  sii^  iS,«« 

Leben  entzweigemacht  hat!  -  
»cmcm  langen 

„„^jß^^  Sonnabend  hat  sie  die 

S^^^Mo^f"- 
 """"»f/       Treppenhaus.  W

 

-  40  F.  Jetzt  im  Zimme'  590  R      VonZ^'Ä  S'''^'''*' 

•  ''n'^'  theüs  weil  er  sein  sanzes  Le- 

tSri  Srr^t,  r^'^^^-^^'^^  Hemmunge^eS^Sd^, 

S  woS  d?r  stt^t^       7.'  Bef- 
ug wogt  aer  Mreit  hm  und  her  und  das  Resultat  fant  M.^.».  - 

sammen:  "Sie  haben  Recht  und  ich  mc^'b^l^Z^^^'^^'" landlord.  der  sich  ja  selbst  kocht,  ofr^t  KoW  oÄbl  P  hT" 

und  Suppen  füttert  und  der  landloid  el^ftK^r^      u  '  ̂"'^'''"8 

Sef  ä  "-'i^  -  -ÄsÄo^hlltf^Ä 

S'Ä™^nS;e?t^sTLr^Lr  f  "L"^*^  "'^''^  ̂^^^ 
Schnee.  W  u  S«i5:  herrüches  Frostwetter. 

5k'liL^^St\7wl  '^'^T"  kann 

kalt.  Unser  Ehbä  trinlf/       "    ̂   '^«a  «>  »«ss- 

w^n.  w.e  b«  Euch  Jeut  die  N^^SSJübf  DTu^Jhll?:^^^^^^^^ 

C/.  Randt:  Th.  Tuch,  Aufzeichnungen 
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Krieg  lauten.  Ich  vcrmuthe,  daß  Ihr  ganz  falsch  über  die  Zustände  in 

Deutschland  unterrichtet  seid.  -  Man  hat  den  Juden  alle  Pelze  und 

möglichst  viel  Wollsachen  abgenommen.  Aber  trotzdem  geht  der  Ab- 

transport in  die  polnischen  Gettos  bei  dieser  Kälte  weiter.  Wenn  nur 

nicht  bei  den  zusammengepferchten  Leuten  ohne  zureichende  Klei- 

dung und  wahrscheinlich  auch  bei  ungenügender  Ernährung  und  man- 

gelhafter Heizung  Seuchen  auftreten.  I  don't  know.  -  Ganz  vertrau- 

lich, G.P.'  Frau  soU  die  Nase  voll  haben.  - 

29.1.42  MendePs  Max  u.  Idch.  u.  alte  90  jährige  Lobatzfrau  werden 

nicht  "cvacuirt".  Aber  man  hat  ihnen  gesagt,  daß  sie  sich  nach  einer 
anderen  Wohnung  umsehen  müssten.  Die  J.,  die  noch  hier  sind,  werden 

nach  u.  nach  sämtlich  in  die  Ghndelgegend^^  gebracht.  Dort  erhält  all- 

gemein jeder  ein  Zimmer  u.  jedes  Ehepaar  auch  ein  Zimmer.  Max  M. 

hat  sich  nun  eine  abschlossene  Wohnung  von  2  Zimmern  gemiethet  in 

Altona  Breite-Str  41  beim  Fischmarkt  bei  der  Alto.  Synag.  In  dasselbe 

Haus,  das  der  J.-Cemeinde  gehört,  sollten  wir  einziehen,  bevor  wir 

hierher  nach  Horstlooge  zogen.  -  Mendels  Paul  wird  wohl  nicht  evacu- 

irt  werden,  weil  er  ärztlich  attestirt  bekommen  hat,  daß  er  wegen  sei- 

nes Herzens  nicht  transportfähig  ist.  Aus  seiner  Wohnung  musste  aber 

P.M.  ausziehen.  Er  zog  in  eine  Pension.  Jetzt  musste  die  Etage  von  7-8 
Zimmern  der  Pension  auch  geräumt  werden.  Dort  soU,  wie  man  er- 

zählt, ein  einzekier  Herr  einziehen.  P.M.  miethete  1  oder  2  Zimmer  in 

einer  anderen  Pension.  Die  beiden  Inhaberinnen  dieser  Pension  haben 

sich  gerade  umgebracht.  -  Tabak  gibt  es  ab  Februar  nur  noch  auf  Kar- 

ten. Die  Karten  erhält  man  auf  seine  Kleiderkarte.  J's  haben  keine 
Kleiderkarten^^  Also  bekomme  ich  wohl  auch  keinen  Tabak  mehr. 

Na,  dann  nicht.  Ist  ja  auch  viel  gesünder.  —  Gestern  stieg  das  Thermo- 

meter um  10^  C.  Hoher  Schnee  -3-40C.  -  Von  den  Transporten  nach 
Minsk,  Riga  usw.  haben  wir  bis  jetzt  nach  2  Monaten  noch  keine  Nach- richt. 

5.2.42  Heute  kam  Ed's  Brief  v.  29.10.41  N«  8  mit  Stoffeinlage  u. 
Brief  v.  N.  Immerhin  hat  er  doch  täglich  mehr  als  100  km  zurückge- 

legt. Vor  100  Jahren  ging's  nicht  so  schnell.  -  Wenig  Neues  ausser 
kleinen  Nadelstichen.  -  J'.  bekommen  keine  Rasierseife.  Ich  muss  mir 
wohl  einen  langen  Bart  wachsen  lassen.  Er  wird  Eindruck  machen.  - 

Ich  lese  Dubnow,  Gesch.  der  J.  10  Bde.  Sehr  gut.  Auch  seine  Lebens- 

beschreibung, sehr  gut.  Wenn  man  auch  einige  Jahrzehnte  dieser  Ge- 

schichte mit  erlebt  hat,  so  ist  es  doch  ganz  nützlich,  sich  das  Alles 

noch  mal  ins  Gedächtnis  zu  rufen.  -  Es  liegt  immer  noch  hoher 
Schnee.  Seit  über  einem  Monat  haben  wir  ununterbrochen  Frostwet- 

tcr.  Die  Kohlen  nehmen  reissend  ab.  -  Mutter  hat  im  höchsten  Grade 

die  Wegpackeritis.  Das  ist  für  alle  Mitteleuropäer,  die  mit  ihr  in  Berüh- 

rung kommen,  höchst  unangenehm.  -  In  Brief      8  steht  wieder  kein 



14 LBI  Bulletin  70(1985) 

Wort  davon,  wie  Ench  Geld  verdient  und  ob  Ed.  mitarbeitet.  Diese 

^'k??,  -         »^^"^^  Brief  sind  wir mcht  recht  klug  geworden.  Wir  wissen  nicht,  was  auf  der  world's  fair 
ausgestellt  war  und  können  uns  daher  nicht  vorsteUen.  was  die  bo^ gemacht  und  verkauft  haben.  Uebrigens  schreibt  er  eine  filrchterliche 
Tatze.  Was  lernt  er  denn  ,n  der  Schule?  Welche  Sprachen  und  was  fiJ 

Naturwissenschaften?  
Math.?  -  

«  "«  lur 

6.2.42  Das  Fremdenblatt  schreibt  seinen  j.-Abonnenten  dass  es  sie 

schicken  nmsse.  Also  bekommen  die  J.  keine  Ztgen  mehr. 
7.A4Z  Auch  durcl,  die  Post  kann  man  al»J.  selbst  die  harmlosesten 
Zenschri  ten  w,e  ̂ .B.  "Paustiaas "  nicht  meiir  beziehen.  -Tute  S 

hL^f  H  r    n         T u^""^-  Actien  abzdiefem.  Man^ halt  dafür  Deutsche  Schatzanweisungen  zu  3%.  HEW  gab  8%.  Ausser- 
dem werden  d«  HEW  zu  einem  niedrigeren  Course  übernommen  1- 

ts  ist  immer  noch  Frostwetter.  Und  ausserdem  gibt  die  HEW  auf  2  Ac- 

STmlr'        ̂ ""^  ^'^^      "^^^^"^^  Geschäft 

8  2.42  Frau  Abr.  besuchte  uns  und  erzählte  nebenbei,  dafi  G.P.  diese 

!  r^*"  ̂   L"T"'"''"^'^""8  gestorben  ist.  Im  Mai  wäre  er  81  Tahre 

i  sälust  GpT"  ̂ i^J'^'S^'r'^-öieFr«. nimmt Gratuit
en an.  !>chluss.  GP  ist  am  Sonntag  d.  1  Febr.  1942  ins  Krankenhaus  ee- 

11.2.42  Heute  kam  wieder  eine  Autlorderung  aus  Berlin,  den  Rest memer  AcUen.  Mannesmann  Röhren  A.C.,  „ach  Berlin  zu  schicke! 
zwecks  Umtauschung  in  Reichs- Anleüie.  Numnehr  ist  also  alles  w«  S noch  besitze  in  Staatsanleihe  angelegt. 

14.2.42  Was  soll  ich  schreiben?  Immer  noch  Schnee.  Jeden  Tag.  Man 

iTefnil^t^Nichr^*"!-  ""
"i  schaufelt^nd  scSufe" 

S^h^fT  n        . 
 Handschuhe  hat  er  schon  durch! 

MaSL^n^TT  "1  ̂ P^!"-  "»
^  '^'^  Geschichte  von  dem ra)g  MJchmam»?  Früher  fuhren  die  Hbg  Milchmanner  die  Milch  in  gro- 

Hat™J*^"'"  fr""'  ^--ädrigen  Karre  hin^^. von  Haus  zu  Haus.  Als  es  nun  einmal  m  Strömen  goss,  da  sagte  de^ 

üng  verkofft  heb,  dann  regnet  dat  for'n  Duvelschilling  wedder  to  "  
Line  mir  unoekannte  Frau  hielt  mich  Besternten"  auf  der  Straße 

an  und  frug  mich,  ob  ich  nicht  einen  Kleiderschrank  zu  verkaufen  hät- 

S  ̂tt  "nr^'l*^*^.*"^*"^"'^''^"  ''"^8^'"="'  Aber  selbst  wenn 

SÄmfS  '  «"j^^E^'^^bnis  verkaufen,  weü  Alles  be- 

S  wil»  ̂   J  ̂"l^«^.'*'^  'l^""  -  Singapur?  -  Hans  hab
e  id. seit  Wochen  nicht  gesehen.  Lr  ist  ängstlich  und  mag  auch  erst  recht 
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nicht,  dass  wir  zu  ihm  kommen.  -  Von  W.B.  seit  Nov.  Nichts  gehört. 

—  Lotti  kann  immer  noch  nicht  zu  Joan.  — 

11.2.42  Man  hat  seine  Last  mit  Madame.  Da  die  Behne  uns  nicht  auf 

die  Beene  hilft,  muss  Madame  unter  Beihilfe  des  Kl-M  Theodora  Alles 

selbst  thun.  Und  da  Madame  immer  noch  —  nein  —  immer  mehr  die 

feine  Dame  spielt,  und  Alles  tip  top  und  blitzsauber  haben  will,  so  ist 

mehr  als  genug  Arbeit  vorhanden.  Und  da  Madame  ausser  ihren  vielen 

Leiden,  wie  hoher  Blutdruck,  schUmmer  Finger,  Augen,  Frost,  Fufibal- 

Icn,  Verdauung,  Ohrensausen,  Rheumatismus,  usw,  auch  von  einer 

dironischen,  sehr  heftigen  Wegpackeritis  befallen  ist,  so  hat  sie  viel  zu 

viel  Arbeit.  Sie  wäscht  u.  näht  u.  stopft  u.  kocht  u.  macht  ein  und 

scheuert  die  Stuben,  die  Treppen,  das  WC,  sie  wischt  Staub,  putzt 

Thürschlösser  u.  Aluminiumtöpfe,  bringt  den  Schreibtisch  in  Unord- 

nung, schreibt  Briefe  u.  macht  sich  das  Leben  so  sauer,  wie  nur  mög- 

lich. Nicht  zu  verwundem,  daß  Madame  immer  mageier  wird.  Ausser- 

dem regt  sie  sich  iä>er  den  Krieg  u.  die  Japaner  und  Roosevelt  u.  die 

J*bedrängniss  auf  und  auch,  weil  sie  von  Euch  nichts  hört.  Aber  sie 
lässt  sich  nicht  rathen. 

14.2.42  Die  J.  Vierden  immer  mehr  zusammengedrängt.  Sie  müssen  aus 

ihren  Wohnungen  und  bekommen  1  Zimmer  pro  Nase  oder  pro  Ehe- 

paar. Sie  kommen  alle  in  jüd.  Häuser  in  die  Gegend  Born-  oder  Rapp- 
Str.  Es  sind  keine  angenehmen  Nachrichten. 

15.2.42  Frau  Dora  z.B.  zieht  zu  Pauls  Schwiegermutter.  Sie  haben  zu- 

sammen ein  Zimmer,  das  etwa  4  x  3  m  groß  sein  soll  und  noch  eine 

Ecke  für  eine  schraggesteiltc  Thür  abgeben  musste.  In  diesem  Zimmer 

müssen  sie  schlafen,  sich  waschen  u.  wahrscheinlich  auch  kochen,  denn 

die  Küche  soll  auch  noch  mit  J.  belegt  werden.  Wie  das  Kochen  ge- 
schehen soll,  ist  zunächst  noch  nicht  klar.  Electr.-  oder  Gas  Anschluss 

ist  nicht  vorhanden  u.  Petroleum  sehr  schwer  zu  bekommen.  Petro- 

leumöfen gibts  -  auch  nicht.  Es  fehlt  nicht  viel,  daß  auch  die  W-C  als 
Wohnraum  angewiesen  werden. 

18.2.42  Mimi  wird  nun  bald  Gretes  Freundin  Schm.  zu  sich  nehmen. 

Die  Zahnarzt-Familie,  bei  der  sie  bis  jetzt  gewohnt  hat,  muss  auch  in 

em  Zimmer  ziehen.  Vielleicht  ist  es  für  Mimi  ganz  gut,  denn  sie  regt 

sich  über  Alles  sehr  auf  und  ist  dann  doch  nicht  so  allein,  wenn  Schm. 

bei  ihr  wohnt. 

20.2.42  Ich  habe  Benjamm  Franklin's  Autobiographie  gelesen.  War  ein 
tüchtiger  Mann.  Interessant  darin  zu  lesen,  dass  die  Engländer  vor  fast 

200  Jahren  ihre  Kriege  genau  so  geführt  haben  wie  jetzt,  bluffend,  un- 

vorbereitet, sorglos,  hochmütig  u.  Piügel  bekommend.  Sie  haben  nichts 

zugelernt. 
21.2.42  Ich  habe  "Wmtersmoon"  by  Hugh  Walpole  gelesen.  600  Sei- 

ten, ein  engl.  Roman  aus  1928,  der  die  Nachkriegszeit  in  England 
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schildert  Er  beschäftigt  sich  aber  eigentlich  nur  mit  der  aristocracy. 

Immerhin  ersieht  man  daraus,  daß  das  engl.  Volk  von  seinem  Sieg 
nicht  viel  Vortheil  gehabt  hat  und  grosse  Partheigegensätzc  es  gespal- ten haben.  Merde. 

22.2.42  Madame  scheuert  usw.  auf  "Dcuwclkommraus".  Sic  macht 
sich  ganz  caput  damit  und  wird  immer  magerer.  Unbelehrbar. 

23.2.42  Unser  guter  landlord,  unterstützt  von  Madame,  ist  sehr  gc- 
stört  durch  das  ScWüsscUoch  in  der  Hausthör.  Es  zieht  so  viel  kalte 
Luft  durch  dies  böse  Loch  ins  Haus.  Er  steckt  also  immer  einen  alten 

Lappen  in  das  Loch  um  den  Zug  zu  verhindern  und  möchte,  dass  ich 
lks  auch  thue.  Ich  werfe  aber  jedesmal,  wenn  ich  den  Hausschlüssel 
gebrauche,  diesen  alten  Lappen  wüthend  auf  die  Erde,  denn  wenn  die 
Thür  nur  einmal  geöffnet  wird,  kommt  mehr  kalte  Luft  herein  als 
durch  das  Schlüsselloch  den  ganzen  Tag.  Um  Ruhe  zu  haben,  habe  ich 

ein  Stück  Pappe,  drehbar  um  einen  Nagel,  vor  das  Schloss  gehängt. 
Diese  Erfindung  ist  geböhiend  gewdigt.  Grossartig. 

24.2.42  Der  Winter  hcwrt  in  diesem  Jahr  überhaupt  nicht  auf.  Seit 
Weihnachten  friert  es  und  zwar  tüchtig.  Es  liegt  hoher  Schnee  und  ist 
nun  sehr  schlecht  zu  gehen.  -  12^  C. 

25.2.42  Euer  Brief  v.  29.12.41  kam  heute  bei  Mimi  an. 

26.2.42  Ich  habe  den  Brief  von  Mimi  geholt  und  Mutter  und  Mimi  ha- 

ben sich  sehr  damit  gefreut.  Die  ßarmizwah  von  Ren6  muss  ja  sehr  auf- 
regend gewesen  sein.  Wenn  Erich  in  seiner  SteUung  weiter  kommen 

kann  oder  wenn  es  möglich  sein  soUte,  dais  er  mal  einen  sehr  guten  job 
als  AngestcUter  (sagen  wir  mal  Dircctor  einer  A.G.  oder  dergl.)  erwi- 

schen könnte,  so  hat  er  Recht,  auf  Selbstständig  machen  zu  verzich- 
ten. Warum  schreibt  Er.  nicht  mal  über  die  wirtschaftlichen  und  socia- 

len Zustände  in  Seattle?  -  War  Malkah  bei  R*s  Singen  im  Tempel? 
27.2.42  Say  Malkah,  ̂ kitten"  that  means  in  German  "Dachhase  iun- ges  .  When  will  she  eat  it? 

28.2.42  Es  gibt  nichts  Besonderes  ausser  den  kleinen  tä^ichen  Aerger- 
mssen  im  Haushalt  Z.B.  hat  Madame  sich  angewöhnt,  Abends  ihre 
Nähtischschubladc  mit  in  mein  Zimmer  zu  bringen.  Sie  stellt  die  Lade 

dann  auf  den  kleinen  electr.  Ofen,  den  Ihr  ja  kennt.  Trotz  Warnung 
thut  sie  das!  Und  bombensicher  wirft  sie  nach  einiger  Zeit  den  ganzen 
Kram  um.  Dann  verwandelt  sich  das  sonst  so  ruhige  Herrenzimmer  in 
einen  Theü  der  Hölle.  GebrüU,  Gejohl,  Gefluch  und  höllisches  Hohn- 
und  Freudelachen,  Gestöhn.  Gejammer,  Gekreisch,  Tanz  des  Oberteu- 
fcls  usw.,  und  dann  geht  das  Stecknaddaufsammeln  los,  und  die  Reue 
kommt  mit  Herrn  Hättich  und  Wennich  usw. 

1.3.42  Mimi  war  da.  Es  ist  erstaunlich,  daß  seit  Einführung  der  Tabaks- 
iwrte  plötzlich  auch  alle  Damen,  selbst  die  ältesten  Urgroßmütter  rau- 

chen. Man  kann  dann  manchmal  von  solchen  rauchenden  Grossmüt- 

tern sich  etwas  zum  Rauchen  nach  vielen  Bitten  erlangen. 
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2.3.42  Unser  guter  Landlord,  der  nicht  gerade  sehr  elegant  angezogen 

ist,  wurde,  wie  er  erzählt,  von  einer  armen  Frau  auf  der  Straße  ange- 
halten. Die  Frau  wollte  ihm  einen  Groschen  schenken,  weil  die  J.  ja 

doch  gar  nichts  mehr  hätten.  Unser  landlord  hat  den  Groschen  nicht 

angenommen.  Das  ist  schade.  Er  hätte  ihn  annehmen  sollen  und  ver- 

golden lassen,  denn  solche  Groschen  sind  selten  z.Z.  in  Deutschland. 

3.3.42  Mendels  sind  umgezogen,  haben  2  Zimmer  u.  Küche,  am  Fisch- 

markt, schräg  gegenüber  Fd.  M.  Das  Wohnzimmer  ist  groß  u.  mit  den 
alten  Mahagoni  Möbeln  sehr  wohnlich  eingerichtet.  Alte  Frau  Lobatz 
wird  recht  kümmerlich.  NB  Die  FischhaUe  existut  nicht  mehr. 

4.3.42  5.3.42  6.3.42  Immer  noch  Frostwetter.  Schnee  und  schneiden- 

der Ostwind.  Ein  Winter  so  lang,  wie  ich  ihn  noch  nicht  erlebt  habe. 

Uebrigens  haben  wir  letzten  Sonnabend  W  B  gesprochen  und  v.  Eurem 
Brief  erzählt. 

7.3.42  Heute  Morgen  -170C.  Heute  Mittag  zum  ersten  Mal  seit  1/4 

Jahr  5  Minuten  lang  ganz  feiner,  dünner  Sprühregen.  Es  ist  unheimlich 
glatt.  Wir  smd  seit  Dec.  wie  Polarforscher,  die  mit  ihrem  Schiff  im  Eise 

festgefroren,  nichts  hören,  nichts  sehen  und  sich  am  liebsten  gegensei- 
tig auffressen  möchten. 

8.-10.3.42  Mittags  kommt  das  Thermometer  bis  auf  0®  und  die  Sonne, 

so  es  solche  gibt,  bis  auf  +0,5O  C.  Der  Matsch  wird  ungeheuer,  zumal 
der  seit  Weihnachten  angehäufte  Schnee  keine  Ruhe  findet  um  zu 

schmelzen,  sondern  beständig  durch  neueren  Schnee  wieder  vermehrt 
wird.  Werde  mir  wohl  eine  Schwimmhose  anschaffen  müssen  um  zum 

Krämer  und  Grünhöcker  zu  schwimmen  —  Mimi  war  hier,  in  gros- 

ser Aufregung,  weü  man  Hans  dazu  zwingen  will,  bei  dem  J.  Kranken- 

haus oder  irgend  einer  anderen  J.  Organisation  zu  arbeiten**.  Er  darf 

das  nicht  thun,  weil  er  dann  als  J.  gilt.  Man  hat  ihm  mit  Evacuirung  ge- 

droht.  Von  dem  sonderbaren  Besuch  bei  Heimburg  vor  etwa  1 

Jahr  oder  mehr  habe  ich  m.A.n.  Euch  seinerzeit  berichtet.  Er  hat  ge- 
heiratet, eine  Berlinerin,  die  er  uns  aber  nicht  gezeigt  hat!  Nur  ein  Bild 

haben  wir  gesehen.  Das  Bild  zeigte  eine  sehr  gut  aussehende  jg  Dame. 

Von  der  Heirath  sollten  wir  erst  1/2  Jahr  später  nach  den  U.S.A.  be- 

richten.  Die  Hühner  legen  dies  Jahr  nicht.  Es  ist  wohl  zu  kalt. 
Seit  Wodien  erhielten  wir  keine  Eier,  geht  auch. 

13.3.42  An  den  Iden  Martii.  Und  das  soll  ein  schöner  Märztag  sein. 
Der  Schnee  ist  allerdings  in  wunderbarer  Weisse  erhalten  und  der  Him- 

mel blau  u.  wolkenlos  und  die  Sonne  scheint,  aber  -14^  C  am  Morgen 
und  glatt  glatt!  lebensgefährlich  und  schneidender  Ostwind.  Madame 

ist  emsig  in  der  Küche  beschäfdgt.  Nachdem  sie  am  Nachmittag,  wie 
üblich,  eine  Stunde  geschlafen  hat,  und  nachdem  sie  aufgewaschen,  die 
Küche  aufgefeudelt  hat  und  aUes  Blanke  geputzt  hat,  usw.  ist  sie  ietzt clamit  beschäftigt 
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1)  Milch  zu  kochen 

2)  Quark  mit  Schnittlauch,  Butter  usw.  zu  verbessern 

3)  die  Wäsche  zu  legen  und  anzufeuchten 

4)  ein  ßrodt  anzumengen  und  zu  backen 

5)  saure  Kartoffeln  zum  Abendessen  zu  beieiten 

6)  Citronen-Marmelade  in  Gläser  zu  füllen. 

Und  das  nennt  man  dann  ein  musteiigültiges  Familienleben. 

15.3.42  Die  Tagestemperatur  ist  über  0^  gestiegen.  Wo  die  Sonne  an- 
kommen kann,  thaut  es. 

17.3.42  Nachts  nur  noch  leichter  Frost.  Tagsüber  einige  Grade  über 

0^.  Ein  Riesenmatsch  in  Volksd.  auf  den  Wegen.  Das  wird  aber  bald 
vorüber  sein.  —  Ich  habe  in  der  Hartungstr.  gegessen  und  dort  einen 

Mann  gesprochen  (75  Jahre  alt),  der  in  Hbg  Droschkenkutscher  war 

bis  1917  die  Droschken  ausstarben.  Dieser  Atji  Levy  erzählte,  daß  es 

früher  in  Hbg  12-15  judische  Dr.-Kutscher  gegeben  habe.  Das  habe 
ich  nicht  gewusst.  Ich  kannte  nur  einen,  oder  vielmehr  ich  wusste  nur 

von  einem.  -  Ich  muss  Einwickelpapier  zum  Bäcker  mitbringen.  Der 
Bäcker  hat  keins  mehr.  -  Landlord  u.  Hausfrau  lösen  z.Z.  in  der  Kü- 

che definitiv  die  Judenfrage.  So  was  muss  man  erlebt  haben!  - 

18.3.42  Mimi  sollte  heute  kommen,  kam  aber  nicht,  worüber  Qara 

sich  sehr  aufregte.  Ich  ging  also  am 

19.3.42  nach  Mimi  und  fand  sie  gaur  nkht  so,  wie  ich  sie  finden  wollte. 

Sie  war  nicht  recht  wohl,  fühlte  sich  sehr  schwach  und  setzte  sich  z.B., 

kaum  daß  sie  die  Hausthür  geöffnet  hatte,  sofort  auf  einen  Stuhl.  Sie 

regte  sich  sehr  auf  über  Hans,  über  den  die  Entscheidung  immer  noch 

nicht  gefallen  ist.  Man  will  ihn  durchaus  als  J.  behandeln  und,  da  er 

sich  weigert  (mit  Recht)  als  J  zu  arbeiten,  fürchtet  Mimi,  dass  man  ihn 

dann  verschicken  wird.  So  weit  ist  es  aber  noch  nkht.  Mimi  ist  sdir 

^gefallen.  Die  Ernährung  ist  allerdings  nur  kna^p.  Sie  zeigte  mir  ein 
schönes  Speckstück  von  der  Form  und  Größe  des  Untertheüs  eines 

durchgeschniUenen  Rundstückes.  Das  war  ihre  Portion  Fett  fiir  4  Wo- 

chen. Aber  am  meisten  drückt  sie  doch  ihr  seelischer  Zustand.  Hans 

und  Grete  u.  Erich.  Gr.  wird  möglicherweise  ihre  Kinder  .  .  .  - 

NB  Mimi  hatte  auch  die  Küche  weißen  lassen  und  in  Folge  davon 
musste  sie  auch  die  Zimmer  ordentlich  rein  machen.  Aber  da  ist  nichts 
zu  wollen. 

19.3.42  Übrigens  ist  Qara  ebenso.  Es  ist  unglaublich,  wie  viel  unnöthi- 
ge  Arbeit  sie  sich  macht 

27.3.42  Man  kann  nkht  jeden  Tag  an  Euch  schreiben.  Sonst  wird  es 

ein  richtiges  Tagebuch.  Ich  will  aber  nicht  alle  die  kleinen  täglichen, 
theils  lustigen,  theils  weniger  lustigen  Ereignisse  unseres  Hauses  aufzeich- 

nen, denn  das  wird  wohl  langweilig.  -  In  der  letzten  Woche  sind  die  Le- 

bensmittelmengen, die  im  April  vertheiit  werden,  bekannt  gemacht.  Es 
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wird  weniger  geben  als  bisher.  Brot  u.  Mehl  per  Woche  1750  g.  Fleisch 
300  g.  Fett  ist  das  knappste.  Es  ist  fast  Alles  nur  noch  auf  Karten  zu 

haben.  Wir  J.  kommen  viel  schlechter  weg  als  die  Normalmenschen. 
Wir  bekommen  keine  Fische,  keine  Räucherwaaren,  keine  Fischcon 

scrven,  keine  Hülsenfrüchte,  keine  Dosen-Erbsen-Bohnen,  keine  Man- 

deln, Nüsse,  keine  Extra-Vertheilungen,  keine  Süssigkeiten,  keine  Cho- 
colade,  keine  Apfelsinen,  keine  Tomaten  usw.  Zusammen  macht  das 

doch  allerlei  aus.  Aus  Ersparnisgründen  kann  das  kaum  geschehen^enn 

die  J.  machen  wohl  kaum  mehr  als  1/1000  der  Bevölkerung  aus. 

Lang-Arbeitcr,  Schwer-Arbeit»  u.  besonders  die  Kinder  erhalten  er- 

hebliche Zulage.  Rundstücks-Querschnitte  haben  ungefähr  die  Farbe 

von  "Anget?]  Brod".  Der  verfluchte  lange  u.  harte  Winter  kommt  noch 
hinzu.  Es  friert  noch  jede  Nacht  und  am  Tage  muss  sich  das  Thermo- 

meter anstrengen,  um  auf  5^  C  oder  so  zu  steigen.  Ich  las  Mark 

Twain  "A  Yankee  at  the  court  of  king  Arthur",  theilweise  sehr  gut, 
hat  mir  Spass  gemacht.  Morgen  kommt  Grete  aus  G.  zurück.  Das 
Reisen  ist  möglichst  einzuschränken.  Verständlich,  denn  die  Anforde- 

rungen, die  an  die  Bahn  gestellt  werden  müssen,  sind  ungeheuer.  
Seit  Neujahr  ist  Qara  ohne  Hilfe.  So,  wie  sie  es  macht,  ist  es  viel  zu 
viel  für  sie. 

28.3.42  Grete  ist  gekommen.  Sie  hat  mit  einem  Billet  l^t  Gl.  in  der 

Küche  des  Speisewagens  stehen  müssen.  So  voll  war  der  Zug.  Sie  will 

die  Kinder  nach  Hamburg  nehmen  in  ihre  Wohnung.  Mimi  soll  dann 
ausziehen,  weil  kein  Platz  da  ist.  Aber  wohin?  Die  Kinder  werden  dann 

wohl  in  die  H.J.  eintreten  müssen.  Ich  weiss  nicht,  ob  Gr.  nicht  etwas 

zu  eilig  ist,  die  Kinder  umzuschulen.  

29.3.42  Madame  ist  krank,  stockheiser  und  erhöhte  Temperatur  37/4^ 

u.  Abends  39®  C  und  liegt  im  Bett.  Ich  erhielt  den  Auftrag,  Emser 
oder  Sodener  Pastillen  zu  besorgen.  Die  Apotheke  hat  aber  keine  Pa- 

stillen. Ich  brachte  daher  Emser  Salz.  Weil  das  nun  nicht  das  Richtige 
war,  musste  ich  nochmals  zur  Apotheke  (etwa  50  Min.  Weg),  um  etwas 

zum  Lutschen  zu  bringen.  Es  gab  aber  nichts  Saures.  Also  brachte  ich 

Desozan.  Am  andern  Tag  konnte  ich  in  Hamburg  Sodener  Pastülen 

besorgen.  Madame  ist  jetzt  wieder  wohler  und  hat  schon  wieder  ge- 
kocht. Am  Sonntag,  als  Madame  krank  war,  habe  ich  kochen  müssen. 

Tadelloses  Beafsteak  gebraten. 

31.3.42  Die  Alster  ist  noch  immer  zugefroren,  seit  Weihnachten.  Dazu 

weise  ich  darauf  hin,  dass  wir  den  31/3,  nicht  etwa  den  1.  April  hat- 

ten. 

1.4.42  Morgens  leidliches  Wetter.  Ein  halber  Tag  der  10  schönen  März- 

tage. Madame  hat  mich  angesteckt.  Ich  war  1  Tag  klapperig  und  habe 
nun  den  dazugehörigen  Schnupfen. 

7.4.42  Giün*Donnerftag,  Oiarfireitag,  Ostern  ist  vorüber  und  Alles  ist 
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noch  ebenso.  Wir  sind  immer  noch  sehr  mager  und  haben  keine  Aus- 
sicht. Fett  anzusetzen.  -  Es  regnet  ein  wenig.  Das  ist  fiir  uns  etwas 

ganz  üebcrraschendes.  Hoffcntüch  worden  nun  zum  September  die 

^^^^      '    .  •  _  '  ̂̂ ^^  h^bcn  wir  Euch  durch  das  rothe +  emen  Luftpostbnef  gesandt 

10.4.42  Ab  15.4.42  muss  in  Hbg  jede  Wohnung,  in  der  ein  Jude  wohnt, 
durch  einen  Davidstern  an  der  Eingangstur  gekennzeichnet  sein. 

Große  Placate  mit  Ueberschriften  wie:  "Die  Juden  hoben  den 
Krieg  gewollt  und  Ahnliches  wollen  das  Voigehen  gegen  dk  Juden 
begwnden.  Die  Juden  müssen  einen  Stern  Uagen,  damit  sie  für  leder- 
mann  sofort  kenntlich  sind,  to  daß  Jeder  sich  in  Acht  nehmen  kann, 
damit  er  mcht  betrogen  oder  ttbeivortheilt  wird.  Dabei  sind  die  luden 
längst  ganz  und  gar  aus  der  Wirtschaft  ausgeschlossen. 

Ab  1.5.42  ist  in  Hamburg  die  Benutzung  der  öffenüichen  Ver- 

kehrsmittel verboten".  Also  kann  man  keine  Straßenbahn,  Hochbahn. 
Vorortsbahn  usw.  mehr  benuuen.  Was  soUen  wir  nun  in  Volksdorf 

machen?  

•^^^^ti 

12.4.42  Wir  wissen  wirklich  nkht,  was  wir  nun  machen  sollen.  Das 
Verbot  der  Benutzung  der  öffentlichen  Verkehrsmittel  isolirt  uns  in 
kaum  glaublicher  Weise.  Privates  Fuhrwerk  und  Autos  giebt  es  selbst- 
wrsundhch  auch  mcht  Zu  Fuß  gehen  ist  ausgeschlossen.  Volksdorf 
ist  18  km  von  Hamburg  entfernt,  also  hin  und  zurück  36  km.  Das  ist 
auch  fiBrmich  zu  viel,  kommt  für  Cl.  gar  nicht  in  Betracht  Sind  die  lu- 

den m  Hbg  schon  wie  in  einem  Gefängniss,  so  sitzen  wir  in  Einzelhaft 
Besuchen  kann  uns  auch  Niemand  mehr.  Für  die  Juden  ist's  unmögUdi 
und  die  Christen  setzen  sich  größten  Unannehmlichkeiten  aus,  wenn 
sie  mit  Juden  sprechen,  geschweige  mit  Juden  verkehren  oder  sie  gar 

,  ^'IJ'^o    ̂    Dora  kommt  gerade. 14.4.42  Gestern  war  ich  bei  der  J.-Gemeinde.  um  mir  den  Davidstem 
unser  Haus  zu  holen  Ein  Stück  Papier,  10  cm  im  Durchmesser,  gro- 

die  Gememde  macht  das  Geschäft  mit.  Der  Stern  darf  nicht  auLn  m 
das  Haus  geklebt  werden,  sondern  muss  gleich  innen  am  Eingang  sicht- 

bar angeklebt  werden.  Die  Juden  müssen  jetzt  aUe  in  Hbg  in  Häu- 
sern wohnen,  die  einem  Juden  gehören  und  zwar  meistens  in  der  Grin- 

ddgegend.  Ganze  StadttheUe  sind  von  Juden  befreit.  In  einem  Zimmer 
wohnen  «ewohnhch  2  Pers.  Ihr  könnt  Euch  das  schwer  vorstellen.  Do- 

Swa  ;  fr  «  »Schwiegermutter  zusammengezogen.  
Ein  Zimmer etwa  4  X  3  m  groß.  Ihr  könnt  Euch  selbst  ausrechnen,  wieviel  Bewe- 

gungsfreiheit SIC  haben.  Schlafen,  essen,  waschen.  Die  Kissen  von  der 
Couch  abpacken,  wohin  damit?  Die  Kleider,  wohin  damit?  In  dieser 
3  Zinimer-Wohnung  sind  5  oder  6  Pers.  Dazu  eme  Küche,  wo  auch  die 
Wasche  trocknet  Auf  dem  schmalen  Corridor  stehen  4  Schränke.  In 
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diesen  ist  der  Rest  des  Besitzes,  den  man  den  Leuten  gelassen  hat  Al- 
les andere  musste  verauctionirt  werden  usw.  Ich  woUte  «Stern  in 

ru£  dL'f  "        ̂ 'r--  
dort 

bt.n»^      :i.      ir  ̂       *o"»anaen.  ci.  hat  wieder  Blutstok- 

kungen  m  ihren  Krampfadem.  Sie  bekommt  Blutegel.  Morgen  kom- 

Ä^rTodTisr.^  ̂ "''«''^^'^  ̂ ^'^  (NB  Der 

16.4.42  4  Egel  sollte  Clara  haben.  In  seinem  EgelstaU  hatte  der  Ado- 

dieker  aber  nur  3  St  Er  bestellte  sich  4  St  Die  kamen  aber  nicht.  Vo" 

eäll'' aI'TJ!^'?  entschlafen,  also  waren's  nur  noch  2  kleine  Blut- 

te?^™;  AB^afhm,ttag  wurde  a.  den  blutgierigen  Thieren  vorgewor- 

w^"  ̂iT.  ̂1        M^T'i        '^'-hblutun
g  während  derkcht 

viwstark,  wie  es  sein  soll.  Madame  ist  aber  sehr  nervös  und  das  Kl.  M 
Theodora  hat  viel  zu  leiden,  wird  wohl  kündigen. 

der  ̂ f'^      u  geschrieben,  wie  wundervoU  wir  Ce- 

der-Abend  gefeiert  haben.  Wir  hatten  2  Salzheringe.  Die  waren  zw^ nicht  sehr  groß,  aber  dafür  hart.  Dazu  gab's  Pellka^offeln  m^Butr 

Uon  dec<mrten  den  Tisch  an  den  Schmalseiten.  Aus  Helsingfors  hat- 

«  SS  """^  -^«cheinlich.  genau  weiß  man 24.4.42  Wir  können  immer  noch  nichts  vom  Frühling  merken.  Nicht 

KleinZd  r  '"."'n  •  """f  Mt.mc  gLs.  Unser  neJ! 

"tSoH     "     "'r^^**  Doppelmädchen  "Claradoia".  kann  nicht  gegen 

flSrfnd  flui.'^'^*'" 
T^-'i- 

t!^t'^L^^  ^"^'^  l'«""^"  ̂ '^  ̂ "ch  Ihre  Toch- 

Ohlsdorf  begleiten.  Es  muss  also  eine  Art  Abschiedsfeier 
in  emer  Synagoge  abgehalten  werden. 

nfhtf         ̂ '  ̂̂ '^      «^'»^dlung  von  Cl.'s  Augen  nicht  mehr  über- 

ofri9  n  '"J"'^  Augenäratin  Dr.  Schimller»  gehen. 
^7.4.42  Dora  ist  noch  immer  bei  uns  und  hUft  beim  endlosen  Groß- reinmachen.  --  Das  Schicksal  der  nach  Polen  gebrachten  J.  ist,  ob- 

iSit'lf«? ? -^"1?, Tagen  des  April 

Wnt?  l  Y  "^^»^  '^^^  1-  Mai  nicht  mehr 

hmausfahren  dürfen.  Meistens  alte  gebrechliche  Frauen.  -  Die  Anlagen 

Zl°^^  T  """^       Schulterblatt  sind  fiir  die  Juden  verboten.  Wo 

sollen  oder  können  sie  noch  frische  Luft  schöpfen? 



LßIßuUetm  70(1985) 

29.4.42  Mit  Gl.  zur  j.  Augenärztin  Frl.  Dr.  Schindler  gefahren.  Sie  hat 

lange  Zeit  mit  Prof.  ßehr  in  Eppendorf  zusammen  gearbeitet  und  das- 

selbe wie  Prof.  Behr  gesagt  IHc  Star-Operation  braucht  noch  nicht  ge- 

macht zu  werden.  Jon  schreibt,  daß  es  ihnen  in  Amsterdam  ähn- 

lich wie  uns  geht  Die  J.  werden  allmählig  in  eine  Art  Getto  zusam- 

mengedrängt und  ihnen  wird  das  Betreiben  ihres  Erwerbes  mehr  und 

mehr  abgeschnitten.  Das  Betreten  des  Innocentiaparks^'  ist  uns 
verboten. 

30.4.42  -  7.5.42  In  dieser  Woche  haben  wir  nichts  neues  gehört,  auch 
nichts  neues  gesehen.  Madame  ist  sehr  unvernünftig.  Sie  muss  immer 

wieder  reinmachen  u.  waschen  u.  plätten  u.  backen  usw.  Der  Wäscher 

ist  seit  4  oder  5  Wochen  nkht  gekommen.  Vielleicht  bekommt  er  kein 

Benzin  zum  Fahren.  Der  Benzinveibrauch  für  die  Flugzeuge  und  Autos 

muss  in  diesem  Krieg  ganz  ungeheuerlich  sein.  Noch  immer  ist 

kein  Frühling.  Der  Wald  ist  noch  schwarz.  Nur  die  Stachelbeeren  sind 

grün  und  die  Birken  bezichen  sich  mit  einem  grünen  Schimmer.  Es  ist 
allerdings  heute  etwas  wärmer,  aber  immer  weht  ein  kalter  Wind.  Wir 

haben  keinen  Regen  und  wir  sind  so  etwa  5*6  Wochen  hinter  normaler 

Jahreszeit  zuiück. 

10.5.42  Ein  wunderschöner,  sonniger,  warmer  Frühlingstag.  Hans  und 

Friedd  waren  seit  langer  Zeit  mal  wieder  bei  uns.  Hans  ist  recht  mager 

geworden. 
11.5.42  Nachmittag  etwas  Sprühregen.  Das  Wetter  scheint  umzuschla- 

gen. Es  ist  heute  nicht  mehr  geheizt.  Gl.  war  beim  Arzt,  der  üir  alles 

Mögliche  verschrieben  hat.  Die  Blutcirculation  ist  nicht  in  Ordnung. 

12.5.42  er  Geburtstag,  ich  bin  um  6  3/4^^  aufgestanden.  Gewöhnlich 

stehen  wir  erst  gegen  9*^  auf.  Dichter  Nebel  wie  im  Gebilde.  Um  7*^50 
kam  ich  bei  unserem  Gemüse-Händler  an,  der  um  8^  öffnet.  Es  stan- 

den aber  schon  etwa  50-60  oder  mehr  Frauen  vor  der  Thür^o.  Ich  ge- 
sellte mich  zu  ihnen  und  wirkte  mit  Hilfe  meines  Sterns  dann  bis 

9n45,  also  fast  2  Stunden,  sehr  decorativ.  Ich  sollte  3  Pfd.  Spinat,  3 
Pfd.  Rothkohl  u.  2  Pfd.  Rhabarber  mitbringen.  Diese  vorzüglichejÄ-Sa- 

chen  gab  es  nämlich,  wie  wir  am  Tage  vorher  ausgekundschaftet  hat- 

ten. Aber  es  gab  sie  nicht  in  beliebigen  Mengen.  Ich  erhielt  1  1/2  Pfd. 

=  0.75  kg  Spinat,  0,000  Rothkohl  u.  2  Pfd.  =  1  kg.  Rhabarber  und  2 

Salalköpfe,  zusammen  RM  1,40.  Nach  Erstehen  von  500  g  Grau- und 

500  g  Schwanbrod  kam  ich  dann  gegen  1 1*^  zum  Cafetrinken  froh- 

lockend nach  Hause  In  der  Ztg.  wird  bekannt  gegeben,  daß  in 

diesem  Jahr,  soweit  der  Vorrath  reicht,  Jedermann  1  kg  Spargel  er- 

warten darf.  Wir  fallen  nicht  unter  den  Begriff  'Jedermann".  

Aber  das  Bis'chen  Regen  gestern  Abend  und  der  Nebel  mit  seiner 
Feuchte  haben  mit  einem  Schlag  überall  griin  hervoiigezaubert.  Die  Bir- 

ken ganz  zart  grün  sprachen  als  Inqpector  zuerst,  hcm,  hcm.  Die  an- 
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dem  folgten  secundum  ordinem.  Wir  wurden  heute  Abend,  Mar 

dame's  Geburtstag,  überrascht  durch  den  ganz  unerwarteten  Besuch 

von  K.?.  Sic  blieb  bis  10^  und  war,  wie  sie  früher  war. 

16.5.42  Die  Judenfrage  ist  wieder  ein  Stück  weiter  gelöst.  Es  ist  den 

Juden  verboten  worden,  Hausthiere  zu  halten^! .  Also  dürfen  die  Juden 

keine  Canarienvögel  mehr  halten.  Vögel  sind  in  der  Bekanntmachung 

besonders  erwähnt.  Was  nun  ?  Es  ist  überhaupt  eine  sehr  aufre- 

gende Zeit.  Da  backt  Madame  heute  ein  großes  Brod.  Fragt  das  KL 

Mädchen  Theodora,  ob  Madame  den  Teig  noch  einmal  durchkneten 

will?  Sagt  Affadame  **Ja".  Sagt  das  moderne  Mäddien  doch  -  unver- 

schämt war  es  ja  schon  immer  —  sagt  also  **Madame  wollen  wohl  Ihre 

Fingernägel  sauber  kneten?"  Na,  Madame  hat  die  unverschämte  Person 

zurecht  gewiesen.  Sie  hätte  keine  Spur  von  ästhetischem  Empfinden 

und  wäre  dummdreist  usw.  Ich  glaube  aber  nicht,  daß  die  freche  Per- 

son sich  gebessert  hat.  —  Wir  bepflanzen  unsern  Garten  mit  allem 

Möglichen.  Um  2  Uhr  wollte  der  Gärtner  kommen  und  Tomaten  zum 

Auspflanzen  mitbringen.  Als  er  aber  um  3^  noch  nicht  da  war,  hatte 

Madame  keine  Ruhe  mc^r.  Sk  musste  weg,  um  zu  versuchen,  noch  To* 

maten,  die  sehr  schwer  zu  erhalten  sind,  wenn  möglich  noch  zu  kau- 

fen. Um  4^  erschien  der  Gärtner  mit  10  Tomatenpflanzen.  Um  5** 

kam  Madame  mit  10  Tomaten.  Nun  haben  wir  20.  Mir  wird  schon  ganz 

tomatig  zu  Muthe.  Ich  mag  sie  nicht  gern.  Inzwischen  war  hier  ne- 

benan Kaninchenjagd  mit  Hund,  3  Damen  u.  3  Besen.  Schliesslich  hat 

der  Hund  das  Kaninchenkind,  8  cm  lang,  gefasst  u.  gefressen.  Und 

um  da  ging*s  bei  uns  los.  Madame  rief  mich  zum  Kaninchenbau  in 

ihrem  firbsoibeet.  Da  stand  unser  landlord  mit  4  £imer  Wasser  u.  Mada- 

me RUt  einem  £inhole-Netz.  Das  Wasser  sollte  in  den  Kaninchenbau  ge- 

gossen werden  und  wenn  ein  Kaninchen  herauskam,  wollte  Madame  ihr 

Netz  darüber  werfen,  und  mir  gab  man  nun  eine  schwere  Schaufel,  da- 

mit ich  das  Kaninchen  todt  schlagen  könnte.  Es  verlief  alles  programm- 

mässig.  Nach  dem  4^^^  Eimer  kam  ein  junges  Kaninchen  pudeinass  her- 

aus, sprang  aber  gleich  in  grossen  Sätzen  davon.  Ich  hinterher  mit  mei- 

nem groben  Geschütz.  Durch  den  Garten  lief  das  Kamickelchen,  ums 

Hai»,  wo  war  es  nur  geblieben?  Ich  entdeckte  es  und  schlug  es  todt. 

Das  war  die  erste  erfolgreiche  Jag^  meines  Lebens  geworden.  Aber  ich 

bin  nun  ein  Mörder.  Warum  eigenlich  nicht?  Heutzutage?  

25.5.42  Pfingsmontag.  Gestern  war  Mimi  bei  uns.  Sie  ist  die  einzige, 

die  uns  noch  besucht.  Alle  Welt,  d.h.  alle  Leute  meiden  die  J.  Mir 

kommt  es  vor,  als  wenn  in  letzter  Zeit  manche,  die  früher  nicht  so  wa- 

ren, viel  zurückhaltender  geworden  sind.  Es  wäre  ja  auch  kein  Wunder. 

Denn  seit  bald  10  Jahren  wird  in  jeder  Zeitung,  morgens  und  abends, 

und  in  jedem  Rundfunk  und  in  vielen  Plakaten  usw  die  Minderwerth^ 

keit  und  Schädlichkeit  der  Juden  betont,  ohne  dass  eine  Sümme  zu 
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Gunsten  der  J.  erhoben  werden  darf.  "Man  soll  sie  aber  hören  alle  Bei- 

de" war  ein  früherer  deutscher  Satz.  Eine  weitere  Lösung  der  J.  Frage 
ist  jedoch  zu  berichten.  £s  ist  den  J.  nämlich  verboten,  '^Blumen  zu 

kaufen".  Nun  wird  das  1  Promille  Juden  den  Ariern  nicht  mehr  alle 
Blumen  vor  der  Nase  wegkaufen.  Vor  8  Tagen  hatten  wir  einen 
schönen  Tag.  Aber  seitdem  ist  es  wieder  kalt.  Wir  haben  den  electr. 

Ofen  eingeschaltet.  Sonst  ist  es  zu  kalt.  Bei  12^  R  im  Zimmer  sitzen 

wir  ungemütlich.  Grün  ist  es  jetzt  endlich  geworden  und  die  Frucht- 

baume olühen  auch,  aber  alles  kommt  sehr  verspätet.  Wir  können  kei- 

ne Spaziergänge  machen.  Weit  gehen  kann  Clara  nicht  und  einkehren 

können  wir  auch  nirgend».  W^'s  Vater  ist  erkrankt  Zungenkrebs.  Er 
muss  eine  Radiumnadel  unter  der  Zunge  tragen.  Das  soll  sehr  unange- 

nehm sein.  Er  trägt  aber  alles  mit  großer  Geduld.  Hoffentlich  hilft's. 
Auch  die  Mutter  bereitet  ihr  allerlei  Sorgen.  Sie  ist  etwas  wunderlich 

geworden.  Unsere  Bohnen  sind  gut  aufgelaufen  und  wachsen  von 
Tag  zu  Tag.  Unser  landlord  steht  immer  bewundernd  dabei.  Er  hat  so 

etwas  noch  nie  beobachtet.  Die  Erbsen  aber  haben  die  Vögel  auf^- 
fressen.  Gerade  jetzt  werden  Gurken  und  Kilifoisse  gepflanzt.  Wurzehi, 

Petersilie  usw.  sollen  auch  herauskommen,  aber  die  Witterung  ist  bis 

jetzt  zu  ungünstig.  — 

26.5.42  Heute  ist  le  demier  cri:  "Der  locus  ist  verstopft".  Es  ist  fürch- 
terlich. Nicht  nur  Holland  ist  in  Xoth,  nein  auch  Horstlooge  35.  Das 

ganze  Haus  hupft  von  einem  Bein  auf  das  andere.  Je  mehr  Wasser  man 
von  oben  zulaufen  lässt,  je  mehr  kommt  auch  von  unten  wieder  her- 

auf. Die  Schale  ist  zum  Ueberlaufen  voll.  Mechaniker  sind  nicht  zu  be- 

kommen. Das  dauert  4  Wochen  bis  so  ein  alter  würdi^r  Mechaniker- 

geseUe  kommt  und  sich  die  Sache  ansieht  Die  jungen  Mechanikergc- 
scllen  sind  alle  rni  Krieg.  Was  thun,  spricht  Zeus.  Aber  unser  alter  land- 

lord ging  todesmuthig  schliesslich  daran  und  es  gelang  ihm.  Ihr  erlasst 

mir  wohl  die  Schilderung,  wie.  Eau  de  Gologne  ist  auch  nicht  mehr au  ft reib  bar.  Na! 

27.5.42  Waschtag  mit  dem  entsetzlichen  demier  cri:  Die  B.  ist  nicht 

gekommen.  Also  wäscht  Madame.  Sie  ist  nämlich  c^sinnig  und  will 
mcht,  daß  das  Kl.M.  Theodora  ihr  hüft,  ob^ekh  es  gerade  hierin  be- 

sonders gut  ̂ alificirt  ist  Selbstverständlich  bekommt  Madame  Rtik- 

kenschmeizen.  Aber  wer  nicht  hören  wül,  usw.  Wäscher  gibt's  nämlich 
nicht,  weil  das  Autofahren  sehr  eingeschränkt  ist.  Aber  der  Kukuk  ruft 
ununterbrochen. 

29.5.42  Es  ist  jetzt  den  Juden  verboten  worden,  andere  als  jüdische 
Friseure  in  Anspruch  zu  nehmen.  Was  soll  Madame  nun  machen.  Zur 

Stadt  kann  sie  nicht  fahren  und  in  Volksdorf  gibt's  keinen  jüdischen 
Friseur.  Wer  wird  sie  ondolieren  usw.?  Femer  dürfen  die  J.  keine  Ein- 

gaben an  Behörden  machen,  nur  durch  Vermittlung  des  Rdigionsver- 
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bands  darf  an  eine  Behörde  eine  Eingabe  gemacht  werden.  Der  R.  Ver- 

band muss  die  Eingabe  befiürworten.  —  Der  Austritt  aus  den  jüd.  Kul- 

tusvercinigungen  ist  durch  eine  Verfügung  sehr  erschwert. 

30.5.42  Unser  letzter  flacher,  grün-goldner  Essteller  ist  heute  Nacht 

dahingegangen.  Am  Abend  war  er  noch  heil  und  munter  und  morgens 

fanden  wir  ihn  geborsten  in  2  Theile.  Ein  böser  Dämon  muss  ihn  in  der 

Nacht  überrascht  haben  und  den  Nichtsahnenden  mit  einem  Hieb  ge- 

spalten haben.  
31.5.42  Ein  früherer  Angestellter  von  uns  kam  heute  mit  Bruder, 

Schwager  und  Schwester.  Sie  brachten  Alles  zum  Kafetrinken  mit  und 

brachten  unsere  Markise,  die  auch  sehr  altert,  an.  Nett! 

1.6.42  Seit  46  Jahren  verheirathct.  Damals  war  es  angenehmer.  Ich 

musste  heute  meine  Lebensmittelkarten  abholen,  zum  37^^"  Mal.  Mir 

wurde  gesagt,  dass  ich  sie  in  Zukunft  in  Hamburg  abholen  müsste.  Auf 

meinen  Einwand,  daß  ich  doch  nicht  38  =  2  x  19  km  gehen  könnte 

und  doch  die  Bahn  nicht  benutzen  dürfe,  stellte  sich  heraus,  daß  die 

Beamten  von  diesem  Verbot  noch  nichts  wussten.  Wie  die  Sache  sich 

weiter  entwickeln  wird,  weiss  ich  noch  nicht  Uebrigens  ist  es 

eine  besondere  Wissenschaft,  sich  mit  den  Lebensmittelkarten  auszu- 

kennen.  Die  Vertheilung  ist  wirklich  grossartig  organisirt.  Es  gibt  blaue 

Karten  für  Fleisch  (sie  sind  bei  jedem  Schlachter  gültig),  braune  Karten 

für  Brodt  mit  Abschnitten,  die  beim  Kauf  abgetrennt  werden  und  auf 

verschiedene  Mengen  lauten,  beige  Karten  für  Kuchen  oder  Mehl,  die 

je  nachdem  für  100  g  Brodt  oder  für  75  g  Mehl  Abschnitte  haben,  rosa 

Karten,  i&t  die  man  sidi  beim  iürämer  Gries,  Graupen,  Nudeln,  Kafeer- 

satz,  Puddingpulver  usw  holen  kann,  gelbe  Fettkarten  für  Butter,  Käse, 

Margarine,  Oel,  wo  jedes  mal  beim  wöchentlichen  Bezug  die  Marke  un- 

gültig gemacht  wird,  gelbe  Kartoffelkarten,  bei  diesen  wird  die  Marke 

abgeschnitten,  weiße  Zuckerkarten,  die  gelten  für  4  Perioden,  ebenso 

die  lila  Marmeladenkarten  und  die  grünen  Eierkarten.  Die  Milch  karten 

sind  weiß  u.  gelten  für  1/2  Jahr.  Ausserdem  gibt  es  Gontrollkarten, 

Waarenbezugskarten  und  Karten,  die  wir  nicht  bekommen,  u.  Fisch- 

karten und  Karten  für  Kinder  und  Zusatzkarten  für  Sdiwerarbeiter, 

u.  Karten  für  Urlauber  u.  für  HQhnerfutter  u.  noch  mehr,  die  ich  wohl 

gar  nicht  kenne.  Aber  es  klappt.  Selbstverständlich  macht  die  Verthei- 

lung u.  Controlle  dieser  Karten  ungeheuer  Arbeit  u.  Kosten  und  erfor- 

dert viele  Arbeitskräfte.  Denkt  nur  mal,  wie  viele  Millionen  Karten  alle 

4  Wochen  gedruckt  werden  müssen.  Ausserdem  ist  das  Wetter 

schlecht.  Kalt  12^  R  am  1.  Juni  u.  regnerisch.  Uns  friert.  Wir  werden 

wohl  den  electr.  Ofen  wieder  einschalten  müssen.  

10.6.42  Den  7.6.  haben  wir  gefeiert.  Vom  4.6.  -  8.6.  war  nämlich  schö- 

nes Wetter.  -  Jetzt  längst  wkder  kalt.  -  Heute  Nacht  haben  die  wil- 

den Karnickel  Gara's  Bohnen  z.Th.  aufgefressen.  Soeben  erhält 



26 LBl  Bulletin  70  (1985) 

unser  landlord  die  Mittheüung,  dass  das  Haus  zum  16.  Juli  1942  ge- 
räumt werden  muss.  Also  wird  man  uns  wohl  auch  in  ein  Zimmer  ir- 

gendwo in  Hbg  am  Grindel  oder  in  der  Nähe  unterbringen  .  ,J  Unsere 
Möbel  und  sonstigen  Besitz  können  wir  dann  ja  auch  nkht  mitneh- 

men. Das  wird  Alles  verauctionirt.  

Ich  werde  diesen  Brief  hiermit  schlicsscn  und  ihn  an  Anna  sen- 

den. Vicückht  kommt  er  Euch  dann  später  doch  noch  einmal  in  die 
Hände.  —  Lebt  wohL 

Vater 

Dr.  Th.  Tuch  an  Erich  u.  Edith  BlumcnfeM 

725  -  15t^Ave.,  Seattle,  Wash.  USA 

11.6.42  Dies  ist  auch  der  Rest  eines  alten  Collegienheftes,  etwa  aus 

dem  Jahre  1890.  Dort  oben  roth  eingefasst,  seht  Ihr  noch,  wie  heftig 
ich  zu  jener  Zeit  meinen  math.  Studien  oblag.  Die  Briefe,  die  ich 

in  Euch  schrieb,  aber  nicht  absenden  konnte,  weil  die  Postverbindung 
mit  den  USA  aufgehört  hat,  habe  ich  alle  weggegeben,  damit  sie  Euch 

später,  wenn  wieder  Frieden  ist,  zugestellt  werden.  -  Denn  jetzt  wird 
sich  ja  wieder  eine  grosse  Änderung  in  unsern  Lebensverhältnissen  voll- 

ziehen. Unser  Haus  muss  bis  zum  14.7.  geräumt  sein.  Wir  müssen  nach 
Hbg  ziehen  und  werden  wohl  nur  1  Zimmer  bekommen.  Von  unscm 

Sachen  dürfen  wir  dann  mitnehmen,  was  in  das  Zimmer  geht.  Alles 
Andere  wird  verauctionirt  Mal  sehiai,  wie  das  wird.  Mimi  ist  so- 

fort, nachdem  sie  erfahren,  daß  wir  ausziehen  müssen,  zu  uns  gekom- 
men. Sie  war  ganz  aus  der  Tüte.  Hat  sich  schrecklich  aufgeregt.  Mada- 

me steckt  wie  gewöhnlich  den  Kopf  unter  die  Flügel  und  jammert  be- 
sonders, weil  nun  ihre  Tomaten,  Erbsen,  Bohnen  nicht  von  ihr,  sondern 

von  Andern  geerntet  werden  und  weü  sie  um  Nichts  so  viel  Geld  in 
den  Garten  gesteckt  hat  —  Uebrigens  ist  es  jetzt  um  23*^  nur  6^  R.  = 

45  1/20  F.  im  Freien  u.  der  electr.  Ofen  ist  eingeschaltet. 
13.6.42  Wir  hören,  dass  etwa  400  Pers.  aus  Einzelhäusern  ausziehen 
müssen.  Es  wird  sehr  schwer  sein,  sie  alle  unterzubringen,  selbst  bei  be- 

scheidensten Anbrüchen  Heute  habe  ich  alleriei  Papiere  ver- 
brannt, von  IHCK.GP.  usw,  alte  Bflanzen,  Aufstellungen,  Steuerbe- 

scheide  usw.  Die  letzteren  hatte  ich  seit  1892  aufbewahrt.  Die  Ein- 
kommensteuer schwankt  zwischen  RM  6.-  und  11000.- 

16.6.42  Wir  haben  noch  immer  keine  Fahrerlaubnis,  können  also  nicht 
nach  Hbg  fahren  und  uns  um  unsere  zukünftige  Wohnung  kümmern. 
Die  Aussichten  smd  sehr  schlecht.  Jetzt,  wo  wir  wegmüssen  aus  un- 
serm  Idyll,  merken  wir  erst  so  recht,  wie  gut  wir  es  gehabt  haben  und 
wie  die  klemen  Unannchmüchkcitcn  durch  grosse  Annehmlichkeiten 
uberdeckt  waren.  Ein  ganzes  Haus  mit  nur  Herrn  Jordan  als  Mitbewoh- 

ncr,  abseits  von  der  Heerstraße  gelegen  im  Grünen  u.  ganz  ruhig,  leid- 
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liehe  Nachbarn,  die  wir  kaum  bemerkten,  im  Sommer  auf  Ernte  aus 

dem  Garten  hoffend,  was  ein  sehr  willkommener  Zuschuss  zu  den  Le- 

bensmittelkarten gewesen  wäre,  der  nun  wegfällt,  2  Min.  vom  Wald 

entfernt,  mit  einem  Kukuk,  der  ununterbrochen  den  ganzen  seine 

Heirat hsofferte  kukukt,  usw.  

Heute  hatten  wir  einen  Brief  von  Engelmann,  der  uns  sehr  er- 

freute. Er  schrieb  uns  von  seinem  Zwillingsbruder,  der  in  USA  eine 

Farm  hat  und  dem  es  gut  geht.  Auch  anderen  Verwandten  u.  Bekann- 

ten von  ihm  in  USA  gehts  gut.  Natürlich  hat  Mutter  auch  gleich  Sehn- 

sucht nach  Euch  gehabt  und  sich  gewünscht,  bald  bei  Euch  zu  sein, 

wozu  Z.Z.  allerdings  gar  keine  Aussicht  ist.  Ich  bin  im  Allgemei- 

nen nicht  neugierig,  aber  wie  unser  "Ersatzwohnraum"  aussehn  wkd 

und  wo  er  sich  befinden  wird,  das  möchte  ich  doch  gern  bald  wissen. 

 Es  ist  immer  noch  hundekalt  und  wir  heizen  täglich  ein.  Jetzt 

Mitte  Juni  blühen  die  Syringen  u.  Rhododendron.  Gemüse  und  Obst 

reift  nicht  und  ist  deshalb  nur  in  geringen  Mengen  zu  kaufen.  Wenn 

man  Mutter  morgens  erzählt  **Sbarömetähr  isge  fallän"  so  versteht  sie 

das  nicht!  Wie  sagte  doch  mein  Großvater,  als  ich  ihm  meine  Braut 

vorführte?  Sagte  er  nicht,  "Komische  Dame".  Er  lag  allerdings  im  Bett 
u.  war  sehr  alt. 

18.6.42  Morgen  sollen  wir  zur  Beneckestr.  2^  um  zu  erfjrfiren,  wel- 

chen Ersatzwohnraum  wir  erhalten  können.  Aber  noch  haben  wir  die 

Fahrerlaubnis  nicht.  Werden  wir  sie  zur  rechten  Zeit  erhalten? 

19.6.42  Wir  haben  die  Fahrerlaubnis  noch  nicht  bekommen.  Also  ge- 

hen wir  nicht  in  die  Beneckestr.  2.  —  Es  ist  hundekalt,  10^  C  Mittags 

am  19«  Juni  1942.  Unerhört.  Bei  dieser  Kälte  wächst  Nichts.  Kein  Ge- 

müse, kein  Obst,  nichts.  Wie  soll  das  werden.  Ob  ich,  wenn  wir 

nur  ein  Zimmer  haben  werden,  wohl  auch  jährlich  für  den  Esstisch  ca. 

8000  mal  eine  Decke  auf-  oder  abdecken  muss.  Daniber  zerbreche  ich 

mir  den  Kopf.  Sonst  habe  ich  eine  ziemliche  Wurstigkeit  Zur  Ab- 

wechslung ist  unser  locus  verstopft.  Mechaniker  sind  alle  eingezogen. 

Grossartig.  Ich  gehe  täglich  zum  Bahnhof.  Bin  dort  so  'ne  Art  Stamm- 

gast. 

20.6.42  Gestern  erschien  folgende  Verordnung  für  (besser  gegen)  die  J. 

Abzuliefern  sind:  (Unter  Andern)  electrische  Geräte  wie  Heizöfen . . . 

Heizkissen,  Kochtdpfe,  Kochplatten,  Staubsau^r,  Föhn,  Bügeleisen, 

Schreibmaschinen,  Fahrräder,  Optische  Geräthe,  Photos^parate,  Fem- 

gläser — .  Die  Gegenstände  sind  entschädigungslos,  ohne  Kennzei- 

chen, ohne  Ablieferungsverzeichniss  und  Empfangsbestätigung  abzu- 

liefern  Als  Wohnung  wird  uns  angeboten  1  Wohnküche  m.  Cen- 

tralheizung  in  der  Bozenstr.  oder  in  Altona  1  Zimmer  m.  Ofenheizung, 

entweder  mit  Kochgelegenheit  im  Zimmer  oder  Küchenbenutzung.  — 

Wunderbar,  ivas?  Mutter  regt  sich  —  man  kann  es  verstehen,  aber  es 

nutzt  nichts  —  sdir  auf.  — 
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21.6.42  Nachmittags  besuchten  uns  die  J.K. 's  und  Bekannte  Deines, 

Er's,  Vaters.  Es  war  das  erste  Mal  seit  3  Jahren,  daß  ich  mich  mit einem  gebildeten  Mann  unterhalten  habe.  -  Die  Fahrerlaubnis  ist  im- 

mer noch  nicht  gekommen.  

22.6.42  Unsere  Kafekanne  hat  wie  die  meisten  in  Deutschland  lili 

keine  Schnauze;  die  ist  abgestossen.  Nun  hatte  ich  das  Unglück  mor- 
gens beim  Kafemachen,  die  Schnauze  noch  weiter  abzustossen.  Ich 

hatte  Angst,  die  Ungeschickhchkeit  Madame  zu  melden,  weil  ich  das 
unfehlbar  einsetzende  Donnerwetter  fürchtete.  Aber  es  stellte  sich  her- 

aus, dass  ich  Glück  hatte,  denn  die  Kafekanne  mit  der  **Schnauze  ohne 

Schnauze"  goss  besser  aus  als  bisher.  Madame  hat  nkhts  bemerkt  — 
Fahrerlaubnis  ist  nicht  gekommen. 

23.6.42  Heute  Morgen,  wir  lagen  noch  im  Bett,  -  da  kam  der  I^cus- 

doctor  und  brachte  die  Sache  in  wenig  Minuten  in  Ordnung.  Unser 

landlord  klopfte  an  unsere  Zimmertuhr,  weil  er  Kleingeld  für  ein 

Trinkgeld  haben  wollte,  und  ich  sprang  aus  dem  Bett  und  ging,  wie  ich 

war,  im  Hemd  hinaus.  Da  hättet  Ihr  aber  Madame  schimpfen  hören 
sollen  über  das  Ungehörige,  im  Hemd  ohne  Hose  sich  dem  Mechaniker 

zu  zeigen.  Es  hat  aber  weder  mir  noch  ihm  geschadet.  Aber  der  Trop- 
fen ägyptischen  KönigbluU  und  das  ägyptische  Hofceremoniel  war 

eben  in  Madame  zum  Durchbruch  gekommen.  -  Fahrerlaubnis  ist 

nkht  gekommen.  Lotto  hat  Ruth  C.  gesprochen.  R.  soll  gut  aussehen 

und  keine  Brille  tragen.  ~  Den  Holländern  J.  u.  I.  u.  L.  gehts  ungefähr 

wie  uns.  Seit  2  Tagen  ist's  Barometähr  mit  Müh  und  Noth  auf 
760  m/m  geklettert  und  in  Folge  davon  schönes  Wetter.  Hier  im  Zim- 

mer sind  jetzt  17"  13^  R.  

28.6.42  Das  schöne  Wetter  hat  nur  ein  paar  Tage  gedauert.  £s  ist  im- 

mer trüb,  stürmisch  und  nur  9«  R  am  Tage,  14  Tage  vor  den  Hunds- 

tagen. Scheusslich  — ^-  Wir  sitzen  seit  dem  10.6.  in  Ungewissheit,  wo- 
hin wir  kommen  werden.  Wir  können  ja  nicht  zur  Stadt  fahren  und  auf 

der  jüd.  Gemeinde,  die  zu  entscheiden  hat  und  durch  deren  Finger  al- 

ks  geht,  Rücksprache  nehmen.  Die  jüd.  Gemeinde  hat  sich  verpflich- 
tet, alle  ihre  Mitglieder  in  jüd.,  ihr  gehörenden  Häusern  untcizubrin- 

gen.  Unter  dieser  Bedingung  sind,  wenigstens  vorläufig,  die  Evacuirun- 

gen  gestoppt.  Es  kann  aber  wieder  losgehen,  wie  anderwärts.  Dic- 

m.  Tage  waren  2  Beamte  von  der  Wohnungspflege  hier,  um  sich  die 

Räume  anzusehen.  Madame  und  unser  landlord  haben  die  Gelegenheit 
benutzt,  um  sich  gehörig  aufzuregen,  namentlich,  weil  die  Beamten 

darauf  hinwiesen,  dass  die  electr.  Apparate  sofort  abgeliefert  werden 

müssten.  Aber  wie?  Wir  dürfen  ja  nicht  fahren.  Transport -Gelegenhei- 

ten gicbt  es  auch  jetzt  nicht  mehr  und  die  Gestapo  beeilt  sich  nicht, 
die  Fahrerlaubnis  zu  ertheüen.  Durch  Dr.  Nathan  und  Idchen  hören 

wir,  dass  wir  wahrscheinlich  in  Altona»  Breitestr.  46,  am  Fischmadkt 
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neben  der  zerstörten  Synagoge,  in  dem  Hause,  in  dem  Max  M.  und  Dr. 

Nathan  wohnen,  ein  Zimmer  mit  Kikrhenbenutzung  erhalten  werden,  in 

likr  3^  Etage.  Vielleicht  kommen  Anna  u.  Paul  auch  in  das  Haus. 

Diese  Woche  soll  auch  der  Auctionator  kommen,  der  alles  verkaufen 

muss,  was  wir  nicht  in  dem  Zimmer  unterbringen  können.  Nichts  dür- 

fen wir  verschenken  oder  anderswo  unterstellen  oder  unter  der  Hand 

verkaufen.  —  Unsere  neuen  Lebensmittelkarten,  die  von  morgen  an 

gelten,  haben  wir  auch  noch  nicht.  Gerade  jetzt  ist  eine  Neuerung  ein- 

geführt, daß  wir  sie  nur  durch  die  jiki.  Gemeinde  beziehen  können  und 

das  klappt  noch  nicht.  Also  hätten  wir  morgen  früh  kein  Stück  Brodt 

im  Haus,  wenn  Gl.  nicht  ein  Brodt  gebacken  hätte.  Es  ist  also  alles  gut 

geordnet.  Jetzt  kommt  mir  meine  bekannte  Bierruhe  sehr  zu  statten. 

Ausserdem  ist  unser  locus  wieder  verstopft.  Was  will  man  mehr?  Es  ist 

so  kalt,  dass  nichts  wächst.  Schlechte  Ernteaussichten.  Kein  Gemüse. 

Nur  einmal  Wöchenthch  pr.  Nase  3  kl  Kohlrabi  oder  1  Pf.  Wirsingkohl. 

Wir  haben  trotzdem  schon  5  wundervolle  Erdbeeren  geemtet.  — Milch 

bekommen  die  J.  auch  nicht  mehr.  Wir  erwarten  augenblicklich 

Mimi  und  Grete.  —  Sie  kamen  und  H.  u.  Priedel  auch  u.  Sat.'s  auch. 

29.6.42  Grete  sieht  gut.  Sie  will  ihre  Kinder  zu  sich  nehmen.  Mimi 

sieht  schlecht  aus.  Sie  bringt  sich  durch  ihre  Güte  um.  Sie  rennt  und 

hastet  und  thut  für  Andere,  was  sie  nur  kann  und  macht  sich  Sorgen 

usw.  Es  ist  also  heraus.  Wir  ziehen  nach  Altona,  Breitestr.  46^^^, 

in  das  Haus,  wo  M.  Mendel  u.  Nathan  wohnen.  Es  handelt  sich  um  eine 

3  Zimmer-Wohnung.  Wir  bekommen  1  Zimmer,  Paul  Mendel  und  An- 

na auch  eins  und  ein  Frl.  Goldschmuit  das  dritte.  Anna  u.  Clara  mit 

gf  memsamer  Küche.  Es  wird  großartig.  Edith*s  eisernes  Bett  soll  eine 
Couch  werden.  Fahrerlaubnis  ist  noch  immer  nicht  erteilt.  —  1  Pfd. 

Gemüse  in  der  Woche  ist  nicht  zu  viel. 

10.7.42  Ich  bin  die  ganze  Zeit  nicht  zum  schreiben  bekommen.  Wir 

haben  am  1.7.  mittags  erst  die  Fahrerlaubnis  für  die  Zeit  von  9-lh  oh- 

ne Sonnabend  und  Sonntag  erhalten.  Natürlich  macht  ein  solcher  Um- 

stand allerlei  Vorbereitung  nöthig.  Es  ist  besonders  umständlich,  wenn 

man  nicht  telephoniren  kann.  Heute  sollte  unser  Zimmer  geräumt  wer- 

den. Da  heisst  es  plötzlich  "alle  Umzieh-Anordnungen  sind  aufgeho- 

ben. Jeder  bleibt  in  seiner  Wohnung."  Aber  bis  zum  1.8.  müssen  alle 

Juden  aus  Hamburg  fort.  Morgen  geht  der  erste  Transport^^.  Wahr- 

scheinlich kommen  wir  nach  Theresienstadt,  nördlich  Prag.  Also  lebt 
wohl  und  lasst  es  Euch  gut  gehen. 

Vater 

4.7.42  Meine  geliebten  Kinder. 

Das  sind  nun  wohl  die  letzten  Grüsse  aus  Volksdorf.  Meine  ganze  Hoff- 

nung ist  es.  Euch  alle  noch  mal  wieder  zu  sehen.  Es  ist  ganz  schreck- 
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lieh,  nun  in  die  Verbannung  zu  gehen,  alles  aufzugeben.  Wir  werden 
wohl  in  ein  Lager  tommcn  u.  auf  jede  Bequemlichkeit  veraichten  müs- 

sen. Als  wir  heute  in  die  neue  Wohnung  kamen,  ganz  ahnungslos,  cr- 
ftihrcn  wir  von  Idchen  u.  Dr.  N.  dann  das  Schreckliche.  Wie  es  mit 

Max  M.  wird,  wissen  sie  noch  nicht,  weil  er  doch  gar  nicht  gehen  kann. 

Das  Alter  spielt  keine  Rolle.  Wann  werdet  Ihr  diesen  Brief  erhalten* leben  wir  dann  noch?  Ich  wünsche  Euch  alles  Gute  meine  geliebten 
Kinder,  bleibt  alle  gesund  und  habt  mal  viel  Freude  an  Euem  Kindern 

und  vergesst  nicht  £ure  Mutter,  die  sich  so  unbeschre&lich  nach  Euch 
sehnt. 

Die  Herausgeberin  und  die  Redaktion  des  Bulletin  danken  Frau  Edith  Blumen- 

fcld-Tuch,  BeUevue,  Washington,  für  die  freundliche  Erlaubnis,  das  Tagebuch  ihres 
Vaters  zu  veröffentlichen,  und  Herrn  Robert  Mendel.  Jerusalem,  für  seine  Aus- künfte über  dk  erwähnten  Personen. 

1.  HamburrVolkidorf:  19S9  war  das  Ehepaar  Tuch  nach  Volksdorf  m  die  Straße 
Horstlooge  36  gezogen  (Auskunft  vom  Staatsarchiv  Hamburg).  Volksdorf  ist  ein 
rohiger,  idyllischer  Vorort  am  nördUchen  Sudtrand  von  Hamburg.  Die  hübschen 
Emzelhäuser  sind  von  Gärten  umgeben.  Es  gibt  WaW  in  der  Nähe.  Die  EntfemunR 
lum  Stadtkern  beträgt  ca.  18  km.  Die  •'Walddörfer-Bahn".  eine  Linie  der  Hambur- 

ger ü-  und  Hochbahn,  sorgte  fiir  eine  regelmäßige  Verbindung  zur  Innenstadt. 
2.  Madame"  und  das  **Kleinmädchen  Theodora":  so  bezeichnete  Dr.  Tuch  seine Frau  und  sich  selbst. 

3.  "Gemeinschaltsheim":  Das  jüdische  Gemeinschaftshaus  in  der  Hartungitr.  9-1 1 war  1937  vom  Jüdischen  Kulturbund  erworben  worden.  Nach  umfanfieichem 
Umbau  wurde  es  am  9.1.1938  emgeweiht.  Es  diente  als  kultureller  und  gesell- 
Schaftücher  Mittelpunkt  der  Gemeinde.  Dort  befand  sich  auch  die  Gcmcinde- 

a  !n7"J?**l.^^'''"^''^^  J^^^^^he  Baudenkmäler  in  Hamburg.  Hamburg  1984. 
S.  104  f}.  Die  Hartungstraße  liegt  im  Stadtteil  Rotherbaum,  unmittelbar  benach- 
bart  dem  Grmdehriertel.  wo  besonders  viele  Hamburger  Juden  wohnten.  -  Von 
Volksdorf  aus  erreicht  man  es  in  etwa  50  Minuten  mit  der  Hociibahn. 

4.  Verdunkelung":  Seit  Kriegsbeginn  mußte  in  Hamburg,  wie  auch  im  übrigen Reich,  wegen  der  drohenden  FUegerangriffe  verdunkelt  werden. 

5.  "Von  den  am  4.  December  Evacturten'*:  Gemeint  ist  der  6.  Dezember  1941.  an dem  em  großer  Transport  nach  Riga  ging.  Vonmgegangen  waren  Transporte  nach Litzmannstadt  (Lodz)  am  25.10.1941  und  nach  Minsk  am  8.11.  und  1S.1 1.1941. 
6.  Heute  giebts  Apfelsinen  und  Haselnüsse.  Wir  bekommen  nkhts  davon":  Seit 
Beginn  des  Krieges  waren  Lebensmittel  für  die  deutsche  Bevölkerung  rationiert. Juden  bekamen  reduzierte  Rationen  und  waren  von  SonderzuteUungen  (z.B.  Söd- truchte  und  Schokolade)  ausgeschlossen. 

7.  •'DOM":  Das  große  Volksfest  auf  dem  Heiligengeistfeld  in  St.  PauU,  das  lläher cmmal  im  Jahr  vor  Weihnachten  stattfand,  wird  in  Hamburg  **Dom"  genannt. 
8.  ̂ Rundstücke";  Hamburger  Bezeichnung  für  Brötchen. 
^*  Israelitischen  höheren  Töchterschule":  Die  hmtcr  dem  Haupt- 

gebäude d»  Schule  Carolinenstr.  35  gelegene  Turnhalle  hatte  bei  den  Deportatio- 
nen im  Spätherbit  1941  als  Sammelstelle  für  das  Gepäck  der  Menschen  gedient. 
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die  den  **£vakuierung^efehr*  bekommen  hatten.  Dort  wurde  es  von  der  Gestapo 

kontrolliert.  —  Die  ehemalige  "Israelitische  Töchterschule*'  in  der  Carolinenstr.  35 
war  die  letzte  jikiische  Schule  Hamburgs,  in  der  seit  September  1939  alle  jüdischen 

Kinder  Hamburgs  unterrichtet  wurden.  Im  Mai  1942  wurde  das  Gebäude  zwangs- 

geräumt und  "arischen"  Kindern  zur  Verfügung  gestellt.  Vgl-  Ursula  Randt:  Caro- 
linenstraße 35.  Geschichte  der  Mädchenschule  der  Deutsch-Israelitischen  Gemein- 

de in  Hamburg  1884-1942,  Hamburg  (Verein  für  Hamburgische  Geschichte  Heft 

26)  1984. 
10.  Mit  "Quitje"  bezeichnet  man  in  Hamburg  einen  Menschen,  der  von  auswärts 
kommt  und  sich  in  der  Stadt  nicht  auskennt. 

11.  "Brandbomben":  Häufig  kam  nächtlicher  Fliegeralarm,  selten  am  Tage.  Die 
Bombenschäden  waren  damals  noch  verhältnismäßig  gering.  Erst  im  Sommer  1943 

erfolgten  schwere  Luftangriffe,  die  weite  Teile  der  Stadt  verwüsteten.  Die  Wald- 

dörfer blieben  jedoch  fast  ganz  verschont,  und  die  Brandbomt>en  in  dem  Volks- 

dorf benachbarten  Meiendorf  dürften  eine  Ausnahme  gewesen  sein. 

12.  "Grtndelgegend**:  Schon  1941  hatte  man  damit  begonnen,  Hamburger  Juden 

aus  ihren  Wohnungen  zu  vertreiben  und  in  dem  schon  früher  von  Juden  bevorzug- 

ten Wohnviertel  **Grinder*  zu  konzentrieren.  Sie  lebten  dort  —  dicht  zusammenge- 

pfercht —  in  sogamaten  "Judenhäusem",  wie  die  Gestapo  die  vom  Jüdischen  Re- 
ligionsverband bewirtschafteten  Häuser  nannte.  In  den  ersten  Monaten  des  Jahres 

1942  mußten  fast  alle  noch  in  Hamburg  verbliebenen  Juden  umziehen.  Es  gab  zu 

diesem  Zeitpunkt  noch  etwa  2  400  "kennzeichnungsp flichtige  Juden"  in  Hamburg 
(Vgl.  Wilhelm  Mosel,  Wegweiser  zu  den  ehemahgen  Stätten  jüdischen  Lebensund 

Leidens  in  Hamburg,  Heft  1,  Hamburg  1983,  S.  102). 

13.  "Kleiderkarte":  Juden  bekamen  keine  Kleiderkarten,  die  zum  Kauf  von  Texti- 
lien und  Schuhen  berechtigten. 

14.  "mich  Besternten":  Seit  dem  1.  September  1941  mußten  alle  Juden  den  Da- 
vidstem  tragen. 

15.  **Grünhö(c)ker*':  Hamburger  Ausdruck  für  Obst-  und  Gemüsehändler. 

16.  *Mmi  war  hier,  in  großer  Aufiregung*':  Mtmis  Aufregung  um  ihren  Sohn  Hans 

war  durchaui  begründet.  Hans  war  **Kfischling  ersten  Grades'*.  Ob  er  den  verhält- 

nismäßig geschützten  und  privilegierten  Status  als  '^Mischling*'  behielt  oder  als  Ju- 
de eingestuft  wurde,  hing  einerseits  vom  eigenen  Glaubensbekenntnis  ab,  anderer- 

seits von  bestimmten  äußeren  Gegebenheiten,  die  als  Hinwendung  zum  Judentum 

gedeutet  werden  konnten.  Die  Arbeit  bei  einer  jüdischen  Organisation  z.B.  hätte 

so  ausgelegt  werden  können. 

17.  "Verbot  der  Benutzung  öffentlicher  Verkehrsmittel":  Juden,  die  öffentliche 

Verkehrsmittel  benutzen  wollten,  mußten  einen  Antrag  bei  der  Orts-Polizeibehör- 

de stellen  und  auf  Genehmigung  warten.  Schon  am  31.3.1942  war  angeordnet 

worden,  daß  sie  öffentliche  Verkehrsmittel  nur  noch  in  "notwendigen  Fällen"  in 
Anspruch  nehmen  sollten.  Sitzplätze  durften  sie  nicht  einnehmen.  Unterhaitungen 

waren  verboten. 

18.  "Augenärztin  Dr.  Schindler":  Dr.  Emma  Schindler,  geb.  23.7.1883  in  Berlin, 
wurde  ebenfalls  am  19.  Juli  1942  nach  Theresienstadt  deportiert  und  kam  um. 

19.  "Innocentiapark":  Der  Innocentiapark  ist  ein  Park  in  Hamburg-Harvestehude. 
Das  Betreten  aller  öffentlichen  Anlagen  war  Juden  verboten. 

20.  ''Gemüsehändler":  Schon  ab  Juli  1941  durften  Juden  nur  noch  in  besonderen 

Läden  einkaufen.  "Et  ist  unstatthai^,  daß  <fie  Juden  zu  gleicher  Zeit  wie  die  übr^e 

Bevölkerung  einkaufen".  Wefl  nur  wenige  Juden  in  Volksdorf  lebten,  ließ  sich  die- 

se Regelung  nicht  einhalten,  und  so  stand  Dr.  Tuch  inmitten  "arischer"  Haaifirau- 
en  Sdilance. 
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21.  'Verbot.  Hautüm  •«  halten":  Die  absurde  Anordnung  vom  14.5.1942  hatte einen  makaberen  Ckiind:  Die  Hauiücre  dcporüerter  Juden  mußten  versorgt  und 
untergebracht  werden.  Derartige  Scherereien  wollte  man  sich  in  Zukunft  sparen. 
22.  Beneckestr.  2:  Im  Hm  Beaeckeitr.  2,  im  Grindelviertel  gelegen,  befand  sich das  Gememdebiiro. 

23.  -Morgen  geht  d«rerrte  Tf«i^-:  Am  ILJu«  1942  ging  ein  Tnmiport  n«A Auichwita;  am  15.  Juh  folgte  em  Tran^ort  nach  HiefeiiesiUdt.  Mit  dem  näch- 
sten Transport  am  19.  Juh  1942  nach  Theietienitftdt  mnAten  Dr.  Theodor  Tuch und  seme  Frau  Hamburg  variatien. 

URSULA  RANDT  geb.  Klebe  (Oberstudienrätin).  geb.  1929  in  Hamburg,  ist  Son- derschuUenrerm  m  Hamburg  und  Verfasserin  von  Carolinenstr.  35,  Geschichte  der 
Mädchenschule  der  Deutsch-Israelitischen  Gemeinde  in  Hamburg  1884-1942, 

Herbert  Fmedm 

BLEIBEN  ODER  GEHEN 

DIE  DISKUSSION  ÜBER  DIE  AUSWANDERUNG  IN  DER 

JÜDISCHEN  PRESSE  IN  NAZIDEUTSCHLAND 

"Deutung  der  Vorgänge''  wurde  einmal  die  Publizistik  gcnannti.  Das 
Problem  der  Deutung  eröfhiet  dem  Publizisten  zahlreiche  Möglichkei- 

ten. Es  pbt  Fälle,  in  denen  er  emcr  Art  von  seelischem  'Gefälle'  aus- 

fdi^ert  ist,  das  sich  in  der  allgemeinen  Richtung  der  Sinngebung  von 
Ereignissen  des  Tages  bemerkbar  macht.  (.  .  .)  Dieser  publizistischen 
Haltung  steht  der  Versuch  einer  Deutung  von  Ereignissen  gegenüber, 

bei  dem  der  Publizist  sich  darum  bemüht,  sozusagen  den  Zugang  zur 
inneren  Mechanik  zu  finden,  die  zwischen  den  Vorgängen  wiri&sam 

ist".  In  diesem  Sinne  waren  die  Menschen,  die  das  Gesicht  der  jüdi- 
schen Presse  in  Nazideiitschland  prägten,  Deuter  -  **able  to  check  the 

iriesponsibility  of  those  in  power'*^  -  Deuter  und  Mahner,  Lehrer  und 
Tröster;  sie  standen  zwischen  Zwang  und  Gewissen,  zwischen  Müssen 

und  Wissen,  vor  dem  Richterstuhl  der  Geschichte  und  den  Schergen 

der  Gestapo.  Im  Jahre  1938,  kurz  vor  ihrem  Verbot,  umfaßte  die  jüdi- 
sche Presse  65  Titel,  die  in  53  Verlagen  erschienen  und  eine  Gesamt- 

auflage von  über  300  000  hatten.^ 

Es  trifft  nicht  immer  zu,  daß  man  getrost  nach  Hause  tragen 

kann,  was  man  schwarz  auf  weiß  bentzt,  denn  die  Lektüre  jener  Zei- 

tungen könnte  hier  und  da  zu  Missdeutungen  fuhren.  Der  Mensch  un- 

ter der  Diktatur  spricht  eine  besondere  Sprache  -  er  muß  so  formulie- 

ren, daß  er  von  denen  verstanden  wird,  an  die  er  sich  wendet,  ohne 

daß  die  eigentliche  Bedeutung  dessen,  was  er  vermitteln  will,  den  Be- 

hörden klar  wird.^  Von  diesen  Behörden  wurde  Wort  für  Wort  un- 

barmherzig unter  die  Lupe  genommen,  jedoch  Wort  für  Wort,  und 

mehr  noch,  das  Ungeschriebene  zwischen  den  Worten  von  den  Jude» 

in  Deutschland  gelesen  und  auf  Hoffnung  und  Wiumung  sondiert.  "Es 

gehört  zu  den  charakteristischen  Kennzeichen  jeder  Widerstandslite- 

ratur,  daß  nc  den  *Jargon*  der  ümweltsprache  imitiert  und  damit  ihre 

%positi<m  verschlüsselt"^ . Entgegen  der  allgemein  verbreiteten  Auffassung  hatte  es  in  Nazi- 

deutschland keine  Vorzensur  der  jüdischen  Presse  gegeben,  sondern 

eine  Nachzensur,  zumindest  bis  19386.  Etwaige  Richtlinien  und  Hin- 

weise wurden  jüdischen  Schriftstellern  nicht  gegeben.  Sie  mußten  si<^ 

auf  ihr  eigenes  Urteü  und  auf  die  Erfahrung  ihrer  Kollegen  verlassen, 
um  heraiisufinden,  was  der  Zenior  beanstaiklen  wtode.  Eine  falsche 

Einschätzung  konnte  Inhaftierung  odar  das  Verbot  der  Zeitung  zur 
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Folge  haoen.  "Each  writer  or  editor  had  to  be  his  own  censor.  Every- 
one  knew  that  the  sword  of  Damocles  was  suspended  ovcr  his  hcad**7 

Selbst  unter  diesem  Gesichtswinkel  steht  hinter  dem  Gelöbnis  der  jü- 

dischen Presse  aller  Schattierungen  zum  "Deutschtum",  wie  es  1933 

zum  Ausdruck  kam,  weit  mehr  als  semantische  Tarnung  oder  opportu- 
nistische Haltung. 

Die  deutschen  Juden,  seelisch  und  geistig  mit  dem  Deutschtum 

verbunden,  fühlten  sich  als  integraler  Teil  des  deutschen  Volkes.^  So 

unwahr  und  "unpatriotisch"  es  gewesen  wäre,  in  den  ersten  zwei  Jah- 
ren nach  1933  die  Bindung  mit  dem  Deutschtum  zu  leugnen,  so  ver- 

pönt -  und  gefährlich  -  wurde  ein  solches  Bekenntnis  im  Laufe  des 

Jahres  1935,  und  schließlich  im  Septen^er  jenes  Jahres  mit  den  Nürn- 

berger Gesetzen  unter  Strafe  gestellt.' 

Mehr  als  auf  jeder  anderen  Plattform  kam  diese  Problematik  in 

der  jüdischen  Presse  zum  Ausdruck;  sie  kristallisierte  sich  in  der  Frage 

—  Bleiben  oder  Gehen?  In  einem  weiten  Spektrum  von  krassen  Farben 
und  feinsten  Nuancen  wurden  die  Möglichkeiten  diskutiert  -  Heimat 

oder  Exü.  Deutschland  oder  Palästina  oder  Übersee,  innere  oder  äuße- 

re Emigration  -  immer  unter  der  Voraussetzung,  daB  eine  wirlsdiaft- 
liche  Existenzbasis  weiterhin  gegeben  war. 

Mit  den  Nümb«rg«r  Gesetzen  kam  diese  Kontroverse  zum  Ende. 

Der  Würfel  war  gefaDen,  die  deutsche  Judenheit  ausgebürgert,  die 

Richtung,  die  bis  dahin  noch  zu  verschiedenen  Interpretationen  An- 

laß gab,  klar  umrissen:  die  Judenpolitik  der  Nazis  hatte  sich  kristalli- 

siert. Die  bunte  Palette  der  jüdischen  Presse  wurde  einfarbig,  und  not- 

gedrungen fand  eine  innerjüdische  Gleichschaltung  sUtt.  Diese  Unter- 

suchung schließt  deshalb  mit  den  Nürnberger  Gesetzen  ab. 

Der  Ausschaltung  der  deutschen  Juden  aus  öffentlichen  Ämtern 

und  dem  politischen  wie  kulturdloi  Leben  folgte  nicht  unmittelbar 

die  Liquidation  ihrer  Wirtschaftsuntemehmen  -  sie  zog  sich  über  fünf 

Jahre  hin,  nicht  ohne  daß  sich  inzwischen  noch  "Konjunkturen"  erge- 
ben hätten.^0  ̂ enn  sie  nach  dem  ersten  Schock  einen  modus  vivendi 

innerhalb  Deutschland  suchten,  so  folgten  sie  dem  Beispiel  zweier  Ju- 

denheiten  -  der  italienischen,  die  damals  schon  mehr  als  ein  Jahrzehnt 
unter  dem  Faschismus  lebte,  wobei  Juden  an  prominenter  Stelle  der 

faschistischen  Partei  standen,"  und  den  JudenKeiten  Osteuropas,  die 
eine  lange  Erfahrung  in  dar  Koexistenz  mit  antijüdischen  Regimes  hat 
tcn,  ohne  daraus  die  Konsequenz  eines  Massenexodus  zu  ziehen.  Daß 

am  20.  Juli  1933  der  Vatikan  ein  Konkordat  mit  der  neuen  deutschen 

Regierung  schloß,  wurde  als  Zeichen  betrachtet,  daß  die  höchste  In- 

stanz der  katholischen  Welt  Deutschland  auch  unter  Hitler  morali- 

sches Vertrauen  schenkte.  Darüber  hinaus  schien  es  zweifelhaft,  ob  das 

Nazi-Regime  mehr  als  emc  kurze  £pisock  sem  würde.  Sein  Schicksal 
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hing  sowohl  von  den  Konflikten  un  eigenen  Lager  ab^^ 

Westmächten.  Leo  Baeck,  der  1933  ein  Ende  der  1000jährigen  deutsch- 

jüdischen Geschichte  vorausgesagt  hatte,  hielt  ein  Jahr  später  einen  Mi- 

litärputsch gegen  Hitler  für  möglich.^^  Mai  1933  bis  zum  Sommer 
1936  rechnete  man  verschiedene  Male  mit  Sanktionen  seitens  der 

Westmächte  als  Reaktion  auf  Hitlers  Vertragsbrüche,  und  es  ist  zwei- 

felhaft, ob  die  Regierung  eine  solche  Erschütterung  iiberdmiert  hät- 

te. Unter  solchen  Umständen  war  die  Frage  jüdischer  Auswanderung 

aus  I>eutschland  weniger  cm  Ausdruck  von  Weltanschauung  ai^  das  Er 

gebnis  pragmatischer  Überlegungen.  Es  wäre  eine  Simplifizierung  zu 

behaupten,  daß  die  "Jüdische  Rundschau",  das  Organ  der  Zionisti- 
schen Vereinigung  für  Deutschland,  sich  für  Alijah  einsetze  und  die 

nichtzionistische  Presse  für  das  Verbleiben  in  Deutschland  oder,  zu 

einem  späteren  Zeitpunkt,  für  Emigration  nach  Übersee  und  in  euro- 
päische Länder.  Keine  der  Zeitungen  schloß  weder  das  eine  noch  das 

andere  aus.^^  Die  "Jüdische  Rundschau"  warnte  davor,  Palästina  ledig- 
lich ab  Fortsetzung  der  Galuth-Existenz  zu  betrachten.  "Der  Zionis 

mus  ist  kerne  Versorgungsanstalt  (.  .  .)  sondern  eine  Erkenntnis  (.  .  .). 
Es  wäre  z.B.  falsch  zu  sagen,  wer  in  Deutschland  seine  Arbeit  verloren 

hat,  möge  nach  Palästina  gehen  (...)•  So  paradox  es  klingt:  heute  müs- 
sen wir  vielen  Juden  abraten,  nach  Palästina  zu  gehen,  weil  Enttäu- 

schungen daraus  entstehen  müssen.  Palästina  gibt  nur  denen,  die  ihm 

geben"  (JR  20/10/33). 

Worin  die  Zeitungen  sich  unterschieden,  war  die  Analyse  der  Ju- 

denfrage; worin  sie  überemstimmten,  war  die  Rückkehr  ins  Judentum, 
nicht  identisch  mit  der  Rückkehr  ins  Judenland.  Ihre  gemeinsame 
Plattform  war:  Judentum  als  geistige  Ausrichtung,  als  moralische 

Kraftquelle,  als  Schutzgürtel  gegen  Verleumdung.  "Jüdische  Menschen, 
inmitten  einer  (.  .  .)  sie  ablehnenden  Umwelt,  beginnen  geistig  und 

kulturell  den  Wege  nach  Innen  zu  gehen**  (AH  in  CVZ  4/4/35)  oder  in 
einer  religiös  gestimmten  Formulierung:  ''Eine  beide  Welle  der  Tschw 
wa  müßte  heute  Deutschlands  Juden  überfluten.  Umkehr  und  Abkehr 

auf  allen  jüdischen  Gebieten"  (Israelit  30/3/33). 
Die  Zionisten  unterschieden  sich  in  ihrer  tiefen  Anhänglichkeit 

an  Deutschland  nicht  von  den  übrigen  jüdischen  Gruppierungen 

**Emigrantenschicksal  ist  nicht  leicht  zu  ertragen  (. .  .).  Wir  wissen,  daß Generationen  dem  treu  bleiben  werden,  was  sie  von  deutsdhem  Geist 

empfangen  haben"i7.  Auch  im  neuen  Deutschland  sollte  es  eine  Le- 

bensmöglichkeit für  die  Juden  geben,  meinte  die  '^Jüdische  Rund- 

schau**: "Wir  glauben,  daß  auch  die  deutschen  Juden  ihren  Platz  und 
itoe  Eingliederung  in  diesem  Staate  fmden  müssen  und  wir  hoffen,  daß 

sich  noda  die  Form  hierfür,  die  mit  den  Grundsätzen  des  neuen  Staates 
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im  Einklang  stei^^ird  finden  lassen".^«  Gemeint  war  dabei  nicht  die 

"Wiedererlangui«B||^  Rechte  der  Juden,  sondern  eine  ''Neugestal- 
tung*'i^,  d.h.  diHRpchkeit  für  die  Juden»  nach  KonioMdiening  des 

neuen  Staates  in  diesem  Staat  als  Juden  zu  leben,  denn  der  Weg  der 

Auswanderung  stehe  nur  'Sven%en  und  besonders  Qualifizierten"  of- 
fcn.^  Dieser  Standpunkt  wurde  noch  verdeutlicht:  "So  mancher  Zio- 

nist  (.  .  .)  mag  mit  dem  Land  seiner  Geburt  viel  stärker  verbunden  sein 

als  andere,  die  das  Bekenntnis  laut  auf  den  Lippen  tragen "^i.  Keine 

jüdische  Gruppe  habe  die  Forderung  gestellt,  die  Juden  mögen  dem 

Deutschtum  die  Treue  aufkündigen.  Die  **Jüdische  Rundschau'*  war 
auch  die  erste  jüdische  Zeitung,  die  nach  dem  fürchü>aien  Erlebnis  des 

Boykotts  ¥om  1.  April  1933  in  unzweideutiger  Form  aussprach,  daß 

die  Verbundenheit  der  deutschen  Juden  mit  Deutschtum  und  dem 

deutschen  Volk  auch  durch  solche  Ereignisse  nicht  zu  lösen  sci.22  Al- 

lardings  plädierte  sie  dafür,  Treue  auch  dort  zu  bewahren,  wo  man  sie 

nicht  vor  "Mächtigen"  paradieren  kann  nämlich  die  Treue  zum  Ju- dentum, die  mehr  charakterliche  Stärke  erfordere,  als  die  immer  wie- 

der betonte  Treue  zum  Deutschtum^^ . 

Die  "Jüdische  Rundschau"  lehnte  es  ab,  die  Zionisten  in  eine  Ka- 

tegorie zu  drängen,  etwa  die  der  ̂ 'Spezialisten  för  Palästinawande- 

rung"; trotz  der  schwierigen  Veränderungen  im  Berufsleben  würde  die 
Mehrheit  der  deutschen  Juden  in  Deutschland  bleiben  und  sich  im  Da- 

seinskampf behaupten  müssen.  Die  zionistische  Aufgabe  sei  deshalb, 

die  judischen  Menschen  aufzurichten,  eine  "Umwandlung  der  jüdi- 

schen Seele"  zu  bewirken^-*.  "Wer  das  Lebensschicksal  vieler  Familien 
einigermaßen  kennt,  (.  .  .)  der  weiß,  daß  der  Entschluß  zur  Auswande- 

rung oder  zum  Hierbleiben  nicht  durch  ideologische  oder  prinzipielle 

Erwägungen  herbeigeführt  wird,  sondern  daß  die  Fragen  der  wirt- 

schaftlichen Existenz  dabei  die  ausschlaggebende  Rolle  spielen".  Die 

Zeitung  wehrte  sich  dagegen,  daraus  einen  Schluß  auf  die  Gesinnung 
der  Menschen  zu  ziehen^ . 

Auf  dem  innerjüdischen  Gegenpol  stand  "Der  Schild",  das  Organ 
des  ReichsDundes  jüdischer  Frontsoldatcn"26 .  Stärker  als  blutleere 

Theorie  und  geistvolle  literarische  Spitzfindigkeiten  sei  der  Wille  zum 

Festhalten  an  jedem  Stück  deutscher  Erde^ .  ''Deutschland  ist  nkht 

unsere  Wahlheimat;  es  ist  unsere  Heimat  (.  .  .).  Als  Deutsche,  die  ihr 

Leben  für  Deutschland  in  die  Schanze  schlugen  und  dann  diesen  Lohn 

ernten,  empfinden  wir  unsagbare  Scham "2«.  Die  Entscheidung,  dem 
deutschen  Judentum,  soweit  es  deutsch  sein  wolle,  das  Deutschtum  zu 

retten,  läge  in  den  Händen  der  Juden^^.  Sollte  die  heutige  Generation 
ihr  Deutschtum  innerlich  zu  Grabe  tragen  und  Zugeständnisse  an  die 

Ideen  des  Selbstausschlusses  von  der  Umwelt  machen,  so  hätten  die 

deutschen  Juden  sich  selbst  die  innere  Legitimation  entzogen,  jemals 
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wieder  die  volle  Gleichberechtigung  zu  verlangen  und  zu  erweiben*^. 

Die  Zionisten  begingen  einen  Fehler,  wenn  sie  diesem  Teil  der  deut- 

schen Juden  die  deutsche  Gesinnung  ausreden  wollten.  "Hier  liegt  die 
große  Schuld  des  Zionismus  (.  .  ,).  Er  hat  mit  seinem  Kampf  gegen  die 

Emanzipation,  den  er  fälschlich  als  Kampf  gegen  die  Assimilation  be- 

zeichnet, den  Sinn  der  Emanzipation  gefährdet"^^ . 

Die  **CV  Zeitung"  kam  zu  ähnlichen  Schlüssen».  *'Die  im  CV  ge- 

sammelten deutschen  Juden  unterscheiden  sich  von  den  in  Deutsch- 

land lebenden  Zionisten  dadurch,  daß  sie,  vbcr  die  strenge  Innehaltung 

staatsbürgerlicher  Pflichten  hinausgehend,  dem  deutschen  Geschehen 

mit  innerer  Anteilnahme  folgen"^^.  Das  deutsche  Judentum  in  seiner 

überwältigenden  Mehrheit  sei  entschlossen,  nicht  aus  wirtschaftlicher 

Zweckmäßigkeit,  sondern  aus  seelischer  Verbundenheit  in  der  Heimat 

zu  bleiben  und  stelle  sich  "dem  geordneten  Prinzip  des  Staates"  zu 

Verfügung*  Das  deutsche  Judentum  wolle  keine  Lösung,  die  es  von 

Deutschlsmd  iöst^.  "Je  stärker  sich  der  nationalsozialistische  Staat  in 

seinen  Entscheidui^en  verwirklicht,  um  so  unbedenklicher  für  seinen 

Ausdruck  und  seinen  Bestand  kann  dann  die  Eingliederung  eines  Be- 

völkerungsteiles werden,  in  dem  die  Herzen  der  Menschen  stets  für 

Deutschland  geschlagen  haben  (.  .  .).  Für  uns  ist  Deutschland  unser  ge- 

schichtlicher Raum"^^ .  Der  Zionismus  sehe  die  Herausiösung  des  deut- 

schen Judentums  aus  den  deutschen  Zusammenhängen,  sei  es  nach  Pa* 

lästina,  sei  es  in  Deutschland  selbst,  für  gewiß  an  und  nur  den  Zeit- 

punkt für  ungewiß,  während  der  CV  eine  spätere  Wiedereinfügung  für 

gewiß,  nur  deren  Zeitpunkt  för  ungewiß  halte^. 

••Welche  Dialektik",  entgegnete  die  "Jüdische  Rundschau"^?, 

"der  Zionismus  hat  die  Forderung  einer  'Erstarkung  des  jüdischen  Be- 

wußtseins' aufgestellt  (.  .  .),  dies  nennt  die  CV  Zeitung  ein  'Heraus- 

lösen aus  deutschen  Zusammenhängen',  und  in  gewisser  Hinsicht  ist 

das  richtig,  denn  ein  bewußter  Jude  wird  nicht  mehr  so  wie  der  Assi- 

milant  früherer  Tage  sich  selbst  als  in  deutschen  Zusammenhängen  ste- 

hend betrachten".  Auf  die  These  der  "CV  Zeitung",  "Wir  sehen  in  der 

Erstaikung  des  jüdischen  E^rußtseins  (...)  die  geistig-seelische  Fun- 

dierung unseres  Beharrens  in  Deutschland"* ,  erwiderte  die  "Jüdische 

Rundschau":  "Worin  die  Erstarkung  des  jüdischen  Bewußtseins  als 

Fundierung  des  Beharrens  in  Deutschland  proklamiert  wird,  ist  uns  un- 

verständlich, es  sei  denn,  daß  damit  gescigt  werden  soll:  nur  als  Jude, 

der  sich  seines  Judeseins  in  jedem  Moment  voll  bewußt  ist,  kann  ein 

Jude  in  Deutschland  würdig  leben.  Dies  ist  aber  eine  nationaljüdische 

Position,  wörtlich  von  um  fibonommeo"^.  Hatten  sich  die  deutschen 

Juden  einer  ̂ ^renzüberschrdtung"  schuldig  gemacht,  d.h.  hatten  sie 
sich  über  ihre  numerische  Bedeutung  hinaus  in  der  deutschen  Politik 

engagiert  und  nicht  die  Reserve  und  den  Takt  gefunden,  die  Beklei- 
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dung  öffentlicher  Staatsämter,  "'die  das  Volk  verwunderte  und  verletz- 

te", zu  vermeiden?^  Der  Bundesvorsitzendc  des  Reichsbundes  jüdi- 

scher Frontsoldaten,  Hauptmann  Dr.  Löwenstein,  antwortete:  '*Wenn 

eine  vielgelesene  jüdische  Zeitung  Berlins  (.  .  .)  in  diesen  Tagen  den  Ju- 

den (das)  vorwarf,  so  müssen  wir  (.  .  .)  diese  Zeitung  darauf  hinweisen, 

daß  die  Anklage,  die  dieses  Blatt  glaubt  gegen  die  sogenannten  *Assi- 

milanten*  schleudern  zu  müssen,  auf  ihre  eigene  Gruppe  zurückfällt. 
Verhänpiisvoll  war  (.  .  .)  die  Tatsache,  daß  ausgerechnet  Juden,  die 

sich  national  nicht  als  Deutsche  fehlten,  sondern  die  von  sich  selber  er- 

klärten, daß  sie  nationale  Juden  seien,  Staatsämter  bekleidet  haben"*^ . 

Das  **Hamburger  Israelitische  Familienblatt",  an  keine  Organisa- 
tion oder  Partei  gebunden,  mischte  sich  in  den  innerjüdischen  Mei- 

nungsstreit nicht  ein.  Von  Zeit  zu  Zeit  jedoch  pflegte  es  den  Vertre- 

tern verschiedener  politischer  Richtungen  Raum  für  eine  Diskussion  zu 

geben.  So  schrieb  Heinrich  Stern,  Vorsitzender  der  Vereinigung  filr 

das  liberale  Judentum  in  Deutschland,  daß  die  deutschen  Juden  den 

Vorwurf  ihrer  Kinder  zu  vermeiden  hätten,  ein  unveräußerliches  Gut 

aufgegeben  zu  haben:  das  Vaterland  ihres  Herzens.  Auch  Dr.  Alfred 

Hirschberg  erklärte,  ein  Judentum,  das  seine  deutsche  Position  freiwil- 

lig aufgäbe,  könne  niemals  einen  inneren  Anspruch  auf  Revision  seiner 

Lage  haben.  Dem  pflichtete  Dr.  Ludwig  Freund,  Bundesgeschäftsfüh- 

rer des  Reichsbundes  bei;  "Wir  führen  heute  einen  Kampf  um  die  letz- 
ten und  äußersten  Positionen  des  deutschen  Juden  in  der  deutschen 

Welt.  Geben  wir  freiwillig  das  auf,  was  wir  halten  können,  so  haben 

WM-  alle  Chancen  för  die  Zukunft  verloren".  Von  zionistischer  Seite 

machte  Georg  Kareski,  Mitglied  des  Vorstandes  der  Jüdischen  Volks- 

partei, die  **lndolenz  w  eiter  Kreise  des  deutschen  Judentums"  dafür 
verantwortlich,  daß  Palästina  bislang  nicht  das  Heim  des  jüdischen  Vol- 

kes geworden  sei.  Wenigstens  jetzt  soll  der  Versuch  gemacht  werden, 

einer  möglichst  L^roß(  n  Anzahl  deutscher  Juden  die  Möglichkeit  eines 

neuen  Anfangs  in  Palästina  zu  geben.  Dazu,  meinte  er,  gehöre  die 

Transferierung  jüdischer  Vermögenswerte  aus  Deutschland,  die  selbst- 

verständlich nur  un  Einvernehmen  mit  der  deutschen  Regierung  ge- 

macht werden  könnten.  Anders  sah  der  Beitrag  von  Rabbiner  Dr.  Pin- 

chas  Cohen  aus,  dem  geschäftsführenden  Vorsitzenden  der  Agudas- 

Jisroel-Weltorganisation:  da  im  Judentum  turmhoch  über  allem  Rassi- 

schen und  Nationalen  die  Idee  des  Religiösen  stehe,  würde  eine  Annah- 

me der  '*jüdisch-nationalen  Kurie"  eine  Annahme  der  rassischen  Auf- 

fassung bedeuten.^ 
Im  Sommer  1935  nahm  der  Rektor  der  Universität  Frankfurt  am 

Main,  Dr.  b.c.  Ernst  Kriegk,  in  seiner  Zeitschrift  "Volk  im  W erden "^^ 

zum  jüdischen  Problem  Stellung.  ''Wir  werden  und  w  ollen  mit  den  Ju- 

den zu  einer  Verständigung  kommen,  aber  nicht  auf  dem  im  19.  Jahr- 
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hundert  versuchten  Weg  der  Judenemanzipation,  sondern  mit  Konsti- 

tuticm  der  Juden  als  Volk  im  Sinne  des  Zionismus,  bei  uns  selbst  also 

als  eine  nationale  Minderheit.  Wir  sprechen  hier  als  Volk  zu  Volk  und 

werden  auf  dieser  neuen  Grundlage  das  jüdische  Problem  zu  lösen  ha- 

ben*'. Ein  ähnlicher  Gedanke  wurde  auch  von  dem  deutschnationalen 

Reichstagsabgeordneten  Professor  Freiherr  von  Freytag-Loringhoven 

in  die  Debatte  geworfen,  der  an  die  Möglichkeit  dachte,  die  Juden  in 

vollem  Einklang  mit  völkischen  Grundsätzen  für  ein  Fremdvolk  zu  er- 

klären und  ihnen  kulturelle  Autonomie  unter  staatlicher  Kontrolle  zu 

gewähren.^ 

In  der  jüdischen  Presse  wurden  diese  Konzepte  abgelehnt.  Die 

**CV  Zeitung"  schrieb:  **Sofern  es  sich  (.  .  .)  um  eine  seelische  Ent- 

scheidung handelt  und  nicht  um  eine  von  der  Staatsmacht  getroffene 

Anordnung,  müssen  wir  die  Lösung  (...)  ablehnen.  Daran  kann  auch 

unser  Bewußtsein,  daß  wir  (...)  einer  ungewissen  Zukunft  und  einem 

schweren  Schicksal  entgegensehen,  nichts  ändern  (...).  In  diesem  Lan- 

de, auf  dessen  Boden  unsere  Väter  gelebt  und  gelitten  haben  (.  . .)  wol- 

len wir  nicht  als  nationale  Minderheit,  sondern  als  deutsche  Bürger  le- 

ben: jüdischer  Abstammung  und  jüdischen  Glaubens"*^ .  Dr.  Alfred 

Hirschberg  äußerte  sich  im  ̂ 'Hamburger  Israelitischen  Familienblatt": 

**Von  der  Utopie  einer  Totalumsiedlung  braucht  nicht  viel  geredet 

werden  (.  .  .).  Nach  dem  Gesetz  der  Polarität  kommt  nun  der  Gegen- 

vorschlag, daß  wir  innerhalb  der  deutschen  Grenzen  ein  Eigendasein 

nadi  dem  Vorbild  (.  .  •)  nationaler  Minderheiten  fuhren  (. . .).  Palästi- 

na, so  wie  es  hatte  ist,  kann  und  wird  auf  lange  Zeit  hinaus  nicht  das 

Mutterland  für  jüdische  Minderheiten  bilden  können,  die  kulturell  auf 

westeuropäischer  Höhe  stehen"^.  Die  Position  des  '^Schild"  war  ein- 

deutig: "Der  RJF  mußte  sich  entscheiden,  ob  er  sich  für  die  Heimat 

oder  die  Fremdstellung  bekannte  (.  .  .).  Es  ist  selbstverständlich,  daß 

für  uns  der  Anspruch  auf  den  Boden,  den  wir  mit  unserem  Blut  ge- 

düngt und  mit  unseren  Leibern  verteidigt  haben,  daß  dieser  Anspruch 

niemals  verlöschen  wird.^^ 
Dasselbe  Problem  wurde  von  Max  Hildebert  Boehm  in  seinem 

Buch  **Das  eigenständige  Volk"^  behandelt,  der  davon  ausgeht,  daß 

die  nationalen  Minderheiten  Schutz  gegen  Assimilation  fordern,  um 

innerhalb  einer  fremden  Umgebung  ihr  eigenes  Volkstum  lebendig  zu 

erhalten.  Dazu  bemerkt  die  ''Jüdische  Rundschau":  Die  deutschen  Ju- 

den hingegen  wollten  gerade  das  Gegenteil,  nämlich  in  der  Assimila- 

tion nicht  gestört  werden.  Was  dber  dät  gegenwärtige  deutsche  Regie- 

rung betreibe,  sei  gerade  die  DisnmUatioii  der  Juden.^  Auch  die  "Ju- 

dische Rundschau"  wies  das  Konzept  der  nationalen  Minderheit  zu- 

rück. Nicht  nur  der  Centraiverein,  (...)  auch  alle  anderen  jüdischen 

Gruppen  in  Deutschland,  einschließlich  der  Zionisten,  haben  stets  die 
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Anschaumg  vertreten,  dafi  die  Juden  In  Deutschland  nkht  als  natio- 

nale Minderheit  im  Sinne  der  Friedensverträge  betrachtet  werden  kön- 

nen, da  ihnen  die  üblichen  Merkmale  nationaler  Minderheit  im  demo- 

kratischen Staat  fehlen  (.  .  .).  Die  Situation  habe  sich  jedoch  verän- 

dert: "Der  Staat  hat  die  Juden,  ob  sie  wollten  oder  nicht,  zu  einer 
auch  für  das  Staatsrecht  besonderen  und  kenntlichen  Gruppe  gemacht. 

Sie  stehen  heute  nicht  mehr,  wie  im  liberalen  Staat,  als  gleichberech- 

tigte Individuen  vor  dem  Gesetz,  sondern  sie  sind  rechtlich  und  poli- 

tisch durch  ihre  Gnippensugehörigkeit  charakterisiert.  Das  bedeutet 

aber  nichts  anderes,  als  dafi  die  Juden,  ob  sie  wollen  oder  nicht,  in 

Deutschland  tatsächlich  eine  Minderheit  sind'\50  Der  '^Schild"  erin- 

nerte die  "Jüdische  Rundschau",  daß  sie  die  Aufrichtung  einer  jüdi- 
schen Minderheitsgruppe  trotz  aller  früheren  Bekundungen  kürzlich 

abgeschworen  habe;^^  *'Was  kann  demnach  der  Zionismus  der  Masse 

deutscher  Juden  anderes  bieten  als  eine  anorganische  Fremdstellung 

m  Deutschland,  die  (.  .  .)  allen  Teilen,  Ariern  und  Nichtariem,  zum 

Schaden  gereichen  muß?***^ 
Zusammen  mit  der  Frage  der  nationalen  Minderheit  und  der 

Gntppenzugehörigkeit  tauchte  im  öffentlichen  Gespräch  der  Begriff 

der  **Gruppen-Emanzipation"  auf.  In  einem  Bericht  über  eine  Berliner 
Kundgebung  des  CV  erklarte  Dr.  Bruno  Weil,  eine  der  führenden  Per- 

sönlichkeiten der  Organisation,  im  gegenwärtigen  Augenblick  orien- 

tiere sich  der  Gegensatz  im  deutschen  Judentum  nicht  mehr  an  Zioni- 

sten  und  Nichtzionisten,  sondern  zwischen  denen,  die  für  eine  neue 

Emanzipation  eintreten,  und  den  anderen,  die  sie  ablehnen.  'Wir  wol- 

len den  neuen  Emanzipationdcampf  als  Deutsche  und  deutsche  Bürger 

in  Deutschland  führen".*^  Auch  die  "Jüdische  Rundschau"  hatte  zu 

diesem  Problem  Stellung  bezogen.  "Das  Ziel  der  neuen  Emanzipa- 
tionskämpfe kann  nicht  die  Gleichstellung  des  Individuums  sein,  son- 

dern die  Emanzipation  als  Gruppe  (.  .  .).  Auch  innerhalb  des  neuen 

Deutschlands  werden  wir  (. . .)  eine  wahrhaftige  Emanzipation  nur  da- 

durch erreichen  können,  daß  wir  unseiem  Judeniein  wieder  ein  ccisti- 

ges  Gesicht  geben  (.  .  Bei  der  alten  Emanzipation  war  die  Parole, 

das  Judentum  möglichst  unkenntlich  zu  machen;  heute  heißt  es,  das 

Judentum  bewußt  machen".**  Diese  Prognose  wurde  vom  "Israeliti- 

schen Familienblatt"  nicht  geteilt.  **Die  neue  Emanzipation,  sie  ist  - 
so  bitter  die  Erkenntnis,  so  schwer  es  fällt,  sie  auszusprechen  und  nie- 

derzuschreiben —  ein  Traum*'.'* 

Das  israelitische  Famüienblatt"  stellt  insofern  eben  Sonderfall 

•)f 

stand.  Eine  Selbstanzeige  lautete:  '*So  muß  heute  eine  jüdische  Zei- 
tung aussdiem  In  absoluter  redaktioneller  Unabhängigkeit,  keiner  Par- 
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tei,  keiner  Grofiorganisati<m  dienstbar,  muß  sie  eindeutig  zu  den  Fra- 

gen und  Sorgen  der  Gegenwart  Stellung  nehmen"^.  Obwohl  der  Ver- 

leger M.  Lessmann  darauf  bedacht  war,  der  Zeitung  eine  überparteili- 

che Note  zu  geben,  war  die  persönliche  Gesinnung  der  vier  aufeinander 

folgenden  Chefredakteure  in  der  Ausrichtung  des  Blattes  zu  spüren.^^ 

1933  erhielten  jüdische  Jugendliche  anläßlich  von  Abschlußprü- 

fungen von  der  Zeitung  den  Rat,  sich  darüber  klar  zu  werden,  **daß  das 

jüdische  Handwerkertum,  das  jüdische  Bauerntum  in  Deutschland  neu- 

es Blut  braudit'**  und  daß  "wir  Juden  aus  dem  deutschen  Volksgan- 

zen nicht  herausgerissen  werden  können,  ohne  blutende,  bleibende 

Wunden  zu  hinterlassen"**.  Auch  nach  einem  zeitweiligen  Veibot  des 

Blattes  durch  die  Hamburger  Polizeibehörde  hieß  es,  daß  "wir  uns 

nach  vollzogener  Umschichtung  unseren  andersgläubigen  Volksgenos- 

sen als  das  darstellen,  was  wir  immer  gewesen  sind:  als  einen  kraftvol- 

len, aufbauwilligen,  von  keinerlei  Schicksalsschlägen  auf  die  Dauer  nie- 

derzuzwingenden Teü  des  deutschen  Volkes".^ 

Die  erste  R^rtage  des  Blattes  über  Auswanderungschancen  mit 

Berichten  aus  Dänemark,  England,  Holland,  Jugoslawien,  Litauen, 

Luxemburg,  Österreich,  Portugal,  Schweden,  Schweiz,  Spanien  und 

der  Tschechoslowakei  hatte  die  pessimistische  Überschrift  "Lasst  alle 

Hoffnung  fahren  (...)•  Keine  Existenzmöglichkeiten  für  deutsche  Ju- 

den im  Ausland",  mit  der  Anmerkung:  "Unsere  Mitarbeiter  im  Heili- 

gen Lande  haben  wir  nicht  um  Auskunft  ersucht,  weil  jeder,  der  sich 

dorthin  zu  wenden  beabsichtigt,  im  Palästinaamt,  Berlin  W.  15,  Mei- 

nekestraße  10  umfassende  Auskunft  erhält*'^ .  Bald  danach  erschien 

eine  volle  Seite  "Aus  dem  Heiligen  Lande*'  mit  Berichten  und  Infor- 

mationen^ .  Diese  Sparte  wurde  zu  einer  ständigen  Einrichtung  und 

weiter  ausgebaut,  wobei  allerdings  der  Palästinateil  zur  Sektion  einer 

neuen  Seite  wurde,  die  nunmehr  "Umschichtung  und  Auswanderung** 

betitelt  war.^^  Die  anfangs  negative  Einstellung  zur  Auswanderung 

wurde  noch  im  selben  Sommer  durch  andere  Berichte  ausgeglichen: 

"Doch  noch  Aussichten  für  Auswanderer?  Was  das  Ausland  braucht 

und  nicht  braucht"^,  wobei  zu  den  oben  aufgeführten  Ländern  noch 

Belgien  und  Marokko  kommen.  Im  September  unternahm  dk  Zdlimg 

eine  große  Umfrage,  "Die  Lage  der  Auswanderer  in  den  verschiede- 

nen Ländern",  die  zehn  europäische  Staaten,  Palästina,  die  Vereinigten 

Staaten,  Ägypten  und  die  lateinamerikanischen  Länder  einbezog.^* 

Am  Jahresende  faßte  ein  Leitartikel  zusammen:  '*So  gewiß  der  uner- 

bittliche Zwang  des  Lebens  nicht  wenige  des  kommenden  jüdischen 

Geschlechts  dazu  treiben  wird,  fem  von  der  Heimat  an  den  Aufbau  ih- 

rer Existenz  zu  gehen,  wird  sich  doch  das  Schicksal  der  Mehrheit  der 

deutsch-jüdischen  Jugend  auf  deutsdiem  Boden  zu  erfiiUen  haben 

(*  .      Das  Land  unserer  Väter,  Palästina,  ciwks  im  letzten  Ha&jahr 
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für  eine  beträchtliche  Zahl  deutscher  Juden  seine  jüdische  und  wirt- 

schaftlich-praktische Bedeutung.  Deshalb  lastet  die  schwere  Soiw  um 
die  ungeschmälerte  Fortführung  der  jüdischen  Einwanderung  nach  Pa- 

lästina (.  .  .)  auf  der  jüdischen  Gesamtheit".^ 

Zu  Beginn  des  Jahres  1934  entsandte  das  Blatt  zwei  Korre^jon- 

dcntcn,  um  die  Lage  der  aus  Deutschland  ausgewanderten  Juden  in  eu- 
ropäischen  Ländern  wie  auch  die  Situation  und  Chancen  in  Palästina 
zu  studieren.  Die  Berichte  erschienen  in  Fortsetzungen,  der  eine  beti- 

telt "Deutsche  Juden  draußen"  und  der  andere  "Deutsche  Juden  im 
judischen  Land".  Die  erste  Studie  begann  mit  der  Frage:  "Haben  sie  al- le Brucken  abgebrochen  oder  war  in  ihnen  nur  ein  altcf  Wandertrieb 
machtig  geworden  besungen  sowohl  im  deutschen  wie  un  jüdischen 
Volk^ied?  (.  .  .).  Sorgt  man  für  Euch,  könnt  Ihr  für  Euch  selbst  sor- 
gen,  fühlt  Ihr  Euch  wohl  oder  wollt  Ihr  wieder  nach  Hausc"?67  Ein 

Uitartikcl  der  anderen  Serie,  "Deutsche  Juden  im  jüdischen  Land'\ 
die  spater  m  Buchform  im  Verlag  des  "Israelitischen  Familienblattes" 

erschien,  unterschied  "zwischen  denen  (.  .  .),  denen  es  gleich  ist,  in welchem  Land  sich  ihnen  neue  Daseinsmöglichkeiten  bieten  und  de- 
nen,  für  die  es,  wenn  sie  schon  ihrer  deutschen  Heimat  den  Rücken 
kehren  mußten,  nur  ein  einziges  Ziel  gibt:  das  Heüige  Land''«.  In  der 
ßUanz  nach  zwei  Jahren"6J^  ging  es  ~  ohne  ein  Wort  über  Auswande- 

mng  -  um  neue  Formen  unseres  jüdischen  Gemeinschaftslebens  (. .  .) Stärkung  des  judischen  Bewußtseins  (.  .  .)•"  Alle  Parteien  überflutete 
der  Ruf  nach  religiöser  Renaissance  und  nach  einem  kulturellen  Leben später  schickte  das  Blatt  wieder  einen 

Sondcifcenchterstatter  nach  Palästina,  Doris  Wittner.  "Die  seit  Jangcm 
mhnilichst  bekannte  Berliner  jüdische  Roman-  und  Reise schriftstcUe- 
nn,  die  sich  in  unserem  Auftrag  an  Bord  der  Tel  Aviv'  befindet,  jenes 
Dampfers  der  neuen  und  ersten  rein -jüdischen  Palästhia-Reederei  (  ) 

hat  eme  ßesmniiche  Fahrt  ins  Lwid  der  Juden*  angetreten"^  * Nach  der  Übersiedlung  des  Blattes  nach  Berlin^i  hieß  es  in  der 

Pessach-Aus^e:  'Es  ist  ja  gerade  unsere  Tragik,  daß  wir  Juden  immer wieder  zum  Wanderstabe  greifen  müssen,  ohne  zu  wollen"72.  Zu  Aus- 

ten aus  Felix  Theühabers  Buch  "Untergang  der  deutschen  Juden?" setzte  die  Redaktion  das  Vonvort:  "Seien  wir  Optimisten!  Beurteilen 
wir  die  Zukunft  des  deutschen  Judentums  ohne  wirklichkeitsfremde 

In  den  ersten  zwei  Jahren  nach  Hitlers  Machtübernahme  stand  - 

nut  Ausnahme  der  "Jüdischen  Rundschau"  -  Palästina  nicht  im  Zen- 
trum der  judischen  Presse,  auch  wenn  es  von  verschiedenen  Gesichts- 

punkten  immer  wieder  in  die  Diskussion  geworfen  wurde.  Kurt  Blu- 
menleid umriß  den  zionisüschen  Standpunkt;  "Diewiriüiche  grdkEr- 
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neuerung  kann  nur  erfolgen  in  Palästina  und  durch  Palästina.  In  Palä- 

stina erweist  sich  am  klarsten  die  Ungerechtigkeit  des  vom  Antisemi- 

tismus gegen  uns  erhobenen  Vorwurfs  des  'Parasitentums*.  Durch  den 

Zionismus  entsteht  für  den  Juden  eine  neue  Wertung  des  ganzen  Ju- 

dentums. Auf  den  uns  umgebenden  Hass  antworten  wir  mit  einer  neu- 

en Liebe  zum  Judentum,  wir  bauen  eine  neue  jüdische  Wirklichkeit"^"^.
 

Der  Zionismus,  so  meinte  die  '^Jüdische  Rundschau",  sei  kein  "ge- 

waltiges Transportunternehmen",  sondern  eine  *'lebensumfassende  Be- 

wegung"^^ .  ''Es  wäre  ein  Irrtum  anzun^men,  daß  es  heute  unsere 

Aufgabe  ist,  für  Paiästinawanderung  Propaganda  zu  machen.  Wofür 

Propaganda  gemacht  werden  muß,  ist  ein  neuer  Geist  im  Judentum 

(.  .  .).  Es  ist  daher  absurd,  wenn  manche  deutsch-jüdischen  Gruppen 

die  ihnen  lästigen  Zionisten  auf  die  Organisierung  der  Palästinawande- 

rung verweisen  möchten  und  sich  selbst  den  Anspruch  auf  die  Führung 

des  deutschen  Judentums  vorbehalten"^^.  Gegen  die  Tendenz,  zwi- 

schen den  zur  Auswanderung  bereiten  und  den  in  Deutschland  verblei- 

benden Juden  zu  unterscheiden,  wandte  sich  die  ̂ Jüdische  Rund- 

schau'* verschiedentlich^,  nicht  ohne  zu  warnen,  daß  Palästina  kein 

Immigrationsland  wie  andere  Lander  sei.  **Es  gibt  in  Palästina  nicht 

die  Möglichkeit  eines  geistig  *bequemen'  Lebens  (.  .  .).  Wir  befürchten, 

daß  die  Gesinnung  und  Haltung  der  Galuth  nach  Palästina  mitgenom- 

men wird  und  daß  das  Land  und  seine  Bedingungen  nicht  stark  genug 

sind,  um  eine  innerliche  Umkehr  des  Menschen  herbeizuführen"^^ .  Dr. 

Arthur  Ruppin  riet  von  einer  überstürzten  Einwanderung  nach  Palästi- 

na ab  und  empfahl  die  Möglichkeiten  der  Wanderung  in  die  Vereinig- 

ten Staaten,  nach  Brasilien,  Argentinien,  Kanada  und  Südafrika  zu  bc- 

nicksichtigen^ .  Und  Harry  Sacher  betonte  auf  einer  Konferenz  briti- 

scher Zionisten  in  London,  daß  vom  palästinensischen  Standpunkt  aus 

die  Qualität  der  Einwanderung  wichtiger  sei  als  die  Quantität  und  daß 

man  eine  Masseneinwanderung  deutscher  Juden  nicht  ins  Auge  fassen 

solie.»^ 

In  einer  Aussprache  zwischen  Heinrich  Stern  und  Dr.  Robert 

Weltsch  erklärte  Stern,  Vorsitzender  der  Vereinigung  für  das  liberale 

Judentum,  daß  sidi  in  Palästina  bisher  kaum  etwas  ereignet  habe,  was 

fiir  die  Judenheit  der  Welt  von  Bedeutung  sem  könnte,  kaum  ein  ein- 

ziger großer  Gedanke,  eine  einzige  schöpferische  Idee  von  Judentums 

wegen  sei  aus  Palästina  gekommen,  worauf  Dr.  Weltsch  erwiderte: 

**Judentum  ist  keine  Nützlichkeitsfrage".  Es  komme  nicht  darauf  an, 

was  Palästina  den  Juden  bisher  gegeben  habe,  sondern  was  wir  Juden 

dem  Palästina-Aufbau  unsererseits  gegeben  hätten  und  zu  geben  wil- 

lens seien*^.  In  einem  Leitartikel  schrieb  Dr.  Weltsch:  *'Die  strenge 

Trennung,  die  manche  zwischen  Palästina  und  Galuth  machen  wollen, 

bestdit  nicht  (.  .      Das  ganze  jüdische  Volk  stdit  heute  vor  g^ßen 
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Problemen  (  .  ).  ,n  Palästina  (...)  in  einer  besonderen  Art.  Hier  ist  al- 
les was  im  Galuth  durch  die  Situation  verschleiert  %nrd,  ganz  greifbar 

w         "t  hat  hier  mehr  ab  iigendwo  jüdi«her  Geist  und  jüdi- 
sches Wesen  sich  zu  bewähren 

Der  "Schüd"  sah  Palästina  aus  einer  anderen  Perspektive:  "Der deutsche  Jude,  welcher  nach  Palästina  geht,  will  dort  nur  arbeiten  und 
«ch  tmen  Lebensunterhalt  schaffen.  Er  bewahrt  auch  in  der  fernen 

^Zl  '  u  """     "^^"^  Aufenthalt  die  Landessprache gelernt  und  das  Bürgerrecht  der  neuen  Heimat  erworben  hat"« .  Noch 
deutlicher  bezog  das  blatt  SteUung  gegen  die  Politirierung  des  Palästi- 

nagedankens: -Palastma  ist  fiir  uns  auf  der  einen  Seite  eb  Zufluchts- 

eL  lITtLt  
d««t«hen  Judenheit,  von  der  

es 

TtL  ̂Jli     ■  Zeit  nach  autoritativer  zion.sti- 

Z^tf^^  "^"^  *"J?'*.™^»  der  anderen  Seite  die  ge- 

Ä«?.  L  TT  Traditionen.  Wir  haJten  es  aber  für  schwerste 

7«^r,r?*^  f  ̂   Palästina  zu  einer  politischen Zentrale  (.  .  .)  gemacht  werden  soll.  Es  geht  nicht  an,  dafi  bei  der  For- 

tTnn  H^v  .^"^  deutschen  Staat  und  deutscher  N^- 

Zi^iT^iZiS'^':'^''''^^
'^  ̂ ""^^  ^^^^ 

nhn.^LpH^  "^.'^'^'^""  ̂   äl»n«<^hen  Schlüssen:  "Sicher  wäre 

^?iTT^      Palästinaaufbaus  ncch  mehr  für  das  Land  ge- KhA«a  Juden  haben  immer  lieber  für  Juden  als  für  jüdische  Ideen  L 

nJ^'T  T  'P'"''*^'^  die  deutsche  Gesin- nung eines  Menschen,  erklärte  er,  noch  bedeute  es  eine  Anerkennung 
national-judischer  Gedanken,  wenn  er  auf  der  Suche  nach  efa^TS 

^Td^^TriZ^'T  t^k""  ^"8'»"*'         Spanien  oder 
Nordamerika.»*  Da«  fiihrte  zu  einem  Prote«  der  "Jüdischen  Rund 

t::^7Zr'^^r:'^"'  "  nur,-^um 
 es  auch  h- 

te  zu  b^tdh«ere„.  NH:ht  emmal  ein  Wort  des  Verständnisses  für  das. 

^?a^L  vJLhWI"'^''"'"  Arbeit  von  Zionisten  ̂  

Sn  h^H     V  y  Auseinandersetzung  zwischen den  beiden  Zeitungen  kam  es  infolge  eines  Leitartikels  von  Dr.  Hirsch 

Surch'd  ?  7  Tn'''^'-  "Vo'»d«'StraBe.aufderjüdi«AeMen«Aen 

SteUe  t  Jf G'^gen^-rt  ««»»«^n.  «weigt  sich  an'  einer  bestimmten 

Wee  in  fiL!S  iTl  <•  "  •>•  «eute  heiBt  nach  draußen  
den 

mtt  Zwang  und  WiUe  wirken  heute  wie  damals  zu  solcher  Entschei- 

Ä'T"""!.  •  .  ̂"""^  ̂ ^'^'^'^^^  'l'^   "Jüdische  Rundschau^ Die^  Uberraschende  Formulierung  foidert  zum  schärfsten  Wider- 
spruch heraus  (.  . .).  Es  ist  zunundcst  originell,  die  Juden,  die  nach  Pa- 
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lästina  gehen,  um  dort  Voraussetzungen  für  ein  volles  Judentum  zu 

schaffen,  mit  denen  zu  vergleichen,  die  durch  Taufe  sich  von  der  jüdi- 

schen Gemeinschaft  lossagten* '.^^ Dr.  Bruno  Weil  erkannte  Palästina  als  ein  Faktum  an  und  gab  zu, 

daß  es  auch  für  Nichtauswandemde  in  dieser  Zeit  Tröstung  und  Zuver- 

sicht bedeute,  jedoch  dürfe  man  vor  den  Gefahren  der  arabischen  Weit 

die  Augen  nicht  verschließen^.  Über  eine  Tagung  des  Arbeitsaus- 

schusses des  CV  in  Berlin  berichtet  M.E.,  wenn  stärker  als  früher  Palä- 

stina vor  allem  als  Lebensraum  für  jüdische  Jugend  in  den  Vordergrund 

der  Betrachtungen  gestellt  würde,  so  sei  damit  der  alte  CV-Grundsatz 

abgewandelt,  der  Palästina  als  Zufluchtstätte  für  alle  Juden  begiüBte, 

die  aus  politischen  oder  wirtschaftlichen  Gründen  heimatlos  seien  oder 

würden.  Palästina  sei  heute,  so  wurde  gesagt,  keine  Ideologie,  sondern 

eine  Tatsache.  Genau  so  sei  für  den  deutschen  Juden,  der  seit  Genera- 

tionen in  Deutschland  beheimatet  und  mit  ihm  verwurzelt  ist, 

Deutschland  keine  Ideologie,  sondern  die  tatsächliche  Heimat. 

A.H.  nahm  anläßlich  des  10.  Jubiläums  der  Hebräischen  Universi- 

tät in  Jerusalem  zu  dem  "merkwürdigen  Wider^ruch"  Stellung,  den 

m«n  versuchen  müsse,  als  "Fügung"  zu  begreifm:  die  deutschen  Juden 

inmitten  einer  sie  ablehnenden  Umwelt  beginnen,  geistig  und  kulturell 

den  Weg  nach  Innen  zu  gehen^^^  und  Jerusalem  beginne,  ein  kulturelles 

Leben  aufzubauen,  das  gewollt  und  gedacht  ist  als  Stätte,  von  der  wie- 

der einmal  ein  tausendjähriger  Ablauf  jüdischen  Schicksals,  ''die  Leh- 

re", ausgehen  soll.^^ Dr.  Friedrich  Brodnitz,  Mitglied  des  Hauptvorstandes  des  GV  und 

des  Initiativ-Komitees  für  die  Jewish  Agency,  meinte,  die  Frage,  wem 

zur  Ubersiedlung  nach  Palästina  zu  raten  sei,  könne  nur  von  jedem  ein- 

zelnen beantwortet  werden.^  Uber  seine  Palästinareise  sagte  er:  "Man 
mag  die  Rolle,  die  Palästina  im  Rahmen  der  Lösung  der  praktischen 

Frage  der  (.  .  .)  deutschen  Juden  in  den  nächsten  Jahren  spielen  wird, 

noch  so  vorsichtig  beurteilen,  so  kann  ich  mir  eine  ernsthafte  Diskus- 

sion der  Judenfrage  nicht  mehr  vorstellen,  die  das  jüdische  Werk  in  Pa- 

lästina als  einen  der  bedeutendsten  Faktoren  nicht  mitberücksichtigt 

(.  .  .).  Das  erste  ist  die  ruhige  Kraft  und  Sicherheit,  mit  der  die  besten 

Teile  des  deutschen  Judentums  den  Anstoß  zu  würdiger  Selbstbe- 

hauptung und  jüdischer  Neugestaltung  in  Deutschland  nehmen,  und 

das  zweite  ist  die  ruhige  Kraft  und  Sicherheit,  mit  der  die  Besten  des 

jüdischen  Palästina  .  .  .  jüdisches  Leben  gestalten  und  leben*'. Auch 

Dr.  Alfred  Hirschberg  mußte  zugestehen:  "Vielleicht  aber  ist  die  Ver- 
zauberung, die  Palästina  schon  durch  seinen  Gefühlsinhalt  auf  jeden 

Juden  ausübt  (...)  in  den  letzten  drei  Jahren  zu  stark  gewesen  und  hat 

für  zmdere  Wanderungs-  und  Siedlungsmöglichkeiten  nicht  genügend 

Aufmerksamkeit,  Mittel  und  —  aus  Rücksicht  auf  die  PaiästJnft-Idee  — 

jüdischen  Mut  übrig  gelassen**.^ 
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"Der  Israelit"  brachte  seit  Februar  1933  Palästina-Nachrichten, 
auch  politischer  und  wirtschaftlicher  Natur.  Zu  einer  Äußerung  des 

damaligen  High  Commissioner  für  Palästina,  Sir  Arthur  Wauchopc,  daß 
für  die  britische  Regierung  als  leitendes  Prinjßip  die  Aufnahiiicfäh%kcit 

des  Landes  gelte,  bemerkte  das  Blatt:  **Wotil  aber  ist  zu  hoffen,  daß 
Sir  Arthur  Wauchope  (. . .)  auch  dem  Monopol  der  Jewish  Agency  auf 
£inwanderungszertifikate  ein  Ende  macht  und  auch  der  orthodoxen 

Jugend  die  Tore  des  Heiligen  Landes  öffnen  wird "^7.  in  einem  Aufruf 

des  Keren  Hajischuw  der  Agudas  Jisroel  wurde  verlangt,  ''dafür  Sorge 
zu  tragen,  daß  auf  dem  geheiligten  Boden  jüdischen  Menschen  die 

Möglichkeit  gegeben  wird,  sich  eine  Existenz  auf  Grundlage  der  Thora 

zu  gründen".  Als  Motto  des  "Israelit"  zur  Palästinafrage  dürfte  gelten: 
[*Viele  Wege  führen  nach  Rom,  ein  einziger  führt  nach  Jerusalem,  das ist  dieser  Weg  zur  Rückkehr  zu  Gott  und  seinem  Gesetz*'». 

Ber  Weg  zu  der  sich  anbahnenden  Versöhnung  zwischen  den 

Standpunkten  der  innerjüdischen  Gruppen  war  durchaus  nicht  gerad- 
linig, und  sowohl  Ende  1933  wie  im  Jahre  1934  kam  es  zu  verbalen 

Zusammenstößen  zwischen  der  "Jüdischen  Rundschau"  und  dem 

*'Schild".  Der  Beschluß,  daß  "die  Zugehörigkeit  zur  Zionistischen  Ver- 
einigung für  Deutschland  (...)  mit  der  Zufi^hörigkcit  zum  Rcichsbund 

Jüdischer  Frontsoldaten  und  seinen  Sportgruppen  unvereinbar*'  sei^, 
war  itai  Eigebnis  einer  heftigen  Polemik.  In  einem  Leitartikel,  betitelt 

"Die  tiefe  Kluft",  nannte  **Dcr  Schüd"  den  Beschluß  der  ZVfD  '  das 
vieieicht  wichtigste  innerjudische  Ereignis  seit  der  großen  Umwälzung 

unseres  Seins  im  Jahre  1933",  und  fuhr  fort:  **So  paradox  es  klingt: obwohl  der  deutsche  Jude  seit  nun  fast  1  1/2  Jahren  ausschließlich 

Objekt  ist  (.  .  .),  ist  er  dennoch  vor  eine  höchst  persönliche  Wahl  ge- 
stellt (.  .  .)  ob  er  für  Deutschland  optieren  will  (.  . .)  oder  nicht  Wür- 

den wir  unser  Judentum  aufgeben,  so  würden  wir  uns  selbst  aufgeben. 
Wüiden  war  jedoch  unsere  lebendige  Verbundenheit  mit  Deutschland 

mncrhch  preisgeben,  so  würden  wir  uns  nicht  minder  selbst  aufge- 
'Den  • 

Damit  erreichte  eine  Entwicklung  ihren  Höhepunkt,  die  bereits 

1933  deutlich  erkennbar  war.  ''Wir  haben  den  Zionisten  ihr  Recht  auf 
ihre  Weltanschauung  zugestanden",  schrieb  **Der  Schild**,  "das  aber 
genügte  den  Zionisten  nicht  Sie  wmn  nicht  geneigt  uns  ihrerseits 
dasselbe  Recht  auf  unsere  Weltansdiauung  zuzugestehen**.  Das  Blatt 

warf  dem  Zionismus  "geistigen  Hochmut"  und  "Ausschließlichkeits- 

an^ruch"  vor;  wer  sich  ihm  nicht  beuge,  der  wird  "menschlich  ver- 

dächtigt**, man  stelle  alle  Nichtzionisten  als  'vertrottelt"  hin,  **unfä- 
hig,  Fragen  der  Zeit  und  des  Lebens  gerecht  zu  werden".  Dasßiatt  ging 
noch  über  diese  Anwürfe  hinaus  und  verdächtigte  die  "Jüdische  Rund- 

schau", wenn  auch  in  verklausulierter  Sprache,  da6  sie  sich  'Völkisch 

/ 
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gebärde"  und  das  Begriffssystem  der  Nazis  übernommen  habe.  "Die 
zionistische  Presse  huldigt  der  Meinung,  daß  die  besagte  Terminologie 

(.  .  .)  unserer  Zeit  von  ihr  erfunden  worden  sei  (.  .  .).  Die  zionisti- 

schen Wortführer  vergessen  dabei  vollkommen,  daß  ihr  eigener  Be- 

griffss^parat  durchaus  nicht  eigenständig  ist  sondern  so  gut  wie  aus- 

nahmslos dem  Gedankengut  der  Umwelt  entlehnt  (...).  Man  kann 

leicht  bemerken,  daß  es  gegenwärtig  keine  jüdische  Stelle  in  Deutsch- 

land gibt,  die  so  assimiliert  ist  wie  die  "Jüdische  Rundschau".  Da  ge- 

rade zionistische  Funktionäre  die  Worte  'Anbiederung*  und  'Würde- 

losigkeit*  so  gerne  im  Munde  führen,  ist  der  Hinweis  angezeigt,  daß  das 

Judentum  noch  nie  in  einem  solchen  Umfange  nach  zeitgeborenen  Be- 

griffen eiklärt  %vuide  wie  jetzt  von  zionbtischen  Funktionären* '  . 
Benno  Cohn,  Geschäf tsföhrender  Vorsitzender  der  ZVfD,  äußerte 

sich  später,  daß  die  Gefahr  "einer,  wenn  auch  entfernten  ideologischen 

Gleichschaltung  mit  den  Nazis  gegeben"  war,  "die  zionistischen  Spre- 
cher mußten  sich  daher  sehr  hüten,  (...)  nicht  etwa  eine  Assoziation 

zu  den  Parolen  der  Nazis  und  ihren  Rassegesetzen  aufkommen  zu  las- 

sen". Er  kam  jedoch  zu  dem  Ergebnis,  daß  ''nach  redlicher  Selbstprü- 

fung" gesagt  werden  kann,  "die  Zionisten  hätten  ihre  bessere  strategi- 

sche und  taktische  Position  gegenüber  den  deutschen  Behörden  nie- 

ilials  zur  Erlangung  innerpolitischer  Vorteile**  ausgenutzt. 

Während  der  RJF  den  Zionisten  vorwarf,  sich  von  den  Nazis  ge- 

gen die  Nichtzionisten  ausspielen  zu  lassen,  bezichtete  umgekehrt  die 

"Jüdische  Rundschau"  den  RJF  gerade  solcher  Praktiken.  "Der  Bundes- 

führer des  RJF  hat  in  der  Zeitschrift  "Der  Schild"  einen  Aufsatz  ver- 
öffentlicht, der  in  ziemlich  unverblümter  Weise  die  These  aufstellte, 

die  deutschen  Zionisten  seien  in  ihrer  vaterländischen  Zuverlässigkeit 

den  Mitg^edem  des  von  ihm  vertretenen  Bundes  nicht  gleichzusetzen. 

Ähnliche  Anpassungen  sind  auch  weiterhin  in  der  Presse  des  RJF  er- 

schienen, und  es  wird  kaum  ein  Hehl  daraus  gemacht,  daß  die  Agita- 

tion des  RJF  darauf  abzielt,  in  Deutschland  eine  günstigere  Position 

für  die  ihm  angehörigen  Juden  auf  Kosten  anderer  Juden  zu  erstreben. 

Dies  soll  —  vielleicht  ängstliche  Gemüter  —  (...)  veranlassen,  ihre  in- 

nerjüdische Haltung  demgemäß  einzurichten**. 
Diese  Presse-Kampagne  veranlaBte  die  Reichsvertretung  der  deut- 

schen Juden  in  einem  von  Dr.  Leo  Baeck  unterzeichneten  Aufruf,  die 

"dringende  Mahnung'*  zu  erlassen,  den  ''polemischen  Richtungs- 

kampf" einzustellen.  "Vaterländische  Gesinnung  und  Zuverlässigkeit 

und  Hingabe  an  das  deutsche  Vaterland  sind,  ebenso  wie  jüdische  Ge- 

sinnung und  Treue  gegen  das  Judentum,  kein  Sonderbesitz  irgendwel- 

cher Gruppe  der  deutschen  Judenheit  (.  .  .).  Die  Anhänger  keiner 

Gruppe  des  deutsdien  Judentums  haben  es  an  vaterländischer  Treue 

fehlen  lassen.  Keine  Gruppe  darf  es  für  sich  allein  beansprudien,  die 
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vaterländischen  Gcsamtaufgaben  des  deutschen  Judentums  zu  vertre- 

ten. Dieses  Recht  kommt  der  Reichsvertretung  der  deutschen  Juden 

Der  ständig  wachsende  Druck  gegen  die  deutschen  Juden  und  der 

Mangel  an  Bereitschaft  seitens  der  freien  Länder,  die  hart  Bedrängten 

in  genügender  Zahl  aufzunehmen,  führte  immer  wieder  zu  spekulativen 
Projekten.  jDer  ehemaUge  italienische  Außenminister  Graf  Sforaa  ent- 

hüllte in  der  Pariser  Halbmonatsschrift  "Revue  Bleue"*«»  ̂ icht  nur  in 

Transjonlanien,  auch  in  Syrien  wäre  eine  jüdische  Einwanderung  mög- 

lich, ja  sogar  wünschenswert:  Bei  einem  Besuch  in  Syrien  habe  er 

selbst  gehört,  wie  hochstehende  Mohammedaner  die  Idee  vorlegten, 
man  solle  einige  Zehntausende  Juden  in  die  Gegend  des  Euphrat  ein- 

wandern lassen.  Ähnliche  Gerüchte  zirkulierten  im  Zusammenhang  mit 

der  Insel  Zypern.  "Wer  die  Geschichte  der  jüdischen  Emigration  kennt, 
weiß,  daß  gerade  dieses  Gebiet  ein  Tummelplatz  für  Projektemacher 

aller  Art  ist  (.  . .)  für  politische  Phantasten  und  nicht  zuletzt  für  Grup- 
pen, die  aus  ihrer  Feindschaft  gegen  Palästina  kein  Hehl  machen  und 

jeden  Weg  der  Emigration  begrüßen,  wenn  er  nur  nicht  nach  Palästina 

führt",  kommentierte  die  "Jüdische  Rundschau".  "Es  ist  bedauerlich, 
daß  (.  .  .)  ein  solches  Gebiet  der  Arbeit  durch  unsachliche  Propaganda 

zu  einem  Herd  neuer  Illusionen  gemacht  wird"^^. 

Im  Jahre  1934  tagte  in  Lcmdon  eine  Konferenz  der  Freiland-Be- 

wcgung,  dem  Programm  nach  eine  Nachfolgerin  der  von  Israel  Zang- 
will  begiündeten  Teiritorial  Organisation.  Ihr  Ziel  war,  ein  autonomes 

Gebiet  für  jüdische  Siedlung  außerhalb  Palästinas  zu  finden.  Unter  der 

l  bei  Sc  hrift  "Keine  Illusionen"  warnte  das  **Israehtische  Familien- 

blatt" sowohl  vor  den  Tenritorialisten  wie  vor  den  Grenzen  überhaupt, die  der  Auswanderung  als  Lösung  der  deutschen  Judenfrage  gesteckt 

waren.  *Die  Bedeutung  des  Zionismus  fiir  die  Juden  in  Deutschland 
braucht  m  einer  Zeit,  in  der  sich  die  jüdische  Palästinawanderung  aus 
dem  Reich  von  Monat  zu  Monat  weiterhin  verstärkt,  nicht  erst  bewie- 

sen zu  werden.  Wie  weit  es  den  Tenritorialisten,  die  zu  diesem  Zweck 

jetzt  zur  Londoner  'Freiland-Konferenz'  zusammengetreten  waren, 
gelingen  wird,  an  die  Seite  dieser  Emigration  die  in  überseeische  Län- 

der zu  setzen,  bleibe  hier  unerörtert  (.  .  .).  Ja,  selbst  wenn  eine  noch 
erheblich  größere  Zahl  (.  .  .)  Jahr  für  Jahr  die  alte  Heimat  verHcßc  - 

die  deutsche  Judenfragc*  in  ihrer  Totalität  wäre  damit  nicht  gc- löst 

Die  'Jüdische  Rundschau"  war  nicht  verwundert,  daß  der  Gedan- 
ke wieder  aufUuchte,  ein  autonomes  Territorium  außerhalb  Palästinas 

zu  finden,  um  einen  klaren  Unterschied  zwischen  der  zersplitterten 
Auswanderung  zu  machen,  die  von  der  Aufnahmebereitschaft  anderer 

Staaten  abhängt,  und  einem  völkerrechtlich  den  Juden  zu^wicscncn 
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Territorium,  das  sie  selbst  verwalten  würden.  Die  Zeitung  erinnert  an 

das  Ugandaprojekt  des  6.  Zionistenkongresses  von  1903  und  an  die 

Territorial  Organisation,  die  1925  aufgelöst  worden  war.  Solche  Ge- 

danken würden  jetzt  propagiert,  als  ob  sie  keine  Vorgeschichte  hätten. 

Zu  ihren  Verfechtern  gehörte  Al&ed  Döblin.  "Es  ist  erschütternd  zu 

sehen,  daß  ein  Mann  wie  Döblin,  der  (...)  sich  immer  ein  Deutscher 

fühlte,  allmählich  zur  Erkenntnis  des  unabstreitbaren  Judenschicksals 

kam  (.  .  Döblin  war  kürzlich  in  London  und  hat  dort  Vorträge 

gehalten,  und  zwar  im  Dienste  der  sogenannten  'Freilandbewegung', 

die  nichts  anderes  ist  als  eine  Neuauflage  des  Territorialismus.  'Ich 

glaube',  so  sagte  er,  'an  Palästina,  das  sich  als  Rettung  von  Juden  er- 
wiesen hat.  Aber  das  Gebiet  Palästinas  ist  begrenzt  und  kann  nur  einen 

Bruchteil  der  zur  Auswanderung  gezwungen  Juden  aufnehmen.  Für 

den  Rest  muß  daher  ein  anderes  Land  gefunden  werden.  Es  gibt  Län- 

der ohne  eine  eingeborene  Bevölkerung  und  ohne  fremde  Regierung, 

wo  der  Boden  nicht  gekauft  werden  muß  und  wo  auch  kooperative 

Kolonisation  als  autonomes  Gemeinwesen  unter  dem  Schutz  des  Völ- 

kerbundes entwickelt  weiden  kann*.  Leider  muß  gesagt  werden,  daß 

die  Angaben,  die  Döblin  (...)  macht,  sehr  unklar  und  vage  sind.  Es  be- 

steht die  Gefahr,  daß  jüdische  Energien  auf  Projekte  abgelenkt  wer- 

den, die  überhaupt  nichts  mit  Realität  zu  tun  haben,  sondern  ein  Ge- 

dankenspiel bleiben  (.  .  .).  Wir  fürchten,  dciß  die  Führer  dieser  neuen 

territorialistischen  Bewegung,  so  gut  ihre  Absichten  sein  mögen,  diesel- 

ben traurigen  Erfahrungen  machen  werden  wie  ihre  Vorgänger  vor  30 

Jahren"iö9, 

Die  unterschiedUchen  Formen  und  der  unübersehbare  Ablauf  der 

antijüdischen  Maßnahmen  schuf  unter  den  Juden  in  Deutschland  Ver- 

wurung  und  oft  widersprüchliche  Reaktionen^^^,  die  m  der  jüdischen 

Presse  ihren  Ausdruck  fanden.  Mit  den  Anforderungen,  die  an  sie  ge- 

stellt waren,  wuchs  die  jüdische  Presse  wiederum  zu  einer  moralischen 

Stütze  für  die  jüdische  öffentlichkeit"^^^ . 

Leo  Baeck  sprach  von  der  ''Besinnung",  die  zuerst  in  den  zwei 

großen  Verbänden  erwachte,  die  durch  ihre  Organe,  die  "CV  Zeitung" 

und  "ganz  besonders*'  die  ''Jüdische  Rundschau",  die  Möglichkeit  hat- 

ten, zu  den  Juden  Deutschlands  zu  sprechen.  ''Diese  beiden  Zeitungen 

erlebten  in  drangvollen  Tagen  eine  große  Zeit''^^^.  Auf  die  Bedeutung 

der  jüdischen  Presse  in  jenen  Tagen  wurde  auch  von  Max  Gruenewald 

hingewiesen:  'Tinally,  one  of  the  factors  that  helped  'Reichsvertre- 

tung' to  exert  its  influence  was  the  existence  of  a  nationwide  Jewish 

press.  ''Jüdische  Rundschau",  "CV  Zeitung"  (.  .  .)  "Israelitisches  Fa- 

milienblatt", etc.  reached  and  informed  almost  every  Jewish  famüy, 

except  for  the  periods  of  enforced  silence  when  one  or  several  news- 

pqiers  wcre  temporarily  suspended,  and  in  times  of  p er secatian  silen- 

ce too  is  eloquent"^*^- 
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so  khig  zu  schreiben,  daß  uns  viele  Menschen  gelesen  haben,  ehe  man  uns  zur  Ver- 

antwortung ziehen  kann**,  **In  den  Katakomben,  Jüdische  Verlage  in  Deutschland 
1933-1938",  bcarb.  von  I.  Belke,  Marbacher  Magazin,  25,  1983,  S.  94.  Ebenfalls 

Emst  Simon:  "(es)  mußte  eine  neue,  noch  tiefer  verborgene  Binnensprache  ge- 
funden werden,  um  die  Wahrheit  noch  ausdrücken  zu  können",  Aufbau  im  Unter- 

gang, Tübingen  1959,  S.  75.  Vgl.  auch  Leo  Strauss:  "Persecution  (.  .  .)  gives  risc  to 
a  pecuiiar  technique  of  writing  (.  .  .)  in  which  the  truth  about  all  crucial  things  is 

presented  exclusively  betwccn  the  lincs",  Persecution  and  the  Art  of  Writing, 
Glencoe,  III.,  1952,  S.  25. 

6.  Herbert  Freeden  :  "Das  Ende  der  Jüdischen  Presse  in  Nazidcutschland",  in:  ßul- 
ktin  des  Leo  Baeck  Instituts  65/1983,  S.  8. 

7.  Robert  WeUsch:  "A  Goebbds  Speech  and  a  Goebbels  Letter",  in:  Leo  Baeck 

Instüute  Year  Book  X,  1965,  S.  281.  Siehe  mtek  Herbert  A.  Straussi  *The  Jewish 
Fress  in  Germany  1918-1939  (1943),  in:  TW  fmfish  Press  thmt  was,  hrsg.  von  der 

World  Federation  of  Jewish  Joumalists,  Tel  Aviv  1980,  S.  336:  *'Beginning  in 
1933,  the  Jewish  press  in  Germany  was  written  under  Nachzensur,  a  technique  of 

Government  control  copied  from  Fascist  Italy**.  Eine  ähnliche  Methock  wurde  auf 
deutsche  Zeitungen  angewandt,  die  allerdings  RichtUnien  und  Hinweise  erhielten. 

"In  den  zwölf  Jahren  der  Diktatur  Hitlers  sollen  ntnd  75  000  geheime  Anweisun- 

gen, Richtlinien,  *  Sprachregelungen',  Berichterstattungsverbote  an  die  deutschen 
Zeitungs-  und  Zeitschriftenredaktionen  ergangen  sein:  zunächst  nur  ̂ oradisch  — 
voll  ausgebildet  erst  in  den  Kriegsjahren",  Klassiker  in  finsteren  Zeiten  1933- 
1934,  hrsg.  von  B.  Zeller,  Marbacher  Kataloge  38,  1983,  Bd.  1,  S.  99.  Siehe  auch 

Fritz  Sänger,  Poütik  der  Täuschungen,  Wien  1975,  S.  386. 

8.  "The  Zionists  did  not  differ  from  the  anti-Zionists  or  non-Zionists  in  respect  to 

their  deq»  attachment  to  Germany",  L  ucy  Dawidowiczi  Xhc  War  against  the  Jcws 
1933-1945,  Pcnguin  Books,  1977,  S.  221. 

9.  Joseph  Walk,  Das  Sonderrecht  der  Juden  im  NS-Staat,  Karlsruhe  1981,  S.  127. 

10.  Freeden,  Vom  geistigen  Wkierstand,  S.  7ff. 

11.  Lexikon  des  Judentums,  Gütersloh  1967,  S.  201, 551,  552. 

12.  "General  von  Blomberg  (. . .)  informcd  Hitler  that  he  was  authorised  by  the 
Field  Manhal  that  unless  the  ptescat  State  of  tension  in  Germany  was  brought 
quickly  to  an  end,  the  President  would  declare  martial  law  and  tum  over  the  con- 

trol of  the  State  to  the  Army.  When  Hitler  was  pcrmitted  to  see  Hindcnburg  for  a 

few  minutes  in  the  presence  of  Blomberg,  the  old  President  confirmed  the  Ulti- 

matums. This  was  a  disastrous  tum  of  affairs  for  the  Nazi  Chancellor  (.  .  .)  if  the 

Army  took  over,  that  would  be  the  end  of  him  and  of  Nazi  govcmmcnt**  William 
Shirer,  The  Rise  and  Fall  of  ihe  Third  Reich,  Greenwich,  Conn.  1968,  Book  11, 

"The  Blood  Purgc  of  June  30.  1934**. 
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13.  Lucy  Dawidowicz,  S.  238. 

14.  **As  Jodl  testified  at  Nuremberg,  *Considcring  the  Situation  we  were  in,  the 
Frcnch  army  could  have  blown  us  to  pieces'  (.  .  .).  That  almost  certainly  woukl 
have  been  the  end  of  Hitler  (.  .  .)  for  the  dicUtor  could  never  have  survived  such  a 

fiasco",  William  Shirer,  Book  III,  'A  Coup  in  the  Rhineland',  S.  403,  405.  "In 
March  1936  the  two  Western  democracies  were  given  their  last  chance  (.  .  .)  as  we 

have  Seen  Hitler  admitting  -  to  bring  the  Nazi  dictator  and  his  regime  tumblinc 
down".  S.  405. 

15.  Die  vorliegende  Arbeit  begrenzt  die  Diskussion  auf  fünf  Zeitungen,  deren  Ge- 

samtauflage im  Oktober  1935  etwa  135  000  betrug,  und  die  die  repräsentativen 
Richtungen  der  deutschen  Juden  vertraten:  Der  Israelit,  Frankfurt/Main,  gegr. 

1860,  "Zentralorgan  für  das  orthodoxe  Judentum*'.  Schriftleiter:  S.  Schachno- 
wiu.  CV  Zeitung,  Berlin,  **Blätter^  Deutschtum  und  Judentum*',  gegr.  1922,  Or- 

gan des  Centraivereins  Deutscher  Staatsbürger  Jiklisdien  Glaobens.  Schriftleiter: 

Dr.  Alfred  Hirschberg,  Dr.  Margarete  Edelheim.  Auf  Grund  euier  Anordnung  des 
Präsidenten  der  Reichsschrifttumkammer  vom  11.  Oktober  1934  (wirksam  von 

April  1935)  umbenannt  in  CF  Zeitung,  Allgemeine  Zeitung  des  Judentums.  jOdi- 
sehe  Rundschau,  Berlin,  Organ  der  Zionistischen  Vereinigung  für  Deutschland, 

gegr.  1896.  Schriftleiter:  Dr.  Robert  Weitsch,  Kurt  Loewenstein.  Hamburger  Israe- 
litisches Familienblatt,  Unabhängige  Wochenzeitung,  gegr.  1898,  Schriftleiter:  Dr. 

Alfred  Kupferberg.  1935  Übersiedlung  nach  Berlin  unter  dem  Namen  Israeliti- 

sches Familienblatt.  (Schriftleitung  1936/38:  Martha  Wertheimer).  Z)er  ScAt/c/,  ge- 

gr. 1921,  Organ  des  Reichsbundes  Jüdischer  Frontsoldaten,  Schriftleiter:  Dr.  Hans 

Wollenberg.  Siehe  auch  Philo  Lexikon,  Berlin  1937  und  M.  Edelheim-Muehsam, 

The  Jewish  Press,  S.  175. 

16.  **In  truth,  there  is  little  indication  that  the  average  Zionist  was  in  any  way  less 
devoted  to  his  German  homeland  than  the  average  non-Zionist,  or  that  he  was  in 

any  fundamental  sense  opposed  to  the  Ideals  which  securcd  Jews  their  freedom", 

Jücob  Boas:  *«Germany  or  Dispora",  ui:  Leo  Baeck  Institute  Year  Book  XXVII, 
1982,  S.  117. 

17.  JR,  13.  AprU  1933. 

18.  Ebd.  29.  August  1933. 

19.  Ebd.  29.  August  1933 

20.  Ebd.  14.  November  1933, 

21.  Ebd.  31.  Juli  1934. 

22.  Ebd.  16.  Juni  1933. 

23.  Ebd.  16.  Juni  1933. 

24.  Ebd.  17.  November  1933.  Robert  Weitsch  bedauerte  später,  daß  er  in  seinem 

bekannten  Artikel  'Tragt  ihn  mit  Stolz,  den  Gelben  Fleck"  (JR  4.  April  1933)  die 
Juden  aufgerufen  hatte,  Stolz  zu  zeigen,  anstatt  sie  zu  beschwören,  so  schnell  wie 

möglich  das  Land  zu  verlassen  {Dawidowicz,  S.  223).  Ähnlich  erging  es  Hans  Joa- 

chim Schoeps,  dessen  Aufsatz  **Wir  gehen  einen  deutschen  Weg"  (CVZ  13.  Juli 
1933)  ihn  wie  ein  Albdruck  belastete,  weil  er  den  Lesern  nicht  geraten  hatte,  um 
jeden  Plreis  zu  fliehen  {Dawidowicz,  S.  222). 
25.  Ebd.  6.  Marz  1934. 

26.  **Die  jüdische  OrganisaUon  (. . .),  die  sich  nach  1933  nach  dem  'Ffihreiprinzq>' reorganisierte  (.  .  .)  und  die  Juden  insgesamt  m  diesen  Staat  einordnen  wollte,  war 

der  Reichsbund  Jüdischer  Frontsoldaten  (RJF)  mit  seinen  30  000  bis  40  000  Mit- 

gliedern (.  .  .).  Doch  wurde  diese  Haltung  von  den  Nazis  nur  kurze  Zeit  'hono- 

riert'. Seit  Ende  1935  beschäftigte  sich  auch  der  Reichsbund  mit  der  Frage  der 
Auswanderung  und  mit  Palästina,  und  1937  söhnte  er  sich  mit  der  ZVfD  aus,  die 



52 
LBl  BuUetin  70  (1985) 

CT  zuvor  heftig  bekämpft  hatte",  Alexander  Schölch:  "Das  Dritte  Reich,  die  zio- 

nistische Bewegung  und  der  Palästinakonflikt",  in:  Vierteljahrshefte  für  Zeitge- 

schickte, Heft  4,  1982,  S.  654.  655.  Vergl.  Ulrich  Dunker:  Der  Reichsbund  Jüdi- 

iciier  FFontaoldaten  1919-1998»  M^ddorf  1977,  S.  115-185. 

27.  Sckää,  27.Jiilil93S. 
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29.  Ebd.  27.  April  19S5. 
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und  Krise,  Stuttgart  1969,  S.  19. 
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HERBERT  FREEDEN  (Dr.  phä.),  geb.  in  Posen,  lebt  in  Jerusalem,  hat  Bücher, 

Schriften,  zahlreiche  Essays  und  Artikel  über  die  jüdische  Situaticm  in  Naii- 

dcutschland  sowie  über  poMtische  Probleme  in  Israel  veröffentlicht. 

Eva  Michaelis-Stern 

ERINNERUNGEN  AN  DIE  ANFÄNGE 

DER  JÜGENDAUJAH  IN  DEUTSCHLAND 

Wenn  wir  über  die  Zeit  von  vor  50  Jahren  sprechen,  müssen  wir  versu- 

chen, uns  die  damalige  Situation  ins  Gedächtnis  zurückzurufen.  Es 

muß  uns  klar  sein,  daß  niemand  die  Endlösung  voraussah,  da&  anfangs 

die  offizielle  Judenpolitik  der  Nazis  auf  möglichst  schnelle  Auswttide- 

rung  der  Juden  gerichtet  wmr,  auf  wirtschaftlichoi  Boykott  und  auf 

**Au8aierzung'*  aller  ''Nicfatarier"  aus  den  freien  Berufen.  Der  erste 

IproBe  Schock,  der  die  jüdische  Gemeinschaft  aufrüttelte,  traf  die  Ju- 

den Deutschlands  am  1.  April  1933,  dem  Boy  kottag,  an  dem  zum  er- 

sten Mal  klar  wurde,  daß  nicht  nur  Haßreden  geschwungen  wurden, 

sondern  der  Haß  in  die  Tat  umgesetzt  werden  sollte.  Nachdem  das 

Ausland  negativ  auf  den  Boykottag  reagiert  hatte,  wurden  die  Juden- 

verfolgungen für  eine  Weile  weniger  sichtbar,  so  daß  es  jüdische  Orga- 

nisationen möglich  wurde,  eine  geordnete  Auswmnderung^olitik  ins 

Leben  zu  rufen. 

Eine  der  ganz  wenigen,  die  sich  schon  1932  keine  Illusionen  mehr 

machte,  war  Recha  Freier^ ,  von  der  die  Idee  der  Jugendalijah  stammt. 

Sie  sah  voraus,  was  sich  im  Jahr  1932  niemand  vorstellen  konnte:  jü- 

dische Jugend  hatte  keine  Zukunft  in  Deutschland.  Sie  glaubte  an  die 

Fähigkeit  dieser  Jugend,  in  Palästina  innerhalb  der  Kibbuzbewegung 

durch  Arbeit  in  der  Landwirtschaft  am  Aufbau  des  Landes  mitzuhel« 

fen.  Die  arbekslosen  jungen  Menschen,  die  sidi  um  sie  versammelt  hat- 

ten, reagiertai  mit  Begeisterui^  auf  die  Idee;  sie  hatten  wieder  ein  Ziel 

vor  Augen,  es  wurde  ihnen  eine  Aufgabe  gestellt,  sie  sollten  sich  be- 

währen, und  vor  allem  hofften  sie  wieder  eine  Gemeinschaft  zu  fin- 

den, zu  der  sie  als  Juden  gehörten. 

Bis  zur  Gründung  des  Staates  war  die  Einwanderung  nach  Palästi- 

na von  Zertifikaten  abhängig,  die  die  britische  Mandatsregierung  nach 

langwierigen  Verhandlungen  den  Ein%vanderungskandidaten  gewährte. 

Für  die  jung^  Menschen  im  Alter  von  15  bis  16  Jahren  gab  et  damals 

nur  eine  sdhr  bcfrcnzte  Möglichkeit,  ohne  Familienangehörige  einzu- 

wandern: Das  Kinderdorf  Ben-Schemen^  durfte  als  anerkannte  land- 

wirtschaftliche Schule  Schülerzertifikate  ins  Ausland  schicken.  Sieg- 

fried Lehmann^  verstand  die  Lage  der  arbeitslosen  jüdischen  Jugend- 

lichen und  erklärte  sich  1932  bereit,  junge  Menschen  von  Recha  Frei- 

ers Gruppe  aufzunehmen.  Ben-Schemen  entsprach  nicht  ganz  Recha 

Freiers  Zielen,  da  ihr  die  Einordnung  in  Kibbuzim  vorschwebte.  Aber 

da  es  damals  noch  keine  JnfendWy ab-Zcvlif ikate,  kerne  Qiganiiationcn 
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und  keine  anderen  Aufnahmeplälze  gab,  war  1932  Ben-Schemen  der 

einzige  Ort,  der  jungen  Menschen  ohne  Angehörige  eine  landwirt- 

schaftliche Ausbildung  bot 

Für  Recha  Freier  hatte  mit  der  Abreise  der  Ben-Schemen-Gnippe 

im  Oktober  1932  die  Jugendalijah  begonnen.  Die  jungen  Menschen, 

viel  flexibler  als  ihre  Eltern,  verstanden  schneller,  daß  Auswanderung 

der  einzige  Ausweg  war  und  daß  der  Aufbau  Palästinas  eine  Aufgabe 

für  sie  stellte.  Da  die  Zahl  der  Zertifikate  immer  begrenzt  war,  mußte 

ein  gerechter  Weg  zu  ihrer  Verteilung  gefunden  werden.  Die  jüdischen 

Jugendbünde  in  Deutschland,  die  sich  durch  Recha  Freiers  Initiath^e 

am  30.  Januar  1933  zur  Jüdischen  Jugendhilfe  zusammengeschlossen 

hatten,  waren  sich  darin  einig,  daß  zunächst  die,  die  fUr  das  Land  die 

besten  Voraussetzungen  mitbringen,  Anbruch  auf  ein  Zertifikat  ha- 

ben. Das  bedeutete,  daß  die  Auswahl  nichts  mit  der  sozialen  Lage  des 

Anwärters,  sondern  mit  seiner  Zuverlässigkeit,  seinem  Fleiß  und  seiner 

Fähigkeit,  innerhalb  der  Gemeinschaft  zu  leben,  zu  tun  hatte.  Das  war 

das  Auswahlprinzip  in  den  ersten  Jahren  -  aber  wer  konnte  diese 

schicksalhafte  Entscheidung  mit  Sicherheit  treffen? 

Hier  setzte  sich  ein  revolutionärer  Gedanke  durch:  Die  Entschei- 

dung wurde  nicht  von  oben  herab  gefällt,  sondern  von  den  jungen 

Menschen  gemeinsam  mit  den  meist  selbst  ganz  jungen  Erziehern.  Eine 

Gruppe,  die  sich  zu  Beginn  fast  ausschließlich  aus  Mitgliedern  des  sel- 

ben zionistischen  Jugendbundes  zusammensetzte,  lebte  in  Vorberei- 

tungslagern mehrere  Wochen  zusammen,  lernte  Hebräisch  und  Palästi- 

nakunde und  stellte  sich  auf  körperliche  Arbeit  um.  Am  Schluß  der 

Vorbereitungszeit  beriet  die  Gruppe,  wer  sich  bewährt  hatte  oder  zu- 

lückgcstellt  werden  sollte.  Wir  hatten  es  also  weniger  mit  Jugendhilfe 

als  mit  Jugendselbsthilfe  zu  tun.  Dieses  Auswahlverfahien  hatte  zur 

Folge,  daß  die  Gruppen  homogen  waren  und  niemand  das  Gefühl  hat- 

te, vom  grünen  Tisch  her  ungerecht  behandelt  worden  zu  sein. 

Die  Jugendhilfe  war  der  wichtigste  und  stärkste  Partner  der  Ar- 

beitsgemeinschaft für  Kinder-  und  Jugendalijah.  Die  Arbeitsgemein- 

schaft, deren  Gründung  mir  aufgetragen  wurde,  war  als  Dachorganisa- 

tion aller  an  der  Förderung  der  Jugendahjah  interessierten  Organisa- 

tionen notwendig  geworden.  Es  war  von  vornherein  klar,  daß  die  um 

ihre  Existenz  kämpfende  jüdische  Ansiedlung  m  Palästina  für  eine  Ju- 

gendeinwanderung auf  breiter  Basis  Gelder  brauchte.  Seit  vielen  Jah- 
ren existierten  in  Deutschland  und  anderen  Ländern  Ben-Schemen- 

Komitees,  die  nun  in  Anbetracht  der  gänzlich  veränderten  Lage  An- 

schluß an  die  Jugendalijah  suchten.  Zur  selben  Zeit  hatte  das  jüdische 

Kinderheim  "Ahawa"  im  Norden  Berlins  beschlossen,  nach  Palästina 
zu  übersiedeln.  Alle  Beteiligten  wollten  vermeiden,  sich  in  der  Geld- 

aufbringung gegenseitig  Konkurrenz  zu  machen.  So  schlössen  sich  die 
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drei  Partner  zusammen  und  koordinierten  ihre  Bemühungen  in  der  Ar- 

beitsgemeinschaft ,  die  den  Auftrag  bekam,  in  Deutschland  und  aUen 

erreichbaren  Landern  Jugendalijah-Komitees  zu  gründen. 

Im  November  1933  kam  Henrietta  Szold^  nach  Berlin,  nachdem 

Arthur  Ruppin*  sie  überredet  hatte,  die  Leitung  der  Jugendalijah- Ar- 
beit in  Palästina  zu  übernehmen.  Miss  Szold  zögerte  zunächst,  den 

Auftrag  anzunehmen.  Als  Leiterin  der  Sozialarbeit  in  Palästina  kannte 

sie  das  Elend  vieler  Kinder  dort,  für  dessen  Bekämpfung  sie  kaum  die 

notwendigsten  Mittel  hatte.  Außerdem  vertrat  sie  den  Standpunkt, 

daß  Kinder  und  Jugendliche  nicht  von  ihren  Familien  getrennt  werden 

sollten.  Für  die  jüdischen  Organisationen  in  Palästina  war  die  aussichts- 

lose Lage  der  Juden  in  Deutschland,  das  jahrzehntelang  Tausenden  von 

Juden  aus  Osteuropa  als  erstrebenswertes  Ziel  gegolten  hatte,  noch 

keineswegs  klar.  Als  Recha  F  reier  nach  Palästina  fuhr,  um  die  Kibbu- 

zim  für  ihre  Idee  zu  gewinnen  —  was  ihr  auch  gelang  — ,  war  Henrietta 

Szold  noch  nicht  überzeugt,  daß  in  Palästina  die  nötigen  Kräfte  vor- 

handen waren,  um  Tausenden  von  Jugendlichen  einen  erzieherischen 

Rahmen  zu  bieten.  Als  aber  ihre  Kollegen  von  der  Jewi^  Agency  sie 

überzeugten,  daB  die  Jugendalijah  ohne  ihre  administrative  und  erzie- 

herische Erfahrung  kaum  durchführbar  war,  verstand  sie,  daß  die  Ret- 

tung unzähliger  Jugendlicher  aus  Deutschland  weitgehend  von  ihrer 

Zusage  abhing. 

Während  ihres  Besuches  in  Berlin  wurden  die  Grundlagen  der  Zu- 

sammenarbeit zwischen  Berlin  und  Jerusalem  und  zwischen  den  ver- 

schiedenen Partnern  der  Arbeitsgemeinschaft  festgelegt.  Die  Jugendhil- 

fe war  verantwortlich  für  die  Auswahl  und  Vorbereitung  der  Kandida- 

ten, für  die  Verhandlungen  mit  den  Eltern,  für  die  Vorbereitungslager 

und  später  -  um  die  Wartezeit  zu  nutzen  -  für  die  Jugendalijah-Schule 

in  Berlin.  Die  Arbeitsgemeinschaft  als  Dachorganisation  hatte  alle  Ver- 

handlungen im  In-  und  Ausland  zu  führen,  einen  ausgedehnten  Infor- 

mationsdienst einzurichten,  in  verschiedenen  Sprachen  Veröffentli- 

chungen zu  drucken,  die  der  Zensor  der  Gestapo  durchlassen  würde, 

und  Sammelaktionen  so  durchzuführen,  daß  sie  den  Plänen  anderer 

Organisationen  angepaßt  waren.  Eine  besondere  Abteilung  mußte  zur 

Beschaffung  und  Verteüung  der  Ausrüstung  eingerichtet  iverden,  die 

vom  Jenisalemer  Büro  verlangt  wurde.  Die  Kibbuzim  hatten  damals 

selbst  nur  das  allemötigste,  so  daß  jeder  Jugendliche  Kleidung  für  zwei 

Jahre  mitbringen  mußte.  Da  ein  großer  Teil  der  Jugendlichen  nicht  aus 
wohlhabenden  Häusern  kam  oder  die  Existenz  der  Eltern  bereits  durch 

die  Nazis  zerstört  war,  wurden  jüdische  Geschäfte  um  große  Sachspen- 
den angegangen. 

Kurz  nach  Miss  Szolds  Besuch  wurde  das  Exekutiideomitee  der 

Arbeitsgemeinschaft  konstituiert.  Die  Dachoiganisatk>n  der  deutschen 
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Juden,  die  Reichsvertretung,  die  Zionistische  Vereinigung  für  Deutsch- 

land und  der  Deutsch-Israelitische  Gemeindebund  waren  vertreten.  Die 

Organisationen  begannen  auf  der  Basis  gegenseitiger  Hilfe  einvemehm- 

lieh  zusammenzuarbeiten,  sobald  die  Aufiiahme,  Vcrsoigun^  und  £r- 

zkhung  der  Jugendgruppen  in  Palästina  sichergestellt  war. 

Da  der  gjroße  Teil  der  Mitarbeiter  der  Jugendalijah  Frauen  waren, 

ließen  uns  die  Nazis  in  den  ersten  zwei  Jahren  unsere  Arbeit  ohne  all- 

zu viele  Störungen  durchführen.  Wir  konnten  oft  ins  Ausland  fahren, 

um  dort  den  Jugendalijah-Komitees  zu  helfen.  Wir  wußten,  daß  jede 

Rede,  jeder  Brief,  jedes  Telefongespräch  überwacht  wurde.  Aber  wir 

hatten  alle  gelernt,  trotz  immer  schwerer  werdender  Bedingungen  tiü* 

scre  Arbeit  zu  leisten.  Mit  den  Nümbexger  Gesetzen  1935  verschärfte 

sich  die  Situation  schlagartig  ~  ich  war  gerade  in  Holland,  wo  eine 

Versammlung  zu  Gunsten  der  Jugendalijah,  zu  der  auch  Dr.  Vera  Weiz- 

mann  aus  England  gekommen  war,  stattfand.  Man  versuchte  mich  zu 

iä)erreden,  nicht  zurückzufahren.  Aber  eine  ungeschriebene  Regel  un- 

serer Arbeit  war,  daß  niemand  in  verantwortlicher  Stellung  seine  Mit- 

arbeiter und  die  Aufgat>e  im  Stich  läßt,  ohne  die  Auswanderung  voiher 

mit  den  Kollegen  abzustimmen. 

Die  Gestapo  ''entdeckte"  uns,  nachdem  eine  Mitarbeiterin  in  Süd- 
deutsdüanii  plötzlich  ins  Gefängnis  geworfen  wurde,  weil  sie  angebUch 

das  Gesetz,  daß  Juden  nur  unter  Juden  Geld  sammeln  durften,  über- 

schritten hatte.  SS-Leute  drangen  in  unser  Büro  ein,  nahmen  unsere 

Bächer  und  Spendenkartothek  mit,  beschlagnahmten  das  Geld  auf  un- 

serem Konto  und  ließen  uns  ohne  einen  Pfennig  zurück.  Die  Reichs- 

vertretung übernahm  sofort  die  Verhandlungen  mit  der  GestapOi  nad 

das  Wunder  geschah  -  wir  bekamen  alles  zurück,  und  die  Mitarbeiterin 

wurde  aus  der  Halt  entlassen.  Nodi  immer  war  Auswanderui^  die  Pa- 
role der  Behörden. 

Die  Arbeit  der  Jugendhilfe  wurde  kompliziert  durch  die  Politisie- 

rung der  Jugendbünde:  Jeder  zionistische  Bund  war  mit  einer  politi- 

schen Bewegung  in  Palästina  verbunden.  Innerhalb  der  Jugendhilfe  ar- 

beiteten alle  harmonisch  zusammen.  Es  gab  ein  eisernes  Gesetz:  Jede 

Jugendalijah-Gruppe  konnte  nur  in  einen  Kibbuz  geschickt  werden,, 
der  derselben  Richtung  angehört  wie  der  Bund  und  der  Erzieher.  Das 

hatte  zur  Folge,  daB  manchmal  Gruppen  bereit  waren,  fiir  dk  keine 

Siedlung  zur  Verfügung  stand  oder  umgekehrt  -  keine  Gruppe  da  war 

liir  einen  aufnahmebereiten  Kibbuz.  Die  Politisierung  der  Jugendbün- 

de ging  von  den  politischen  Parteien  in  Palästina  aus,  die  ihre  Vertreter 

nach  Deutschland  schickten,  um  sich  ihren  Nachwuchs  zu  sichern.  Die 

Unterbringung  der  orthodoxen  Gruppen  brachte  auf  Grund  dieser  Be- 

dingungen besondere  Schwierigkeiten. 

£s  gab  zu  Anfu^  im  ganzen  Land  nur  einen  religiösen  KiUiuz, 
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der  die  erste  religiöse  Gruppe  der  Jugendbewegung  "Bachad''  aufnahm. 
Miss  Szold,  die  verantwortlich  für  die  reibun^ose  Verteilung  der 

Gruppen  war,  stand  vor  der  Aufgabe,  so  schnell  wie  möglich  weitere 

Plätze  zu  schaffen.  Kfar  Hanoar  Hadati,  das  Dorf  der  religiösen  Ju- 

gend, verdankt  z.B.  seine  Existenz  diesem  Mangel.  Da  Kibbuzim  nicht 

errichtet  werden  konnten  ohne  eine  homogene  Siedlergruppe,  die  sich 

erst  nach  Jahren  so  weit  entwickelte,  daß  sie  die  Verantwortung  für 

die  Erziehung  von  jungen  Menschen  übernehmen  konnte,  wurden  all- 

mählich mehr  und  mehr  religiöse  Institutionen  gebaut  für  Jugendliche, 

die  sonst  keine  adäquaten  Plätze  hatten.  Miss  Szold  war  selbst  tradi* 

tionell  religiös  und  litt  unter  den  Vorwürfen,  daß  religiöse  Anwärter 

nicht  schnell  genug  in  Palastina  aufgenommen  wurden. 

Es  war  Miss  Szolds  Stärke,  daß  sie  harmonisch  mit  allen  Rich- 

tungen von  links  bis  rechts  zusammenarbeiten  konnte,  und  ihr  Ein- 

fluß wirkte  sich  auch  in  Berlin  aus,  wo  ebenfalls  alle  Richtungen  be- 

müht waren,  friedlich  Kompromisse  zu  schließen. 

In  den  ersten  zwei  Jahren  der  Naziherrschaft,  als  weiten  Kreisen 

der  deutschen  Juden  noch  nicht  klar  war,  daß  Auswanderung  die  ein- 

zige Rettung  bot,  gab  es  manchmal  Spannungen  zwischen  den  Zioni- 
sten  und  Nicht-Zionisten.  Besonders  krass  kam  dieses  Problem  zum 

Vorschein  anläßlich  der  ersten  internationalen  Jugendalijah-Konferenz 

1935  in  Holland,  bei  der  —  uneingeladen  —  Bertha  Pappenheim^  er- 

schien. Sie  war  im  jüdischen  Leben  eine  bekannte  antizionistische  Per- 

sönlichkeit, und  wir  wären  nie  daraufgekommen,  daß  sie  sich  für  unse- 

re Tagung  interessierte.  Mit  ihrer  gewohnten  Energie  erklärte  sie,  daß 

sie  nur  gekommen  sei,  um  Miss  Szold  unter  vier  Augen  zu  sprechen. 

Miss  Szold  schlug  vor,  daß  ich  anwesend  sein  sollte  —  was  sie  ablehnte. 

Nach  dem  Treffen  war  Miss  Szold  sehr  niedergeschlagen.  Bertha  Pap- 

penheim hatte  sie  beschimpft  und  ihr  vorgeworfen,  daß  sie  einen  Kin- 

derkreuzzug  organisiere,  für  den  sie  niemals  die  Veramtwortung  hätte 

übernehmen  dürfen.  Die  Mädchen  aus  Frau  Pappenheims  berühmten 

Heim  in  Neu-Isenburg  sind  später  alle  von  den  Nazis  umgebracht  wor- 

den. 

Die  Parole,  daß  nur  der,  der  sich  bewährt  hatte,  ein  Zertifikat  be- 

kommen konnte,  war  auf  die  Dauer  nicht  aufrechtzuerhalten.  Aus  den 

Kleinstädten,  in  denen  man  nicht  untertauchen  konnte,  strömten  jun- 

ge Leute  nach  Berlin,  deren  Väter  oft  schon  verhaftet  oder  ihrer  Er- 

werbsquelle beraubt  waren.  Diese  jungen  Menschen  mußten  in  Über- 

gangsheimen untergebracht  und  ihre  zionistische  Erziehung  meist  erst 

dort  begonnen  werden.  Die  Jugendhilfe  war  flexibel  und  reihte  sie  in 

Gruppen  ein,  zu  denen  sie  ursprüng^ch  nicht  gehört  hatten. 

Die  Juden  in  Deutschland  unterstützten  die  Jugendalijah  geldlich 

und  moralisch.  Hier  muß  ich  Recha  Freier  aufs  energischste  widerspre- 
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chen,  daß  die  Führung  der  Juden  Deutschlands,  die  Reichsvertretung, 

und  sogar  die  Verantwortlichen  der  zionistischen  Organisation  der  Ju- 
gcndaüjah  Schwieriglceiten  gemacht  hätten.  Recha  Freier  war  ait- 

täwscht,  daß  ihre  Idee  1932  nicht  sofort  mit  der  notwendigen  Begci- 

steiung  aufgenommen  wurde.  Zu  dieser  Zeit  war  es  noch  völlig  unklar, 
ol>  die  jüdischen  Siedlungen  m  Palästina  die  Möglichkeit  geben  würden, 
eine  größere  Zahl  von  Jugendlichen  zu  absorbieren.  Wer  sollte  sich  um 

sie  kümmern?  Wo  und  wie  sollten  sie  untergebracht  und  erzogen  wer- 
den? Wer  sollte  für  den  Plan  verantwortlich  zeichnen?  Wo  sollten  die 

Zertifikate  und  wo  das  Geld  herkommen?  Die  Tatsache,  daß  ein  Be- 

such von  Chaim  ArlosorofF  in  Berlin  von  der  zionistischen  Leitung 
dazu  benutzt  wurde»  seine  Meüfiung  darüber  einzuholen,  beweist,  daß 

man  bereit  war,  sich  mit  der  Idee  zu  beschäftigen.  Als  ich  den  Auftrag 
bekam,  die  Arbeitsgemeinschaft  zu  giündoi  und  zu  leiten,  waren  mei- 

ne Erfahrungen  mit  allen  zionistischen  Gremien  und  der  Reichsvertre- 

tung, die  alle  Richtungen  der  deutschen  Juden  vertrat,  durchweg  posi- 

tiv, ^'^ 

Von  1935  ab  verschärften  sich  die  Maßnahmen  der  Nazis  ständig. 
Auf  der  einen  Seite  waren  wir  Schikanen  der  Behörden  aussetzt,  auf 
der  anderen  Seite  dem  steigenden  Druck,  die  Auswandenuig  zu  be- 

schleunigen. Unsere  Arbeit  hing  ja  von  der  Zahl  der  Zertifikate  ab,  die 

nach  Imgcn  Verhandlungen  jedes  halbes  Jahr  von  der  Mandatsregie- 
rung bewilligt  wurden.  Die  Mandatsregierung  interessierte  sich  auch 

dafür,  ob  die  Finanzierung  im  voraus  sichergestellt  war.  Darum  hingen 
viele  Menschenleben  von  dem  Ergebnis  der  Sammelaktionen  ab. 

Auf  dem  Zionistenkongreß,  der  1935  in  Luzem  stattfand  und  bei 

dem  auch  Miss  Szold  und  Georg  Landauer« ,  der  Schatzmeister  der  Ju- 
gendalijah,  anwesend  waren,  initiierte  Miss  Szold  Verhandlungen  mit 

der  Leitung  der  Hadassah^^,  die  zur  Unterzeichnung  eines  Vertrages 
föhitc»  der  für  die  Finanzierung  der  JugendaHjah  lebensrettend  wurde. 
Die  Hadassah  übernahm  die  Vertretung  der  Jugcndalijah  für  ganz  Ame- 

rika, mufite  allerdings  diese  Abkommen  ihrer  'Convention'  zur  Annah- 
me vorlegen.  Da  die  Verabredung  schon  vorher  bekannt  wurde,  ent- 

spann sich  ein  scharfer  innerzionistischer  Kampf  um  die  Sammelaktio- 

nen der  Jugcndalijah.  Der  Keren  Hajessod,  der  Spendenfonds  zum 
Aufbau  Palastmas,  fürchtete  Einnahmen  zu  vcriicren,  wenn  die  Hadas- 

sah allem  die  Parole  der  Kinderrettung  in  ihren  Geldsammlungen  be- 
nutzen dürfte.  Der  Protest  war  so  vehement,  daB  sich  die  Exekutive 

der  Jewish  Agency  in  Jerusalem  damit  beschäftigen  mußte.  Es  wurde 
beschlossen,  Berl  Locker^^,  der  in  London  war,  nach  Amerika  zu 
schicken,  um  als  Schiedsrichter  zu  fungieren.  Ich  erhielt  einen  Anruf 
aus  Jerusalem  von  Georg  Landauer,  der  mich  veranlaßte,  sofort  nach 

I^ndon  zu  fliegen  und  Berl  Locker  zu  erklären,  was  fiir  die  Jugend- 
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alijah  auf  dem  Spiel  stand.  Da  ich  bei  den  Verhandlungen  in  Luzem 

anwesend  war,  Locker  hingegen  mit  der  Jugcndalijah  noch  nie  etwas 

zu  tun  gehabt  hatte,  war  ich  in  der  Lage,  alle  notwend^en  Informatio- 

nen zu  geben.  Seine  Entscheidung  fiel  zu  Gunsten  der  Hadassah  aus. 

Diese  Entscheidung  hat  der  Jugcndalijah  bis  auf  den  heutigen  Ts^  eine 

finanzielle  Grundlage  gegeben,  die  keine  andere  Organisation  hätte  ge- 

ben können. 

Die  zweite  internationale  Konferenz  der  Jugendalijah  fand  1937 

im  Anschluß  an  den  Zionistenkongreß  in  Zürich  statt.  Wir  hatten  da- 

mals noch  Pässe  und  konnten  mit  Erlaubnis  der  Gestapo  ins  Ausland 

fahren,  natürlich  unter  genauer  Angabe  des  Zwecks  der  Reise.  Wir 

rechneten  immer  damit,  bespitzelt  zu  werden  —  auch  im  Ausiand  — 

und  richteten  unser  Verhalten  darauf  ein.  In  unseren  Reden  beschäf- 

tigten wir  uns  nur  mit  der  Jugendalijah  in  Palästina.  Über  die  wahren 

Verhältnisse  in  Deutschland  sprachen  wir  mit  unseren  Freunden  nur 

unter  vier  Augen.  Wir  wollten  ja  zu  unserer  Arbeit  nach  Deutschland 

zurückkehren  und  der  geheimen  Staatspolizei  keinen  Vorwand  geben, 

die  Abwicklung  der  Erziehungs-  und  Auswanderungsarbeit  noch  mehr 

zu  stören.  Es  war  uns  gelungen,  das  gedruckte  Informationsmaterial, 

das  wir  in  Berlin  für  die  Konferenz  vorbereitet  hatten,  am  Zensor  vor- 

bei herauszuschicken.  Das  war  ein  Leichtsinn,  der  sich  sehr  bald  räch- 

te. Rabbiner  Dr.  Max  Gruenewald^^  aus  Mannheim  (wir  waren  die  bei- 

den Redner  aus  Deutschland)  wurde  einige  Zeit  nach  seiner  Rückkehr 

in  Mannheim  zur  Gestapo  bestellt,  wo  er  einem  Verhör  über  seine  Re- 

de unterzogen  wurde. 

Wir  konnten  unsere  Arbeit  zunächst  weiterführen.  Da  wir  unlieb- 

same Dberraschungen  gewöhnt  waren,  hatte  ich  ein  ungemütliches  Ge- 

fühl, als  ich  plötzlich  einen  Telefonanruf  von  der  Gestapo  bekam,  der 

mir  ungefähr  folgendennafien  ui  Erinnerung  geblieben  ist:  Hier  spricht 

Müller  —  Sie  wissen  wer  ich  bin  —  Sie  haben  sich  sofort  bei  mir  in  der 

geheimen  Staatspolizei  einzufinden.  Müller  war  der  Deckname  eines 

Beamten  von  Eichmann,  dessen  Aufgabe  es  war,  bei  allen  jüdischen 

Veranstaltungen  anwesend  zu  sein,  um  an  Eichmann  Bericht  zu  erstat- 

ten. Er  hieß  Kuchmann  und  war  uns  als  ein  primitiver,  ungeschliffener 

Nazi  und  Trinker  bekannt.  In  die  Prinz-Albrechtstrafte  zitiert  zu  wer- 

den bedeutete  immer  eine  drohende  Gefahr,  und  so  bat  ich  meine  Se- 

krctibnn,  in  einem  nahegelegenen  Caf^  auf  mich  zu  nvarten  und,  sollte 

ich  nach  einer  Stunde  nicht  wieder  aufgetaucht  sein,  Alarm  zu  schla- 

gen. Im  Keller  des  Gebäudes  war  das  Gefängnis,  aus  dem  ich  1933  mei- 

ne damalige  Schwägerin  Hannah  Arendt  befreit  hatte  und  aus  dem 

häufig  Verhaftete  ins  Konzentrationslager  verschwanden.  Der  Eingang 

des  verhaßten  Gebäudes  war  dunkel  —  das  einzige  Licht  kam  von 

dnem  elektrisch  beleuchteten  Schild,  auf  dem  zu  lesen  war:  Atme  tief. 
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sei  nicht  nervös  —  ein  typischer  Naziwitz,  mit  dem  sie  sich  über  ihre 

Opfer  lustig  machten.  Ein  SS-Mann  gab  mir  einen  Zettel  und  erklärte 
mir,  daß  ich  ohne  diesen  Ausweis  das  Gebäude  nicht  wieder  verlassen 

könnte.  Zwei  andere  SS-Leute  brachten  mich  in  das  Zimmer  von 

Kuchmann,  wo  ich  zu  meinem  Schrecken  eine  frühere  Mitarbeiterin 

der  Jugcndalijah  vorfand,  die  wir  vor  einher  Zeit  entlassen  hatten,  da 

sie  unter  dem  Verdacht  stand,  unter  der  Protektion  der  Nazis  zu  ste- 

hen. Es  war  mir  sofort  klar,  daß  ich  ihr  diese  Vorladung  zu  verdanken 

hatte.  Kuchman  erlaubte  mir  mich  zu  setzen  (sein  Chef  Eichmann  ließ 

seine  Opfer  immer  stehen)  und  nahm  meine  Personalien  auf,  während 

ich  meinen  Ausweis  vor  mir  auf  den  Tisch  legte.  Kuchmann  forderte 

dann  die  ehemalige  Mitarbeiterin  auf,  den  Raum  zu  verlassen  und  be- 

gann, mir  ein  Protokoll  vorzulesen,  das  angeblich  meinen  Vortrag  in 

Zürich  wiedergab.  Ich  weigerte  mich,  das  Protokoll  zu  zeichnen,  da  es 

von  A  -  Z  gefälscht  war.  Die  Rede  war  ein  Haßgesang  auf  die  Nazis.  Ich 
erklärte  ihm,  daß  ich  nach  einer  solchen  Ansprache  niemals  nach 

Deutschland  zurückgekehrt  wäre,  da  ich  meine  Mitarbeiter,  die  Arbeit 

und  mich  selbst  in  größte  Gefahr  gebracht  hätte.  Ich  schlug  ihm  vor, 

ihm  den  wahren  Inhalt  memer  Rede  zu  geben  und  zu  meinem  großen 
Erstaunen  nahm  er  den  Vorschlag  sofort  an,  setzte  sich  an  die  Maschi- 

ne und  tippte  nach  meinem  Diktat.  £s  wurde  mir  klar,  daß  er  wußte, 

daß  er  eine  Fälschung  von  der  ehemaligen  Mitarbeiterin  bekommen 

hatte,  die  sich  an  mir  rächen  wollte.  Ich  unterzeichnete  meme  Version, 
und  er  entließ  mich. 

In  dergleichen  Nacht  trafen  sich  die  leitenden  Zionisten  in  einem 

Haus  in  VVannsce  um  zu  beschließen,  ob  ich  sofort  illegal  über  die 
Grenze  gehen  sollte  oder  ob  ich  riskieren  konnte,  meine  Arbeit  in  Ber- 

lin weiterzuführen.  Es  wurde  beschlossen,  zuerst  herauszufinden,  ob 

eine  ernste  Beschuldigung  der  Gestapo  gegen  mich  voriag  —  damals  be- 
standen noch  einzelne  Kontakte  mit  Beamten  -  und  ich  sollte  die 

Antwort  abwarten.  Die  Antwcurt  erhielt  ich  in  Form  einer  Voriadung 
von  Eichmann.  Das  war  erstaunlich,  da  sich  bis  dahin  die  Nazis  höchst 

selten  um  Frauen  gekümmert  hatten.  So  mußte  ich  schweren  Herzens 

in  die  Prinz-Albrechtstraße  zurückkehren,  um  dem  gefürchteten  Chef 
der  Judenabteilung  Rede  und  Antwort  zu  stehen. 

Als  ich  in  sein  Büro  trat  vermied  er  es,  mich  anzusehen.  Auf  sei- 

nem Tisch  lagen  die  Jugendaajah-Broschüien,  die  ich  für  die  Ji^nd- 

alijah-Tagung  nach  Zürich  geschkkt  hatte.  Er  brüllte  seine  Fragen  ohne 
mich  anzusehen:  Gbemehmen  Sie  die  Verantwortung  für  diese  Bro- 

schüren? Ich:  jawohl.  Warum  sind  sie  nicht  durch  die  Zensur  gegan- 

gen? Ich:  Sie  wurden  im  letzten  Moment  fertig.  Er:  Warum  reisen  Sie 

so  oft  ins  Ausland?  Ich:  Ich  helfe  den  Komitees,  Geld  zu  sammeln,  da 

die  Zahl  der  Jugendlichen,  die  auswandern  können,  von  den  Mittehi 
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abhängen,  die  zur  Verfügung  stehen.  Er:  Sie  sollten  viel  schneller  viel 

mehr  Menschen  aus  Deutschland  rausschicken.  Ich:  Die  Zahl  hängt 

von  der  Anzahl  der  Zertifikate  ab,  die  die  Mandatsregierung  gewährt. 

Er:  Sie  machen  im  Ausland  Propaganda  gegen  Deutschland.  Sie  haben 

sofort  ihre  Arbeit  für  die  Jugendalijah  einzustellen.  Sie  können  gehen. 

Erleichtert  wollte  ich  gerade  das  Zimmer  verlassen,  als  er  mich 

zurückrief.  Drohte  mir  das  Gefängnis  im  Keller?  Geben  Sie  mir  Ihren 

Pass,  verlangte  er.  Ich  habe  ihn  nicht  bei  mir,  sagte  ich  wahrheitsge- 

treu. Dieses  Verlangen,  den  Pass  abzuliefern,  war  schon  bekannt  in  un- 

seren Kreisen  —  die  Folge  war,  daß  man  nicht  auswandern  konnte  — 

und  folglich  nahm  niemand  den  Pass  mit  zu  Verhören.  Dann  bringen 

Sie  ihn  morgen  früh,  befahl  er  und  entließ  mich. 

Wiederum  traf  sich  der  gleiche  Kreis,  um  gemeinsam  über  meine 

Zukunft  zu  beschließen.  Das  Ergebnis  war,  daß  ich  nicht  mehr  im  Ju- 

gendalijah-Büro  erscheinen,  meinen  Pass  nicht  abliefern  und  meine 

Auswanderung  nach  Palästina  in  geordneter  Weise  vorbereiten  sollte. 

Ich  war  die  letzte  aus  der  Famüie  des  Psychologen  William  Stern,  die 

noch  in  Deutschland  war,  hatte  die  Kinder  meiner  Schwester,  die  zwei 

Jahre  lang  im  Gefängnis  saß,  in  Holland  betreut,  und  dafür  gesorgt, 

daß  sie  nun  alle  in  Sicherheit  in  Amerika  lebten.  Ein  Geschäftsmann 

übernahm  es,  bei  der  Gestapo  durchzusetzen,  die  Klage  gegen  mich  fal- 

len zu  lassen  und  mir  Zeit  zu  geben,  alle  Familienangelegenheiten  vor 

meiner  Auswanderung  zu  regeln. 

Es  war  uns  —  meinem  Mann  und  mir  —  nur  vergönnt,  kurze  Zeit 

nach  unserer  Einwanderung  im  Frühjahr  1938  in  Palästina  zu  bleiben. 

Meine  erste  Aufgabe  in  Jerusalem  war,  den  Mitarbeitern  die  Bedingun- 

gen in  Deutschland  offen  zu  schildern  —  schreiben  konnte  man  wegen 

des  Zensors  in  Deutschland  nicht  wirklich,  was  vor  sich  ging.  Die  Si- 

tuation hatte  sich  in  den  letzten  zwei  Jahren  sehr  verschärft.  Verhaf- 

tungen und  Verhöre  waren  an  der  Tagesordnung.  Die  Gestapo  hoffte, 

mit  diesen  Maßnahmen  eine  schnellere  Auswanderung  zu  erzwingen. 

Andererseits  legte  man  hier  in  Jerusalem  größten  Wert  auf  geordnete 

Abwicklung  der  Alijah  und  die  Durchführung  der  verschiedenen  Geld- 
sammelaktionen in  vielen  Ländern. 

Die  Auslandsarbeit  weiter  vom  Berliner  Büro  aus  zu  betreiben 

war  unmöglich  geworden.  Um  dem  Brennpunkt  der  Arbeit  in  Berlin 

(inzwischen  war  Wien  auch  hinzugekommen)  möglichst  nahe  zu  blei- 

ben, beschloß  die  Jerusalemer  Exekutive  der  Jugendalijah,  das  Büro 

der  Arbeitsgemeinschaft  nach  London  zu  verlegen,  wo  ja  auch  eine 

Zentrale  der  Jewish  Agency  wichtige  politische  Arbeit  leistete.  Ich 

wurde  beauftragt,  diese  Verlegung  durchzuführen  und  die  Leitung  des 

Londoner  Büros  zu  übernehmen. 

Wir  stimmten  zu,  das  Land  för  ein  Jahr  zu  verlassen,  mein  Nfonn 
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mit  einer  anderen  Aufgabe  in  London,  -  aus  dem  Jahr  wurden  sieben. 

Nach  Ausbruch  des  Krieges  wurden  wir  "enemy  aJiens",  und  es  gab 
keine  MögHchkeit  für  uns  nach  Palastina  zurückzukehren.  Mein  Mann 

wurde  zeitweise  zusammen  mit  allen  anderen  interniert.  Es  stellte  sich 

sciir  schnell  heraus,  daß  das  Londoner  Büro  viel  mehr  Verantwortung 

zu  übernehmen  hatte,  als  vorauszusehen  war.  Durch  die  Pogrome  der 

'*Kjristalinadit"  wurden  die  Berliner  Büros  zeitweise  geschlossen,  unse- 
re Kollegen  tauchten  unter  und  telephonierten  mit  uns  von  ihren  Ver- 

stecken. Wir  wimien  überschüttet  mit  Anmeldungen  aus  Deutschland 

und  Österreich  und  übernahmen  einen  großen  Teil  der  Arbeit  der  Ju- 
gendhiife.  Glücklicherweise  hatten  wir  im  wesentlichen  frühere  Mitar- 

beiter aus  Deutschland  im  Londoner  Büro  und  im  Komitee,  die  das 

komplizierte  Verfahren  der  Zertifikatsverteilung  kannten.  £in  Abge- 
sandter aus  Palästina  wurde  nach  London  zur  Hilfe  geschickt  und  wid- 

mete sich  im  wesentlichen  der  sogenannten  Transit-Hachscharah.  Es 

war  seine  Idee,  Gruppen,  für  die  noch  keine  Zertifikate  zur  Verfügung 
standen,  zu  Vorbereitungslagem  (Hachscharah)  ins  Ausland  zu  brin- 

gen, um  sie  so  schnell  wie  möglich  aus  Deutschland  herauszubekom- 

men und  sie  draußen  auf  ihre  Alijah  warten  zu  lassen. 

Das  Projekt  bewährte  sich  in  Dänemark,  England,  Schweden  und 

Holland.  Während  über  300  Jugendalijah-Kinder  zusammen  mit  den 

meisten  Juden  in  I)anemark  von  den  Dänen  nach  Schweden  gerettet 
wurden,  teüten  die  Jugendüchen  in  HoUand  das  tragische  Schicksal  der 
holländischen  Juden.  Schweden  selbst  hatte  vorher  auch  schon 

Jugendgruppen  aufgenommen.  Ausgewiesene  polnische  Jugendgrup- 
pen, die  bei  Ausbruch  des  Krieges  nach  Litauen  geflohen  waren,  wur- 

den von  uns  wahrend  des  Krieges  teüweise  über  Rußland  nach  Palästi- 

na gebracht. 

Inzwischen  wurden  von  der  Mandatsiegiening  auch  Kinderzerti- 

fikate bewilligt,  auf  Grund  von  Anträgoi,  die  Verwandte  in  Palästi- 

na stellten.  In  England  wurden  diese  Kinder  meist  von  christlichen  Fa- 

milien aufgenonunen,  waren  sechs  Jahre  zur  Schule  gegangen,  hatten 
ihre  Familien  in  Deutschland  verloren  und  kannten  ihre  Verwandten 

in  Palästina  überhaupt  nicht.  Das  britische  Komitee,  das  für  diese 

Kinder  verantwortlich  war,  hatte  von  der  Jugendalijah  verlangt,  den 
Kindern  eine  Chance  zu  geben,  sich  bei  den  Adoptiveltern  einzuleben. 
Wir  erhielten  dafür  die  Erlaubnis,  unsere  Giuppe,  die  wir  kui2  vordem 
Krieg  nach  England  retten  konnten,  zusammenzuhalten  und  sie  in  der 

Landwirtschaft  auszubilden.  Es  war  nicht  ganz  einfach,  die  Zustim- 

mung dafür  zu  erhalten,  da  von  englischer  Seite  befurchtet  wurde,  daß 

Gruppen  deutschsprachiger  junger  Leute  in  der  Vorkriegsstimmung 
Ressentiment  unter  den  Nachbarn  hervorrufen  könnten.  Während  des 

Krieges  wurde  dann  ihre  Hilfe  in  der  Landwirtschaft  hoch  eingeschätzt. 
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Mein  letzter  Auftrag  vor  meiner  Rückkehr  war,  die  aus  Palästina 

von  Verwandten  angeforderten  Kinder  auf  ihrer  neuerlichen  Wande- 

rung zu  begleiten  —  sie  aus  ihren  Adoptivfamilien  herauszureißen  und 

nach  Palästina  zu  bringen.  Diese  Kinder,  die  inzwischen  herangewach- 

sen waren,  hatten  keine  Ahnung  von  Zionismus  und  Palästina  —  sie 

hatten  sich  meist  an  ihre  Familien  angeschlossen  und  wußten  im  Grun- 

de nicht,  warum  sie  zum  zweiten  Mal  entwurzelt  wurden. 

Als  sie  ankamen,  stellte  sich  heraus,  daß  sie  so  anglisiert  waren, 

daß  sie  mit  ihren  Verwandten  keine  gemeinsame  Sprache  mehr  hatten. 

Auch  waren  sie  in  England  durchwegs  in  gutsituierten  Häusern  unter- 

gebracht gewesen,  während  die  hiesigen  Familien  sehr  einfach  lebten. 

Die  meisten  von  ihnen  wurden  sehr  bald  in  Jugendaiijah-Gruppen  auf- 

genommen, die  ihnen  die  erneute  Einordnung  wesentlich  erleichterten. 

Die  Aufgaben  der  Jugendalijah  sind  seit  den  Anfängen  einer  gro- 

ßen Veränderung  unterzogen  worden  —  heute  handelt  es  sich  um  so- 

zial-pädagogische Arbeit  in  großem  Rahmen.  Israelische  Kinder  und 

Jugendliche  aus  zerstörten  Familien  und  Kinder  mit  Lemschwierigkei- 

ten  füllen  heute  die  Plätze  der  Jugendalijah,  die  heute  wie  damals  eine 

brennende  Aufgabe  erfüllt. 

1.  Recha  Freier  (Norden  1892-Jcrusalem  1984)  war  Lehrerin  und  Künstlerin.  Sie 

verließ  Deutschland  1940  mitten  im  Weltkrieg  und  ließ  sich  1941  in  Palästina  nie- 

der. Sie  konzentrierte  ihre  Tätigkeit  fUr  die  Jugendalijah  auf  die  Aufnahme  unter- 

privilegierter  Rinder.  Sie  richtete  einen  Fonds  für  israelische  Komponisten  ein  und 

schrieb  Texte  zu  Musikstücken,  die  Episoden  aus  der  jüdischen  Geschichte  darstel- 

len. 2.  Ben  Schemen  war  ursprünglich  ein  Jugenddorf  für  Waisenkinder  des  1.  Weltkrie* 

ges  aus  Litauen,  mit  denen  Siegfried  Lehmann  Mitte  der  zwanziger  Jahre  nach  Pa- 
lästina kam.  Das  Dorf  wurde  als  landwirtschaftliche  Schule  gegründet  und  bald 

danach  von  der  Mandatsregierung  als  solche  anerkannt. 

3.  Siegfried  Lehmann  (Berlin  1892-Tel  Aviv  1958)  war  Arzt  und  Erzieher.  Wäh- 

rend und  nach  dem  1.  Weltkrieg  widmete  er  sich  der  Erziehung  jüdischer  Waisen- 

kinder in  Osteuropa.  1926  übersiedelte  er  mit  einer  Gruppe  dieser  Waisenkinder 

aus  Litauen  in  das  Kinderdorf  Ben  Schemen,  dessen  Gründer  er  war  und  das  er  bis 

zu  seinem  Tode  leitete. 

4.  Henrietta  Szold  (Baltimore  1876-Jerusalem  1945),  Lehrerin  und  Übersetzerin, 

wurde  1914  erste  Präsidentin  der  amerikanischen  zionistischen  Frauenorganisa- 

tion Hadassah  und  1927  Mitglied  der  Exekutive  der  Zionistischen  Organisation, 

verantwortlich  fUr  die  Bereiche  Erziehungs-  und  Gesundheitswesen.  19SS  bestellte 

sie  die  Jewish  Afency  zum  Direktor  der  Jugendalijah  va  Palästina. 

5.  .Arthur  Ruppin  (Rawitsch  1876-Jerusalem  194S),  Wirtschaftswissenschaftler 

und  Soziologe,  leitete  von  1908  an  die  Siedhingitätigkeit  in  Palästina.  Er  war  Mit- 

glied der  Exekutive  der  Zionistischen  Organisation  und  der  Jewish  Agcncy»  deren 
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If  SS  eirklitete  Abteihing  fik  Einwanderer  wit  Dcutidiland  er  unter  Prof.  Weiz- 
manns  Vorsitz  und  zuaammen  mit  Dr.  Georg  Landauer  fiüirte. 

6.  Bertha  Pappenheim  (Wien  1859-Frankfurt  19S6),  Sosialarbeiterin  und  Führerin 
des  Jüdischen  Frauenbundes  in  Deutschland,  gründete  1914  das  erste  und  einzige 
jüdische  Heim  für  unverfaeüratete  Frauen  mit  Kindern  in  Neu-Isenburg  bei  Frank- 
furt. 

7.  Chaim  Ariosoroff  (Romny  1899-TcI  Aviv  19S3),  Führer  der  zionistischen  Ar- 
beiterbewegung,  war  einer  der  Sprecher  der  Arbeiterpartei  Mapai.  Als  Leiter  der 
politischen  Abteilung  der  Jewish  Agency  übernahm  er  kurz  vor  seinem  Tod  die 
Organisation  der  Auswanderung  der  Juden  aus  Deutschland. 

8.  Georg  Landauer  (Köln  1895-New  York  1954),  einer  der  Führer  der  Zionisti- 

schen Vereinigung  für  Deutschland,  war  ab  1934  Direktor  des  Büros  der  Jewish 
Agency  in  Jerusalem  filr  die  Ansiedlung  deutscher  Juden  in  Palästina. 

9.  Hadassah,  die  zionistische  Frauenorganisation  in  Amerika,  trägt  seit  19S5  den 
IpröBten  Teil  der  Finanzierung  der  JugendaUjah. 

10.  Berl  Locker  (Kriewiec  ISST-Tel  Aviv  1972).  zionistischer  Arbeiterführer,  war 
19SM9S6  Mitglied  der  Exekutive  der  Ziontt^chen  Organisation  und  der  Jewish 
Agency  in  London. 

11.  Max  Qruenewald  (geb.  Kdnigshiltte  1899)  war  Rahbiner  und  Vorsitzender  der 
jüdischen  Gemeinde  in  Mannheim  und  Mitgfied  des  PiiüMÜalausschusses  der Reichsvertretuj^ 

EVA  MICHAELIS  (geb.  Stern)  geboren  in  Breslau  1904;  nach  Ausbüdung  als 
Gymnastiklehrerin  Berufstätigkeit  in  Ben-Schemen  (Palästina)  und  Berlin  bis 
1932.  Von  1933-38  Gründerin  und  Leiterin  der  Arbeitsgemeinschaft  für  Kinder- 
und  Jugendalijah  in  Berün,  1945-52  Leiterin  der  Abteüung  für  Internationale  Be> 
Ziehungen  der  Jugendalijah  in  Jerusalem. 

Miszelle 

Ein  unveröffentlichter  Brief  Mendelssohns  an  Dohm 

Neue  Mendelssohnsche  Inedita  treten  regelmäßig  zutage^ ,  so  daß  die 

bevorstehende  Abschliessung  der  vorzüglichen  Jubiläumsausgabe  es 

ermöglichen  wird,  eine  Geschichte  der  Mendelssohnschen  handschrift- 

lichen Tradition  zu  schreiben^ . 

Der  Briefwechsel  zwischen  Moses  Mendelssohn  und  Christian  Wil- 

helm Dohm  wird  erst  seit  beinahe  10  Jahren  herausgegeben  imd  sorg- 

fältig kommentiert ^  Dieser  Brief  an  Dohm  ist  der  bisherigen  For- 

schung entgangen.  Er  befmdet  sich  am  Anfang  einer  Sammlung,  die 

die  Korrespondenz  zwischen  Dohm  und  seinem  Obersetzer,  dem  Mathe- 

matiker und  Astronom  Johann  Bemoulli  III  (1744-1807)  enthält  und 

in  Basel  liegt*.  Sie  betrifft  die  französische  Übertragung  von  Dohms 
epochemachender  Schrift:  Über  die  bürgerliche  Verbesserung  der  Ju- 

den, Bedin-Stettin  1871,  Sur  la  Reforme  politique  des  Juifs,  die  1782 

in  Dessau  bei  der  *'Librairie  des  auteurs  et  des  artistes"^  erschienen  ist. 
Die  zwei  oben  zu  lesenden  Zeilen  sind  von  Dohm  an  Bemoulli  und  er- 

klären das  Vorhandensein  dieses  Briefes  in  dem  Bemoullischen  Nadi- 

M. 
Die  Anmerkungen  folgen  den  Normen  des  von  Alexander  Alt- 

mann herausgegebenen  Briefwechsels.  Sie  sind  aber  zweckmäßig  kurz 

ausgefallen,  da  über  den  Zusammenhang  auf  seine  Veröffentlichungen 

hingewiesen  werden  kann.  Ich  danke  der  Handschriften-Abteilung 

der  Universitätsbibliothek  in  Basel  für  die  Bereitstellung  von  Mikro- 

film und  Xerokopien  und  für  die  Eriaubnis  zur  Veröffentlichung. 

Werner  Goldberg  half  mir  den  Text  zu  entziffern;  Professor  A.  Alt- 

naann  gebfihrt  besonderer  Dank  für  seine  Bereitschaft,  die  Transkrip- 

tion zu  prüfen  und  zu  verbessern,  sowie  für  inhaltliche  Erklärimgen. 

Dominique  Bourel 

1.  A,  Altmann,  "Miltes  Menddnohn  on  miraclet'*  in:  Hommi^  i  Georges  Vajda, 
ed.  par  G.  Nahon  &  C.  Touati,  Louvain  1980,  46S-477.  D.  Bourel,  "Une  lettre 

intdite  de  Moses  Mendelssohn,  1782**  in  Revue  des  Etudes  Juives,  1982,  219-221. 

2.  Ansätze  dazu,  A.  AUmann,  Mendelssohn *s  gesammelte  Schriften  —  Neu  er- 

schlossene Briefe  -  Zur  Geschichte  ihrer  Heiausgabe'*  in:  Bulletin  des  Leo  Baeck 
Instituts  42,  1968,  73-115,  und  in  den  jeweiligen  Bänden  derneuen  Mendelssohn- 

ausgabc. Wir  haben  auch  eine  dazugehörende  hochinteressante  Korrespondenz 
zwischen  Joseph  Mendelssohn  und  Hennann  Jolowicz  entdeckt.  Über  die  neueste 
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Literatur,  M.  Albrecht,  "Moses  Mendelssohn.  Ein  Forschungsbericht  1965-1980" 
in:  Deutsche  Vierteljahrschrift  für  Literaturwissenschaft  und  Geistesgeschichte, 

19iS»  64-166. 

S.  A.  Altmann,  **Lctters  from  Dohm  to  Menddssoiin**  in;  Saio  Wittmayer  Baron 
Jülillee  Vohime,  Jcnisakm-New  York  1975. 1,  jetzt  in;  Gesammelte  Sch^i^ 
ten,  JubUäumsauagabe,  Stuttgart  1977,  Bei  XHI. 

4.  Reiche  Ltteraturangaben  bei  Ä.  Jaqufl,  "Leonhard  Euler,  son  fUs  Johann  Al- 

brecht et  kur  «nl  Jean  III  BemottUi  jutqu'en  1766''  in:  Leonhard  Euler.  Beitrüge 
lu  Leben  und  Werk,  Basel  1984,  455-445.  Ich  danke  sehr  henfich  diesem  Autor, 
auch  als  verdienter  Lambertfoncher  bekannt,  der  für  mich  in  Baad  den  BemouUi- 
Nachlaß  prüfte, 

5.  Über  die  Buchhandlung  der  Gelehrten,  wo  1782  208  Titel  aufgelegt  wurden, 
und  die  damit  eng  verbundene  Verlagskasse  für  Gelehrte  und  Künstler,  /.  Gold- 
friedrtch,  Geschichte  des  deutschen  Buchhandels,  Leipzig  1886-1923,  III,  151- 

173;  H.  Widmann,  Geschichte  des  Buchhandels  vom  Altertum  bis  zur  Gegenwart, 
Wiesbaden  1952,  115,  mit  Literatur. 

558  a 

Moses  Mendelssohn  an  Christian  Wilhelm  Dohm 

Soeben  erhalte  ich  erst  die  bey kommende  Correctur,  die  ich  mir  bald- 

mögl.  wieder  ausbitte.  Dieses  Biilet  wW  Ihnen  angenehm  seyn,  daher 
ich  es  communiciren  wollen.  22.  Mära  1 782 

Dohm 

Theuerster  Freund! 

Sie  erhalten  hierbey  meine  etwas  weitlauftige  Antwort  auf  Hr.  M.  Re- 

cension  nebst  der  Göttingschcn  Anzeige  und  dem  Schreiben  des  Hm. 

Ritters,  das  ich  Ihnen  bisher  zurükzusenden  vergessen. 

Ich  danke  Ihnen  sehr  für  die  mitgetheilten  Aushängebogen.  Herr 

Cerf  Beer  ist  mit  der  franz.  Uebersetzung  überaus  sehr  zufrieden,  und 

schreibt  mir  aus  Paris,  wo  er  sich  itzt  aufhält,  dass  der  Styl  daselbst 

ungemein  Beyfall  gefunden,  und  man  kaum  glauben  könne,  dass  die 

Uebersetzung  von  einem  Deutschen  herrühre.  Hingegen  bittet  er  fle- 

hentlich um  Beschleunigung  des  Uebenrestes,  weil  itzt  grade  der  rechte 
Zeitpunkt  wäre,  dass  die  Schrift  Nutzen  haben  könte.  Ich  sende  ihnen 

morgen  die  beiden  Bogen  zu  und  erwarte  nächstens  die  folgenden. 

Berlin  d.  22n  Merz  1 782  Moses  Mendelssohn 

H.Univefsititsbibliothek,Handschriften-Abtcihing.Busel,  Nachlass  BemouUi  L  la 

688  FoL  36. 
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Antwort:  "Anmerkungen  über  diese  Beurthcilung"  in:  C.W.  Dohm,  Ober  die  bür- 
gerliche Verbesserung  der  Juden,  Berlin-Stettin  1783,  II,  72-77. 

Herr  M. :  Johann  David  Michaelis,  1717-1791,  Professor  in  Göttingen  und  berühm- 
tester Orientalist  seiner  Zeit. 

Recension:  Von  J.D.  Michaelis  in  Orientalische  und  exegetische  Bibliothek  XIX 

(1782)  1-40;  abgedruckt  bei  Dohm  a.a.O. 
Göttingische:  Göttinger  Gelehrten  Anzeigen,  I  (St.  49,  1781)  753-763,  und  sepa- 

rat gedruckt,  Wien  1782.  Dazu  F.  Reuss,  C.W.  Dohms  Schrift  über  die  bürgerliche 

Verbesserung  der  Juden  und  deren  Einwirkung  auf  die  gebildeten  Stände  Deutsch- 
lands, Kaiserslautem  1891. 

Ritters:  Nach  Prof.  A.  Attmanns  Meinung  handelt  es  sich  um  einen  Brief  Michae- 

Us'  (Moses  Mendelssohn.  A  Biographical  Study,  London  197S,  S.  462). 
Cerf  Beer:  Prominenter  elsässtscher  jüdischer  Aufklärer,  17SO-179S,  der  sowohl 

die  deutsche  Fassung  ab  auch  dk  französische  Überssetzung  von  Dohms  Schrift 

förderte.  A.  Altmann,  a.a.O.  und  D,  Feuerwerker,  L'Emanzipation  de  juifs  en France,  Paris  1976. 

Obersetzung:  De  la  R^forme  politiquc  des  juifs,  Dessau  1782,  neue  Ausgabe  Paris 

1984,  wurde  von  Mendelssohn  und  von  Dohm  sprachlich  und  inhaltlich  verbessert. 
Die  entdeckte  Korrespondenz  zwischen  Dohm  und  BernouUi  dokumentiert  den 
Verlauf  der  Redaktion  sowie  die  bereits  veröffentlichten  Briefe  zwischen  Dohm 

und  Nicolai,  Zeitschrift  für  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland,  1892,  75-91, 

und  zwischen  Dohm  und  Mendelssohn,  Jub.  A.  XIII  (1977).  Eine  Veröffentli- 

chung des  gesamten  Materials  ist  geplant. 

Beschleunigung:  Die  Übersetzung  wurde  im  Sommer  1781  angefangen  und  vcr- 

mutSch  Anfang  Mai  1782  publiziert  (Siehe  Dohm  an  Bemoulli  8  und  18  IV  1782). 
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Zum  Artikel  vanMJ.  Schultz  über  Erich  Fromm  (Bulletin  68/1984): 

Auf  Seite  38  des  Artikels  wird  der  Eindruck  erweckt,  daß  Emst  Simon 

im  Sommer  1946  gemeinsam  mit  Erich  Fromm  bei  Albert  Einstein  in 

Princeton  war,  um  ihn  zu  bewegen,  dnen  Protest  gegen  Meaachem  Be» 

gin  mit  zu  unterzeichnen. 

Emst  Simon  bittet  richtigzustellen,  daß  er  1946  nicht  in  den  USA  war 

und  Eihstein  nicht  gemeinsun  mit  Fromm  besucht  hat. 
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mitismus im  Dritten  Reich  beeinflußt?  Wagners  provoka- 
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enegend  ist  dabei,  daß  Wagners  Antisemitismus  venchie- 
dene  Phasen  durchlief,  die  einerseits  aus  der  veränderten 
Stellung  der  Juden  im  öffentlichen  Leben  in  den  siebziger 
Jahren  des  19.  Jahrhunderts  resultieren.  Wagners  antisemi- 

tische Haltung  wird  als  symptomatisch  für  das  gesellschaft- 
liche Gebaren  seiner  Zeit  betrachtet 
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/ugleith  die  ungewöhnliche  dichterische  Verfahrensweise, 
mit  deren  Hilfe  Celan  die  empirische  Wirklichkeit  in  eine 
Sprache  transformieri,  die  sich  von  der  herkömmlichen 
Mitteilungsform  unterscheidet 
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Von  der  internationalen  Kritik  hochgelobt,  gilt  Ephraim  M. 

Lilien  als  einer  der  profiliertesten  Exponenten  des  jugend- 

suls  und  der  Radierung  sowie  als  Pionier  der  Werbegraphik. 

Im  Laufe  seiner  20iährigen  Ehe  schrieb  er  seiner  Frau 
Helene  ausfuhrliche  Briefe.  450  davon  werden  in  diesem 

Band  vorgelegt  -  zusammen  mit  etwa  80  grolsformatigcn 

Zeichnungen,  Radierungen  sowie  zahlreichen  Ex  Libris. 
Sie  erzählen  von  seinem  reichen  künstlerischen  Leben,  von 

Begegnungen  mit  berühmten  Schriftstellern  und  Zeitge- 
n(»sen  wie  Theodor  Herzl,  Martin  Buber  und  Stefan  Zweig, 

die  in  Lilien  den  Mitbegründer  und  Illustrator  des  Jüdi- 
schen Veriags,  den  Pionier  einer  neuen  jüdischen  Kunst 

erkannten. 

Die  Briefe  umfassen  zwei  Themenkreise,  die  einander 

durchdringen:  Liliens  aktive  Teilnahme  an  den  „kulturzio- 

niitischcn"  Bestrebungen  der  Zeit  und  I.iliens  eigenen 
künstlerischen  Werdegang.  So  berichtet  der  Künstler  in  den 

Briefen  an  seine  Frau  über  die  Entstehung  seiner  Zeichnun- 

gen und  Radiemngen,  in  denen  biblische  Figuren,  Land- 
schaften Palästinas  und  charakteristische  Gestalten  des  Ost- 

judentums  ständig  wiederkehren. 

Ephraim  M.  Lilien  (1974-1925),  Zeichner,  Graphiker,  Mit- 
begründer und  Illustrator  des  Jüdischen  Veriags  sowie  der 

Zeitschrift  Jugend",  des  „Süddeutschen  Postillion"  und  des 
Gediehtbands  Juda"  von  Börrics  v.  Münchhausen,  einer 
dreihaiuliuen  Bibelausgabe.  Zahlreiche  Ex  Libris.  etwa  200 

Radierungen  palästinensischer  Landschaften  und  jüdischer 

Köpfe. 

Sie  sind  ein  einzigartiges  Dokument  der  jüdischen  Besied- 

lung Palästinas,  der  wirtschaftlichen  und  so/ialcn  Pro- 
bleme, der  Konflikte  mit  der  britischen  Mandatsmacht  und 

der  arabischen  Bevölkerung.  Ruppin,  deutscher  Jude  und 

Verfechter  des  humanistischen  Zionismus,  siedelte  1908 

nach  Jaffa  über,  um  den  Aufbau  jüdischer  genossenschaftli- 
cher Siedlungen  in  Palästina  zu  leiten.  Seine  Memoiren, 

Tagebücher  und  Briefe  faszinieren  zum  einen,  weil  in  ihnen 

nicht  nur  Autzeichnungen  über  Ruppins  vielseitige  1  ätig- 
keit  mit  all  ihren  Problemen  imd  Schwierigkeiten,  Erfolgen 

und  Mißerfolgen,  über  seine  zahlreichen  Konferenzen  und 

Tagungen,  über  seine  ihn  immer  mehr  beschäftigende  wis- 
senschaftlich-soziologische Arbeit  enthalten  sind.  Ruppin 

gibt  darüber  hinaus  ein  ungeschminktes  Bild  seines  Ichs, 
seines  Privatlebens,  seiner  Leiden  und  Freuden,  seiner 

Zweifel  und  Skmpel,  seines  Stolzes  über  Eneichtes. 

Arthur  Ruppin  (1876-1943),  israelischer  Volkswirtschaftler 
und  Soziologe,  seit  1926  Professor  in  Jerusalem,  seit  1929 
Leiter  des  zionistischen  Koloiusationswerkes  in  Palästina. 

Arbeitet  vorwiegend  demographisch  an  einer  Soziologie 

des  jüdischen  Volkes.  Auf  seine  Anregung  geht  auch  die 

Gründung  von  Tel  Aviv,  der  ersten  rein  jüdischen  Stadt  in 

Palästina,  zurück. 

Werke:  „Die  J  uden  der  Gegenwart"  (1904),  „Der  Autbau  des 

Landes  Israel"  (1919),  „Die  landwiftschafUidie  Kol<»iisa- 

tion  der  zionistischen  Organisation  in  Palästina"  (1925), 

„Soziologie  des  Judentums"  (2.  Bde.,  1930/31). 
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Joseph  A,  Kruse 

HEINRICH  HEINE,  DER  DEUTSCHE.  UND  DIE  DEUTSCHEN 

Sprächen  wir  über  Grimmelshausen,  über  Lessing,  Wieland,  Schiller, 

Kleist,  Jean  Paul,  ja  selbst  über  Büchner  oder  Fontane,  Thomas  Mann,' Brecht  oder  über  Boll  und  Grass,  um  einen  spruna  und  lückenhaften 

Längsschnitt  durch  die  neuere  deutsche  Literaturgeschichte  zu  legen 
wir  könnten  uns  detailfreudig  mit  Autor,  Werk  und  Wirkung  beschäf- 

tigen, redeten  \on  einzelnen  neuen  wichtigen  Aspekten  oder  hielten 
grundsätzliche  Würdigungen,  die  doch  am  Ende  sich  zum  Gesamtbüd 
eines  ganzen  Dichters  bzw.  Schriftstellers  fügen  könnten,  weil  wir  eine 
solche  Ganzheit  und  Geschlossenheit  bei  aller  Vielfalt  von  vornherein 
voraussetzen  und  gar  nicht  erst  in  Frage  stellen. 

Bei  Heine  aber  haben  wir  die  von  ihm  selbst  berufene  Zerrissen- 

heit, den  "Weltriß",  der  durch  das  Herz  des  Dichters  geht,  wie  es  in 
den  "Bädern  von  Lucca"  heißt  (H  II,  40^f.)^  und  der  auch  seine  Re- 
zeption  als  "Widerstreit  der  Meinungen"^ ,  jedenfalls  in  Deutschland, 
bestimmt  hat,  immer  gleich  mitzubedenken  oder  gar  zu  thematisieren, 

ob  wir  das  nun  im  einzelnen  wollen  oder  nicht.  Auch  bei  einem  Quer- 

schnitt  durch  die  "Deutsche  Uteratur  im  Spannungsfeld  zwischen  Re- 

stauration und  Revolution  1815-1848",  wie  Friedrich  Sengle  sein  gro- 

ßes, jüngst  abgeschlossenes  Werk  über  die  "Biedermeierzeit"^  die  Zeit 
Heines  also,  untertitelt  hat,  mögen  jeweils  zwar  verschiedenste  Inter- 

pretationsansätze beispielsweise  bei  Raimund,  Griliparzer,  Grabbe,  Ne- 
stroy, Hebbel,  Platen,  der  Droste,  Lenau,  Immermann  und  Stifter  zu 

erwähnen  sein,  die  der  gestrenge  Verfasser  mit  ordnendem  Überblick 

geraderückt;  Heine  aber,  mit  der  für  ihn  typischen  'widersprüchlichen' 

Deutung,  ist  dem  verdienten  Germanisten  Sengle  nicht  nur  vom  zuge- 
messenen Textanteil  her  das  größte  Problem,  sondern  der  Modellfall 

für  parteiliche  Inanspruchnahme  und  Partikularisierungen  eines  Autors 
aufgrund  eines  offenbar  ambivalenten  Werks.  Gegen  Sengles  emotiona- 

len Mittelpunkt  der  Biedermeierzeit,  Eduard  Mörike,  hatte  hingegen 

Georg  Lukäcs  bereits  1935  innerhalb  der  sozialistischen  Tradition  ge- 
rade Heine  ausgespielt.  Am  Schluß  seiner  Betrachtung  "Heinrich  Heine 

als  nationaler  Dichter"  resümiert  er  die  negative  Sonderstellung  Heines 

durch  die  "deutsche  Reaktion",  macht  durch  seine  Emphase  aber  zu- 
gleich unausgesprochen  auf  die  Sonderstellung  auch  im  -  ebenfalls 

kämpferischen  -  Lager  der  positiven  Heine-Rezeption  aufmerksam: 

*Es  ist  kein  Zufall,  daß  Heine  im  so  denkmalsüchtigen  Deutschland  - trotz  seiner  Popularität  -  niemals  ein  öffentliches  Denkmal  erhalten 

konnte.  Und  die  reaktionäre  Literaturgeschichte  war  stets  bemüht. 
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dem  größten  deutschen  Dichter  seit  Goethe  seine  episodische  Rolle 

anzuweisen  und,  im  \'erj2jleich  zu  ihm,  niedhche  Zwerge,  wie  zum 
Beispiel  Mörike,  an  seine  Steile  zu  setzen."^  Heines  Sonderstellung  als 
deutscher  Dichter  und  Puhlizist,  seine  nach  wie  vor  wahi^cnommene 

Funktion  als  "Streitohjekt"^  [„  germanistischen  Fachkreisen  wie  in 
der  breiten  Öffentlichkeit,  hängen  bekanntlich  mit  verschiedensten 

Gründen  zusammen,  deren  eher  einheitliche  Tradierung  im  Lager  der 
Gegner  einer  durchaus  diffusen  Wertschätzung  des  Autors  bei  seinen 

Freunden  gegenübersteht.^  Die  Streitpunkte  liegen  zumeist  im  emotio- 

nal-ideologischen Bereich,  seihst  xvenn  es  sich  um  ästhetische  Fragen  zu 
handehi  scheint:  Heines  Judentum,  seine  Emigration,  sein  politisches 
Engagement,  seine  vernichtenden  Personalsatiren,  seine  Sprache  samt 
den  uronischen  und  humoristischen  Ingredienzien  sind  entweder  Grün- 

de für  eme  radikale  Ablehnung  oder  aber  für  Differenzen  unter  jenen 
die  sich  als  seine  "Befürworter"^  verstehen.  Die  Kontroversen  haben 
Mch  von  jeher  besonders  auf  dem  Felde:  Heine  und  Deutsc  hland  oder 

**Heinnch  Heine  und  die  Deutschen*'«  durchgehalten.  Dabei  muß  er- 
staunen, daß  man  gewohnt  und  bereit  war  und  ist,  von  der  Literatur 

wie  ihren  \  erfassern  Korrekturen,  Bloßstellungen  und  harte  Charaktc- 
ristiken  Deutschlands  und  der  Deutschen  hinzunehmen,  daß  man  eben 
diese  kritische  Funktion  Heine  aber  auf  immer  übelnimmt  oder  sie  an- 
dererseits  zum  alleinseligmachenden  Dogma  erklärt.  Die  Wahrheit  der 
Auslegung  liegt  ganz  gewiß  nicht  in  diesen  beiden  Extremen,  aber  si 
cherhch  auch  nicht  in  der  Mitte,  sie  ist  text-  und  situationsbezogen 
und  die  Suche  nach  ihr  fordert  stets  von  neuem  den  Interpreten  frei- 

lich mit  seinen  je  eigenen  historischen  und  hermeneutischen  Vorg'aben 
wie  Interessen,  heraus.  

^ 

Das  mittlerweile  zum  Gemeinplatz  gewordene  Diktum:  "Kein 
Dichter  ist  im  deutschsprachigen  Raum  so  umstritten  wie  Hcine"^  fin- 

det seme  Voraussetzung  in  Fakten  und  deren  Folgen,  wie  sie  sich  als 
historische  Bedingungen  und  persönliche  Zufälle  aus  der  Biographie 
Hernes  und  ihrer  Zeitverflochtenheit  ergeben.  Seihst  das  bis  heute 
nicht  defmitiv  gelöste  Rätsel  um  Heines  Geburtsdatum  spiegelt  seine 
Außenseiterposition  wider,  weil  wir  bei  jedem  Düsseldorfer  Xeugebo- 
renen  jener  Jahre,  sofern  er  katholischen  oder  protestantischen  Bekennt- 

nisses  war,  wenigstens  das  Taufdatum  den  '^Gülich-  und  Bergischen  wö- 
chentlichen Nachrichten"  entnehmen  könnten.  Heines  Geburt  fand  für 

die  damalige  Öffentlichkeit  sozusagen  nicht  statt.  Die  gestörte  Kom- 
munikation  mit  seinem  deutschen  Publikum,  dessen  Urteilen,  Vorur- 
teilen  und  entsprechenden  Voraussetzungen  er  sich  später  als  Autor 
auszusetzen  hatte,  hat  darin  ihren  ersten  symbolischen  Ausdruck 

Jiv\ ̂ ^^l""^^^^^  Bedingungen  seiner  Herkunft  und  Zeit  sowie  die 
Zufalhgkeit  seiner  Geburt,  die  er  im  6.  Kapitel  der  berühmten  Düssel- 
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dorf-Passage  aus  dem  "Buch  Le  Grand"  mit  witzig-sentimentaler 
Leichtigkeit  selbst  anspricht^«,  behalten  samt  seiner  wirklich  einmali- 

gen Rezeption  bei  aller  gebotenen  wissenschaftlichen  Sachlichkeit  und 

Neutralität  und  ohne  jeden  Mystizismus,  aber  gerade  auch  trotz  aller 

vorhandenen  vernünftigen  Erklämngs-  und  Sondierungsversuche  was 
ihren  deutschen  Kontext  betrifft  -  rätselhafte  Züge.  Es  handelt  sich 

geradezu  um  ein  Faktum  mit  Mysteriencharakter  (insofern  hier  nur, 

theologisch  gesprochen,  das  mysterium  iniquitatis  als  Verständnishilfe 
herangezogen  werden  kann),  weil  Heines  Geschichte  als  Deutscher  mit 

Deutschland  und  den  Deutschen  in  den  Grauzonen  ihrer  Unerklärbar- 

keit  am  Ende  auch  immer  wieder  auf  jenes  Problem  zurückweist,  w  ie 
er  es  selbst  häufig  thematisiert  hat:  nämlich  die  unentrinnbare  Ver- 

knüpfung mit  dem  Schicksal  der  jüdischen  "Märtyrer,  die  der  Welt  ei- 
nen Gott  und  eine  Moral  gegeben,  und  auf  allen  Schlachtfeldern  des 

Gedankens  gekämpft  und  gelitten  haben"  ("Geständnisse",  B  VI/1, 
481).  Darum  wird  aus  dem  treuen  Hofnarren  des  deutschen  Volkes 

Kunz  von  der  Rosen,  wie  Heine  sich  am  Ende  der  "Englischen  Frag- 

mente" und  damit  zum  Abschluß  seiner  deutschen  Zeit  charakteri- 

siert" ,  jene  "Lazarus"-Figur  der  letzten  Jahre  in  Paris,  die  weit  über 
nationale  und  religiöse  Grenzen  hinweg  in  den  Bereich  der  Archetypen 
für  menschliches  Verhalten  und  Leiden  überhaupt  vordringt.  Mit  ande- 

ren Worten  bedeutet  also  das  angesprochene  Mysterium  auch,  daß  wir 

zwar  ''die  Wunde  Meine",  von  der  Theodor  W.  Adorno  1956  gespro- 
chen hat,  diagnostizieren,  aber  nicht  heilen  können.  Darüber  hinaus  ist 

zu  bedenken,  daß  es  sich  um  eine  "Wunde",  stellvertretend  im  viele andere,  handelt. 

Em  deutscher  Autor  und  sein  deutsches  Publikum  (nach  Heine) 

Das  Vorfeld  unserer  Überlegungen  zu  Heine  als  deutschem  Autor 

samt  seinem  V^erhältnis  zum  deutschen  Publikum  sollte  nur  die  exi- 
stentielle l  iefenstruktur  seiner  oftmals  unerkläriichen  Rolle  als  Stein 

des  Anstoßes  in  Erinnerung  rufen,  nicht  aber  selbst  schon  zur  Märty- 

rer-Verehrung geraten.  Im  Gegenteil:  Es  muß  gerade  bei  einem  Autor 
wie  Heine,  dessen  Wertschätzung  wie  Ablehnung  aus  verschiedensten 

Quellen  gespeist  wird,  erlaubt  sein,  um  so  kritischere  Werkuntersu- 

chungen mit  Blick  auf  eine  spezielle  Problematik  anzustellen.  Die  un- 

ser Thema  treffenden  Fragen,  die  ihre  Antwort  aus  Heines  eigenen 
Äußerungen  beziehen  sollen,  können  den  Horizont  seiner  Arbeitsbe- 

dingungen und  seines  Selbstverständnisses  abstecken.  Sie  lauten:  Was 

ist  deutsch?  Was  ist  ein  deutscher  Dichter?  Wodurch  ist  das  deutsche 
Publikum  zu  charakterisieren? 

Wir  wollen  nur  einige  i&iweise  zi«sammentragen,  um  so  zugleich 



6 LBI  Bulletin  71  (1985) 

auf  die  Bedeulungsverschiebungen  und  damit  zusammenhängende  Ent- 

wicklungen des  Dichters  aufmerksam  zu  machen.  Es  mag  ungerecht  er- 

scheinen, ist  aber  dennoch  auischlußreich,  einen  ganz  frühen,  von  Hei- 

ne der  Öffentlichkeit  vorenthaltenen  Text  heranzuziehen,  in  dem  er 

durchaus  einer  literarischen  Nationalismus-Tradition  fokt: 

'*I>eutschlands  Ruhm  will  ich  besingen. 

Höret  meinen  schönsten  Sang! 

Höher  will  mein  Geist  sich  schwingen. 

Mich  durchbebet  Wonnedrang."  (B  I,  256) 

lautet  die  1.  Strophe  eines  1813  na(  Ii  der  Schlacht  von  Waterloo  ent- 

standenen und  1829  unautorisiert  publizierten  sehr  ernst  gemeinten 

24strophigen  Lobgesangs  auf  das  befreite  Vaterland  und  auf  die  deut- 

schen Frauen.  Bereits  in  diesem  Text  zeigt  sich,  daß  die  Bemerkung 

in  einer  neueren  Untersuchung  zur  Wortgeschichte  des  Wortes 

"Deutsch"  auch  bei  Heine  selbst  zutrifft:  "Die  Anwendungsmöglich- 

keiten  und  Gebrauchsweisen  des  Wortes  'deutsch'  sind  offenbar  weit 

gestreut  und  wandelbar;  die  Bezüge,  die  \on  ihm  vermittelt  werden, 

sind  grundverschieden;  die  Handlungs-'Kontexte'  differieren  auffal- 

lend."^' Im  frühen  "Deutschland "-Gedicht  ist  das  Feld  des  Wortes 

"deutsch"  besetzt  mit  Begriffen  wie  "fromm",  "heilig",  "rein", 

"stark",  "herrlich",  "schön",  "traulich",  "alt",  "bieder",  **froh", 

"liebevoll",  "sanft",  "festlich",  was  die  adjektivischen  Entsprechun- 

gen angeht,  während  die  Substantive  ebenfalls  aus  dem  ethisch,  ästhe- 

tisch und  elementar  positiven  Bereich  stammen:  "lugend",  "Glau- 

ben", "Himmelsseligkeit",  "Sonne",  "Eiche",  "Freude",  "Blüten", 

"Alles  Gute",  "Glück",  "Sitte",  "Heidenmut",  "Löwen",  "Liebe", 

"Stärke",  "Menschlichkeit",  "Minne",  "Sängerlust",  "Heldenbrust", 

"Macht",  "Blumen",  "Geschmeide",  "Himmels  Engel",  "Zauber" 

sind  die  von  Heine  in  diesem  frühen  "Zeitgedicht "*^  verwendeten  Me- 

taphern für  die  Vorzüge  und  den  Segen  seines  "Vaterlands".  Daß  der 

Begriff  "deutsch"  in  der  Folge  gerade  durch  Heine  auch  negative  Be- 
deutungsinhalte erfahren  hat,  die  dem  Dichter  selbst  übel  ausgelegt 

wurden,  ist  allzu  bekannt  und  zu  einem  leichtfertig  tradierten  Vorur- 

teil geworden.  Wenige  Beispiele  mögen  als  Stationen  der  Wortverwen- 

dung genügen  und  zeigen,  daß  dabei  auch  die  ursprüngliche  positive 

Wertung  nicht  zu  kurz  kam.  Im  3.  Buch  der  "Romantischen  Schule" 

von  1836  behandelt  Heine  Arnims  und  Brentanos  Liedersammlung 

"Des  Knaben  Wunderhom",  das  "die  holdseligsten  Blüten  des  deut- 

schen Geistes"  enthält  und  "das  deutsche  Volk  von  einer  liebenswür- 

digen Seite"  zeigt.  Anspielungen  auf  ein  "Heimweh"  angesichts  des 

Titelblattes  der  Sammlung,  auf  den  sonderbaren  "Zauber"  der  Volks- 

lieder, die  man  nicht  künstlich  nachahmen  kann,  münden  in  der  poeti- 

schen Interpretation  des  "Wunderhorn"'Bandes,  die  auch  darüber,  wie 
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Heine  innerhalb  der  Darstellung  der  deutschen  Literaturgeschichte  das 

Wort  "deutsch"  verstehen  wollte,  Auskunft  gibt:  "In  diesen  Liedern 
fühlt  man  den  Herzschlag  des  deutschen  Volks.  Hier  offenbart  sich  all 

smm  düstere  Heiterkeit,  all  seine  närrische  Vernunft.  Hier  trommelt 

der  deutsche  Zorn,  hier  pfeift  der  deutsche  Spott,  hier  küßt  die  deut- 

sche Liebe.  Hier  perlt  der  echt  deutsche  Wein  und  die  echt  deutsche 

Träne.  Letztere  ist  manchmal  doch  noch  köstlicher  als  ersterer;  es  ist 

viel  Eisen  und  Salz  darin.  Welche  Naivität  in  der  Treue!  In  der  Un- 

treue, welche  Ehrlichkeit."  (B  III,  450).  Heines  Stil  bindet  hier  Gegen- 
sätze aneinander  und  zählt  die  Motive  des  tradierten  Deutschlandbü- 

des  auf:  Herz,  Zorn,  Spott,  Liebe,  Wein,  Träne,  Treue  und  Ehrlich- 

keit als  Signale  von  Sentiment  und  Lebenstiefe  korrespondieren  dem 
in  sich  schon  kontradiktorischen  Paar:  düstere  Heiterkeit  und  närri- 

sche Vernunft.  Die  Register  der  Walzel-  und  Briegleb-Ausgaben  sind 

voll  mit  zahlreichen  weiteren  Verweisen  auf  "Deutschland"-Stellen 
bei  Heine  und  damit  zusammenhängende  Ableitungen,  wobei  selbst- 

verständlich der  stilisierte  Gegensatz  zwischen  dem  ernsten  deutschen 

Wesen  und  der  leichten  französischen  Lebensart  von  besonderer  Signi- 

fikanz ist:  den  "frivolen  Esprit",  betont  Heine  etwa  im  Zueignungs- 

brief seiner  "Lutezia"  an  den  Fürsten  Pückler-Muskau  im  Jahre  1854, 

köimten  "unsre  kerndeutschen,  ich  möchte  sagen  eicheldeutschen 

Landsleute"  nur  ablehnen  (B  V,  239).  Ohne  im  einzelnen  die  typi- 
schen Eigenschaften,  die  mit  dem  Worte  "deutsch"  bei  Heine  ver- 

knüpft sind,  auszubreiten,  kann  so  viel  gesagt  werden,  daß  natürlich 

die  Einbettung  des  Bedeutungsgehaltes  in  die  Genese  seiner  mit  der 

"Deutschland "  Problematik  besonders  befaßten  Werke,  die  erst  im 
folgenden  Schritt  unserer  Überiegungen  in  den  Blick  kommen  sollen, 

nicht  unberücksichtigt  bleiben  darf.  Dem  frühen  Zeitgedicht  "Deutsch- 

land" können  in  dieser  Beziehung  aufschlußreiche  Beispiele  aus  der 

Abteilung  "Zeitgedichte"  in  den  "Neuen  Gedichten"  von  1844  gegen- 
übergestellt werden.  Ein  kurzer  Blick  belegt  die  unter  gleichbleibender 

Sprache  und  Metaphernverwendung  radikal  gewandelte  Auffassung, 

ein  Vorgang,  der  für  den  Bereich  der  religiösen  Sprache  beispielsweise 

in  der  Faust-Parodie  der  2.  "Bergidylle"  aus  der  "Harzreise"  von  Hei* 

ne  selbst  als  individuelle  "Umpolung  von  Wörtern"  exemplarisch  vor- 

geführt wurde. 

Aus  dem  Gedicht  "Zur  Beruhigung"  (B  IV,  428f.)  sind  uns  die 

Charakteristika  "gemütlich",  "brav",  "gesund",  "treu"  und  "fromm" 
iQr  das  "Land  der  Eichen  und  Linden"  selbstverständlich  als  sarkasti- 

sche Umschreibung  der  politischen  Tatenlosigkeit  bekannt.  Der  höh- 
nische Schluß  heißt  denn  auch: 

"Deutschland,  die  fromme  Kinderstube, 

Ist  keine  römische  Mördergrube." 



In  den  "Nachtgedanken",  deren  erste  Zeilen  zu  den  im  politischen 

Kontext  meistzitierten  Versen  gehören,  obwohl  die  Wirkung  des  Ge- 

dichts aus  der  Verquickung  des  Privaten  mit  dem  öffentlichen  und 

aus  der  Relation  von  Vaterland  und  Mutter  lebt,  lautet  die  auf  deut- 

sche Verhältnisse  zielende  Strophe: 

''Deutschland  hat  ewigen  Bestand, 

£s  ist  ein  km^esundes  Land, 

Mit  seinen  Eichen,  seinen  Linden, 

Werd  ich  es  immer  wiederfinden".  (B  IV,  432) 

Die  Symbolkraft  der  'deutschen*  Bäume,  die  ansatzweise  Beschwö- 

rung einer  Eichendorffschen  romantischen  Landsciialis  und  Waldes- 

sehnsucht sind  freilich  Distanz  schaffende  Kontraste  zu  den  "Tränen" 

und  "deutschen  Sorgen'*  des  Autors.  Erst  das  lageslicht  ist  wieder 

"französisch"  und  "heiter".  Das  Gefühl  des  im  Pariser  Exil  lebenden 

Dichters  für  die  Heimat  entspricht  eben  doch  dem  Verhalten  der  Hei- 

mat ihm  gegenüber,  so  daB  endlich  die  Fremde  zum  Zuhause,  zum 

'Possessivum'  werden  kann: 

'*Es  kommt  mein  (!)  Weib,  schön  wie  der  Morgen, 

Und  lächelt  fort  die  deutschen  Sorgen."  (B  IV,  433) 

Angesichts  dieser  mit  dem  Worte  "deuts(  h"  verknüpften  Bedeu- 
tungen wird  verständlich,  mit  welcher  Emotionalitat  dann  der  Beruf  des 

deutschen  Dichters  versehen  ist.  Einen  Vorgeschmack  verleiht  das  13, 

Gedicht  der  "Heimkehr"  aus  dem  "Buch  der  Lieder":  Heine  ist  "ein 

deutscher  Dichter",  "Bekannt  im  deutschen  Land",  gehört  unter  "die 

besten  Namen"  und  repräsentiert  '*die  schlimmsten  Schmerzen".  Die- 

ses petrarkistische  Spiel  mit  der  unglücklichen  Liebe  verweist  aller- 

dings auf  die  bereits  angesprochene  Zerrissenheit,  verweist  vor  allem 

aber  auf  Heines  immer  deutlicher  bewußt  gewordenes  gebrociienes 

Verhältnis  zu  den  deutschen  Umständen:  aus  Gründen  seiner  jüdischen 

Herkunft  einerseits,  aus  Gründen  seines  politisch  'fortschrittlichen*  Be- 
wußtseins andererseits. 

Das  Hauptmerkmal  jeglicher  Literatur  ist  das  sprachliche  Umfeld, 

aus  dem  sie  erwachsen  und  das  eben  auch  in  Obersetzungen  nicht  bis 

ins  Letzte  mitzuteilen  ist.  Heine  weist  in  der  separat  gedruckten  Vor- 

rede zum  3.  Teil  des  "Salon"  mit  dem  Titel  "Über  den  Denunzianten" 

von  1837  auf  seine  Not  als  Exilschriftsteller  hin,  dessen  "ganze 

Schriftstellerei"  aufgrund  des  Bundestagsbeschlusses  gegen  das  Junge 

Deutschland  "mit  dem  Interdikte  belegt  ward".  Heine  schreibt:  "Ich 

weinte  wie  ein  Kind!  Ich  hatte  mir  so  viel  Mühe  gegeben  mit  der  deut- 

schen Sprache,  mit  dem  Akkusativ  und  Dativ,  ich  wufite  die  Worte  so 

schön  aneinander  zu  reihen,  wie  Perl  an  Perl,  ich  fand  schon  Vergnü- 

gen an  dieser  Beschäftigung,  sie  verkürzte  mir  die  langen  Winterabende 

des  Exils,  ja,  wenn  ich  deutsch  schrieb,  so  konnte  ich  mir  einbilden. 
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ich  sei  in  der  Heimat,  bei  der  Mutter  .  .  .  Und  nun  ward  mir  das  Schrei- 

ben verboten!"  (B  V,  27).  Analoge  Erfahrungen  der  ''Emigration  als 

Grenzsituation",  wie  es  in  der  Joseph-Roth-Biographie  heißt^^ ,  wur- 

den im  2ü.  Jahrhundert  auf  grausamste  Weise  zu  einem  Phänomen, 

das  zwar  in  der  germanistischen  Exilforschung  aufgearbeitet  wird,  vor 

dem  sie  aber  im  Grunde  ähnlich  hilf-  und  sprachlos  dastehen  muß,  wie 

die  Heine-Forschung  vor  einigen  der  eben  erwähnten  'Rätsel*  oder 

•Mysterien'.  Als  Heine  am  Ende  seines  Lebens  eine  Summe  ziehen 

wollte,  holte  er  in  rhetorischer  Großartigkeit  aus.  Er,  der  sich  in  der 

"Romantischen  Schule"  in  Andeutungen  als  Nachfolger  des  Vorläu- 

fers oder  "Johannes"  Lessing,  nämlich  als  der  zu  erwartende  Messias 

der  "Vernunftreligion"  zu  erkennen  gegeben  hatte  (vgl.  B  III,  371), 

spielte  die  in  seiner  Kindheit  angeblich  erwogenen  Pläne  durch,  er  sol- 

le katholischer  Geistlicher  werden  und  nach  Rom  gehen.  Die  Stufen- 

leiter der  Hierarchie,  die  er  bis  zur  Spitze,  zum  Amt  des  Stellvertreters 

Christi  auf  Erden,  emporsteigt,  stürzt  dann  angesichts  der  "Lazarus"- 

Realität  in  Paris  einfach  um  und  ins  Nichts.  Das  ist  genau  die  Nahtstel- 

le, an  der  der  "Memoiren"-rext  mit  den  ''Geständnissen"  zusammen- 

hängt, wie  in  der  jüngsten  Forschung  unter  Ablehnung  aller  "Memoi- 

ren"-Legenden  mit  guten  Argumenten  gezeigt  wird.^^  Der  imaginative 

Höhepunkt  der  "Geständnisse",  Heines  Papsttum,  steht  dem  realisti- 

schen "Nichts"  gegenüber,  das  allerdings  trotzdem  enorm  viel  beinhal- 

tet: "Ich  habe  es,  wie  die  Leute  S2^en,  auf  dieser  schönen  Erde  zu 

nichts  gebracht.  Es  ist  nichts  aus  mir  geworden,  nichts  als  ein  Dich- 

ter." (B  Vl/1,  498).  Daß  der  leere  Raum  innerhalb  der  bürgerlichen 

Laufbahn  durch  das  Dichtertum  belegt  wird,  ist  die  Umschreibung 

der  landläufig  als  brotlose  Kunst  bezeichneten  Literatur,  aus  deren 

Mißachtung  oder  Nichtbeachtung  Heine  sich  wieder  herauskatapul- 

tiert, indem  er  die  eigene  Leistung  auf  eine  andere,  höhere  Ebene  als 

die  der  bürgerlich-hierarchischen  Ordnung  transponiert:  "Nem,  ich 

will  keiner  heuchlerischen  Demut  mich  hingebend,  diesen  Namen  ge- 

ringschätzen. Man  ist  viel,  wenn  man  ein  Dichter  ist,  und  gar  wenn 

man  ein  großer  lyrischer  Dichter  ist  in  Deutschland,  unter  dem  Volke, 

das  in  zwei  Dingen,  in  der  Philosophie  und  im  Liede,  alle  andern  Na- 

tionen übernügclt  hat."  (B  VI/ 1,  498). 

Damit  hat  Heine  seine  in  der  deutschen  Literatur  erreichte  Posi- 

tion beschrieben,  die  gewiß  durchaus  einen  "ironischen  Subjektivis- 

mus" einschließt  und  voraussetzt,  von  dem  Lukäcs  spricht  und  wes- 

wegen von  ihm  Heine  gegen  die  nationalen  Kritiker  als  der  "am  mei- 

sten deutsche  Dichter  des  19.  Jahrhunderts"  apostrophiert  wird.*^ 

Heinrich  Heine  konnte  diese  Stellung  in  der  deutschen  Literatur  trotz  al- 

ler äußeren  Widerstände  natürlich  nur  durch  sein  Publikum  erringen.  Was 

die  Wirkung  auf  und  die  Behandlung  des  Publikums  angeht,  stellt  er 
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mit  Sicherheit  einen  der  findigsten  und  psychologisch  feinfühligsten 

Autoren  dar,  dessen  gezielte  '*Imagepflege*%  wie  seine  "Presselenkung 

zur  Propagierung  seines  Persönliclikcitsbildcs"  genannt  wurde^^ ,  Stra- 

tegien des  modernen  X'erlagsmanagcments  vorwegnimmt.  Heine  hat 
selbst  die  für  französische  Leser  bestimmten  Schriften  über  Deutsch- 

land mit  Bück  auf  das  deutsche  Publikum  und  fast  ohne  Ausnahme 

ursprüngUch  auf  Ekutsch  verfaßt,  so  daß  Karl  Gutzkow  sogar  folgern 

konnte:  "Alles,  was  er  in  den  französischen  Wind  spricht,  ist  im- 

mer auf  uns  berechnet,  denen  er  den  Rücken  zukehrt."^^^  Heines  rhe- 

torisch-stilistische Kunst,  sich  mit  dem  Publikum,  zumal  dem  deut- 

schen Leser,  durch  eine  direkte  Ansprache  zu  verständigen,  ist  wie 

überhaupt  die  vielschichtige  Autor-Pubhkum-Beziehung  bei  Heine  mit 

ihrer  jeweils  'exoterisehcn'  oder  Esoterischen'  Struktur  Gegenstand 
größerer  Untersuchungen  gewesen. 

Es  wäre  beim  deutsch  schreibenden  Autor  Heine,  dessen  Schrif- 

ten in  Deutschland  erschienen  und  von  deutschen  Lesern  rezensiert 

und  gekauft  wurden,  eine  Unterstellung  anzunehmen,  daß  er  sich  an 

"sein  Publikum"  nicht  wirkhch,  wie  er  es  im  Nachwort  zum  "Roman- 

zero"  von  1851  sagt,  "am  Ende"  gewohnt  hat,  **als  wäre  es  ein  ver- 

nunftiges Wesen"  (ß  184).  latsächlich  sind  die  Deutschen  mit 

jenen  beim  Begriff  ''deutsch*'  bereits  ins  Feld  geführten  Synonymen 

ein  "schwerfälliges"2i  Publikum,  aber  er  bleibt  doch  stets  einer  der 

ihren.  In  der  "Retrospektiven  Aufklärung"  im  2.  Teil  der  "Lutezia" 
steht  das  Glanzstück  der  Begründung  seiner  Treue  zur  deutschen 

Staatsbürgerschaft:  "Es  wäre  für  mich  ein  entsetzlicher,  wahnsinniger 
Gedanke,  wenn  idi  mir  sagen  müßte,  ich  sei  ein  deutscher  Poet  und 

zugleich  ein  naturalisierter  Franzose"  (B  V,  479).  Em  deutscher  Dich- 

ter zu  sein  bedeutet  für  ihn  eine  quasi-religiöse  Berufung  für  ein  deut- 

sches Publikum.  Dd{ür  spricht  sein  V  ergleich  mit  dem  Propheten  Arnos 

wie  mit  Luther  in  der  Vorrede  zum  1.  "Salon"-Band  von  1833  (vgl.  B 

III,  10).  Der  "träumende  Deutsche"  (ß  Vl/1,  630;  "Aufzeichnungen") 
bleibt  einer  der  Voraussetzungen  für  die  Aufnahme  seiner  Poesie.  Da- 

für akzeptiert  Heine  selbst  den  deutschen  "Biedermann"  (B  IV,  376; 

"Neue  Gedichte")  und  die  oftmals  komische  Ernsthaftigkeit.  Bei  der 

Besprechung  Achim  von  Arnims  heißt  es  in  der  "Romantischen  Schu- 

le": "Ein  lebendiger  Deutscher  ist  schon  ein  hinlänglich  ernsthaftes 

Geschöpf,  und  nun  erst  ein  toter  Deutscher!"  (B  III,  458).  Heines  Iro- 
nie kann  durchaus  viel  Familiäres  an  sich  haben.  Sein  Witz  entstammt 

solcher  Familiarität  mit  seinen  Schriftstellerkollcgcn,  seinen  Lesern, 

aber  auch  mit  dem  Leben  und  dem  Tod  lange  vor  der  eigentlichen 

"Matratzengruft".  Diese  Form  des  familiären  Umgangs  mit  dem  Publi- 
kum prägt  umgekehrt  die  Wirkung  Heines  bis  heute.  Ein  Artikel  aus 

dem  westdeutsch-rheinischen  Untergrund  konnte  deshalb,  sich  in  ver- 
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traulicher  Solidarität  mit  Heine  wähnend,  mit  kritischem  Biß  gegen 

die  offiziellen  Feierlichkeiten  aus  Anlaß  seines  125.  Todestages  im 

Februar  1981  überschrieben  sein:  "Nur  ein  toter  iieinc  ist  ein  guter 

Heine".22  Damit  ist  freilich  die  Achillesferse  jeder  sogenannten  VVie- 

dei^utmachung  getroffen,  die  bei  uns  Deutschen  nicht  nur  im  Falle 

Heines  zu  einem  Trauma  geworden  ist. 

Das  Problem  Deutschland"  als  literarisches  Sujet 

Heines  Ökonomie  der  VVerkkomposition  verdient  in  einem  nun  in  An- 

griff zu  nehmenden  kurzen  V^ersuch  unter  dem  Aspekt  unseres  The- 

mas gleichfalls  einige  Hinweise;  denn  "Deutschland"  inklusive  aller 

damit  gekoppelten  Nebenlinien  hat  als  literarisches  Sujet  bei  Heine 

immer  eine  Rolle  gespielt.  "Deutschland"  war  nicht  nur  sein  frühe- 

stes, eben  besprochenes  Zeitgedicht  überschrieben,  sondern  auch  das 

"Wintermärchen",  das  zu  den  wenigen  "klassisch"  zu  nennenden 

*'Deutschland"-Dichtungen2^  der  Literaturgeschichte  gehört,  lautet 

eigentlich  genauso  und  hat  den  Shakespearischen  Untertitel  in  Paral- 

lele zu  dem  des  V^ersepos  "Atta  I  roll.  Ein  Sommernachtstraum"  als 

symbolistische  Erklärung  der  Hauptüberschrift.  Daß  vor  einigen  Jah- 

ren der  Streit  um  Heine  durch  eine  aggressive,  einer  vorgeblichen 

Entmythologisierung  dienende  Komponente  erweitert  wurde,  die  die- 

sen Titel  parodiert,  indem  sich  der  Essay  "Heine.  Ein  deutsches  Mär- 

chen" nannte^,  zeigt  unter  anderm  die  Nachwirkung  gerade  des 

"Deutschland"-Epos,  das  allerdings  weit  über  diese  germanistisch- 

feuilletonistische  Arbeit  hinaus  (z.B.  bei  Wolf  Biermann)  auch  in  ei- 

nem ganz  speziellen  Sinn  literarisch  fortlebt. 

Heine  und  sein  Verleger  Julius  Campe  waren  darauf  bedacht,  die 

sinnvolle  Ordnung  der  Heineschen  Produktion  augenfällig  werden  zu 

lassen.  Für  Campe  bilden  Heines  Titel  schon  nach  wenigen  Jahren  eine 

harmonische  Einheit;  sie  sind  für  ihn  "wie  die  Glieder  einer  Fami- 

lie".25  Was  von  der  äußerst  bewußt  organisierten  "Episodik  und  Werk- 

einheit" bei  Heine  festgestellt  wurde^,  läßt  sich  eben  auch  auf  das 

Gesamtwerk  übertragen,  wo  in  den  einzelnen  Sammlungen:  "Reise- 

bilder", ''Salon",  "Vermischte  Schriften"  und  den  drei  Gedichtbän- 

den "Buch  der  Lieder",  "Neue  Gedichte"  und  "Romanzero"  The- 

men- und  Formkomplexe  einander  entsprechen  und  als  Gesamtheit 

Zeugnis  ablegen  vom  künstlerischen  Reflex  der  Heineschen  Lebens- 

gliederung wie  -pFoblematik.  So  entsprechen  etwa  den  "Nordsee"- 

Teilen  der  "Reisebilder"  als  südlicher  Fluchtpunkt  die  "Italien"-Stük- 

ke,  den  Schriften  über  deutsche  Religion,  Philosophie  und  Literatur 

die  Darstellungen  über  Malerei,  Politik  und  Theater  in  Frankreich.  Die 

jüdische  Thematik,  wie  sie  im  "Rabbi  von  ßacherach"  und  dem  "Ro- 
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manzero**  ("Hebfäische  Melodien")  ungeteilte  Gestalt  gewinnt^  dhsrch- 

zieht  von  früh  an  sein  Werk  in  atemholender  Bewegung.^^ 

Werke  mit  besonderen  **Deutschland"-Schwerpunktcn  bilden  die 

**Reisebildcr'\  die  Schriften  "Zur  Geschichte  der  Rehgion  und  Philo- 

sophie in  Deutschland",  die  ''Romantische  Schule",  aber  auch  seine 

Denkschrift  über  Ludwig  Börne,  die  später  von  den  mythologischen 

Schriften  und  der  eigenen  Positionsbestimmung  in  den  ''Geständnis- 

sen" flankiert  werden,  vor  allem  aber  die  "Neuen  Gedichte"  und 

"I>eutschland.  Ein  Wintermärchen**,  in  denen  Heines  Darstellung  des 

"Anachronismus  der  deutschen  Zustände  im  Vergleich  zur  bürgerli- 

chen Entwicklung  in  Westeuropa"  kulminiert,  wie  Lukäcs,  sich  auf 

den  jungen  Marx  der  "Deutsch-Französischen  Jahrbucher"  stützend, 

seinerseits  die  "Diskontinuität  der  Literalurentwicklung"  in  Deutsch- 
land beschreibt.^ 

Für  Einzeluntersuchungen,  an  denen  es  nach  dem  vergangenen 

guten  Jahrzehnt  eines  wahren  Heine-Booms  auch  gar  nicht  manpit, 

ist  hier  nicht  der  Ort.  Betont  werden  muß  allerdings,  daß  die 

"Ekutschland "-Problematik,  Heines  Selbstverständnis  als  deutscher 
Autor  und  seine  Sicht  der  Deutschen  die  Folie  bilden,  vor  der  seine 

Eindrücke  der  Reisen  nach  Polen,  England  und  Italien,  aber  auch  die 

Erfahrungen  in  Frankreich  erst  ihre  Resonanz  entfalten  können.  Hei- 

ne ist,  wie  er  am  12.  Oktober  1850  nach  der  Lektüre  von  Heinrich 

Laubes  Bänden  über  "Das  erste  deutsche  Parlament**  seinem  alten, 

ehemals  liberalen  Weggefährten  voller  Entrüstung  schreibt,  "zu  sehr 

Deutscher**,  um  seinen  "verschimmelten  Ärger"  über  Laubes  Verrat 

der  "revoluzionären  Parthey"  nicht  Luft  zu  machen. Heine  ist  in 

der  Tat  immer  "zu  sehr  Deutscher"  gewesen  und  geblieben.  Gerade 
Laube  hatte  wenige  Jahre  vorher  nach  Falschmeldungen  über  Heines 

Tod  in  einem  verfrühten  Nekrolog  auf  Heine  vom  6.  August  1846  aus- 

geführt, welchen  Anwalt  die  Deutschen  im  Heine  der  Pariser  Jahre  be- 

saßen: "Ja,  die  er  in  deutscher  Sprache  oft  so  bitterlich  verspottet,  in- 
dem er  nur  den  Zopf  derselben,  den  dicken  und  steifen  und  langen, 

ins  Auge  faßte,  deutsche  Wissenschaft  und  Kunst  und  Sitte  vertrat  er, 

ein  gefürchteter  Gladiator,  gegen  jedes  herausfordernde  Lächeln  der 

Franzosen,  vertrat  er  wie  eine  Herzensangelegenheit  mit  jenem  blit- 

zenden Geiste,  welcher  ihm  nur  eigen  war,  und  in  welchem  ihm  selbst 

jene  begabten  Franzosen  die  eigentümliche  Überlegenheit  einräumen 

mußten.  Nie  vielleicht  ist  deutsches  Interesse  so  eigentümlich  und  so 

schmetternd  verteidigt  worden  als  von  Heine  in  solchen  Kämpfen;  ich 

s^e,  so  eigentümlich,  denn  die  Franzosen  wissen  heute  noch  nicht, 

welch  eine  nationale  Form  des  Geistes  aus  diesem  Manne  wetterte,  den 

sie  doch  so  gern  für  einen  adoptierten  Franzosen  ausgaben.  Die  tiefer 

Blickenden  erkannten  gar  wohl,  daß  hier  nicht  bloß  von  angeeignetem 
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französischen  Esprit  die  Rede  sein  könne,  und  daß  es  sich  vielmehr  um 

eine  Verbindung  von  Eigenschaften  handle,  die  nicht  in  ihrer,  nicht  in 

unserer  Nation  ausschließlich  zu  finden  sei,  und  Heine  selbst  ließ  ih- 

nen, wie  höflich  er  auch  sonst  war,  er  ließ  ihnen  bei  solchen  Gelegen- 

heiten nicht  den  geringsten  Zweifel  übrig,  daß  er  kein  Franzose,  son- 
dern ein  im  letzten  Grunde  vollkommen  deutsches  Menschenkind 

sei.**^^  Dieses  lange  Laube-Zitat,  das  nicht  frei  ist  von  nationalen  Res- 

sentiments bei  eigener  Okkupation  Heines,  rechtfertigt  sich  dennoch 

aus  der  darin  enthaltenen  Interpretation  des  Heineschen  Selbstver- 

ständnisses und  seiner  persönlichen  Wirkung,  wie  sie  auch  in  seinen 

Deutschland-Passagen  zum  Ausdruck  kommen:  Angriff  und  Spott  ent- 

springen nämlich  der  Kritik  an  Zuständen,  die  jener  geistig-humanen 

Welt  widerstreiten,  die  als  deutsches  Erbe  empfunden  wird  und  der  die 

Liebe  und  Verehrung  des  Autors  gehört,  eine  Erfahrung,  die  Schrift- 

steller  mit  ähnlichen  politischen  und  persönlichen  Voraussetzungen 

wie  Heine  im  20.  Jahrhundert  ebenso  schmerzlich  haben  machen  müs- 

sen. Deshalb  gehören  zu  den  meistzitierten  Zeilen  der  Emigranten 

während  des  3.  Reiches  außer  solchen  aus  dem  "Wintermärchen"  jene 

berühmten  Anfangsverse  seiner  "Nachtgedanken": 

"Denk  ich  an  Deutschland  in  der  Nacht, 

Dann  bin  ich  um  den  Schlaf  gebracht".^^ 

Ausführungen  über  Heines  "verhaltene  Deutschlandliebe"  sind 
deshalb  zu  Recht  mit  der  L  Zeile  der  letzten  Strophe  seines  Gedichts 

"O,  Deutschland,  meine  ferne  Liebe"  ("Anno  1839")  aus  den  "Neuen 

Gedichten"  überschrieben  worden:  "Dem  Dichter  war  so  wohl  dahei- 

me"  (B  IV,  380). ^2  Daß  Heine  für  schlichte  Schwarzweißmalerei  be- 
sonders im  Bereich  der  Deutschlandkritik  ein  viel  zu  differenzierter 

Schriftsteller  ist,  kann  sein  bekanntes  Resümee  der  Betrachtungen  des 

Schicksals  deutscher  Auswanderer  aus  Schwaben  in  Verbindung  mit 

seiner  Rahel-Lektüre  offenbar  machen:  "Deutschland,  das  sind  wir 

selber."  (B  III,  15;  Vorrede  zu  Salon  I).  Hier  drückt  sich  eine  untrenn- 

bare Mischung  von  anhänglichem  Gemüt  und  intellektueller  Verant- 

wortung aus,  die  jeder  Form  der  Vermittlung  von  einer  sogenannten 

Staatsbürgerkunde  bestens  anstünde,  weil  die  Selbständigkeit  der  Kri- 

tik dem  selbsttätigen  Bewußtsein  entspringt  und  die  ethnisch  relevante 

Aktivität  nach  sich  zieht.  Insofern  ist  der  Mensch  als  zoon  politikon  in 

der  Tat  eine  Einheit  und  trifft  Heines  Bemerkung  in  den  "Englischen 

Fragmenten*'  zu:  "Wie  wir  unsere  Mutter  lieben,  so  lieben  wir  auch 

den  Boden,  worauf  wir  geboren  sind,  so  lieben  wir  die  Blumen,  den 

Duft,  die  Sprache  und  die  Menschen,  die  aus  diesem  Boden  hervorge- 

blüht sind"  (B  II,  584).  Das  ist  ein  existenzieller  Nationalismus  und 

Patriotismus,  der  eben  nicht  nationalistische  Blut-  und  Bodentheorien 
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vorwegnimmt,  sondern  emotionale  und  intellektuelle  Solidarität  bei 

Wahrung  der  individuellen  Rechte  voraussetzt. 

Dm  deutsche  Publikum  und  sein  Autor  Heine 

Im  letzten  Teil  unserer  Ausfühniiigen  scheint  es  geboten,  das  Thema 

entsprechend  dem  Anfang»  noch  einmal  umzukehren  und  nach  dem 

Verhältnis  des  deutschen  rublikums  zu  seinem  Autor  Heine  zu  fra- 

gen. Auch  darüber  haben  sich,  wie  gesagt,  zahlreiche  Heine-Forscher 

bereits  die  Kopte  zerbrochen  und  gibt  die  gegenwärtige  Publizistik 

reichliche  und  standardisierte  Auskünfte,  v^obei  die  Anteilnahme  der 

Presse  an  Heine  eigentlich  dem  ständigen  Vorwurf,  die  Deutschen 

bitten  mit  ihm  "seit  je  ihre  Mühe",  widerspricht.^^  Aber  gerade  auf 
diesem  Gebiet  der  Heineschen  Wirkung  bleibt  der  anfangs  betonte  un- 

auflösbare Rest  hinter  allen  Statistiken^  und  Argumenten  bestehen. 

Ein  **entdomter  Heine"^^  immerhin  in  den  Anthologien  des  19. 
Jahrhunderts  fortleben  können.  Die  wissenschaftliche  bzw.  literarische 

Heine-Rezeption  selbst  stellt  sich  aber  beim  oberflächlichen  Zugriff 

auf  weite  Strecken  als  ein  hoffnungslos  unangenehmes  Feld  der  Ab- 

lehnung und  Beschimpfung  oder  auch  der  parteilichen,  oft  ebenfalls 

unerträglichen  Vereinnahmung  dar.  Namen  wie  Pfizer,  Trcitschke, 

Bartels,  Karl  Kraus,  Walter  Muschg  auf  der  gegnerischen  Seite  stehen 

denen  von  *Anhängem'  wie  Laube,  Nietzsche,  Thomas  und  Heinrich 

Mann  bis  zu  Martin  Walser  mit  seinem  bemerkenswerten  Essay  *'Hei- 

nes  Tränen"  aus  Anlaß  der  \'erleihung  der  Heine-Plakette  der  Heine- 

Gesellschaft  Anfang  1981^^'  gegenüber. 

Wir  können  die  Streitfragen  nach  der  Berechtigung  seiner  Stel- 

lung als  Lyriker  neben  Goethe  beiseite  lassen,  die  beispielsweise  auch 

nach  dem  2.  Weltkrieg  noch  in  germanistischen  Standardwerken  ange- 

schnitten wurde.^^  Seine  literarhistorische  Position  in  Deutschland 

wurde  unter  dem  Titel  "Aspekte  seiner  Wirkung  im  19.  Jahrhun- 
dert"38  untersucht  oder  vorher  als  "Der  Streit  um  Hemrich  Heine. 

Darstellung  und  Kritik  der  bisherigen  Heinc-U  criung'*^^  analysiert. 

Arbeiten  über  "Heinrich  Heine  im  Widerstreit  der  Meinungen"  oder 

"Zur  Wirkung  von  Heines  literarischem  Werk"  bilden  neben  den  For- 

schungsberichten und  Materialsammlungen  zu  seiner  Wirkungsge- 

schichte einen  reichlichen  Fundus  für  Beobachtungen  zum  Verhält- 

nis des  deutschen  Publikums  zu  Heine.^  Dennoch  sind  diese  quellen- 

mäßigen Verlautbarungen,  ob  negativ  oder  positiv,  immer  nur  Einzel- 

stimmen, die  gewiß  in  vielem  symptomatisch  sind,  in  manchem  aber  von 

der  schweigenden  Mehrheit  -  sofern  es  sich  um  V'ertcufelungen  Hei- 
nes handelt  nicht  durchweg  geteilt  werden,  nicht  nur  aus  Desinter- 

esse, sondern  als  Folge  jener  humanen  Traditionen,  für  die  auch  stets 
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deutsche  Namen  und  Eigenschaften  gestanden  haben.  Leider,  so  muß 

gesagt  werden,  gilt  Analoges  auch  für  die  andere  Seite  der  Heine-Kri- 

tik: nicht  jedes  Schweigen  angesichts  von  Heine-Ehrungen  läßt  auf Beifall  schließen. 

Wenn  aber  Heinrich  Mann  1929  von  der  eigenen  wie  den  voraus- 

gegangenen Generationen  behaupten  konnte,  sie  seien  mit  Heines  Ge- 

dichten ''aufgewachsen";  Herne  sei  "das  vorweggenommene  Beispiel 

des  modernen  Menschen",  er  habe  **die  uns  gewohnte  Geisteshaitung" 
besessen^^ ,  zeigt  das  eine  Wirkung  an,  die  selbst  im  3.  Reich  nicht  nur 

unter  dem  Markenzeichen  "Dichter  unbekannt'*  fortgedauert  hat.  Da- 
für ist  die  Erzählung  Paul  Schallücks  über  seinen  Deutschlehrer,  der 

mit  der  Klasse  während  der  Nazizeit  Heine  liest,  als  wolle  er  ihn  ent- 

larven, ihn  aber  in  Wirklichkeit  als  Gegengewicht  zur  faschistischen 

Umwelt  vermittelt,  ein  überzeugendes  Beispiel.'^^ 
Die  Wirkung  Heines  in  Deutschland  nach  dem  3.  Reich,  die  Auf- 

teilung in  den  sozialistischen  Vodäufer  des  Kommunismus^^  einer- 

seits und  der  eher  pluralistischen  Dichter  andererseits  innerhalb  der 

beiden  deutschen  Staaten  macht  die  ererbte  "Misere"  deutlich,  der 
jede  Aufnahme  des  Heineschen  Werks  beim  deutschen  Publikum  von 

jeher  anheimgefallen  ist.  Denn  die  ̂ 'deutsche  Misere",  die  Marx  und 

Engels  als  Mangelerscheinung  und  üble  V'oraussetzung  für  Dichtung 
in  ihrer  Zeit  diagnostiziert  hatten^^,  ist  außer  in  den  weltbekannten 

Skandalen  um  Benennungen  nach  seinem  Namen  vielfach  gebrochen 

als  Obereifer,  schlechtes  Gewissen,  aufgesetzte  politische  Rechtgläu- 
bigkeit und  fehlender  Mut  allenthalben  in  beiden  deutschen  Staaten 

zu  greifen.  Die  wissenschaftliche  Beschäftigung  mit  Heine,  wie  sie 

sich  in  den  beiden  großen  Heine-Ausgaben,  dem  Heine-Institut,  den 

Publikationen  und  Reihen  ausdrückt,  kann  teilweise  wenigstens  in  ei- 

nem neutralen  Sinne  neben  diesen  ideologischen  Formen  der  Herne- 
Renaissance  eine  Tradition  bewahren  bzw.  begründen,  die  einem  Au- 

tor gerecht  zu  werden  versucht,  der  der  'deutscheste'  vielleicht  eben 

deswegen  ist,  weil  er  keine  Ruhe,  keine  abgeschlossene  Feiertags- 
stimraung  gönnt,  sondern  Nachdenken  und  Entscheidung  fordert, 

aber  auch  den  ästhetischen  Genuß  nicht  vermissen  läßt.  Das  heutige 

deutsche  Bewußtsein  verdankt  Heine  den  Abbau  vieler  rollenbeding- 

tcr  Tabus,  ja  ganze  Stufen  einer  lebensnotwendigen  Emanzipation  auf 
manchen  Gebieten  des  öffentlichen  Lebens.  Der  Tribut,  den  man  Hei- 

ne dafür  entrichtet,  scheint  nach  den  jüngsten  Erfahrungen  dieses  Ge- 

denkjahres: die  mit  langen  Diskussionen  verbundene  Akzeptierung 
eines  Heine-Monuments  in  Düsseldorf,  die  erfolgreich  vermehrte  Auf- 

nahnie  seines  Werks  durch  verschiedenste  Aktivitäten  -  in  einer  pro- 
duktiven, breitgestützten  Heimholung  des  Autors  in  West  und  Ost  und 

eben  nicht  nur  in  offiziellen  Bemühungen  zu  bestehen.  Die  Fortset- 
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zung  dieses  Prozesses  muß  weniger  für  Heine  gewünscht  werden  als 

eben  für  sein  deutsches  Pubhkum.  Denn  zu  jenem  V'aterland,  das  man 

**aus  den  Augen"  vediert  und  *'im  Herzen"  vviederiindet,  wie  es  in  den 

"Englischen  Fragmenten"  heißt  (B  II,  536),  gehört  er  mit  seinem 

Spott  und  seinem  Ernst  als  unheilbare  "Wunde"  der  deutschen  Exi- 
stenz untrennbar  hinzu. 

Die  ungeheuren  Aktivitäten  um  Heine  in  Deutschland  stellen  für 

manche  bereits  selbst  wieder  ein  Ärgernis  dar.  So  meinte  Peter  Wap- 

newski vor  kurzem  nicht  zu  Unrecht,  es  müßte  der  geforderte  Verein 

"gegen  die  Cberschätzung  Hugo  von  HotmannsthaJs"  erweitert  wer- 

den: **etwa  auf  Lessing,  Heine,  Karl  Kraus,  Elias  Canetti  .  .  .  Von  Pe- 

ter Handke  nicht  zu  reden. "^^  Andererseits  hat  die  enorme  Beschäf- 
tigung mit  Heine  seit  der  Studentenrevolution  um  1968  im  westlichen 

Deutschland  es  zustande  gebracht,  daß  mittlerweile  sogar  mit  Stim- 

men seiner  ärgsten  Gegner  aus  dem  3.  Reich  für  ihn  bzw.  seine  Ge- 

samtausgabe im  Ullstein-Verlag,  die  als  Übem^iftie  der  großen  Werk- 

ausgabe bei  Hanser  im  gegenwärtigen  Bücherherbst  herauskommt,  ge- 

worben werden  kann.^^  Der  Werbetext  sagt  viel  aus  ub(M-  Heines  heu- 

tige Position  in  der  Bundesrepublik  (  in  der  DDR  gehört  er  sowieso  zu 

den  vordrmglich  verordneten  Klassikern!),  so  daß  er  zum  Abschluß 

zitiert  werden  soll,  zumal  auch  die  Problematik  der  Teilbarkeit  des 

Autors  wieder  an  unseren  Ausgangspunkt  zurückführt,  das  in  der  An- 

zeige herangezogene  Vorurteil  Salomon  Heines  an  das  erörterte  poeti- 

sche "Nichts*'  erinnert  und  alles  in  allem  trotz  der  zur  Schau  getrage- 
nen marktschreierischen  Geschal  istuchiigkeit  das  Vertrauen  auf  die 

Überzeugungskraft  eines  großen  Autors  vorwaltet:  Tberschrieben  ist 

die  Anzeige  im  Fettdruck:  "  ich  nenne  Hemrich  Heine  einen  Schwei- 

nehund.* Börries  Freiherr  von  Münchhausen,  1936' .  Dann  folgt  der 

längere  Text:  *Jeder  hat  einen  Teil  von  Heine  begriffen;  und  jeder 
den,  den  er  begreifen  wollte.  Für  die  Nazis  war  Heine  Jude,  womit 

sich  jedes  weitere  Begreifen  erübrigte.  Heines  Onkel  Salomon  wieder- 

um, hamburgischer  Bankier  und  Millionär,  richtete  sein  Augenmerk 

vor  allem  auf  des  Dichters  Unfähigkeit,  Geld  zu  verdienen:  'Hätte  der 

dumme  Junge  was  gelernt,  so  braucht'  er  nicht  zu  schreiben  Bücher.' 
Jeder  hat  einen  Teil  von  Heine  begriffen  -  und  hat  damit  Heine  nicht 

begriffen.  Jetzt  gibt  es  Heine  für  Leser:  die  von  Klaus  Briegleb  heraus- 

gegebene 12bändigc  Taschenbuch-Gesamiau^abe  für  nur  120  Mark. 

Von  Ullstem.'' Darunter  steht  die  abschließende,  zwar  kleiner  als  das  Münchhau- 

sen-Zitat, aber  ebenfalls  fettgedruckte  Aufforderung:  'Lehnt  Heine 

ruhig  ab.  Aber  lest  ihn  vorher!"  Auch  hier  scheint  mir,  liegt  eine  ge- 
wisse schnodderige  Familiarität  im  Tm^ang  mit  Heine  vor.  Ob  wir 

Deutschen  es  damit  nun  wirklich  so  herrlich  weit  gebracht  haben,  wie 
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es  Heine  verdient  und  den  deutschen  Lesern  nottut,  möge  eine  gute 

Zukunft  zeigen.  Der  Kauf  einer  Heine-Ausgabe  aliein  tut  es  noch  nicht 

und  auch  eine  eventuelle  Ablehnung  ist  nicht  allein  die  Folge  einer 

kritisch-originellen  Lektüre,  sondern  eher  das  Spiegelbild  der  deut- 
schen Zustände  und  eines  Publikums,  das  sich  die  verlorenen  Söhne 

selber  schafft  und  diese  Tatsache  am  wenigsten  den  Söhnen,  aber  im 
letzten  auch  sich  selber  nicht  verzeiht. 

Der  Aufsalz  stellt  die  überarbeitete  Fassung  eines  Vortrags  beim  Heine-Sympo- 
sium vom  1.  November  1981  im  Leo  Raeck  Institute  in  New  York  dar.  Das  The- 

ma des  Symposiums  lautete:  "Heinrich  Heine,  Jew,  German,  and  Citizen  of  the 

World". 

1.  Heine-Werkstellen  werden  zitiert  nach  der  Gbändigen  Ausgabe  von  Klaus  Bnee- leb,  München  1968-1976  (Sigle:  B). 

2.  Vgl.  Eberhard  Galley:  Heinrich  Heine  im  Widerstreit  der  Meinungen  1825-1965 
(Schriften  der  Heinrich-Heine-Geselischaft  Düsseldorf  3),  Düsseldorf  1967. 

3.  Stuttgart  197M980  (S  Bde.);  Bd.  III:  Die  Dichter  (1980),  Heine  S.  468-591. 
4.  In:  Georg  Lukacs:  Deutsche  ReaOisten  des  19.  Jahrhunderts,  Bern  1951.  S.  89- 
146,  hier  S.  146. 

5.  Vgl.  Jost  Hermand:  Streitobjekt  Heine.  Ein  Forschungsbericht  1945-1975. Frankfurt/M.  1975. 

6.  Vgl.  Karl  Theodor  Kleinknecht  (Hg.):  Heine  in  Deutschland.  Dokumente  sei- 
ner Rezeption  1834-1956,  Tübingen  1976,  Einleitung  S.  XXXI. 

7.  Ebd. 

8.  V^l.  unter  diesem  Titel  den  aufschlußreichen  Beitrag  von  Fritz  Mende  in:  Etu- 
de>  Geimaniques  17  Quillei-Septembre  1962),  Nr.  3,  S.  251-258. 

9.  Hans-Georg  Werner:  Zur  Wirkung  von  Hernes  liierarischem  Werk.  In:  Heinrich 
Heine.  Streitbarer  Humanist  und  volksverbundencr  /^it/irt^r ,  Internationale  wis- 
senschafthche  Konferenz  Weimar  1972,  Weimar  1973,  S.  192..-  Als  Motto  zum 
Vorwort  zitiert  bei  Hermand:  Streitobjekt,  S.  9. 

10.  "Die  Stadt  Düsseldorf  ist  sehr  schön,  und  wenn  man  m  der  Ferne  an  sie  denkt 
und  zufällig  dort  geboren  ist,  wird  einem  wunderlich  zu  Mute."  (B  II,  261). 

1 1.  VgL  dann  im  Brief  an  seine  Mutter  vom  4.  März  1834:  "Besser,  man  sagt,  ich 
sey  ein  Gassenjunge,  als  daß  man  mich  für  einen  allzu  emsthaften  Vaterlandsretter 

hält  (.  .  .1  Ich  zieh  mich  aus  der  Politik  zurück.  Das  Vaterland  mag  sich  einen  ande- 

ren Narren  suchen.*'  (Heinrich  Heine:  Briefe,  1.  Gesamtausgabe  nach  den  Hand- 
schriften. Hg.  von  Friedrich  Hirth.  Fotomechanischer  Nachdruck  der  1.  Ausgabe. 

Mainz  1965,  Bd.  H,  Nr.  394,  S.  57). 

12.  Klaus -Hinrich  Roth:  "Deutsch".  Prolegomena  zur  neueren  Wortgeschichte, 
Miinchen  1978,  S.  59.  Im  Anhang  wird  Heines  "Deutschland"-Gedicht  als  Bei- 

spiel für  die  Charakterisierung  der  "deutschen  Frau"  herangezogen  (S.  443). 
13.  Vgl.  dazu  den  Kommentar  der  Düsseldorfer  Heine-Ausgabe  (DHA),  Bd.  1/2, 
bearbeitet  \on  Pierre  Grappin.  Hamburg  1975,  S.  1168. 

14.  Vgl.  dazu  die  Interpretation  des  Verf.  innerhalb  einer  didaktischen  Arbeit 

zum  "Buch  Le  Grand":  "Ideen.  Das  Buch  Le  Grand".  Modelle  für  eine  Heine- 
Lektüre  im  Kurssystem  der  reformierten  Oberstufe.  In:  Der  Deutschunterricht  28 

(1976)  H.  5.  S.  74f. 

15.  Vgl.  Dmnd  Bronsen:  Joseph  Roth.  Eine  Biographie,  Köln  19  74,  Kapitel  19. 
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16.  Vgl.  Gerd  Heinemann:  Zur  Entstehungsgeschichte  und  Datierung  der  "Me- 

moiren" Heinrich  Heines.  In:  l-ltudes  Germaniques  32  (1977),  S.  441-444;  u. 
Michael  Werner:  Les  Memoires  de  Heine.  L'histoire  d'un  manuscrit  et  le  manuscrit 

d'un  Histoire.  In:  Cahier  Herne.  2.  ecriture  et  genese.  Rcdaction:  Michael  Werner, 
Editions  du  Ccntrc  National  de  la  Recherche  Scicntifiquc,  Paris  1981,  S.  39-59. 
n  Lukacs^  S,  130. 

18.  Michael  Werner  in  Wolfgang  KuttenkeuUr  (Hg.):  Heinrich  Heine.  Artistik  und 

Engagement.  Stuttgart,  S.  267-283. 

19.  Beiträge  zur  Geschichte  der  neuesten  Literatur.  Stuttgart  1836.  Bd.  1,  S.  84. 
20.  z.B.  Ursula  Lehmann:  Popularisierung  und  Ironie  im  Werk  Heinrich  Hei- 

nes. Die  Bedeutung  der  textinunanenten  Kontrastierung  für  den  Rezeptionspro- 
zeß, Frankfurt/M..  Bern  1976.  2.  Teil. 

21.  In  "Über  den  Denunzianten"  heißt  es:  "Die  erste  Tugend  der  Germanen  ist 
eine  gewisse  Treue,  eine  gewisse  schwerfällige,  aber  rührend  großmätige  Treue." 

(B  V,  33). 

22.  In:  Überblick,  Februar  1981  (Düsseldorf),  S.  10-12,  von  dem  Pseudonymen 

Verfasser  ''Harry  \ull"  mit  dem  Untertitel;  Betrachtungen  zu  D'dorfs  (neuer- dings) liebstem  Rind. 

23.  Vgl.  dazu  Hans  Kaufmann:  Politisches  Gedicht  und  klassische  Dichtung. 
Heinrich  Heine:  Deutschland.  Ein  VVintermärchen,  Berlin  1959. 

24.  Von  Fritz  J.  Raddatz,  Hamburg  197  7. 

25.  Campe  an  Heine,  23.  Oktober  1835.  Vgl.  Verf.:  Hernes  Hamburger  Zeit, 
Hamburg  1972,  S.  231. 

26.  Vgl.  die  Heine-Arbeit  von  Dierk  Möller  mit  diesem  Untertitel  (Wiesbaden 1973). 

27.  Vgl.  das  3.  Kapitel  in  Ludwig  Rosenthals  Studie:  Heinrich  Heine  als  Jude, 
Frankfurt/M.  -  Berlin  -  Wien  1973. 

28.  Lukäcs,  Vorwort,  S.  5. 

29.  Heine:  Briefe.  Bd.  III,  Nr.  1047,  S.  229  (und  Kommentar  Bdi  ¥1,  S.  98f.). 
30.  Gedruckt  bei  Gustav  Karpeles:  Heinrich  Heine.  Am  seinem  Leben  und  aus 
seiner  Zeit,  Leipzig  1899,  S.  310. 

31-  Vgl.  y<Av/  Hermand:  Heines  "Winieimärchen"  -  Zum  Topos  der 'deutschen 
Misere'.  In:  Diskussion  Deutsch  8  (1977),  H.  35,  S.  240. 

32.  Gisela  Benda:  "Dem  Dichter  war  so  wohl  daheime  .  .  .".  Heines  verhaltene 
Deutschlandliebe.  -  In:  Hetne-Jahrbuch  11  (1972),  S.  117-1 25. 

33.  Vgl.  z.B.  die  Serie  über  Heine,  beginnend  im  "Frankfurter  Allgemeine  Maga- 

zin", 16.  Oktober  1981,  Heft  85,  mit  Eckart  Kleßmann:  Ein  Denkmal  für  den 
Ungeliebten:  Heinrich  Heine  in  Hamburg  (S.  14-22),  und  die  Einleitung  zum  Ma- 

gazin von  Johannes  Roth  unter  dem  Titel:  Fahrendes  Volk  oder  Denk  ich  an 
Deutschland,  S.  3,  dort  auch  das  Zitat. 

34.  Vgl.  etwa  die  Arbeit  von  Bernd  Fuellner:  Heinrich  Heine  in  deutschen  litera- 

turgesehiditen.  Eine  Rezeptionsanalyse,  Düsseldorf:  Phil.  Din.  (1980). 

35.  Günter  Häntzschel:  Ein  entdomtor  Heine.  Zur  Sosialgetchichte  der  Lyrik  des 
19.  Jahrhunderts.  In:  Heine-Jahrbuch  21  (1982). 

36.  Düsseldorf  1981;  auch //efW-/«Ar6Mc/i  21  (1982). 

37.  Vgl.  Au(rust  Closs:  Die  neuere  deutsche  Lyrik  vom  Barock  bis  zur  Gegenwart. 
In:  Deutsche  Philologie  im  Aufriß.  Hg.  von  Wolfgang  Stammkr.  2.  unverind. 
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Kurt  Nemitz 

JULIUS  MOS£S  -  ARZT  UND  PARLAMENTARIER 

Aus  der  kleinen  Gruppe  jüdischer  Parlamentarier  in  Berlin,  die  sich 

noch  im  letzten  Jahr  der  Weimarer  Republik  in  den  amtlichen  Hand- 

büchern selbst  als  Juden  auswiesen^ ,  ist  dem  Leben  und  Werk  des 

Reichstagsabgeordneten  Dr.  Julius  Moses  neuerdings  besonderes  In- 

teresse gewidmet  worden.  Diese  Entwicklung  kommt  nicht  von  un- 

gefähr. Denn  Moses  ist  aus  dieser  Gruppe  schließlich  der  einzige  ge- 

wesen, der  in  Deutschland  blieb  und  den  bitteren  Weg  bis  zu  seinem 

Tode  in  Theresienstadt  gehen  mußte.  Vor  allem  aber  ist  sein  umfang- 

reicher Nachlaß  erhalten  geblieben,  der  unversehrt  durch  die  Nazizeit 

hindurch  gerettet  werden  konnte^ .  Die  Reichstagsabgeordnete  Anna 

Nemitz  hat  diesen  Bestand  (gewiß  keine  unverdächtige  Ladung!)  in 

ihrem  Haus  in  Berlin-Köpenick  -  verpackt  in  Kisten  und  versteckt  un- 

ter einem  Kohlenhaufen  im  Heizungskeller  -  für  die  Nachwelt  aufbe- 

wahrt. 

Im  Lebensweg  von  Moses  verkörpert  sich  das  Schicksal  eines  in 

do"  Öffentlichkeit  zu  hohem  Ansehen  gelangten  deutschen  Juden,  der 
«1  vieiflltiger  Weise  nicht  nur  als  Arzt  und  Gesundheitspolitiker  tätig 

gewesen  ist,  sondern  auch  als  kämpferischer  Demokrat,  als  Parlamen- 

tarier  und  als  Vertreter  jüdischer  Interessen.  In  der  nachfolgenden  bio- 

graphischen Skizze  sollen  einige  Hinweise  auf  die  Schwerpunkte  sei- 

ner Aktivitäten  und  auf  bereits  vorliegende  historische  Untersuchun- 

gen gegeben  werden. Julius  Moses  wurde  am  2.  Juli  1868  als  Sohn  eines  Handwerkers 

in  Posen  geboren,  besuchte  das  Gymnasium  und  die  Universität  Greifs- 

wald und  ließ  sich  1893  als  praktischer  Arzt  in  Berlin  nieder,  wo  er  - 

wie  es  sehr  vorsichtig  und  mit  der  gebotenen  Zurückhaltung  in  der 

"Großen  jüdischen  National-Biographie"  von  S.  VVininger  dargestellt 

wird  -  ''öffentlich  politisch  tätig  war  und  sich  mit  den  Problemen  der 

Judenfrage  und  Sozialpolitik  befaßte". 
Schon  1895  ist  die  erste  politische  Aktion  fällig:  der  achtund- 

zwanzigjährige  frischgebackene  Doktor  der  Medizin  hält  bei  der  März- 

fcicr  des  Deutsch-Freisinnigen  Arbeitervereins  die  Gedächtnisrede.  Er 

weist  auf  die  bevorstehende  fünfzigste  Wiederkehr  des  18.  März  1848 

hin  und  betont,  "daß  in  einer  denkmalswütigen  Zeit,  in  dem  man  je- 
dem, auch  dem  unbedeutendsten  Sproß  aus  dem  Hohenzollernhaus, 

ein  Denkmal  setze,  auch  das  Volk  seinerseits  den  Männern,  die  ihr  Le- 

ben im  Kampfe  für  die  Freiheit  des  Volkes  gelassen,  ein  Denkmal 



schulde"^ .  Anschließend  wird  ein  *'Coniit^  zur  Errichtung  eines  Denk- 

mals für  die  Märzgefallenen"  gegründet. 

Was  die  partt  ipolilische  Konstellation  anbcu  itll,  so  hatte  sich  die 

Deutsche  Freisinnige  Partei  im  Mai  189S  in  dir  Freisinnige  \'olkspartei 

und  die  Freisinnige  Vereinigung  aufgespalten.  Wenn  loury  schreibt, 

Moses  "scheint  bis  1903  der  FVg  nahegestanden  zu  haben",  so  ist  eine 

wichtige  Ergänzung  vorzunehmen"^.  Sic  betrifft  die  1908  durch  Theo- 

dor Barth,  H.  von  Gerlach  und  Dr.  Rudolf  Breitscheid  durchgeführte 

Gründung  der  Demokratischen  Vereinigung.  Moses,  der  hier  mitarbei- 

tet, entwickelt  eine  besondere  Zuneigung  zu  Theodor  Barth,  weil  die- 

ser sich  wie  kaum  ein  anderer  kompromißlos  gegen  die  Judenhetze 

ausgesprochen  hatte,  was  ihm  den  von  den  Antisemiten  geprägten  Fi- 

tel  *'Fiiiirer  der  Judenschutztruppe"  einbrachte.  Als  Barth  starb,  wid- 

mete Moses  ihm  einen  ergreifenden  Nachruft . 

Im  politischen  Weg  von  Moses  und  Breitscheid  lassen  sich  übri- 

gens zahlreiche  Parallelen  feststellen:  beide  kamen  über  die  Freisinni- 

gen zur  Sozialdemokratie  und  bestätigten  insoweit  die  Vorahnung 

von  Bismarck,  der  einmal  die  Freisinnigen  als  "eine  Vorfrucht  des  So- 

zialismus" bezeicimet  halte,  und  beide  gehörten  zuerst  der  Reichs- 

tagsfraktion der  USPl)  und  dann  der  SPD  an.  Das  ungefähr  gleiche  Le- 

bensalter (geb.  1868  und  1874),  der  akademische  Hintergrund  und  die 

rednerische  Begabung  verbinden  sie  ebenso  miteinander  wie  der  tragi- 

sche Tod  in  Theresienstadt  und  in  Buchenwald  (1942  und  1944). 

Im  ersten  Jahrzehnt  nach  1900  widmet  Moses  sich  vor  allem  auch 

jüdischen  Angelegenheiten.  Leidenschaftlich  trat  er  gegen  den  Geist 

der  Unmenschlichkeit  auf,  der  sich  in  den  Pogromen  in  Rußland  zeig- 

te. So  war  er  neben  dem  Rabbiner  Dr.  Cohn  der  Hauptredner  auf  einer 

Proteslversammlung  in  Kaitowitz  am  9.  August  19Ü6,  die  der  dortige 

Bürgervercin  gegen  die  Bialy  stocker  Judenmetzeleien  einberufen  hatte. 

In  einem  Versammlungsbericht  heißt  es,  Dr.  Moses  habe  in  einem  an- 

derthalbstündigen  Vortrag  "mit  zündenden  Worten  seine  Zuhörer  zu 

faszinieren"  gewußt.  An  den  Leidensgesichtem  der  Flüchtlinge  könne 

man  ablesen,  welche  "hohe  Stufe"  die  Zivilisation  erreicht  habe.  Die 
Lehren  der  Humanität  und  der  christlichen  Nächstenliebe  hätten  hier 

Halt  gemac  lit.  Ein  Entrüstungsschrei  der  ganzen  zivilisierten  Welt  müß- 

te erschallen^ . 

Interessant  ist  es,  daß  sich  Moses  von  Anfang  an,  bewußt  oder  un- 

bewußt, solche  Schwerpunkte  als  Gegenstände  seiner  Aktivität  heraus- 

sucht, die  etwas  mit  dem  Schutzbedürfnis  sozial  schwächerer  Schich- 

ten zu  tun  haben.  War  es  im  Bereich  seines  ärztlichen  Wirkens  zuerst 

das  Problem  der  Kindersterblichkeit,  vor  allem  in  den  verarmten 

Schichten  des  Industrie-Proletariats,  so  ist  es  jetzt  im  jüdischen  Bereich 

K,  Nemitz:  Julius  Moses 

23 

der  Einsatz  für  die  Flüchtlinge  aus  Rußland  oder  der  Existenzkampf 

der  kleinen  Gruppe  der  jüdischen  Handw  erker. 

Sein  1902  in  Buchform  veröffentlichter  Vortrag  "Das  Handwerk 

unter  den  Juden"^  ist  ein  leidenschaftlicher  Aufruf  zur  Überwindung 

der  Lethargie,  zu  mehr  Selbstachtung  und  zur  Selbsthilfe  durch  ver- 

besserte Organisation.  Dabei  richtet  sich  im  übrigen  ein  Teil  der  An- 

klage gegen  die  jüdische  Gemeinschaft  selbst,  die  ihre  Handwerker  nur 

völlig  unzureichend  oder  gar  nicht  unterstützte.  Der  Verein  selbständi- 

ger Handwerker  jüdischen  Glaubens  in  Berlin  richtete  jedenfalls  an  die 

jüdischen  Glaubensgenossen  ''die  Bitte,  den  dringenden  Mahnrufen  des 

Verfassers  ein  williges  Gehör  zu  schenken^ . 

Begeisterung  und  Leidenschaft  kennzeichnen  auch  die  Aktivitä- 

ten auf  einem  ganz  anderen  Gebiet:  dem  der  "jungjüdischen  Dich- 

tung". Keine  abstrakte  Ästhetik  wird  hier  propagiert,  sondern  —  wie 
im  Fall  des  Proletarierdichters  Morris  Rosenfeld,  der  die  Not  in  den 

berüchtigten  Schwitzschneiderwerkstätten  Londons  und  New  Yorks 

am  eigenen  Leibe  zu  spüren  bekommen  hat  -  soziale  Anklage  und  der 

Ruf  nach  Gerechtigkeit.  Uber  einen  der  zahlreichen  Vorträge,  in  Ost- 

rau  am  20.  Januar  1904,  heißt  es,  Dr.  Moses  habe  das  zahlreiche  Publi- 

kum ''namentlich  durch  die  meisterhafte  Wiedergabe  der  Gedichte  Ro- 

senfelds hingerissen  [.  .  .].  Auch  gelang  es  ihm,  das  aufmerksam  lau- 

schende Publikum  bis  zum  Schluß  in  größter  Spannung  zu  halten"^ . 

Als  Ergebnis  der  Beschäftigung  mit  der  jüdischen  Literatur  er- 

scheint 1907  die  288  Seiten  umfassende  Anthologie  "Hebräische  Me- 

lodien*'^^,  ein  Werk,  das  bewußt  den  Zusammenhang  zwischen  Litera- 

tur und  Revolution  herausstellen  will.  "Der  Eintritt  der  Juden  in  die 

europäische  Kultur",  so  heißt  es  in  der  Einleitung,  "war  der  Beginn  ei- 

ner neuen  Revolution,  die  noch  in  unsere  Tage  hineinragt".  Die  Juden 

seien  *Tührer  in  den  Revolutionen  des  19.  Jahrhunderts"  und  "emsige 

Mitarbeiter  an  einer  neu  emporsteigenden  Kulturepoche"  gewesen. 

Im  gleichen  Jahr,  also  1907,  wird  das  Sammelwerk  "Die  Lösung 

der  Judenfrage"  veröffentlicht,  ein  Buch,  das  in  gewissem  Sinne  als 
zusammenfassendes  Ergebnis  der  Beschäftigung  mit  der  jüdischen 

Problematik  zu  betrachten  ist^^ .  Das  wegen  seines  dokumentarischen 

Wertes  —  u.a.  enthält  es  Äußerungen  von  Thomas  Mann,  Rainer  Maria 

Rilke  und  Eduard  Bernstein  —  heute  noch  oft  zitierte  Werk^^  enthält 

als  Einleitung  eine  knappe  Darstellung  der  zu  jener  Zeit  vorhandenen 

Vorstellungen  zur  Lösung  des  Problems.  Gleichzeitig  werden  auch  die 

Schwächepunkte  -der  vorgetragenen  Argumentation  deutlich.  Eva 

Reichmann  ist  zuzustimmen,  wenn  sie  darauf  hinweist,  daß  in  dem 

Buch  bereits  derjenige  Gegensatz  in  Erscheinung  tritt,  "der  in  späte- 

ren öffentlichen  Diskussionen  geradezu  eine  tragische  Qualität  an- 

nimmt: der  Gegensatz  zwischen  dem  Bilde,  das  die  Juden  von  sich 
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selbst  haben,  und  dem,  das  sie  in  der  Umwelt  hervorrufen''". 

Von  dieser  —  rückblickend  betrachtet  -  tragischen,  ja  z.T. 

selbstquälerischen  Auseinandersetzung  innerhalb  des  jüdischen  Lagers 

ist  auch  die  viele  Jahre  andauernde  Diskussion  gekennzeichnet,  die  in 

dem  von  Moses  in  den  Jahren  1902  bb  1910  herausgegebenen  "Gene- 

ralanzeiger für  die  gesamten  Interessen  des  Judentums"  geführt  wird. 
Dieses  Blatt  ist  ejeradczu  eine  Fundgrube  für  denjenigen,  der  sich  über 

kämpicnsche  Meinungen  innerhalb  des  jüdischen  Bereichs  in  jenen 

Jahren  informieren  will.  Eine  wissenschaftliche  Würdigung  der  im  Ge- 

neralanzeiger zu  Worte  kommenden  Strömungen  steht  noch  aus.  Wich- 

tige Hinweise  auf  mögliche  Forschungsansätzc  hat  vor  kurzem  Daniel 

Nadav  in  der  Festschrift  für  Shlomo  Na'aman  gegeben . 

Besonders  ausführlich  setzt  sich  Moses  im  '*Generalanzeiger"  mit 

der  Kontroverse  um  den  wirksamsten  Weg  zur  Bekämpfung  des  Anti- 

semitismus auseinander.  So  wird  dem  Centraiverein  deutscher  Staats- 

bürger jüdischen  Glaubens  die  Frage  vorgelegt,  was  er  damit  meine, 

ein  jeder  solle  den  politischen  Antisemitismus  "in  seiner  Partei"  be- 

kämpfen. '*In  welcher  Partei",  fragt  Moses  in  seinem  Generalanzeiger 

zurück.  "In  der  antisemitischen,  der  konservativen,  der  Zentrumspar- 

tei, bei  den  Polen  können  wir  es  nicht,  in  der  Sozialdemokratie  sollen 

und  wollen  es  die  deutschen  Juden  nicht,  bei  den  NationalHberalen? 

Sehr  zweifelhaft!  Bleibt  also  nur  die  liberale/'  Aber:  "Die  Tatsache, 

daß  der  größte  Teil  der  Liberalen,  besonders  der  Freisinnigen  Volks- 

partei, in  jedem  Antisemiten  grundsätzlich  das  *kleinere  CbeP  einem 

Sozialdemokraten  gegenüber  erblickt,  ist  jetzt  schon  eine  so  allgemeine 

geworden,  daß  vv  ir  uns  kaum  noch  länger  darüber  wundern  [.  .  .J"^' . 

In  dieser  Enttäuschung  über  die  Liberalen  deutet  sich  bereits  die 

politische  Konsequenz  an,  die  bald  darauf  gezogen  wird.  Moses,  der 

den  politischen  Kampf  immer  mit  Humor  zu  verbinden  gewußt  hat, 

veröffentlicht  schließlich,  gewissermaßen  als  Schlußpunkt  nach  der 

freisinnigen  Blockbildung,  eine  Flugschrift  mit  dem  Titel  *'Was  hat 

der  Blockfreisinn  bisher  für  den  Fortschritt  in  Deutschland  geleistet?". 

Man  schlägt  die  ansehnlich  aufgemachte  Broschüre  auf  .  .  .  und  stößt 

auf  leere  Blätter.  Antwort  auf  die  Frage:  nichts! 

£nde  des  Jahres  1910  sind  die  Würfel  gefallen.  Am  1.  Januar 

1911  erscheint  auf  Seite  1  des  ''Generalanzeigers*'  folgende  Notiz: 

"Hierdurch  teilen  wir  unseren  Lesern  mit,  daß  Herr  Dr.  Moses  von  der 

Herausgabe  und  Revfidttion  unserer  Zeitung  zurückgetreten  ist,  und 

bitten  wir,  alle  Zuschriften  für  die  Redaktion  und  Expedition  an  uns 

direkt  zu  senden'*. 

Diese  Zäsur  darf  aber  aus  dem  jüdischen  Blickwinkel  nicht  miß- 

verstanden werden.  Sic  bedeutet  keineswegs  eine  Distanzierung  vom 

Judentum*  Im  GegenteU.  Moses  ist  zu  der  Dberzeugui^  gekommeti, 
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daß  die  jüdisc  hen  Anliegen  im  herkömmlichen  Rahmen  einer  introver- 

tierten X'erbandspolitik,  abgesichert  nach  allen  Seiten,  nicht  zu  errei- 

chen sind  und  zieht  für  sich  daraus  die  Konsequenz,  diese  Anliegen 

nun  innerhalb  der  SPD  zu  vertreten.  Kurz  zuvor  hatte  sich  August  Be- 

bel zum  Thema  Antisemitismus  geäußert. 

Die  Hinwendung  zur  Sozialdemokratie  vollzog  sich  graduell  nach 

erheblichen  Diskussionen  in  einem  Prozeß  kritischer  Bewußtseinsbil> 

dung  in  einem  Zeitraum  zwischen  1898  und  1910.  Mit  dieser  Weichen- 

stellung schuf  sich  Moses  die  Basis,  die  ihm  Ausgangspunkt  für  seine 

spätere  Tätigkeit  als  sozialdemokratischer  Parlamentarier  und  Vor- 

standsmitglied von  USPD  und  SPD  wurde. 

Der  Schwerpunkt  der  öffentlichen  Wirksamkeit  von  Moses  liegt 

zweifellos  auf  dem  Gebiet  der  Gesundheitspolitik.  Als  Mitglied  des 

Reichsgesundheitsrates  und  gesundheitspolitischer  Sprecher  seiner 

Fraktion  im  Reichstag  konnte  er  in  vielfältiger  Weise  Einfluß  ausüben. 

In  seiner  umfangreichen  Dissertation  hat  Daniel  Nadav  die  Bedeutung 

des  Gesundheitspolitikers  Moses  für  die  Entwicklung  der  Sozialhygiene 

in  Deutschland  dargestellt^^.  Eine  besondere  Rolle  spielt  hierbei  die 

von  Moses  von  1924  bis  1933  herausgegebene  Zeitschrift  "Der  Kassen- 

arzt". In  dieser  Zeitschrift  sind  auch  die  Auseinandersetzungen  um  die 

Reform  des  Abtreibungsparagraphen  218  des  Strafgesetzbuches  doku- 

mentiert, die  während  der  ganzen  Zeit  der  Weimarer  Republik  akut 

waren. 

Weit  spannt  sich  der  Bogen  seiner  ärztlichen  und  gesundheitspo- 

litischen Tätigkeiten,  die  mit  der  Niederlassung  als  praktischer  Arzt 

1893  in  Berlin-iN.  begannen.  In  seiner  vorwiegend  von  Arbeiterfami- 

lien besuchten  Praxis  hatte  er  die  Erfahrung  sammeln  können,  daß 

zwischen  dem  reichen  Kindersegen  der  Proletarierfamilie  und  ihrer  so- 

zialen Notlage  ein  vielfältiger  Zusammenhang  bestand.  So  ist  es  nicht 

verwunderlich,  daß  er  bald  zu  den  konsequentesten  Befürwortern  der 

Geburtenbeschränkung  zählte.  Der  zündende  politische  Funke  sprang 

über,  als  er  1912  den  **Gebärstreik"  propagierte. 

Als  Moses  und  sein  Kollege,  der  Berlmer  Stadtverordnete  Dr.  Al- 

fred Bernstein,  in  einer  systematischen  Veranstaltungskampagne  da- 

mit begannen,  den  Frauen  ihr  Recht  am  eigenen  Leib  klarzumachen 

und  die  Anwendung  empfängnisverhütender  Mittel  empfahlen,  fühlten 

sich  die  Exponenten  des  Kaiserreichs  an  einer  offenbar  sehr  verwund- 

baren Stelle  getroffen  und  brachen  in  helle  Empörung  aus.  In  einer 

Verfi%ung  vom  25.  November  1912  ordnete  der  Berliner  Polizeipräsi- 

dent Traugott  von  Jagow  ("Ich  warne  Neugierige")  unter  Hinweis  auf 

Vorträge  von  Moses  und  Dr.  Magnus  Hirschfeld  an,  "im  Interesse  der 

Sittlichkeit  die  Veranstaltung  von  öffentlichen  Vorträgen  über  Angele- 

genheiten des  Geschlechtsiebens"  nur  noch  dann  zuzulassen,  wenn 
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diese  Vorträge  ausschließlich  vor  erwachsenen  männlichen  Personen 

stattfinden,  und  *'daß  dabei  alles  unterbleibt,  was  geeignet  ist,  sittli- 
chen Anstoß  zu  erregen,  Insbesondere  dabei  keinerlei  Fragestellung 

und  -beantwortung  über  geschlechtliche  Angelegenheiten  stattfin- 

def'i^ 
in  fler  politischen  LauflKihn  von  Moses  stellt  die  Gebärstreikde- 

batte einen  ersten  Höhepunkt  dar,  der  ihn  in  breiten  Bevölkerungs- 

kreisen bekanntmacht  und  sein  Ansehen  als  fachlich  befähigten, 

überzeugungskräftigen  und  schlagfertigen  Redner  erheblich  steigen 

läßt.  Die  eigentliche  Bedeutung  der  Gebärstreikkampagne  mag  wohl 

darin  zu  sehen  sein,  daß  sie  die  alte  Debatte  über  die  Alternative 

**Quantität  oder  Qualität  des  Bevölkciungswachstums"  auf  den  maß- 
gebenden Bezugspunkt  der  sozialen  Ausgestaltung  der  Gesellschafts- 

ordnung fixierte  und  die  Regulierung  der  Geburten-Zuwachsrate  als 

eine  Voraussetzung  für  die  Wohlstandsmehning  und  den  Kulturauf- 

sticg  der  Völker  ansah.  Zieht  man  den  großen  Bogen  zu  den  heutigen 

Diskussionen  über  die  "Familienplanung**  -  die  für  die  übervölkerten 
£ntwicklungsländer  immer  mehr  von  schicksalhafter  Bedeutung  wird 

-  so  wird  man  sagen  können,  daß  die  der  Gebärstreik-Kampagne  zu- 
grunde liegenden  Gedanken  wenn  auch  in  veränderter  Form  —  ein 

halbes  Jahrhundert  später  in  glänzender  Weise  bestätigt  wurden. 

In  der  Forderung  nach  Schaffung  eines  Reichsgesundheitsmini- 

steriums, die  unmittelbar  nach  der  November-Revolution  1918  von 

Moses  und  einer  Reihe  engagierter  Ärzte  erhoben  wurde,  dokumen- 

tiert sich  das  Bemühen,  der  Gesundheitspolitik  in  der  neuen  Republik 

von  Anfang  an  den  ihr  gebührenden  hohen  Stellenwert  zuzuweisen^*. 

Die  Organisation  der  Hausarztvereine  bot  ein  geeignetes  Forum  für  die 

Diskussion.  Auf  der  ordentlichen  Generalversammlung  am  14.  Dezem- 

ber 1918  im  "Rosentaler  Hof"  in  Berlin  hielt  Moses  einen  Vortrag 

zum  Thema  "Wir  fordern  ein  Ministerium  für  Volksgcsundheit".  Der 
Hausarztverein  Charlottenburg  hielt  dann  im  Volkshaus  Charlotten- 

burg, wie  es  in  einem  Pressebericht  heißt,  "eine  überaus  stark  besuch- 

te öffentliche  Versammlung  ab,  die  zu  diesem  Thema  Stellung  nahm. 

Eh".  Julius  Moses  legte  an  einer  großen  Zahl  von  Mißständen,  die  der 

Gesundung  des  Volkes  entgegenstehen,  die  Notwendigkeit  der  sofor- 

tigen Arbeitsaufnahme  eines  solchen  Ministeriums  deutlich  dar  [.  .  .). 

Dr.  Magnus  Hirschfeld  gab  ein  ausführliches  Expose  dieses  Ministe- 

riums. Er  verlangte  unbedingte  Selbständigkeit  der  neuen  Behörde,  dk 

aus  etwa  15  Abteilungen  bestehen,  aus  Fachleuten,  nicht  aber  aus  Ju- 

risten und  Bureaukraten  zusammengesetzt  werden  müsse.  An  die  mit 

stürmischem  Beifall  aufgenommenas  beiden  Referate  schloß  sich  eine 

äußerst  lebhafte  Diskussion,  in  der  die  zahlreich  erschienenen  Ärzte 

wiederholt  das  Wort  ergriffen.  Auf  der  V  ersammlung  wurde  der  An- 
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trag  gestellt,  eine  Deputation  zu  wählen,  die  sofort  beim  preußischen 

Ministerpräsidenten  vorstellig  werden  und  genaue  Vorschläge  für  die 

Konstituierung  des  Gesundheitsministeriums  vorlegen  soll.  Einstimmig 

gewählt  wurden  hierzu  Dr.  Moses,  Dr.  Magnus  Hirschfcld,  Dr.  Hoh- 

dann,  Jacob,  Leupold  und  Frau  Nemitz". 

Die  nun  entfaltete  Aktivität  schlug  sich  zunächst  in  cmcr  "An  die 

Volksbeauftragten  der  Deutschen  Republik"  gerichteten  Emgabe 

("Betrifft:  Reichsgesundheitsministerium")  nieder.  Der  Gesundheits- 

minister, so  heißt  es  in  der  Eingabe,  "muß  dem  Volk  und  der  Volks- 

vertretung genauso  selbständig,  sichtbar  und  verantwortlich  gegenüber- 

stehen, wie  der  Justiz-  oder  Kultusminister".  Zu  den  Unterzeichnern 

dieser  Eingabe  gehören  die  in  der  Charlottenburger  Versammlung  Ge- 

wählten sowie  der  Sozialhygieniker  Prof.  Alfred  Grotjahn. 

Mit  Datum  vom  10.  Dezember  1918  antwortete  das  Ministerium 

des  Innern  (gez.  Hirsch)  in  einem  an  den  Verband  der  Hausarztvereine 

gerichteten  Schreiben  wie  folgt:  "Besten  Dank  für  Ihre  Anregungen, 

die  wir  nach  Möglichkeit  berücksichtigen  werden.  Vorarbeiten  zu  einer 

Reform  des  Volksgesundheitswesens  sind  bereits  im  Einvernehmen  mit 

hervorragenden  Sachverständigen,  in  erster  Linie  sozialdemokratischen 

Ärzten,  getroffen.  Wir  hoffen,  daß  es  uns  gelingt,  die  schwere  der  Be- 

völkerung drohende  Gefahr  abzuwenden.  Ein  besonderes  Ministerium 

für  Volksgesundheit  wird  sich  in  so  kurzer  Zeit  nicht  errichten  lassen. 

Ich  bemerke  aber,  daß  auf  unserer  Seite  die  Wichtigkeit  eines  solchen 

Ministeriums  nicht  verkannt  wird,  seine  Einrichtung  ist  nur  noch  eine 

Frage  der  Zeit". 
Anderthalb  Jahre  später  wurde  die  Angelegenheit  von  Moses, 

nunmehr  Mitglied  des  Reichstags,  erneut  zur  Sprache  gebracht.  Am 

16.  März  1921  begründete  er  im  Reichstag  anläßlich  der  Haushaltsde- 

batte den  Antrag,  *'so  bald  als  möglich  ein  selbständiges  Reichsministe- 

rium für  Volksgesundheit  unter  fachmännischer  Leitung  einzurich- 

ten'**^ .  Mit  dieser  Rede  wurden  weitgehend  die  Linien  der  Argumen- 

tation abgesteckt,  die  auch  in  der  folgenden  Zeit  maßgebend  sein  soll- 

ten. Moses  erinnerte  daran,  daß  bereits  Rudolf  Virchow  1848  die  For- 

derung nach  einem  selbständigen  Gesundheitsministerium  erhoben 

habe. 

Mit  der  Reichstagsdebatte  im  Jahre  1921  und  erneut  1922  hatte 

die  Diskussion  um  die  Reform  des  Gesundheitswesens  einen  vorläufi- 

gen Höhepunkt  erreicht.  Wenn  auch  kein  unmittelbarer  Erfolg  zu  ver- 

zeichnen war,  so  hatte  sich  jedoch  eine  solide  und  überzeugungskräf- 

tige Linie  der  Argumentation  herausgeschält,  auf  die  sich  namhafte 

Exponenten  aus  verschiedenen  politischen  Gruppen  im  großen  und 

ganzen  einigen  konnten.  Da  die  sofortige  Errichtung  eines  Ministe- 

riums nicht  erreichbar  erschien,  einigte  man  sich  —  übrigens  auch  mit 



28 

LBI  Bulletin  71(1985) 

Einschiufi  des  Abgeordneten  Dr.  Schreiber  vom  Zentrum  —  darauf, 

daß  eine  solche  Entwicklung  angestrebt  werden  soUte,  sobald  dies  die 

Umstände  zuließen. 

Ais  Moses  im  Jahre  1926  anläßlich  der  50-Jahrcs-Feier  des 

Reichsgesundheitsamtes  der  Festversammlung  die  Grüße  des  Reichs- 

präsidenten Löhe  überbrachte,  knüpfte  er  an  diese  Gedankengänge  an 

und  sprach  die  Hoffnung  aus,  ''daß  in  ieünftiger  Zeit  das  Reichsgesund- 

heitsministerium als  diejenige  Institution  anerkannt  wird,  von  der  ge- 

waltige Kulturtaten  nicht  nur  wissenschaftlicher,  sondern  auch  sozialer 

Natur  ausgehen  würden"^ . 
In  der  Zeit  seiner  Tätigkeit  ais  Mitglied  des  Reichstags  (1920  bis 

1932)  ist  Moses  aber  nicht  nur  auf  dem  Feld  der  Gesundheitspolitik, 

sondern  auf  zahlreichen  anderen  Gebieten  tätig.  So  wirkt  er  aktiv  im 

parlamentarischen  Untersuchungsausschuß  über  die  IVsachen  des  Zu- 

sammenbruchs im  Jahre  1918  mit,  zeitweilig  in  einem  ihrer  Unteraus- 

schüsse auch  als  stellvertretender  Vorsitzender.  Er  wird  zum  Bericht- 

erstatter über  die  Frage  des  Verhaltens  des  Deutschen  Reichstages  im 

Weltkrieg  bestimmt  und  weist  die  Legende  von  der  angeblichen 

"Drückebergerei"  der  Juden  im  Weltkrieg  zurück. 

Ein  anderes  Gebiet  seiner  parlamentarischen  l  atigkeit  umfaßt  die 

Wissenschaftspolitik  und  Forschungsförderung.  Von  Anfang  an  unter- 

stützt er  für  die  Sozialdemokratie  die  aktive  Förderung  der  Notge- 

meinschaft der  Deutschen  Wissenschaft  (später  Deutsche  Forschungs- 

gemeinschaft). Er  wird  Mitglied  des  Hauptausschusses  der  Notgemein- 

schaft und  beschäftigt  sich  ausführlich  mit  Einwänden  gegen  deren 

Bewilligungspraxis. 

Im  Jaihre  1929  kommt  es  zu  einem  öffentlichen  Skandal,  als  er 

die  Förderung  antisemitischer  Machwerke  durch  die  Forschungsge- 

meinschaft aufdeckt*^^ .  Ausgelöst  wurde  dieser  Fall,  als  im  Verlag  E. 

F.  Lehmann  in  München  der  Band  "Die  Hauptepochen  und  -Völker 

der  Geschichte  in  ihrer  Stellung  zur  Rasse"  von  Ludwig  Schemann, 

Teil  seines  Gesamtwerkes  "Die  Rasse  in  den  Geisteswissenschaften", 

erschienen  war.  Das  Buch,  in  der  Tradition  der  völkischen  und  nordi- 

schen Pamphlete  geschrieben,  enthielt  —  in  den  Mantel  der  Wissen- 

schaftlichkeit  gehüllt  —  zahlreiche  antisemitische  Ausfälle.  So  ist  von 

einem  allgemeinen  Gesetz  die  Rede,  wonach  "das  Judentum  vornehm- 

lich auf  Fäulnisboden  gedeiht",  sowie  vom  "immer  stärker  überhand- 

nehmen der  Rundköpfe,  der  Bastardisierung  durch  Fremdmischungen 

[.  .  .]".  Der  deutsche  Volkskörper  sei  ''jüdisch  durchsäuert",  und  die 

"zersetzendem  Einflüsse  gipfeln  in  den  großen  Weltmächten  Juda  und 

Rom  (.  .  .]'*.  Schließlich  wird  die  Hoffnung  ausgesprochen,  ''daß  ein 

politischer  Umschwung  auch  die  Rasse  noch  einmal  vor  dem  Schlimm- 

sten bewahrt  l.  .  .f*.  Geschehe  das  nicht,  müsse  sie  "verenden  in  einer 
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Pestluft,  in  der  nur  der  Niedermensch  noch  gedeihen  kann  (.  .  .]". 

Zum  öffentlichen  Skandal  wurde  die  Angelegenheit,  als  bekannt 

wurde,  daß  Schemann  seine  Arbeiten  mit  finanzieller  Förderung  der 

Notgemeinschaft  der  deutschen  Wissenschaft  durchführen  konnte. 

Die  Kri(  hsregierung  hatte  schon  vorher,  unmittelbar  nach  Be- 

kanntwerden des  Vorganges,  Entschlußfreudigkeit  bewiesen  und  ent- 

sprechende Maßnahmen  vorbereitet.  In  der  Sache  kam  es  darauf  an, 

das  Reichsministerium  des  Innern  in  die  Lage  zu  versetzen,  das  Haus- 

haltsrecht gegenüber  den  Sclbstverwaltung^emien  der  Notgemein- 

schaft mit  größerem  Nachdruck  zu  vertreten  und  das  Parlament  durch 

institutionelle  Verklammerung  am  Entscheidungsprozeß  innerhalb  der 

Notgemeinschaft  direkt  zu  beteiligen.  Es  kam  schheßlich  zu  einer  Sat- 

zungsänderung, die  den  Reichsminister  des  Innern  in  die  Lage  versetz- 

te, fünf  Mitglieder  des  Hauptausschusses  der  Notgemeinschaft  von 

skh  aus  zu  ernennen.  Mit  Schreiben  vom  10.  Dezember  1929  teilte 

Innenminister  Severing  mit,  daß  er  den  Reichstagsabgeordneten  Dr. 

Moses,  die  Universitätsprofessoren  Dr.  Hoetzsch,  Dr.  Schreiber,  eben- 

falls beide  Mitglied  des  Reichstags,  sowie  die  Professoren  Dr.  Kuske 

und  Dr.-Ing.  Matschoss  zu  Mitgliedern  des  Hauptausschusses  ernannt 

habe. 

Einen  Tag  später,  also  am  H.  Dezember  1929,  zog  die  Notge- 

meinschaft endlich  nun  auch  ihrerseits  die  längst  fällige  Konsequenz: 

Schemann  wurde  das  Forschungsstipendium  entzogen.  In  dem  Schrei- 

ben heißt  es,  bei  Durchsicht  des  II.  Bandes  des  Werkes  "Die  Rasse  in 

den  Geisteswissenschaften"  habe  man  feststellen  müssen,  "daß  er  ne- 

ben wertvollen  Ergebnissen  wissenschaftlicher  Forschung  Ausführun- 

gen politischen  Charakters  enthält.  Es  sei  hier  besonders  auf  die  Aus- 

führungen Seite  396  über  'Juda  und  Rom'  und  den  Marxismus,  Seite 

397  über  Die  Herrschaft  der  Minderw  crligen'  verwiesen."  Die  Notge- 

meinschaft könne  aber  Forschungsstipendien  nur  für  rein  wissen- 

schaftliche Forschungsarbeiten  gewähren.  **Zu  meinem  lebhaften  Be- 

dauern muß  ich  daher",  so  heißt  es  in  dem  Brief,  "da  Ihre  Publikation 

diese  Grenzen  überschreitet,  das  Ihnen  mit  meinem  Schreiben  vom  10. 

Juli  ds.  Js.  bewilligte  Forschungsstipendium  l.  . .]  einstellen"^. 
Als  die  Entziehung  des  Forschungsstipendiums  bekannt  wurde, 

kam  es  sofort  zu  wütenden  Reaktionen  im  völkischen  Lager.  Die 

"Kampfesweise  gegen  einen  unbequemen,  unabhängigen,  offenherzi- 

gen, wahrhaftigen  und  wissenschaftlich  nicht  zu  bestreitenden  Mann", 

so  heißt  es  in  einem  Presseartikel,  zeige  **den  geistigen  Tiefstand  der 

Dinge"  und  liefere  den  Beweis  dafür,  "daß  ein  solches  Verfahren  einer 

Politisierung  der  Wissenschaft  gleichkomme".  Der  Verleger  Sche- 

manns, J.F.  Lehmann  (München),  meldete  sich  ebenfalls  zum  Wort 

2  3  4.5  6  7 
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und  erklärte,  er  halte  es  für  seine  Pflicht,  "als  deutscher  Verleger  der 

Notgemeinschaf i  mit  allem  Krnst  vor  die  Seck-  zu  stellen,  welchen  Irr- 

weg die  Wissenschaft  betritt",  wenn  sie  duldet,  daß  ihre  Förderung 

von  Willkür  bestimmt  werde.  "Das  Furchtbare  ist,  daß  deutsche  Ge- 

lehrte und  angesehene  Männer  dem  brutalen  Druck  der  regierenden, 

von  jüdischer  Presse  geleiteten  Proletarierfaust  weichen,  und  einen 

der  ihrigen  in  den  Tagen  seines  Greisenalters  ira  Stich  gelassen  ha- 

ben". 
Volle  Zustimmung  zur  konsequenten  Haltung  der  Reichsregie- 

rung und  zur  Entsendung  von  Parlamentariern  in  die  Gremien  der 

Notgemeinschait  gab  es  dagegen  von  der  demokratischen  Mitte.  So 

wurde  es  von  Dr.  Werner  Mahrholz  m  der  "V^ossischen  Zeitung"  aus- 

drücklich begrüßt,  *dai5  sich  unter  den  fünf  ersternannten  Ausschuß- 
mitgliedern Männer  befinden,  die  nicht  nur  als  Gelehrte,  sondern  auch 

als  Gestalten  des  öffentlichen  Lebens  bekannt**  seien,  unter  ihnen  der 
Abgeordnete  Dr.  Moses. 

Von  jüdischer  Seite,  die  verständlicherweise  die  Entwicklung  des 

Falles  Schemann  mit  besonderer  Aufmerksamkeit  verfolgte,  wurde 

Moses  ausdrücklicher  Dank  für  sein  Engagement  zuteil.  In  einem 

Sc  hreiben  vom  10.  Januar  1930  erklärte  der  Berliner  Rabbiner  Dr.  E. 

Münk,  es  sei  ̂ 'zweifellos  eine  sehr  anerkennenswerte  Tat,  daß  Sie  die 
Aufmerksamkeit  der  maßgeblichen  Instanzen  auf  den  ungeheuren 

Mißbrauch  staatlicher  Hilfeleistung  gelenkt  haben".  Das  Original  die- 

ses Briefes  befindet  sich  in  Moses'  Nachlaß. 

In  den  letzten  Jahren  der  Republik  gehört  Moses  zu  denjenigen, 

die  rechtzeitig  vor  den  Gefahren  des  Nationalsozialismus  warnen.  Er 

sieht  die  lötung  unheilbar  Kranker  voraus  und  wehrt  sich  gegen  die 

Heize  gegen  jüdische  Arzte.  1931  berichtet  er  über  "Nationalsoziali- 

stische Ärzte  als  Provokateure".  Noch  am  25.  Februar  1933  warnt  er 

in  seiner  Zeitschrift  **Der  Kassenarzt'*  vor  dem  "Pg.  Conti  im  Preußi- 

schen Innenministerium".  Dann  nimmt  die  Tragödie  ihren  Lauf. 
Moses  gehörte  zu  denjenigen  Politikern  der  Weimarer  Republik, 

die  nach  der  Machtübernahme  durch  die  Nationalsozialisten  -  obwohl 

als  Parlamentarier  und  ah  Jude  doppelt  gefährdet  -  das  Schicksal  auf 

sich  nahmen,  an  der  Stätte  ihres  politischen  Wirkens,  in  Berlin,  zu 

bleiben.  Die  Selbstverständlichkeit,  mit  der  er  diese  Entscheidung  traf, 

entsprach  der  Überzeugungskraft  eines  gereiften  Politikers,  der  auch 

Schicksalsschläge  ungebeugt  auf  sich  nimmt,  und  einem  tief  verwurzel- 

ten Zugehör%kcitsgcfähl  zur  Kultur  und  zu  den  Menschen  seines  Hei- 

matlandes.  Er  hat  diesen  Entschluß  übrigens  nie  bereut.  Gleichwohl 

mag  er  auch  dadurch  maßgebend  beeinflußt  worden  sein,  daß  er  1933 

schon  65  Jahre  alt  wai  und  auf  ein  erfülltes  Leben  zurückblicken 
konnte. 

A"".  Nemitz:  fuiius  Moses 
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Hinzu  kam  die  enge  Bindung  an  den  Berliner  Freundeskreis  um 

den  früheren  Reichstagspräsidenten  Paul  Lobe,  die  spätere  Bürgermei- 

sterin Louise  Schröder  und  die  frühere  Rcichstagsabgcordnetc  Anna 

Nemitz.  Jahrelang  trafen  sich  die  Freunde,  mal  in  der  einen,  mal  in 

der  anderen  Wohnung,  oder  bei  einem  Spaziergang  im  Grunewald. 

Diese  Freundschaft  hat,  trotz  aller  Gefährdungen,  die  schwersten 

Stürme  überstanden.  Sie  war  überdies  auch  Kristallisationspunkt  für 

einen  größeren  Kreis  Gleichgesinnter,  der  engen  Kontakt  hielt. 

So  bringt  z.B.  der  70.  Geburtstag  am  2.  Juli  1938  für  Moses  noch 

einmal  eine  große  Aufmunterung.  "Fast  kann  ich  es  selbst  nicht  glau- 

ben", so  notiert  er  es  wenige  Tage  danach,  "aber  i  atsache  ist,  daß  51 
Personen  bei  mir  gewesen  sind  und  mir  persönlich  Glückwünsche  aus- 

gesprochen haben.  58  Briefe  und  Karten  sind  bei  mir  eingegangen, 

und  21  Freunde  haben  mir  telephonisch  gratuliert.  Gewiß  kein  Ver- 

gleich mit  zehn  Jahren  vorher.  Aber  doch:  ich  bin  nicht  verges- 

sen . .  .** 

Eine  besondere  ÜberraschlMg  hatte  sich  Herbert  Lcpere,  der 

frühere  Leiter  des  Feuilletons  des  "Vorwärts",  ausgedacht.  Er  schrieb 
einen  Geburtstagsartikel,  so  wie  er  ihn  veröffentlicht  hätte,  wenn  die 

Zeitung  noch  in  Berlin  erschienen  wäre.  Den  ganzen  Tag  über  lag  das 

Manuskript  von  Lepere  auf  dem  Geburtstagstisch,  Dokument  einer 

zum  Schweigen  verurteilten  Presse.  Jeder  Besucher  nahm  es  in  die 

Hand,  als  leiste  er  einen  stillen  Schwur.  Im  Nachlaß  ist  es  erhalten 

fdilieben. 

Nach  1933  hatte  Moses,  Zeit  seines  Lebens  voller  Schaffens- 

kraft und  an  Betriebsamkeit  gewöhnt,  unter  der  erzwungenen  l'ntä- 
tigkeit  besonders  zu  leiden.  Als  Arzt  hatte  er  seit  langem  nicht  mehr 

praktiziert  (gleichwohl  wurde  ihm  1938  die  Zulassung  aberkannt).  So 

begann  er  einen  umfangreichen  Schriftwechsel  mit  seinem  Sohn  Erwin 

(aus  erster  Ehe),  der  nach  Palästina  ausgewandert  war.  Alle  Briefe  blie- 

ben erhalten  und  sind  heute  Bestandteil  des  Nachlasses. 

Gleichzeitig  reifte  auch  der  Gedanke  heran,  Erinnerungen  zu 

schreiben  und  den  umfangreichen  Aktenbestand  zu  ordnen.  Er  wußte, 

daß  er  dabei  das  Risiko  des  Verlustes  einkalkulieren  mußte.  Aber  allen 

Belastungen  zum  Trotz  nutzte  er  die  noch  verbliebene  Zeit,  seine  Ge- 

danken und  Ansichten  für  die  kommenden  Generationen  festzuhalten. 

Seine  Botschaft  ist  angekommen. 

Im  Juni  1942  wurde  Moses,  74jährig,  nach  Theresienstadt  depor- 

tiert. Die  Strapazen  dort  hielt  der  geschwächte  Körper  nicht  lange  aus. 

Am  24.  September  1942  kam  der  Tod.  In  der  Todesurkunde  wird  be- 

scheinigt, daß  die  Beerdigung  auf  dem  Ghettofriedhof  am  27.  Sep- 

tember 1942,  Reihe  68,  Schacht  D,  stattfand. 
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1.  Siehe  hierzu  Emest  Hamburger:  Jüdische  Parlamentarier  in  Berlin  1948-1933, 

in:  Gegenwart  im  Rückblick,  Festgabe  fir  die  jüdische  Gemeinde  in  Berlin,  Heidel- 

berg 1970. 

2.  Kurt  Nemitz:  Julius  Moses  -  Nachlaß  und  Bibliographie,  in:  Internationale 
wissenschaftliche  Korrespondenz  für  die  Geschichte  der  deutschen  Arbeiterbewe- 

gung (JWK),  10.  Jg.,  Juni  1974,  Heft  2,  S.  219ff. 

3.  Julius  Moses:  Ein  Denkmal  für  die  Märzgefallenen,  in:  Das  Bkmbuch,  Wochen- 
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1966,  Fußnote  S.  223. 

5.  Julius  Moses:  Fheodor  Barth  und  die  Juiicn frage,  in:  Das  Blaubuch,  Wochen- 

schrift, Berlin,  4.  Ji?.  Nr.  24  vom  10.  Juni  1909. 

6.  Kattowitzer  Zeitung,       :)8  Nr.  181  vom  10.  Aujiust  19U6,  S.  2. 
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verpflichtet,  daß  er  mu  eine  Ablichtung  der  selten  gewordenen  Veröllenlhchung 
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8.  Julius  Moses:  Das  Handwerk  unter  den  Juden.  Vortrag  gehalten  im  Verein 

selbständiger  Handwerker  jüdischen  Glaubens,  Berlin  o.D.  (1902),  Vorwort 
9.  Ostrauer  Tagblatt,  Nr.  17  vom  22.  Januar  1904. 

10.  Hebräische  Melodien  -  Eine  Anthologie,  herausgegeben  von  Dr,  Julius  Moses, 
Bl  rlin-Leipzig,  Modernes  Vcriagsbüro  Curt  Wigand,  1907. 

11.  Die  Lösung  der  Judenfrage.  -  Eine  Rundfrage  veranstaltet  von  Dr. /ii/iW  Afo- 

ses,  Berlin-Leipzig,  Modernes  Verlagsbüro  Curt  Wigand,  1907. 
12.  Siehe  z.B.  Kurt  Löwenstein:  Thomas  Mann  zur  jüdischen  Frage,  in:  Bulletin 
des  Leo  Baeck  Instituts  37  (1967),  S.  25ff.,  sowie  Ilse  Blumenthal-Weiss:  Meine 
Korrespondenz  mit  Rilke,  Vortrag  Radio  Bremen  am  6.  Dezember  1975. 

13.  Eva  G.  Reichmann:  Diskussionen  über  die  Judenfrage  1930-1932,  in:  Ent- 

scheidungsjahr 1932.  Zur  Jucicnliage  in  der  Endphasc  der  Weimarer  Republik, 
Hrsg.  Werner  E.  Mosse,  l  ühmgcn  1965,  S.  504. 

14.  Daniel  Nadav:  Julius  Moses  -  seine  "jüdische  Epoche",  in:  Arbciterhcwe- 

gung  und  Geschichte,  Fesi^chrift  für  Shlomo  Na'arnan  zum  7 U.  Geburtstag,  Hrsg. 
Hans-Peter  Harstick,  Arno  Herzig,  Hans  Pelgcr,  Trier  1983,  S.  82  ff. 
15.  Generalanzeiger  für  die  gesamten  Interessen  des  Judentums,  6.  Jg.  Nr.  9  vom 
3.  März  1907. 

16.  Daniel  Nadav:  Politics  of  Social  Hygiene  in  Germany  -  Julius  Moses  (1868- 

1942)  and  Social  Hygiene  in  thc  Second  Reich  and  Repufolic  of  Weimar,  Diss. 

Tel  Aviv  Univcrsity,  1981  (Hebr.).  -  Eine  VeröffcntUchtmg  in  Deutsch  ist  vor- 
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17.  Hierzu  Kurt  Nemitz:  Julius  Moses  und  die  Gebärstreikdebattc  1913,  in:  Jahr- 
buch des  Instituts  für  deutsche  Geschichte,  Universität  Tel  Aviv,  Bd.  II.  1973, 

S.  321  ff. 

18.  Hierzu  Kurt  Nemitz:  Die  Bemühungen  zur  Schaffung  eines  Reichsgesund- 

heitsministeriums in  der  ersten  Phase  der  Weimarer  Republik  1918-1922,  in:  Medi- 
zinhisl<jnychcs  Journal,  Band  16,  1981,  Heft  4,  S.  424  If. 

19.  Reichstag,  86.  Sitzung  am  16.  März  1921 ,  Protokoll  S.  3030  ff. 

20.  Bericht  in  Der  Ä'öiicnarzf,  3.  Jg.  Nr.  25/26  vom  3.  Juh  1926,  S.  11. 
21.  Hierzu  Kurt  Nemitz:  Antisemitismus  in  der  Wissenschaftspolitik  der  Weima- 
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22.  Das  Original  befindet  sich  im  Nachlaß  Schemann  in  der  Universitäts-Biblio- 
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KURT  NEMITZ  (Dr.  rer.  pol.),  geb.  1925  in  Berlin,  Studium  in  Berlin,  Bonn  und 
Harvard  (USA),  seit  1976  Präsident  der  Landeszentralbank  in  Bremen  und  Mit- 
giid  des  Zentralbankrates  der  Deutschen  Bundesbank.  Zahlreiche  Veröffentli- 

chungen mer  Fragen  der  Wirtschaftspolitik  und  Sozialgeschichte. 



Alfred  Dreyer 

JOSEF  KASTEIN  (1890  - 1946) BIBUOGRAPHIE 

H.?R  t  i  K  "  ̂'T^'  "ber  die  Lebensdaten  Josef  Kasteins 

und  der  Bibüopaphic  mit  den  bibliographischen  und  archivalischen 
Nachweisen  wirf  erstmalig  eine  Zusammenstellung  ermittelten  Mate- 

J3  Bibliographie  sind  zugleich  als  Ergänzung der  vorangegangenen  Studien  des  Verfassers  über  Josef  Kastein  ge 

H^?"     J-^^  "  ^-^"^  ""^  ̂'^  "''f^      i^t"-  Bemühun- 

gen die  Ermittlungen  von  Veröffentlichungen  und  nachgelassenen  Ar- 
beiten und  Briefen  sowie  erfolgter  Rezensionen  fortzufuhren.  Erst 

zT^d    "  Werk  Josef  Kasteins  angemessen 

ZEITTAFEL 

1890  6.10.:  Josef  Kastein  (eig.  Julius  Katzenstein)  wurde  als zweiter  Sohn  des  Manus  Katzenstein,  mosaischer  Reli- 

gion, und  seiner  Frau  Karoline,  geb.  Aschenberg,  mosai- 
scher Religion,  m  Bremen  geboren.  Die  Eltern  waren 

18«b  aus  Hessen  nach  Bremen  gekommen  und  hier  seß- 
haft geworden. 

1897/1900  Besuch  der  Martinischule  in  Bremen 

lo22!2JS  n '"'^K  ̂"l  '^"'''«^hule  in  der  Sögcstraße  in  Bremen. 

1906/1908  Unterbrechung  des  Schulbesuchs  wegen  einer  schweren 

Lrkrankung. 

1908  8.10.:  Fortsetzung  des  Besuchs  der  Realschule  in  der  Sö- 

gestraße. 

1909  Herbst:  Abgangszeugnis. 

1909/191 1  Besuch  des  Realgymnasiums  in  Bremen. 
1911  25.9.:  Abitur  an  dieser  Schule. 

1911  August:  Teilnahme  am  10.  Zionistischen  Kongreß  in  Ba- 

1911  Winter-Semester:  Beginn  des  juristischen  Studiums  an  der 
Universität  München.  K.  wird  Mitglied  in  der  'Verbindung 
J"^»scher  Studenten'  (VJSt)  in  München. 

1912  Pfmgsten:  Reise  mit  anderen  Studenten  nach  Italien  (Ve- 
ncdig,  Fmme,  Abbazia,  Triest,  Gastein  u.a.). 
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1912 

1912/1913 

1913 

1913 

1913 

1913/1914 

1914 

1914 

1917 

1918 

1918 

1918 

1918 

1919 

1920: 

1921 

Sommer  Semester:  Fortsetzung  des  juristischen  Studiums 
in  München. 

Winter-Semester:  Fortsetzung  des  juristischen  Studiums 

an  der  Universität  in  Freiburg  i.  Br. 

März/ April:  Teilnahme  an  der  ersten  Talästinawander- 

fahrt' (KJV-Wanderfahrt  nach  Erez  Israel). 

Sommer-Semester:  Fortsetzung  des  juristischen  Studiums 
an  der  Universität  in  Berlin. 

August:  Erste  nachweisbare  literarische  Veröffentlichung 

in  der  Zeitschrift  DER  JÜDISCHE  STUDENT:  Der  Brun- 

nen, Eine  Erzählung,  unter  cand.jur.  Julius  Katzenstein. 

Winter-  u.  Sommer-Semester:  Fortsetzung  und  Abschluß 

des  juristischen  Studiums  an  der  Universität  Göttingen. 

Beginn  des  juristischen  Vorbereitungsdienstes  in  Bremen. 

29.12.:  Ernennung  zum  Referendar. 

11.8.  :  Promotion  zum  Dr.  jur.  an  der  Universität  in 

Greifswald  *Über  die  rechthche  Natur  der  stillen  Gesell- 

schaft im  HGB.' 
5.1.:  Eheschließung  mit  Rosita,  Ilse  Mengers,  ohne  Beruf, 

unverehelicht,  mosaischer  Religion,  geb.  1894  in  Berlin. 

Gemeinsame  Wohnung  in  Bremen,  Händelstraße  7. 

Erste  Buchveröffentlichung:  'Logos  und  Pan',  Gedichte, 

Löwit-Verlag,  Berlm  Wien.  K.  verwendet  hier  zum  er- 

sten Mal  das  auch  später  für  seine  Veröffentlichungen  ver- 

bindliche  Pseudonym  Josef  Kastein. 

28.9.  :  2.  juristische  Prüfung  in  Hamburg;  nicht  bestanden. 

Fortsetzung  des  juristischen  Vorbereitungsdknstes  an 
Bremer  Gerichten. 

10.8.:  Geburt  des  Sohnes  Josef  Alexander  in  Bremen. 

11.11.:  Tod  des  Vaters  in  Bremen  und  Beerdigung  auf 

dem  jüdischen  Friedhof  in  Bremen. 

1.4.:  Wiederholung  der  2.  juristischen  Prüfung  in  Ham- 

burg; bestanden. 

8.6.:  Zulassung  als  Anwalt  bei  bremischen  Amts-  und 

Landgerichten,  dem  Oberlandesgericht  in  Hamburg  und 
der  Kammer  für  Handelssachen  In  Bremerhaven. 

23.6.:  Vereidigung  und  Eintragung  in  die  Liste  der  Han- 

seatischen Anwaltskammer  Hamburg. 

Aufnahme  der  Anwaltspraxis  in  Bremen,  Händelstraße  7. 

16.1.:  Geburt  des  Sohnes  Georg  Gabriel  in  Bremen. 

Veröffentlichung  der  dramatischen  Szene  ̂ Arbeiter',  Jüdi- 

scher Verlag,  Berlin.  -  Aufführung  in  einer  Matinee-Ver- 

anstaltung in  Bremen. 

A,  Dreyer:  J,  Kastein  -  Bibliographie 

37 

1922  Anwaltsgemeinschaft  mit  dem  Rechtsanwalt  und  Notar 
Wolfgang  Pohl  in  Bremen,  Langenstr.  15/16. 

Der  Novellenband  *Dic  Brücke'  erscheint  im  Juncker  Ver- 

lag, Berlin. 
1926  19.1.:  Scheidung  der  Ehe  mit  Rosita,  Ilse,  geh.  Mengers  in 

Bremen.  -  29.8.:  Porträt  K's  vom  Worpsweder  Maler  Al- bert Schiestl-Arding. 

1927  Aufgabe  der  Anwaltspraxis  und  des  Haushaltes  in  Bremen 
und  Übersiedlung  nach  Ascona/Schweiz. 

*Melchior',  Ein  hanseatischer  Kaufmannsroman,  der  in 
Bremen  begonnen  und  in  Ascona  abgeschlossen  wurde, 

erscheint  im  Friesen  Verlag,  Bremen.  -  Im  gleichen  Jahr 
erscheii^t  der  in  Ascona  verfaßte  Kriminal-Roman  Tik 

Adam'  im  Verlag  von  Th.  Knaur  Nachf.,  Berlin. 
1928  28.2.:  Austritt  aus  der  Hanseatischen  Anwaltskammer 

Hamburg. 

Sommer:  Teilnahme  an  einer  Tagung  mit  Martin  Buber  in Ponte  Tresa/Schweiz. 

1929  Juni/Juli:  Veröffentlichung  des  Fortsetzungsromans  Die 

Suche  nach  Till'  in  der  Berliner  i  ageszeitung  DER  TAG. 
K.  hält  sich  vorübergehend  in  Berlin  auf. 

1930  Bau  und  Bezug  eines  Hauses  in  Ascona-Moscia/Schweiz, 
die  'Casa  Rosita\  -  Vorträge  in  Berlin. 

Die  erste  jüdische  Monographie  'Sabbatai  Zewi,  Der  Mes- 

sias von  Ismir',  erscheint  im  Emst  Rowohlt  Verlag,  Berlin. 
K.  widmete  dieses  Werk  'Martin  Buber,  dem  wirkenden 

Menschen'. 

1931  *Eine  Geschichte  der  Juden'  erscheint  im  Ernst  Rowohlt 
Verlag,  Berlin,  mit  der  Widmung:  'Albert  Einstein  vereh- 

rungsvoll zugeeignet*. 

1932  *Uriel  da  Costa  oder  die  Tragödie  der  Gesinnung'  er- scheint ebenfalls  im  Emst  Rowohlt  Verlag,  Berlin;  Wid- 

mung: Ruth  zum  Dank. 

1932  Vortragsreise  nach  Prag:  'Ahasver'  und  'Die  messianische 

Idee.'  -  Vortrag  in  München:  Jüdisches  Schicksal  -  Jüdi- 

sche Gegenwart*. 1933  *Joodsche  Problemen  in  het  Heden',  Geautoriseerde  Ver- 
taling  van  E.M.  Kleerekoper,  erscheint  bei  Van  Loghum 
Slaterus,  Arnhem.  -  Das  deutschsprachige  Manuscript  ist 
verschollen. 

1.8.:  In  Moscia  entsteht  das  Porträt  K's  von  Ethel  Micha- 

nowsky.  -  Vortragsreise  nach  Leipzig;  Themen  unbe- 
kannt. 
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1934  Vorübergehender  Aufenthalt  in  Palästina. 

*Süsskind  von  Trimberg  oder  die  Tragödie  der  Heimatlo- 

sigkeit' erscheint  in  *The  Palestine  Publishing  Company 

Ltd,  Jerusalem. 

Herbst:  Vortragsreisen  dmch  Mittel-Europa,  Thema:  *Jü- 

disdic  Neuorientierung'. 
Die  bisher  von  Kastein  erschienenen  Bücher  werden  in 

Deutschland  verboten. 

1935  Mai:  Vortrag  zum  75.  Geburtstag  Theodor  Herzls  in  VV  ien. 

'Judische  Neuorientierung'  und  Theodor  Herzl,  Das  Er- 

lebnis des  jüdischen  Menschen'  erscheinen  bei  R.  Löwit, 

Wien,  ebenda  die  Studie  Juden  in  Deutschland'. 

Aufgabe  des  Wohnsitzes  in  Ascona-Moscia. 

Juni:  Einreise  nach  Palästina.  Haifa  wird  der  neue  Wohn- 

sitz Kasteins. 

1936  Januar/Februar:  Vortragsreise  durch  Mittel-  und  Südost- 
europa. 

*Das  Geschichtserlebnis  des  Juden'  und  die  Monographie 

^Merodes,  Die  Geschichte  eines  fremden  Königs'  erschei- 
nen bei  R.  Löwit,  Wien  und  Jerusalem. 

März:  Eheschließung  mit  Grete  Vogl  geb.  Marek,  geb. 

1903,  die  den  Vornamen  Shulamith  legal  annahm,  in 

Haifa. 

Juli:  Verlust  der  deutschen  Staatsbürgerschaft. 

1937  Januar/Februar:  Vortragsreise  durch  Mitteleuropa. 

Januar:  Vortrag  in  Wien:  Palästina,  das  jüdische  Schick- 

sal. Februar:  Jeremias,  der  Geist  der  Prophetie. 

*Jerusalem,  Geschichte  eines  Landes*  erscheint  bei  R.  Lö- 

wit, Wien  und  Jerusalem. 

Beginn  der  Veröffentlichung  von  kleinen  Beiträgen  in  he- 

bräischer Sprache.  Vortragsreihe  in  Haifa:  Aufstieg  und 

Niedergang  der  Kultur,  sowie  6  weitere  Vorträge  (The- 
men unbekannt). 

1938  Februar:  Erwerb  der  Palästinensischen  Staatsbürgerschaft. 

*Jeremias.  Der  Bericht  vom  Schicksal  emer  Idee'  erscheint 
bei  R.  Löwit,  Wien  und  Jerusalem. 

Vortrag  in  Kiriat  Bialik:  Cber  deutsche  Einwanderer  (in 

Palästina).  Vortrag  in  Tel  Aviv:  Gemeinschaft  und  Ge- 

meinwesen. 

1939  Sommer:  Unfreiwillige  Trennung  von  seiner  Frau,  die  sich 

als  endgültig  erweisen  sollte,  infolge  der  politischen  Lage 
in  Europa. 
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In  Wien  wird  der  Löwit-Ver%  durch  die  neuen  Macht- 
haber liquidiert. 

1940  K.  hält  in  Tcl-Aviv  seinen  ersten  Vortrag  in  hebräischer 

Sprache. 1941  Auswanderungsversuche  in  die  Staaten  begonnen,  da  sei- 
ne Frau  nicht  nach  Palästina  zurückkehren  kann;  sie  blei- 
ben erfolglos. 

1942  Vortragsreihe  in  Haifa:  Ketzer  und  Gläubige. 

*Eine  Palästinensische  Novelle*  erscheint  in  Haifa  als  Pri- 

vatdruck. Es  ist  die  letzte  Buchveröffentlichung  K's  in 
deutscher  Sprache  zu  Lebzeiten. 

23.7.  :  Deportation  der  Mutter  nach  Theresienstadt. 

20.8.  :  Tod  der  Mutter  im  KZ  Theresienstadt. 
Mitarbeit  am  Technion  in  Haifa. 

1943  Ein  Jude  zu  sein',  wird  als  Ms  in  deutscher  Sprache  ab- 
geschlossen, erscheint  jedoch  erst  1949  in  spanischer 

Übersetzung  unter  dem  Titel  'Que  es  un  judio.* 

1943  Sommer:    Rede  vor  der  Gründungsversammlung  von 
KEHILAT  AM  in  Ramat  Gan  in  hebräischer  Sprache. 

1945  K.  erkrankt  schwer  und  muß  ein  Sanatorium  in  Gedera 
aufsuchen. 

1946  13.6.:  Tod  Josef  Kasteins  in  Haifa. 

21.6.:  Memorial  Service  in  der  Free  Synagogue.  Beiset- 

zung auf  dem  Friedhof  *Khayat  Beach'  bei  Atlit. 

Der  Essayband  'Wege  und  Irrwege',  3  Essays  zur  Kultur 
der  Gegenwart,  erscheint  in  der  Edition  Olympia-Martin 
Feuchtwanger  in  Tel  Aviv,  posthum. 

BIBLIOGRAPHIE 

1.  Veröffentlichte  Werke 

(Es  sind  hier  nur  die  Erstveröffentlichungen  in  Buchform  genannt) 

1.  Logos  und  Pan.  Gedichte,  Berlin-Wien:  Löwit  1918,  64  S. 

2.  Arbeiter.  Eine  dramatische  Szene,  BerHn:  Jüdischer  Verlag,  1921, 

^-         ostjüdischen  Arbeitern  in  Deutschland) 
3.  Die  Brücke.  Novellen,  Berlin:  Juncker  1922,  242  S. 

4.  Melchior.  Ein  hanseatischer  Kaufmannsroman,  Bremen:  Friesen 
1927,  422  S. 

5.  Pik  Adam.  Roman,  Berlin:  Knaur  1927,  256  S. 

6.  Sabbatai  Zcwi.  Der  Messias  von  Ismir,  Berlin:  Rowohlt  1930, 
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385  S.,  12  Taf.  (Martin  ßuber,  dem  wirkenden  Maischen,  zugc- 

7.  Eine  Geschichte  der  Juden,  Berlin:  Rowohlt  1931,  633  S.  (Albert 

Einstein  verehrungsvoll  zugeeignet) 

S.  Uriel  da  Costa  oder  die  Tragödie  der  Gesinnung,  ledin:  Rowohlt 

1932,  340  S.,  12  Taf.  (Ruth  zum  Dank) 

9.  Joodsche  Problemen  in  het  Heden.  Geautoriscerde  Vertaling  van 

E.M.  Kleerckopcr,  Arnhem:  Van  Loghum  Slaterus  1933,  158  S. 

10.  Juden  in  Deutschland,  Wien:  Löwit  1935,  153  S.  (deutsches  Ori- 

ginal nicht  erschienen). 

11.  Süsskind  von  Trimberg  oder  die  Tragödie  der  Heimatlosigkeit,  Je- 

rusalem: Palestine  Publishing  Company  1934,  187  S. 

12.  Theodor  Herzl.  Das  Erlebnis  des  jüdischen  Menschen,  Wien:  Löwit 

1935,  26.  S. 

13.  Jüdische  Neuorientierung,  Wien:  Löwit  1935,  36  S.  (Den  Freun- 

den Tutsch  in  Budapest  gewidmet). 

14.  Das  Geschichtserlebnis  des  Juden,  Wien  und  Jerusalem:  Löwit 

1936,  31  S. 

15.  Merodes.  Die  Geschichte  eines  fremden  Königs,  Wien  und  Jerusa- 

lem: Löwit  1936,  387  S. 

16.  Jerusalem.  Geschichte  eines  Landes,  Wien  und  Jerusalem:  Löwit 

1937,  417  S. 

17.  Jeremias.  Der  Bericht  vom  Schicksal  einer  Idee,  Wien  und  Jerusa- 

lem: Löwit  1938,464  S. 

18.  Eine  Palästinensische  Novelle,  Haifa:  Privatdruck  1942,  322  S. 

19.  Wege  und  Irrwege.  Drei  Essays  zur  Kultur  der  Gegenwart,  lel 

Aviv:  Edition  Olympia-Martin  Feuchtwanger  o.J.  (1946),  HO  S. 

20.  Que  es  un  judio.  Version  castellana  de  Sigisfredo  Krebs,  Caracas: 

Fundacion  Simon  Bolhrar  1949,  199  S.  (deutsches  Original  nicht 

erschienen). 

2.  Übersetzungen  seiner  Werke 

1.  Pik  Adam,  Roman,  Berlin:  Knaur  1927: 

A  kincs  nyomaban,  Budi^est;  Legrady  kiadasa  1928, 254  S. 

2.  Sabbatai  Zewi.  Der  Messias  von  Ismir,  Beriin:  Rowohlt  1930, 385 

S* ,  12  1*aC : 2.1:  The  Messiah  of  Ismir,  Sabbatai  Zewi,  translated  by  Huntley 

Paterson,  London:  John  Lane  1931,  346  S. 

2.2:  The  Messiah  of  Ismir,  Sabbatai  Zewi,  translated  by  Huntley 

Paterson,  New  York:  The  Viking  Press  1931,  346  S. 
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2.3:  Schabtai  Zwi,  hamaschiach  melsmir,  translated  by  I.L.  Ba- 

ruch,  Tel  Aviv:  Omanuth  1933  (=  5693),  3  Bdc,  404  S. 

2.4:  El  talso  Messias,  Sabbetai  Zewi,  novella  historica,  Version 

castellana  de  Sigfredo  Krebs,  Buenos  Aires:  Editorial  Israel 
1942. 

3.  Eine  Geschichte  der  Juden,  Berlin:  Rowohlt  1931,  633  S.: 

3.1:  Een  Geschiedcnis  der  Jooden.  Geautoriscerde  Vertaling  uit 

het  Duitsch  door  J.L.  Snetlage,  Amhem:  Van  Loghum  Sla- 

terus 1933,  594  S. 

3.2:  History  and  Destiny  of  the  Jews,  translated  from  the  Ger- 

man by  Huntley  Paterson,  London:  John  Lane  1933,  464  S. 

3.3:  History  and  Destiny  of  the  Jews,  translated  from  the  Ger- 

man by  Huntley  Paterson,  New  York:  The  Viking  Press 

1933, 464  S.  (and  1934, 1935) 

3.4:  History  and  Destiny  of  the  Jews,  tranlated  hom  die  German 

by  Huntley  Paterson,  New  York:  Garden  City  Publishing 

1936,464  8. 

3.5:  Toldoth  haumah  hayisraclith,  translated  from  the  German 

by  I.L.  Baruch,  Jerusalem:  Dvir  1938-1939  (=  5698-5699 

2  Bde.) 

3.6:  Historia  y  destino  de  los  Judios,  Buenos  Aires:  Editorial 

Claridad  1945, 408  S. 

4.  Juden  in  Deutschland,  Wien:  Löwit  1935, 135  S.: 

4.1:  Jews  in  Germany,  translated  from  the  German  by  Dorothy 

Richardson.  VVith  a  preface  by  James  Stephens,  London: 

The  Cresset  Press  1934,  1935,  1937,  166  S. 

5.  Das  Geschichtserlebnis  des  Juden,  Wien  und  Jerusalem:  Löwit 

1936,31  S.: 

5.1:  A  zsidö  törtcnelem  ertelme,  Budapest,  Kolozsvar,  typ.  Fra- 

femitas  R.-T.  1941. 

6.  Wege  und  Irrwege.  Drei  Essays  zur  Kultur  der  Gegenwart,  Tel 

Aviv:  Edition  Olympia-Martin  Feuchtwanger  oj.  (1946),  110  S.: 

6.1:  Midot  va'arakhim,  Tel  Aviv:  Ed.  Olympia-Martin  Feucht- 

wanger, 1947  (=  5707),  125  S.,  mit  einem  Vorwort  von  Ez- 

riel  Carlebach.  Anm.:  Das  Werk  ist  das  einzige  veröffentlich- 

te Buch,  das  Josef  Kastein  in  hebräischer  Sprache  verfaßt 

hat. 
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J.  Beiträge  in  deutscher  Sprache  in  Tageszeitungen,  Zeitschriften  und 

Anthologien 

1.  Der  Brunnen.  Eine  Erzählung  aus  Palästina.  \^on  cand.  jur.  Julius 

Katzenstein  (d.i.  Josef  Kastein),  Berlin:  Der  Jüdische  Student  20. 

8.  1913,  S.  179-184. 

2.  Gibt  es  eine  jüdische  Uteratur.  Aufsatz,  Berlin:  Der  Jüdische  WiUe 

Aprü  19184919,5. 121-125 

3.  Probleme  der  jüdischen  Wandenii^.  Aufsatz.  Von  Julius  Katzen- 

stein (d.i.  Josef  Kastcin),  Berlin:  Der  Jude  1921,  S.  17-35 

4.  Mesusoth.  Aufsatz,  Berlin:  Der  Jude,  1919,  Nr.  5,  S.  233-235 

5.  Karl  Jacob  Hirsch.  Aufsatz,  Bremen:  Niederdeutsche  Heimatblät- 

ter 197,  S.  266-268 

6.  Eine  Literarische  Statistik.  Aufsatz,  Hannover:  Die  Tide,  vormals 

^Niederdeutsche  Heimatblätter',  1928,  S.  311  -  314 

7.  Die  Suche  nach  Till.  Fortsetzui^roman,  Berlin:  Der  Tag  1929, 

Juli/August 

8.  Sabbatai  Zewi,  Selbstanzeige,  Berlin:  Der  Jüdische  Student  1930, 

S.  37-38 

9.  Eine  Geschichte  der  Juden.  Selbstanzeige,  Berlin:  Der  Jüdische 

Student  1931,  S.  302/303. 

10.  Kabbala.  Aufsatz,  Zürich:  Neue  Zürcher  Zeitung  22.3.1932,  Bl.  1 

11.  Protest.  Mnvelle,  Braunschweig:  Westeimanns  Monatshefte  1932, 

Bd.  152  IL,  Heft  911,  S.  423  ff. 

12.  Geheimnisvolle  Welt.  Aufsatz,  Berlin:  Der  Morgen  1933,  S.  443- 

451 

13.  Der  Schuldige.  Novelle,  Zürich;  Dichter  helfen,  Oprecht  und  Hel- 

bing,  1936,  S.  117-171 

14.  Eine  Art  Selbstbiographie,  Wien:  Der  Jüdische  Buchklub  1937 

15.  Brief  über  das  Judentum,  Zürich:  Maß  und  Wert,  Hrsg.  Thomas 

Mann  und  Konrad  Falke,  1938,  Heft  1,  S.  78-83 

16.  Ein  öffentlicher  Brief  an  Martin  Buber,  Haifa:  Tifgumim  29.7. 

1938,  S.  16-18 

17.  Flucht.  Prolog  aus  dem  Buch  *£ine  Palästinensische  Novelle*,  Haifa 
1942,  in:  Menora.  Eine  Auswahl  literarischen  Schaffens  in  Erez 

Israel.  Von  Ben-Chorin,  Schalom  u.  Stern,  Gerson,  Tel  Aviv:  Ver- 

lag Walter  Menke  1941,  S.  15-25 

18.  Bald,  in  unseren  Tagen.  Teil  des  1.  Kapitels  aus  der  Monographie 

*Sabbatai  Zewi.  Der  Messias  von  Ismir':  Sinngebui^  einer  Zeit, 
Berlin  1930,  in:  Meilensteine,  Hrsg.  Eli  Rothschild,  Tel  Aviv  1972, 

S.  294*298 
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4,  Beiträge  in  hebräischer  Sprache  in  Tageszeitungen  Palästinas 

1.  Sabbatai  Zewi  in  Ismir.  Vorabdruck.  Ubersetzer  Isaak  Loeb  Ba- 

ruch  a.d.Ms.  Haarez:  28.10.1932,  hebr.:  Schabtai  Zwi  belsmir 

2.  Nationale  Kultur  durch  Rückkehr  zum  Ursprung.  Aufsatz.  Haarez: 

19.7.1937,  S.  3/4,  hebr.:  Tarbuth  leumith  al-jedej  schiwa  lame- koroth 

3.  Die  Prophetie,  aus:  *Eine  Geschichte  der  Juden'.  Vorabdruck. 
Übersetzer  Isaak  Loeb  Baruch.  Haboker:  5.9.1937,  S.  7,  hebr.: 

Hanewuah 

4.  Griechenland  und  Judäa,  aus:  *Eine  Geschichte  der  Juden*  Vorab- 
druck. Übersetzer  Isaak  Loeb  Baruch.  Haboker:  26.11.1937,  S.  4 

u.  3.12.1937,  S.  4,  hebr.:  Jawan  vejehudah 

5.  Der  schwarze  Tod,  aus:  'Eine  Geschichte  der  Juden'.  Vorabdruck. 
Übersetzer  Isaak  Loeb  Baruch.  Haboker:  28.1.1938,  S.  3,  hebr. 

Hamawet  haschachor 

6.  Die  Sabbatianische  Bewegung,  aus:  'Eine  Geschichte  der  Juden*. 
Vorabdruck.  Übersetzer  Isaak  Loeb  Baruch.  Haboker:  15.4.1938, 

S.8  u.  21.4.1938,  S.3,  hebr.:  Hatenuah  haSchabta'it 

7.  Über  das  Judentum.  Ein  Brief,  aus  'Maß  und  Wert',  Zürich.  Über- 

setzer Josef  Kastein.  Haowed  Hazioni:  1939,  hebr.:  AI  hajahaduth 

8.  Kultur  ohne  Heimat.  Aufsatz  über  das  Buch  'Deutsches  Exil'  von 

Dr.  P.  Teilhaber.  Haarez:  3.9.1942,  S.2,  hebr.:  Tarbuth  lelo  mole- 
det 

9.  Die  zweite  Generation  in  der  Kwuza,  aus:  'J^^^^^"^* 

schichte  eines  Landes*.  Niw  Hakwuza:  1937,  Heft  1,  S.77/80, 

hebr.:  Hador  hascheni  bakwuzah 

10.  Har  Hacarmel.  Aufsatz  mit  einem  Gedicht  von  Kastein.  Haarez: 

1939 

11.  Neubeginn.  Aufsatz.  Haarez:  11.9.1942,  hebr.:  Hatchalah  chada- schah 

12.  Sprache  und  Gesellschaft,  a:  Das  scheinbare  Problem,  b:  Die  Ar- 

gumente. Aufsatz.  Haarez:  26.10.1942,  hebr.:  Safa  wechewra 

13.  Sprache  und  Gesellschaft  (Fortsetzung),  c:  Schlußfolgerung,  d: 

Forderungen.  Aufsatz.  Haarez:  27.10.1942,  hebr.:  Safa  wechewra 

14.  Kritische  Würdigung  Saul  Tschernikowsky.  Aufsatz.  Haarez:  21. 

12.1942,  hebr.:  Injanim  im  jowel  schel  schir 

15.  Kultur  und  Lebensformen.  Aufsatz.  Haarez:  1.2.1943,  hebr.:  Tar- 

buth wezuroth  chajim 

16.  Kultur  und  Lebensformen  (Fortsetzung).  Aufsatz.  Haarez:  2.2. 

1943,  hebr.:  Tarbuth  wezuroth  chajim 

17.  Puppen  und  Bomben.  Aufsatz.  Haarez:  17.6.1943,  hebr.:  Bubot 

up'zazoth 
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18.  Auf  den  Fiügcln  des  Geistes.  Vorabdruck  ms  dem  nachgelassenen 

Werk  ̂ Michael  und  das  Buch'  AI  Kanfe  Haruach).  Obersetzung 

aus  dem  deutschsprachigen  Ms  durch  Kastein.  Erschienen  post- 

hum.  Dawar  lejeladim:  4.7.1946. 

5,  Vorträge 

1.  Bremen  u.  Umgebung.  Vorträge  über  den  Zionismus:  1910/1911. 

Nach:  Mosaiken,  Fragment,  1945,  Leo  Baeck  Institut,  New  York, 

S.  61-63. 

2.  Berlin,  u.a.  im  Logenhaus  der  *Bnej  Brith\  Themen  unbekannt. 

1930.  Mündl.  Information  von  Alfred  Jutkowski,  Jerusalem,  und 

nach  einer  Karikatur  von  J.  Ross,  Ramat  Gan  (im  Besitz  des  Künst- lers). 

3.  Prag,  u.a.  vor  jüdischen  Studenten:  *Ahasver'  und  *Die  messiani- 

sehe  Idee'.  1932.  Nach:  Elias  Auerbach,  Josef  Kastein,  in:  Meilen- 
steine, Tel  Aviv,  1972,  S.  369 

4.  München:  *Jüdisches  Schicksal  ~  JäÄllle  Gegenwart',  Mai  1932. 

Nach:  F  (Fracnkel,  Alfred),  Vortrag  von  Kastein  —  Randjuden. 

Bayrische  Israelitische  Gemeindezeitung,  München,  15.2.1932 

5.  Leipzig.  1933.  Thema  unbekannt.  Nach  einer  Karikatur  von  J. 

Ross,  Ramat  Gan.  (Im  Besitz  des  Künstlers) 

6.  Ascona  im  Tamara*.  Thema  unbekannt:  1930-32.  Nach:  Dr.  Wit- 

z^,  Ascona,  in  einem  Brief  an  Alfred  Dreyer  vom  8.7.1978. 

7.  Mitteleuropa:  Herbst  1934:  Jüdische  Neuorientierung.  Nach:  Gros- 

se Jüdische  Nationalbiographie  (S.  Wininger)  S.  158/59 

8.  Prag:  7.10.1934.  Thema  unbekannt.  Nach:  Dr.  Benedikt  Kurzweil, 

Betrachtungen  über  Josef  Kastein,  Selbstwehr  —  Jüdisches  V'olks- 
blatt,  Prag,  2.10.1934,  S.4 

9.  Wien:  Mai  1935:  Vortrag  zum  75.  Geburtstag  Theodor  Herzls  am 

2.5.1935:  'Theodor  Herzl.  Das  Erlebnis  des  jüdischen  Menschen*. 
Nach:  Shuiamith  Kastein  an  Alfred  Dreyer,  12.12.78 

(Vgl.  Josef  Kastein,  Theodor  Herzl.  Das  Erlebnis  des  Jüdischen 

Menschen.  Wien  1935) 

10.  Tel  Aviv  im  Jascha-Heifetz-Saal:  5.1.1936:  'Das  Geschichtserleb- 

nis des  Juden'.  -  Nach:  Dr.  Gurt  Wormann,  Josef  Kasteins  Vor- 

trag. 'Das  Geschichtserlebnis  des  Juden'.  Der  Vortrag  wurde  vor 

der  H.Ü.G.  (=  Verein  der  Einwanderer  aus  Deutschland)  gehalten. 

11.  Vortragsreise  nach  Mittel-  und  Südosteuropa:  Januar/Febr.  1936, 

Vorträge  in  den  Städten  Bukarest,  Stanislawa,  Lemberg,  Warschau, 

Krakau,  Wien,  Mährisch-Ostrau,  Teplitz,  Budapest  und  Brünn.  The- 

men der  Vorträge  waren  u.a.:  Ober  die  hebräische  Universität.  - 
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Palästina.  —  Über  das  Verhältnis  zur  europäischen  Kultur  und  die 

Befreiung  von  ihr.  Nach:  Josef  Kästeln  an  Shuiamith  Kastein, 

Briefe  1936,  Leo  Baeck  Institut,  iNew  York. 

12.  Haifa:  1936/37:  (Vortragsgemeinschaft  F.S.  Großhut)  1.:  6  Vor- 

träge, Themen  unbekannt,  2.:26-teiliger  Vortragszyklus  'Aufstieg 

und  Niedergang  der  Kultur'.  Nach:  Walter  £.  Berendsohn,  Die  hu- 
manistische Front,  Teil  II.,  Worms  1976,  S.  164/65 

13.  Vortragsreisc  nach  Mitteleuropa:  Januar/ Februar  1937.  Vorträge 

in  den  Städten  Wien,  Graz,  Bratislawa,  Karlsbad,  Brünn,  Mährisch- 

Ostrau,  Troppau,  Ungar. -Hradscht,  Teplitz,  Eger  und  Prag.  The- 

men der  Vorträge  waren  u.a.:  'Palästina,  das  jüdische  Schicksal', 

'Jeremias,  der  Geist  der  Prophetie'.  Nach:  Josef  Kastein  an  Shuia- 

mith Kastein,  Briefe  1937,  Leo  Baeck  Institut,  New  York,  —  'Die 

Stimme',  Jüdische  Zeitung,  Wien,  Jan.  u.  Febr.  1937 

14.  Tel  Aviv:  16.1.1938  (vor  der  WIZO):  'Gemeinschaft  und  Gemein- 

wesen*. Nach:  Josef  Kastein,  Vortrags-Ms  gl.  Titels,  Leo  Baeck  In- 

stitut, New  York 

15.  Kiriat  Bialik:  24.3.1938:  'Über  deutsche  Neueinwanderer'  (im 

Haus  des  Komponisten  Hans  Hurtig  ,  HH-Rreis).  Nach:  Programm 

der  ersten  100  Abende  des  HHK  ( Hans- Hur tig-Kreises  in  Kiriat 

Bialik)  n.d.  Zusammenstellung  vom  7.3.1978 

16.  Haifa:  1940/41:  Zahlreiche  Vorträge  und  Vorlesungen  (vgl.  Nr. 

20).  Nach:  Josef  Kastein  an  Shuiamith  Kastein,  Briefe  1940/41, 

Leo  Baeck  Institut,  New  York.  (Themen  sind  nicht  bekannt.  Mög- 

licherweise wiederholte  K.  den  unter  Nr.  12  genannten  Vortrags- 

zyklus) 

17.  Haifa:  1942  (43)  Vortragsreihe  *Ketzer  und  Gläubige*.  Nach:  Josef 

Kastein  an  Badts  am  28.12.42.  —  Vgl.  das  nachgelassene  Ms  glei- 

chen Titels,  Leo  Baeck  Institut,  New  York. 

18.  Ramat  Gan:  22.7.1943  (=5703):  'Errichten  wir  eine  Vertretung 

des  jüdischen  Volkes.  *hebr.:  *Nakim  na  nezigut  la'am  Israel.'  Vor- 

trag gehalten  vor  der  Gründungsversammlung  von  Kehilat  Am'. 
Nach:  Joseph  Walk  an  Alfred  Dreyer,  17.6.1977 

19.  Palestine  Broadcasting  Service:  2  Vorträge  in  hehr.  Sprache,  o.J.: 

1,:  'Noch  sind  wir  kein  Volk  .  .  .*.  2.:  *Unser  Land  hat  eine  eigene 

Seele  .  .  .'.  Die  Originale  der  handschr.  Ms  befinden  sich  im  Archiv 

der  Agudath  HaSopherim  Halvriim,  Tel  Aviv. 

20.  Tel  Aviv:  (vor  dem  Habimah-Kreis)  Vortrag  in  hebr.  Sprache,  o.J. 

'Aufgabe  des  hebräischen  Theaters  in  der  Gegenwart'.  —  Ms  wie 
unter  Nr.  19.  (Wahrscheinlich  wurde  der  Vortrag  1940  gehalten  u. 

ist  als  1.  Vortrag  in  hebr.  Sprache  anzusehen.) 
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6.  Nachgelassene  Werke 

1.  Ästhetische  Erinnerungen.  Handschriftliche  Aufzeichnungen  (Im- 

pressionen einer  Paläs linareise),  gebunden,  6.  Juli  1916.  Privatbe- 
sitz 

2.  Alltag  um  Broogmann.  Roman.  Maschinenschrift.  296  S.,  1929. 

Kopie.  Privatbesitz 

S.  Sabbatai  Zewi.  Drama.  Handschrift.  1934.  45  Seiten.  Ms  im  Ar- 

chiv Agudath  HaSopherim  Halvriim»  Tel  Aviv 

4.  On  Being  a  Jew.  A  Book  about  Jews  and  Gentiles.  Maschinen- 

schrift. 130  Seiten.  Nur  das  Titelblatt  in  engl.  Sprache,  die  Dar- 

stellung selbst  in  deutscher  Sprache.  Leo  Baeck  Institut,  New 

York. 

Anm. :  Es  erschien  nur  posthum  eine  Version  in  spanischer  Sprache 

unter  dem  Titel  *Que  es  un  judio',  Caracas,  1949. 

5.  Mosaiken.  Autobiographisches  Fragment.  Handschrift  und  Ma- 

schinenschrift. 63  Seiten.  1945.  Leo  Baeck  Institut,  New  York. 

6.  Utopie.  1.  Teil  eines  Romans.  Maschinenschrift.  150  Seiten.  o.J. 

^^^^  p        Leo  Baeck  Institut,  New  York. 

7.  Ketzer  und  Gläubige.  Ein  Beitrag  zur  gesellschaftlichen  Kritik  des 

jüdischen  Palästina.  Maschinenschrift.  64  Seiten,  o.J.,  Leo  Baeck 

Institut,  Jerusalem. 

Anm.:  K.  hat  das  Thema  unter  dem  gleichen  Titel  1942/43  in  Hai- 

fa als  Kursus  behandelt. 

8.  Michael  und  das  Buch.  Eine  Geschichte  für  Kinder.  Maschinen- 

schrift. 81  Seiten,  o.J.  Leo  Baeck  Institut,  New  York.  Eine  engl. 

Version  von  Shulamith  Kastein  unter  dem  Titel  *Children's  Book', 
Maschinenschrift.  Ebenda. 

Anm.:  Teilvorabdruck  unter  dem  hebr.  Titel  'AI  Kanfe  Haruach' 

(Auf  den  Flügeln  des  Geistes):  Dawar  Leyeladim:  4.7.1946.  Eine 

Übersetzung  in  hebr.  Sprache  durch  Kastein  befindet  sich  im  Ar- 

chiv Agudath  HaSopherim  Halvriim,  Tel  Aviv. 

7.  Rezensionen 

1.  Logos  und  Pan.  Gedichte.  Berlin-Wien:  1918: 

1.1  L(udwig)  G(eiger)  in:  Allgemeine  Zeitung  des  Judentums, 

Jg.  82,  Nr.  36:  6.9.1918,  S.  431 

1.2  Zeitschrift  für  Bücherfreunde,  Leipzig:  N.F.,  lO.Jg,  II  Beibl., 

1918,  S.  418 

2.  Probleme  der  jüdischen  Wanderung.  Aufsatz  von  Julius  Katzen- 

stein (=  Josef  Kastein).  Der  Jude,  Berlin:  1921: 
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2.1   Gutmann  in:  Archiv  für  Rassen-  und  Gesellschaftsbiologie, 

Leipzig,  Jg.  XIV,  1922,  S.  432 3.  Melclitor.  Ein  hanseatischer  Kaufmannsroman.  Bremen:  1927: 

3.1  de  Groyter  in:  Die  Tide,  Bremen:  8.9.1928 

4.  Sabbatai  Zewi.  Der  Messias  von  Ismir.  Berlin:  1930: 

4.1  Moses  Waldmann  in:  Jüdische  Rundschau,  Berlin:  12.12. 
1930 

4.2  Gorm  in:  Das  Buch,  Deutsche  Monatsschrift  für  den  Aus- 

landsbuchhandel, Leipzig,  Jg  11,  1930,  S.  148 

4.3  Kölnische  Volkszeitung,  1930  (n.  Verlagsprospekt) 

4.4  Der  Bund,  Bern,  1930  (dsgl.) 

4.5  Protestantenblatt,  Berlin,  1930  (dsgl.) 

4.6  Rabb.  Dr.  Schönberger  in:  Jüdisch-liberale  Zeitung,  Jg.  11, 

Nr.  7:  18.2.1931 

4.7  L.H.  in:  Der  Tag,  Berlin,  Rundschau,  5.  Beiblatt,  Nr.  90: 

22.2.1931 

4.8  L.  Rosenthal  in:  Kölnische  Zeitung,  Köhi:  22.2.1931 

4.9  Issi  Bayer-Bingen  in:  Jüdische  Schuizeitung,  Jg  7,  Nr.  3: 

16.3.1931 

4.10  Badt-Strauss  in:  Bayr.israel.Gemeinde-Zeitg.,  Nr.  4,  1931, S.  54/55 

4.11  Badl  in:  Menora,  Wien:  1931,  S.  276/77 

4.12  Georg  Herlitz  in:  Der  Jüdische  Student,  Berlin,  H.l:  1931 

4.13  Marie  v.  Bunsen  in:  Literatur  (Das  literarische  Echo),  33, 

191,  S.  537 

4.14  Dr.  G.  Buchheit  in:  Gral,  München,  26:  1932,  S.  395 

4.15  Max  Dienemann  in:  Der  Morgen,  Berlin,  1932,  S.  541-542 

4.16  L.P.  Edwards  in:  American  Journal  of  Soziology,  39,  Bd. 

121,  1933/34 

4.17  F.  Underhill  in:  Spectator,  London,  149,  Bd.  291,  1932 

4.18  Times  Literary  Supplement,  1 185,  1932,  S.  20 

4.19  Archivio  storico  italiano,  Firenze,  7-ser.  21,  Bd.  158,  1932 

4.20  P.  Constantinus  in:  Boekzaal,  Tilburg:  1932,  S.  25 

4.21J.H.  Stewart  in:  The  Historicai  Outlook,  Philadelphia,  24, 

Bd.  227,  1933 

4.22  Henri  See  in:  Revue  historique,  Paris:  1932, 167-168 

4.23  K.S.  in:  Revue  de  droit  intern,  et  de  legislation  Comparee, 

Bruxelles,  O.J.,  167  t/162-163 

4.24J.  Fichmann  in:  Mosnaim  4,  Heft  33,  15.1.1933,  hebr. 

4.25  S.  Grayzel  in:  Jewish  Quarterly  Review:  1930,  S.  82 

4.26  Revue  germanique,  Paris:  1931,  S.  472 

5.  Eine  Geschichte  der  Juden.  Berlin:  1931: 

5.1  Jüdisches  Gemeindeblatt:  1.11.1931 
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5.2  Berliner  Tj^eblatt:  22.11.1931 

5 .3  Berliner  Börsen-Courier:  15.12.1931 

5.4  F.  Goetz  in:  Vossische  Zeitung,  Berlin:  17.12.1931 

5.5  Weitmann  in:  Bayr.israci.  Gemeinde -Zeitung,  München  VII., 

1931,  S.  344 

5,$  Revue  germanique,  Paris:  23-25.  A.,  1932-34,  S.  87 

5.7  S.  Grayzel  in:  Jewish  Quarterly  Review,  Philadelphia,  N.S. 

XX,  NS  26,  Bd  82, 1935 

5.8  Hugo  Bergmann  in:  Kiryath  Sepher,  März-April  1932,  S.  66- 

67,  hebr. 

5.9  S(iegfried)  B(raun)  in:  Jüdische  Schulzeitung,  Jg  8,  Nr.  3, 

15.3.1^32,8.  5 

5.10  Arbeiter  Zeitung,  W  ien:  10.5.1932 

5.11  Neue  Zürcher  Zeitung,  Zürich:  27.5.1932 

5.12  Deutsche  Tageszeitung,  Berlin:  28.6.1932 

5.13  Deutscher  Biblioph.  Kalender,  Jg  18/19,  1932,  S.  256/257 

5.14  H.  Hahn  in:  CV-Zeitung,  Jg  11, 1932,  S.  98 

5.15  Bergmann  in:  Literatur,  Stuttgart-Berlin,  Jg  34,  1932,  S. 
709 

5.16  Fraenkcl  in:  Bayr.israel.Gemeinde-Zeitung,  München,  1932, 

S.  145-147 

5.17  Levi  in:  Der  Morgen,  Berlin.  1932,  5.  157 

5.18  Europ.  Revue,  1932,  S.  531 

5.19  J.  Elbc^n  in:  Zeitschrift  für  die  Geschichte  der  Juden  in 

Deutschland,  Jg  53,  IV,  1932 

5.20  Alfred  Döblin  in:  Das  Tagebuch,  o.J.  (nach  einem  Verlags- 
Prospekt) 

5.21  H.  Paterson  in:  Times  Literary  Supplement,  London,  1933, 

5.22  I.  Schneider  in:  New  Republic,  Ncvir  York,  66,  70-73,  Bd. 

267, 1933 

5.23  De  sozialistische  Gids,  Amsterdam,  Jg  19, 1933,  S.  165466 

5.24  Saturday  Review,  London,  155-156, 1933,  Bd.  449 

5.25  D.B.  Macdonald  in:  Yale  Review  New  Series,  N.S.  22, 183- 

185,  Bd.  32/33,0,1. 

5.26  Nation,  New  York,  134-136,  Bd.  132,  133  I.,  o.J. 

5.27  S.B.  Freehof  in:  Journal  of  Religion,  Chicago,  XIV  1  -  3, 
1943 

5.28  Raphael  Patai  in:  Uaolam,  1021,  hebr. 

5.29  Raphael  Seligmann  in:  Bustenai:  13.7.1^38,  S.  13-15  -  3.8. 

1938,  S.  1719  ~  21.12.1938,  S.  22-24,  hebr. 

5.30  M.  Rabinsohn  in:  Haolam:  Aus  unserer  Historiographie, 
1940,  hebr. 
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5.31  A.  Litai.  Geburtswehen  einer  israelitischen  Geschichte  in 

Hebräisch;  Josef  Kastein.  In:  Haarez:  27.1.1950,8.  6,  hebr. 

6.  Uriel  da  Costa.  Berlin:  1932: 

6.1  L.  Weltmann  in:  Berliner  Tageblatt:  18.9.1932 

6.2  Neue  Zürcher  Zeitung,  Zürich:  16.10.1932 

6.3  Rosenthal  in:  Kölnische  Zeitung,  Köln:  27.11.1932 

6.4  Jüdische  Schulzeitung,  Jg  8,  Nr.  12, 15.12.1932,  S.  7 

6.5  C.-V.-Blätter,  Berlin,  Jg  11,  Nr.  47, 1932 

6.6  Fraenkel  in:  Bayr.israel.Gemeinde-Zeitung,  München,  VIII, 
S.  284,  1932 

6.7  M-nn  in:  Menorah,  Jüdisches  Familienblatt  für  Wissenschaft, 

Kunst  und  Literatur,  Wien,  1932,  S.  512 

6.8  Fraenkel  in:  Jüdisches  Familienblatt,  Leipzig,  Jg  13,  Nr.  45, 

1932,  S.  2 

6.9  Bund,  Bern:  8.3.1933 

6.10  H.  Kohn  in:  Bayr.israel.Gemeinde  Zeitung,  München,  IX. 

193,S.  S8 

6.1 1  L.  Mazzucchotti  in:  Lionardo  Firenze,  A.  4,  1933,  S.  135 

7.  Joodsche  Problemen  in  het  Heden. Arnhcm:  1933: 

7.1    De  sozialistische  Gids,  Amsterdam,  19.  Jg,  1934,  S.  470 

8.  Juden  in  Deutschland.  Wien:  1935: 

8.1  H.W.  Dixon  in:  The  Friend,  London,  92,  Bd.  997,  o.J. 

8.2  Dov  Weinreb  in:  Im  Ringen  des  jüdischen  Denkens*,  Über 

Juden  in  Deutschland,  Dawar:  28.2.36,  hebr. 

9.  Süsskind  von  Trimberg.  Jerusalem:  1934: 

9.1  Hans  Tramer  in:  Wiener  Jüdisches  Familienblatt,  Jg  2,  Nr. 

10,  August  1934 

9.2  Raphael  Strauss  in:  'Was  Süsskind  von  Trimperg  a  Jew?', 
An  Inquiry  into  13th  Century  Cultural  History  in:  Jewish 

Social  Studies,  New  York,  Bd.  10,  Nr.  1,  1948,  S.  19-30 

10.  Herodes.  Wien  und  Jerusalem:  1936: 

10.1  Franz  Kobler  in:  D^  Stimme,  Jüdische  Zeitung,  Hrsg.  Zio- 

nistischer Landesverband  Österreich,  Wien:  1936  (nach  ei- 

nem Abdruck  des  Aufsatzes  in  einem  Verlagsprospekt) 

10.2  Max  Meier  in:  Dawar,  Zwei  Biographien:  Emil  Ludwig,  'Der 

Nil'  und  Josef  Kastein,  'Herodes'.:  17.7.1936 

11.  Jeremias.  Wien  und  Jerusalem:  1938: 

11.1  Schalom  Ben-Chorin  in:  Haarez,  Tel-Aviv:  'Biogn^hie  eines 

Propheten',  hebr.,  1938, 
11.2  Dr.  Hofmann  in:  Jüdische  Rundschau,  Nr.  19,  Jg  43:  8.8. 

1938, S. 3 

12.  Eine  Palästinensische  Novelle.  Tel  Aviv:  1942: 

12.1  Schalom  ßen-Chorin  in:  Mittelungsblatt  (MB),  Tel  Aviv; 
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17.4.1942 

12.2  Franz  Goldstcin  in:  Orient,  Haifa,  Nr.  7, 1942,  S.  18 

13.  Wege  und  Irrwege.  Tel  Aviv:  1946: 

13.1  Schalom  ßen-Chorin  in:  Mitteilungsblatt  (MB),  Tel  Aviv: 

13.12.1948 

8.  Aufsätze  übmtf&sef  Kastein 

1.  F(racnkcl,  Alfred).  Vortrag  von  Kastein  —  Randjuden.  In:  Bayr. 

israei.Gcmcinde-Zcitung,  München:  15.5.1932 

2.  Martin  Plessner.  Die  tragenden  Kräfte  des  Judentums.  (Eine  Aus- 

einandersetzung mit  Kastein).  In:  Frankfurter  Israel.  Gemeinde- 

blatt, X,  1932,  S.  54 

3.  Emst  Simon.  Zur  Erneuerung  jüdischer  Geschichtsschreibung.  Ein 

Ubcfhück.  (Der  Aufsatz  enthält  u,a.  auch  eine  Stellungnahme  zu 

Büchern  Kasteins.)  In:  Bayr.israel.Gemeinde-Zeitung,  München. 

Nr.  16,  1934,8.  326/328 

4.  Benedikt  Kurzweil.  Betrachtungen  über  Josef  Kastein.  In:  Jüdische 

Selbstwehr,  Prag:  2.10.1934 

5.  Gurt  Wormann.  Josef  Kasteins  Vortrag.  Das  Geschichtserlebnis  des 

Juden.  In:  Mitteilungsblatt  der  HOG,  Tel  Aviv:  Januar  1936,  S. 

7/8 

6;  Abschiedsvortrag  von  Dr.  Josef  Kastein  'Jeremias,  der  Geist  der 

Frophetie'.  In:  Die  Stimme,  Judische  Zeitung,  Herausgegeben  vom 
zionistischen  Landesverband  Österreichs,  Wien:  26.2.1937 

7.  Ch-j.  Auf  dem  Wege  der  Umkehr.  Cber  seinen  (K's)  Brief  *Uber  das 

Judentum',  der  im  'Haoved  Hazioni*  1939  gedruckt  wurde.  In: 

Gilyonot:  1939 

8.  Elias  Auerbach.  Josef  Kastein  50  Jahre  alt.  In:  Mitteilungsblatt 

(MB),  Tel  Aviv,  Jg  4,  Nr.  41:  15.10.1940,  5.  8 

9.  Josef  Kästeln  über  'Sprache  und  Gesellschaft*.  Zu  einem  Aufsatz 
in  Haarez  am  26.  u.  27.10.1942,  hebr.  in:  Jedioth  Hachadaschoth, 

Mittl.  Blatt  Nr.  44:  30.10.1942 

10.  Nachruf-Artikel.  Josef  Kastein  starb  am  13.  Juni  1946  in  Haifa: 

10.1  Walter  Fischer.  Josef  Kastein.  Bbr.  Kastein  heute  gestorben. 

Sonderrundschreiben  des  KVJ,  Haifa:  13.6.1946 

10.2  Dr.  Josef  Kastein  ist  nicht  mehr.  In:  Haarez:  14.6.1946, 

hebr. 

10.3  Josef  Kastein.  Sein  Tod  und  seine  Lebensgesdiichte.  In: 

Haarez:  14.6.1946,  hebr. 

10.4  M(oritz)  W(aldmann).  Josef  Kastein.  In:  Jediot  Hiyom 

(dtsch)  oder  Jediot  Chadaschoth  (dtsch):  14.6.1946 
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10.5  S.B.A.  Obituary.  Josef  Kastein.  In:  Palestine  Post,  Haifa: 13.6.1946,  engl. 

10.6  El  ias  Auerbach.  Josef  Kastein  f.  In:  Mitteilungsblatt  (MB), 

Tel  Aviv,Jg  10,  Nr.  25:  21.6.1946,8.6 

10.7  Schalom  Ben-Chorin.  Josef  Kastein  zum  Gedächtnis.  Der 

Historiker  der  jüdischen  Seele.  In:  Jedioth  Chadaschoth: 
21.6.1946 

10.8  Chava  Karmi.  Josef  Kastein.  Seine  Geschichte.  In:  Haboker: 

5.7.1946,  S.  5-6,  hebr. 

10.9  Eliyan  (Elias)  Auerbach.  Josef  Kastein.  Seine  Geschichte. 

Und:  Zum  Andenken  an  Josef  Kastein.  In:  Haarez:  19.7. 
1946,  S.  5 

10.10  Dawar  Leyeladim.  Josef  Kastein  gestorben,  hebr.  (Mit  Foto 

und  einem  Teilabdruck  aus  dem  nachgelassenen  Buch  'AI 

Kanfe  Haruach*  (=  Auf  den  Flügeln  des  Geistes,  d.i.  Michael 

und  das  Buch)  von  Josef  Kastein:  4.7.1946 

10.11  Schalom  Ben-Chorin.  Josef  Kasteins  Vermächtnis.  In:  Mit- 

teilungsblatt (MB),  10.  Jg,  Nr.  50,  13.12.1946 

11.  Schalom  Ben-Chorin.  In  Memoriam  Josef  Kastein.  Am  13.  Juni 

1951  jährte  sich  zum  fünften  Male  der  Todestag  des  Dichters  und 

Historikers  Josef  Kastein  ...  In:  Israel  Nachrichten  (?):  15.6.1951 

12.  Max  Markreich.  Dr.  Julius  Katzenstein  (=  Josef  Kastein)  In:  Ge- 

schichte der  Juden  in  Bremen  u.  Umgebung.  Band  2,  S.  133,  Ms, 

1955,  San  Francisco.  Kopie  im  Staatsarchiv  Bremen. 

13.  Hans  Tramer.  Josef  Kastein  zum  zehnjährigen  Todestag.  In:  Mit- 

teilungsblatt (MB),  Tel  Aviv,  Jg  24,  Nr.  24:  15.6.1956,  S.  3 

14.  Ezriel  Carlebach.  Josef  Kastein:  1890  -  1946.  In:  Sefer  ha-Demuy- 

yot.  (Profiles),  hebr.,  S.  286-300,  mit  Foto.  1959 

15.  David  Tidhar.  Dr.  Josef  Kastein.  In:  Ecycopedia  lehalutsei  haji- 

schuw  ubonaw,  Tel  Aviv:  Sefarim  Rishonim  1961,  VII.  S.  3817, 

hebr. 

16.  Friedrich  Gläbe.  Historiker  der  jüdischen  Seele.  Zum  80.  Geburts- 

tag des  aus  Bremen  stammenden  Schriftstellers  Josef  Kastein.  In: 

Weser-Kurier,  Bremen:  6.10.1970 

17.  Friedrich  Gläbe.  Historiker  der  jüdischen  Seele.  Josef  Kastein  zum 

Gedächtnis.  In:  Aufbau,  New  York.  Halbmonatsbeilage  für  Unter- 

haltung und  Wissen  *Der  Zeitgeist':  2.7.1971 

18.  Friedrich  Gläbe.  Die  Tragödie  der  Gesinnung  -  Josef  Kastein. 

Kurzbeitrag  in:  "Zwei  Begegnungen.  Radio  Bremen".  Programm: 
17.5.1974 

19.  John  Levy.  Erinnerungen  an  Josef  Kastein.  In:  Mitteilungsblatt  des 

Präsidiums  des  KJV,  Haifa.  Nr.  16.  Dezember  1975,  S.  7-9 

20.  Schalom  Ben-Chorin.  Josef  Kastein,  der  Historiker  der  jüdischen 
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Seele.  Zum  30.  Todestag  am  13.  Juni  1976.  In:  Israel  Nachrichten: 

11.6.1976,8.9 

21.  Alfred  Dreycr.  Josef  Kastein:  Rückkehr  zum  Judentum.  Stationen 

einer  inneren  Entwicklung.  In:  Emuna-Israel-Forum.  Heft  5/6: 

1976,  S.  18-28 

22.  Alfred  Dreyer.  Josef  Kasiein.  Stationen  seiner  Rückkehr  zum  Ju- 

dentum. In:  Mitteilungsblatt  (MB),  Tel  Aviv.  Nr.  4:  28.1.1977,  S.5 

23.  Willy  Schroctcr.  Josef  Kastein.  In:  Dm  Neue  Israel,  Zürich,  29,  Jg., 

Heft  9,  März  1977,  S.  507  508 

24.  Alfred  Dreyer.  Josef  Kastein  -  ein  vergessener  jüdischer  Schrift- 

steller. Einführung  in  Leben  und  Werk.  Vortrag  vor  den  Mitglie- 

dern und  Freunden  der  'Gesellschaft  tür  christlich-jüdische  Zusam- 

menarbeit' in  der  Israelitischen  Gemeinde  Bremen:  20.1 1.1977 

25.  Alfred  Dreyer.  Josef  Kastein,  ein  jüdischer  Schrifststellcr  (1890- 

1946).  Die  Bremer  Jahre.  In:  Bremisches  Jahrbuch  1980,  Band  58, 

S.  93-144.  Verlag  Staatsarchiv  Bremen. 

26.  Alfred  Dreyer.  Josef  Kastein  -  ein  vergessener  jüdischer  Schrift- 

steller. In:  Radio  Bremen:  Kultur  und  Gesellschaft,  studio  brcmcn, 

8.10.1980 

27.  Josef  Kastein.  In:  VVelthteratur  im  20.  Jahrhundert.  Hrsg.  Manfred 

Brauneck,  handbuch  rororo.  Reinbek  b.  Hamburg  1981.  Autoren- 

lexikon  Band  3,  S.  676,  (Verf.  Alfred  Dreyer). 

28.  Alfred  Dreyer.  Josef  Kastein.  Schöpferische  Jahre  in  der  Schweiz. 

In:  Bulletin  des  Leo  Baeck  Instituts  60  (1981),  Jerusalem  1981,  S. 

21-50 

29.  Alfred  Dreyer.  Josef  Kastein.  Entscheidung  für  Ercz  Israel.  In: 

Bulletin  des  Leo  Baeck  Instituts  66  (1983),  Jerusalem  1983,  S.  23- 

51 

30.  Josef  Kastein.  In:  Neue  deutsche  Biographie.  Herausgegeben  von 

der  historischen  Kommission  bei  der  Bayrischen  Akademie  der 

Wissenschaften.  München.  Nachtragsband.  Erscheinungsjahr  noch 

offen.  (Verf.  Alfred  Dreyer) 

31.  Eike  Geisel.  Einordnung  und  frühes  Leid.  Deutsche  Exilschriftstel- 

ler in  Palästina.  Co-Prod.  NDR/WDR/SFB:  12.10.1982.  Ober  Josef 

Kastein:  S.  13  ff.  des  Ms 

9,  Bibliographische  Nachweise 

1.  Gesamtverzeichnis  des  deutschsprachigen  Schrifttums  (GV)  1911- 

1965.  Verlag  Dokumentation  München  1978.  Josef  Kastein:  Bd  66 

Kan-Kaz,  S.  387-388  u.  S.  503 

A.  Dreyer:  /.  Kastein  -  Bibliographie 

53 

2.  Kürschners  Deutscher  Literaturkalender,  Nekrolog  1936-1970. 
Kastein:  S.  328 

3.  Exil-Literatur  1933  -  1945.  Katalog  der  Ausstellung  der  Deutschen 
Bibliothek,  Frankfurt  am  Main  Mai  -  August  1965.  Kastein:  S.  41 

4.  Dietrich-Kataloge  -  IBZ  (Internationale  Bibliographie  der  Zeit- 

schriften-Literatur) *C':  Kastein:  Deutsche  und  fremdsprachige 

Rezensionen  der  veröffentlichten  Werke  Kasteins,  Bde  J*K'  ab 

1918.  Dsgl.  *A':  Kastein:  Aufsätze.  Bde  J'K',  ab  1913 

5.  Deutsche  Bücherei  Leipzig:  Bibliographische  Nachweiskataloge. 
Kastein:  Keine  Euizelnachweise  angegeben,  jedoch  zahlreich  dorts. 
vorhanden. 

6.  Wilhelm  Sternfeld/Eva  Tiedemann.  Deutsche  ExiUiteratur  1933  - 

1945.  Eine  Bio-Bibliographie.  Heidelberg  1970.  Kastein:  S.  165 
7.  Börsenblatt  für  den  deutschen  Buchhandel  1934.  Verbotene 

Druckschriften.  Kastein:  1934,  Nr.  35,  S.  16:10.2.34  und  Nr.  286, 
S.  1076:  8.12.34 

8.  Lexikon  des  Judentums.  Gütersbh  1971.  Kastein:  S.  368 

9.  Verzeichnis  jüdischer  Autoren.  Vorläufige  Zusammenstellung  des 

Amtes  für  Schrifttumspflege  bei  dem  Beauftragten  des  Führers  für 

die  gesamte  geistige  und  weltanschauliche  Erziehung  der  NSDAP 
und  der  Reichsstelle  zur  Förderung  des  deutschen  Schrifttums. 
Teil  III.  Berlin:  August  1938  Kastein:  S.  8 

10.  Liste  des  schädlichen  und  unerwünschten  Schrifttums,  Stand  v. 

30.12.1938.  Leipzig:  1979.  Kastein:  S.  69 

11.  Walter  A.  Berendsohn.  Dk  humanistische  Front.  Einführung  in  die 

deutsche  Emigranten-Literatur.  Teil  1.:  Von  1933  bis  zum  Kriegs- 
ausbruch 1939.  Zürich:  1946.  Kastein:  S.  95,  108,  176.  Teil  IL: 

Deutsches  Exil  1933  -  1945.  Worms:  1975(76).  Kastein:  S.  148, 

164, 170 

12.  Verboten  und  Verbrannt.  Deutsche  Literatur  —  12  Jahre  unter- 

drückt. Hrsg.  Richard  Drews  u.  Alfred  Kantorowicz.  Berlin-Mün- 
chen: 1947.  Kastein:  S.  195 

13.  Library  of  Congress  and  National  Union.  Catalog:  Autor  Lists 

1942-1962.  A  Master  Cumulation.  Bd  74.  Cale  Research  Company 
Book  Tower.  Detroit,  Michigan:  1969.  Kastein:  S.  146.  Anm.: 
Shulamith  Kastein:  S.  94 

14.  Encyclopaediajudaica.  The  Macmillan  Company,  Jerusalem:  1972. 
Kastein:  Bd  10,  S.  814 

15.  The  National  Union  Catalog.  Pre-1956  Imprints.  Manscll:  1973. 
Kastein:  Vol.  290,  S.  513-515 

16.  The  Standard  Jewish  Encyclopedia.  Massada  Publishing  Company 

Ltd,  Jerusalem-Tel  Aviv:  1958/9.  Kastem:  S.  1112 
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17.  Große  jüdische  iNationalbiographic  (S.  W
ininger).  7  (Nachtrag) 

Kastein:  S.  158-1959 

18.  Dov  Amir,  Leben  und  Werk  der 
 deutschsprachigen  Schriftsteller  in 

Israel.  Eine  Bio-BibHographie.  K.G.  S
aur,  München-New  York  - 

London    Paris.  1980.  Kastein:  S.  52 

1 0.  A  rchivalische  Nachweise 

1    Staatsarchiv  Bremen:  Schul-  und  Per
sonalakten  Julius  Katzenstein 

'  (=  Josef  Kastein)  StAB  2  -  P.8.  A.6.a.5  -  StAB  3 
 A.56  K.  Nr.  18 

~  StAB  4  -  4  -  3.9/2-7.a.  -  StAB  6  -  35  Pers. 

2.  Heinrich-Hcine-Institut,  Düssel
dorf:  (Handschritten-Sammlung) 

Brief  von  Julius  Katecnstein  an  Fr.
  Glciss,  o.D.  (Herkunft  unbe- 

kannt) 

3.  Leo  Baeck  Institute,  New  York.  Bibli
othek  und  Archiv.  Katalog, 

Bd  I,  Hrsg.  Max  Kreuzberger.  Mohr-Tübin
gcn  1970.  Josef  Kastcin: 

Mosaiken  (Fragment),  Palästina  1945,  6
3  S.,  Hs.  S.  427  unter  Me- 

moiren und  Erinnerungsschriften. 

4.  Leo  Baeck  Institute,  New  Yor
k.  Bibliothek  und  Archiv:  Buch-M

a- 

nuskrmte,  VortragsAlanuskripte,  B
riefe  [u.a.  Josef  Kastein  an  Shu- 

lamith  Kastein  (1903  -  1983)  1935  bis
  1938  und  1940  bis  1946] 

u.a.  -  Die  Bibüothek  besitzt  außerdem  ein
en  großen  Bestand  an 

veröffentlichten  Werken  Kasteins. 

5.  Agudath  HaSophcrim  Halvriim,  
Tel  Aviv:  Zahlreiche  bibUogra- 

phische  Nachweise  hehr.  Texte  von/an  Kas
tein:  2  Radio-Vorträge, 

hebr.;  1  Vortrag  vor  dem  Habimah-Kreis,
  Tel  Aviv,  hebr.;  Sabbatai 

Zewi.'  Drama,  Haifa  1934,  Hs,  deutsch,  mit
  einem  Briet  von  Ka- 

stein an  Foglson,  Febr.  1939;  AI  Kanfc  Haruach,
  45  S.,  hebr.,  oj., 

Hs,  (Kinderbuch:  Michael  und  das
  Buch/Childrcn's  Book;  vgl. 

'Nachgelassene  Werke') 

6.  Haarez,  Tel  Aviv,  Archiv.  Das  d
ort  befindliche  Kastcin-Matcrial 

konnte  nicht  eingesehen  werden. 

7.  The  Jewish  National  k  Univcrsity  Librar
y,  Jerusalem: 

7.1  Martin-Buber-Archiv:  5  Briefe  vo
n  Kastein  an  Buber,  1929- 

1933;  ein  in  der  Zeitschrift  
'Tirgumim'  veröftentlichter 

Brief  an  Buber  vom  29.7.1938;  Alice  Mölle
r  an  Bubcr  (K.  be- 

treffend) vom  15.9.1941 

7.2  Schwadron-CoBcction:  Eine  Art  Selbst
biographie  vom  1.6.41; 

2  hebr.  Texte  v.  26.12. 1940  u.  1.6. 1941;  1  Postkarte;  1  Brief 

an  Alfred  Berger,  Berlin,  19S1;  Original-
Ms  dci  Werkes  •Sabba- 

tai Zewi\Okt.  1929  -  Januar  1930 
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8.  Technion,  Haifa:  Kastein,  Arbeitsplan  für  die  Informations-  u.  Pu* 

blikationsabteilung,  hebr. 

Technion,  Haifa:  Kopie  eines  Briefes  an  eine  Textilfabrik,  hebr.; 

Bericht  über  die  Besichtigung  einer  Fabrik,  engl;  Kopie  eines  Brie- 

fes an  eine  Redaktion,  hebr.;  sämtl.  Ms:  1944 

9.  Leo  Baeck  Institut,  Jerusalem.  Ms  *Ketzer  und  Gläubige'.  (Vgl.  Nr. 6.7  der  Bibliographie) 

11,  Nicht  aufgefunden 

1.  Die  rote  Marie.  Detektivroman.  Bremen  um  1926/27 

2.  Die  sieben  Reiter.  Roman.  Bremen  um  1926/27 

(Vgl.  zu  1.  u.  2.:  Bulletin  des  Leo  Baeck  Instituts  60  (1981),  S.  26, 
Anm.  17  u.  18) 

S.  Hosea.  Drama.  Bremen.  Zwanziger  Jahre.  (Vgl.  Bremisches  Jahr- 

buch 1980,  Bd  58,  S.  136,  Anm.  121) 

4.  Die  messianische  Idee.  —  Ahasver.  -  2  Vorträge.  1932 

(Vgl.  Bulletin  des  Leo  Baeck  Instituts  60  (1981),  S.  43,  Anm.  88) 

5.  Mysterienspiele  nach  dem  biblischen  Stoff  'Jakob  und  Esau'.  Haifa 

1937.  Hebr.  (Vgl.  Bulletin  des  Leo  Baeck  Instituts  66  (1983),  S. 

32,  Anm.  37) 

6.  Jüdische  Probleme  der  Gegenwart,  1933.  (Vgl.  Bulletin  des  Leo 

Baeck  Instituts  60  (1981),  S.  41,  Anm.  77  u.  78) 

7.  Massenpsychoiogie.  Ms.  Vorstudien.  (Vgl.  Nr.  8  der  Bibliographie: 

S.BA.:  Obituary.  Josef  Kastein) 

8.  Esriel  Carlebach.  Ein  literarisches  Proträt.  1938.  (Kastein  an  Shu- 

lamith  Kastein:  1.8.1938) 

9.  Beiträge  für  die  in  Palästina  in  den  30er  u.  4ücr  Jahren  erschienene 

deutschsprachige  Zeitschrift  *Das  Presse-Echo'  (Kastein  an  Shula- mith  Kastein:  1.9.1943) 

10.  Hebräische  Phraseologie.  (Vgl.  Bulletin  des  Leo  Baeck  Instituts  66 

(1983),  S.  32,  Anm.  40) 

11.  Das  gesamte  Material  der  von  Kastein  und  Krojanker  geplanten 

*Weltzeitschrift  für  Juden'.  Exposes,  Prospekt,  Manuskripte, 

Schriftwechsel.  (Vgl.  Bulletin  des  Leo  Baeck  Instituts  66  (1983), 

S.  29/30,  Anm.  26) 

12.  Briefwechsel  Josef  Kastein  -  Alfred  Döblin.  (Vgl.  Bulletin  des  Leo 

Baeck  Instituts  60  ( 1981),  S.  29,  Anm.  29) 

13.  Briefentwürfe  an  Thomas  Mann  und  Albert  Einstein  von  K.  bezügl. 

der  geplanten  Auswanderung.  (Kastein  an  Shuhunith  K.:  17.10. 1940  u.  1944) 
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14.  Albert  Einstein  an  Shulamith  Kastein.  (Vgl.  Bulletin  des  Leo 

Baeck  Instituts  60  (1981),  S.  48,  Anm.  57,  und  Bulletin  des  Leo 

Baeck  Instituts  66  (1983),  S.  35,  Anm.  55) 

15.  Verschollen  ist  auch  der  kurz  nach  Kasteins  Tod  in  seiner 
 Woh- 

nung in  Haifa  vorhanden  gewesene  Nachlai  an  Ms,  Briefen  und 

Büchern. 

ALFRED  DREYER  (Rektor  i.R.),  geb.  1912  in  Bremen,  veröffentlichte  neben 

Studien  über  Kastein  mehrere  Erzählungen,  Hörspiele  und  Gedichte. 

Miszelle 

AUS  DEM  TAGEBUCH  VON  HERMANN  STRUCK 

Die  hier  erstmals  veröffentlichten  Tagebuchnotizen  des  Graphikers 
und  Malers  Hermann  Struck  entstanden  im  Juli  1916  in  Kowno 
Struck  1876  m  Berlin  geboren,  wurde  früh  Zionist,  war  ein  führendes 
Mitglied  des  Misracht  und  gehörte  dem  Aktionskomitee  der  Zionisti- 
sehen  Organisation  an.  Er  besuchte  1903  Palästina  {-Reisebilder  aus 
Palastma  ,  1903)  und  lebte  ab  1923  in  Haifa,  wo  er  1944  starb 

Als  Soldat  im  Ersten  Weltkrieg  war  Struck  zuerst  in  Kowno  in 
der  Presseabtedung  des  Kommando  Oberost  stationiert.  Nach  mehre- 

ren Monaten  an  der  Front  wurde  er  zum  Leutnant  befördert  und  kehr- 
te dann  als  Referent  für  jüdische  Angelegenheiten  nach  Kowno  zu- rück. 

Das  Kommando  Oberost,  das  die  1915  eroberten  russischen  Gebie- 
te  Polens  sowie  Litauen  und  Kurland  mit  einer  jüdischen  Bevölkerung 
von  ca.  zwei  Mülioncn  umfaßte,  war  sich  der  Bedeutung  dieser  Bevöl 
kerungsgruppe  wohl  bewiiÄt.  Ludendorff,  der  Chef  des  Generalstabs 
heB  Prokbmationen  in  jiddischer  Sprache  verteilen,  es  erschien  eine 
jMidische  Zeitung  und  ein  Referent  für  jüdische  Angelegenheiten  wurde 

eingesetzt. 

Struck,  der  durch  seme  Portraits  bekannter  Zeitgenossen  und  sein 

weit  verbreitetes  Buch  "Die  Kunst  des  Radierens"  (1909)  bereits  aU- 
gemeine  Beachtung  als  Künstler  gefunden  hatte,  konnte  seine  Stellung 
beim  Kommando  Oberost  ganz  offiziell  mit  künstlerischen  Arbeiten 

verbinden,  die  wie  seine  Notizen  zeigen  -  allerhöchste  Anerkennung 
genossen.  In  einem  Nebenraum  seines  Büros  wurde  ein  Atelier  einge- 
nchtct,  und  noch  während  des  Krieges  konnte  er  in  der  Druckerei  des 

Oberbefehlshabers  Ost  seine  Mappe  "Skizzen  aus  Rußland.  Fünfzig 
Onginal-Stemzeichnungen  von  Hermann  Struck"  (1916)  in  25  Exem- 
plaren  herstellen  lassen.  Im  selben  Jahr  erschienen  als  Buch  die  "Skiz- 

zen aus  Litauen,  Weißrußland  und  Kurland",  herausgegeben  von 
Struck  und  Herbert  Eulenberg,  die  '^SE  dem  Herrn  Ersten  General- 
quartiermeister  General  der  Infanterie  Ludendorff"  zugeeignet  sind 
und  deren  von  Struck  und  Eulenberg  unterschriebene  Einleitung  mit 
dem  Motto  endet:  "Alle  unsere  Wege  führen  nach  Deutschland". 

Eine  zweite  Folge  der  Skizzen  erschien  als  Mappe  unter  dem  Titel 

"Ostjuden",  zu  der  wahrscheinHch  die  in  den  Notizen  erwähnte  Zeich- 

nung "Talmudist"  gehört.  Die  ebenfalls  erwähnte  **Obstemte"  hinge- 

gen fand  sich  nicht.  
* Ihr  in  den  Aufzeichnungen  festgehaltenes  Versprechen,  Struck  zu 
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einem  Portrait  zu  sitzen,  konn
ten  Gencnü-FeldmarschaU  v. 

 Hmdcn- 

burc  Oberbefehlshaber  Ost,  un
d  der  Chef  seines  Gcncralstabs, 

 General 

V  Ludendorff,  nicht  halten.  A
m  29.  August  1916  wurde  den

  beiden 

Generälen  der  Oberbefehl  an  
der  Westfront  übertragen,  wo 

 im  Sommer 

die  blutigen  Kämpfe  an  der  
Somme  und  um  Verdun  heg

onnen  hatten. 

Bei  den  im  folgenden  abge
druckten  Aufzeichnungen  

Strucks  han- 

delt es  sich  um  zwei  mit  "Copie  eine
s  Auszuges  aus  dem  Tagebuch  vo

n 

Hermann  Struck"  betitelte,  hand
geschriebene  Seiten,  die  «n  Nachl

aß 

von  Frau  Lucie  Maas-Friedma
n  (Haifa),  einer  Freundm  der  Fami

lie 

Struck,  aufgefunden  wurden.
  Die  Kopie  wurde  dem  Uo  B

aeck  Insti- 

tut in  Jerusalem  dankenswerterwe
ise  von  ihrem  Sohn  zur  Verfügu

ng 

gestellt.  ,    .  , 

Ein  Tagebuch  Hermann  Struck
s  ist  bis  heute  nicht  bekannt. 

Miriam  Sambursky 

Copie  eines  Auszugs  aus  dem  T
agebuch  von  Hermann  Struck 

1  Juli  16  Heute  10  Uhr  bei  Exc.
  Ludendorff  gewesen.  Er  kam  seh

r 

freundlich  auf  mich  zu:  "Na,  
haben  Sie  etwas  Neues  gemacht?

-  Setzte 

sich  an  den  Tisch,  sah  den  neu
en  Entwurf  zur  -Obsternte  a

n,  auf 

dem  ich,  seiner  Anregung  folgen
d,  eine  Bäuerin  ai^ebracht  hatt

e.  Der 

Entwurf  gefiel  ihm  gut  -  ich  aber 
 wallte  gern  den  ersten  Entwurf,  de

r 

nur  einen  Landstürmer  zeigte,  ausführ
en:  "Na,  da  müssen  wir  doch  «ten 

Künstler  hörenl  Welchen  Entwurf 
 finden  Sie  besser?"  Ich  setzte  ihm 

auseinander,  daß  ich  den  ersten 
 Entwurf  vorziehe.  Auf  seine  Fra

ge 

stimmten  auch  mehrere  Offiziere 
 mir  zu,  so  daß  er  ausrief:  Na,  d

ann 

bin  ich  also  geschlagen!"  Darau
f  ich:  -Das  erste  Mal  im  Leben

  Euer 

Excellenz!",  was  Heiterkeit  und 
 Zustimmung  hervorrief. 

15  Juli  16  Abends.  Heute  hie
lt  ich  vor  Hindenburg  und  Lud

en- 

dorff einen  Vortr^.  Es  war  mir  vor  ei
n%en  Ta^psn  mitgeteilt  worden, 

daß  der  Feldmarschall  von  mir  ei
nen  Vortrag  über  die  Kunst  des  Ra

- 

dierens  zu  hören  wünsche.  Die  no
twendigen  Sachen,  meine  Lichtbü

- 

der  U.S.W.,  sowie  ein  Projektion
sapparat  von  Dr.  Franz  Stoedtnc

r  %vur- 

dcn  tclcphonisch  m  Berlin  best
ellt  und  durch  Kurier  hergebra

cht.  Der 

Vortrag  wurde  durch  Slabsbefehl
  bekannt  gemacht  und  auf  12  Uh

r  im 

Kino  Triumph  festgesetzt.  
Hindenburg  kam  schon  etw

a  10  Minuten 

vor  1 2  Uhr.  AUmähUch  fanden
  sich  noch  eine  Reihe  von  höhe

ren  Stabs- 

Offizieren  ein,  im  ganzen  etwa  
40,  Darunter  der  Gouverneur  vo

n  Kow- 

no,  Exc.  Koch  und  der  Kommanda
nt  Exc.  v.  Werner  Ehrenfeucht.  Ic

h 

begann  meinen  Vortrag  kurz  nach
  12  Uhr  und  benutzte  die  Gelege

n, 

hcit,  ab  und  zu  für  die  moderne
  Kunst  eine  Lanze  zu  brechen, 

 beson- 
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ders  bei  Vorführung  der  Radierung  "Blinder  Mann*'  von  laraels.^  Zum 

Schluß  führte  ich  meine  Radierungen  "Jude  aus  Jaffa",  "Polnischer 

Jude",  "Brunnen  bei  Jaffa"  und  "Gerhard  Hauptmann"  vor.  Nach 
Schlufi  des  Vortrags  wurde  ich  zu  Hindenburg  gerufen.  Erst  reichte 

mir  Ludendorff  die  Hand,  sagte  mir,  daß  ihn  der  Vortrag  sehr  interes- 

siert habe,  daß  er  mir  sehr  danke  und  daß  ihm  meine  eigenen  Werke 

besonders  gut  gefallen.  Wie  mir  Oberltn.  F.  sagte,  hatte  Ludendorff 

das  letztere  schon  vorher  zu  Herrn  seiner  Umgebung  gesagt.  Dann 

dankte  mir  der  Fcldmarschall  mit  mehrfachem  Händedruck,  fragte 

mich  verschiedenes,  erwähnte  auch  meine  zeichnerische  Tätigkeit  für 

die  Kownoer  Zeitung^ ;  er  fragte  unter  Anderem,  als  was  ich  mich  be- 

zeichne (ob  als  Maler  oder  als  Radierer),  ich  sagte  ihm,  daß  ich  Maler 

und  Radierer  sei.  Er  ging  dann  nach  mehrmaligem  Händedruck,  Dank 

und  der  Versicherung,  daß  der  Vortrag  für  ihn  sehr  interessant  gewe- 

sen sei.  Ich  hatte  auf  seinem  Platz  die  Platte  "Talmudist"  liegen  lassen, 
und  er  erinnerte  mich  noch,  daß  ich  nicht  daran  vergessen  solle,  sie  an 

mich  zu  nehmen.  Dieser  Tage  wird  für  mich  immer  eine  schöne  Erinne- 

rung sein  —  der  Oberquartiermeister  Oberst  v.  Eisenhart-Rothe  war 

wieder  besonders  nett  und  bat  mich,  jetzt  mal  zusehen  zu  dürfen, 

wenn  ich  eine  Radierung  mache. 

16.  Juli  —  Heute  ließ  mich  der  Hauptmann  Berthau  rufen  und  teil- 

te mir  mit,  daß  Hindenburg  und  Ludendorff  mir  zu  Radierungen  gern 
sitzen  wollten. 

1.  Isaak  Israels  (1865  -  1934)  hollandischer  Makr  und  Gr^hiker,  der  zu  den  Im- 
pressionisten  der  französischen  Schule  gezählt  wird. 

2.  Die  Kownoer  Zeitung  wurde  während  der  Zeit  der  Besatzung  vom  Kommando 

Oberost  herausgegeben  -  weniger  ein  Nachrichten-  als  ein  Unterhaltungsblatt.  An 
Mitarbeitern  war  kein  Mangel,  denn  unter  den  damals  in  Kowno  stationierten  wa- 

ren Maler  und  Schriftsteller  wie  Schmidt-Rottluff,  Magnus  Zeller,  Herbert  Eulen- 

berg, Arnold  Zweig,  Richard  Dehmel  u.a.m.;  siehe  Sammy  Gronemann:  Hawdoloh 

und  Zapfenstreich.  Erinnerungen  an  die  ostjüdische  Etappe  1916-18.  Berlin, Jüdi- 
scher Verlag,  1924. 
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AUS  DEM  TAGEBUCH  VON  HERMANN  STRUCK 

Die  hier  erstmals  veröffentlichten  Tagebuchnotizen  des  Graphikers 
und  Malers  Hermann  Struck  entstanden  im  Juh  1916  in  Kowno. 
Struck,  1876  in  Berlin  geboren,  wurde  früh  Zionist,  war  ein  führendes 
Mitglied  des  Misrachi  und  gehörte  dem  Aktionskomitee  der  Zionisti- 
sehen  Organisation  an.  Er  besuchte  1903  Palästina  ("Reisebilder  aus 
Pakstma",  1903)  und  lebte  ab  1923  in  Haifa,  wo  er  1944  starb 

Als  Soldat  im  Ersten  Weltkrieg  war  Struck  zuerst  in  Kowno  in 
der  Prcsscabteilung  des  Kommando  Oberost  stationiert.  Nach  mehre- 

ren Monaten  an  der  Front  wurde  er  zum  Leutnant  befördert  und  kehr- 
te dann  als  Referent  für  jüdische  Angelegenheiten  nach  Kowno  zu- rück. 

Das  Kommando  Oberost,  das  die  1915  eroberten  russischen  Gebie- 

te Polens  sowie  Litauen  und  Kurland  mit  einer  jüdischen  Bevölkerung 
von  ca.  zwei  Millionen  umfaßte,  war  sich  der  Bedeutung  dieser  Bevöl- 

kerungsgruppe wohl  bewußt.  Ludendorff,  der  Chef  des  Gcneralstabs, 
ließ  Proklamationen  in  jiddischer  Sprache  verteilen,  es  erschien  eine 
Jiddische  Zeitung  und  ein  Referent  für  jüdische  Angelegenheiten  wurde 
eingesetzt. 

Struck,  der  durch  seine  Portraits  bekannter  Zeitgenossen  und  sein 

weit  verbreitetes  Buch  **Die  Kunst  des  Radiercns"  (1909)  bereits  aU- 
gcmeine  Beachtung  als  Künstler  gefunden  hatte,  konnte  seine  Stellung 
beim  Kommando  Oberost  ganz  offiziell  mit  künstlerischen  Arbeiten 

verbinden,  die  wie  seine  Notizen  zeigen  -  allerhöchste  Anerkennung 
genossen.  In  einem  Nebenraum  seines  Büros  wurde  ein  Atelier  einge- 

richtet, und  noch  während  des  Krieges  konnte  er  in  der  Druckerei  des 

Oberbefehlshabers  Ost  seine  Mappe  **Skizzen  aus  Rußland.  Fünfzig 
Onginal-Steinzeichnungen  von  Hermann  Struck''  (1916)  in  25  Exem- 

plaren herstellen  lassen.  Im  selben  Jahr  erschienen  als  Buch  die  "Skiz- 

zen aus  Litauen,  Weißrußland  und  Kurland",  herausgegeben  von 
Struck  und  Herbert  Eulenberg,  die  "SE  dem  Herrn  Ersten  General- 
quarticrmeister  Genera!  der  Infanterie  Ludendorff"  zugeeignet  sind 
und  deren  von  Struck  und  Eulenberg  unterschriebene  Einlekung  mit 

dem  Motto  endet:  "Alle  unsere  Wege  führen  nach  Deutschland". 
Eine  zweite  Folge  der  Skizzen  erschien  als  Mappe  unter  dem  Titel 

"Ostjuden*',  zu  der  wahrscheinlich  die  in  den  Notizen  erwähnte  Zeich- 

nung "Talmudist"  gehört.  Die  ebenfalls  erwähnte  "Obsternte"  hinge- 

gen fand  sich  nicht.  
^ Ihr  in  den  Aufzeichnungen  festgehaltenes  Versprechen,  Struck  zu 
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einem  Portrait  zu  sitzen,  konnten  Gene
ral-Feldmarschall  v.  Hindcn- 

burg  Oberbefehlshaber  Ost,  und  der  C
hef  seines  Generalstabs,  General 

V.  Ludendorff,  nicht  halten.  Am  29. 
 August  1916  wurde  den  beiden 

Generälen  der  Oberbefehl  an  der  Westfro
nt  übertragen,  wo  im  Sommer 

die  blutigen  Kämpfe  an  der  Somme  
und  um  Verdun  begonnen  hatten. 

Bei  den  im  folgenden  abgedruckten 
 Aufzeichnungen  Strucks  han- 

delt es  sich  um  zwei  mit  "Copie  eines  Auszuges 
 aus  dem  Tagebuch  von 

Hermann  Struck"  betitelte,  handgeschrieb
ene  Seiten,  die  im  Nachlaß 

von  Frau  Lucie  Maas-Friedman  (Haifa),  ein
er  Freundin  der  Familie 

Struck,  autgefunden  wurden.  Die  Kopi
e  wurde  dem  Leo  Baeck  Insti- 

tut in  Jerusalem  dankenswerterweise  von  i
hrem  Sohn  zur  Verfügung 

gesollt. 
Ein  Tagebuch  Hermann  Strucks  ist  bis  he

ute  nicht  bekannt. 

Miriam  Sambursky 

Copie  eines  Auszugs  aus  dem  lagebuch  v
on  Hermann  Struck 

1.  Juli  16.  Heute  10  Uhr  bei  Exc.  Lude
ndorff  gewesen.  Er  kam  sehr 

freundlich  auf  mich  zu:  **Na,  haben  
Sie  etwas  Neues  gemacht?''  Setzte 

sich  an  den  Tisch,  sah  den  neuen  E
ntwurf  zur  **Obsternte"  an,  auf 

dem  ich,  seiner  Anregung  folgend,  eine  B
äuerin  angebracht  hatte.  Der 

Entwurf  gefiel  ihm  gut  -  ich  aber  wollte  gern 
 den  ersten  Entwurf,  der 

nur  einen  Landstürmer  zeigte,  ausführen:  "Na, 
 da  müssen  wir  doch  den 

Künstler  hören!  Welchen  Entwurf  finden 
 Sie  besser?"  Ich  setzte  ihm 

auseinander,  daß  ich  den  ersten  Entwur
f  vorziehe.  Auf  seine  Frage 

stimmten  auch  mehrere  Offiziere  mi
r  zu,  so  daß  er  ausrief:  **Na,  dann 

bin  ich  also  geschlagen!"  Darauf  ich:  **
Das  erste  Mal  im  Leben  Euer 

Excellenzl",  was  Heiterkeit  und  Zustimmun
g  hervorrief. 

15.  Juli  16  Abends.  Heute  hielt  ich  vor  H
indcnburg  und  Luden- 

d()rf  f  einen  Vortrag.  Es  war  mir  vor  einigen  Tagen
  mitgeteilt  worden, 

daß  der  Feldmarschall  von  mir  einen  Vortrag  üb
er  die  Kunst  des  Ra- 

dierens zu  hören  wünsche.  Die  notwendigen  Sachen,
  meine  Lichtbil- 

der U.S.W.,  sowie  ein  Projektionsapparat  von 
 Dr.  Franz  Stoedtner  wur- 

den telephonisch  in  Berlin  bestellt  und  durch
  Kurier  hergebracht.  Der 

Vortrag  wunic  durch  Stabsbefehl  bekannt  
gemacht  und  auf  12  Uhr  im 

Kino  Triumph  festgesetzt.  Hindenburg 
 kam  schon  etwa  10  Minuten 

vor  12  Uhr.  Allmählich  fanden  sich  noch 
 eine  Reihe  von  höheren  Stabs- 

offizieren ein,  im  ganzen  etwa  40.  Darunter  der  Gouvern
eur  von  Kow- 

no,  Exc.  Koch  und  der  Kommandant  Exc.  v.  Werne
r  EhrenfeildiL  Ich 

begann  meinen  V'ortrag  kurz  nach  12  Uhr  und  b
enutzte  die  Gelegen- 

heit, ab  und  zu  für  die  moderne  Kunst  eine  Lanz
e  zu  brechen,  bcson- 
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ders  bei  Vorführung  der  Radierung  "Blinder  Mann**  von  Israels.^  Zum 

Schlufi  führte  ich  meine  Radierungen  "Jude  aus  Jaffa",  "Polnischer 

Jude",  "Brunnen  bei  Jaffa"  und  "Gerhard  Hauptmann"  vor.  Nach 

Schluß  des  X'ortrags  wurde  ich  zu  Hindenburg  gerufen.  Erst  reichte 
mir  Ludendorff  die  Hand,  sagte  mir,  daß  ihn  der  Vortrag  sehr  interes- 

siert habe,  daß  er  mir  sehr  danke  und  daß  ihm  meine  eigenen  Werke 

besonders  gut  gefallen.  Wie  mir  Oberltn.  F.  sagte,  hatte  Ludendorff 

das  letztere  schon  vorher  zu  Herrn  seiner  Umgebung  gess^t.  Dann 

dankte  mir  der  Feldmarschall  mit  mehrfachem  Händedruck,  fragte 

mich  verschiedenes,  erwähnte  auch  meine  zeichnerische  Tätigkeit  für 

die  Ko%vnoer  Zeitung^  ;  er  fragte  unter  Anderem,  als  was  ich  mich  be- 

zeichne (ob  als  Maler  oder  als  Radierer),  ich  sagte  ihm,  daß  ich  Maler 

und  Radierer  sei.  Er  ging  dann  nach  mehrmaligem  Händedruck,  Dank 

und  der  Versicherung,  daß  der  Vortrag  für  ihn  sehr  interessant  gewe- 

sen sei.  Ich  hatte  auf  seinem  Platz  die  Platte  "TaUnudist"  liegen  lassen, 
und  er  erinnerte  mich  noch,  daß  ich  nicht  daran  vergessen  solle,  sie  an 

mich  zu  nehmen.  Dieser  Tage  wird  für  mich  immer  eine  schöne  Erinne- 

rung sein  -  der  Oberquartiermeister  Oberst  v.  Eisenhart-Rothe  war 

wieder  besonders  nett  und  bat  mich,  jetzt  mal  zusehen  zu  dürfen, 

wenn  ich  eine  Radierung  mache. 

16.  Juli  —  Heute  ließ  mich  der  Hauptmann  Berthau  rufen  und  teil- 

te mir  mit,  daß  Hindenburg  und  Ludendorff  mir  zu  Radierungen  gern 
sitzen  wollten. 

L  Isaak  IsraeU  (1865  -  1934)  HoUändtscber  Maler  und  Graphiker,  der  zu  den  Im- 
pressionisten der  französischen  Schule  gezahlt  wird. 

2.  Die  Kownoer  Zeitung  wurde  während  der  Zeit  der  Besatzung  vom  Kommando 

Oberost  herausgegeben  -  weniger  ein  Nachrichten-  als  ein  Unterhaltungsblatt.  An 
Mitarbeitern  war  kein  Mangel,  denn  unter  den  damab  in  Kowno  stationierten  wa- 

ren Maler  und  Schriftsteller  wie  Schmidt-Rottluff,  Magnus  Zeller,  Herbert  Eulen- 

berg, Arnold  Zweig,  Richard  Dchmel  u.a.m.;  siehe  Sammy  Gronemann:  Hawdoloh 

und  Zapfenstreich.  Erinnerungen  an  die  ostjüdische  Etappe  1916-18.  Berlin,  Jüdi- 
scher Verlag,  1924. 
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Mordechai  Breuer 

S  JR.  HIRSCH,  DIE  NEUE  ORTHODOXIE  UND  DIE 
DEUTSCHE  KULTUR 

Samson  Raphael  Hirsch  (1808-1888)  hat  mit  seiner  Gcsctzcslchrc  und 

Exegese  die  Gnmdlage  für  eine  jüdische  Weltanschauung  geschaffen,  in 

der  die  überlieferte  Lehre  und  das  traditionsgebundene  Leben  eine  un- 

zertrennliche Einheit  bilden  sollten.  Unter  'Leben'  waren  alle  die  Mög- 
lichkeiten des  Mitlebens  und  Mitwirkens  in  der  neuzeitlichen  Gesell- 

schaft und  Wirtschaft  gemeint,  die  das  jüdische  Gesetz  seinen  Getreu- 

en erlaubte.  "Mensch-Jisroel"  sollte  der  Jude  sein,  ein  Jude,  dem  keine 
Werte  und  Errungenschaften  des  "reinen  Menschentums"  fremd  wa- 

ren, und  dessen  Judesein  eine  höhere  Stufe  des  Menschentums  bedeu- 

tete. Diese  Weltanschauimg,  die  spezifisch-jüdisches  und  allgemein- 

weltliches Leben  zu  einer  völligen  Integration  bringen  sollte,  bezeich- 

nete Hirsch  mit  der  Devise  Tora-im-Derech-Erez,  einem  alten  rabbini- 

schen  Ausspruch,  dem  er  eine  wesentlich  neuartige  Betonung  gab^. 

Derech  Erez,  interpretierte  er,  ist  das  ganze  soziale  und  bürgerliche  Le- 

ben, und  daher  ist  das  Judentum  kein  Zubehör  zum  Leben,  sondern 

umfaßt  das  ganze  Leben,  "in  der  Kirche  und  der  Küche,  auf  dem  Ak- 

ker  und  im  Gewölbe,  im  Büro  und  auf  der  Kanzel".  Und  deshalb:  "Je 
mehr  der  Jude  Jude  ist,  umso  universeller  werden  seine  Anschauun- 

gen und  seine  Bestrebungen  sein"2  .  Das  echte  Judentum  war  von  jeher 

weltaufgeschlossen  und  weltbezogen,  erklärte  Hirsch,  und  je  "mensch- 

licher" die  Weltkultur  wurde,  desto  mehr  konnte  sie  vom  traditions- 
treuen Juden  als  judentumsnahe  aufgefaßt,  bejaht  und  aufgenommen 

werden. 

Eine  solche  Entwicklung  sah  Hirsch  in  dem  Humanismus  und 

Idealismus  der  deutschen  Klassiker.  Immer  wieder  kam  er  auf  Lessings 
Erziehung  des  Menschengeschlechts  zurück,  und  Schiller,  dem 

"deutschesten  Nationaldichter",  der  "jüdische  Lebensweisheit  ge- 

lehrt", widmete  er  eine  Gedenkrede,  die  mit  Zitaten  angefüllt  war,  von 
denen  besonders  eins  wiederholt  von  ihm  angeführt  wurde: 

Suchst  du  das  Höchste,  das  Größte? 

Die  Pflanze  kann  es  dich  lehren. 

Was  sie  willenlos  ist,  sei 

Du  es  wollend  —  das  ist's!' 

Der  Jude  als  "Mensch"  konnte  solches  deutsche  Kulturgut  seiner 
jidischen  Bildung  rückhaltlos  einverleiben,  nicht  nur  als  Teil  seiner  so- 

zialen und  bürgerlichen  Ertüchtigung,  sondern  als  dem  Judentum  we- 
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sensverwandte  Denkart  und  Geistesrichtung.  Ein  **jüdischer  Humanis- 

mus", in  dem  jüdische  und  weltliche  Bildung  nicht  nebeneinander,  wie 
bei  Mendelssohn,  sondern  konzentrisch  ineinander  gingen,  war  im  Be- 

reich der  Orthodoxie  eine  Möglichkeit  geworden,  mehr  noch,  eine  ver- 

pflichtende Aufgabe/  Keine  Synthese  war  hier  gemeint,  sondern  eine 

weitgehend  nachweisliche  Identität.  Jüdisches  und  Weltliches  sollten 

sich  gegenseitig  befruchten  und  ergänzen,  ergänzen  im  Sinn  einer  vom 

Geist  des  Judentums  erfüllten  Formung  des  Lebens  in  seiner  Totalität. 

"Gottesheiligung"  ist  '^rückhaltlose  Hingebung  alles  Irdischen  an  die 

Erfüllung  des  göttlichen  Willens"  und  "bildet  so  bereits  in  der  Gegen- 

wart den  Inbegriff  der  jüdbchen  Aufgabe".^ 

In  seiner  Begeisterung  für  alles,  was  er  an  der  deutschen  Kultur 

seiner  Zeit  als  wahr,  schön  und  gut  erkannt  hatte,  war  Hirsch  durchaus 

nicht  blind  für  die  religionsschädlichen  Richtungen,  die  sich  in  steigen- 

dem Maß  in  ihr  zeigten.  Deshalb  legte  er  großen  Nachdruck  auf  den 

Begriff  der  ''wahren'*  Bildung  und  Wissenschaft.^  Nicht  mit  jeder  be- 

liebigen Kultur  könne  sich  das  Judentum  "vermählen".  Es  müsse  im 

Auge  behalten,  "daß  für  es  alles  nur  Wert  und  Bedeutung  habe,  inso- 
fern es  in  Zweckerfüllungen  des  göttlichen  Gesetzes  umwandelt  werde, 

es  alles  aber  von  sich  weise,  was  dem  Eingehen  in  den  Geist  dieses  Ge- 

setzes widerstrebt"7 

Das  Judentum  konnte  sich  also  nur  in  ganz  gewissen  Gebieten 

und  Erscheinungen  der  Kultur  und  Wissenschaft  zuhause  fühlen.  In 

diesem  Sinne  zog  Hirsch  einen  Trennungsstrich  zwischen  griechischem 

und  römischem,  zwischen  jüdischem  und  arabischem  Geist. ^  Wieder- 

holt warnte  er  vor  der  aufstrebenden  "materialistischen"  Geistesrich- 

tung. Wie  konnte  man  aber  den  gewissenhaften  Juden  in  den  Stand 

setzen,  zwischen  Gut  und  Böse  zu  unterscheiden,  nachdem  ehimal  im 

großen  und  gmzen  die  Übereinstimmung  zwischen  Judentum  und  Kul- 

tur proklamiert  war? 

Hier  muß  die  Kritik  der  Hirschschen  Bildungsideologie  ansetzen. 

Der  stark  subjektiv-spekulative  Standpunkt,  der  bereits  die  Allgemein- 

gültigkeit von  Hirschs  Symbolik  und  Etymologie  in  Frage  gestellt  hat- 

te, war  auch  bei  seinem  einschränkenden  Begriff  einer  "wahren"  Bil- 
dung nicht  zu  verkennen.  Darüber  hinaus  aber  schien  er  den  wesent- 

lich säkularen  Charakter  des  deutschen  Idealismus  zu  übersehen  und 

eine  Identität  zwischen  humanistischer  Kultur  und  gottgeoffenbartem 

Judentum  dort  zu  suchen,  wo  sie  im  Grunde  gar  nicht  existierte.  Ge- 

rade die  positiv-religiösen  Regungen  eines  Teils  der  idealistischen  Den- 

ker hatte  Hirsch  ja  als  dem  Judentum  wesensfremd  abgelehnt.  Er  er- 

kannte die  versittlichende  Potenz  des  Idealismus,  ließ  aber  seine  grund- 

sätzlich profanisierende  Tendenz  beiseite.  Die  religiösen  Bindungen 

des  Idealismus  und  Liberalismus  waren  doch  nur  sehr  lose,  und  wenn 
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Überhaupt,  dann  betont  christlich;  aber  Hirsch  scheute  sich  nicht,  die 

europaische  Bildung  seiner  Zeit  als  "ihres  größem  und  edlem  Theils 
eine  Tochter  [des  jüdischen]  durch  die  Menschheit  getragenen  Gottes- 

heiligthumes"  anzusprechen.^  Allerdings  irren  jene  Kritiker  entschie- 
den, die  Hirsch  das  Bestreben  zuschreiben,  Lehre  von  Leben,  Jüdisches 

von  Weltlichem,  Tora  von  Derech  Erez  zu  trennen.^*^  Ganz  im  Gegen- 

teil: '^Gerade  Hirschs  Auffassung  sollte  einer  Zerreissung  von  Lehre 
und  Leben  entgegentreten,  der  Zweiseelennatur,  dem  ewigen  Konflikt 

zwischen  Religion  und  Welt"."  Aber  er  schien  mit  einer  Hand  viel  von 

dem  zu  nehmen,  was  er  mit  der  anderen  so  freigebig  ausgeteilt  hatte. 

Auch  in  anderen  Hinsichten  schien  es  bei  Hirsch  an  innerer  Kon- 

sequenz zu  fehlen.  Er  hatte  den  mangelnden  Ausgleich  zwischen  Ju- 

dentum und  Philosophie  bei  Mendelssohn  mit  den  Worten  getadelt, 

Mendelssohn  hätte  bewiesen,  "man  könne  streng  religiöser  Jude  sem 

und  doch  hochgeachtet  hervorglänzen  als  deutscher  Plato!  —  Dies  *und 

doch!*  entschied*';  aber  Hirsch  selber  kennzeichnete  gelegentlich  die 

Basis  seiner  Bildungsideologie  als  die  Fähigkeit  des  Juden,  "mitten  un- 

ter allen  Völkerfamilien  der  Erde  zu  leben,  an  ihren  Sorgen,  an  ihren 

Bestrebungen  Theil  zu  nehmen  .  .  .,  und  doch  keinen  Zug  der  eigen- 

thümlich  jüdischen  Gottespflichten  einzubüßen''.^^  Zwar  beeilte  er 
sich,  die  Wendung  und  doch  in  ein  um  so  mehr  zu  verwandeln,  doch 

die  innere  Verwandschaft  einer  Und-Doch-Beziehung  ließ  sich  nicht 

verwischen.  Besonders  aber  war  es  Hirschs  Forderung  nach  "sich  selbst 

begreifendem  Judentum**,  die  sich  zu  seiner  Bereitschaft,  die  semer 
Lehre  zusagenden  Gedanken  aus  der  deutschen  Klassik  zu  entlehnen, 

in  offenem  Widerspruch  zu  befinden  schien.^'  War  nicht  Hirschs  Be- 

streben, das  Judentum  als  im  Zusammenhang  des  allgemeinen  Kultur- 

lebens stehend  aufzufassen,  der  liberal-jüdischen  Haltung  doch  näher, 

als  man  es  in  orthodoxen  Kreisen  zuzugeben  bereit  warP^"^ 
Hier  muß  man  in  erster  Linie  im  Auge  behalten,  daß  Hirschs  zen- 

trale Fragestellung  sowohl  von  der  Mendelssohns  als  von  der  des  libe- 

ralen Judentums  essentiell  verschieden  war.  Im  Brennpunkt  aller 

Hirschschen  Überlegungen  stand  die  Frage:  wie  gewinnt  man  eine  kul- 

turaufgescMossene  Jugend  für  die  alte,  ungeschmälerte  Tradition?  Die 

liberal-jüdischen  Denker  fragten:  wie  kann  man  ein  gänzlich  der  Tradi- 
tion entfremdetes,  in  der  deutschen  Kultur  aufgehendes  Judentum  als 

solches  behaupten,  ohne  auf  einer  Rückbesinnung  auf  die  Tradition 

zu  bestehen?  Das  Jasagen  zur  Kultur  wurde  hier  wie  dort  betont,  aber 

das  Jasagen  zum  Judentum  war  grundsätzhch  verschieden«-  Natur.  Die 

Zentralstellung  der  Tradition  bei  Hirsch  schuf  eine  grundsätzliche  und 

existentielle  Verschiedenheit,  die  an  Wesensbedeutung  irgendwelche 

kulturelle  Gememsamkeit  bei  weitem  übertraf.^^  Mendelssoh  n  wieder- 

um hatte  gefragt,  wie  man  kulturfremde  Juden  der  Kultur  zugänglich 
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machen  kdnne,  und  in  diesem  Bestreben  hatte  er  seine  hochdeutsche 

libeliä>ersetzung  ̂ schaffen.  Mendelssohn  wandte  sich  an  eine  Juden- 

heit,  die  noch  fast  gänzlich  mit  der  lebendigen  Tradition  verwurzelt 

war,  und  wollte  sie  zur  Kuhur  heranziehen.  Hirsch  sah  sich  inmitten 

einer  Judenheit,  die  bereits  mit  Riesenschritten  den  Weg  zur  Kultur 

eingeschlagen  hatte;  dieser  wollte  er  die  Treue  zur  Tradition,  zur  Tora, 

erneuern  und  erhalten.  Mendelssohn  führte  das  alte  Judentum  zur  Kul- 

tur; Hirsch  führte  das  neue  Judentum  zur  Tora.  Daher  kann  von  einer 

"Akkomodationstheologie'*  Hirschs,  wie  sie  Scholem  auffeßt,  nicht 

die  Rede  sein.  Nicht  den  "alten  Frommen*'  wollte  Hirsch  die  Akko- 
modation an  eine  fremde  Kultur  erleichtern,  sondern  den  bereits  tief 

in  der  Kultur  steckenden  "Neufrommen**  neue  Bande  zur  alten  Le- 

benstradition knüpfen.^«^  Davon  zeugt  jede  Seite  seiner  Schriften. 

Der  Nachweis,  daß  man  "wahre"  Bildung  mit  jüdischer  Religion 
und  Tradition  einstimmen  könne,  war  daher  ein  Hauptelement  seiner 

Lehre  und  beruhte  vor  allem  auf  der  Erkenntnis,  daß  '*alles  Gute  und 

Schöne  ...  ein  Abglanz  der  Gottesherrlichkeit  auf  Erden",  ein  "Fun- 

ken aus  dem  Geist  Zions"  sei.^^  Ähnliches  findet  sich  zwar  auch  im 
liberal-jüdischen  Schrifttum,^*  aber  während  der  liberale  Offenba- 

fui^begriff  sich  im  wesentlichen  in  der  Immanenz  des  Gottesgeistes 

im^  Menschen  erschöpfte,  war  bei  Hirsch  diese  Wirksamkeit  des  Gottes- 

geistes nur  ein  Echo  der  am  Sinai  geoffenbarten  Gesetze  und  Lehren. 

Allerdings,  was  Hirsch  für  sich  und  seine  Zeit  beanspruchte,  nämlich 

die  Feststellung  "wahrer",  jüdischer  Bildungselementc  in  der  Philoso- 
phie des  Idealismus,  mußte  er  eigentlich  auch  für  die  jüdischen  Philoso- 

phen des  Mittelalters  gelten  lassen,  die  solchen  "Wahrheiten"  in  der 

platonischen  und  aristotelischen  Philosophie  nachgingen,  deren  •'äu- 

ßer-jüdischen" Standpunkt  er  aber  entschieden  ablehnte.  Was  er  als 

Kriterium  emer  'Vahren»  Bildung  und  Wissenschaft  vorzubringen  hat- 
te, war  doch  nur  der  "Prüfstein  der  Gotteslehre",  und  er  verließ  sich 

auf  das  ünterschcidungsvermögen  des  mit  dem  Geist  des  Judentums 

erfülhen  Juden,  ''Wahres"  von  ''Unwahrem'*  zu  trennen.  Daher:  "Je 
fester  er  auf  dem  Felsen  seines  Judenthumes  steht,  je  i^ollfr  er  das  Be- 

wußtsein seines  Judenthumes  in  sich  trägt,  je  geneigter  vmd  er  iä>erall 

sein,  das  den  jüdischen  Wahrheiten  entsprechende  wahrhaft  Wahre, 

wahrhaft  Gute  anzunehmen  und  sich  dankbar  anzueignen,  von  wel- 

chem Geiste  es  auch  gefunden". Freilich  galt  dieses  Kriterium  min- 
destens  ebenso  gut  für  die  jüdische  Philosophie  des  Mittelalters. 

Ähnlich  wie  bei  den  jüdisch-liberalen  Theologen  war  es  gerade 

der  säkulare  Charakter  des  deutschen  Idealismus  und  sein  Gegensatz 
zu  den  konfessionell  bedingten  Anschauungen  und  Institutionen,  die 
die  Bejahung  vieler  seiner  ßildungselcmente  durch  das  traditionelle 

Judentum  crleichterte.^o  j«  weniger  christlich  gestimmt  die  deutsche 

M,  Breuer:  S.R.  Hirsch 
1 

Bildung  war,  desto  mehr  konnte  der  religiöse  Jude  an  ihr  teilnehmen. 

Ihre  gelegentlich  in  Erscheinung  tretenden  antireligiösen  Spitzen,  so- 

wie andererseits  gewisse  christlich-religiöse  Betonung  glaubte  man  als 

durch  den  Kampf  der  Geister  aufgewühlten  Staub,  beziehungsweise  als 
Reste  emer  veralteten  Denkart  übersehen  zu  können.  Von  einer  bereits 

im  Gang  begriffenen  Rücken twicklung  von  der  hohen  Ethik  des  Idea- 

lismus zu  einem  fohen  Materialismus  und  Nationalismus,  eine  Ent- 

wicklung, die  uns  heute  so  klar  vor  Augen  liegt,2i  hatte  man  zur  Zeit, 

als  Hirsch  seinen  Standpunkt  formulierte,  wohl  schwerlich  eine  Ah- 

nung. Die  allgemeine  Hoffnungsstimmung,  die  Zuversicht,  daß  die 

Deutschen  endlich  gelernt  hatten,  den  Juden  gegenüber  menschlich  zu 

sein  und  zu  handeln,  hatte  auch  den  Kreis  um  Hirsch  erfaßt.  Mitarbei- 

ten am  Fortschritt  der  Menschheit,  am  **Heile  der  Welt"22  _  dazu  for- 

derte er  seine  Leser  auf,  und  damit  wurde  seine  Bildungsideologie  zu 
einer  jüdischen  und  universellen  Heilsbotschaft,  die  er  mit  fast  messia- 

nischem  Pathos  und  einer  erstaunlichen  Zukunftssicherheit  verkünde- 

te. Tora-im-Oerech-Erez  bildete  so  nicht  nur  eine  Formel  für  die  Ewig- 

keit, für  die  ewige  Aktualität  der  Tora,  sondern  füi  die  Erlösungswür- 

digkeit Israels  und  der  Weh. 

Das  waren  Töne,  die  bis  dahin  noch  nie  aus  dem  Munde  eines 

orthodoxen  Rabbiners  gehört  worden  waren.  Es  hatte  im  deutschen 

Judentum  immer  Rabbiner  gegeben,  die  die  Notwendigkeit  erkannt 

hatten,  daß  auch  Juden  sich  ein  Maß  allgemeiner  Bildung  aneignen 

sollten,  und  die  darin  kernen  Verstoß  gegen  die  Tradition  erblickt  hat- 

ten.23  Aber  sie  waren  nie  über  das  Minimum  praktischer,  für  das  Be- 
rufsleben erforderlicher  Kenntnisse  hinausgegangen.  Ihre  Einstellung 

zur  Bildungsfrage  war  nie  anders  als  pragmatisch  gewesen.  Auch  im 

spanischen,  südfranzösischen  und  italienischen  Judentum  vergangener 

Jahrhunderte  hatte  eine  große  Kulturaufgeschlossenheit  geherrscht, 

aber  diese  war  nie  als  Teil  einer  integrierenden  Bildungsideologie  für 

die  jüdische  Gesamtheit  postuliert  worden.  Sic  wurde  zumeist  vor  al- 

lem mit  dem  Argument  gerechtfertigt,  daß  der  Verzicht  auf  allgemeine 

Bildung  die  Gestalt  der  jüdischen  Gelehrten  in  den  Augen  der  außerjü- 

dischen Welt  herabsetzen  und  dadurch  eine  "Entheiligung  des  gött- 

lichen Namens"  verursachen  würde.  Hirsch  ging  mit  seiner  Kulturbe- 
jahung viel  weiter.  Sie  bildete  einen  wichtigen  Teil  seiner  jüdischen 

Weltanschauung  und  sollte  nicht  für  Gelehrte,  sondern  für  jedermann 

gültig  sein. 
Das  war  eine  starke  Zumutung  für  die  Altorthodoxen,  in  denen 

ein  tief  sitzendes  Vorurteil  gegen  allgemeine  Bildung  steckte,  ein  Ver- 

urteil, das  sich  seit  der  Aufklärimg  zur  Überzeugung  verhärtet  hatte, 

daß  Bildung  und  religiöser  Abfall  in  kausaler  Wechselbeziehung  zu- 

einander stünden.  Sie  kannten  kaum  "gebildete"  Juden,  die  nicht  auch 
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"abgefallene"  Juden  waren.^-*  Besonders  für  die  süddeutsche  Ortho- 
doxie hatte  Hirschs  Programm  eine  umstürzende  Bedeutung.  Für  diese 

Kreise  war  Derech  Erez,  nicht  Tora,  das  Neue.  Ihre  führende  Persön- 

lichkeit, der  Würzburger  Rabbiner  S.  B.  Bambeigcr  (1807-1878), 
konnte  sich  zeiüebens  mit  Hirschs  Ideologie  nicht  anfreunden.  Ob- 

wohl  er  die  Notwendigkeit  der  allgemeinen  Bildung  erkannte  und  auch 

selber  Erziehungsinstitute  gründete,  in  denen  profanes  Wissen  gelehrt 
wurde,  blkb  ihm  die  Bildung  nur  ein  zeitbedingtes  und  durch  die 

Zeit  erzwungenes  Zubehör.25  Selbst  Esriel  Hildesheimer  ( 1820-1899), 
der  in  mehr  als  einer  Beziehung  Hirsch  näher  stand  als  Bamberger  und 
der  verschiedentlich  m  aktuellen  Fragen  der  jüdischen  Erziehungspoli- 
tik  eine  radikalere  Stellung  emnahm  als  Hirsch,  kam  über  ein  pragma- 

tisches Nebeneinander  der  jüdischen  und  allgemeinen  Bildung  nicht 

hinaus.26  Bezeichnend  für  das  Fehlen  einer  religiös  motivierten  Ge- 
samtschau aller  Wissensgebiete  bei  Hildesheimer  war  der  wertende 

Trennungsstrich  (le-havdil),  den  er  in  privatem  Briefwechsel  zwischen 
semen  jüdischen  und  profanen  Unterricht  setzte.27 

Hirschs  Ideologie  ging  weit  über  das  alte  Thema  der  Stellung  des 
Judentums  zu  der  außerjüdischen  Kultur  hinaus  und  umfaßte  die  We- 

sensfrage der  Stellung  des  Judentums  in  der  Welt  und  in  der  Geschich- 

te. Seine  Kulturbejahung  war  nur  die  eine  Seite  seiner  Bildungsideolo- 
gic.  Die  andere  war  seine  freudige,  wenn  auch  nicht  rückhaltlose  Be- 

grüßung der  wachsenden  Emanzipationsbereitschaft  der  Staaten  und 

der  Emanzipationsbewegung  unter  den  Juden.  Auch  diese  Seite,  und 
vor  allem  die  innere  Verknüpfung  beider  Seiten,  bedeutete  ein  Novum 

innerhalb  der  Orthodoxie,  für  das  es  kaum  einen  Vorläufer  gegeben 
hatte.  Die  alte  Orthodo  xie  hat  sich  bis  um  die  Mitte  des  Jahrhunderts 
zur  Emanzipation  sehr  reserviert,  oft  sogar  ausgesprochen  ablehnend 
verhalten  und  hat  dieser  Haltung  gelegentlich  auch  in  Eingaben  an  die 
Behörden  Ausdruck  verüclicn.28  Die  Gründe  dafür  lagen  auf  der  Hand. 
Die  alte  Orthodoxie  hatte  ein  sehr  empfmdhches  Gefühl  für  die  Be- 

drohung der  alten  Religion,  die  im  Wesen  der  Emanzipation  lag.  Die 

"Verbesserung"  des  Judentums  war  von  Anfang  an  von  fast  allen  Chri- 
sten und  von  vielen  Juden,  die  die  Frage  der  Gleichberechtigung  posi- 

tiv behandelt  hatten,  als  unumgänglicher  Begleitumstand  der  Emanzi- 

pation  hingestellt  worden,  von  einigen  als  unerläßliche  Vorbedingung, 
von  anderen  als  unvermeidliche  Folge.  Äußerliche  Anpassung,  Bildung, 

berufliche  Umschichtung,  Verzicht  auf  e%enen  Volksbegriff,  Preis' gäbe  absondernder  Gebräuche  -  all  das  war  gemeint.  Wenn  es  eines 

konkreten  Beweises  bedarf,  so  waren  es  die  ersten  Emanzipationsge- 

setze mit  ihren  Erziehungsparagraphen  und  mit  ihren  auf  Abstellung 
der  Gerichtsbarkeit,  Autorität  und  Stellung  der  Rabbiner  zielenden 

Bestimmungen.  Die  jüdische  Orthodoxie  war  ganz  offcnsichtüch  ein 
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Haupthindernis  der  Emanzipation.^^  So  wurde  für  die  Altorthodoxen 

die  Emanzipation  ein  Synonym  für  Bildung  und  Reform  -  "das  Grab 

des  ganzen  Judentums".^o  Gegenüber  solcher  Intransigenz  erhoben  die 
Gegner  der  Orthodoxie  hin  und  wieder  die  Forderung,  nur  den  fort- 

schrittlichen, aber  nicht  den  orthodoxen  Juden  Bürgerrechte  zuzuge- 

stehen.^^ 

Eine  tiefgehoide  Emanzqiationsangst  bemächtigte  sich  der  alt- 

orthodoxen Kreise  und  lähmte  ihre  Tatkraft.  Man  erwog  in  diesen 

Kreisen  emsthaft,  ob  es  nicht  am  ratsamsten  wäre,  den  Gefahren  der 

Emanzipation  difrch  Auswanderung  aus  Deutschland  zu  entrinnen. 

Das  alte  Galut  schien  ihnen  doppelt  erschwert  durch  ein  neues,  drük- 

kendes  "Galut"  bei  Juden,  die  ihnen  Bildung,  Reform  und  ein  "deut- 

sches Vaterland"  aufdrängen  wollten.  Als  einziges  Land,  m  dem  man 
ungestört  in  den  alten  Formen  weiterleben  könnte,  kam  nur  das  Hei- 

lige Land,  das  einzige  wirklich  jüdische  "Vaterland",  in  Frage.  Solche 
Gedanken,  wie  sie  im  Kreise  des  Preßburger  Rabbiners  Moses  Sofer 

(1763-1839)  laut  wurden,«  fanden  in  Süddeutschland  ein  williges 
Echo.  TatsächHch  gab  es  dort  in  den  30er  Jahren  eine  gewisse  Palästi- 

nabewegung, die  zum  Teil  von  dem  drückenden  reaktionären  Regime 

in  Bayern  ausgelöst  worden  war  und  scheinbar  auch  mit  messianischen 

Erwartungen  zu  tun  hatte,  deren  Anlaß  aber  nach  glaubwürdigen  Aus- 

sagen auch  mit  Flucht  vor  der  Emanzipation  zu  bezeichnen  ist.^^ 

Andeutungen  auf  den  messianischen  Charakter  des  neuen  Zeital- 

ters ßnden  sich  auch  m  Hirschs  zahlreichen  Äußerungen  über  die 

Emanzipation.  Den  Aufstieg  des  Rechtsbewußtseins,  der  Humanität 

und  des  Freiheitsgedankens  in  der  Menschheit  bezeichnete  er  als  die 

Morgenröte,  die  dem  hellen  Tag  der  Anerkennung  des  wahren  Gottes 

in  der  Welt  vorangehe.^  Aber  er  deutete  die  Zeitphänomene  nicht  als 
Vorzeichen  eines  jähen  Endes  des  Exils,  sondern  einer  durch  Gottes 

Wirken  in  der  Zeitgeschichte  anbrechenden  neuen  Phase  des  Exils, 

einer  Phase  allerdings,  die  Israel  und  die  Welt  der  Erlösung  einen  gro- 

ßen Schritt  näher  bringen  könnte.  Hirsch  stand  unter  dem  Eindruck 

nicht  nur  der  erhofften  heilsgeschichtlichen  Bedeutung  des  Zeitge- 

schehens für  das  jüdische  Volk,  sondern  der  erlebten,  konkret  politi- 

schen und  sozialen  Umwälzungen  in  der  Welt  und  der  frohen  Erwar- 

tungen, die  sich  für  die  Menschheit  und  für  das  jüdische  Volk  an  sie 

knüpften.  Bezeichnend  für  sein  geschichtliches  Denken  und  Mitleben 

war  die  Dankbarkeit,  die  er  dem  Gott  der  Geschichte  bei  der  Fdcr  der 

fünfzigsten  Wiederkehr  des  Jahrestages  der  Völkerschlacht  bei  Leipzig 

dafür  erwies,  daß  die  Judenemanzipation  in  Deutschland  letzten  Endes 

nicht  durch  die  Napoleonischen  Dekrete,  sondern  durch  das  erwachte 

Rechtsbewußtsein  der  Deutschen  vor  sich  gehen  werde.'' 

Der  Gegenwartsflucht  der  Altorthodoxie  stellte  Hirsch  eine  freu- 
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d%c  Bejahung  der  Gegenwart  entgegen,  trotz  aller  ihrer  ernsten  Gefah- 

ren. "Frohe  Lebensheiteriieit",  entschlossene  Bereitschaft,  das  dies- 
SCltSfC  Leben  mit  all  seinen  Genüssen  und  bei  all  seinen  Versuchungen 

in  einen  werk  erfüllten  Gottesdienst  zu  verwandeln,  waren  ihm  ja  ein 

Grundzug  der  Beziehungen  des  Judentums  zur  Welt.^^  Die  Aufhebung 

der  drückenden  und  erniedrigenden  Judengesetze  und  Beschränkungen 

ermöglichte  Ubcnsfreude  und  Lebensgenuß,  die  jedoch  nur  als  Mit- 

tel zur  Erhöhung  des  Geistes  und  der  Sittlichkeit  dienen  sollten.  Jeder 

materieMe  Fortschritt  sei  nur  als  Träger  geistig-sittlicher  Entfaltung  zu 

begrüßen.  Das  galt  auch  für  die  Emanzipation.  Für  ihre  Nutznießer  be- 

deutete sie  vor  allem  die  Beseitigung  des  Drucks,  unter  dem  der  jüdi- 
sche Geist  in  der  Gettozeit  verkümmert  war.  Für  ihre  christlichen  För- 

derer bedeutete  sie  den  Durchbruch  des  Rechtgefühls  und  der  Men- 

schenachtung und  die  Wiedergutmachung  jahrhundertelangen  Un- 
rechts. Aber  eine  wahre  Erhebung  zum  Ideal  der  Freiheit  und  Gleich- 

heit würde  sich  darin  äußern,  daß  der  christliche  Gesetzgeber  im  Juden 

nicht  nur  den  Menschen,  sondern  auch  den  Juden  achtete.  Daher  dürfe 

die  überlieferte  jüdische  Religion  nicht  zum  Opfer  der  Emanzipation  ge- 
macht werden.  Im  Kollisionsfall  gehe  das  jüdische  Gesetz  immer  vor.^^ 

Je  größer  die  Festigkeit,  mit  der  der  Jude  zu  seiner  Tradition 

steht,  desto  größer  seine  Fähigkeit,  die  Emanzipation  anzunehmen 

und  mit  ihr  zu  leben.  Mit  dieser  gewagten  Umdrehung  der  anti-ortho- 

doxen Kampfparole  schloß  sich  der  Gedankenkreis,  der  jüdische 

Orthodoxie,  Kultur  und  Emanzipation  in  Hirschs  Bildungsideologie 
integrierte.  Der  Gefahren  eines  solchen  Wagnisses  war  er  sich  wohl  be- 

wußt. Für  die  der  Tradition  bereits  entfremdeten  Juden  könnte  die 

Emanzipation  eine  völlige  Zersetzung  ihres  Judentums  herbeiführen, 

und  damit  drohte  der  Tora  "ein  neues,  herberes,  schmerzlicheres 

Exil".^  Aber  das  sollte  die  der  Tora  Treugebliebenen  nicht  irre  ma- 
chen. Einer  von  Gottes  Geschichtslenkung  gestellten  Aufgabe  dürfe 

man  sich  nicht  entziehen.  Für  sie  sei  die  Emanzipation  eine  Prüfung, 

ein  "Versuch'*,  "daher  ein  Fortschritt,  eine  Kräftigung  und  Stärkung 
der  bereits  vorhandenen,  aber  in  dieser  weiteren  oder  höheren  Aufgabe 

noch  nicht  erprobten  Kräfte";  deshalb  sei  diese  Prüfung  "eine  viel 
schwerere  als  die  des  Drucks".»  Es  ging  um  eine  "Galut  Probe",  die 
noch  zu  bestehen  sei  vor  dem  letzten  Stadium  des  Exils,  nämlich  "im 
wachsenden  Glücke  und  einer  zwischen  Humanität  und  Neid  schwan- 

kenden Behandlung  der  Völker  gegenüber  sich  ...  in  ihrer  Eigenartig- 
keit zu  erhalten,  und  unter  dem  helleren  Völkerhimmel  die  nun  reiche- 

ren und  freieren  Kräfte  nur  in  noch  gesteigerter  Gesetzestreue  zu 

einem  noch  vollendeteren,  vielseitigeren  Ausbau  ihrer  eigenartigen 
Aufgabe  im  Galuth,  unbekümmert  um  den  sie  noch  immer  isolieren- 

deren Vdlkemeid,  zu  verwenden  ".'•^ 
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Gerade  die  Betonung  der  "Galut*'-Aufgabe  markiert  die  messia- 

nische  Anspielung  solcher  Sätze  bei  Hirsch:  bewähren  wir  ims  in  der 

Treue  zum  Gesetz  trotz  der  Verlockungen  und  auch  Enttäuschungen 

der  Emanzipation,  so  bringen  wir  damit  das  Ende  des  Exils  näher. 

Denn  was  dieser  vorletzten  Galut-Phasc  den  Charakter  der  Erlösungs- 

nähc  verleiht,  das  ist  die  Einbeziehung  des  gesamten  sozialen  und  wirt- 

schaftlichen Lebens  in  seiner  modernen  Vielgestaltigkeit  in  den  Be- 

reich der  Wirksamkeit  bewußt  jüdischer,  dem  Toragesetz  bedingungs- 

los ergebener  Menschen  und  die  Anerkennung,  die  sie  dadurch  dem 

wahren  Judentum  in  der  modernen  Welt  schaffen  können.  Die  Eman- 

zipation ermö^cht  die  Verwirklichung  des  Ldbensbildes'*  der  Tora, 
die  Formung  modernen  Lebens  entsprechend  dem  Gesetz  und  Geist 

der  Tora,^^  also  die  Bereitstellung  des  jüdischen  Volks  für  die  Errich- 

tung eines  "toratreuen'*,  modern-staatlichen  Gemeinwesens. 

Dieser  letzte  Gedanke  kam  freilich  in  Hirschs  Schriften  nirgends 

zur  Sprache.  Davon  hielt  ihn  ein  Hindernis  ab,  über  das  er  nie  hinweg- 

kam, und  das  erst  später  in  einem  Teil  der  ideologischen  Auseinander- 

setzung zwischen  Orthodoxie  und  Zionismus  verschwinden  sollte.  Das 

war  seine  rigoros-halachische  Interpretation  eines  talmudischen  Aus- 

spruchs, nach  welchem  es  Israel  verwehrt  ist,  seine  nationale  Wieder- 

vereinigung und  Selbständigkeit  im  eigenen  Lande  aus  eigener  Kraft 

herbeizuführen.'*^  Hirschs  Interpretation  war  an  sich  nichts  Neues. 

Mendelssohn  hatte  sie  bereits  zur  Erhärtung  seiner  Behauptung  ange- 

führt, dalS  die  nationalen  Hoffnungen  der  Juden  nicht  den  geringsten 

Einfluß  auf  ihr  bürgerliches  Verhalten  haben  könnten.'^^  Mit  dem  Ver- 

such, die  Emanzipationsfähigkeit  der  orthodoxen  Juden  auf  Grund 

dieses  Arguments  zu  beweisen,  stand  Hirsch  auch  in  seiner  Zeit  nicht 

vereinzelt  da."*^  Die  Entpolitisierung  des  messianischen  Gedankens  war 

längst  von  kabbalistischen  Strömungen  betrieben  worden,  und  die  sab- 

batianische  Bewegung  hatte  durch  ihre  aktivistische  Umdeutung  jenes 

talmudischcn  Ausspruchs  verursacht,  daß  die  Orthodoxie  sich  umso 

mehr  an  seinen  Wortsinn  klammerte.'^^  Aber  Hirsch  baute  diesen  tra- 

ditionellen Quietismus  in  eine  weitgehend  vergeistigte  Auffassung  des 

jiklischen  Volks-  und  Staatsbegriffs  ein,  nach  der  das  **selbs tändige 

Staatenleben"  nie  Wesen  oder  Zweck  der  'Volkstümlichkeit  Israels" 

gewesen  sei,  sondern  "nur  Mittel  zur  Lösung  seines  geistigen  Berufs'*. 

Daher  sei  die  "Anbürgerung"  an  den  emanzipierenden  Staat  durchaus 

mögüch,  ja  sogar  religiöse  Pfhcht.'*^  So  machte  Hirsch  bei  seiner  küh- 

nen Bejahung  der  Emanzipation  als  umfassender  jüdischer  Gegenwarts- 

aufgabe vor  dem  "ewigen  Torastaat"  halt,  für  den  das  jüdische  Volk 
erst  in  den  letzten  Stadien  des  Exils  durch  seine  standhafte  Bewährung 

als  "Volk  der  Tora"  reif  werden  sollte.'^''  Die  Emanzipation  bedeute 

also  keinesfalls  das  Ende  des  Exils,  vielmehr  versetze  sie  das  Judentum 
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in  die  Lage,  die  Tragödie  des  Exils  in  einen  Segen  für  sich  und  die  Welt 

211  verwandeln.  Denn  nicht  nur  das  jüdische  Volk  harre  der  Erlösung 
^tgcgcn,  auch  die  Völker  seien  eriösungsbedürftig  -  ein  weiterer  Ge- 

sichtspunkt für  die  Übereinstimmung  der  Emanzipation  mit  der  Beibe- 
haltung der  Bitte  um  Erlösung.^ 

Hier  ist  der  Punkt,  an  dem  Hirschs  bereits  erwähnte  These  über 

die  Stellung  und  Aufgabe  des  Judentums  in  der  Welt  ansetzt.  In  stän- 
dig wiederkehrenden  Wendungen,  auf  das  Wort  Gottes  und  der  Pro- 

pheten in  der  Bibel  gestützt,  postuliert  er  die  Sendung  Israels  in  seiner 

Zerstreuung  unter  den  Völkern,  sich  "als  Herolde  des  göttlichen  Na- 
mens und  Verkünder  seines  Wirkens  und  Waltens  zu  begreifen  und  zu 

bewähren"  und  "in  der  Mitte  der  Menschheit  das  Bewußtsein  von  dem 
wahren  Menschenberufe  und  von  der  wahren  Beziehung  des  Mensc  hen 

zu  Gott  zu  wahren  und  zu  wecken".  "Das  anscheinend  isolirteste 

Volk"  mit  seinem  "anscheinend  isolirendsten  Gesetze"  ist  Träger  der 
"universellsten  Sendung".^^  Solange  die  Juden  verachtet  und  ge- knechtet waren,  konnten  sie  diese  Aufgabe  nur  zum  kleinen  Teü  er- 

füllen,  nun  aber,  als  "unter  den  Völkern  freiwohnende  Menschengrup- 
'50^^™^  wachsendem  Maße  zur  Verwirklichung  brin- 

gen.^ Jedoch  weist  Hirsch  immer  wieder  darauf  hin,  daß  die  jüdische 
Mission  nicht  etwa  darin  besteht,  daß  Juden  ihre  Religion  und  ihr  Ge 
setz  werbend  unter  den  Menschen  verbreiten  sollen.  Nur  ihr  **still  wir- 

kendes Beispiel",  nur  das  V^orbild  eines  gottgeweihten  Lebens  in  Haus, Gememde  und  Berufstätigkeit  soU  den  Gegensatz  zwischen  Israel  und 
den  Völkern  immer  mehr  verschwinden  lassen.^^  Wie  bereits  ausfiihr- 

lieh  dargelegt,  spielte  diese  Aufgabe  eine  große  RoUe  im  Bewußtsein 
des  modern-orthodoxen  Juden  und  ermöglichte  ihm  seine  Selbstbe 

hauptung  als  Verwirklicher  des  'Totalitätsanspruchs"  der  Tora.52 
Hirschs  kühner  Gedankenflug,  mit  dem  er  sich  über  die  vielen 

altorthodoxen  Bedenken  gegen  seine  Hildungstheorie  hmwegsetzte, 
war  von  emem  grenzenlosen  Fortschrittsglauben  getragen.  So  unge- 
schichthch  er  über  die  Tradition  dachte,  so  geschichtlich  betrachtete 
er  die  Welt  und  das  Verhältnis  des  Judentums  zu  ihr.  Die  Tradition 

war  abgeschlossen  und  nicht  entwicklungsfähig,  doch  die  SteUung  des 
Judentums  zur  Welt  konnte  und  mußte  sich  den  durch  die  Umwälzun- 

gen der  Zeit  gegebenen  Aufgaben  und  Möglichkeiten  anpassen.  In  den 
geschichtlichen  Vorgängen  sah  er  die  allmähliche  Anerkennung  positiv- 
jÜdischer  Werte  und  daher  das  Wirken  einer  gütigen  Vorsehung.  Den 
Fortschnttsglauben  und  die  Zuversicht  auf  die  Endgültigkeit  der 
Emanzipation  teilte  er  mit  dem  Reformjudentum,  aber  un  Gegensatz 
zu  jenem  hielt  er  am  traditionsgebundenen  Glauben  an  die  Erschei- 

nung eines  persönlichen  Messias  und  an  die  Rückkehr  ins  Heiüge  Land 
fest,  als  unzertrcnnHch  verknüpft  mit  der  Vorstellung  der  endfichen 
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Erlösung  des  jüdischen  Volks.  So  stark  wurde  die  dogmatische  Gegen- 

sätzlichkeit der  Orthodoxie  zum  Reformjudentum  in  dieser  Beziehung 

empfunden,  daß  Hirschs  extremste  Gegner  im  Spott  ihrer  Überzeu- 

gung Ausdruck  gaben,  er  werde  sich  an  die  Spitze  der  Rückkehr  stel- 

len, wenn  sich  die  Gründung  eines  jüdischen  Staates  in  Palästina  be- 

werkstelligen iieße.53  Der  Behauptung,  die  strenge  ßi^iditung  der  tra- 

ditionellen Gebräuche  sei  ein  schweres,  nicht  zu  verantwortendes  Hin- 

dernis für  die  Erlangung  einer  vollkommen  bürgerlichen  Gleichberech- 

tigung, setzte  Hirsch  seine  feste  Überzeugung  entgegen,  die  Wahrheit 

sei  gerade  umgekehrt:  je  mdir  der  Jude  dem  überlieferten  Judentum 

treu  bleibe,  desto  höher  steige  er  in  der  Achtung  der  nicht-jüdischen 

Welt  und  desto  mehr  wachse  ihre  Bereitschaft  zur  bürgerlichen  Gleich- 

stellung.^ 

Beide  Auffassungen  waren  nicht  aus  der  Luft  gegriffen.  Jedoch 

muß  schon  hier  etwas  über  das  reichlich  Utopische  an  Hirschs  Bil- 

dungsideologie gesagt  werden.  Durfte  er  wirklich  an  die  völkerge- 

schichtliche Bedeutung  des  Judentums  glauben,  an  den  Beitrag,  den  es 

für  den  Fortschritt  der  Menschheit  zu  leisten  habe,  wenn  es  unabän- 

derlich an  die  unwandelbare  Tradition  gebunden  war?  Gewiß  nur  aus 

einer  durchaus  metahistorischen,  das  heißt  irrationalen,  um  nicht  zu 

sagen  mystischen,  Betrachtungsweise.  "Der  isolirteste  Jude  trägt  die 

universellsten  Gedanken  in  der  Brust",  schrieb  Hirsch^^  und  machte 

damit  seine  Synagoge  zum  Ausgangspunkt  einer  Weltsendung.  Aber 

wie  weit  drang  diese  Sendung?  Die  Inkongruenz  der  weitfliegenden 

Gedanken  dieses  kleinen  Kreises  und  seiner  winzigen  realen  Bedeutung 

für  die  zeitgenössische  jüdische  und  nicht-jüdische  Allgemeinheit 

springt  ins  Auge.  Zudem  hatte  dieser  Kreis  doch  nur  wenige  essentielle 

Berührungspunkte  mit  der  Außenwelt.  Hirsch  selbst  sprach  von  der 

Kulturmission  Israels  nur,  wenn  es  um  das  jüdische  Selbstverständnis 

ging,  vor  allem  im  Sinne  einer  Bildungsideologie.  Für  die  großen  inner- 

jüdischen  Fragen  waren  und  blieben  ihm  die  jüdisch-politischen  Pro- 

bleme der  Anbürgerung  durchaus  sekundär.^  Tatsächlich  hat  man 

beim  Studium  von  Hirschs  Schriften  mitunter  den  Eindruck,  daß 

grundsätzliche  Religionslehre  und  erzieherische  Taktik  bei  ihm  inein- 

ander gehen.  Die  aus  seiner  Gedankentiefe  geschöpften  weitblickenden 

Vorstellungen  erscheinen  oft  als  der  ideologische  überbau  einer  funda- 

mentalen alten  Gläubigkeit,  manchmal  jedoch  als  die  religiöse  Verbrä- 

mung eines  primär-unmittelbaren  Geschichtserlebnisses.  Diese  Mehr- 

deutigkeit, die  bereits  im  vorigen  bemerkt  wurde,  war  nicht  ohne  Ein- 

fluß auf  die  geistige  Weiterentwicklung  der  deutsch-jüdischen  Ckthodo- 

xie. 
Seine  schöpferische  Leistung  gab  der  Orthodoxie  eine  Ideologie, 

die  es  ihr  ermöglichte,  sich  in  einer  neuen,  emanzipierten  Lebensform 



14 

£#/  Bulletin  72  {1985) 

einzurichten,  ohne  damit,  trotz  mancher  einschneidaider  Wandlungen, 
auf  ihre  Selbstbehauptung  als  Trägerin  der  Tradition  im  Denken  und 

Handeln  verzichten  zu  müssen.  Wohl  wurden  auch  ständig  Stimmen 

laut,  in  denen  altorthodoxe  Bedenken  gegen  die  neuartige  Denkweise 

Kirschs  zum  Ausdruck  kamen.  Aber  der  Drang  nach  Bildung  war  all- 

gemein, und  gewisse,  zum  Teil  sogar  betont  abweichende  Formulie- 

rungen, wie  etwa  bei  Hildesheimer,  verschwanden  hinter  der  faktisch 

ausnahmslosen  Bildungsbejahung  der  Rabbiner,  Die  Einmütigkeit  der 
Orthodoxie  in  der  grundsätzlich  positiven  Einstelhuig  zur  deutschen 

Kultur  blieb  unberührt  von  den  internen  Auseinandersetzungen  über 

Fr^en  der  Erziehung  und  der  Gemeindepolitik,  die  zwar  mit  großem 
Kraftaufwand  angetragen  wurden,  aber  in  historischer  Schau  doch  als 

nicht  so  wesentlich  für  die  Prägung  der  Gestalt  der  Orthodoxie  gewer- 

tet werden  müssen.57  Selbst  in  den  Kreisen  um  S.B.  Bamberger,  dessen 
Standpunkt  im  Frankfurter  Austrittskampf  von  Hirsch  mit  großer 
Schärfe  angegriffen  worden  war,  wiu-de  Hirschs  Devise  Tom-im-De- 

rech'Erez  zu  einer  feststehenden  Losung.** 

In  der  Mendelssohn- Verehrung  ging  man  in  vielen  orthodoxen 

Kxeisen  weit  vher  Hirschs  reservierte  Anerkennung  des  Philosophen 
hinaus.  Für  viele  war  Mendelssohns  pragmatischer  Dualismus  seiner 

Lehre  und  seiner  persönlichen  Gesetzestreuc  typischer  als  Hirschs 

Mensch-Jisroel-Ideal.^9  Führende  Rabbiner  der  alten  Schule,  darunter 

Hirsch  Kalischer  (1795-1874)  in  Thorn  und  Abraham  Sutro  (1784- 

1869)  in  Münster,  hatten  Mendelssohn  als  jüdischen  Denker  akzeptiert 

und  eifrig  seinen  Biur  studiert.^»  An  den  Gedenkfeiern,  die  im  Jahre 
1885/1886  bei  der  hundertsten  Wiederkehr  von  Mendelssohns  Todes- 

tag von  vielen  jikiischen  Gemeinden  und  Vereinen  in  ganz  Deutsch 
land  veranstaltet  wurden,  nahmen  die  Orthodoxie  und  ihre  Presse  re- 

gen Anteil,  wenn  sie  auch  die  Errichtung  eines  Mendelssohn-Denkmals 

in  Form  einer  Statue  aus  religionsgesetzlichen  Gründen  ablehnten.^! 

Gelegentlich  wurde  wohl  auf  die  problematische  Stellung  des  Geset- 
zes in  Mendelssohns  Religionsphilosophie  hingewiesen  und  auf  die  Tat- 

sache, daß  sowohl  Reformer  als  auch  Täuflinge  sich  auf  ihn  berufen 

konnten.<^2  Solche  Vorbehalte  wurden  jedoch  bei  weitem  von  der 
dankbaren  Anerkennung  aufgewogen,  daß  Mendelssohn  der  erste  deut- 

sche Jude  war,  der  die  Vereinigung  von  Tradition  und  Gegenwartskul- 

tur gefordert  und  demonstriert  hatte.  Die  Mendelssohn-V'erehrung  war 
so  zu  einem  der  ganz  wenigen  innerjüdischen  Standpunkte  geworden, 
der  allen  Richtungen  der  deutschen  Judenheil  gemeinsam  war.^^ 

Freilich  verehrte  jede  Richtung  diejenige  Seite  Mendelssohns,  die 

ihr  gelegen  war,  und  für  die  Orthodoxen  war  die  Tatsache  ausschl^- 
gebend,  daß  seine  Gesetzestreue  ihn  nicht  daran  gehindert  hatte,  von 
der  Welt  als  aufgeklärter  Kulturmensch  anerkannt  zu  werden.  Man 
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wollte  eben  "mitmachen",  und  dabei  spielte  bei  vielen  mindestens 
ebenso  sehr  wie  Bequemlichkeit  und  Diesseitsfreudigkeit  der  brennen- 

de Wunsch  mit,  der  Reform  und  der  rückhaltlosen  Assimilation  gegen- 

über den  Beweis  vorzuleben,  daß  ein  Ausgleich  zwischen  Tradition  und 
Kultur  möglich  sei.  Man  wollte  modernisieren  ohne  wirklich  modern 

zu  sein.^  Das  erklärt  solche  Erscheinungen  wie  das  pastorenähnlidie 

Ornat  orthodoxer  Rabbiner,  oder  später  das  ''Salamanderreiben*'  in 

orthodoxen  Studentenverbindungen.^'  Je  bewußter  solche  Äußerlich- 

keiten geübt  wurden,  desto  kräftiger  empfand  man  sie  als  Kampfmittel 
orthodoxer  Selbstbehauptung.  Selbst  bei  der  immer  wiederkehrenden 

Versicherung  orthodoxer  Sprecher,  Orthodoxie  sei  dem  wahren  Fort- 

schritt hold,  konnte  man  die  Kampfstellung  erkennen.  Auch  bei  der 

Verteidigung  der  orthodoxen  Bildungsbejahung  nach  links  und  nach 

rechts  lag  die  Betonung  oft  weniger  auf  dem  inneren  Wertgehalt  des 

Bildungsstoffs  als  auf  seiner  grundsätzlichen  Vereinbarkeit  mit  dem 

überlieferten  Judentum.^  Der  oft  wiederholte  Leitspruch,  "Je  mehr 

wir  Juden  sind,  desto  mehr  können  wir  Kulturmenschen  sein'*,  war  der 
Hirschschen,  nicht  der  Mendelssohnschen  Gedankenwelt  entnommen 

und  forderte  vor  allem  zu  einer  jüdischen  Rückbesinnung,  nicht  zu  der 

Beteüigung  an  einer  deutsch-jüdischen  Kulturgemeinschaft  auf.67 
Und  dennoch,  wenn  es  überhaupt  im  Kreise  der  Orthodoxie  so 

etwas  wie  eine  deutsch-jüdische  Kultursymbiose  gab,  dann  gerade  in 

der  Hirschschen  Geisteswelt.  Er  postulierte  nicht  nur  die  völlige  Inte- 

grierung der  jüdischen  mit  der  "wahren"  allgemeinen  Kultur,  er  ver- 
wirklichte sie  auch  selber  in  hohem  Maß.  Sie  war  ein  Grundprinzip  des 

Lehrplans,  den  er  seiner  Schule  vorausschickte,  und  nahm  konkrete 

Form  an  in  seiner  Pentateuchübersetzung,  wie  überhaupt  in  dem  deut- 

schen Stil,  dessen  er  sich  in  allen  seinen  Schriften  bediente.  Seine 

Übersetzung  stellte  den  Versuch  daff,  der  hebräischen  Sprache  nicht 

nur,  im  Lutherischen  Sinn,  in  der  deutschen  Sprache  "Raum  zu  las- 

sen", sondern  die  beiden  "Sprachgebter"  geradezu  zu  "vermählen". 
So  goß  er  den  hebräischen  Urtext  in  deutsche  Sprach-  und  Klangfor- 

men, die  das  schrifdich  niedergelegte  und  mündlich  tradierte  Gottes- 

wort möglichst  getreu,  präzise  und  eindringhch  dem  deutsch-sprechen- 

den und  mehr  oder  weniger  jüdisch  denkenden  Leser  nahebringen  soll- 

ten. Damit  antizipierte  er  einige  der  wichtigsten  Intentionen,  aus  de- 

nen das  viel  spätere  Werk  der  Schriftverdeutschung  Buber-Rosenzweigs 

entstand.  Deutsche  und  jüdische  Sprachelemente  und  Ausdruckswei- 

sen waren  in  Hirschs  weitschweifiger,  von  einer  tiefen  Gläubigkeit  ge- 

tragenen Rhetorik  so  untrennbar  mitemander  verschlungen,  daß  sie  die 

deutsche  Sprache  selbst  mit  einem  religiösen  Schimmer  zu  umkleiden 

schienen.^ 
Im  häuslichen  und  gesellschaftlichen  Leben  und  Treiben  der  Or- 
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thodoxie  standen  jedoch  deutsche  und  jüdische  Kultur  meist  nebenein- 
ander, ohne  ineinander  aufzugehen.  Man  sprach  kein  Hirschsches  Bi- 

beldeutsch, sondern  das  gewöhnliche,  bürgerüchc  Hochdeutsch.  Man 
bestand  auf  der  Beibehaltung  der  hebräischen  Gebetssprache,  so  unver- 
standüch  sie  auch  vielen  geworden  war,  und  man  mühte  sich  mit  der 
Ubersetzui^  hebräischer  Texte  in  den  obUgatorischen  Lernstunden  ab. 

Selbst  einer  der  treuesten  Anhänger  Hirschs  erklärte  freimütig:  '*Die 
Sprache  unseres  Denkens  und  Dichtens,  die  Sprache  unserer  Liebe  und 
Anhänglichkeit,  die  Sprache,  mit  der  wir  mit  jedem  Nerv  unseres  Seins 
verwachsen  sind,  bleibt  für  uns  deutsche  Juden  unsere  Muttersurache. 

unsere  schöne  deutsche  Sprache' 
*^ 

Die  Zahl  der  jenigen,  die  in  althergebrachter  Weise  ihre  deutschen 

i'nvatbriefe  m  hebräischen  Lettern  schrieben,  nahm  rapide  ab.  Vom Jahre  1877  wurden  die  PirotokoUe  der  Hamburger  Beerdigungs-Bru- 
derschaft nicht  mehr  in  jüdischer  Kurrentschrift,  sondern  in  deutscher 

Schnft  geführt.70  Die  Neigung  und  Fähigkeit,  Hebräisch  im  täglichen 
Gebrauch  zu  schreiben,  war  auf  einen  kleinen  Kreis  von  Toragelehrten 
und  Wissenschaftlern  beschränkt,  und  auch  diese  taten  es  meist  nur, 
wenn  es  sich  um  jüdische  Angelegenheiten  handelte.  In  deutschen 
Privatbriefen  wurden  allgemein  gewisse  hebräische  Ausdrücke  benutzt, 
besonders  bei  der  Anrede  und  bei  den  abschließenden  Grüßen  und 
Wünschen;  oft  schrieb  man  auch  das  hebräische  Datum.^i  In  vielen 
orthodoxen  Häusern,  Rabbmerhäuser  nicht  ausgenommen,  sangen  El- 

tern mit  ihren  Kindern  neben  hebräischen  Tischgesängen  auch  deut- 
sche yedcr,  und  Rabbiner  Salomon  Carlebachs  (1845-1919)  Ratgeber 

für  das  Jüdische  Haus  (Berlin  1918)  enthielt  eine  große  Zahl  von  Ge- 
dichten  deutscher  Autoren.72  ßei  fcsUichen  Anlässen  wurden  mitunter 
Auffuhrungen  veranstaltet,  bei  denen  Gestalten  aus  deutschen  Dramen 
zusammen  mit  biblischen  Figuren  auftraten.  Für  die  Purim-Feicr  gab 
es  em  passendes  Theaterstück,  in  dessen  Verlauf  man  sich  unter  ande- 

rem an  Wilhelm  Büschs  Max  und  Moritz  belustigen  konnte.^^ 
Diese  offenbar  durchaus  harmonische  Gleichzeitigkeit  und  Vcr- 

mcngung  jüdischer  und  deutscher  Kulturelemente  ging  weit  über  den 

^5-!'"'^"  Ergötzlichen  und  des  scherzhaft  Erbauüchen  hinaus.  Bei ottizie llen  Anlassen  konnte  man  aus  dem  Mund  führender  orthodoxer 
Persönlichkeiten  talmudische  Aussprüche  in  engem  Zusammenhang 
mit  Zitaten  von  Goethe,  SchiUer  und  selbst  Richaid  Wagner  verneh- 

men.  Dieser  **uns  heute  fast  absonderlich  scheinende  Zug"  wurde  da- 
mals als  "ausgeglichene  Einheit  zwischen  deutscher  Kultur  und  tradi- 

tionellem Judentum"  empfunden.74  Ob  diese  Einheit  der  tatsächli- 
chcn  geistigen  Situation  der  Orthodoxie  entsprach,  muß  jedoch  als 
sehr  fraglich  hingestellt  werden.  Treitschke  meinte  etwas  ganz  anderes, 
als  er  die  antisemitische  Bewegung  mit  seinem  Schlagwort  von  der 
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deutsch-jüdischen  "Mischkultur"  bereicherte. ^5  Von  einer  Mischkultur 
konnte  hier  nicht  im  entferntesten  die  Rede  sein,  eher  von  den  Versu- 

chen traditionsgebundener  Juden,  die  von  Hirsch  postulierte  Überein- 

stimmung zwischen  Judentum  und  "wahrer"  Kultur  immer  wieder 

aufs  Neue  zu  bestätigen  und  damit  ihren  Bildungsdrang  und  ihre  Kul- 

turaufgeschlossenheit zu  rechtfertigen.  Salomon  Carlebach  und  ande- 

re gingen  offensichtlich  auch  von  der  Notwendigkeit  aus,  Lesern,  die 

mm  altjüdischen  Schrifttum  nicht  mehr  direkt  angesprochen  wurden, 

einen  aus  der  deutschen  Literatur  geschöpften  Ersatz  zu  bieten.  So 

suchte  man  **Grundelemente  der  Grundlagen  jüdischen  Denkens  und 

Lebens"  in  der  zeitgenössischen  Literatur  und  stellte  fest,  daß  *'die 

großen  Gedanken",  die  dort  zum  Teil  zu  finden  waren,  "dem  Juden- 
tum recht  nahekommen". Allerdings  änderte  sich  mit  der  Ausbrei- 
tung des  Universitätsstudiums  unter  der  orthodoxen  Jugend  oft  die 

Suchrichtung:  man  vertiefte  sich  in  die  deutsche  Philosophie  und  such- 
te Verbindungslinien,  die  etwa  von  Kant,  Scheler  und  Driesch  zur  alt- 

jüdischen Lehre  führten*^ 
Immer  wieder  kam  man  auf  Lessing,  Schiller  und  Kant  zurück,  zu 

einer  Zeit,  als  in  der  deutschen  Kulturwelt  von  ihrem  Geist  nur  noch 

wenig  zu  spüren  war.^»  Gerade  diese  Tatsache  war  für  den  deutsch- 

jüdischen ''Kulturausgleich"  der  Orthodoxie  äußerst  charakteristisch. 
Hirschs  Schillerrede  hatte  viele  orthodoxe  Juden  die  Wertschätzung 

der  deutschen  Literatur  gelehrt,^^  aber  dabei  blieb  es  im  großen  und 

ganzen.  Der  einmal  eingenommene  Standpunkt  änderte  sich  nicht  an- 

gesichts der  Wandlungen,  die  im  deutschen  Gdstesleben  vorgingen. 

Man  schloß  sich  Kulturrichtungen  an,  die  zum  Teil  längst  veraltet  wa- 

ren. Der  "Modemismus"  der  Orthodoxie  war  eben  auch  hier,  zum  Teil 
bewußt,  unmodern.  Schillers  Gedenktage  wurden  gefeiert  wie  in  Groß- 

vaters Tagen,  und  ein  orthodoxer  Literat  verfaßte  eine  gefühlvolle  alt- 

orthodox gefärbte  Erzählung,  "Die  alte  Tefillah",  für  den  Israelit  zur 

selben  Zeit,  als  er  den  Prolog  für  eine  feierliche  Schiller-Aufführung 

schrieb,  die  anläßüch  des  hundertsten  Todestags  des  Dichters  im 

städtischen  Theater  seines  Wohnorts  veranstaltet  wurde.*^  In  der  Tat 

waren  sich  manche  klar  daniber,  daß  die  Orthodoxie  sich  mit  ihrer 

Schillerverehrung  geradezu  zum  Hüter  und  Verwalter  vergangener 
deutscher  Kulturwerte  bestallt  hatte.  So  war  im  Israelit  1905  zu  lesen: 

"Israel  hat  augenblicklich  mit  Schillers  Genius  mehr  gemein  als  [die- 

jenigen], für  die  er  schrieb".  Im  selben  Beitrag  überbot  der  Verfasser 

Hirschs  Schillerrede,  indem  er  behauptete:  "Wahrlich,  einer  Hedwig 
Teil  und  Gertrud  Stauf facher  fehlen  nur  die  Sabbatlichter  und  Schilkr 

hätte  das  Idealbild  jüdischer  Hausfrauen  gezeichnet! 

Tatsächlich  aber  war  man  um  die  Jahrhundertwende  in  jüdischen, 

selbst  in  orthodoxen  Kreisen  schon  vielfach  von  Schiller  zu  dem  bisher 
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weit  weniger  als  "judentumsnah"  empfundenen  Goethe  übergegangen, 
eine  Erscheinung,  die  der  soeben  zitierte  Verfasser  als  ''trauriges 

Symptom"  beklagte.»^  Die  junge  orthodoxe  Generation  wollte  eben 
auch  den  allgemeinen  Goethekult  "mitmachen".  Leo  Deutschländer 

(1888-1935),  eine  führende  Persönlichkeit  in  der  orthodoxen  Jugend, 
widmete  seine  literarischen  Studien  dem  Einfluß  des  Alten  Testaments 

auf  Goethe,«^  und  die  Einleitung  zur  Festschrift  zum  75jährigen  Be- 
stehen der  von  Hirsch  gegründeten  Realschule  in  Frankfurt  a.M. 

(1928)  endete  nicht  mit  einem  Zitat  von  Schiller,  sondern  mit  einem 

Goethewort.  Besonders  eng  verbunden  mit  Goethe  fühlte  sich  der 

Frankfurter  Rabbiner  Nehemia  Anton  Nobel  (1871-1922).  Oft  er- 
wähnte er  gerade  ihn  in  seinen  Predigten,  aber  kritische  Ohren  hörten 

auch  bei  Nobel  die  apologetische  Ausgleichstendenz  heraus.^ 

In  Wirklichkeit  war  dieser  ganze  Drang  nach  Kulturausgleich  und 

Kultlirangleichung  durchaus  apologetisch.  Die  deutschen  Juden  woll- 
ten ihre  Emanzipationsfähigkeit  und  -Würdigkeit  unter  Beweis  stel- 

len.*5  Bei  den  Orthodoxen  war  diese  apologetische  Selbstbehauptung 
noch  viel  komplizierter,  weil  sie  mehr  als  nur  eine  Frontstellung,  näm- 

lich den  Deutschen  gegenüber,  zu  verteidigen  hatten.  Die  Orthodoxen 

mußten  immer  wieder  auft  neue  auch  sich  selbst  den  jüdischen  Wert- 
chaiiiilcr  der  deutschen  Kultur  sicherstellen;  sie  mußten  aber  vor  al- 

lem den  liberalen  Juden  gegenüber  sich  als  durchaus  moderne  Kultur 

menschen  legitimieren.  Darüber  hinaus  war  es  ihnen  in  wachsendem 

Ädaße  wichtig,  dem  Ostjudentum  gegenüber  die  Zulässigkeit  der  west- 

lich-orthodoxen Kulturfreudigkeit  zu  verteidigen.  Die  Betonung  ihres 
Deutschtums  entsprang,  psychologisch  gesehen,  einem  Minderwertig- 

keitsgefühl, das  vielen  Orthodoxen  tief  in  der  Seele  stak.  Wenn  Gustav 

Karpeles  (1848-1909)  in  einer  Artikelseric  **Was  wfll  die  sogenannte 

Neuorthodoxie"  (1870)  schrieb,  "daß  sdt  30  Jahren  die  Orthodoxie 
auch  Männer  aufzuweisen  [hat],  die  sich  eine  bedeutende  allgemeine 
Bildung  angeeignet  haben,  und  die  nun  im  Stande  sind,  der  Welt  auf 

die  großen  Fragen  des  jüdischen  Lebens  und  der  jüdischen  Weltan- 

schauung  eine  deutsche  Antwort  zu  geben,"  so  richtete  er  seine  Worte 
nicht  etwa  an  die  Deutschen,  sondern  an  die  liberalen  Juden  und  an 

die  Altorthodo xie.86  Dabei  entfuhr  ihm  aUerdings  eine  Formulierung, 
die  wohl  auch  vielen  Neuorthodoxen  erheblich  zu  weit  ging.  Er  be- 

hauptete nämlich,  "daß  es  wohl  kein  Volk  auf  Eiden  giebt,  das  so 
leicht  wie  das  jüdische  sich  den  Sitten,  Gebräuchen  und  Anschauungen 

-  ̂gesehen  von  den  reHgiösen  -  der  neuen  Heimath  zu  bequemen 
weiß  und  sich  dieselben  so  schnell  zu  eigen  macht."  Der  eingeschobene 

Vorbehalt  ("abgesehen  von  den  religiösen")  deckt  jene  Kluft  zwischen  . 
Religion  und  Leben  auf,  die  mitunter  in  dem  Motto  "Sei  jüdisch  nur  in 

der  Synagoge,  sonst  aber  sei  deutsch!  *'  zum  Ausdruck  kam.^  Diese 
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Kluft  zu  überwinden  stand  hoch  im  Programm  der  Neo-Orthodoxie, 

sie  war  aber  offenbar  auch  in  diesen  Kreisen  vorhanden. 

Zu  einer  deutsch-jüdischen  Kultursymbiose  kam  es  jedenfalls  bei 

den  Orthodoxen  in  keiner  Weise.  Sie  waren  entweder  zu  jüdisch  oder 

zu  deutsch.  Wenn  man  auf  dem  rechten  Flügel  der  Orthodoxie  von 

einer  "tausendjährigen  Kulturwechselwirkung**  und  "Sprachgemein- 

schaft" schrieb,  so  dachte  man  vor  allem  an  die  im  Mittelalter  entstan- 

dene jüdisch-deutsche  Sprache,  an  gewisse  Einflüsse  deutscher  Wesens- 

art und  an  die  trotz  aller  Gehässigkeiten  liebgewonnene  deutsche  Hei- 

mat.^ An  kulturellen  Gemeinsamkeiten  des  Deutschtums  mit  dem 

überUeferten  Judentum  hatte  man  herzlich  wenig  aufzuweisen,  abgese- 

hen von  den  jüdischen  Wurzeln  der  christlich-deutschen  Kultur.  Viel 

mehr  als  bei  der  auf  dem  Wege  der  Assimilation  fortschreitenden  Ma- 

jorität der  deutschen  Juden  war  bei  der  Orthodoxie  das  sogenannte 

"deutsch-jüdische  Gespräch**  —  ein  Selbstgespräch.^^  Wohl  gab  es  Be- 

gegnungen, bei  Hirsch  und  einigen  seiner  hervorragendsten  Schüler, 

sogar  mehr  als  das.  Aber  das  Resultat  war  und  blieb  eine  Utopie,  und 

zwar  eine  doppelte:  die  Utopie  einer  gegenseitig  gewünschten  und  ge- 

förderten Eindeutschung  und  die  Utopie  einer  dauerhaften,  überlie- 

ferungstreuen jüdischen  Kultur,  die  sich  an  die  dem  Judentum  bedeut- 

samen deutschen  Kulturwerte  anlehnte  und  damit  der  im  Assimila- 

tionsprozeß begriffenen  Mehrheit  der  deutschen  Juden  den  Rückweg 

zur  jüdischen  Tradition  anbahnte. 

Zu  erörtern  bleibt  hier  noch  die  Stellung  der  Orthodoxie  zum 

Christentum.  Mit  Recht  ist  darauf  hingewiesen  worden,  daß  das  Un- 

wirkliche dner  deutsch-jüdischen  Symbiose  besonders  darin  bestand, 

daß  die  deutsche  Geisteswelt  der  Emanzipationszeit  trotz  ihrer  säku- 

laren Tendenz  doch  in  beträchtlichem  Maß  auf  christliche  Anschauun- 

gen zurückging.'*^  Gewiß,  die  Aufklärung  und  der  Klassizismus  waren 

nicht  kirchlich  orientiert,  sondern  präsentierten  sich  als  weltliche  Kul- 

tur.^^  Bei  aller  Verweltlichung  behaupteten  sich  christlich-religiöse 

Elemente  im  deutschen  Bildungsbürgertum  jedoch  mit  großer  Zähig- 

keit, wenn  auch  mitunter  als  Deckmantel  für  säkulare  Bestrebungen.^^ 

Die  geistigen  Fitfirer  des  deutschen  Judentums  waren  nicht  nur  ge- 

zwungen, für  die  Förderung  und  Verteidigimg  der  Emanzipation  sich 

der  Gleichsetzung  des  deutschen  Volksbegriffs  mit  dem  Qiristentum 

entgegenzustellen,  sie  setzten  sich  auch  unabhängig  davon  mit  der 

christlichen  Religion  auseinander.^^  Bezeichnenderweise  waren  die 

Sprecher  in  dieser  Konfrontation  fast  ausschließlich  Juden,  die  sich 

nicht  zur  Orthodoxie  zählten.  Das  liberale  Judentum  mußte  sich  schon 

deshalb  immer  wieder  vom  Christentum  abgrenzen,  weil  die  Glaubens- 

grundlagen und  die  religiöse  £thik  der  Reform  sich  vom  liberalen  Pro- 

testantismus nur  wenig  zu  unterscheiden  schienen.  Hatte  doch  selbst 
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Zunz  schon  frühzeitig  die  gegen  die  Verbindlichkeit  des  Religion!^ 

setzes  ankämpfende  Reformbewegung  als  "heimliches  oder  offenes 

Christenthum"  bezeichnet.^**  Hermann  Cohen  (1842-1918)  zog  die  lo- 
gische und  exisienzielle  Konsequenz,  indem  er  die  Verbindung  von 

Deutschtum  und  Judentum  auch  aufgrund  des  gemeinsamen  Denkens 

und  Fühlens  und  der  religiösen  Gemeinsamkeit  im  protestantischen 

Geiste  feststellte.^ 

Demgegenüber  konnte  die  Orthodoxie  einen  ganz  anderen  Stand- 

punkt einnehmen.  Sie  hatte  keine  Veranlassung,  die  Unterschiede  zwi- 

schen Judentum  und  Christentum  aus  eigener  Initiative  hervorzuhe- 

ben. Sie  setzte  sich  gegen  Anfeindungen  von  betont  christlicher  Seite 

gewöhnlich  nur  dann  zur  Wehr,  wenn  es  um  den  eiiiischen  Wert  des  jü- 

dischen Traditionsgesetzes  ging  oder  wenn  der  Gesetzescharakter  des 

überlieferten  Judentums  herabgesetzt  wurde.  Gegen  die  Behauptung, 
das  deutsche  Volk  sei  ein  christliches,  hatte  die  Orthodoxie  nichts  ein- 

zuwenden, vorausgesetzt,  daß  die  Bürgerrechte  der  Juden  dadurch 

nicht  beeinträchtigt  wurdcn.^^  Scharfe  Töne  wurden  von  orthodoxer 

Seite  nur  dann  angeschlagen,  wenn  es  galt,  der  regen  christlichen  Mis- 

sionstätigkeit  entgegenzutreten.  Jedoch  selbst  in  Auseinandersetzun- 

gen mit  Veröffentlichungen  von  Missionsgesellschaften  wurden  oft  ver- 

söhnliche Worte  eingeflochtcn,  wie  etwa  die  Bemerkung,  daß  es  der 

Orthodoxie  nur  angenehm  sein  könne,  in  solchen  V^eröffentlichungen 
ihre  Ansichten  "einem  christlichen  Publikum  unterbreitet  zu  sehen'\97 

Die  ständig  von  christlicher  Seite  erhobenen  Vorhaltungen  über  den 

partikularistischen  Charakter  des  Judentums  und  seine  Mißachtung  der 
christlichen  Religion  wurden  immer  wieder  mit  dem  Brustton  der 

Überzeugung  zurückgewiesen.  Bei  jeder  Gelegenheit  erklarte  die 

Orthodoxie,  daß  ihr  jeglicher  Versuch,  Proselyten  zu  werben,  reli- 

gionsgesetzlich streng  verboten  sei  und  daß  sie  "andere  Religionen  und 
auch  das  Christenthum  vollkommen  in  ihrem  bleibenden  welthistori- 

schen Werth  für  die  Gesittung  und  Erleuchtung  der  Menschheit  mit 

voller  Beruhigung,  ja  mit  freudiger  Genugthuung  neben  sich  anerken- 

nen kann^\  Der  christliche  Grundsatz  '^extra  ecclesiam  nulla  salus'*  sei 

dem  Judentum  völlig  fremd.^»  yj^^  ^  ̂ ^j^^  Hcraui^ebcr 
des  Jeschurun  im  Jahre  1885  (Isaac  Hirsch)  sich  veranlaßt  sah,  dem 
aus  christlichen  Archiven  entnommenen  Bericht  über  den  Obertritt 

eines  Mönchs  zum  Judentum  (1492)  nach  jahrelangen  Bemühungen 

durch  Juden  in  Mecklenburg  folgende  Randbemerkung  beizufügen: 

"Wie  höchst  unglaublich  kHngt  das:'  Denn  abgesehen  davon,  daß  Juden 
grundsätzlich  nie  Proselyten  machten  und  religionsgesctzhch  auch 

nicht  machen  dürfen,  wäre  es  geradezu  wahnsüinig  von  Leuten  gewe- 
sen, die  froh  waren,  daß  man  sie  nur  leben  ließ  und  duklete,  inmitten 

einer  Legion  von  Pfaffen  und  einer  fanatischen  Bevölkerung,  so 
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aggressiv  mit  allen  Mitteln  der  Versuchung  einen  Franziskanermönch 

zu  bekehren!"^ 

Zwar  trifft  es  zu,  daß  unter  der  Einwirkung  der  kirchlichen  und 

staatlichen  Gcwahen  und  angesichts  der  großen  Gefahren,  denen  die 

jüdische  Gesamtheit  durch  die  Bekehrungsversuche  Einzelner  ausge- 

setzt war,  die  Bestrebungen,  Christen  zum  Übertritt  zum  Judentum 

zu  bewegen,  im  Laufe  des  Mittelalters  ständig  abgenommen  hatten. 

Auch  sind  die  talmudischen  Quellen  in  ihrer  Einstellung  zum  Frosely- 

tentum  durchaus  nicht  emdeutig.  Jedoch  läßt  sich  weder  aus  ihnen 

noch  aus  den  späteren  rabbinischen  Aussprüchen  em  allgemeines, 

strenges  Verbot,  Proselyten  zu  werben,  ableiten.  Bei  der  im  Zeitalter 

des  Gettos  einsetzenden  Tendenz  zur  Absonderung  von  der  Außenwelt 

erfuhr  allerdings  der  religiöse  Drang  zur  Bekehrung  Andersgläubiger 

eine  wesentliche  Abschwächung.^*^  So  konnte  Mendelssohn  in  seinem 

Brief  an  Lavater  nach  dem  Stand  der  Dinge  mit  Recht  erklären:  "Nach 
den  Grundsätzen  memer  Religion  soll  sich  Niemand,  der  nicht  nach 

unserm  Gesetz  geboren  ist,  zu  bekehren  suchen.  Dieser  Geist  der  Be- 

kehrung, dessen  Ursprung  Ein^e  so  gern  der  jüdischen  Religion  auf- 
büiden  möchten,  ist  derselben  gleichwohl  schnurstracks  zuwider  .  .  . 

Die  Religion  meiner  Väter  will  also  nicht  ausgebreitet  sein''.^^!  Wie 
weit  sich  das  liberale  Judentum  von  dieser  Einstellung  Mendelssohns 
entfernte,  kann  man  in  dem  Aufsatz  eines  bekannten  Publizisten  se- 

hen, der  in  der  Allgemeinen  Zeitung  des  Judentums  1898  als  eine  der 

wichtigsten  Aufgaben  einer  zu  gründenden  deutsch-jüdischen  Gesamt- 

organisation die  "Propaganda  für  die  jüdische  Religion"  hinstellte,  frei- 
lich nur  nach  zeitgemäßer  Erleichtenmg  der  Religionsvorschriften  für 

die  Aufnahme  von  Proselyten. 

Die  orthodoxe  Reaktion  auf  diesen  Vorschlag  zeigt  nicht  nur, 

daß  die  Orthodoxie  der  Auffassung  Mendelssohns  treugeblieben  war, 

sie  enthüllt  auch  ein  neues  Motiv,  das  diese  Auffassung  noch  verstärk- 

te. Die  Orthodoxie  mußte  befürchten,  daß  durch  religionswidrige  Auf- 

nahmen von  Proselyten  sich  die  Fälle  von  Juden  mehren  würden,  die 

un  Sinn  der  Tradition  gar  nicht  als  Juden  betrachtet  weiden  könn- 

ten.103  Jedenfalls  würde  man  auf  diese  Weise  Gefahr  laufen,  einen  for- 

mellen ''Glaubenswechser'  ohne  eine  persönliche  Übernahme  der  jüdi- 
schen Rcligionspflichten  herbeizuführen.  In  der  Tat  ist  von  Übertrit- 

ten zum  orthodoxen  Judentum  kaum  etwas  zu  berichten.  Der  Fall  des 

Freiherrn  Ernst  von  Manstein  (1869-1944)  und  seiner  Frau,  die  wegen 

ihrer  pemlichen  Gesetzestreue  höchst  angesehene  Mitglieder  der  Würz- 

biurger  Gemeinde  wurden,  war  außerordentlich  selten^^ 

Dazu  kam  noch  ein  sehr  gewichtes  Moment.  Die  Bekehrung 

müdigkeit  der  Getto-Orthodoxie  war  zum  Teil  auch  die  Folge  der  be- 

»cits  oben  angedeuteten  wachsenden  Toleranz  gegenüber  der  christli- 
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chen  Religion  gewesen.  Seit  der  Reformation  waren  im  rabbinischen 

Schrifttum  Stimmen  laut  geworden,  die  mit  Genugtuung  feststellten, 

daß  durch  die  Entfemuog  "heidnischer'*  Elemente  die  gemeinsame 
Glaubensbasis  des  Judentums  und  des  Christentums  eine  eriiebliche 

Erweiterung  erfahren  hatte.^^  Im  Zeitalter  der  Aufklärung  hatte  sich 
die  Altorthodoide  diesen  Standpunkt  immer  mehr  zu  eigen  gemacht, 

freilich  in  Unkenntnis  der  theologischen  Abminderung  des  aufkläreri- 

schen Religionsbegriffs. Selbst  Mendelssohn,  ein  reger  Teilnehmer 

an  der  religiösen  Debatte  der  Aufklärung,  hatte  gerade  im  Zusammen- 

hang mit  der  oben  zitierten  V  erneinung  einer  jüdischen  Bekehrui^s- 

tendenz  einen  alten  rabbinischen  Grundsatz  in  die  Form  gekleidet: 

"Die  ihren  Lebenswandel  nach  den  Gesetzen  dieser  Religion  der  Natur 
und  der  Vernunft  einrichten»  werden  tugendhafte  Männer  von  andern 

Nationen  genennet,  und  diese  sind  Kinder  der  ewigen  Scligkeit'*.^^ 
Eine  jüdische  Mission  kam  also  schon  deshalb  nicht  in  Frage,  weil  sie 

vom  orthodoxen  Standpunkt  für  das  Seelenheil  eines  Nichtjuden  nicht 
nötig  war. 

Diese  Anschauung  hat  nun  S.R.  Hirsch  in  seine  ßildungsideologie 

eingebaut.  Bei  aller  Kritik  der  christlichen  Dogmatik,  die  er  aber  mei- 

stens sehr  schonend  und  verhüllt  formulierte,  war  seine  Darstellung  des 

Christentums  ein  nicht  unwesenüicher  Teil  der  Grundlage  seiner  Bil- 

dungsidcolc^ie  und  seines  Fortschrittsglaubens.  In  seiner  durchaus  ge- 

schichtlichen Sicht  war  er  nicht  interessiert  an  einer  dogmatischen 

Auseinandersetzung  und  bewertete  das  Christentum,  in  Anlehnung  an 

Halevy  und  Maimonides,^^  vor  allem  als  Entwicklungsphasc  der 
Menschheit  zur  reinen  Erkenntnis  des  göttlichen  Wesens  und  der 

menschlichen  Lebensaufgabe.  In  förmlicher  Umkehrung  der  in  der 

zeitgenössischen  Geschichtsphilosophie  herrschenden  Auffassung  stell- 

te Hirsch  das  Christentum  als  Vorstufe  der  universalen  Anerkennung 

des  Judentums  hm.^^  Das  Christentum  sei  der  jüdische  "Funke"  im 

Halbdunkel  der  abendländischen  Welt,  die  'Tochter"  des  Judentums, 

sein  "Sprößling"  und  der  Träger  seiner  "Botschaft",  der  *'Keim"  und 

das  "Samenkorn",  durch  w  elche  die  jüdische  '^Sendung"  schließlich  zu 

ihrem  "Sieg"  gelangen  werde.  Alles  Wahre  und  Gute  am  Christentum 
stamme  aus  dem  Judentum,  und  daher  involviere  der  wahre  jüdische 

Standpunkt  keine  Verkennung  der  Universalmission  des  Christentums, 

in  dessen  "Mantel"  sich  das  Judentum  vorerst  "gehüllt"  hatte."<>  Wohl 
niemals  war  in  der  jüdischen  Orthodoxie  der  bedingt-positiven  Wer- 

tung des  Christentums  solch  beredter  Ausdruck  veriiehen  worden. 

Auch  in  dieser  Hinsicht  verdient  die  jüdis(  he  Orthodoxie  im  deut- 

schen Kaiserreich  die  Bezeichnung  Neo-Orthodoxie.  Denn  diese  Wer- 

tung enthob  sie  nicht  nur  des  Zwangs,  bei  ihrer  Bejahung  der  deut- 

schen Kultur  christliche  von  religiös  neutralen  Elementen  säuberlich 
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zu  trennen.  Sie  unterschied  sich  auch  darin  von  der  alten  Orthodoxie, 

daß  ihre  grundsätzliche  religiöse  Toleranz  nicht  wie  bei  jener  die  Kehr- 

seite einer  tiefen  gesellschaftlichen  und  geistigen  Trennung  von  der 

Umwelt  bildete,^**  sondern  im  Gegenteil  eine  Ausprägung  ihres  zu- 

mindest geistigen  Anlehnungsbedürfnisses  an  die  Umwelt  war.  Der  ge- 

sellschaftlichen Verbindung  mit  dem  christlichen  Bürgertum  standen 

sowieso  die  Schranken  des  Religionsgesetzes  im  Wege,  und  in  dieser 

Beziehung  blieb  im  allgemeinen  alles  beim  Alten.  Aber  für  die  Neo- 

Orthodoxie war  die  positive  Bewertung  der  christlichen  Kultur  nicht 

nur  ein  Bewußtseinsfaktor,  sondern  eine  für  das  praktische  Leben  oft 

entscheidende  Richtlinie.  Bei  Entscheidungen  über  gewisse  religions- 

gesetzHche  Fragen  spielte  sie  eine  Rolle.  In  seiner  Besprechung  einer 

für  jüdische  Schulen  bestimmten  Ausgabe  eines  deutschen  Lesebuchs, 

aus  dem  christliche  Elemente  entfernt  worden  waren,  schrieb  Hirsch, 

daß  er  in  gelegentlichen  Andeutungen  einer  christlichen  Gedanken- 

richtung keine  Gefahr  für  jüdische  Kinder  erblicken  könne.  Sie  sollten 

sich  gewöhnen,  christliche  Anschauungen  und  Gebräuche  vom  jüdi- 

schen Standpunkt  aus  zu  würdigen  und  sie  als  ''Sendboten  des  Juden- 

tums" zu  erkennen.  Selbst  an  der  Schilderung  eines  Weihnachtsabends 

solle  sich  der  jüdische  Schüler  erfreuen,  sei  diese  Feier  doch  ein  "Echo 

jüdischer  Seligkeit".  Allerdings  betonte  Hirsch,  daß  er  nur  solche  Kin- 

der im  Auge  habe,  die  im  Elternhaus  und  in  der  Schule  eine  "echt  jüdi- 

sche Erziehung"  genossen  hätten.  Dagegen  kritisierte  er  scharf  die  jü- 

disch-pädagogische Unzulänglichkeit  der  biblischen  Erzählungen  in 

jenem  Buch.^^^  Offenbar  spiegelte  sich  in  solchen  Erwägungen  die 

grundsätzliche  Einstellung,  daß  im  Bereich  der  Erziehung  ein  ̂ äubiges 

Christentum  den  Einwirkungen  eines  ungläubigen  Judentums  vorzuzie- 

hen sei. 

Damit  kommen  wir  wieder  auf  das  Hauptmotiv  zurück,  den  Ge- 

neralnenner so  vieler  programmatischer  Ausführungen  von  orthodoxer 

Seite,  nämhch  das  Bedürfnis  der  ständigen  Selbstbehauptung  und  Rük- 

kenstärkung  gegenüber  den  Herausforderungen  des  liberalen  Juden- 

tums. Jedes  "Gespräch"  mit  dem  Deutschtum  wurde  immer  mit  einem 

tiefen  Seitenblick  auf  die  Mehrheit  des  deutschen  Judentums  gefuhrt. 

Trotz  ihrer  so  oft  beteuerten  "Sendung"  an  die  Welt  machte  die 

Orthodoxie  keine  nennenswerten  Anstrengungen,  ihr  Judentum  auf 

eine  die  deutsche  Öffentlichkeit  ansprechende  Weise  zu  Gehör  zu  brin- 

gen. Sie  machte  keine  ernsten  Versuche,  sich  als  sachlich  interessierter 

Partner  im  *'deutsch-jüdischen  Gespräch"  einzuschalten.  Als  in  anti- 
semitischen Ausfällen  das  Religionsgesetz  und  der  Talmud  angegriffen 

wurden,  setzte  sie  sich  zur  Wehr.^^^  Aber  das  war  Apologetik,  kern 

''Gespräch**.  So  ist  es  nicht  zu  verwundem,  daß  die  Stimme  der  Ortho- 

doade in  der  deutschen  Kulturwelt  kaum  einen  Widerhall  fand^^^. Sie 
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wurde  sowieso  von  dem  Stimmengewirr  aus  den  Kreisen  der  jüdischen 
Mehihät  übertönt.  Im  ̂ ^Uschaftlidien  Leben  blieb  sie  auch  als 

"Neo4)rthodoxie"  für  sich.  War  sie  vielleicht  doch  mehr  "altortho- 
dox" als  man  ihr  zubilligte? 

Dieser  Aufsatz  ist  Teil  einer  größeren  Studie  des  Verfassers,  die  unter  dem  Titel 
Jüdische  Orthodoxie  im  Deutschen  Reich  i^7i-i9i^  vom  Leo  Baeck  Institut  her- 

ausgegeben wird  und  im  Herbst  1986  erscheinen  soll. 

1.  Eine  eingehende  Analyse  des  Begriffs  Tora  im  Derech  Erez*  in  Hirschs  Lehre 

versuchte  ich  in  meiner  Schrift:  The  "Torah-Im-Dcrt  k h  Kretz"  of  S.R.  Hirsch,  Je- 
rusalem  1970.  Die  Wiedergabe  des  Begriffs  ''Mcnsch-Jisroer' durch  "superman" 
(M.M.  Kaplan:  The  Grcatcr  Judaism  in  the  Making,  New  York  1960,  S.  324;  .V. 

Lamm:  Two  Versions  of  'Synthcsis',  Leo  Jung  Jubilee  Volume,  New  York  1962, 
5.  146)  ist  vöUig  verfehlt.  Tieferes  Verständnis  beweist  /.  Mavbaum  (The  Jcwish 

Mission.  London  1949,  S.  67),  wenn  er  schreibt:  "Be  a  'Mensch  ,  preached  Geiger, 
that  is  the  mission  of  the  Jew  . . .  Be  a  Jcw,  preached  S.R.  Hirsch,  that  is  your  mis- 

m&n  as  a  man**. 
2.  Hk  Religion  im  Bunde  mit  dem  Fortschritt.  Gesammelte  Schriften  von  Samson 
Raphael  Hirsch,  hrsgg.  von  NaphtaU  Ifirsch,  Frankfurt  aJil  1902-1912  (im  weite- 
ren  Ges.  Schriften),  Bd.  III.  S.  502. 
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25.  Siehe  M.  Auerbach:  "S.B.  Bunberger*',  Jeschurun  15  (1928).  S.  532. 
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33.  N*  Eschwege:  Rabbiner  Lazarus  Ottensoser,  in:  Jahresbericht  der  L.-Otten- 
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der  Morgenröte  verglichen  v^ird.  Siehe  auch  /.  Breuer:  Weltwendc.  Jerusaaem 
1979,8.152. 
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S.  471ff.);  Kommentar  Num.  29:13  (2.  Auflage,  S.  386);  vgl.  Israelit  24  (1883), 
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37.  Ges.  Schriften  III,  S.  499ff. 

SS.feschurun  1  (1855),S.  573f.;  (C^^.  Schriftenl,S.  184).  Hier  lehnt  sich  HInch 
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40,  S.  10:  /.  Breuer,  in:  Jüdische  Monatshefte  2  (1915).  S.  349;//.  Schwab:  Histo- 
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Em  f.  Engel 

KOSTBARSTE  ERBSCHAFT 

ERICH  KAHLER  ZUM  JUDENTUM 

Zum  hundertsten  Geburtstag  Erich  von  Kahlers 

"Nun  hat  aber  das  Judentum  nicht  die  gesamte  Weltgeschichte  über- 
dauert, um  schließlich  bei  einer  nationalen  Machtpolitik  den  andern 

gleich  zu  landen;  und  es  ist  mit  seiner  dreitausendjährigen  Tradition 

und  der  inneren  Struktur,  die  sich  daraus  entwickelt  hat,  überhaupt 

nicht  den  modernen  Nationen  schlechthin  gleichzusetzen.  Es  ist  in  den 

Formen  der  modernen  Nation  nicht  ganz  zu  fassen,  wenn  man  nicht 

seine  kostbarste  Erbschaft  preisgeben  will.  Judentum  ist  weder  bloße 

Nationalität  noch  bloßes  Glaubensbekenntnis  noch  rituale  Religion. 

Es  ist  längst  mehr  als  alles  das,  oder  etwas  anderes  als  alles  das.  Es  ist 

mehr  und  etwas  anderes  durch  die  einzigartige  Verbindung  von  atavi- 

stischer Verwurzelung  und  ideeller,  universal  humaner  Substanz  seiner 

Religion  wie  seiner  Wesensart,  eine  Verbindung  engster  Intensität  mit 

äußerster  Weite  der  Zielrichtung.** 
(Erich  Kahler  in  der  Robert  Weltsch-Festschrift  zum  20.  Juni  1961) 

Der  Geschichtsphilosoph,  Kultiurhistonker,  Literaturkritiker  und 

Essayist  Erich  Kahler  hat  sich  bis  zum  Ende  seines  langen  Lebens 

(1885-1970)  wieder  und  wieder  zum  Judentum  bekannt.  Noch  im 

Herbst  1967  spricht  der  Zweiundachtzigjährige  in  einem  Brief  an  Ger- 

shom  Scholem  von  "Sinn  und  W^ürde  unserer  jüdischen  Tradition,  an 

die  ich  glaube  -  es  ist  der  letzte  Rest  von  Glauben,  der  mir  überhaupt 

geblieben  ist,  -  an  dem  ich  bis  zum  Ende  festhalten  werde". 

Seit  1913  hat  er  im  deutschen  und  im  englischen  Sprachgebiet 

wiederholt  zum  Wesen  des  Judentums  und  seiner  historischen  und  uni- 

versalen Bedeutung  Grundlegendes  veröffentlicht.  An  diesen  Aspekt 
seines  Gesamtwerkes  soll  hier  anläßlich  der  100.  Wiederkehr  seines  Ge- 

burtstages (14.  Oktober  1985)  erinnert  werden. 

Anerkennung  und  Würdigung  seiner  Persönlichkeit,  seines  Ein- 

flusses auf  Schüler  und  Freunde  und  seiner  Gedankenwelt  sind  man- 

nigfaltig: Von  dem  durch  Alfred  Weber  vermittelten  Angebot  einer 

Dozentur  in  Heidelberg,  den  Festschriften  und  Briefen  zu  seinem  60., 

65.,  70.,  75.  und  80.  Geburtstage,  den  Rezensionen  seiner  Werke 

durch  die  Berühmtheiten  unserer  Tage,  den  Lehraufträgen  und  For- 

schungsstipendien bis  in  sein  9.  Lebensjahrzehnt,  bis  zu  der  Verlei- 

Illing  eines  Ehrendoktorats  (D.  Lit.)  in  Princeton.  Dort  hieß  es  1969  in 

der  Laudatio: 
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"Historian  and  philosopher,  abovc  all  humanist,  hc  is  onc  of  thc 
Icaders  of  that  brilliant  procession  of  European  thinkers  who  camc  to 

and  enrichcd  the  inteilectual  lifc  of  this  coimtry  at  the  time  of  thc  se- 

cond  World  War.  The  devotion  he  inspires  Springs  from  a  compassion 
as  profound  as  the  leaming  that  has  made  One  Evelyn  Place,  Prince- 
ton,  a  landmark  of  the  mind.  Einstein  said  that  Iiis  work  vvould  endure 

Vhen  the  confused  voices  of  thc  present  havc  died  away\  and  Thomas 
Mann  called  his  heart  one  of  the  wärmest  and  wisest,  his  mind  one  of 

the  richest  of  modern  tiraes/' 

Erich  Kahlers  biographische  Fakten  sind  schnell  erzählt:  Geburt 

in  Prag,  Gymnasialjahre  in  Wien;  Phüosophicstudium  in  Wien,  Berlin, 
München  und  Heidelbeig  (und  dort  im  Um-  und  Bannkreis  von  Alfred 

Weber,  Friedrich  Gundolf  und  Stefan  George).  Promotion  in  Wien 

(1911)  mit  einer  Arbeit  "Über  Recht  und  Moral".  Heirat.  Freies 
Schriftstellerdasein,  umgeben  von  lebhaftem  avantgarde  Freundeskreis 

in  Wolfratshausen  bei  München.  Exil  in  Wien  (1933),  Zürich  (1935), 
Amerika  (Oktober  1938).  Intensive  Beteüigung  an  Tagesfragen,  neben 
dem  Meistern  einer  zweiten  Schriftsprache.  Die  Lehrtätigkeit  (1939- 
1967),  u.a.  an  der  New  School  for  Social  Research,  Black  Mountain 

College,  Cornell  University,  Princeton  Institute  of  Advanced  Studies, 
Manchester  University,  Universität  München  und  dem  Center  for  the 

Study  of  Democratic  Institutions  in  Santa  Barbara  förderte  die  Denk- 

arbeit an  dem  Thema,  dessen  Fortentwicklung  Kahler  seit  der  Studien- 

zeit bewegte:  ein  von  Hermann  Broch  als  "Kahlers  Scienza  Nuova'* 
bezeichnetes  Forschungsgebiet,  das  sich  mit  "Geschichte  als  morali- 

sche Anthropologie  '  befaßte.  Geschichte  sollte  nicht  mehr  als  ein  Mu- 
seum vergangener  Epochen  oder  Mikroskopie  einzelner,  als  autonom 

gesehener  Unternehmungen  behandelt  werden,  sondern  als  der  pro- 

gressiv-kmetische  Versuch,  das  Geschehen  einer  Zeitspanne  aus  mehr 
als  einer  Sicht,  d.h.  syn-optisch,  zu  erfassen. 

Es  ging  Kahler  einerseits  um  das  Ideal  einer  Totalität  des  Wissens, 

andrerseits  um  das  Erproben  der  hierzu  benötigten  Darstellungsmög- 

lichkeiten. Ein  erster  Versuch  findet  sich  in  der  Doktorarbeit  (1911), 
ein  weiterer  -  der  die  Aktualität  und  Problematik  seiner  Prämisse  be- 

stätigte -  in  der  seinerzeit  überaus  anerkannten  Studie  Beruf  der  Wis- 
semchaft  (1920).  In  sukzessiven  Werken  erweiterte  Kahler  dann  den 

Spielraum  seiner  Untersuchungen:  vom  Beispiel  der  Dynastie  (Das  Ge- 
schlecht Habsburg,  1919),  zu  dem  des  Stammes  (Israel  unter  den  Völ- 

kern, abgeschlossen  1932)  und  der  Nation  (Der  deutsche  Charakter  in 

der  Geschichte  Europas,  abgeschlossen  1933)  bis  zur  Gcsamtwclt  (Man 
the  Measure,  A  New  Approach  to  Hütory,  1943),  und  bis  zu  dem  er- 
sten  Ansatz  abstrakter  Geschichtstheorie  (The  Meaning  of  History, 

E,  Engel:  Erich  Kahler 
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""r.  l'T,  "^'^  Grundgedanken  seines  Vorhabens  bestärkenden 

Aufsatz  rhe  Rallying Idea,  1965). 

Am  Modell  der  Geschichte  beabsichtigte  Kahler,  durch  Panhisto- 
nzismus  das  Organische  der  Wechselbeziehung  und  Wechselwirkung 
von  Mensch,  Disziphncn  und  Ereignissen  darzulegen,  um  hieraus  auf 
die  Wisscnsspaltiing  der  Jetztzeit  als  akute  Gefahr  hinzuweisen.  Auf 
diese  Diagnose  des  bevorstehenden  Zerfalls  unserer  Welt  und  ihrer 
Werte  gründete  sich  Kahlers  Drängen  nach  bewußtem  Eistreben  von 
Einheit  des  L  mversums  und  Totalität  menschücher  Erkenntnis. 

Es  handelt  sich  für  Kahler  also  um  einen  grundlegenden  Wandel 
der  geistigen  Haltung  bei  der  Betrachtung  der  Phänomene  unserer 
Welt,  um  zu  erreichen,  daß  wir  diese  wieder  als  organisches  Ganzes  se- 

hen lernen.  Im  Verlauf  von  fünf  großen,  z.T.  in  selbständige  Kapitel 

r     inlo'^^^f'^''"  "nö^  Z)^t/f5c/i^,  \930'Jsrael  unter  den  Völ- 
Äem  1932;  Ursprung  und  Wandel  des  Judenhasses^,  1939;  Deutsche 
und  Juden  1963;  The  Jews  among  the  Nations,  1967)  und  kteineren 
Aufsätzen  Vorträgen  und  Buchbesprechungen  nimmt  Kahler  'die  Tu- 

den  und  das  Judentum»  zum  ModeU  seiner  geschichtlichen  Synopsis. Die  emzehien  Facetten  dieser  "Zusammenschau"  des  Menfchen 
als  spezifische,  orpmischc  Fora  bedingen  ihrerseits  Studien  über  die 

frJlu'*^  I!?^'  T.""™''  Stichwort  für  bisher  als  autonom  be- 

handelte Gebiete  dienen  und  nun  im  Einzelnen  miteinander  in  Bezie- 

hung und  auf  den  gemeinsamen  Nenner  *Mensch'  gebracht  werden  sol- 

Im  Rahmen  dieser  umfassenden  kulturhistorischen  üntcrsuchun. 

gen  mit  ihrer  gedanklichen  Progression  vom  spezifischen  zum  allge- 
memen  Betrachtungsgegenstand  erschien  nach  Kahlers  Studie  über 

/r/?'^  
1919)  die  eines  ganzen  Stammes, Jvxeraplar  erhalten  blieb,  war  zwischen  Juli  und  November  1932  zu- 

Stande  gekommen. ^ 
Dieses  \Verk  sowie  der  Artikel  "Juden  und  Deutsche",  der  schon 

im  Oktober  1930  vorlag,  streifen,  beleuchten  und  ergründen  die  Prä- 
niissen  die  zur  Evolution  des  Begriffes  Judentum'  beigetragen  haben, 

Beispiel  einer  DarsteUung  der  kultTrellen  und  gei- 
s  Igen  Entwicklung  dieses  Einzelbeispiels  -  wie  auch  im  Rahmen  der Universalgeschichte  des  Menschen  -  anzusehen  sind.2 

^tVv  T  'r.'"  ̂ ^c^n^n  der  Synopsis  ein:  Die  Chronik 
der  geschichthchen  Juden  und  ihrer  Diaspora,  die  Evolution  ihrer  gei- 
stigen  deale  (der  "undarstellbaren,  geistigen  und  doch  fast  vertraulich persönlichen  Gottheit;,  des  ihm  dienenden  Rituals,  der  wimS 

zung  von  Gerechtigkeit,  Nächstenliebe,  Frieden),  die  aus  diesen  geisti- 
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gen  Weiten  entstandene  Judenfrage';  der  Wandel,  in  fünf  geschicht- 

lich belegten  Stadien,  vom  religiösen  Hafi  asum  Antisemitismus  und 

Völkermord;  die  Wechselbeziehung  zwischen  Juden  und  europäischen 

Völkern;  die  bis  zum  Opfergang  erschwerte  Existenz  der  Juden  samt 

all  ihren  politischen,  staatswirtschaftlichen,  geistes-  und  naturwissen- 

schaftlichen Folgen. 

Mit  der  systematischen  Methodik  des  Philosophen  setzt  Kahler 

den  vier  Einzeldarstellungen  von  Israel  unter  den  Völkern  "ein^e 

Grundbedeutungen"  iP«M»u5.  Am  %vichtigsten  ist  ihm  die  Klärung  des 

Begriffs  'Stamm'^  und  seine  hbtorische  und  ideologische  Abgrenzung 

zu  'Volk*  und  'Nation*.  Zufolge  seiner  Begründung  sind  die  Juden  als 
Stamm,  die  Deutschen  als  'Nation',  und  beide  als  Bestandteile  einer 

Dreiheit  von  Stamm,  Nation  und  Menschheit  anzusehen.** 

Kahler  bezieht  'Stamm'  auf  eine  Gemeinschaft,  die  vor  dem  Be- 

stehen der  Weltreligionen  sich  durch  religiösen  Geist  gebunden  hielt 

und  bei  dem  das  Hauptmoment  des  irdischen  Lebens  der  "göttliche 

Keim"  im  Individuum  ist.  DJi.  ein  Individuum,  für  das  'Religion* 

nichts  mit  Dogma  zu  tun  hat,  sondern  das  sie  darstellt  als  "a  deep,  in- 

alienable  bond;  permeating  the  whole  of  man*s  existence,  and  compel- 
ling  him  to  treat  every  happening,  every  experience,  every  reaction 

and  gesture  of  his  life,  even  physical  life,  in  relation  to  a  metaphysical 

bcing  or  concern'*.^ 
Die  Nation  hingegen  ist  profan,  erd-  und  raumgebunden.  Die 

göttliche,  metaphysische  Komponente  muß  durch  eine  Weltreligion 

von  außen  herangetragen  werden.  Den  Begriff  'Volk'  möchte  Kahler 

nur  im  Sinne  von  'vulgus*  anwenden:  eine  "gegenwärtig  versammelte, 

zusammenlebende  Menge"  (bei  der  der  Begriff  'Volk*  Tätigkeit,  Zweck 
oder  gemeinsamen  Wohnsitz  bezeichnet,  wie  z.B.  bei  Schiff svolk,  Land- 

volk, französisches  Volk). 

Auf  dem  Fundament  dieser  Erklärung  der  Juden  als  Stamm  wa- 

ren 1932  die  Kapitel  des  Buches  Israel  unter  den  Völkern  einerseits 

ein  Baustein  des  Gesamtprojektes  'Moralische  Anthropologie  unserer 

Wclt't  andererseits  bewußte  Vertiefung  in  ein  Thema,  dessen  paradoxe 

Aspekte  die  ProUematik  der  'Judcnfirage*  wiederum  bis  zu  dem  Punk- 

te zuspitzten,  wo  Kahler  bekannte:  "Es  gibt  IMIfte  Lösung  der  Juden- 

frage, denn  die  Judenfrage  ist  das  Sinnbild  der  Menschenfrage"  (ebd., 

S.  170).  —  Aus  dieser  Überlegung  heraus  formuherte  er  die  uns  über- 

höht erscheinende  Wunschlösung  menschlichen  Strebens:  "Erst  wenn 

er  diese  Dreiheit  (Stamm,  Nation,  Mensch)  als  einen  dynamischen  Vor- 

gang erlebt  hat,  kann  die  Einheit  hervorgehen  zum  gemeinsamen  Heil 

der  Drei".6 Diese  vor  Aujd:>ruch  der  nationalsozialistischen  Gewaltherrschaft 

geschriebenen  Worte  mufiten  zunächst  der  praktischen  Notwendigkeit 

weichen,  Juden  zu  retten,  um  iiberiiaupt  eine  Zukunft  erleben  zu  dür- 
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fen  und  an  ihr  mitzuwirken.  Während  des  zweiten  Weltkrieges  und  un- 

mittelbar danach  forderte  die  wachsende  Kenntnis  der  "Endlösung" 
Kahlers  tätiges  Mitwirken  bei  Hilfsaktionen  und  seine  Stellungnahme 
zugunsten  der  Gründung  eines  jüdischen  Nationalstaates. 

Damals,  im  Rahmen  der  zwingendsten  Stellimgnahme,  wandten 
sich  Einstein  und  Kahler  in  zwei  von  Kahler  verfaßten  öffentlichen 

Schreiben  heftig  gegen  den  Arabisten  Philip  K.  Hitti,  der  zur  Diskus- 

sion der  Wright-Compton-Resolution  vor  dem  Außenpolitischen  Aus- 
schuß Nordamerikas  ausgesagt  hatte.  Sie  entgegneten  diesem  Prince- 

toner  Ordinarius:  "This  tiny  Palestinian  country,  on  the  other  band,  is 
the  only  place  in  the  world  legitimately  and  most  deeply  connected 

with  the  Jeviash  people".  "In  speaking  up  for  a  Jewish  Palestine,  we 
want  to  promote  the  establishment  of  a  place  of  refuge  where  perse- 

cuted  human  beings  may  find  security  and  peace  and  the  undisputed 

right  to  live  under  a  law  and  order  of  their  making  . . .  What  we  appeal 
to  is  an  elementary  sense  of  justice  and  humanity.  We  know  how  weak 

such  a  Position  is  but  we  also  know  that  if  the  arguments  of  threats  of 

power,  of  sacred  egoisms  and  holy  wars  continue  to  prevail  in  the  fu- 

ture  World  order,  not  only  the  Jews  but  the  whole  of  humanity  will  be 

doomed".^ 

Kahler  war  nie  Zionist;  er  hatte  hier  als  Advokat  für  Menschen- 

rechte, Vernunft  und  Weitsicht  gekämpft.  Das  Palästina,  das  er  vor  Au- 

gen hatte,  war  das  Land,  das  nach  Jahrhunderten  größter  Vernachläs- 

sigung in  den  zwanziger  Jahren  durch  jikiische  Einwanderer  einen 

enormen  landwirtschaftlichen  und  ökonomischen  Aufschwung  erlebt 

hatte.  Siedlungen  und  Städte  waren  entstanden,  die  wegen  der  Arbeits- 

mögHchkeiten  arabische  Einwanderer  aus  Irak,  Syrien  und  Transjor- 

danien anzogen^  und  ihnen  die  Möglichkeit  friedlichen  Zusammenle- 
bens boten. 

Dies  war  demokratische  Koexistenz  im  Sinne  Kahlers.  Das  bedeu- 

tete jedoch  nicht,  daß  sich  damals  Kahler  für  einen  Zwei-Staatenbund 

eingesetzt  haben  würde,  da  zahlenmäßig  ein  solcher  den  Juden  nie 

wirkliche  Sicherfieit  hätte  bieten  können.^o  Aber  die  Politisierung  des 
Landes  zum  Staat,  zur  Nationalmacht,  mußte  ihn  aus  mehreren  Grün- 

den bekümmern.  Denn  der  Kulturphilosoph  Kahler  hatte  nach  wie  vor 

eine  zu  ideelle  Meinung  von  der  ethischen  Macht  des  Judentums,  tun 

zu  glauben,  daß  durch  die  Schaffung  eines  politischen  Staates  eine  Lö- 

sung im  Sinne  des  geistigen  Judentums  oder  der  Geopolitik  herbeige- 
führt werden  könnte.  Diese  Meinung  vertrat  er  öffentlich  1932  und 

1963  und  brieflich  noch  im  September  1967,  bei  der  Beantwortung 

eines  heftigen  Einwandes  von  Gershom  Scholem:  "Eine  Pflegestätte 
jüdischen  Lebensgefühls  soll  es  werden,  leitend,  erneuernd,  Kräfte  strah- 

lend. —  Aber  das  echte  jüdische  Lebensgefühl  ...  hat  Weltraum  imd 

Weltgehalt." 
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"Die  Juden  wurden  in  einem  frühen  Stadium  ihrer  Geschichte  ge- 

zwungen, ihre  irdische»  physische  Gemeinschaft,  ihr  Land,  ihre  Staat- 

lichkeit, ihre  angestammte  Sprache  zu  tianszendieien;  sie  wuchsen  dar- 

über hinaus,  mdem  sie  ein  globales  Volk  wurden,  verstreut  und  dabei 

doch  .  .  .  zusammenhängend  —  ritual  oder  geistig  . . .  Historische  Ent- 

wicklungen sind  nicht  umkehrbar,  und  wie  immer  bewundrungswürdig 

und  unentbehrlich  das  moderne  Israel  sicherlich  ist,  so  kann  doch  nie 

wieder  das  gesamte  jüdische  Volk,  weder  seine  physische  Existenz 

noch  seine  geistige  Tragweite,  in  diese  verspätete,  ideine  Staatlichkeit 

zurückgezwängt  werden*'. 

**Aber  wogegen  ich  mich  wehre  ist,  dai  der  Staat  Israel  nur  als 

Selbstzweck  und  Endzweck  des  Judentums  gelten  soll,  und  daß  von 

jetztan  Judentum  und  Israel  schlechthin  identisch  ist.  Dieser  Punkt  hat 

sehr  bedeutende  ImpHkationen.  Die  Israelis  müssen  ihre  National- 

Staatlichkeit  damit  kompensieren,  daß  sie  Juden  bleiben,  das  heißt, 

daß  sie,  auch  in  der  Pflege  und  Verteidigung  ihres  Landes,  sich  der 

transnationalen,  geistigen,  ja  geistUchen  Tradition  des  Judentums  und 

der  besonderen  Verantwortung,  die  damit  verbunden  ist,  bewußt  blei- 

ben. (DaE  ich  damit  nicht  die  Orthodoxie  meine,  versteht  sich  hoffent- 

lich von  selbst.)  Das  bedeutet  eine  überlegene,  großherzige  politische 

und  menschliche  Haltung,  wozu  ein  anderes,  nicht  so  herablassendes 

und  nachlässiges  Verhalten  gegenüber  den  Arabern  gehört  .  .  .  Wie 

schwer  eine  solche  Disziplin  ist,  was  für  ein  schreckliches  Problem  das 

Verhältnis  zu  den  Arabern  besonders  in  der  jetzigen  Lage  ist,  das  ist 

mir  völlig  klar.  Ich  rede  von  einer  generellen  Richtlinie,  die  beachtet 

werden  muß  —  nicht  nur  wegen  der  furchtbaren  Gefahr  für  die  Exi- 

stenz Israels,  .  .  .  sondern  weil  wir  eben  Juden  sind.  Ich  wiederhole: 

nicht  um  der  äußeren,  praktischen  Folgen  willen  soll  es  uns  nicht  er- 

laubt sein  (was  uns  von  den  andern  am  wenigsten  vergeben  wird  sind  ja 

unsere  Leistungen  und  unsere  Siege)  sondern  wegen  der  Verfehlung 

gegen  den  Sinn  und  die  Würde  unserer  jüdischen  Tradition,  an  die  ich 

glaube"." 

Trotz  Kahlers  stets  wachem  Gewissen  an  allem,  was  den  ethi- 

schen Kern  des  Judentums  anlangte,  rückten  infolge  der  politischen 

Lage  und  der  Weltpolitik  der  Alliierten  die  Grundprobleme  der  Demo- 

kratie in  den  Vordergrund  seiner  Überlegungen.  Um  Kriegsende  ent- 

standen in  Nordamerika  utopistische  Vorschläge  seitens  namhafter 

Männer  zur  Gründung  einer  Weltregicrung.^^  Als  Mitglied  des  Com- 
mittee  to  Frame  a  World  Constitution  wurde  Kahler  auch  Mitverfasser 

des  ersten  Ansatzes  eines  ausführlichen  Verfassungsentwurfs.^' 

Doch  wie  hätte  eine  solche  VV  eltregierung  je  zustande  kommen 

können?  In  der  langen  Tradition  der  Utopien  handelt  es  sich  stets  um 

ein  Gefugt  sozialer,  religiös^i^hilosophischer,  morahscher  Ideale,  um 
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das  Experiment  eines  best-möglichen  Gesellschaftszustandes  ^ücklich 
durchführen  zu  können.  Im  Idealfall  sollte  dabei  die  Herrschaft  Ge- 

lehrten und  Weisen  überlassen  bleiben,  so  daß  eine  Demokratie  eher 

für  das  Volk  9ls  durch  das  Volk  zustande  kommen  sollte.  Während  frü- 

here Traumgebilde  sich  nie  als  lebensfähig  erwiesen  hätten,  legte  Kah- 
ler dar,  sei  seit  Tausenden  von  Jahren  ein  solches  unsichtbares  Reich 

im  Judentum  bereits  entwickelt,  erhalten  und  bestätigt.  Es  galt  den 
Gründen  dieses  Mirakels  nachzuforschen. 

Durch  den  bitteren  Gedankenaustausch  Kahlers  und  Einsteins 

mit  dem  Arabisten  Hitti  im  April  1944  muß  Kahler  klar  geworden 

sein,  daß  die  Geschichte  der  Juden  der  zeitgenössischen  angelsächsi- 
schen Welt  ein  völlig  unbekanntes  Gebiet  war.  Daher  schien  es  drin- 

gend notwendig,  hier  Aufklärung  herbeizuführen,  die  nötigen  Grund- 

lagen zu  schaffen,  Begriffe  zu  definieren,  die  Ideale  des  Judentums  den 

Menschen,  und  nicht  zuletzt  den  Juden  selber  in  Erinnerung  zu  brin- 

gen. Erste  Schritte  dazu  geschahen  in  einer  Arbeit  des  Jahres  1945, 

"The  Jews  in  Europe",  und  in  dem  1950  gehaltenem  Vortrag  "What 
are  the  Jews?"^*  Besonders  in  der  letzten  Arbeit  ging  es  Kahler  vor 

allem  um  Betonung  der  Wechselwirkung  von  *Anruf  und  Widerhall* 
(challenge  and  response)  auf  das  Vorhandensein  einer  ethischen 

Grundhaltung  im  heutigen  Judentum.  Mit  folgenden  Worten  setzte  er 

den  Grundakkord  für  seine  jüdischen  Hörer:  "One  day  when  I  was  dis- 

cussing  the  problem  of  anti-Semitism  with  the  eminent  Austro-Jewish 

poet,  Richard  Beer-Hofmann,  he  said  to  me:  "I  am  not  at  all  astoni- 

shed  at  the  fact  that  they  hate  us  and  persecute  us.  But  what  I  cannot 

undeistand  is,  why  they  do  not  marvd  at  us  more  than  they  do". 
Well,  marveUing  at  the  stränge  phenomenon  of  the  Jewish  people 

would  imply  some  knowledge  of  their  history,  some  general  percep- 

tion  of  the  Jewish  dcstiny.  And  if  there  were  such  knowledge  and  such 

perception,  there  could  not  be  so  much  hatred  and  persecution.  But 

what  seems  to  me  more  astonishing,  .  .  .  is  that  the  Jews  themselves 

usually  lack  a  sound  knowledge  of  their  history,  that  the  Jews  them- 

selves do  not  marvel  at  the  record  of  their  history,  at  the  sheer  fact  of 

their  presence  in  our  day,  that  they  seem  to  havc  no  true  conscious- 

ness  of  the  unique  phenomenon  they  rcpresent.  I  hold  it  to  be  a  most 

urgent  requiremcnt  in  our  critical  times  that  the  Jews  be  thoroughly 

aware  of  what  they  are  and  what  they  have  stood  for  during  thousands 

of  years  .  .  .  The  self-awareness  that  I  have  in  mind  is  to  be  sought  as  a 
necessary  prerequisite  for  the  understanding  of  a  special  responsibility 
which  we  bear  before  and  for  the  world,  and  before  and  for  the  idea 

of  our  own  historical  existence." 

Wie  man  vor  1848  hätte  sagen  können:  "Es  gibt  kein  Italien,  aber 

es  gibt  Italiener",  so  handelt  es  sich  seit  Jahrtausenden  bei  den  Juden 
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um  eine  Gemeinschaft»  die  kdn  Land  ihr  eigen  nennen  konnte.  Was  sie 

auszeichnete,  ist  Zusammengehdrigkeitsgeföhl.  Was  die  Juden  bindet 

und  sie  von  modernen  Nationen  unterscheidet,  die  diese  Bindung  ent- 

behren, ist  die  Religion,  welche  "unser  Schicksal  und  unsem  Charakter 

als  Juden  formt". Im  Gegensatz  zu  allen  anderen  Weltreligionen,  die  unter  vielen 

Nttionen  ihre  Anhänger  haben,  handelt  es  sich,  Kahlers  Meinung  nach, 

bei  den  Juden  um  eine  an  einen  einzigen  Stamm  gebundene  Religion« 

Biese  Bindung  schien  ihm  unter  den  einzelnen  Juden  eine  'Verwandt- 

schaft' zu  schaffen,  die  sich  nur  folgendermaßen  erklären  läßt:  **The 

characterological  ties  of  the  Jews  wcre  created  by  the  Jewish  religion 

in  a  stage  of  humanity  when  body  and  spirit,  physical  and  psychic  life 

had  not  yet  parted:  when  not  only  physical  urges  and  conditions  af- 

fected  man's  psyche,  but  psychic  and  spiritual  experiences  impressed 

themselves  on  the  body  with  such  an  immediacy  and  penetrathre 

force  as:  can  hardly  be  imagined  by  the  intellectual . . 

Diese  nahezu  unbeweisbare  Erklärung  hat  Kahler  in  späteren  Aus- 

fuhrungen über  die  Geschichte  des  Schicksals,  Jude  zu  sein  (z.B.  in 

*The  Jews  in  Europe",  1945)  historisch  untermauern  können.  Kahler 

fesselte  vor  allem  der  Gegensatz  'einzigartig/universar,  d.h.  das  Einzig- 

artige dieser  ursprünglich  ethnisch  eingekapselten  Gemeinschaft,  die 

gkkfas^itig  weltweit  in  das  Geschick  der  Menschheit  unmittelbar  ver- 

wickelt war.  Da  nirgends  sonst  eine  solche  Veitquickung  von  Indivi- 

dualität/UniversaUtät  existiert,  folgert  er,  daß  bei  den  Juden  das  Phä- 

nomen des  Außergewöhnlichen  geradezu  in  deren  Universalität  zu  su- 

chen sei.  Jedes  dieser  beiden  Extreme  mußte  auf  die  Außenwelt  als 

Provokation  wirken,  und  so  kommt  es  zu  der  Kettenreaktion  von  kon- 

sequenter antijüdischer  Feindseligkeit  und  zu  dem  jüdischen  Drang, 

trotz  des  Hasses  zu  überleben  und  sich  vor  der  Welt  zu  bewähren. 

Ahnhch  aufschlußreich  für  eine  Synopsis  des  Judentums,  seiner 

Geschichte  und  seiner  geistigen  Befruchtung  verhält  sich  der  Gegen* 

satz  'Einzigartigkeit/Universalität'  in  puncto  *Raum*  und  *Zeit*:  ein- 

malig ist  die  nie  unterbrochene  Fortentwicklung  der  Juden  (während 

bei  Chinesen  und  Indem  z.B.,  nach  langer,  vielversprechender  Blüte- 

zeit, ein  Entwicklungsmoratorium  bestand)  ;  universal  ist  ihre  Wirkung 

auf  die  Mit-  und  Nachwelt.  Den  Begriff  'räumliche  Universalität* 

möchte  Kahler  sowohl  physisch  wie  geistig  verstanden  haben.  In  bei- 

den Bereichen  handelt  es  sich  um  einen  winzigen  Streifen  Land,  von 

dem  aus  die  Religion  des  Judentums  und  die  Wanderschicksale  des 

Stammes,  der  diese  Religion  vertrat,  die  gesamte  Welt  umschlossen. 

Und  worauf  stützte  sich  diese  stammvereinende  Religion,  welches 

sind  ihre  Grundsätze,  wozu  waren  ihre  Träger  *auserwählt'?  Der 

Schöpfer  dieser  Religion  ist  der  Gott  ohne  Namen,  ohne  Gestalt,  ein 
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einziger,  e%viger,  persönlicher,  allgegenwärtiger  Gott,  gleichzeitig  Nou- 

menon;  und  kraft  der  Stimme,  die  den  Stamm  auf  der  Wanderschaft 

begleitet,  so  nomadenhaft  wie  dieser.  Denn  wir  müssen  uns  ins  Ge- 

dächtnis zurückrufen,  daß  die  Geschichte  dieser  Gemeinschaft  mit 

überwältigendem  Paradox  nicht  mit  einem  'Es  war  einmal'  einsetzt, 
sondern  mit  dem  Exodus. 

Es  erging  Befehl  zur  Aufgabe  aller  bisherigen  Bmdungen  und  Be- 

sitztümer, Verheißung  auf  zukünftige  Größe,  allerdings  erst  nach  Pü- 

gerschaft  in  ein  verheißenes  Land.  Diesem  Stamm  wird  die  von  vorn- 

herein unerfüllbare  Aufgabe  zugesprochen,  "ein  priesterlich  König- 

reich und  ein  heiliges  Volk"  darzustellen^^ ;  d.h.  die  *Auscrwählung'  ist 

nicht  beglückend,  sondern  belastend.  Trotzdem  bietet  dieser  einmali- 

ge, Nur-Stimme-und-Geist-Gott  dem  Stamm  einen  beiderseitig  ver- 

pflichtenden Bund  an,  in  dem,  wie  bei  einem  Ehe  versprechen,  Gelübde 

der  Treue,  der  gegenseitigen  Beständigkeit  und  Hilfsbereitschaft  aus- 

getauscht werden  müssen. 

Aus  diesem  regelrechten  Vertrag  zwischen  dem  unsichtbaren 

Gott  und  einem  spezifisch  geprüften,  irdischen  Repräsentanten  ent- 

springen nun  die  Maxime  des  Handelns,  die  im  Kontext  der  Zeit  als 

einmalig  und  revolutionär  angesehen  werden  müssen:  Das  Anerkennen 

des  Gesetzes  als  oberste  Richtschnur,  die  Ehrfurcht  vor  dem  Alter,  das 

Gebot  der  Menschenliebe,^^  die  unter  dem  "Nächsten"  nicht  nur  den, 

"der  nahe  mit  einem  zusammenwohnt",  verstanden  haben  will,  son- 

dern auch  den  Fremdling,  der  beschützt  und  ungeplagt  bleiben  soll 

und  den  man  lieben  soll  *'wie  dich  selbst".^ 

Diese  Erbschaft  an  Recht  und  Moral  sah  Kahler  sein  Leben  lang 

als  die  bindende  Grundlage  des  Judentums  an.  Das  Ziel  dieser  ethi- 

schen Mission  bleibt  Gerechtigkeit,  Menschenliebe,  Menschenverbrü- 

derung und  Frieden.  Es  umschließt  über  die  Juden  hinaus  die  Mensch- 

heit als  Ganzes.  Kahler  erinnert  daran,  daß  der  Pentateuch  von  vorn- 

herein betont,  daß  die  Juden  als  politische  Minderheit  ihre  Mission 

nicht  mit  dem  Schwert,  sondern  geistig  durchfuhren  müssen.  £s  liegt 

aber  in  der  Natur  eines  geistigen  Theismus,  daß  diese  ethischen  Anfor- 

derungen im  täglichen  Leben  als  Oberforderung,  als  mühevoll  und  un- 

bequem betrachtet  wurden.  Erst  in  Zeiten  von  Not,  Bedrängnis  und 

Trübsal  horcht  der  Mensch  auf.  Daher  betrachtete  Kahler  das  Jahr,  in 

welchem  die  Juden  durch  die  Babylonier  vertrieben  wurden,  als  den 

Zeitpunkt,  an  dem  das  ethische  Fundament  des  Judentums  wirklich 

zur  Geltung  und  danach  zur  weltweiten  Verbreitung  kam.  Dies  ge- 

schah durdi  den  Zuspruch  und  die  Führung  der  Priester,  wie  diirdi  de- 

ren schriftliche  Bemühung,  ka  Talmud  das  Corpus  des  Judentums  zu 

schalen;  und  nicht  zuletzt  durch  das  Erleben  der  tragischen  Fallhöhe: 

Demütigung  und  Märtyrertum  eines  Stammes,  der  sich  als  auserwählt 

betrachtet  hatte.^* 
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Die  Geschichte  des  Judentums  faßt  Kahler  als  fortwährendes  Be- 

kennen eines  unerbittlichen,  abstrakten  Monotheismus  auf,  als  ein  An- 

erkennen des  geistigen  Prärogativs  im  Menschen,  ein  Festhtiien  1^ 

Gesetz,  ein  Streben  nach  Einheit  ('Uni-vers')  und  ein  immerwährendes 

Verantwortungsbewußtsein.  Existenzbehauptung  im  modernen  Leben 

mag  den  einzelnen  Juden  veranlassen,  die  "metaphysische  Lebensord- 

nui^  der  VUer  in  gewandelten  Formen  sich  wach  zu  erhalten'',  um  die 

von  Gott  befohlene  Aufgabe  zu  erfüllen,  d.h,  seinerseits  den  Weg  zum 

reinen  Menschentum  sich,  den  Afitjuden  und  der  Menschheit  auszubau- 

en.^^ 

Die  Gefahren,  die  die  Erfüllung  dieses  Unternehmens  bedrohen, 

bezeichnet  Kahler  als  dreierlei:  durch  Negierung  von  Dogma  und  Ri- 

tual ein  "Abfall  ins  Ich";  durch  übereifrige  Assimilation  an  die  umge- 

bende Volksgemeinschaft  'teutscher  als  die  Deutschen  sein  zu  wol- 

len*. Die  dritte  Gefahr  ist  "einer  nochmals  höheren  und  stärkeren  Men- 

schenstufe entsprechend  ...  das  Verhängnis  derjenigen  Juden,  welche 

wohl  ihre  große  menschliche  Aufgabe  empfinden,  aber  den  schweren 

irdischen  Weg  ihrer  weitläufigen  Verwirklichung  i&erschlagen,  über- 

stürmen, ...  die  also  unmittelbar  für  ein  allgemein  Menschliches  sich 

hingeben  wollen  '.^^  Aber  wie  keinem  um  1930  in  Deutschland  leben- 

den Juden  stand  Kahler  die  Möglichkeit  einer  Wahl  zu.  Sie  waren  Ju- 

den und  Deutsche. 

Die  exemplarische  Verantwortung  der  Juden  innerhalb  des  heu- 

tigen Geschichtsraums  der  Nationen  kann  aber  nur  bestehen,  solange 

das  Judentum  als  treibende  Kraft  nicht  erlischt.  Was  erhält  es  am  Le- 

ben?^"* 

Wir  erinnern  daran,  daß  für  Kahler  Geschichte  kinetischer  Prozeß 

und  moralische  Anthropologie  war,  daß  seine  Geschichtsschreibung 

sich  bemüht,  ein  Mosaik  diverser  Prozesse  zu  zeigen,  daß  diese  in  der 

endgültigen  Synopsis  dieses  Teils  der  Weltgeschichte  nur  Teil  und  Sta- 

dien des  Ganzen  sein  werden.  Der  Anstoß  zu  Kahlers  Geschichte  der 

Juden  lag,  wie  schon  erwähnt,  in  der  willkürlichen  Unkenntnis,  von 

welcher  der  Arabist  Hitti  1944  Gebraudi  gemacht  hatte.  Das  von  Kah- 

ler abgeschlossene  Kapitel  wurde  erst  1967  auf  Englisch  in  The  Jews 

among  the  Nations  veröffentlicht.^  Hier  spricht  der  Geschichtsphilo- 

soph, für  den  die  Geschichte  dieses  heimatlosen,  allein  durch  eine  reli- 

giös-ethische Offenbarung  zusammengehaltenen  Völkchens  eine  eigene 

Faszination  und  durch  seine  Diaspora  eine  geschichtlich-ethische 

Funktion  hat.  Außerdem  findet  Kahler,  ''the  history  of  the  Jews 

In  Europe  is  the  history  of  the  growth  of  their  abnormality,  and  its 

transformation  from  a  spontaneous  and  voluntary  altitude  into  an  In- 

voluntary,  enforced  one".^ 

Die  *Abnormalität'  besteht  in  der  Tatsache  und  der  Disziplin  ih- 
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rer  inneren  Gemeinschaft  und  darin,  daß  der  Vorgang  der  Diaspora  die 

Innerlichkeit  dieser  Gemeinschaft  erst  recht  begünstigt:  "Der  Unter* 

gang  des  jüdischen  Reiches  bedeutet  den  Aufgang  des  Judentums  .  .  . 

Der  Verlust  der  irdischen  Gemeinschaft  auf  dem  eigenen  Grund  be- 

gründet jene  atmosphärische,  spirituelle  Gemeinschaft,  die  sich  später 

über  die  ganze  Welt  ausbreitet ".^^  Die  historische  Darstellung,  die 

Kahler  nun  vorlegt,  ist  eine  brilliante,  fast  ausschließlich  faktisch  ge- 

haltene Vorführung  von  historischen  Tatsachen,  die  größtenteils  den 

Jüngeren  unter  uns  völlig  unbekannt  sein  werden. 

Ebenso  packend  sind  die  Schlußfolgerungen,  die  er  daraus  ablei- 

tet, aber  leider  nicht  zusammenfaßt.  Schon  1939  hatte  Kahler  an  an- 

derer Stelle,  in  "Forms  and  Features  of  Anti-Judaism",  die  Überzeu- 

gung ausgesprochen,  daß  es  gerade  das  Exil  war,  wodurch  das  Juden- 

tum ''erst  seine  eigentliche  Existenz  auf  einer  höheren  Ebene  erreich- 

te".28 

Der  1945  verfaßte  Aufsatz  "The  Jews  in  Europe"  bildet  die  Fort- 

setzung der  Exilgeschichte.  Kahler  betrachtet  sie  als  gesdiichtlichen 

Vorgang  von  Ereignissen,  die  jeweils  eine  weitere  Emigration  bedingen. 

Die  Uberlebenden  ^schwärmen  aus',  und  sobald  die  Gruppe  zu  Ruhe 

und  Sicherheit  gelangt  ist,  entsteht  von  neuem  ein  Kulturzentrum. 

Kahler  verzeichnet  in  packender  Beschreibung  und  großer  Akribie  fünf 

dieser  so  entstandenen  Blütezeiten  einheitlicher  Kulturgruppen:  Die 

erste,  um  400  n.  Chr.  in  Alexandria,  von  byzantinischen  und  alexan- 

drischen Juden;  die  zweite  eine  fast  achthundertjähr^e  Glanzperiode 

europäischen  Judentums  in  Spanien,  der  die  Welt  u.a.  das  Uberleben 

der  griechischen  Philosophie  verdankt.  Sie  dauerte  bis  um  das  Jalur 

1200  n.  Chr.  In  der  dritten  kam  es  im  französischen  Sprachgebiet  der 

Champagne  und  Lothringens  —  aber  auch  unter  dem  von  Otto  II 

(973-983  n.  Chr.)  aus  Bagdad  nach  Mainz  berufenen  Kalonymos  —  zu 

einer  Blüte  der  talmudischen  Jurisprudenz  und  kabbalistisch-hassidi- 

sehen  Mystik.  Das  vierte  Zentrum  entstand  in  Holland  im  16.  Jahrhun- 

dert, das  fünfte  im  17.  bis  18.  Jahrhundert  in  Polen,  l^t  besonderem 

Bezug  auf  die  Amsterdamer  Gruppe  folgert  Kahler:  "Here,  as  every- 

where  eise  where  life  was  kind  to  the  Jews,  their  intellectual  forces 

throve,  and  they  produced  physicians,  scholars  of  encyclopedic  lear- 

ning  and  worldwide  reputation,  writers  and  patrons  of  the  arts".^ 
Doch  was  war  die  Ursache  jeweils  weiterer  Emigrationswellen? 

Zur  Untersuchung  dieser  Frage  hat  Kahler  als  Kulturhistoriker  1939 

überzeugend  Historisch-Analytisches  über  die  Ursachen  von  Verfcd- 

gung,  Vertreibung  und  Ausrottung  beigetragen.  Wir  zitieren  aus  der 

deutschen  Fassung  seiner  Arbeit  "Fwms  and  Features  of  Anti-Ju- 

daism" (''Ursprung  und  Wandel  des  Judenhasses"),  m  der  er  die  Ent- 

wicklung von  Antijudaismus  zu  Antisemitismus  verfolgt.  Er  weist  fünf 

Stadien  nach. 
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Die  erste  Periode  reicht  von  der  Entstehung  des  Volkes  Israel  bis 

zu  der  Vernichtung  des  Judäischen  Reiches  und  der  Eroberung  Jerusa- 

lems durch  die  ßabylonier  im  Jahre  586  v.  Chr.  Eroberungsgelüste  und 

Machtpotitik  erklären  die  Bekämpfung  des  Staates.  Im  babylonischen 

Exil  kommt  es  zur  EnUtehung  der  Enklave  Gemeinde,  die  gleichzeitig 

auf  einer  zweiten,  symbolischen  Ebene  zu  leben  beginnt.  Hier  läßt  sich 

zuerst  von  *Judcntum'  sprechen. 

Da  die  Juden  außerdem  in  der  Diaspora  unter  den  anderen  Natio- 

nen viele  Konvertiten  zum  Monotheismus  gewannen,  kam  es  zu  einer 

zweiten  Periode,  in  der  Israel  um  der  religiösen  Idee  seiner  undarstell- 

baren geistigen  Gottheit  willen  angegriffen  wurde.  Diese  Zeitspanne 

der  'Zerstreuung'  reicht  bis  zum  Ende  des  Mittelalters.  Sie  begann  mit 

dem  Obertritt  Konstantins  zum  Christentum  und  dem  Sieg  der  atha- 

nasianischen  Richtung  (325  n.  Chr.),  derzufolge  Jesus  als  göttlich  an- 

zusehen ist.  Bis  zur  Zeit  der  Kreuzzüge  ist  es  fast  ausschlieSlich  die 

Klerisei  der  christlichen  Kirche,  die  die  Juden  nicht  nur  bekämpft, 

sondern  verfolgt  als  "Zeugen  ihres  Unrechts  und  unserer  Wahrheit'*.'® 
Da  die  Kirche  im  Zeitalter  des  zerbröckelnden  römischen  Imperiums 

eine  solche  Machtstellung  gewonnen  hatte,  daß  Kirchenfürsten  zu  Ge- 

setzgebern wurden,  versuchten  sie  antijüdische  Maßnahmen  durchzu- 

setzen, zuerst  ohne  Erfolg.  Erst  als  der  Beichtvater  Ludwig  des  From- 

men (814-840  n.  Chr.)  zum  Judentum  übertrat,  kam  es,  obwohl  der 

Kaiser  die  Juden  weiter  schützte,  an  einten  Orten  zu  Vertreibungen. 

Die  zwei  Faktoren,  die  eine  Älstische  Verschlimmerung  der  Lage 

herbeiführten,  waren  das  Aufkommen  des  Lchnswesens  (das  die  Juden 

davon  abhielt,  christliche  Knechte  zu  halten  und  Landwirtschaft  zu 

betreiben)  und  die  zweite  mohammedanische  Invasion,  die  um  das 

Jahr  1100  n.  Chr.  zu  Massenhysterie  und  Kreuzzügen  gegen  die  "Un- 

gläubigen" führte.  Als  Ersatz  für  die  fernen  Araber  wiuden  u.a.  in 

Rouen,  Trier,  Köln,  Mainz,  Speyer  und  Worms  Juden  zur  Taufe  ge- 

zwungen oder  massakriert.  Mit  dem  dreizehnten  Jahrhundert  setzten 

systematische  \'erfolgungen  und  Pogrome  ein  und  machten  die  religiö- 

se Erniedrigung  zu  einer  sozialen. 

Als  die  dritte  Periode  des  Judenhasses  bezeichnet  Kahler  die  Zeit- 

^anne,  in  der  "wirtschaftliche  Motive  sich  mit  den  religiösen  verbin- 

den und  sie  allmählich  übertönen".  Erst  damals  (nach  1145  n.  Chr.) 

wurden  Juden  durch  Zwang  der  Machthaber  zu  "kön^lichen  Wuche- 

rern", zu  "Kammerftncchten"  des  Kaisers,^^  mußten  kennzeichnende 

Tracht  tragen  und  in  ab  schließbaren  Judenvierteln  wohnen  (Ende  des 

13.  Jahrhunderts),  "mit  ihren  physisch  und  seelisch  würgenden  Le- 

bensbedingungen, mit  ihrer  geistigen  Inzucht  und  sozialen  Verkümme- 

rung. Und  damit  ist  erst  die  tiefe  Entfremdung  und  soziale  Degrada- 

tion der  Juden  inneriialb  der  Völker  geschaffen,  die  bis  zu  diesem  Zeit- 
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punkt  nicht  bestanden  hat".  Die  jüdische  Diaspora,  die  Zerstreuung 
über  die  Welt  entstand  durch  das  babylonische  Exil.  Aber  erst  seit  ca. 

1600  n.  Chr.  gibt  es  die  jüdische  Wanderung,  den  'wandernden  Juden*, 

den  Schuld-büßen-müssenden  ^Ewigen  Juden'. 

Dieser  Zustand  änderte  sich  erst  gegen  Ende  des  achtzehnten 

Jahrhunderts  durch  die  amerikanische  Unabhängigkeitserklärung  und 

die  französische  Revolution,  die  den  Juden  zur  Emanzipation,  d.h. 

endlich  zu  Menschen-  und  Bürgerrechten  verhalfen.  In  dieser  vierten 

Periode  von  etwa  1780  bis  1880  herrschen  soziale  Motive  des  Juden- 

hasses vor.  Weiterbestehende  religiöse  Diskriminierung  forderte  den 

Akt  der  Taufe  als  Freipaß  zur  Gesellschaft,  zu  staatlichen  und  akade- 

mischen Berufungen.  Juden  in  intellektuellen  Berufen,  die  ihnen  seit 

Jahrhunderten  verschlossen  gewesen  waren,  forderten  zu  Brotneid  und 

der  Beschuldigung  heraus,  körperliche  Arbeit  zu  scheuen  und  "Geld- 

juden" bleiben  zu  wollen.  Judentum,  das  mittlerweile  von  der  Allge- 
meinheit nur  für  ein  religiöses  Bekenntnis  gehalten  wurde,  erschien 

dem  christlichen  Publikum  und  den  assimilierten  Juden  in  den  Gestal- 

ten der  hassidischen  Ostjuden,  deren  Kultur  noch  rigoros  unter  religiö- 

sem Gesetz  stand  und  die  als  Schreckgespenst  voriger  Ghettozustände 

Abwehr  hervorriefen. 

In  der  zweiten  Hälfte  des  neunzehnten  Jahrhunderts  ereigneten 

sich  zwei  Vorgänge,  die  historisch  gesehen  in  unbegreiflich  rascher  Fol- 

ge stattfanden:  Am  3.  Juli  1869  gewährte  ein  Gesetz  den  deutschen 

Juden  volle  Gleichberechtigung.  Zehn  Jahre  später  tauchte  das  Wort 

Antisemitismus  zum  ersten  Mal  in  Deutschland  auf,  zusammen  mit 

Rassentheorien,  die  als  politisches,  anti-demokratisches  Instrument  auf 

die  französischen  Schriften  des  Grafen  Gobineau  um  die  Jahrhundert- 

mitte zurückgehen.^  In  Deutschland  fielen  die  ersten  agitatorischen 

Anzeichen  eines  "charakterologischen  Antisemitismus"  schon  in  die 

erste  Hälfte  des  neunzehnten  Jahrhunderts.^^  Auf  die  Wegstationen 

*Exir  und  ̂ Wanderung'  folgte  nun  die  letzte,  das  'Niemandsland'.^^ 
War  dies  das  Ende  des  Lebensprinzips  und  der  Uberlieferung,  die 

für  Kahler  das  Judentum  verkörperten?  Er  hatte  zu  zeigen  imtemom- 

men,  wie  auf  jedes  Stadium  der  Unterdrückung  innerhalb  der  zweitau- 

send Jahre  europäischer  Geschichte  eine  Zeit  der  geistigen  Befreiung 

folgte.  Verfolgung  durch  Kirche  und  weltliche  Macht  hatten  auf  dem 

Wege  der  Kreuzzüge,  des  Lehnswesens,  der  Inquisition,  der  politi- 

schen Unruhen,  des  *patrio tischen'  Nationalismus  und  rassischen  An- 

tisemitismus Millionen  von  Juden  degradiert,  eingezwängt  und  umge- 

bracht. Menschen-  und  Bürgerrechte  waren  ihnen  genommen  worden, 

ohne  daß  das  Judentum  erlosch.  War  und  ist  nun  Sinn  und  Deutung 

all  dieser  Leiden  für  den  Gläubigen  der  durch  religiöse  Offenbarung 

prophezeite  notwendige  Prozeß  zur  Erfüllung  des  Menschen?  Wie 
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stand  der  Jude  als  Historiker  zu  dieser  Frage?  Wir  ziticreii  Erich  Kahler 

aus  dem  Jahre  1932: 

Es  gibt  keine  Lösung  der  Judenfrage,  denn  die  Judenfrage  ist 

Sinnbild  der  Menschenfrage.  Das  Wesen  des  Judentums  ist  ein  tragi- 

sches Wesen  von  Ursprung  an,  ein  notwendig  unabänderlich  tragisches 

Wesen.  Das  enthebt  uns  wohl  nicht  aller  erdenklichen  Versuche,  die 

Lage  unseres  Volkes  zu  lindern,  ebensowenig  wie  es  das  Böse  cntschul- 

d^en  kann,  das  uns  die  Völker  immer  wieder  zufl^en.  Nur  dürfen  wir 

uns  nicht  mit  diesem  oder  jenem  über  die  tragische  Grundgegebenheit 

unserer  Existenz  hinwegtäuschen,  wir  müssen  sie  f rd  ertragen  und  klar 

erkennen.  Wir  müssen  eriiennen  wozu  sie  uns  gegeben  ist  und  wir  müs- 

sen sie  für  die  Aufgabe  fruchtbar  machen,  für  die  sie  uns  gegeben  ist. 

Wie  nun  aber  wir  in  der  Diaspora  weiterleben  sollen,  wie  der 

nächste  Augenblick  gelebt  werden  soll,  dafür  gibt  es  heute  keine  ge- 

meingültige Weisung,  es  sei  denn  die  eine:  exemplarisch  zu  leben.  .  . . 

Was  immer  ein  Jude  heute  tut  und  erfährt,  er  bt  in  höchstem  Maße 

Beispiel  und  Gleichnis,  er  tut  und  erfährt  es  üür  ganz  Israel  und  für 

mehr  als  IsraeL^ 

Erich  Kühlers  Schriften  zum  Judentum 

h  Ober  Pathos,  in:  Vom  Judentum,  Ein  Sammelbuch,  (hrsgg.  v.  Ver- 

ein |UL  HodischiUer  Bar  Kochba,  Prag)  Leipzig:  Kurt  Wolff,  1913, 

S.  117-12L 

2.  Juden  und  Deutsche,  in:  Europäische  Reme^  Beriin  1930,  S.  744- 
756. 

3.  Israel  unter  den  Völkern  (geschrieben  Juli-November  1932)  Zürich: 

Humanitas,  1936,  174  S.  (Hierzu  3  Fassungen  d.  Vorworts  im  Leo 
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4.  FcHrms  and  Features  of  Anti-Judaism,  in:  Social  Research^  VI,  No- 

vember 1939,  S.  455-468;  als  ''Ursprung  und  Wandel  des  Judenhasses*' 
(1939),  in:  Verantwortung  des  Geistes^  Frankfurt:  Fischer,  1952,  S. 
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The  Jewish  National  Home,  Princeton  Herald^  7.  u.  21.  April  1944); 

als  Anhang  in  The  Jews  among  the  Nations,  1967,  N.Y.:  Ungar,  S. 
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ZwiE,  Kurzweil 

FRANZ  ROSENZWEIGS  PÄDAGOGISCHES  VERMÄCHTNIS 

DIE  KONSERVATIVE  STRÖMUNG 

Leo  Baeck  hat  vcnucht,  das  Phänomen  Franz  Rosenzweig  aus  dem 

Geist  seiner  Zeit  zu  erklären,  der  Krise  des  jüdischen  liberalisniuSy  be- 

wirkt durch  das  Aufkommen  einer  antisemitischen  Reaktion  im  letz- 

ten Drittel  des  19.  Jahrhunderts.  Die  Entstehung  einer  judenfeindli- 

chen Bewegung  überhaupt  wurde  von  den  deutschen  Juden  umso  tie- 

fer und  schmerzlicher  empfunden,  als  ihre  Erwartungen  eines  fortdau- 

ernd ungestörten  Lebens  in  Freiheit  und  Gleichberechtigung  zu  hoch 

gespannt  waren.  Baeck  spricht  von  einer  fast  messianischen  Stimmung, 

die  sich  unter  den  deutschen  Juden  verbreitet  hatte.  "Die  Menschen 
schienen  einander  gefunden  zu  haben;  alle  Grenzen  schienen  sich  zu 

verwischen.  Ificr  und  dort  im  Judentum  meinte  man  fragen  zu  dürfen, 

ob  denn  das  geschichtlich  und  wesentlich  Trennende,  das  Jüdische, 

jetzt  noch  erforderlich  und  berechtigt  sein  könnte,  jetzt,  wo  diese  mes- 

sianische  Zeit  herangekommen  wäre".^ 
Aus  dieser  Enttäuschung  heraus  erklärt  Baeck  einerseits  eine  neu 

erwachende  Palästinasehnsucht,  weiche  die  durch  den  deutschen  Idea- 

lismus erzeugte  messianische  Stimmung  ablösen  sollte,  andererseits 

aber,  bei  einer  Persönlichkeit  wie  Franz  Rosenzweig,  eine  neue  Be- 

annung  auf  die  eigene  jüdische  Identität,  auf  das  Judentum  überhaupt, 

sein  Wesen  und  seinen  Inhalt.  Angesichts  seiner  prononciert  pädagogi- 

schen Neigung  war  damit  für  Rosenzweig  auch  die  Frage  nach  dem 

Charakter  einer  jüdischen  Bildung  und  Erziehung  mit  aufgeworfen. 

Rosenzweig  war  der  Sohn  einer  assimilierten  großbürgerlichen  jü- 

dischen Familie  und  genoß  eine  klassische  Erziehung,  die  durch  die  ge- 

bildete häusliche  Atmosphäre  unterstützt  und  ergänzt  wurde.  Diese 

Bildung  war  im  wesentlichen  christlich.  •'Wir  sind  in  allen  Dingen  Oiri- 
sten,  wir  khen  in  einem  christlichen  Staat,  gehen  in  christliche  Schu- 

len, lesen  christliche  Bücher,  kurzum  unsere  ganze  Kultur  ist  ganz  und 

gar  auf  christlicher  Grundlage;  deshalb  gehört  für  den,  der  kein  hem- 

mendes Moment  in  sich  hat,  weiter  nichts  dazu  als  der  ganz  leichte 

Entschluß  -  die  drei  Besuche  —  um  das  Christentum  anzunehmen. 

Das  **hemmende  Moment"  wurde  dem  jungen  Franz  Rosenzweig 

von  seinem  Onkel  Adam,  der  ihm  euien  ersten  Einblick  in  das  Juden- 

tum ermöglicht  hatte,  eingepflanzt.  Mit  seinen  Vettern  Rudolf  und 

Hans  Ehrenbeig,  die  getauft  mtd  in  akademischen  Berufen  tätig  waren, 

unterhielt  er  fineundschaftliche  Beziehungen  und  führte  mit  ihnen  eine 

lebhafte  Korrespondenz.  Unter  dem  Einfluß  des  Rechtshistorikers  und 
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Soziologen  Eugen  Rosenstock,  auch  er  ein  getaufter  und  philosophisch 

und  theologisch  hochgebildeter  Jude,  geriet  Rosenzweig  bis  knapp  an 
die  Taufe. 

Paradoxerweise  wollte  er  als  Jude,  nicht  als  Heide,  Christ  weiden. 

Das  bedeutete,  daß  er  vorerst  das  Judentum  aus  seinen  Quellen  näher 

kennenzulernen  suchte.  Er  setzte  in  dieser  Zeit  seine  judaistischen  Stu- 

dien mit  großer  Intensität  fort,  bis  schließlich  in  fltm  gerade  dadurch 

der  Entschluß  reifte,  im  Judentum  zu  verbleiben.  Ende  Oktober  1913 

teihe  er  in  einer  Reihe  von  Briefen  seiner  Mutter  und  Rudolf  Ehren- 

berg die  Begründung  für  diesen  bedeutsamen  Entschluß  mit.  Zwei  Ar- 

gumente spielten  dabei  eine  entscheidende  Rolle;  Erstens  die  Erkennt- 

nis, daß  der  Jude  "die  Verbundenheit  des  innersten  Herzens  mit  Gott** 
von  Natur  aus,  das  heißt  durch  seine  Geburt  aus  dem  auserwähiten 

Volk,  besitzt,  während  der  Heide  nur  durch  die  Vermittlung  Oiristi 

die  Gottesnähe  anstreben  könne.  Dieses  Vorzugs  sei  sich  der  Jude  al- 

lerdings nur  dann  bewußt,  wenn  ihm,  wie  Rosenzweig  bemerkt,  sein 

Judentum  nicht  gewaltsam  vorenthalten  wurde  -  eine  bittere  Anspie- 

lung auf  den  Mangel  an  häuslicher  Jüdischkeit  bei  seinen  Eltern,  so- 

wie auf  den  katastrophalen  Religionsunterricht,  den  er  in  seiner  Schul- 

zeit empfangen  hatte. 

Zweitens,  argumentierte  Rosenzweig,  sei  die  Existenz  der  Syna- 

goge (die  das  Judentum  symbolisiert)  gerade  in  Beziehung  auf  die 

weltoffene,  machtvolle,  auf  Bekehrung  ausgerichtete  Kirche  notwen- 

dig, denn  die  bloße  Existenz  der  stummen,  in  sich  gekehrten  und  für 

ihr  Überleben  kämpfende  Synagoge  wirke  als  Mahnerin  an  die  Kirche, 

denn  die  Kirche  sei  der  Gefahr  ausgesetzt,  im  Laufe  ihrer  Siegeszüge 

die  Sitten  und  Gesetze  der  Besiegten  zu  übernehmen.  Rosenzweigs 
Argumente  Jude  zu  bleiben  wurden  von  seinem  Vetter  Rudolf  Ehren- 

berg am  3-  Nov.  1913  folgendermaßen  in  Frage  gestellt.  "Ist  es  für  das 
Judentum  möglich  und  erlaubt,  sein  jüdisches  Bewußtsein  auf  das  Ver- 

hältnis zu  Christi  Kirche  in  der  Welt  zu  gründen?  . . .  Wann  hat  es  von 

Gott  nach  dem  Beginn  der  christlichen  Welt  die  neue  Aufgabe,  die  ja 

nun  doch  in  der  Welt  Hegt,  empfangen?  Diese  Aufgabe  entnimmst 

Ehi  doch  aus  der  Geschichte  der  christlichen  Kirche;  darf  der  lüde 

das?".'  
^ 

Trotz  dieses  berechtigten  Einwandes  verharrt  Rosenzweig  bei  sei- 

ner These  und  erklärt  noch  fünf  Jahre  danach  in  einem  Brief  an  Eh- 

renbeig:  "Ohne  Christentum  wäre  das  Judentum  nicht  da/**  In  Klam- 
mem fugt  er  hinzu,  das  würde  sich  mit  Bestimmtheit  erst  erweisen, 

wenn  der  Messias  kommen  werde.  Man  kann  nicht  umhin,  Ehrenberg 

in  diesem  Punkt  zuzustimmen;  denn  historisch  gesehen  ist  es  sicher 

richtiger,  umgekehrt  zu  argumentieren:  Ohne  Judentum  gibt  es  kein 

Christentum.  Andererseits  ist  es  auch  klar,  daß  Rosenzweig  die  ßedcu- 
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tung  des  Judentums  nicht  nur  in  seiner  Funktion  als  "Mahner"  des 
Christentums  erblickte.  Die  Entscheidung,  im  Judentum  zu  verbleiben, 

kam,  nachdem  er  im  Judentum  noch  weitere  inhärente  Wahrheiten  ge- 

funden hatte:  den  reinen  Monotheismus,  die  direkte  Beziehung  des 

Menschen  zu  Gott  (**Was  braucht  es  eines  Dritten  zwischen  mir  und 

meinem  Vater  im  Himmel"),  die  Überzeugung,  daß  der  jüdische 

Mensch  von  Geburt  an  "am  Ziel",  d.h.  des  Heils  und  der  Erlösung  si- 

cher ist.  Die  Taufe  kam  damals  für  ihn  überhaupt  nicht  mehr  in  Be- 

tracht. 

Von  den  Strömungen  im  Judentum  seiner  Zeit,  dem  Liberalis- 

mus und  der  Orthodoxie»  stand  er  der  ersten  am  nächsten,  kritisierte 

jedoch  den  Liberalismus  der  vorausgegangenen  Generation  und  be- 

trachtete ihn  als  gescheitert.  In  einem  aufschlußreichen  Brief  vom  27. 

März  1922  an  Rudolf  Hallo  brachte  er  seine  Gedanken  zu  diesem  The- 

ma klar  zum  Ausdruck.  Ihn  beschäftigte  damals  in  erster  Linie  das  jü- 

dische Religio nsgesetz»  das  er  nach  Abschluß  seines  Hauptwerkes 

*'Der  Stern  d«r  Erlösung"  als  das  Zentralproblem  seines  Lebens  ansah 

und  zu  dem  der  alte  L3>eralismu8  eine  kritische,  wenn  nicht  gar  ableh- 

nende Haltung  einnahm. 

Es  folgt  hier  ein  Passus  aus  dem  Brief,  in  dem  Rosenzweig  seine 

Einstellung  zum  Gesetz  als  Mittelweg  zwischen  der  orthodoxen  Rich- 

tung, die  das  Gesetz  in  toto  akzeptiert,  (also  '*Alles"  sagt),  und  jener 

der  nicht  praktizierenden  Liberalen,  die  "Nichts"  sagen.  ''Ich,  wir,  alle 

die  nicht  *'Alles  oder  Nichts"  sagen,  wir  unternehmen  heut  von  neu- 

em, was  der  jüdische  Liberalismus  vor  hundert  Jahren  unternommen 

hat  imd  woran  er  gescheitert  ist.  Er  ist  gescheitert,  weil  er  erst  Grund- 

sätze aufstellen  wollte  und  dann  danach  handeln.  Die  Grundsätze  sind, 

wie  die,  die  sie  verfochten,  Offiziere  ohne  Soldaten,  so  Vater  ohne 

Kinder  geblieben.  Wir  fangen  mit  den  Handlungen  an.  Mögen  wir 

selbst  oder  andere  einmal  die  Grundsätze  dafür  finden.  Ich  hoffe  (oder 

hoffte)  im  Stillen,  daß  ich  eines  Tages  einmal  in  Jahrzehnten  die 

Grundsätze,  die  Gesetze,  *'das  Gesetz*'  weiß  und  dazu  noch  einmal  den 

Mund  auf  tun  und  lehren  kann.'*^ 
Ein  Beispiel  für  einen  von  Rosenzweig  kritisierten  liberalen 

Grundsatz  sei  den  "Richtlinien  zu  einem  Programm  für  das  Uberale 

Judentum"  aus  dem  Jahre  1912  entnommen:  "Die  beizubehaltenden 
hebräischen  Gebete  müssen  nach  Inhalt  und  Form  mit  dem  religiösen 

Denken  und  Empfinden  der  Gegenwart  in  Einklang  stehen.'* 

Rosenzweig  akzeptiert  nicht  a  priori  solche  oder  ähnliche  libe- 

ralen Grundsätze.  Nachdem  er  die  Notwendigkeit  des  Religionsge- 

setzes einsieht  und,  jedenfalls  im  Prinzip,  für  sich  akzeptiert,  be- 

ichlieftt  er,  in  bezug  auf  die  einzelnen  Gebote  empirisch  vorzugehen, 

d.h.,  wie  er  sagt,  ztmächst  mit  relipösen  Handlungen  (Mizwot)  amsu- 
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fangen  und  zwar  mit  solchen,  die  ihm  im  gegebenen  Stadium  seiner  re- 

ligiösen Entwicklung  ausführbar  erscheinen.  Dann  erst  will  er  auf 

Grund  der  gewonnenen  religiösen  Erfahrungen  die  Grundsätze  selbst 

aufspüren,  auf  welchen  die  einzelnen  Religionsgcsctzc  basieren.  Es 

handelt  sich  also  zunächst  um  eine  selektive  Annahme  von  religiösen 

Geboten  '^Ji^  der  Auswahl  des  Könnens".  Man  könnte  sagen,  daß 
dies  die  Haltung  eines  zum  Judentum  zurückkehrenden  Menschen  cha- 

rakterisiert, und  in  diesem  Lichte  sehen  auch  Rosenzweigs  Biographen 
seine  innere  Entwicklung. 

Im  Gegensatz  zu  den  Liberalen  früherer  Generationen  hat  Rosen- 

zweig dem  Religionsgesetz  große  Bedeutung  beigemessen  und  in  ihm 

die  Antwort  auf  die  Frage  "Was  soflen  wir  tun?"  gesucht.  Die  Hcrab- 
setzui^  der  religiösen  Gebote,  die  in  der  typisch  neologen  Gleichset- 

zung von  Halacha  mit  Zeremonialgesetz  zum  Ausdruck  kam,  hielt  er 

für  verfehlt  und  für  die  Zukunft  des  Judentums  gefährlich.  Unter  den 

literarischen  Zusätzen,  die  in  der  neuen  Auflage  seiner  Schriften  zum 

erstenmal  erschienen,  finden  wir  folgenden  erstaunlichen  Aphorismus: 

"Wenn  das  Christentum  sich  spaltet,  blühen  beide  Zweige.  Wenn  wir uns  spalten,  geht  der  eine  Teil  zugrunde.  So  die  Sadduzäer,  so  die  Ka- 

räer,  so  heute  die  Liberalen.  Oder  er  fällt  heraus,  wie  die  Christen.  Das 

fo%t  aus  dem  Restbegriff. (Gemeint  ist  die  Verkündigung  der  jüdi- 
schen Propheten,  daß  nur  ein  Rest  des  Volkes  bestehen  bleiben  wer- 

de.) 

Die  Hochschätzung  des  Religionsgesetzcs  (die  übrigens  auch  bei 

Leo  Baeck  zum  Ausdruck  kommt)  und  Rosenzweigs  Ringen  um  des- 

sen prinzipielle  Annahme  bedeutet  allerdings  keine  Übereinstimmung 
mit  der  Orthodoxie,  von  der,  emschließlich  der  NeoOrthodoxie,  er 

sich  auf  ganz  emdeutige  Weise  distanzierte.  Er  schreibt  an  Jakob  Ro- 

senheim: "Unsre  Differenz  von  der  Orthodoxie  liegt  darin,  daß  wir  aus 
unserm  Glauben  an  die  Heiligkeit,  also  die  Sonderstellung  der  Tora, 
und  an  ihren  Offenbarungscharakter  keine  Schlüsse  über  ihren  literari- 

schen Entstehungsprozeß  und  über  den  philologischen  Wert  des  auf 
uns  gekommenen  Textes  ziehen  können.  Wenn  Wellhausen  mit  all  sei- 

nen Theorien  recht  hätte,  und  wenn  die  Samaritaner  wirklich  den  bes- 

seren Text  hätten,  würde  das  unseren  Glauben  nicht  im  mindesten  be- 

rühren. Das  ist  em  tiefer  Gegensatz  zwischen  uns  und  Ihnen,  ~  ein  Ge- 

gensatz, der,  wie  mir  scheint,  zwar  durch  gegenseitige  Achtung,  aber 
nicht  durch  Verstehen  überbrückt  werden  kann;  ich  wenigstens  verste- 

he die  Glaubensgrundlage  des  Hirschschen  Kommentars  oder  der  Breu- 

erschen  Schriften  nicht. In  einem  anderen  Zusammenhang  bezeich- 

net er  den  Grundriß  von  Hirschs  Orthodoxie  als  "eng  und  in  all  seinem 

Prunk  als  unschönes  Gebäude,"«  das  er  mit  dem  Adjektiv  "pseudo- 

historisch" charakterisiert,  weil  er  die  Smaitische  Offenl)arui^  ein- 
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schließlich  der  mündlichen  Lehre  als  historische  Tatsache  hinnimmt, 

und  nicht,  wie  Rosenzweig,  der  vieles  in  der  mündlichen  Lehre  sozusa- 

gen als  Projektion  auffaßte,  "als  stünde  es  im  ewigen  Gesetz  und  wäre 

in  seiner  Offenbarung  mitoffenbart". ^ 
Rosenzweig  hat  sich  nicht  zum  Zionismus  bekannt,  hat  ihn  aber 

auch  nicht  bekämpft.  Zu  manchen  Zionisten  (u.a.  Gershom  Scholem, 

Emst  Simon,  Nachum  Glatzer)  unterhielt  er  enge  freundschaftliche 

Beziehungen.  Grundsätzlich  war  er  der  Ansicht,  dafi  die  Juden  in  der 

Dia^ora  verbleiben  sollten  als  stille  Verkünder  des  reinen  Monotheis- 

mus sowie  der  direkten  Beziehung  von  Mensch  zu  Gott.  Durch  ihre 

bloße  Existenz  wirkten  sie  —  so  Rosenzweig  —  als  **Mahner"  des  Chri- 

stentums und  Zeugen  der  göttlichen  Vorsehung.  Er  hielt  es  für  gefähr- 

lich, das  Judentum  an  ein  bestimmtes  Land  zu  binden.  „  ...  wo  ein 

Volk  den  Boden  der  Heimat  mehr  liebt  als  das  eigene  Leben, . . .  mag 

neunmal  jene  Liebe  den  Boden  der  Heimat  gegen  den  Feind  retten  und 

mit  dem  Boden  das  Leben  des  Volks  zugleich,  doch  ein  zehntes  Mal 

bleibt  der  Boden  als  das  Mehrgeliebte  und  das  eigne  Leben  des  Volks 

auf  ihm  verströmt."  ÄhnHch  argumentierte  der  Mediziner  Dr.  Richard 

Koch:  *'Das  Judentum  ist  eine  zu  große  Sache,  als  daß  man  es  an  das 

pohtische  Schicksal  eines  Landes  binden  dürfe."  Dieser  Kochsche 

Ausspruch  (zitiert  von  dem  Lehrhaus-Dozenten  Eduard  Strauss)  im- 

ponierte Rosenzweig  dermaßen,  daß  er  Koch  daraufhin  für  sein  Lehr- 

haus engagierte. 

Andrerseits  war  sich  Rosenzweig  dessen  bewußt,  daß  ein  Jude, 

der  sich  im  Gahith  verwurzelt,  seine  jüdisch-religiösen  Kräfte  allmäh- 

lich verliert.  Darum  plädierte  er  für  ein  Stück  "Deutschfremdheit", 
das  sich  der  deutsche  Jude  auferlegen  müsse,  und  daher  legte  er  auch 

großen  Nachdruck  auf  jüdische  Erziehung.  Zusammenfassend  kann 

man  also  sagen,  daß  er  sich  mit  keiner  der  damals  existierenden  Rich- 

tungen innerhalb  des  Judentums  identifizieren  konnte,  und  so  stand 

er  in  seiner  philosophisch-pädagogischen  Haltung  allein  da,  wenn  auch 

nicht  einsam  in  gesellsdiaftlichem  Smne.  Seine  geistige  Gestalt  war  die 

eines  Außenseiters,  zu  einer  Zeit,  da  die  Entfremdung  und  das  Sich- 

nicht-identifizieren-können  und  ihre  kulturellen  Manifestationen  noch 

nicht  als  Vorteil  angesehen  wurden. 

Er  begnügte  sich  jedoch  nicht  mit  seinem  eigenen  Fortschritt  in 

judaistischen  Studien,  er  hatte  das  Bedürfnis,  auf  andere  zu  wirken, 

Anregungen  zu  empfangen  und  seine  Freunde  an  seiner  geistigen  Ent- 
wicklung teilnehmen  zu  kssen.  Das  Motto  seiner  Studien  war  immer 

schon  ''nuUa  dies  sine  linea  hebraica".  Sein  pädagogisches  Bestreben 
war  dabei  so  stark  ausgeprägt,  daß  er  sich  entschloß,  eine  Reform  des 

jüdischen  Religbnsunterrichts,  von  dem  er  wußte,  daß  er  sich  in  einem 

trostlosen  Zustand  befand,  in  Angriff  zu  nehmen.  Die  Gründung  von 
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jüdischen  Tagesschulen,  die  von  den  Orthodoxen  etabliert  (und  von 

den  Zionisten  propagiert)  wurden,  lehnte  er  prinzipiell  ab.  Er  reagierte 

überraschenderweise  vehement  auf  einen  in  den  "Neuen  Jüdischen  Mo- 

natsheften'* am  10.  Januar  1916  von  dem  Zionisten  Heinrich  Löwe 
verfaßten  Artikel  zugunsten  einer  alle  Unterrichtsfächer  umfassenden 

jüdischen  Schule.  Er  schreibt:  "Es  ist  aber  eine  Schande,  solch  uner- 
füllbare Forderungen  (in  Deutschland  unerfüllbar)  zu  stellen,  wenn 

man  das  deutsche  Problem  der  jüdischen  Erziehung  lösen  will.  In  Polen 

oder  in  Palästina  sind  jüdische  Gymnasien  nötig,  in  Deutschland  noch 

nicht  einmal  jüdische  Volksschulen.  Das  Jüdische  muß  hier  schon  auf 

der  Schule  als  eine  fremde  (^'andere")  Welt  neben  die  der  deutschen 

Bildung  treten."^^  Dieser  Bemerkung,  einem  an  seine  Eltern  gerichte- 
ten Brief  entnommen,  ist  volle  Bedeutung  zuzumessen.  Sie  besagt,  daß 

Rosenzweig,  pädagogisch  gesehen,  nicht  auf  eine  von  ihm  konzipierte 
Synthese  von  Deutschtum  und  Judentum  hinzielte,  sondern  es  für 

richtiger  hielt,  daß  die  jüdische  Jugend  in  Deutschland  von  Kindheit  an 

in  zwei  verschiedenen  geistigen  Welten  aufwachse  und  die  Bildungs- 
vverte  aus  beiden  Kulturen  nach  individueller  Neigung  wähle.  Darf  man 
vielleicht  annehmen,  daß  er  selbst  so  tief  in  deutscher  Kultur  verwur- 

zelt war,  daß  er  sich  eine  von  den  allgemeinen  deutschen  Schulen  ge- 
trennte jiklische  Erziehung  gar  nicht  vorstellen  konnte?  Diese  Auffas- 

sung Rosenzweigs,  daß  der  jüdische  Mensch  von  Jugend  an  in  zwei 

Welten  erzogen  werden  soll  und  aus  diesen  beiden  nach  eigener  Nei- 

gung und  freier  Wahl  seine  geistige  Orientierung  bezieht,  ist  pädagogisch 
gesehen  von  großer  Bedeutung,  denn  sie  artikuliert  sehr  klar  den  Un- 

terschied zwischen  der  Rosenzweigschcn  (konservativen)  und  der  neo- 
orthodoxen  Erziehung. 

Auch  die  Schule  von  Rabbiner  Samson  Raphael  Hirsch  vertritt 

die  Ansicht,  daß  der  jüdische  Mensch  sich  an  zwei  Kulturen,  der  jüdi- 

schen sowie  der  Umweltskultur,  zu  bilden  habe,  und  das  ist,  in  nuce, 

die  Bedeutung  der  von  S.R.  Hirsch  geprägten  Devise  von  Torah  im  De- 

rech Kretz.  Hirsch  hat  aber  mit  großer  Entschiedenheit  die  Ansicht 

vertreten,  daß  im  Falle  eines  Konflikts  zwischen  jüdischen  und  euro- 

päischen Wertsystemen  der  Torah  das  Primat  einzuräumen  sei;  das 

heißt  also,  letzten  Endes  bleibt  die  Torah,  oder  genauer  gesagt  die  Ha- 

lacha,  die  oberste  Instanz»  an  der  sich  unsere  Entscheidungen  zu  orien- 

tieren haben.  Das  aber  scheint  nicht  Rosenzweigs  Ansicht  gewesen  zu 

sein,  denn  er  überließ  dem  Individuum  die  freie  Entscheidung.  Daher 

bestätigte  auch  Emst  Simon  in  einem  Gespräch  mit  mir,  daß  für  ihn, 

den  Schüler  und  Kollegen  von  Rosenzweig,  der  sich  heute  als  dem 

rechten  Flügel  des  konservativen  Judentums  zugehörig  betrachtet,  die 

Halachah  nur  ein  -  wenn  auch  wichtiges  -  Bezugssystem  unter  ande- 

ren darstellt.  Mit  anderen  Worten,  er  behält  sich,  ganz  in  Rosenzweig- 
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schem  Sinne,  das  Recht  vor  zu  entscheiden,  welches  Wertsystem,  das 

halachische  oder  in  seinem  Fall  das  religiös-humanistische,  für  die  Lö- 

sung eines  ethischen  oder  allgemein  weltanschaulichen  Problems  her- 

anzuziehen sei.  Das  ist  ein  sehr  grundsätzlicher  Unterschied  zwischen 

den  beiden  genannten  Richtungen  im  Judentum,  trotz  der  nicht  un- 

wesentlichen Ähnlichkeit  zwischen  beiden,  insbesondere  in  der  päd- 

agogischen Sphäre.  Diese  besteht  darin,  daß  beide  Erziehungssysteme 

stoffmaximalistisch  sind,  die  Ausübung  von  religiösen  Geboten  niit 

verschiedener  Nuancierung  in  den  Erziehungsprozeß  mit  einschließen, 

und  auch  dem  Studium  des  Talmud,  und  der  mündlichen  Überliefe- 

rung überhaupt,  große  Bedeutung  beimessen.  Mit  einer  zionistischen 

Pädagogik  hat  sich  Rosenzweig  nicht  auseinandergesetzt,  weil  sie  zu 

seiner  Zeit  nicht  entwickelt  war.  Es  gab  zwax  Studentenverbindungen, 

eine  jüdische  Schule  in  zionistischem  Geist  jedoch  nicht,  bis  zur  Hit- 

lerzeit. Es  fehlten  die  geistigen,  soziologischen  und  wirtschaftlichen 

Voraussetzungen  dafür. 

Sein  allgemeiner  Begriff  von  Bildung  ist  von  der  deutschen  Re- 

fofltlpädagogik  (Wyneken,  Lietz)  beeinflußt.  Er  definiert  Bildung  als 

"Kraft  zur  Tat,  Fähigkeit  zum  Verstehen,  nicht  als  bloßen  Stoff,  im- 

mer persönlich,  immer  der  Mensch  selber,  nie  von  ihm  bloß  gehabt. 

Sie  ist  nie  Wissen  um  Dinge,  überall  Sinn  dafür". Die  Forderung  nach 

der  Bewährung  der  Bildung  im  Leben  überträgt  Rosenzweig  ins  Jüdi- 

sche, wo  es  ihm  nicht  nur  auf  die  literarische  Beherrschung  der  hebräi- 

schen Quellen  ankommt,  sondern  auf  die  täglich  praktizierte  Judisch- 

keit,  die  vom  Gesetz  als  geheiligte  Lebensform  des  jüdischen  Volkes 

aufgefaßt  wird.  Unter  Verzicht  auf  eine  akademische  Laufbahn  ent- 

schloß er  sich,  sein  Leben  der  jüdischen  Erziehung  zu  widmen,  obwohl 

er  wußte,  "daß  es  noch  keinem  gut  getan  hat,  sich  als  Jude  um  die  Ju- 

den als  Juden  zu  kümmern,  von  Moses  ab."^^  In  einem  ausführlichen 
und  überaus  interessanten  Brief  an  seinen  früheren  Universitätslehrer 

Friedrich  Meinecke,  bei  dem  er  promoviert  hatte,  begründet  er  den 

Verzicht  auf  Habilitation  mit  dem  "dunklen  Drang'*,  der  ihn  zum 

Dienst  an  Menschen  drängte,  in  erster  Linie  an  jüdischen  Menschen, 

welche  ihn  über  das  Judentum  befragen.^' 

Aus  Rosenzweigs  langjährigem  Bestreben,  den  Religionsunter- 

richt zu  reorganisieren  und  neu  zu  gestalten,  entstand  seine  Schrift 

"Zeit  ist's",  die  an  Hermann  Cohen  gerichtet  war.  Die  Herausgeber 

von  Rosenzweigs  Briefen  bemerken,  daß  diese  Broschüre  nicht  nur 

eine  Programmschrift  für  die  jüdisch-religiöse  Unterweisung  von  Schü- 

lern in  Deutschland,  sondern  in  mancher  Hinsicht  auch  für  sein  eigenes 

Leben  und  Wirken  darstellt.  Sk  behandelt  einige  der  Grundfragen  jü- 

discher Erziehung:  Was  soll  der  Religionsunterricht  den  Schülern  bie- 

ten? Was  sind  seine  wichtigsten  Ziele?  Wie  ist  das  Lehrprogramm  im 
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einzelnen  zu  gestalten?  Wk  sorgt  maun  für  die  Ausbildung  qualifizierter 
Religionslehrer? 

Das  Ziel  dieser  Erziehung,  so  Rosenzweig,  besteht  darin,  den 

Schülern  zu  helfen,  sich  ''eine  jüdische  Welt  anzueignen*',  aber  nicht 
als  Element  innerhalb  der  sie  umgebenden  (deutsche  Kuhur  ist  auch 

von  der  jüdisch-christlichen  Tradition  beeinflußt),  sondern  eine  eige- 
ne, mit  eigener  Kultur  und  eigener  Sprache.  Der  bereits  erwähnte  Dua- 

lismus der  zwei  Welten,  in  welchen  der  jüdische  Mensch  leben  soll,  ist 

auch  hier  ohne  V^crsuch  einer  prästabilisierten  Synthese  erwähnt.  So 
findet  die  in  dem  angeführten  Brief  an  die  Eltern  vertretene  Ansicht 

Rosenzweigs  in  dieser  Schrift  ihre  programmatische  Bestätigung. 
Das  Medium,  durch  das  wir  eine  jüdische  Welt  erfahren  können, 

ist  die  Synagoge,  die  Teilnahme  am  Kukus  der  Gemeinde  und  an  ihren 

Institutionen,  Kenntnis  der  BiWungsinhahe,  die  die  Synagoge  bietet, 

wie  z.B.  der  literarischen  Stoffe,  welche  die  täglichen  Gebete  bilden,' des  Wochenabschnittes  der  Thora,  die  alle  im  Hebräischen  zu  lernen 

smd;  denn  nach  Rosenzweigs,  des  Bibelübersetzcrs  Ansicht,  ist  die  Bi- 
bel unübersetzbar.  All  das  und  vieles  mehr,  das  ein  jüdisches  Gemdn- 

deleben  m  sich  birgt,  soU  dazu  dienen,  eine  'jüdische  Welt"  hervoizu- 
bnngen. 

Auf  diesen  Voraussetzungen  ruht  der  Rosenzweigsche  Plan  für 
den  Rel^ionsunterricht.  Er  ist  für  den  jüdischen  Liberalismus  sehr  un- 

typisch,  weil  er  "stoffmaximalistisch"  ist  und  den  Talmud  einschließt, 
ganz  wie  bei  den  Orthodoxen.  Im  Gegensatz  zu  Abraham  Geigers  Plan 
ist  er  nicht  im  wesendichen  historisch  orientiert,  sondern,  wie  Emst 

Simon  bemerkt,  "jüdische  Gegenwarts -Kunde  hätte  als  geheime  Ober- schnft  über  Rosenzweigs  Lehrplan  stehen  können,  wenn  man  das  Wort 

weit  und  geistig  genug  faßt."i*  Ähnhch  wie  bei  den  Orthodoxen  zielt 
sein  Lchrplan  nicht  nur  auf  Lernen  und  Wissen,  sondern  auch  auf  reli- 

giöse Handlung;  denn  der  Religionsunterricht  soll  die  Schüler  am  jüdi- 
schen Leben  teilnehmen  lasscn.i^  in  mancher  Hinsicht  ist  der  Plan  va- 

riierter und  reichhaltiger  als  das  traditionelle  Gurriculum,  schließt  es 

ja  auch  das  wissenschaftliche  Studium  der  hebräischen  Sprache,  sowie 
Disziplinen  wie  Mid rasch  und  jüdische  Phüosophie  mit  em. 

Wie  der  Baeck^sche  ist  auch  der  weit  ausführüch««  Rosenzweig'- 
sche  Lehrplan  viel  zu  ambitiös  für  den  beschränkten  Rahmen  des  jüdi- 

schen Religionsunterrichte  an  nicht:jädischen  Schulen,  aber  er  ist  in 

semer  geistigen  Konzeption  interessant  und  würde  in  einer  jüdischen 
Schule  als  wen^er  utopisch  angesehen  werden  als  m  dem  ihm  von  Ro- 

senzweig bestimmten  Rahmen. 

"Zeit  ist's"  erregte  in  der  jüdischen  Öffentlichkeit  einiges  Aufse- 
hen und  wurde  von  vielen  Lesern  zumindest  als  ̂ 'interessant"  angese- 
hen. Diese  Reaktion  fand  der  Verfasser  aber  ketaeswegs  zulricdcnstel- 
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lend;  denn  es  war  ja  nicht  seine  Absicht,  eine  interessante  Abhandlung 

über  jüdische  Erziehung  zu  schreiben,  sondern  einen  Lehrplan  zu  ent- 

werfen, der  in  die  Tat  umgesetzt  werden  sollte.  Von  zentraler  Bedeu- 

tung in  der  Schrift  war  Rosenzweigs  Versuch,  das  jüdische  Bildungs- 

problem mit  der  Frage  der  Ausbildung  jüdischer  Lehrer  zu  verknüp- 

fen. Dieses  Ziel  erstrebte  sein  an  Hermann  Cohen  gerichteter  Plan  für 

die  Gründung  einer  Akademie  der  Wissenschaft  des  Judentums. 

Den  Vorschlag  für  Lehrerausbildung  hat  Rosenzweig  bis  in  die  fi« 

nanziellen  Einzelheiten  ausgearbeitet.  Er  dachte  an  etwa  150  wissen- 

schaftliche Arbeiter,  die  mit  Stipendien  erhalten  werden  und  sich  ne- 

ben ihrer  Forschungsarbeit  auf  eine  Laufbahn  als  akademisch  ausge- 

bildete Religionslehrer  vorbereiten  sollten. 

Wie  schon  erwähnt,  ist  der  Plan  von  Rosenzwcig-Cohen  nur  zum 

Teil  verwirklicht  worden.  Eine  **Urzelle"  der  Akademie  für  die  Wissen- 

schaft des  Judentums  wurde  zwar  gegründet,  aber  der  eigentliche  Kern 

des  Rosenzweigschen  Planes  —  die  Ausbildung  jüdischer  Religionsleh- 

rer -  ist  nicht  zustande  gekommen.  Es  half  nicht,  daß  manche  seiner 

Freunde,  insbesondere  der  Kaller  Nervenarzt  Dr.  Josef  Prager,  "Feu- 

er und  Flamme"  für  den  Plan  waren.  Rosenzweig  berichtet:  "Präger 
hat  unmittelbar  beim  Lesen  die  Zwangsvorstellung  gehabt,  so  etwas 

oder  so  was  Ähnliches  oder  einen  Teil  von  so  etwas  muß  man  ausfüh- 

ren und  kann  man  ausführen.  Ich  war  schon  etwas  deprimiert,  weil  al- 

le bisher  es  im  Grunde  nur  interessant  gefunden  hatten;  und  interes- 

sant ist  es  ja  gar  nicht,  sicher  lange  nicht  so  interessant,  wie  ich  hätte 

zu  diesem  Thema  werden  können,  wenn  ich  hatte  interessant  werden 

wollen."^ 

Da  der  Erfolg  seiner  Bemühungen  um  eine  Neugestaltung  des  Re- 

ligionsunterrichts ausblieb,  versuchte  Rosenzweig  auf  andere  Weise  das 

jüdische  Bildungsproblem  in  Angriff  zu  nehmen:  durch  die  Förderung 

jüdischer  Erwachsenenbildung  im  Rahmen  einer  jüdischen  Volkshoch- 

schule oder  eines  anderen  geeigneten  Instituts.  Sein  Urteil  über  den 

Stand  der  jüdischen  Büdung  in  Deutschland  faßte  er  in  folgenden  lapi- 

daren Sätzen  zusammen:  "Wir  haben  keine  Lehrer,  weil  wir  keinen 
Lehrerstand  haben;  wir  haben  keinen  Lehrerstand,  weil  wir  keinen  Ge- 

lehrtenstand haben;  wir  haben  keinen  Gelchrtenstand,  weil  wir  keine 

Wissenschaft  haben.  Unterricht  und  Forschung  sind  beide  verkümmert. 

Sic  sind 's,  weil  uns  das  fehlt,  wodurch  Wissen  wie  Lehre  erst  lebendig 

werden  —  das  Leben. "^^ Nun  fragt  es  sich,  wie  man  jüdisches  Leben,  gemeint  ist  natürlich 

geistiges  Leben,  schafft?  Es  handelt  sich  bei  Rosenzwe^  nicht  nur  um 

das  Bestreben,  die  große  Lücke  im  jüdischen  Bildungswesen  auszufül- 

len, d.h.  also,  den  Versudi  zu  machen,  nachzuholen,  was  der  verküm- 

merte Re%ionsunterricht  nicht  geleistet  hat,  sondern  im  Einklang  mit 
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seiner  Auffassung  von  Bildung  als  lebendiger  Kiaft  einen  neuen  Mittel- 

punkt für  ein  pulsierendes  jüdisches  Leben  zu  errichten. 

Die  Vcrwirklichui^  dieses  Ziek,  das  auf  den  ersten  Blick  recht 

ambitiös  erscheint,  hat  er  mit  äußerst  bescheidenen  Mitteln  m  die  We- 

ge geleitet.  Es  wirkt  überraschend,  wenn  Rosenzweig  sein  Lehrhaus  da- 

mit eröffnet,  daß  er  den  interessierten  Hörern  zunächst  nur  einen 

Sprechraum  und  eine  Sprechzeit  bietet  und  weiter  gar  nichts.  Haben 

die  Leute  mit  ihrem  Kommen  erst  mal  bezeugt,  daß  sie  an  jüdischen 

Dingen  interessiert  sind,  dann  -  so  meinte  Rosenzweig  —  höre  man  zu- 

nächst ihre  Wünsche  an  und  aus  diesen  möge  dann  ein  Lehr-  und  Lern- 

Programm  zusammengestellt  werden.  Die  Lehrer  sollten  Lehrer  beson- 

derer Art  sein,  Meister  und  Schüler  zugleich,  Meister  auf  einem  der  Ge- 

biete, aber  Schüler  m  der  Totalität  jüdischer  Wissenschaft.  Aus  persön- 

licher Erfahrung  berichtet  Simon,  das  Lehrhaus  hätte  ''einen  Typus 
von  Lehrern  in  den  Mittelpunkt  gestellt,  die  bisher  selbst  an  der  Peri- 

pherie des  Judentums  standen,  und  mit  ihren  Schülern  zusammen, 

ihnen  jeweils  einen  Schritt  voraus,  den  Weg  ins  Judentum  zurückfan- 

den .  .  .  Der  Am-ha-Arez,  der  jüdische  Ungebildete,  wurde  selbst  zum 

Ixhrer,  freilich  nicht,  um  Am-ha-Arez  zu  bleiben,  sondern  um  sich, 

durch  Lehren  lernend,  allmählich  doch  auch  die  sachliche  Legitima- 

tion zu  einer  psychologischen  hinzu  zu  crweifeen."^^  Diese  sonderbare 

didaktische  Situation  erklärt  Simon  aus  der  nicht  nur  bildungsmäßi- 

gen, sondern  auch  religiösen  ''Umkehr"  der  meisten  Lehrhausbcsu- 
cher,  Lehrer  wie  Schüler. 

Die  Unterrichtsmethode  beschreibt  Rosenzweig  in  einem  Ent- 

wurf seiner  Rede  zur  Eröffnung  des  Lehrhauses  in  Frankfurt  a.M. 

1922  als  "Neues  Lernen"  zum  Unterschied  wwn  "Alten  Lernen**,  das 

in  den  traditionellen  jüdischen  Lehranstalten  üblich  war.  Das  "Alte 

Lernen"  fängt  mit  den  literarisdien  Quellen  des  Judentums  an.  Diese 
sollen  gemeistert,  und  sofern  ihr  Stoff  von  aktueller  Bedeutung  ist, 
auch  im  Leben  realisiert  werden. 

Im  "Neuen  Lernen"  verläuft  der  Prozeß  umgekehrt,  von  außen 
nach  innen,  d.h.  das  Leben  der  Beteiligten  soll  die  Hinweise  auf  den  li- 

terarischen Stoff,  der  zu  befragen  ist,  liefern.  Der  in  das  Judentum 
Rückkehrende  soll  zunächst  nichts  von  dem,  was  er  ist  und  was  er 

weiß,  ]»el^ben. 

Man  kann  das  Lehrhaus  auch  dadurch  charakterisieren,  daß  man 

aufzeigt,  was  es  eben  nicht  war  und  welche  Ziele  es  nicht  verfolgte. 

In  der  Auseinandersetzung  mit  anderen  Kulturen,  Religionen,  Litera- 

turen, die  in  den  Lehrhausvorträgen  und  Arbeitsgemeinschaften  statt- 

fanden, wurde  keine  jüdische  Apologetik  getrieben.  Auch  die  Abwehr 

gegen  den  Antisemitismus  fand  keinen  Platz  in  den  Lehrhausdiskussio- 

nen, wie  auch  keine  ideologische  Indoktrination  oder  politische  Polc- 
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mik  getrieben  wurde.  Natürlich  gab  es  Lehrer  und  Schüler,  die  sich  mit 

der  einen  oder  anderen  Strömung  im  Judentum,  mit  Liberalismus, 

Orthodoxie  oder  Zionismus,  identifizierten,  was  sie  aber  nicht  daran 

hinderte,  in  voller  Harmonie  miteinander  auszukommen  und  zusam- 

menzuarbeiten. Positiv  mag  das  Lehrhaus  charakterisiert  werden  als 

eine  Anstalt,  in  der  das  eigene  Kulturgut  gepflegt  wurde,  möglichst, 

aber  nicht  ausschließlich,  in  der  Originalsprache.  So  z.B.  hat  dort  der 

Qiemiker  Eduard  Strauss  die  Bibel  jahrelang  in  deutscher  Übersetzung 

gelehrt.  Jedenfalls  bUdeten  die  Hebräisch-Kurse  (von  Franz  Rosen- 

zweig geleitet)  einen  wesentlichen  Bestandteil  der  Lehrpläne. 

Das  Lehrhaus  trug  in  jeder  Ifinsicht  Franz  Rosenzweigs  geist^s 

Gepräge.  Unter  seinen  von  ihm  gewählten  Mitarbeitern  waren  auch 

einige  persönliche  Freunde,  darunter  Martin  Buber  und  der  konserva- 

tive Frankfurter  Rabbiner  Nehemia  Anton  Nobel.  Der  Mediziner  Ri- 

chard Koch,  auch  Dozent  im  Lehrhaus,  zählt  auch  Hermann  Cohen  zu 

denjenigen,  die  den  Geist  des  Lehrhauses  bestimmt  hatten  —  zweifellos 

wegen  des  Einflusses,  den  dieser  auf  seinen  Schüler  Rosenzweig  ausge- 

übt hatte,  tlber  die  drei  leitenden  Persönlichkeiten  sagt  Koch:  "In  die- 

sen drei  Namen  Hegt  mehr,  als  mir  zu  erklären  möglich  ist.  Eins  von 

vielen  scheint  mir  recht  wichtig.  Es  sind  Namen  von  Menschen  der 

Sonnenseite  des  Lebens,  nicht  klein,  gedrückt,  verbittert,  verkümmert 

und  trotzdem  glühend  lebendig  wie  die  Juden,  die  Rembrandt  gemalt 

hat,  sondern  in  heller  Luft  gewachsen.  Zwischen  ihnen  und  der  Welt 

standen  die  Mauern  des  Ghetto  nicht  mehr."^^ 

Emst  Simon  findet  folgenden  Abschnitt  aus  dem  zitierten  Be- 

richt von  Koch  über  das  Lehrhaus  besonders  bemerkenswert:  "So  tren- 

nen wir  uns  von  niemand,  der  guten  Willens  ist.  Auch  nicht  von  der 

nichtjüdischen  Welt,  den  Völkern,  unter  denen  wir  nicht  nur  wohnen, 

sondern  zu  denen  wir  so  gehören,  wie  wir  sind,  mit  dem,  was  wir  lie- 

ben und  wünschen.  Möge  unser  fernerer  Weg  mit  ihnen  nicht  wieder 

ein  Weg  des  Leidens  werden,  wie  er  es  auf  so  lange  Strecken  gewesen 

ist.  Wenn  unser  geschichtliches  Leid  aber  wiederkommt,  dann  wollen 

wir  wissen,  warum  wir  leiden,  wir  wollen  nicht  wie  Tiere  sterben,  son- 

dern wie  Menschen,  die  wissen,  was  gut  und  schlecht  ist.  Aber  wir  su- 

chen nicht  das  Leid,  sondern  den  Frieden.  Daß  wir  Juden  sind,  daß  wir 

Fehler  und  Tugenden  haben,  ist  uns  genug  von  uns  selber  und  anderen 

gesagt  worden.  Wir  haben  es  zu  oft  gehört.  Das  Lehrhaus  soll  uns  leh- 

ren, warum  und  wozu  wir  so  sind  .  . 

Simon  meinte,  der  zitierte  Passus  bezeuge  eine  Art  Vorahnung 

der  tragischen  Ereignisse,  die  sich  zehn  Jahre  später  in  Deutschland 

zugetragen  hatten,  was  richtig  sein  mag.  Kochs  Ausführungen  sind  je- 

doch noch  aus  einem  anderen  Grund  bemerkenswert.  Sie  enthalten 

nämlich,  wenn  auch  in  Kürze,  den  Leitgedanken  des  Lehrhauses,  das 
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nicht  nur  auf  Information,  sondern  auch  auf  geistige  und  religiöse 

Orientation  bedacht  war.  Das  jüdische  kulturelle  £rbgut  wollte  man 
zwar  kennenlernen  und  intellekölcll  verarbeiten,  aber  man  war  auch 

bereit,  sich  ihm  m  eröffnen  und  sich  von  seinem  Ethos  beeinflussen  zu 

lassen  wie  Menschen,  die  wissen  wollen  "was  gut  und  schlecht  ist", 
wie  Koch  eins  der  wichtigsten  und  schwierigsten  Ziele  jeder  Erziehung 
artikuliert. 

Die  Bedeutung  Rosenzweigs  für  die  jüdische  Erziehung  ist  be- 
trächtlich und  immer  noch  im  Wachsen,  denn  sein  literarischer  Nach- 

laß wird  jetzt  erst  allmähhch  vollständig  veröffentlicht.  Er  dürfte  als 

einer  der  originellsten  jüdisch-pädagogischen  Denker  und  Eizieher  die- 

ses Jahrhunderts  gelten.  Seine  Abwendung  vom  konventionellen  Reli- 

gionsunterricht, an  dessen  Reform  und  Reorganisation  er  anfangs  ge- 
glaubt hatte,  deutet  darauf  hin,  daß  er  von  dieser  Institution  keine  Lö- 

sung des  Problems  der  jüdischen  Erziehung  mehr  erwartete.  Dagegen 

stellte  die  Gründung  des  Lehrhauses,  das  auf  seiner  Konzeption  des 

"Neuen  Lernens"  basierte,  ein  segensreiches  Novum  dar  und  ist  von 
den  modernen  Strömungen  des  Judentums  mit  verschiedenen  Varia- 

tionen adoptiert  worden.  Es  ist  erstaunlich,  daß  ein  Individualist  wie 

Rosenzweig  trotz  seinem  tentativen,  von  Zweifehi  und  Schwankungen 

durchsetzten  religiösen  Werdegang  und  trotz  seuien  gelegentlichen 

Mißerfolgen  (die  sich  jedoch  meistens  als  produktiv  erwiesen)  als  einer 

der  bedeutendsten  Begründer  des  konservativen  Judentums  angesehen 

wird.21  Seine  Ideen  üben  immer  noch  einen  entscheidenden  Einfluß 

auf  das  erzieherische  Werk  dieser  modernen  judaistischen  Richtung 

aus,  zu  der  sich  MilHonen  von  Juden,  besonders  in  den  Vereinigten 

Staaten,  bekennen.  Es  ist  ein  Judentum,  das  den  Nfittelweg  beschreitet 
zwischen  einer  dogmatischen,  erstarrten  Orthodoxie  und  einem  ans 

Anarchistische  grenzenden  Liberalismus. 
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Gers  hon  Shaked 

WIE  JÜDISCH  IST  EIN  JÜDISCH-DEUTSCHER  ROMAN? 

Über  Joseph  Roths  "Hiob,  Roman  eines  einfachen  Mannet" 

Als  Joseph  Roths  Hioh,  Roman  eines  einfachen  Mannes^  im  Jahre 
1930  erschien,  wurde  er  von  Publikum  und  Kritik  sehr  positiv  aufge- 

nommen. Heinrich  Lützeler  im  Hochland^,  Ludwig  Marcuse  im  Tage- 

buch^ und  Arnold  Zweig  in  der  Literarischen  Welt^  lobten  ihn  fast 
einstimmig.  Allein  die  Titel  der  Rezensionen  sprechen  für  sich  selbst: 

**Eine  neue  Hioblegende"  (Marcuse),  "Die  große  Legende"  (Zweig), 

"einer  der  wirklichsten  Romane  der  Gegenwart"  (Lützeler).  Die  ersten 
Reaktionen  auf  den  Roman  behandelten  meist  sein  religiöses  und  ge- 

sellschaftliches Pathos.  Natürlich  setzten  sie  sich  auch  mit  seiner  Bezie- 

hung zur  jüdischen  Tradition  auseinander. 

Hiob  ist  wohl  das  jüdischste  Werk  Roths  und  nur  mit  der  Novelle 

Der  Korallenhändler  zu  vergleichen.  Die  Reportagensammlung /ud^n 
auf  Wanderschaft  ist  dagegen  eher  über  Juden  als  typisch  jüdisch. 

Diese  Unterscheidung  fuhrt  uns  gleich  zu  der  Frage,  was  man  un- 

ter 'jüdisch'  versteht.  Schliefilich  ist  das  Buch  auf  Deutsch  geschrieben, 
und  Roth  ist  eindeutig  ein  deutscher  Schriftsteller.  So  wird  zum  Bei- 

spiel niemand  behaupten,  daß  Roths  Roman  Radetzkymarsch  jüdisch 
sei.  Es  scheint  also,  daß  man  nur  jene  Romane  jüdischer  Autoren  als 

^jüdisch'  bezeichnen  kann,  die  auch  eine  sogenannte  'jüdische'  Thema- 
tik haben.  In  der  Praxis  ist  jedoch  auch  diese  Defmition  unbefriedi- 

gend. Sind  zum  Beispiel  Schnitzlers  Roman  Der  Weg  ins  Freie  oder 

sein  Drama  Professor  Bemhardi  'jüdisch',  nur  weil  sie  eine  jüdische 

Thematik  streifen,  Kafkas  Werke  dagegen  vollkommen  'unjüdisch',  da 

wir  dort  kein  ausgesprochen  'jüdisches'  Thema  finden?  Oder  ist  Was- 
sermanns Roman  Die  Juden  von  Zirndorf,  der  eine  offensichtliche  jü- 

dische Thematik  hat,  wirklich  'jüdischer'  als  Der  Fall  Maurizius? 
Was  sind  also  die  Kriterien  für  jüdische  Literatur  in  deutscher 

Sprache?  Sind  es  die  Thematik  oder  der  Stil,  oder  ist  vielleicht  eine  an- 
dere Norm  maßgebend? 

Wir  wollen  Hiob  zunächst  vom  stilistischen  Standpunkt  aus  be- 

trachten, obwohl  dieser  natürlich  nicht  ausschlaggebend  sein  wird.  Er 

kann  aber  als  Baustein  in  einer  'Synthesentheorie'  dienen.  Ich  will  da- 
bei von  einer  mir  etwas  besser  bekannten  Literatur  ausgehen,  nämhch 

der  hebräischen.  Wie  bekannt,  wurde  die  moderne  hebräische  Literatur 

bereits  zu  einer  Zeit  geschrieben,  als  Hebräisch  noch  keine  lebendige 

Umgangssprache  war.  Bis  zum  Ersten  Weltkrieg  war  Hebräisch  eine  rei- 

ne Schriftsprache^  Die  Juden  lasen  und  schrieben  Hebräisch,  sprachen 
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aber  Jiddisch  oder  eine  der  Ffcmdsprachen  der  Diaspora  wie  Deutsch, 

Russisch  oder  Polnisch.  Die  moderne  hebräische  Literatur  schuf  ihre 

eigene  Kunstsprache.  Daher  konnte  sie  zu  dieser  Zeit  auch  niemals  mi- 

metisch sein,  war  sui  generis  stilisiert.  Der  jiddische  oder  fremdsprachi- 

ge Dialog  wurde  ins  Hebräische  'übersetzt',  die  volkstümliche  Sprache 
der  Massen  in  eine  kuhurelle  Schriftsprache  übertragen.  Die  Kunst  hat 

eine  Welt  geschaffen,  in  der  Hebräisch  gesprochen  wurde,  noch  ehe 

Menschen  diese  Sprache  als  umgangssprachliches  Kommunikations- 

mittel benutzten. 

Ich  erwähne  diese  Tatsache,  weil  ich  darauf  hinweisen  möchte, 

daß  Roth  in  Hiob  ebenfalls  nicht  mimetisch  vorgegangen  ist:  auch  in 

Hiob  ist  die  Sprache  der  Romancharaktere  'übersetzt'.  Wederein  Men- 

del Singer  noch  seine  Familie  oder  Nachbarn  haben  Deutsch  gespro- 

chen. Die  Juden  sprachen  untereinander  wahrscheinlich  Jiddisch,  mit 

den  Nichtjuden  in  Rußland  Russisch,  in  Amerika  Englisch.  Wenn  Men- 

del Singers  Kinder  im  Roman  miteinander  Englisch  sprechen,  so  ist  das 

ein  Zeichen  vollständiger  Assimilation.  Im  Gegensatz  zu  demjenigen 

Schnitzlers  in  seinen  'jüdischen'  Werken  ist  das  sprachliche  Objekt 

Roths  in  Hiob  nicht  das  Deutsche,  sondern  das  Jiddische.  Seine  Cha- 

raktere —  als  außerliterarische  Figuren  vorgestellt  -  sprachen  also  so 

wie  die  Schalom  Alejchems  und  Isaak  Bashewis  Singers,  nicht  aber  das 

Deutsch  der  Herren  von  Trotta  aus  dem  Rade tzky marsch.  Ich  möchte 

daher  behaupten,  daß  dieses  Charakteristikum  des  mimetischen  Ob- 

jekts eines  der  möglichen  Merkmale  für  die  Jüdischkeit*  des  jüdiich- 
deutschen  Romans  sein  könnte.  Das  ̂ rachliche  Kunstwerk  ist  hier 

eine  'Übersetzung'  verschiedener  'Umgangssprachen'  in  eine  voriiande- 

ne  Kunstsprache.  In  Hiob  dicntdas  Deutsche  zur  'Stilisierung*  der 

Sprachgewohnheiten  und  G^MÜlche  der  jüdischen  *Kulturgemein- 

schdft'. 
Ein  weiteres  ̂ jüdisches'  Charakteristikum  des  Romans,  das  mir 

noch  wichtiger  erscheint,  ist,  was  ich  als  die  Soziosemiotik  der  fiktiven 

Welt  des  Romans  bezeichnen  möchte.  Ich  meine  damit  eine  Zeichen- 

reihe, die  nur  nach  dem  Kode  einer  bestimmten  sozialen  Gruppe  ent- 

schlüsselt werden  kann.  Obwohl  die  Zeichen  wörtlich  übersetzt  werden 

können,  hat  das  Bezeichnete  dieses  Zeichens  in  verschiedenen  Grup- 

pen einen  ganz  unterschiedlichen  semiotischen  Wert. 

So  bezeichnet  zum  Beispiel  'weiß'  in  China  Trauer,  sein  Anto- 

nym 'schwarz'  dasselbe  in  der  europäischen  Kultur.  Die  Übersetzung 
des  Lautzeichens  'schwarz'  ins  Chinesische  bezeichnet  dieselbe  Farbe 

in  der  Zeichenreihe  der  Farben,  aber  das  Gegenteil  in  der  'Semiotik 

der  Farben*.  Was  ist  also  der  Sinn  von  Wörtern  wie  'Messe',  'Sakra- 

ment' oder  Tapst*  im  Indischen  oder  Chinesischen  oder  aber  im  He- 
bräischen, selbst  wenn  sie  wörtlich  übersetzt  werden?  Welche  Bedeu- 
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tung  haben  andererseits  Zeichen  wie  Matza  (Roth  übersetzt:  Oster- 

brot), Tefilim  (Gebetsriemen),  chassidischer  Rabbi,  Kol  Nidre  oder 

Kosak  für  einen  deutschen  Leserkreis?  Was  bedeutet  folgender  Satz, 

geschrieben  in  gewöhnlichem  Umgangsdeutsch,  für  Roths  impliziten 

Leser:  "Mendel  Singers  Kinder  haben  kein  Glück.  Sie  sind  eines  Leh- 

rers Kinder.**^  Warum  sollten  die  Kinder  eines  Lehrers  eigentlich  un- 
glücklich sein?  Oder  weshalb  wird  ein  Lehrer  als  solcher,  also  der  ganze 

Berufsstand  der  Lehrer,  als  Unglücksrabe  gewertet?  Ist  das  Bezeichnete 

*Lehrer  =  Unglücksrabe'  wirklich  verständlich  für  den  empirischen 
deutschen  Leser?  Die  Antwort  hierfür  liegt  in  der  jüdischen  Soziose- 

miotik. Das  Wort  'Lehrer*  ist  hier  eine  'tÄersetzung*  des  jiddisch-he- 

bräischen Wortes  Melamed,  was  soviel  wie  V^olksschullehrer  bedeutet, 

also  Lehrer  der  untersten  Schulklassen.  In  der  Soziologie  der  Juden  ist 

dieser  Beruf  der  schlechtest  bezahlte  und  sozial  niedrigste.  Das  Wort 

wird  sehr  oft  als  Synonym  für  Schlemasel  (Unglücksrabe,  Pechvogel) 

gebraucht.  Der  Jeschivalehrer,  der  in  der  religiösen  Ober-  und  Hoch- 

schule unterrichtet,  steht  hingegen  sehr  hoch  in  der  gesellschaftlichen 

Hierarchie.  Mendel  Singer  ist  also  ein  Verachteter,  sozial  tiefstehender 

Melamed  (nicht  "Lehrer").  Erst  wenn  man  den  Kode  dieser  sozialen 
Gruppe  richtig  verstanden  hat,  weiß  man  auch,  warum  Mendels  Kinder 

unter  dem  Status  des  Vaters  leiden  müssen.  Der  deutsche  Leser  ver- 

steht das  nicht  unmittelbar.  Er  muß  das  Gelesene  erst  in  seine  eigene 

Zeichenwelt  übersetzen.  Jedes  historische  Verständnis  besteht  also  in 

der  Ubersetzung  aus  einer  entfernten  Soziosemiotik  in  eine  nähere, 

und  erst  dies  erzeugt  Empathie  im  Akt  des  Lesens. 

Roths  Roman  bedient  sich  weitgehend  der  jüdischen  Soziosemio- 

tüt.  Die  Gebärden,  der  Kult  und  die  Gebräuche  sind  jüdisch:  Mendel 

betet  dreimal  täglich,  seine  Frau  wendet  sich  um  Hilfe  an  einen  Wun- 

derrabbi, um  Menuchims  Genesung  zu  erwirken,  die  Kleidung  und  die 

Festtage  entsprechen  der  jüdischen  Tradition. 

Ein  Beispiel  für  das  Bedeutungsspiel  der  *semiotischen'  Zeichen 

ist  folgende  Szene:  Mirjam,  Mendels  Tochter,  läuft  "in  die  Kirche  hin- 

ein, in  den  goldenen  Glanz,  und  das  Brausen  der  Orgel"  (21).  Ihre  Mut- 

ter folgt  ihr,  um  sie  zu  "erretten".  Sic  ist  von  diesem  Kirchenbesuch 

nicht  weniger  beunruhigt  als  der  Vater,  wenn  er  das  Mädchen  später 

mit  einem  Kosaken  in  den  Feldern  trifft.  Kirche  und  Kosak  repräsen- 

tieren traumatische  Erfahrungen  der  Juden.  Sie  sind  negative  Symbole, 

die  Schrecken  und  Angst  signalisieren.  Sie  sind  Sinnbilder  der  Pogro- 

me und  damit  Symbole  der  Verfolgung.  Daher  sind  sie  keine  21eichen, 

die  nur  etwas  Gegenständliches  bezeichnen,  sondern  Glieder  einer  se- 

miotischen Reihe,  die  in  dieser  Gruppe  'das  Feindliche'  oder  *die  Ver* 

folger*  bedeuten. 

Wenn  Mendel  Singer  denkt:  "Hier  war  mein  Großvater  Lehrer, 
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hier  war  mein  Vater  Lehrer.  Jetzt  fahre  ich  nach  Amerika.  Meinen 

Sohn  Jonas  haben  die  Kosaken  genommen.  Mirjam  wollen  sie  mir  auch 

nahmen"  (73)^,  so  hat  das  eine  sehr  tiefe,  vielschichtige  Bedeutung. 

Die  Semantik  dieses  Satzes  bt  wieder  nur  duich  die  Semiotik  der  jüdi- 

schen Glaubensgemeinde  zu  verstehen.  Zwar  ist  M^/am^d-Lehrer  kein 

ehrenvoller  Beruf,  doch  entspricht  er  der  Familien tradition.  Tradition 

und  Kosakentum  sind  hier  einander  diametrisch  gegenübergestellt.  Der 

Kosak  ist  das  Symbol  nicht  nur  der  verfolgenden,  sondern  auch  der 

verführerischen  Welt  der  Nichtjuden^ .  Tradition  bedeutet  Gott,  Kosa- 
kentum Teufel.  Moral  und  Instinkt  sind  thematische  Pole  des  Romans. 

Diese  Pole  werden  durch  die  soziosemiotische  Struktur  Lehrer  Vater 

und  Kosak  =  Welt  des  nich^üdischen  Mannes  versinnbildlicht.  Der  Ko- 

sak steht  also  für  mehr  als  eine  russische  Volksgruppe,  die  einen  gro- 

ßen Teil  der  russischen  Armee  stellt.  Er  ist  ursprünglich  das  Sinnbild 

der  Judenverfolger,  was  aus  den  historischen  Erfahrungen  der  Juden 

heraus  verständlich  ist.  Im  weiteren  Verlauf  des  Romans  wird  das  Wort 

"Kosak"  aber  auch  die  Metapher  für  sexuelle  Sünde  und  Ausdruck  der 

Xenophobie:  "Er  weiß,  Mendel  Singer,  daß  Mac  kein  Jude  ist,  die  Ko- 

saken sind  auch  keine  Juden»  so  weit  ist  es  noch  nicht*'  (88),  und  spa- 

ter: **Sie  [Mirjam]  ging  mit  Glück  tanzen»  sie  ging  mit  Glück  baden.  Ein 

neuer  Kosakl  dachte  Mendel.  Aber  er  sagte  nichts.**  (105) 

"Kosak"  ist  hier  zur  Metapher  für  sexuelle  Sünde  geworden.  Wir 

wissen  nicht,  ob  Glück  Jude  oder  Nichtjude  ist,  doch  spielt  das  auch 

keine  Rolle  mehr.  Als  *'Kosak*'  vertritt  er  die  Welt  des  Teufels. 

"Lehrer"  und  "Kosak"  sind  nur  zwei  Beispiele  aus  der  Soziose- 
miotik  des  Romans.  Ein  großer  Teil  der  strukturierenden  Symbole 

sind  dem  Ritual  des  jüdischen  Gottesdienstes  entnommen:  Gebetsrie- 

men und  Gebetsmantel,  die  Psalmen»  das  Monatsanfangsgebet»  der 

symbolische  Wert  des  Monats  Ab,  in  dem  der  Tempel  zerstört  wurde, 

und  des  Monats  Ellul,  des  letzten  Monats  des  jüdischen  Jahres  vor  den 

Hohen  Feiertagen  und  Jom  Kippur,  dem  Versöhnungstag.  Ebenso  wird 

die  Semiotik  der  jüdischen  Speisegesetze  symbolisch  benutzt.  Oster- 

brot (Matza)^  die  Weine  aus  Palästina,  die  auch  zum  Speiseritual  des 

Osterfestes  gehören,  und  Schweinefleisch  haben  ihre  eigene  symboli- 

sche Bedeutung.  Mendels  Gedanken  an  Schweinefleisch  zu  Jom  Kip- 

pur, dem  heiligen  Feiertag,  sind  der  tiefste  Ausdruck  seiner  Aufleh- 

nung  gegen  Gott.  Noch  speziHscher  könnte  man  das  mögliche  Ver- 

brennen der  Gebetsriemen  als  endgültigen  Bruch  mit  Gott  bezeichnen: 

"Das  Feuer  wird  die  Blätter  des  Buches  sacht  zusammenrollen,  in  sil- 

bergraue Asche  verwandchi  und  die  schwarzen  Buchstaben  für  ein  paar 

Augenblicke  blutig  färben.**  (115) 

Ein  Beispiel  für  die  Semiotik  der  Kleidung  ist  das  erste  Zusam- 

mentreffen der  jüdischen  Neuankömmlinge  in  Amerika  mit  ihrem  ame- 

rikanisierten Sohn.  Der  Erzähler  beschreibt  Schemarjahs  "neue  Klei- 

der" vom  Standpunkt  Mendels  aus,  wenn  er  kommentiert:  ''Sie  sahen 

Schemaxjah  und  Sam  zugleich,  als  wenn  ein  Sam  über  einen  Schemar- 

jah  gestülpt  worden  wäre,  ein  durchsichtiger  Sam."  (81)  Die  semioti* 
sehe  Bedeutiu^  der  Kleidung  ist  hkr  dem  jüdischen  Lebensbereich 

entnommen.  Um  diese  Bedeutung  richtig  zu  verstehen,  muß  sie  der  Le- 

ser von  der  ihm  fremden,  exotisch-esoterischen  jüdischen  Welt  in  die 

Semiotik  seiner  eigenen  Umgebung  übersetzen.  Auf  der  Kommunika- 

tionsebene der  Kleidung  bedient  sich  der  implizite  Autor  also  einer 

'Fremdsprache',  obwohl  er  mit  dem  Leser  Deutsch  spricht. 

Die  jüdischste  Schicht  dieses  Romans  liegt  aber  noch  tiefer.  Die 

Bedeutung  dieser  Schicht  ist  wesentlich  größer,  als  sie  aufgrund  der 

Thematik  erscheint.  Wie  ich  später  noch  zeigen  werde,  ist  dieser  Emi- 

grations- und  Bildungsroman  eigentlich  die  Schilderung  eines  Assi- 

milationsprozesses. Er  beschreibt  die  Vorgänge,  die  zur  Assimilation 

führen.  Dieses  Thema  finden  wir  sehr  oft  in  der  jiddischen  und  hebräi- 

schen Literatur  des  späten  19.  und  beginnenden  20.  Jahrhunderts.  So 

beschreibt  Schalom  Alejchems  Roman  Tewje,  der  Milchmann^  der 

durch  das  Musical  Fiddler  on  the  f{oo/ weltberühmt  geworden  ist,  die 

tragische  oder  eher  die  pathetische  Wirkung,  dk  dieser  Assimilations- 

prozeß auf  den  traditionsbewußten  Vater  hat.  Wir  finden  dieses  The- 

ma aber  auch  bei  LI.  Singer,  I.  Bashewis  Singer  sowie  in  hebräischen 

Kurzgeschichten  und  Romanen  von  Autoren  wie  Berdyczewski,  Ber- 

kowitz  und  Brenner. 

Roths  spezifisches  Thema  der  Emigration  als  eines  Assimilations- 

prozesses behandelt  Schalom  Alcjchem  in  seinem  Roman  Metel  der 

Sohn  Pejsis  des  Kantors,  Es  kommt  ebenso  in  Geschichten  von  Bren- 

ner, Berkowitz  und  anderen  modernen  hebräischen,  jiddischen  und 

amerikanisch-jüdischen  Autoren  vor,  so  zum  Beispiel  in  Abraham  Ca- 

hans  The  Rise  of  David  Levinsky  und  in  H.  Roths  Call  It  Sleep.  Ohne 

näher  auf  diese  spezifische  Thematik  einzugehen,  möchte  ich  auf  die 

Nähe  dieses  Themas  des  Hiob  zu  den  jüdischen  Literaturen  hinweisen. 

Da  man  hier  nicht  von  gegenseitigem  Einfluß  sprechen  kann,  muß  an- 

genommen werden,  daß  Ähnlichkeiten  in  den  sozialen  Strukturen  und 

Vorgängen  innerhalb  der  Lebensbereiche  der  Autoren  zu  diesen  litera- 

rischen Parallelen  gefiihrt  haben.  Die  oben  erwähnten  Kterarischen 

'Produkte'  sind  denn  auch  tatsächlich  alle  in  annähernd  gleichem  Mi- 

lieu entstanden.  Im  Fall  des  Hiob  aber  erweist  sich  ein  deutscher,  west- 

jüdischer Autor  als  geformt  und  beeinflußt  von  ostjüdischen  Verhält- 

nissen. Auf  dieses  Problem  hat  bereits  Claudio  Ma^^  in  seinem  Buch 

Weit  von  wo^  hingewiesen. 

Von  diesem  Gesicht^mnkt  aus  möchte  ich  auch  die  mir  am  be- 

deutendsten erscheinende  Schicht  beschreiben»  die  dem  entspricht» 
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was  Roland  Barthes  den  **kulturellen  Kode**,  andere  Strukturalisten 

"intertextuale  Allusionen"  des  literarischen  Texts  nennen.  Roths  Hiob 

ist  überaus  reich  an  literarischen  Allusionen  auf  verschiedene  Texte  des 

jüdischen  Kanons.  Diese  Anspielungen  auf  traditionelle  jüdische  My- 

then, Legenden  und  Archetypen  ßnden  sich  sowohl  im  Müuro-  als  auch 

im  Makrotext. 

So  gibt  es  zum  Beispiel  im  Mikrotext  eine  Anspielung  auf  die  Op- 

ferung Isaaks  oder  die  Weihung  Samuels:  "Auf  beiden  Armen  bot  sie 

ihren  Sohn  dar,  wie  man  ein  Opfer  darbringt"  —  wobei  Menuchim  der 
Sohn  ist,  den  seine  Mutter  opfert. 

Die  Legende  vom  Leviathan,  die  dem  späteren  Midrasch  entnom- 

men ist,  wird  ebenfalls  erwähnt  (80).  Amerika  und  New  York  werden 

im  Sinne  der  jüdischen  Tradition  parodiert:  "Man  hat  immer  gesi^, 

dafi  Amerika  *God's  own  country*  hieß,  daß  es  das  Land  Gottes  war 

wie  einmal  Palastina  und  New  York  eigentlich  'the  wonder  city',  die 

Stadt  der  Wunder,  wie  einmal  Jerusalem."  (87)  Die  traditionelle  jüdi- 

sche Eschatologie  dient  hier  als  'parodistisches'  Kunstmittcl,  das  den 
Gegensatz  zwischen  Sein  und  Schein,  zwischen  Zukunftstraura  und 

Wirklichkeit  ausdrückt. 

Intertextuaie  Allusionen  kommen  im  Text  wiederholt  vor.  Am 

bedeutsamsten  ist  die  Intertextualität  aber  im  Makrotext.  Der  Titel  be* 

zieht  sich  eindeutig  auf  das  Buch  Hiob.  Mendel  Singer  ist,  um  mit 

Northrop  Fryes  Terminologie  zu  sprechen»  ein  Hiob  der  "low  mime- 

tic"  oder  der  "ironic  mode",  gehört  also  dem  niedrigen  oder  ironi- 
schen Modus  an.  Er  ist  nicht  mehr  der  tragische  Held  einer  göttlichen 

Tragödie,  sondern  ein  'Tharmakos",  das  ironische  Opfer  eines  unper- 
sönlichen Kjäftespiels.  Wie  Hiob  verliert  auch  Mendel  Singer  seine 

Frau,  zwei  seiner  Söhne  (Jonas  ist  in  Rußland  verschollen,  Sam-Sche- 

marjah  in  der  amerikanischen  Armee  gefallen)  und  seine  Tochter  Mir- 

jam, die,  ihres  Verstandes  beraubt,  in  einer  Anstalt  untergebracht  wer- 

den muß.  Von  seinem  jüngsten,  verkrCqppelten  Sohn  Menuchim,  den  er 

in  Rußland  hat  zurücklassen  müssen,  nimmt  er  ebenfalls  an,  er  sei  tot. 

Die  Struktur  zeigt  also  weitgehend  Parallelen  zum  Buch  Hiob:  Das 

Gleichgewicht  von  Mendels  mittelmäßigem,  stabilem  Leben  (er  ist  nie 

so  glücklich  wie  Hiob  gewesen!)  wird  durch  die  Kosaken  zerstört,  die 

Sünde  besteht  im  Zurücklassen  Menuchims  in  Rußland,  die  £migration 

führt  zur  Katastrophe  in  Gestalt  von  Schemarjahs  und  seiner  Frau  De- 

borahs  Tod.  Dem  folgen  die  Auflehnung  gegen  Gott,  die  wunderbare 

Rettung  und  die  Auferstehung.  Die  vkr  Freunde  Mendels:  Skowron- 

nek,  Rottenberg,  Groschel  und  Menkes  sind  ironisierte  Transforma- 

tion der  vier  Freunde  Hiobs  Elifas,  Zofar,  Bildad  und  Elihu.  Das 

Wesentliche  bei  diesen  biblischen  Allusionen  ist  der  parodistische 

Gegensatz  zwischen  dem  Original  und  dem  modernen  Text.  Der  mo- 
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derne  Hiob  ist  kein  Poet,  der  in  Monologen  seine  tragische  Weltan- 

schauung zum  Ausdruck  bringt,  sondern  ein  stummer  Held,  der  seine 

rebellischen  Gedanken  in  symbolische  Handlungen  umsetzt  und  so  den 

biblischen  Hiob  parodiert.  Der  moderne  'kleine  Mensch',  dar  nicht 

Veiß,  was  nun*  mit  seinem  Leben  anzufangen,  kann  sich  nur  mit  Hil- 
fe seiner  Gebetsriemen  ausdrücken,  indem  er  sie  nicht  mehr  anlegt.  Der 

traditionelle  Text  ist  soziosemiotisch  umgeformt.  Während  das  Buch 

Hiob  bereits  zur  Allgemeinkultur  gehört,  ist  Roths  Hiob  paradoxerweise 

viel  tiefer  in  der  jüdischen  Kulturgemeinschaft  verwurzelt.  Mendel  Sin- 

ger ist  ein  kultischer  Antiheld  und  kein  Held  der  poetischen  Aussage. 
Die  Struktur  des  Romans  basiert  aber  nicht  nur  auf  dem  Buch 

Hiob.  Von  der  Emigration  nach  Amerika  ab  lassen  sich  zwei  Hand- 

lungsstränge unterscheiden.  Die  Geschichte  Mendel  Singers,  also  die 

Hioblegende,  ist  dabei  die  augenscheinlichere.  Der  zweite  Handlungs- 

strang bleibt  bis  zur  auflösenden  Rückwendung  am  Ende  der  Erzäh- 

lung verdeckt  und  taucht  erst  bei  der  glücklichen  Rückkehr  des  verlo- 
renen Sohns  Menuchim  auf. 

Synchron  gesehen  steigt  Menuchim  immer  höher  zu  Glück  und 

Erfolg  auf,  je  tiefer  Mendel  in  Hoffnungslosigkeit  verfällt.  Die  Über- 

kreuzung und  Verbindung  der  beiden  Handlungsstränge  bringt  schließ- 

lich die  Erlösung.  Man  kuin  in  Menuchim  natürlich  einfach  das  häßli- 

che £ntchen  sehen,  das  durch  die  Musik  zum  schönen  Schwan  wird. 

Mir  scheint  aber,  daß  auch  diesem  Teil  der  Handlung  eine  biblische  Le- 

gende  zugrunde  liegt,  und  zwar  diejenige  Josephs.  Der  junge  Joseph 

wird  von  seinen  Brüdern  fast  ermordet  und  dann  in  einem  ''fremden" 
Land  zurückgelassen.  Dort  wächst  er  auf,  wird  mächtig,  steigt  immer 

höher,  bis  er  seine  Familie  vor  dem  Hunger  retten  kann.  Die  Ähnlich- 

keit zur  Geschichte  Menuchims  ist  offensichtlich.  Indem  Menuchim 

sich  seinem  Vater  zu  erkennen  gibt,  wird  er  zum  Retter  aus  höchster 

Not.  Anagnorisis,  das  Wiedererkennen,  ist  hier  eine  positive  Peripetie. 
Menuchims  Erscheinen  im  Familicnzimmer  während  des  Osterfestes  ist 

eine  klare  Anspielung  auf  das  Kommen  des  Messias.  Er  tritt  nämlich 

genau  in  dem  Augenblick  ein,  da  man  nach  jüdischem  Brauch  den  Pro- 

pheten Elijahu,  den  Vorläufer  und  Verkünder  des  Messias,  erwartet 

*'[.  .  .]  als  wollten  sie  sich  fragen,  ob  der  Prophet  nicht  wirklich  Einlaß verlange"  (140). 

Die  innere  Struktur  des  Textes  wird  also  von  zwei  der  bekannte- 

sten Legenden  des  jüdischen  Kanons  bestimmt. 

Der  Roman  kann  daher  als  Parodie  dieser  zwei  Legenden  inter- 

pretiert werden.  Die  Hioblegende  erzählt  die  Geschichte  des  treuen 

Dieners  Gottes,  der,  von  Gott  versucht,  sich  gegen  ihn  auflehnt,  ohne 

je  das  letzte  Band  zu  zerreißen,  und  schließlich  durch  Gottes  Gnade  er- 

löst wird.  Die  Josephslegende  ist  die  Geschichte  des  Knaben,  der  von 
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seinen  Brüdern  verraten,  in  ein  fremdes  Land  verkauft,  aber  durch  das 

Wunder  seiner  Begabung  und  Klugheit  im  neuen  Land  mächtig  wird 

und  so  seine  Familie  erretten  kann.  Die  Josephslegende  ist  also  die  frü- 

heste positive  Assimilationsgeichichte.  Der  Jude  Joseph  erkämpft  sich 

im  fremden  Ägypten  Anerkennung,  hohen  gesellschaftlichen  Rang  und 

Integration.  Joseph  ist  daher  der  Prototyp  Samuels,  des  Ministers  der 

spanischen  Könige,  sowie  des  Jud  Süß,  durch  deren  Einfluß  bei  den 

Nichtjuden  ihre  Brüder  gerettet  werden  konnten.  Roths  ''Joseph"  ist 
ein  Künstler,  der  durch  seine  Musik  reich  und  berühmt  geworden  ist. 

Das  Wunder,  das  Mendel-Hiob  rettet,  ist  daher  eine  menschliche  und 

nicht  eine  göttliche  Tat. 

Die  Hioblegende,  der  erste  Handlungsstrang,  ist  eine  negative  As- 

similation^schichte.  Der  AssimilationsprozeB  zerrütten  und  zer- 

stört Mendels  Familie  und  macht  ihn  so  zum  Hiob.  Die  Söhne  sind  ih- 

ren fremden  Heimatländern  treuer  als  der  Tradition  des  Vaters  (beide 

sterben  in  fremden  Armeen,  Jonas  in  der  zaristischen,  Schemarjah  in 

der  amerikanischen).  Mirjam  fällt  den  sexuellen  Versuchungen  der  Au- 

ßenwelt zum  Opfer.  Der  nationalistische*,  genau  wie  der  sexuelle  As- 

similationsprozeß wird  vom  Erzähler  als  negativ  und  zerstörerisch  ge- 

wertet. Der  künstlerische  Assiimlation^rozeS  wird  hingegen  als  positiv 

dargestellt.  Wenn  Singer  zu  den  Hohen  Feiertagen  trotz  des  rehgiösen 

Fahrverbots  mit  seinem  Sohn  und  Retter  Menuchim  fährt,  sieht  er  dar- 

in keine  Auflehnung  gegen  Gott  und  auch  kerne  Sünde,  sondern  nur 

die  Erfüllung  des  göttlichen  Willens. 

Roth  stellt  die  beiden  Assimilationsprozessc  einander  gegenüber. 

Er  versucht  zu  beweisen,  daß  der  'positive'  künstlerische  Assimilations- 
prozeß die  Versöhnung  zwischen  den  Generationen  bewirkt,  während 

der  'negative*  einen  'Zusammenprall*  zwischen  ihnen  verursacht.  Der 
assimilierte  Künstler  erringt  die  Anerkennung  der  Juden  durch  sein  Ta- 

lent und  kann  so  seinen  Stamm  retten. 

Claudio  Magris  interpretiert  Hiob  in  seinem  bedeutenden  Roth- 

Buch  Weit  von  wo  als  konservativen,  nostalgischen  Roman.  Er  schreibt: 

'"Hiob  ist  der  ironische  Roman  eines  Intellektuellen,  der  gerade  des- 
halb eine  vollkommene  Rekonstruktion  der  Welt  und  der  Humanität 

des  Ostjudentums  unternimmt,  weil  er  ihren  Verlust  und  seine  nicht 

wieder  rückgängig  zu  machende  Feme  von  ihr  fühlt"^  -  und:  "In  die- 

sem Sinn  steht  sein  Konservativismus  chassidischer  Prägung  entschie- 

den gegen  jede  Form  des  jüdisch-revolutionären  Messianismus/'^^ 

Ich  kann  dieser  Interpretation  des  Hiob  nicht  zustimmen.  Die  jü- 

dischen Legenden,  die  dem  Roman  zugrunde  liegen,  sind  eine  mytho- 

logische Deutung  sozialer  Situationen  und  Entwicklungen.  Diese  Deu- 
tung ist  aber  keineswegs  konservativ,  sie  weist  vielmehr  auf  eine  Form 

der  Assimilation  im  wes^üdischen  Raum  hin,  die  Üfar  das  zerfallende 
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Osqudentum  nicht  nur  möglich,  sondern  auch  erstrebenswert  war. 

Dieser  Assimilationsprozeß  ist  einerseits  eine  'Hiobsbotschaft',  die  den 

jüdischen  Stamm  zermürbt  und  zersplittert,  gleichzeitig  rettet  sie  aber 

den  Stamm,  so  wie  Joseph  einst  seine  Familie. 

Der  Roman  ist  daher  eine  Auseinandersetzung  mit  einem  der  be- 

deutendsten Probleme  des  modernen  Judentums.  Die  Intertextualität 

gibt  der  jüdischen  Thematik  neue,  tiefere  Dimensionen.  Sie  veran- 

schaulicht die  Zwei-  und  Mehrdeutigkeit  des  Assimilationsprozesses 

und  behandelt  damit  eines  der  Hauptthemen  der  modernen  jüdischen 

Literatur  nicht  nur  deutscher,  sondern  auch  hebräischer,  jiddischer 

und  englischer  Sprache.  Von  den  enf^sch  geschriebenen  Werken  seien 

hier  noch  Ludwig  Lewisohns  The  Island  Within,  Philip  Roths  Eli  The 

Fanatic  und  The  Conversion  of  the  Jews,  Malamuds  The  fewbird  und 

vielleicht  auch  The  Assistant  sowie  Cynthia  Ozicks  The  Pagan  Rabbi 

genannt. 

Ich  habe  versucht,  am  Beispiel  von  Joseph  Roths  Hiob  einige  Kri- 

terien und  Maßstäbe  für  einen  jüdischen  Roman  in  deutscher  Sprache 

aufzuzeigen.  Abschließend  möchte  ich  die  Antworten  auf  die  Frage: 

'*Wie  jüdisch  ist  ein  deutsch-jüdischer  Roman?**,  die  wir  anhand  dieser 

Untersuchung  erhalten  haben,  kurz  zusammenfassen. 

Wir  haben  gesehen,  daß  das  mimetische  Objekt  dieses  Romans 

nicht  Deutsch  ist,  es  wurde  vielmehr  im  Kunstwerk  ins  Deutsche  über- 

setzt. Die  Soziosemiotik  der  gesellschaftlichen  Bräuche  und  Symbole 

ist  der  jüdischen  Welt  entnommen  und  muß  vom  deutschen  Leser  in 

die  seiner  eigenen  Welt  übertragen  werden. 

Die  intertextuelle  GrundOUige  der  Mythen,  Legenden,  Allusionen 

und  Archetypen  stammt  aus  jüdischen  kanonischen  Texten  wie  der  Bi- 

bel, der  späteren  Legende  und  anderen.  Zwei  dieser  jüdischen  Legen- 

den bilden  parallele  Handlungsstränge  des  Romans.  Die  Handlung  des 

Romans  ist  eine  Neuinterpretation  dieser  traditionellen  Texte  vom  Ge- 

sichtspunkt der  modernen  jüdischen  Wirklichkeit.  Gleichzeitig  setzt 

sich  der  Roman  mit  einem  der  bedeutendsten  Probleme  der  Juden  des 

zwanzigsten  Jahrhunderts  auseinander  und  zeigt  zumindest  eine  Lö- 

sungsmöglichkeit auf.  £s  liegt  nahe,  anzunehmen,  daß  es  sich  dabei 

um  Roths  persönliche  Lösung  der  jüdischen  Problematik  handelt. 

1.  Joseph  Roth:  Hiob,  Roman  eines  einfachen  Mannes,  Berlin:  Kiepenheuer  1930. 

2.  H.  Lützeler:  Neue  Romane,  in:  Hochland  29  (1931/1932),  Bd.  1,  S.  267-268. 

3.  L.  Marcuse:  Eine  neue  Hiob-Legende,  in:  Das  Tagebuch  11/44  (1930),  1.  No- 

vember, S.  1772  f. 
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4.  A.  Zweig:  Die  große  Legende,  in:  Die  literarische  Welt  7/2  (1930),  9.  Januar. 

5.  Joseph  Roth:  Hiob,  Roman  eines  einfachen  Mannes,  Reinbek  bei  Hamburg: 

Rowohlt  1980,  S.  68.  AUc  Seitenangaben  folgen  dieser  Ausgabe. 

6.  5.  Rosenfeld:  The  Chmn  of  Generation.  A  Jewish  Theme  in  Joseph  Roth 's  No- 
vels,  im  Leo  Baeck  Institute  Year  Book  XVIII  (1973),  besonders  S.  299.  Rosen- 

felds Deutung  dieser  Passage  läuft  in  eine  ganz  andere  Richtung. 

7.  5.  Rosenfeld:  Hiob,  Glaube  und  Heimat  im  BÜd  des  Raumes,  in:  Journal  of 

Englüh  and  German  Phüology  64/4  (1967).  S.  489-500.  Rosenfeld  versucht  die 

Gegensatae  von  Juden  und  Nichtjuden,  Ruftland  und  Amerika  vom  Raum  aus  zu 
verstehen. 

8.  Claudio  Magris:  Weit  von  wo.  Verlorene  Welt  des  Ostjudentums,  Wien  1971. 
9.  Ebd.,  S.  113. 

10.  Ebd.,  S.  116.  Siehe  auch  D.  Bronsens  Interpretation,  die  mir  ebenfalls  nicht 

sehr  überzeugend  erscheint:  "Im  Wesentlichen  ist  Hiob  ein  Mysterienspiel  in  euro- 
päisch-jüdischem Gewand,  ein  Spiel,  das  durch  Aufheben  des  Unglaubens  Trost 

schenken  kann."  (D.  Bronsen:  Joseph  Roth.  Eine  Biographie,  München  1981.  S. 

387.) 

GERSHON  SHAKED  (Dr.  phil.),  geb.  1929  In  Wien,  ist  Professor  für  Hebräische 

Literatur  an  der  Hebräischen  Unlvtfaität  in  Jerusalem.  Der  hier  abgedruckte  Auf- 

satz ist  ein  Vorabdruck  aus  dem  Buch  des  Auton  Die  Macht  der  Identität.  Essays 

über  ßdisehe  Schriftsteller,  das  vom  Leo  Baeck  Imtitut  beim  Jiidischen  Verlag/ 
Athenäum  herausgeben  wird  und  im  Fffilijallr  1986  enelieint. 

Fritz  Kauffmann 

Dm  JUDEN  IN  SHANGHAI  IM  2.  WELTKRIEG 

Erinnerungen  eines  Vorstandsmitglieds  der  Jüdischen  Gemeinde* 

Nach  Shanghai  kam  ich  auf  eine  für  einen  deutschen  Juden  ungewöhn- 

liche Weise.  Ich  war  23  Jahre  alt,  als  ich  1927  Deutschland  verließ, 

nicht  als  Flüchtling,  sondern  als  offizieller  Vertreter  verschiedener 

deutscher  Firmen.  Ich  ging  zuerst  nach  Australien  und  1931,  als  die 

Depression  Geschäfte  mit  diesem  Land  fast  unmöglich  machte,  für 

einige  australische  Exportfirmen  nach  China.  In  Shanghai  fand  ich  gu- 

te Geschäftsmöglichkeiten,  entschied  mich  zu  bleiben  und  schloß  mich 

einer  der  größten  deutschen  Import-Export-Firmen  an,  in  der  ich  nach 

einigen  Jahren  eine  führende  Stellung  einnahm.  1939  verließ  ich  die 

Firma,  um  mich  selbstöndig  zu  machen.  Englische  Freunde  hinterleg- 

ten Garantien  für  mich  bei  den  englischen  Behörden,  so  daß  ich  als  ein- 

ziger Deutscher,  mit  einem  damals  noch  gültigen  deutschen  Paß,  offi- 

ziell von  dem  englischen  Gesetz  gegen  "Trading  with  the  Enemy"  aus- 
genommen war.  Meine  deutsche  Staatsbürgerschaft  wurde  mir  erst  im 

Sommer  1941  durch  ein  deutsches  Gesetz  entzogen,  zusammen  mit  al- 

len im  Ausland  lebenden  deutschen  Juden.  Keine  Staatsbürgerschaft 

zu  haben  war  in  Shanghai  bei  Kriegsausbruch  unerwarteterweise  eher 

ein  Vorteil.  Ich  galt  weder  als  Feind  der  westlichen  Verbündeten  noch 

als  Freund  der  Axenmächte.  Die  Japaner,  mit  denen  ich  jahrelang  ge- 

schäftliche Verbindungen  gehabt  hatte,  verstanden  zuerst  das  deutsche 

Judenproblem  überhaupt  nicht  und  behandelten  mich  recht  anständig, 

'^ie  Schwierigkeiten  begannen  erst  1942. 

Ein  kurzer  historischer  Überblick  über  die  Juden  in  Shanghai 

wird  unsere  damaligen  Verhältnisse  etwas  klarer  machen.  1937  lebten 

in  Shanghai  drei  verschiedene  Gruppen  von  Juden,  die  wenig  mitein- 

aUicr  in  Berührung  kamen:  die  sephardischen  Juden  aus  dem  Nahen 

Osten  und  zwei  aschkenasische  Gruppen,  osteuropäische  Juden  aus 

Rußland  und  Polen  und  die  Juden  aus  Mitteleuropa,  hauptsächlich  aus 

Deutschland,  Österreich  und  der  Tschechoslowakei. 

Die  sephardischen  Juden  waren  um  die  Mitte  des  vorigen  Jahr- 

hunderts aus  Irak  und  Indien  gekommen;  einige  dieser  Familien  waren 

mit  der  Zeit  sehr  wohlhabend  geworden,  und  Familiennamen  wie  Sas- 

soon,  Kadoorie»  Hardoon,  Hayim,  Elias  und  Abraham  wurden  weltbe- 

kannt. Sie  verkehrten  gesellschaftHch  fast  nur  untereinander. 

Die  nächste  Welle,  die  russischen  Juden,  waren  nach  der  Oktober- 

revolution in  die  Mandschurei  geflohen,  hatten  sich  in  Städten  wie 

Harbin  und  Dairen  niedergelassen  und  waren  zwischen  1925  und 
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1940,  besonders  nach  der  japanischen  Besetzung  1933,  weiter  südlich 

bis  nach  Shan^ai  gelangt.  Als  im  Dezember  1941  der  Krieg  im  Pazifik 

ausbrach,  lebten  hier  ca.  10  000.  Viele  hatten  kleine  Geschäfte  eröff- 

net, und  ihre  wirtschaftlichen  Verhältnisse  begannen  sich  zu  verbes- 

sern. 

Die  letzten  Ankömmlinge  waren  die  Juden  aus  Mitteleuropa.  Als 

ich  1931  nach  Shanghai  kam,  lebten  hier  nur  ungefähr  zehn  Familien 

mitteleuropäischer  Juden.  Die  meisten  von  ihnen  waren  in  Import-Ge- 

schäften tätig,  teils  selbständig,  teils  als  Angestellte  der  großen  auslän- 

dischen —  meist  deutschen  —  Finnen.  Die  ersten  Flüchtlinge  aus  Hit- 

ler-Deutschland in  den  vier  Jahren  nach  1933  waren  hauptsächlich 

Akademiker,  Arzte,  Rechtsanwälte  und  technische  Fachleute,  im  gan- 
zen ca.  300.  Zu  dieser  Zeit  konnte  man  noch  Geld  aus  Deutschland 

mitnehmen,  so  daß  sie  nicht  mittellos  ankamen.  Die  ansässigen  deut- 

schen Juden  gründeten  ein  kleines  Hilfskomitee,  und  soweit  ich  mich 

erinnere,  mußten  bis  1936  nur  zwei  FamiUen  finanziell  unterstützt 

werden. 

Bis  zum  Ausbruch  des  Krieges  im  Pazifik  im  Dezember  1941  war 

Shan^ai  der  einzige  Ort  auf  der  Welt  ohne  £inwanderungsbeschrän- 

kungen.  Jeder  konnte  hier  landen  und  bleiben,  mit  oder  ohne  Paß, 

und  so  brachte  die  auf  das  Novemberpogrom  1938  folgende  Verhaf- 

tungswelle eine  Flut  von  Flüclulingen  nach  Shangiiai.  Bis  zum  Aus- 

bruch des  Krieges  in  Europa  kamen  die  meisten  in  Schiffen;  danach 

benutzten  viele  die  trans-sibirische  Eisenbahn  bis  Wladiwostok  und 

schifften  sich  dann  nach  Kobe  und  schließlich  nach  Shanghai  ein.  Als 

dieser  Weg  nach  dem  Angriff  auf  die  Sowjetunion  verschlossen  wurde, 

waren  schon  über  25  000  Flüchtlinge  aus  Deutschland,  Osterreich,  der 

Tschechoslowakei  und  Ungarn  in  Shan^ai  eingetroffen. 

Als  die  ersten  Schiffe  mit  Flüchtigen  ankamen,  bildeten  wir  so- 

fort ein  größeres  Hilfskomitee.  Zum  ersten  Mal  arbeiteten  die  sephar- 

dischen  und  die  aschkenasischen  Juden  zusammen.  Alle  beteiligten 

sich  mit  viel  Generosität,  aber  die  Elut  war  zu  groß,  so  daß  selbst  die 

wohlhabenderen  Juden  sie  nicht  bewältigen  konnten.  Glücklicherweise 

kamen  uns  die  amerikanischen  Juden  zu  Hilfe  und  schickten  durch  das 

"Joint  Distribution  Committee*'  genügend  Gelder,  um  die  mittellosen 

Flüchtlinge  zu  verpflegen  und  unterzubringen. 

Wir  übernahmen  einen  großen  Teil  des  Stadtteils  Hongkew,  der, 

obwohl  Teil  des  "International  Settlement"  in  Shanghai,  im  chinesisch- 

japanischen Krieg  1937  schwer  beschädigt  worden  war.  V^iele  der  Häu- 

ser wurden  repariert,  um  Familien  unterzubringen;  andere  wurden  zu 

einer  Art  Lager  mit  getrennten  Schlafräumen  für  Männer  und  Frauen 

umgebaut.  Küchen  wurden  eingerichtet,  in  denen  jeder  wenigstens  eine 

warme  Mahlzeit  am  Tag  bekam.  Für  die  meisten  war  es  ein  ekitdes 
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Leben,  aber  doch  wesentlich  besser  als  in  einem  Konzentrationsla- 

ger- 

Unsere  nächste  Aufgabe  bestand  darin,  für  die  Arbeitsfähigen  mit 

verwendbaren  Kenntnissen  eine  Beschäftigung  zu  finden.  Nur  ganz  we- 

nige ^rächen  englisch,  die  lingua  franca  des  Femen  Ostens,  so  daß  wir 

zuerst  eine  Sprachschule  aufmachen  mußten.  Horace  Kadoorie,  einer 

der  reichsten  sephardischen  Juden,  war  an  diesem  Projekt  besonders 

interessiert  und  stiftete  große  Summen  für  die  Schule. 

Als  nächsten  Schritt  zur  Rehabilitierung  der  Flüchtlinge  schufen 

wir  einen  Fonds,  der  denen,  die  ein  Geschäft  aufmachen  wollten  und 

die  nötigen  Kenntnisse  dazu  besaßen,  das  nötige  Kapital  leihen  konn- 

te. Sir  Victor  Sassoon  stellte  über  eine  Million  chinesische  Dollar  für 

diesen  Zweck  zur  Verfügung.  Ich  wurde  Vorsitzender  eines  besonderen 

Komitees  für  die  Verwaltung  dieses  Fonds.  Wir  prüften  jeden  Antrag 

sorgfältig,  um  zu  vermeiden,  daß  das  Geld  verschleudert  wurde.  Ein 

unerwartet  großer  Prozentsatz  der  Flüchtlinge  war  erfolgreich  und 

zahlte  das  Geld  zurück,  so  daß  wir  es  an  andere  weiterverleihen  konn- 

ten. Trotz  der  Sprachschwierigkeiten  und  des  Mißtrauens  der  Chinesen 

Ausländem  gegenüber  waren  bei  Ausbruch  des  Krieges  im  Pazifik  im 

Dezember  1941  über  die  Hälfte  der  Flüchtlinge  entweder  in  ihrem 

eigenen  Geschäft  oder  als  Angestellte  in  einer  der  vielen  ausländischen 

Firmen  tätig.  Viele  hatten  das  Hongkew-Flüchtlingsgebiet  veriassen 

und  im  unbeschädigten  Sektor  des  International  Settlement  oder  der 

Französischen  Konzession  Wohnungen  oder  Läden  gekauft,  so  daß  sie 

ein  Teil  des  normalen  Shanghaier  Geschäftsiebens  geworden  waren. 

Am  ersten  Tag  des  Krieges  übernahmen  die  Japaner  ohne  Wieder- 

stand das  ganze  International  Settlement  und  die  Französische  Kon- 

zession. Hongkew  blieb  unter  der  Verwaltung  der  japanischen  Kriegs- 

marine, die  hier  de  facto  schon  seit  dem  chinesisch-japanischen  Krieg 

1937  die  Herren  waren.  Die  neubesetzten  Teile  fielen  unter  die  Kon- 

trolle der  japanischen  Armee.  Da  die  meisten  Flüchtlinge  immer  noch 

in  Hongkew  wohnten,  eröffnete  die  Marine  ein  "Jewish  Affairs  Bu- 

reau*', um  die  Juden  zu  organisieren  und  zu  überwachen.  Der  erste  Lei- 

ter dieses  Büros  war  der  Marinekapitän  Inuzuka,  mit  dem  wir  ganz  gut 

arbeiten  konnten,  da  er  viele  Sympathien  für  die  Juden  zeigte.  Unter 

dem  Eindruck  der  jsqpanischen  Siege  machte  er  1942  während  einer 

längeren  Unterhaltung  mit  mir  die  erstaunliche  Bemerkung,  daß  die  ja- 

panische Regierung  judenfreundlich  sei  und  den  Juden  Palästina  nach 

der  Eroberung  durch  Japan,  die  er  innerhalb  eines  Jahres  erwartete,  als 

"national  home"  geben  werde.  Die  Japaner  würden  ausführen,  was  die 

Engländer  während  des  Ersten  Weltkrieges  in  der  Balfour  Declaration 

den  Juden  versprochen  hätten.  Anscheinend  gab  es  zu  dieser  Zeit  eine 

kleine  Gruppe  japanischer  Offiziere,  hauptsächlich  in  der  Marine»  die 
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glaubten,  durch  Versprechungen  jüdische  Sympathien  für  einen  Kom- 

promiß-Frieden mit  den  USA  mobilisieren  zu  können.  Sie  hatten  nicht 

vergessen,  daß  ihnen  während  des  russisch-japanischen  Krieges  1904 

ein  amerikaaiiciwr  Jude,  der  FiiuHwer  Jacob  Schiff,  mit  ebcr  großen 

Anleihe  geholfen  hatte. 

Leider  konnte  Inuzuka  seine  Position  im  Jewish  Affairs  Bureau 

nicht  lange  halten.  Im  Frühjahr  1942  landeten  mehrere  Gestapo-Offi- 

ziere in  einem  Unterseeboot  in  Shanghai,  unter  ihnen  der  berüchtigte 

Oberst  Meisinger,  und  veranlaßten,  daß  Inuzuka  versetzt  und  sein  Je- 
wish Affairs  Bureau  neu  organisiert  wurde.  Im  neuen  Büro  waren  die 

Marine,  die  Armee,  die  Kempetai  (paramilitärische  Polizei  und  Nach- 

richtendienst), das  Konsulat  und  das  Asia  Development  Board  (%ifirt- 
schaftliche  Verwaltung)  vertreten,  die  alle  sehr  schnell  unter  den  Ein- 

fluß der  Gestapo  gerieten.  Wir  merkten  bald  den  Unterschied  im  \  er- 

halten der  japanischen  Beamten.  Die  wirtschaftliche  Tätigkeit  der 
Flüchtlinge  wurde  eingeschränkt  und  kontrolliert  und  antisemitische 

Artikel  begannen  regelmäßig  in  chmesischen  Zeitungen  zu  erscheinen. 

Inzwischen  hatten  wir  große  Schwierigkeiten,  genügend  Lebens- 

mittel für  die  FKichtünge  zu  kaufen,  da  nach  Dezember  1941  alle  Zah- 

lungen aus  Amerika  aufgehört  hatten.  15  000  Menschen  erhielten  täg- 
lieh  in  den  Gemeinschaftsküchen  zubereitete  Mahlzeiten.  Die  meisten 

der  alteingesessenen,  wohlhabenden  sephardischen  Juden  konnten  uns 
nicht  mehr  mit  Geld  aushelfen.  Beinahe  alle  hatten,  da  ihre  Familien 

ursprünglich  aus  Irak,  einem  britischen  Protektorat,  gekommen  waren, 

britische  Schutzpässe,  obwohl  sie  schon  fast  100  Jahre  in  Shanghai  an- 
sässig waren.  Die  Japaner  behandelten  sie  deshalb  administrativ  als 

Feinde,  sperrten  ihre  Bankkonten  uiui  froren  ihren  Besitz  em.  Sie 

durften  jeden  Monat  nur  kleinste  Summen  abheben,  um  die  minimalen 
Lebenshaltungskosten  zu  bestreiten. 

Im  Januar  1942  riefen  alle  jüdischen  Gruppen  eine  Versammlung 
ein,  um  das  Verpflegungsproblem  zu  lösen,  und  so  wurde  auch  ich  in 

die  Sache  verwickelt.  Ich  hatte  mich  wenig  um  die  Angelegenheiten 

der  Gemeinde  gekümmert.  Ich  zahlte  einen  monatlichen  Beitrag  an  das 
Hilfskomitee  und  hatte,  als  er fahriencr  Shanghaicr  Geschäftsmann,  den 
Vorsitz  des  Rehabilitations-Komitees  übernommen.  Nach  Ausbruch 

des  Krieges  mußten  alle,  einschliefilkh  der  Deutschen,  die  ja  mit  den 

Japanern  verbündet  waren,  sogenannte  "strategische"  Waren  den  Be- 
hörden melden.  Die  Japaner  beschlagnahmten,  was  sie  brauchten,  be- 

zahlteit  aber  nur  ''nicht-femdliche"  Geschäftsleute  für  die  beschlag- 
nahmten Waren,  wenn  auch  zu  unrealistisch  niedrigen  Preisen.  **Fein- 

de",  d.h.  Engländer,  Amerikaner  usw.,  erhielten  nur  eine  Quittung.  Da ich  staatenlos  war,  wußten  die  Japaner  nicht  so  lecht,  was  sie  mit  mir 

anfangen  sollten.  Vor  dem  Krieg  hatte  kh  größere  Geschäfte  mit  füh- 
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renden  japanischen  Firmen  wie  Mitsui  und  Mitsubishi  abgewickelt, 

und  es  gelang  mir  mit  Hüfe  meiner  alten  Verbindungen  dtirchzusetzen, 

als  neutral  behandelt  und  deshalb  bezahlt  zu  werden.  So  konnte  ich 

über  größere  Summen  verfügen  und  war  als  einziger  in  der  Lage  zu  hel- 

fen. Ich  übergab  dem  Vertreter  des  'Joint"  gegen  einen  nach  Kriegs- 
ende zahlbaren  Schuldschein  das  Geld,  das  ich  von  den  Japanern  erhal- 

ten hatte.  Es  war  genug,  um  Lebensmittel  für  ein  bis  zwei  Monate  zu 

kaufen.  Später  folgten  einige  russische  Juden,  die  auch  von  den  Japar 

nem  für  die  konfiszierten  Waren  bezahlt  worden  waren,  meinem  Bei- 

^iel,  und  so  hielten  wir  aus,  bis  das  Rote  Kreuz  die  Japaner  übmeden 

konnte,  regelmäßige  Zahlungen  aus  Amerika  über  die  Schweiz  zuzulas- 

sen. 

Durch  diese  Ereignisse  wurde  ich  plötzlich  in  die  Angelegenheiten 

der  Gemeinde  verwickelt.  Man  übte  großen  Druck  auf  mich  aus,  den 

Posten  des  Vize-Präsidenten  der  mitteleuropäischen  Gemeinde  zu  über- 

nehmen. Da  keines  der  anderen  Komitee-Mitglieder  fließend  englisch 

sprach  und  die  Beherrschung  der  englischen  Sprache  für  die  Verhand- 

lungen mit  den  japani^hen  Behörden  absolut  notwendig  war,  konnte 
ich  nicht  ablehnen. 

So  lange  ich  mit  Kapitän  Inuzuka  verhandelte,  hatten  wir,  mit 

Ausnahme  der  Gelder  für  die  Verpflegung,  keine  großen  Probleme.  Die 

Beschränkungen  der  Japaner  bezogen  sich  hauptsächlich  auf  die  "neu- 

en" Flüchtlinge,  so  daß  die  alt  eingesessenen,  vor  1937  angekommenen 
Juden  sich  sicher  fühlten.  So  gab  es  immer  noch  keine  Zusammenar- 

beit der  verschiedenen  jüdischen  Gruppen.  Nach  der  Neuorganisation 

des  Jewish  Affairs  Bureau  zirkulierten  jedoch  Gerüchte,  daß  unter  Lei- 

tung der  Gestapo-Offiziere  strengere  Maßnahmen  gegen  alle  Juden  er- 
griffen werden  sollten.  Die  wachsende  Zahl  der  antisemitischen  Artikel 

in  der  chinesischen  Presse  verstärkte  diese  Gerüchte.  Wir  gründeten 

deshalb  endlich  ein  neues,  gemeinsames  Komitee,  das  aus  zwei  sephar- 

dischen Juden  (Hayim  und  Speelman),  zwei  russischen  Juden  (Topas 

und  Shiffrin),  zwei  mitteleuropäischen  Juden  (Kardegg  und  mir)  und 
unserem  Sekretär  Peritz  bestand. 

Im  Juli  1942  wurden  wir  plötzlich  zu  einer  Notsitzung  des  Komi- 

tees in  das  Büro  von  Hayim  gerufen.  Als  ich  ankam,  war  bereits  ein  Ja- 

paner namens  Shibata  anwesend,  der  als  Vizekonsul  schon  unter  Inu- 

zuka dem  alten  Jewish  Affairs  Büro  angehört  hatte.  Wir  kannten  ihn 

gut  und  wußten,  daß  er  immer  Sympathien  für  unsere  Probleme  ge- 

zeigt hatte.  Er  war  früher  in  den  Vereinigten  Staaten  im  Konsular- 

dienst  tätig  gewesen  und  mit  ein^  Nisei  verheiratet,  also  einer  Ameri^ 

kanerin  japanischer  Abkunft.  Er  war  pro-amerikanisch  eingestellt  und 

gegen  den  Krieg.  Er  erzählte  uns  eine  unglaubliche  und  beängstigende 

Geschichte.  Das  Jewish  Affairs  Bureau  hatte  am  Tag  davor  in  einer  Sit- 
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zung  unter  dem  Druck  der  Gestapo  beschlossen,  alle  Juden  in  Shang- 

hai -  nicht  nur  die  neuen  Flöchtlinge  -  zu  ''liquidieren".  Sie  hatten 

sich  noch  nicht  entschlossen,  auf  welche  Art  und  Weise  dies  zu  be- 

werkstelligen war.  Einige  hatten  vorgeschlagen,  alle  Juden  (ca.  40  000) 

auf  alte  Schiffe  zu  verladen  und  diese  dann  auf  offener  See  zu  versen- 

ken; andere  meinten,  man  solle  uns  ohne  Nahrung  auf  der  fast  unbe- 

wohnten Insel  Tsungming  in  der  Yangtse -Mündung  aussetzen  und  ver- 

hungern lassen. 

Shibata  erklärte,  daß  die  meisten  Mitglieder  des  neuen  Büros  jun- 

g^  hitzköpfige  Offiziere  seien,  die  unter  dem  Einfluß  der  Gestaqpo  stan- 

den. Dem  japanischen  Militärprotokoll  entsprechend  kcmnten  sie,  als 

Bevollmächtigte  des  Büros,  Entschlüsse  selbständig  ausfuhren,  ohne  die 

Genehmigung  höherer  Offiziere  einholen  zu  müssen.  Seiner  Meinung 

nach  gab  es  nur  einen  Weg,  die  Ausführung  solcher  Pläne  zu  verhin- 

dern. Wir  müßten  uns  zu  höheren  Stellen  Zugang  verschaffen,  zu  dem 

Generai,  der  das  Oberkommando  über  Zentralchina  hatte,  zu  dem  Ad- 

miral  der  Kriegsmarine  in  Shanghai,  zum  obersten  Kommandanten  der 

Kempetai  in  Shan|^ai  und  zu  einem  Verantwortlichen  im  Auswärt^en 

Amt  in  Tokio. 

Wir  besprachen  dann,  wer  mit  wem  Verbindung  aufnehmen 

konnte.  Die  russischen  Juden  kannten  General  Matsui,  den  Oberbe- 

fehlshaber über  Zentralchina,  noch  von  seiner  früheren  Position  in  Har- 

bin und  hatten  auch  guten  Kontakt  zu  einem  einflußreichen  Beamten 

im  Auswärtigen  Amt  in  Tokio.  Sie  bekamen  die  Aufgabe,  sich  mit  den 

beiden  in  Verbindung  zu  setzen.  Unser  Sekretär  Peritz  kannte  durch 

seine  Arbeit  vor  Ausbruch  des  Krieges  einige  Offiziere  der  japanischen 

Marine,  die  den  Hongkew-Bezirk,  in  dem  die  meisten  Flüchtlinge 

wohnten,  verwaltete. 

Nun  fragten  wir  uns,  wie  wir  an  die  Kempetai  herankommen 

konnten,  die  als  Polizei-  und  Nachrichtendienst  am  meisten  zu  sagen 

hatte,  jedoch  am  unangenehmsten  und  schwierigsten  war.  Als  wir 

nicht  weiterkamen,  erwähnte  Shibata,  daß  ein  alt  eingesessener  deut- 

scher Jude  namens  Brahn  mit  einer  einflußreichen  Japanerin  befreun- 

det war,  durch  die  man  an  den  Kommandanten  der  Kempetai  heran- 

kommen könnte.  Keiner  der  Anwesenden  außer  mir  kannte  Brahn.  Wir 

hatten  jahrelang  in  der  selben  deutschen  Firma  gearbeitet,  Reuter 

Broeckelmann  &  Co.  Ich  wurde  also  beauftragt,  mich  mit  ihm  in  Ver- 

bindung zu  setzen,  ihm  die  Lage  zu  erklären  und  ihn  zu  überreden, 

durch  seine  Beziehungen  ein  Gespräch  mit  dem  Kommandanten  der 

Kempetai  herbeizuführen,  natürlich  alles  unter  dem  Siegel  größter  Ver- 

schwiegenheit. 

Ich  traf  Brahn  am  nächsten  Tag,  erzählte  ihm  die  Creschichte  und 

warnte  ihn,  unter  keinen  Umständen  die  Quelle  seiner  Information 
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preiszugeben,  da  dies  für  Shibata  sehr  gefährlich  sein  könnte.  Sollte 

man  herausfinden,  daß  er  die  geheimen  Pläne  der  Sitzung  an  uns  wei- 

tergegeben hatte,  würde  man  ihn  bestimmt  vor  ein  Kriegsgericht  stel- 

len. Ich  sagte  ihm  auch,  daß  wir  übereingekommen  waren,  als  Grund 

für  unsere  Tätigkeit  die  plötzliche  Flut  von  antisemitischer  Propagan- 

da in  der  Presse  anzugeben,  da  wir  fürchteten,  daß  sie  Vorboten  emst- 

hafter antijüdischer  Maßnahmen  sein  könnten. 

Nach  ein  paar  Tagen  wurde  Brahn  vorgeladen,  aber  das  Interview 

lief  ganz  anders,  als  wir  gehofft  hatten.  Der  Offizier  -  anscheinend  ein 

Major  der  Kempetai  und  Stellvertreter  des  Kommandanten  ~  ließ  ihn 

seine  Geschichte  erzählen  und  verhörte  ihn  dann  wie  einen  Angeklag- 

ten, um  herauszufinden,  woher  er  die  Information  bekommen  hatte. 

Brahn  hielt  sich  zuerst  an  unsere  Abmachung  und  erklärte,  daß  die  an- 

tisemitischen Artikel  uns  Sorge  bereitet  hätten.  Der  Offizier  schrie  ihn 

in  der  üblichen  scharfen  japanischen  Weise  an,  bezichtigte  ihn  der  Lüge 

und  drohte  ihm  mit  sofortiger  Verhaftung,  wenn  er  nicht  die  Wahrheit 

sa^.  Brahn  ließ  sich  einschüchtern  und  gab  zu,  daß  ich  ihn  informiert 

hätte.  Er  durfte  dann  gehen  und  rief  mich  sofort  an,  um  mich  über  den 

Ausgang  des  Interviews  zu  unterrichten. 

Zunächst  passierte  zwei  Tage  lang  nichts.  Es  war  Ende  August 

1942,  und  wir  hatten  eine  große  Hitzewelle  mit  ca.  40  Grad  im  Schat- 

ten. Ich  war  gerade  auf  meinem  Fahrrad  —  Benzin  für  Privatautos  gab 

es  nicht  mehr  —  von  meinem  sechs  Kilometer  entfernten  Büro  heim- 

gekommen und  erholte  mich  auf  der  Veranda  mit  einem  Eisbeutel  auf 

dem  Kopf,  als  zwei  Kempetai-Offiziere  erschienen  und  mich  auffor- 

derten, zu  einem  Verhör  in  ihr  Hauptquartier,  das  berüchtigte  "Brid- 

ge House",  mitzukommen.  Da  ich  wußte,  daß  solche  Verhöre  meist 
mit  einem  längeren  Aufenthalt  verbunden  waren,  fragte  ich  sie,  ob  ich 

Waschartikel  mitnehmen  sollte,  und  bekam  die  Antwort:  "You  better 

do". 

Kurz  nach  meiner  Ankunft  wurde  ich  von  mehreren  Offizieren 

verhört,  die  hauptsächUch  wi^en  wollten,  wie  ich  von  der  geplanten 

Aktion  gegen  die  Juden  gehört  hatte.  Ich  blieb  bei  der  vereinbarten 

Erklärung,  daß  die  plötzliche  Zunahme  der  antisemitischen  Propagan- 

da Ulis  Angst  eingejagt  hatte,  und  erwähnte  weder  Shibata  noch  die 

Notsitzung  unseres  Komitees.  Sie  bezichtigten  mich  der  Lüge,  aber  ich 

blieb  fest.  Nach  zwei  Stunden  gaben  sie  auf  und  erklärten,  daß  ich  so- 

lange in  Haft  bleiben  müsse,  bis  ich  die  Wahrheit  sage. 

Das  Bridge  House  hatte  zwei  verschiedene  Arten  von  Zellen.  Die 

besseren  Zellen  im  Nebengebäude  waren  für  zum  Veihör  Vorgeladene, 

gegen  die  keine  Anklage  wegen  Kapitalverbrechen  vorlag.  Es  gab  unge- 

fthr  zehn  dieser  Zellen,  die  jeweils  vier  oder  fünf  Gefangene  hielten. 

Sie  waren  aus  Holz,  ca.  einen  halben  Meter  über  dem  Erdboden  ge- 

0  1*2  »  4  .  » 
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baut,  vomc  wie  ein  Käfig  mit  Holzgittcm  ausgestattet,  mit  festen 

Rück-  und  Seitenwinden.  Die  anderen  Zellen  im  Hauptgebäude  waren 

für  chinesische  Guerillas,  Spione  und  Schwerverbrecher  bestimmt.  Sie 

waren  ähnlich  gebaut,  vielleicht  etwas  größer,  und  hielten  je  25  bis  30 

Gefangene,  Männer  und  Frauen. 

Ich  kam  in  den  "besseren"  Teil,  zusammen  mit  zwei  Chinesen, 

einem  Japaner,  den  man  wegen  Schwarzmarktgeschäften  verklagt  
hat- 

te, und  einem  Engländer,  der,  wie  sich  nach  vier  Wochen  Haft  heraus- 

steUte,  einer  Verwechslung  zum  Opfer  gefallen  war.  Wir  durften  nicht 

miteinander  sprechen,  sondern  sollten  dai  ganzen  Ti^  nach  japani- 

scher Sitte  mit  verschränkten  Beinen  auf  dem  Boden  sitzen,  was  aber 

nicht  streng  eingehalten  wurde.  Einmal  am  Tag  durften  wir  fünfzehn 

Minuten  auf  dem  Hof  auf-  und  abgehen.  Das  Essen  bestand  aus  Reis- 

brei zum  Frühstück  und  Reis  mit  etwas  Gemüse  mittags  und  abends. 

Am  nächsten  Tag  sah  ich  durch  das  Holzgitter,  daß  nach  und 

nach  alle  Komitee-Mitglieder  und  zuletzt  auch  Shibata  eingeliefert 

wurden.  Jeder  kam  in  eine  andere  Zeile,  so  daß  wir  nicht  miteinander 

sprechen  konnten.  Im  Verlauf  der  nächsten  Tage  wurde  jeder  von  ih- 

nen mehrere  Male  zum  Verhör  gerufen,  nur  ich  nicht.  Der  erste,  der 

entlassen  wurde,  war  Speelman.  Er  war  mit  dem  Polizeikommandan- 

ten der  Französischen  Konzession  befreundet,  der  als  Vichy-Anhängcr 

bekannt  war  und  deshalb  von  den  Japanern  als  "Verbündeter  und 

Freund*'  behandelt  wurde.  Er  bürgte  für  Speelman,  und  die  Japaner 

ließen  ihn  gehen.  Zwei  Wochen  später  verschwand  Ellis  Hayim.  Die 

Engländer  hatten  ihn,  um  ihn  freizubekommen,  auf  die  offizielle  Aus- 

tauschliste gesetzt,  und  er  konnte  einige  Tage  später  mit  dem  Aus- 

tausch-Schiff "Gripsholm"  nach  Goa  abreisen. 

Alle  anderen  mußten  dableiben,  durften  aber  einmal  am  Tag  Nah- 

rungsmittel von  außerhalb  des  Gefängnisses  erhalten,  während  ich 

mich  weiterhin  mit  meinem  Gefängnisreis  begnügen  mußte. 

Achtzehn  Tage  später  wurde  ich  wieder  zum  Verhör  gerufen.  Es 

hatte  nun  keinen  Sinn  mehr,  meine  ursprüngliche  Aussage  aufrecht  zu 

erhalten,  und  ich  erzählte,  was  wirklich  geschehen  war.  Man  fragte 

mich,  warum  ich  nicht  von  Anfang  an  die  Wahrheit  gesagt  hätte.  Ich 

antwortete,  ich  hätte  mein  Wort  gegeben,  die  Notsitzung  nicht  zu  er- 

wähnen, und  wollte  mich  an  dieses  Versprechen  halten,  so  wie  jeder 

Japaner  in  der  Samurai-Tradition  es  getan  hätte.  Wir  hätten  nicht  die 

Absicht  gehabt,  den  Japanern  Schaden  zuzufügen,  sondern  wollten  uns 

nur  gegen  die  beabsichtigten  Maßnahmen  schützen.  Diese  Einstellung 

konnten  die  Japaner  verstehen  und  nahmen  sie  nicht  übel.  Sie  erklär- 

ten aber,  daß  Japaner  sich  nicht  so  schändlich  benehmen  könnten,  wie 

ich  angenommen  hatte,  da  ein  solches  Verhalten  gegen  die  Bushido- 

Philosophie  und  -Gesetze  verstoße.  Und  ich  hätte  sie  nie  anUigen  sollen. 
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Auf  die  Frage,  warum  ich  als  einz^er  keine  Mahlzeiten  von  außerhalb 

erhielt,  bekam  ich  die  Antwort,  so  bestrafe  man  Lügner.  Ich  wurde  in 

meine  Zelle  zurüdLgebracht»  wo  ich  über  *'meine  Sünden"  nadidenken 
sollte. 

Nach  30  Tagen  waren  nur  noch  Topas  und  ich  im  Gefängnis.  Ich 

hatte  viel  an  Gewicht  verloren  und  litt  unter  ständigem  Durchfall.  Ich 

hatte  keine  Widerstandskraft  mehr  und  bat  um  ein  Verhör.  Ich  be- 

schwerte mich,  daß  ich  emstUch  krank  sei,  und  wollte  wissen  warum 

man  mich  nicht  mit  den  anderen  entlassen  hätte.  Mein  Verhörer  frag- 

te, ob  ich  nun  wüßte,  warum  wir  eigentlich  verhaftet  worden  waren, 

und  ich  konnte  nur  verneinen  und  wiederholen,  daß  wir  nichts  Schäd- 

Hches  gegen  die  Japaner  beabsichtigt  hätten.  Das  wäre  schade,  meinte 

er.  Er  hätte  zwar  die  Absicht  gehabt,  mich  am  nächsten  Tag  zu  entlas- 

sen, da  ich  aber  nichts  dazugelernt  und  mein  Vergehen  noch  nicht  ein- 

gesehen hätte,  müsse  ich  bleiben,  bis  ich  wüßte,  worum  es  ging.  Ich 

suchte  verzweifelt  nach  der  richtigen  Antwort.  Mir  fiel  die  starke  Ab- 

neigung der  Japaner  gegen  die  ""Verbreitung  falscher  Gerüchte"  ein 
und  idi  sagte  schnell,  daß  ich  gegen  dieses  Gebot  verstoßen  hätte.  Ich 

hatte  das  richtige  getroffen,  und  er  versprach,  mich  am  nächsten  Tag 

ffllih  Hause  zu  schicken.  Ich  wurde  Mrirklich  entlassen.  Vorher  mußte 

ich  unterschreiben,  daß  ich  an  der  Behandlung  während  meiner  Haft- 

zeit nichts  auszusetzen  hatte,  und  versprechen,  mit  niemand  über  mei- 

nen Aufenthalt  im  Bridge  House  und  die  Verhöre  zu  reden. 

Topas  blieb  viel  länger  in  Haft.  Der  Grund  wurde  mir  nie  ganz 

klar.  Meiner  Ansicht  nach  hatte  es  mit  einem  Buch  zu  tun,  das  er  1937 

über  Chiang  Kai-^ek  und  die  Kuommtang  veröffentlichte.  Die  Japaner 

verdächtigten  ihn  der  Spionage  für  die  Nationalchinesen.  Er  war  der 

einzige  in  unserer  Gruppe,  den  man  wirklich  schlecht  behandelte.  Als 

er  nach  sechs  Monaten  entlassen  wurde,  war  er  ein  schwerkranker  und 

gebrochener  Mann,  der  sich  von  seiner  Haft  nie  erholte.  Shibata,  den 

man  als  Verräter  betrachtete,  verlor  seinen  Posten  und  wurde  unter 

Ehrverlust  nach  Japan  deportiert. 

Nach  unserer  Entlassung  geschah  sechs  Monate  lang  nichts.  Im 

Februar  1943  veröffentlichten  die  Japaner  eine  Proklamation,  daß  alle 

seit  Januar  1937  angekommenen,  staatenlosen  jüdischen  Flüchtlinge  in 

eine  Art  Ghetto,  einen  abgegrenzten  Bezirk  innerhalb  von  Hongkew 

ziehen  mußten.  Niemand  durfte  diesen  Bezirk  verlassen,  es  sei  denn,  er 

konnte  nachweisen,  daß  er  außerhalb  eine  Beschäftigung  hatte,  und 

auch  dann  durfte  er  nur  zwischen  sieben  Uhr  morgens  und  sieben  Uhr 

abends  abwesend  sein.  Das  eigene  Geschäft  durfte  man  nicht  weiter- 

fuhren und  man  mußte  den  Nachwds  erbringen,  för  eine  registrierte 

Firma  zu  arbeiten,  um  einen  Passierschem  zu  bekommen.  Das  bedeu- 

tete, daß  Tausende,  die  sich  im  International  Settlement  oder  der 
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Französisdien  Konzcssion  etabliert  hatten,  ihre  recht  wertvollen  Gc- 

schäftsriuTOC  und  Wohnungen  ohne  Entschädigung  aufgeben  und  ins 

Ghetto  ziehen  mußten.  Sie  durften  ihr  Eigentum  und  ihre  Warenlager 

jedoch  mitnehmen,  was  vielen  ermöglichte,  im  Ghetto  weiterzuarbei- 

ten. 

Die  Japaner  forderten  von  der  Ghettobevölkerung,  ihre  eigene 

Polizeitruppe  aufzustellen.  Sie  nannten  sie  Pao  Chao,  nach  dem  chine- 

sischen Vorbild,  und  machten  sie  für  die  Einhaltung  der  Polizeistunden 

und  die  Aufrechterhaltung  der  öffentlichen  Ordnung  verantwortlich. 

Mauern  mit  Stacheldraht  wurden  um  den  ganzen  Bezirk  errichtet,  so 

daß  es  nur  wenige,  leicht  kontrollierbare  Ein-  und  Ausgänge  gab.  Alle 

anderen  Einwohner  Shanghais,  Chinesen  und  die  "nicht-feindlichen" 

Ausländer,  konnten  im  Ghetto  ein-  und  ausgehen.  Bald  gab  es  dort 

eine  Reihe  von  Nachtlokalen,  Bars,  Kabaretts  und  Restaurants,  in  de- 

nen man  sich  besser  amüsieren  und  besser  essen  konnte  als  außerhalb. 

Im  aUgemeinen  kümmerten  sich  die  Japaner  nicht  viel  um  die 

Ghettobewohner,  solange  sie  sich  an  die  bestehenden  Regeln  hielten. 

Es  gab  jedoch  Schwierigkeiten,  wenn  man  einen  Passierschein  brauch- 

te, um  außerhalb  des  Bezirks  zu  arbeiten.  Der  dafür  verantwortliche 

japanische  Beamte,  Goya,  war  ein  besonders  unangenehmer  und  un- 

berechenbarer Mann,  der  die  Antragsteller  rücksichtslos  behandelte 

und  oft  ohne  Anlaß  ohrfeigte.  Natürlich  wurde  versucht,  die  Einschrän- 

kungen zu  umgehen.  Viele  Chinesen,  "neutrale"  Ausländer,  sogar 

Deutsche»  und  besonders  alle  außerhalb  des  Ghettos  lebenden  Juden 

teilten  die  Anstellungsbestätigungen  sehr  großzügig  an  ihre  Freunde 

und  Bekannten  aus,  so  daß  es  den  japanischen  Beamten  schwerfiel  zu 

entscheiden,  wer  wirklich  eine  Anstellung  hatte  und  wer  sie  nur  vor- 

täuschte. Ich  selbst,  der  ich  als  lange  Ansässiger  nicht  im  Ghetto  woh- 

nen mußte  und  mein  Geschäft  —  wenn  auch  in  stark  reduzierter  Form 

—  im  International  Settlement  weiterführen  konnte,  gab  viele  solcher 

Anstellungsbestätigungen  aus,  sah  die  Leute  aber  meist  nur  einmal  im 

Monat  in  meinem  Büro,  wenn  sie  den  Schein  erneuern  mußten.  Alle 

nicht  von  der  Proklamation  betroffenen  Juden  wurden  bis  Kriegsende 

von  den  japanischen  Behörden  nicht  weiter  behelligt. 

Nach  meiner  Entlassung  aus  dem  Kempetai-Gefai^is  beschloß 

ich,  mein  Amt  als  Vize-Präsident  der  jüdischen  Gemeinde  aufzugeben. 

Die  Japaner  waren  zuerst  dagegen,  da  ich  ihrer  Ansicht  nach  durch 

meine  Erfahrungen  im  Bridge  House  genug  dazugelemt  hatte,  um  die- 

ses Amt  nun  besser  ausüben  zu  können.  Nur  weil  ich  im  Western  Di- 

strict  wohnte»  also  weit  entfernt  vom  Ghetto,  und  es  keine  Transport- 

mö^ichkeiten  gab,  li^ai  sie  sich  schließlich  überreden,  mich  fdien  zu 

lassen. 

Es  ist  wirklich  ein  Wunder,  daß  wir  die  25  000  Menschen  trotz 
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der  vielen  Schwierigkeiten  und  Hindemisse  ohne  großen  Verlust  von 

Menschenleben  durch  den  Krieg  brachten.  Die  meisten  mußten  in 

schlecht  reparierten,  ungesunden  alten  chinesischen  Häusern  wohnen, 

oft  ohne  Küchen  und  Toiletten,  im  Winter  ohne  Heizung.  Zu  essen  gab 

es  gerade  genug,  um  Hunger  zu  vermeiden,  jedoch  litten  viele  am  Ende 

des  Krieges  an  Unterernährung.  Mit  minimalen  Mitteln  schufen  sie  eine 

unabhängige  Gemeinschaft  mit  Schulen,  Krankenhäusern,  Restau- 

rants, Bäckereien,  Schneiderwerkstätten,  Schuhmachern  usw.  und  ver- 

mieden den  Ausbruch  ernsthafter  Epidemien.  Einige  Bewohner  wur- 

den kurz  vor  Kriegsende  durch  amerikanische  Bomben  getötet,  die  die 

japanischoA  Hafenanlagen  im  Whangpoo-Fiuß  treffen  sollten,  statt  des- 

sen aber  in  das  nicht  sehr  weit  entfernte  Ghetto  fielen. 

Nach  dem  Krieg  wurden  in  Japan  Dokumente  gefunden,  aus  de- 

nen klar  hervorgeht,  daß  das  Shanghaier  Jewish  Affairs  Bureau  tatsäch- 

lich die  vollständige  Vernichtung  aller  Juden  in  Shanghai  geplant  hat- 

te. Wir  hatten  es  mit  unserer  Protesthandlung  verhindert,  obwohl  wir 

damals  nichts  von  unserm  Erfolg  ahnten.  Ein  japanischer  Dolmetscher 

für  die  Kempetai,  den  ich  im  Bridge  House  kennengelernt  hatte  —  er 

hatte  in  Amerika  gelebt  und  wurde  zu  dieser  Arbeit  gezwungen  —  er- 

zahlte mk  nach  dem  Krieg,  daß  Befehle  aus  Tokio  gekommen  seien, 

die  antijüdischen  Maßnahmen  zu  mäßigen.  Wahrscheinlich  hatte  die 

deutsche  Niederlage  vor  Stalingrad  zu  dieser  Zeit  etwas  damit  zu  tun. 

Plötzlich  waren  die  Japaner  nicht  mehr  so  sicher,  daß  die  Deutschen 

den  Krieg  gewinnen  würden.  Jedenfalls  kamen  wir  mit  dem  Leben  da- 

von, und  das  war  am  Ende  die  Hauptsache. 

*  Vom  Autor  übersetzte  und  bearbeitete  Fassung  eines  Vortrages  vor  dem  Shang- 

h»  lUfm  Qub  of  New  York  am  12.  Februar  1963. 

FRITZ  KAUFFMANN,  geb.  1904  in  Stuttgart-Cannstadt;  er  gründete  1927  in 

Australien  eine  Import-Export-Firma,  die  er  1931  nach  Shanghai  verlegte.  Fritz 

Kauffmana  blieb  in  Shanghai  bis  1949.  seit  1954  lebt  er  in  den  USA. 



Margarita  Pazi 

JACOB  KAUFMANN 
Böliiiiischer  Jude  und  deutscher  Päitriot 

•'Bis  vor  kurzem  waren  die  Tagesschriftstcllcr  Deutschlands  die  wahren 
Führer  der  Nation  .  .  schrieb  Gustav  Freytag  1871  in  seinem  Nach- 

ruf auf  den  Freund  und  Mitarbeiter  Kaufmann,  dessen  Name  weder  in 

den  deutschen  Lexika  noch  in  den  jüdischen  Nachschlagewerken  ange- 

führt wird.  Nichtsdestoweniger  "haben  seine  Worte  und  sein  Urteil 
durch  viele  Jahre  in  jeder  größeren  Zeitung  dazu  geholfen,  die  Ansich- 

ten der  Deutschen  zu  richten'',  wie  Freytag  hervorhebt.  Jacob  Kauf- 
mann, am  10.  November  1814  in  Novy  Bydzov  als  Sohn  eines  Kauf- 

manns geboren  und  am  9.  Oktober  1871  in  Wiesbaden  gestorben,  er- 

freute sich  Zeit  seines  Lebens  großer  Beliebtheit  im  Kreise  seiner  Be- 

kannten und  Freunde  und  auch  der  Achtung  und  Wertschätzung  seiner 

Mitarbeiter,  die  häuHg  zu  Freunden  wurden.  Zu  den  Letzten  gehört 

Gustav  Freytag,  in  dessen  Nachruf  in  der  Zeitschrift  Im  neuen  Reich 

die  bis  heute  ausführlichsten  und  verständnisvollsten  Ausführungen 

über  das  "Judenkind  aus  Böhmen",  wie  er  Kaufmann  nennt,  zu  finden 

sind.^ 

Über  die  frühen  Jugendjahre  Kaufmanns  ist  nur  wenig  bekannt. 

Er  besuchte  das  Gymnasium  in  seiner  Geburtsstadt  und  entdeckte  früh 

semc  Liebe  zur  Literatur.  Die  Romane  Walter  Scotts  und  eine  Shakes- 

peare-Obersetzung legten  den  Grundstein  zu  der  Verehrung  für  alles 

Englische,  die  für  das  Leben  Kaufmanns  -  und  für  seine  politischen 

Anschauungen  -  von  ausschlaggebender  Bedeutung  werden  sollte. 

Sein  ̂ ^ungewöhnliches  Sprachtalent"  und  seine  Liebe  zur  englischen 
Literatur  ließen  ihn  die  Meisterschaft  in  dieser  Sprache  erwerben,  die 

allgemeine  Bewunderung,  auch  bei  Engländern,  erregte  und  dann  für 

viele  Jahre  seine  Existenzbasis  sein  sollte.^  Wie  wenige  Jahre  nach  ihm 

Moritz  Hartmann,  Leopold  Kompert  und  Siegfried  Kapper,  die  sich  ih- 

ren Platz  in  der  deutschen  Literatur  dieser  Zeit  eroberten,  studierte 

auch  Kaufmann  an  der  Prager  Universität  Medizin,  die  einzige  akade- 

mische Laufbahn,  die  einem  Juden  in  dieser  Zeit  und  diesem  geogra- 

phischen Raum  offen  war.  Es  ist  überraschend,  daß  der  Name  Kauf- 

manns in  den  Listen  des  Archivs  der  medizinischen  Fakultät  nicht  er- 

scheint, während  sich  z.B.  über  Kapper  alle  Unterlagen  finden  lassen. 

Ebenso  wie  die  eben  erwähnten  drei  böhmischen  Judenjungen  mußte 

auch  Kaufmann  bereits  während  des  Studiums  seinen  Lebensunterhalt 

verdienen,  und  Notwendigkeit  wie  Neigung  machten  ihn  zum  Schrift- 

steller und  Journalisten. 
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Dank  der  Hilfe  eines  Prager  Kollegen  wurde  mir  die  in  den  Staats- 

archiven des  Prager  Innenministeriums  vorliegende  Korrespondenz 

über  Kaufmann  bekannt,  eine  Anzahl  von  Briefen  und  Mitteilungen 

vom  6.2.1843  bis  zum  10.10.1843' .  Die  erste  Mitteilung»  gerichtet  an 

den  Oberst  Burggrafen  der  Tschechen,  Graf  Chotek,  ist  die  Antwort 

eines  Vertrauensmanns  in  Leipzig  "über  den  Verkehr  von  Dr.  Lusius", 

das  angebliche  Pseudonym  des  **Israeliten  aus  Böhmen  J.  Kaufmann, 

der  für  die  *Revue  österreichischer  Zustände'  Artikel  geschrieben  hatte, 

die  schwere  Angriffe  gegen  Österreich  enthielten.*'  Die  Nachforschun- 

gen ergaben  aber,  daß  das  Pseudonym  nicht  von  Kaufmann,  sondern 

einem  Dr.  Karl  Riedels  verwendet  wurde,  der  allerdings  mit  Kaufmann 

in  Verbindung  stand.  Aus  den  Mitteilungen  und  Notizen  im  Archiv 

geht  auch  hervor,  daß  Kaufmanns  Vater  bereiu  1826  gestorben  war,  er 

selbst  1837  in  Prag  das  erste  Rigorosum  abgelegt  hatte  und  dann  nach 

Leipzig  ging,  um  dort  Homöopathie  zu  studieren;  es  sei  aber  "auffal- 
lend, daß  er  sich  literarischen  Arbeiten  widme  und  in  seinen  Aufsätzen 

und  Ansichten  die  Tendenzen  der  neuen  deutschen  Literatur  vertrete." 

Eine  weitere  an  den  Grafen  Chotek  gerichtete  Nachricht  teilt  am  7.4. 

1843  mit,  daß  Kaufmaim  dk  Absicht  habe,  im  kommenden  Monat 

nach  Brüssel  zu  übersiedehi  um  dort  seine  medizinischen  Studien 

(Praktikum)  fortzusetzen.  In  dieser  Mitteilung  wird  auch  der  Vor- 

schlag gemacht,  ihn,  für  den  Fall,  daß  er  nach  Hause  zurückkehren  wol- 

le, unter  polizeiliche  Überwachung  zu  stellen.  Im  weiteren  wird  die  be- 

reits im  vorhergehenden  Brief  erwähnte  "Tendenz  und  Beschäftigung" 

Kaufmanns  betont  und  gesagt,  daß  er  ein  '^gebildeter,  tüchtiger  Arzt" 
sei,  daß  sein  Bruder  Siegfried  im  I.Jahr  an  der  technischen  Hochschu- 

le in  Prag  studiere  und  als  Erzieher  bei  dem  Geschäftsmann  Bäsch  an- 

gestellt sei,  seine  Schwester  Jeanette  bei  der  Frau  des  Kaufmann 

Schütz  als  Gouvernante  beschäftigt  werde  und  zwei  unveriieiratete 

Verwandte  (Schwestern),  Henriette  und  Rosalie,  weiter  in  Novy  Byd- 

ioy  als  Putzarbeiterinnen  lebten.  Am  18.5.1843  fragt  der  Oberst 

Burggraf  bei  dem  Landespräsidium  an,  ob  Kaufmann  ein  Reisepaß  aus- 

gestellt worden  sei.  Auf  die  anscheinend  negative  Antwort  folgt  der 

Vorschlag  des  Burggrafen,  gegen  Kaufmann  '^Verfügungen  zu  treffen, 

da  er  weder  einen  Paß  besitze  noch  einen  solchen  angefordert  habe*', 
(aber  im  Ausland  lebte).  Die  im  wesentlichen  durch  die  irrtümliche 

Entschlüsselung  ausgelösten  Recherchen  zeigten  unter  dem  Metter- 

nich'sliilil  System  dann  doch  Resultate:  Laut  der  Mitteilung  vom 
10.10.1843  an  den  Polizeipräsidenten  Grafen  Sedlnitzky,  hat  das  Ma- 

gistratskommissariat Novy  Bydzov  dem  Landesgouvemement  mitge- 

teilt, daß  der  "unberechtigt  im  Ausland  weilende  Israelit  Jakob  Kauf- 
mann durch  das  Edikt  vorgeladen  worden  sei  und  die  Resultate  dieses 

Schrittes  seiner  Exzellenz  mitgeteilt  werden  würden."  Es  ist  nicht  oh- 

M.  Pazi:  Jacob  Kaufmann 

27 

ne  Interesse,  daß  der  Oberst  Buiggraf  der  Tschechen,  Graf  Karl  Cho- 

tek, der  sich  um  die  Festigung  der  tschechischen  Position  große  Ver- 

dienste erwarb,  der  Großvater  der  Gräfin  Sophie  Chotek,  der  Gemah- 

lin des  Thronfolgers  Franz  Ferdinand  d'Este,  war. 

Die  Lücken  des  Metternich'schen  Spitzelsystems  sind  im  Falle 

Kaufmanns  beträchtlich.  Kaufmann  war  in  Leipzig  Mitarbeiter  an  der 

Zeitung  für  die  elegante  Welt  und,  eher  ein  Grund  für  Verdächtigun- 

^gcn,  am  Komet,  Diese  von  Karl  Herlos  (oder  Herloß,  die  deutsche 

Form  Herloßsohn  stammt  erst  aus  der  Leipziger  Zeit;  geboren  1804  in 

Prag»  gestorben  1849  in  Leipzig)  1930  in  Leipzig  gegründete  Zeit- 

schrift hatte  in  ihrer  Ankündigung  vom  4.  Januar  1830  verlautet,  der 

Komet  beabsichtige,  "mit  seinem  Flammenbesen  in  den  Gewölben  der 

Literatur  unter  neuem  und  verjährtem  Wust  herumzufahren,  manches 

zu  beleuchten,  manches  anzustecken.  Mit  seinem  Schwanz  wird  er 

mancherlei  ausfegen  und  mitnehmen;  die  Welt  wird  er  aber  behandeln 

wie  einen  krankhaften  Greis,  dem  der  Arzt  schon  die  Todesstunde  vor- 

hergesagt hat/'^  Herloßsohn  stand  im  Briefwechsel  mit  Heinrich  Hei- 

ne, der  ihn  schätzte,  und  mit  Harro  Harring,  der  auch  einer  der  eifrig- 

sten Mitarbeiter  des  Kotnet,  eines  der  meistgelesenen  Wochenjoumale 

dieser  Epoche,  war.  Da  diese  Zeitschrift  nicht  einsehbar  ist,  lassen  sich 

Kaufmanns  Beiträge  nicht  daraufhin  untersuchen,  wieweit  er  sich,  wie 

Herloßsohn,  '*als  Kampfgefährte  seiner  tschechischen  radikal-demokra- 

tischen jungen  Freunde"  fühlte  und  im  Gegensatz  zu  den  "dichtenden 

deutsch-böhmischen  Landsleuten"  (Hartmann,  Kapper  u.a.)  stand,  die, 

"kaum  war  die  Revolution  abgeblasen,  [.  .  .]  ihre  schwärmerischen  Ju- 

gendträume*' vergaßen^.  Kaufmann  hatte  tatsächlich  nie  zu  diesen 

Träumern  der  Vormärzbewegung  in  Böhmen  gehört,  deren  Hoffnungen 

und  Bestrebungen  in  ihrem  Motto  "Laßt  wehen  die  Fahnen  weiß  und 

rot,  in  schwarz-rot-goldenen  Farben"  zusammengefaßt  waren. 

Aus  den  Erinnerungen  aus  Altöstreich  läßt  sich  Kaufmanns  Ein- 

stellung ungefähr  rekonstruieren,  wiewohl  einbezogen  werden  muß, 

daß  die  zehn  Jahre  zurückliegenden  Reaktionen  und  Vorgänge,  die 

darin  geschildart  werden,  von  den  dazwischenliegenden  Entwicklungen 

und  besonders  dem  Jahr  1848  gefärbt  werden.  Doch  von  der  subjekti- 

ven wie  politisch  bestimmten  Tschechenfeindlichkeit,  die  Kaufmann 

in  den  kommenden  Jahren  zeigte  und  in  der  er  sich  so  scharf  von  den 

ihm  persönlich  wie  literarisch  nahestehenden  jüdischen  böhmischen  Li- 

teraten unterschied,  ist  in  diesen  Skizzen  noch  wenig  zu  merken;  die 

Schilderung  der  politisch-nationalen  Bestrebungen  der  Tschechen 

weicht  von  anderen  aus  dieser  £poche  stammenden  Situationsdarstel- 

lungen kaum  ab,  nur  das  Umversität^ben  wird  in  krasseren  Linien  ge- 

zeichnet. Im  nachstehenden  die  im  7.  Jg.  II.  Sem.  III.  Band  der  Grenz- 

boten  von  1848  in  drei  Fortsetzungen  erschienenen  Skizzen  Erinne- 
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rungen  aus  Altöstreich  (I.  Der  deutsche  Slavomane,  II.  Zum  böhmi- 

schen Dornbusch^  III.  Die  Liebschaft  und  ihr  Ende)^  in  gekürzter 
Form. 

«INNERUNGEN  AUS  ALTÖSTREICH 

/.  Der  deut$i^e  Skvomme 

Auf  der  Prager  Brücke 
Wichst  ein  Rotmarinl 

Kcioe  Hand  befidit  üib  dort. 

Deimoch  wächst  er  fort  und  fort. 

Böhmitchet  VoUcäkd, 

Ist  es  ein  Traum  oder  ein  Märchen?  denke  ich  jetzt  oft,  wenn  von  mei- 

ner Heimath  die  Rede  ist.  Hussitismus,  Panslavismus,  Czechomanic,  — 

sind  diese  wilden  Pflanzen  über  Nacht  aufgeschossen?  Vor  fünfzehn 

Jahren,  wo  ich  Böhmen  noch  nie  verlassen  hatte,  wußte  bei  uns  keine 

Seele  davon.  Vielleicht  waren  sie  Geheimnifi  einiger  Wenigen  und 

keimten  im  Stillen  um  so  sicherer.  Gewisse  dunkle  Erinnerungen  aus 

fribester  Jugend  bekommen  jetzt  m  meinen  Augen  größere  Bedeu- 

tung, als  ich  ihnen  sonst  beilegte.  So  steht  noch  lebendig  die  Gestalt 

eines  Mannes  vor  mir,  über  welchen  in  dem  Landstädtchen,  wo  ich  ge- 

boren bin,  merkwürdiges  Gerede  ging.  Leider  ist  mir  sein  Name  entfal- 

len. Eine  hohe  stämmige  Gestalt  mit  blonden  Haaren  und  ganz  rothem 

Gesicht,  freundlich,  aber  einsilbig.  Er  war  nur  einen  kurzen  Thcil  des 

Jahres  im  Orte  und  auch  dann  selten  zu  Hause.  Fiühling,  Sonuner  und 

Herbst,  hieß  es,  wanderte  er  allein  und  zu  Fuße,  mit  einem  Knoten- 

stock hewalfhet,  durch  Mähren,  die  Slowakei  und  Serbien  bis  an  die 

türkische  Grenze.  Man  sprach  im  Allgemeinen  mit  großer  Achtung  von 

ihm,  denn  er  war  reich  und,  dem  Rufe  nach,  ausnehmend  gebildet.  Ja, 

sagten  die  Leute,  ist  ungeheuer  gebildet,  versteht  Französisch,  Englisch 
und  Italienisch  wie  kein  Professor  und  schreibt  in  Einem  fort  -  böh- 

mische Gedichtel  Wozu  nur  das?  Wer  soll  sie  lesen  oder  deklamieren! 

Böhmische  Poesie  war  damals  geradezu  etwas  Komisches,  ein  Wider- 

spruch in  sich  selbst,  und  nicht  blos  Deutsche,  sondern  auch  Czechen 

erklärten  den  Mann  für  einen  Sonderling  oder  nicht  ganz  richtig  im 
Oberstübchen.  Denn  die  gebildeteren  Czechen,  wenn  sie  das  Deutsche 

auch  etwas  hart  aussprachen,  legten  mehr  Gewicht  darauf  als  auf  ihre 

Muttersprache,  welche  sie  selten  rechtzuschreiben  oder  richdg  zu  spre- 

chen verstanden.  Später  hatten  wir  auf  dem  Gymnasium  zwei  Lehrer, 

die  wegen  ihrer  "Liebhaberei"  für  das  Gzechiiche  bekannt  waren.  Der 

Eine  hatte  sidi  die  undankbare  Mühe  genommen,  wie  die  Leute  sagten. 
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Schiiler's  Trauer^iele  in's  Böhmische  zu  übersetzen  und  dies  kam  un- 
sem  Kleinstädtern  eben  so  bizarr  vor,  wie  daß  seine  Frau  eme  Brille 

trug  und  den  ganzen  Tag  Violine  spielte.  Der  Andere,  ein  kleines  un- 

gemein sanftes  Männchen,  pflegte  während  des  Vortrags  durch  seine 

patriotischen  Abschweifungen  unser  Lächeln  zu  erregen:  er  behaupte- 

te unter  Anderem,  die  Slaven  seien  die  leibhaftigen  Vettern  der  alten 

Griechen.  Die  böhmischen  Bauern  vor  Augen  und  die  homerischen 

Ideale  im  Kopfe  —  wie  sollte  man  da  nicht  lachen!  Ich  glaube  sogar, 

daß  der  gute  Professor  S.  den  meisten  meiner  Schulkameraden  da- 

durch das  Griechische  verleidet  hat.  Von  einer  ̂ feindung  oder  Her- 

absetzung des  Deutschthums  war  übrigens  kein  Gedanke;  er  suchte  uns 

blos  die  geringschätzige  Meinung  zu  benehmen,  welche  wir  von  der 

Schönheit  der  Volkssprache  und  dem  geistigen  Adel  des  Volkes  selbst 

eingesogen  hatten.  Er  stritt  im  Grunde  für  ein  gutes  Recht,  seine  Waf- 

fen waren  nur  weder  scharf  noch  glänzend.  Auf  mich  machten  sie  gar 

keinen  Eindruck  und  ich  muß  dem  guten  Manne  nachsagen,  daß  ich, 

trotz  meiner  sichtlichen  Kälte  für  den  Gegenstand  seiner  Leidenschaft, 

doch  zu  seinen  Lieblingen  gehörte.  Deutsch  erzogen,  mitten  in  einer 

czechischen  Landschaft,  kannte  ich  Deutschland  nur  aus  seinen  Dich- 

tem und  daher  ward  mir  "deutsch"  gleichbedeutend  mit  ideal,  edel 

und  poetisch,  *'czechisch"  bezeichnete  in  meiner  Vorstellung  alles 

Traurige,  Ärmliche  und  Prosaische,  was  ich  bis  dahin  von  der  Wirklich- 

keit des  Lebens  kennen  gelernt  hatte. 

Czechisch  war  die  Sprache  des  Gesindes,  der  Bauemschenke  und 

des  rauhen  Tagelöhners.  Ein  Land,  wo  selbst  Dörfler,  Dienstboten  und 

Gassenjungen  das  Idiom  meiner  Btkher  reden,  erschien  mir  in  der  Ein- 

bildung als  ein  gelobtes  Land;  ein  Pöbel,  der  deutsch  sprechen  konnte, 

war  schon  dadurch  in  meinen  Augen  kein  Pöbel  mehr.  Gewiß,  diese 

Phantasien  hatten  etwas  kindisch  Aristokratisches,  aber  Jedem,  der  in 

ähnlichen  Verhältnissen  aufgewachsen  ist,  werden  sie  begreiflich  sein 

und  natürlich  vorkommen.  Prag,  wo  ich  die  ersten  dreißiger  Jahre  zu- 

brachte, zeigte  dasselbe  Verhältniß  zwischen  Deutsch-  und  Stockböh- 

misch. Von  der  czechischen  Bewegung  hörte  man  wenig,  außer  daß 

zwischen  zwei  slavischen  Philologen,  Jungmann  und  Negedly ,  über  den 

Gebrauch  des  y  in  der  czechischen  Rechtschreibung  eine  heftige  Fehde 

entbrannt  war,  die  bereits  mehrere  Jahre  dauerte.  Auch  ein  burlesker 

Vorläufer  des  spätem  czechomanischen  Ingrimms  ging  in  der  Figur  des 

Professor  Swatopluk  P— 1  umher.  P.  lehrte  Zoologie  an  der  medizini- 

schen Facultät  und  vereinigte  mit  der  Pedanterie  eines  geborenen  In- 

sektenjägers eine  schlecht  verhehlte  Antipathie  gegen  alle  Hörer,  die 

nicht  böhmisch  verstanden.  Er  war  da  Sdirecken  seines  Auditoriums, 

man  schilderte  ihn  als  einen  wahren  Mephistopheles;  seine  äußere  Er- 

scheinung, -  er  ist  bucklig  -  trug  vielleicht  dazu  bei,  die  Geschichten, 
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die  über  seine  Unerbittlichkeit  umliefen,  glaubhafter  zu  machen.  Die 

Subordination  auf  den  altösueichischen  Universitäten  paßte  aber  mit 

wunderbarer  Genauigkeit  in  das  ganze  kaiserliche  System  der  Unter- 

thanenabrichtung;  die  jährlichen  und  halbjährlichen  Prüfungen  hatten 

nicht  etwa  auf  den  guten  Ruf  blos,  sondern  auf  das  Schicksal  des  Stu- 

direndcn  Einfluß.  Wer  die  Probe  nicht  bestand,  konnte  in  gewissen 

Fällen  unter  das  Militär  gesteckt  oder  wenigstens  ein  Jahr  länger  an  die 

Schulbank  geschmiedet  werden.  Und  bei  diesen  Verhören,  die  man 

wissenschaftliche  Prüfungen  nannte,  besaß  der  Professor  absolute  Ge- 

walt; er  urtheilte  meist  ohne  Beisitzer,  er  konnte  seiner  Laune  oder 

Rachsucht,  seiner  Gutmüthigkcit  oder  Vorliebe  nach  Gefallen  folgen. 

P-1  nun  galt  in  solchen  Tagen  des  Angstschweißes  und  der  schlaflosen 

Mächte  für  den  grausamsten  Quälgeist;  das  eisernste  Insectengedächt- 

niß  konnte  ihn  kaum  befriedigen.  Nur  ein  Mittel  gab  es,  das  Herz  des 

Rhadamantus  zu  erweichen;  wenn  man  ihn  im  Augenblick  der  höch- 

sten Noth  auf  gutböhmisch  anredete,  ließ  er  Gnade  für  Unrecht  er- 

gehen .  . . 
Aber  eine  völlige  Umwälzung  in  meinen  Gefilhlen  brachten  fünf 

Jahre  in  Wien  hervor,  obgleich  hier  selbst  die  Schusterjungen,  die  Hök- 

kerweiber  und  die  Hausmeister  deutsch  sprachen.  So  sehr  ich  das  un- 

verkünstelte,  schnippisch  mutterwitzige  und  gesund  gutmüthige  Volk 

der  Wiener  lieb  gewann,  so  heftig  stieß  mich  die  Wiener  '^Bildung"  ab. 
Der  Stutzerton  und  das  Schönthun  mit  der  eigenen  Gemüthlichkeit, 

die  weichliche  Genußsucht  und  die  schlaffe  Gedankenlosigkeit  der  ge- 

bildeten Residenzler  forderte  meine  souveränste  Verachtung  heraus. 
Selbst  der  an  sich  harmlose  Ubermuth,  mit  welchem  in  Wiener  Possen- 

theatem,  auf  den  Gaukelbuden  und  Wirthshaustischdarstellungen  bald 

"der  Böhm"  und  bald  "der  Ungar"  zum  Sündenbock  des  plattesten 
Humors  gemacht  wurde,  konnte  mich  verletzen.  Denn  ich  war  in  jene 

Flegeljahre  getreten,  wo  man  für  die  Freiheit  aller  Völker  schwärmt 

und  der  leiseste  Schatten  eines  Unrechts  das  Blut  so  zum  Sieden 

bringt,  daß  man  stracks  Brutus  oder  Don  Quixote  werden  möchte.  Ich 

brauche  nicht  daran  zu  erinnern,  daß  Wien  zu  jener  Zeit  die  rechte 

Schule  fiir  junge  Himmelsstürm^  und  Weltverbesserer  war.  Je  weniger 

es  in  einem  Staat  wie  Altöstreich  möglich  ist,  poütische  Einsicht  zu  ge- 

winnen, desto  sicherer  wird  die  Jugend,  bei  einiger  Empfänglichkeit, 
hochroth  revolutionär  gestimmt. 

Von  hier  aus  erschien  mir  nun  Böhmen  in  ganz  anderem  Lichte. 

Die  Ferne  verklärt  jeden  Gegenstand,  besonders  die  Heimath.  Ich  be- 

kam plötzlich  ein  Auge  für  die  anziehenden  Eigen thümlichkeiten  des 

czechischen  Volkes  und  wurde  geneigt,  die  unheimlichen  Seiten  der 

Hussitenenkel  lediglich  auf  Rechnung  des  Hauses  Habsburg  zu  schrei- 

ben; nicht  blos  die  gräulichen  Ferdinands  des  16.  und  17.  Jahrhun- 
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derts  hatten  dem  Czechen  den  Stempel  der  Sklaverei  auf  die  Stirn  ge- 

brannt, sondern  schon  der  Urphilister,  Rudolph  v.  Habsburg,  hatte  die- 

sen jesuitischen  Proceß  eingeleitet.  Und  wie  konnte  ich  früher  so 

stumpf  sein  gegen  die  tragischen  Kapitel  der  böhmischen  Vorzeit?  Es 

war  mir  kaum  erklärlich.  Jetzt  trat  das  Bild  von  Prag  täglich  imposan- 

ter in  meiner  Erinnerung  hervor.  "Prag  ist  schwarz  und  Wien  ist  gol- 

den**, war  ein  Sprichwort  bei  uns  zu  Hause,  aber  ich  bevorzugte  nun 

die  schwarze  Stadt  in  meinem  Herzen.  Wien  konnte,  im  Angesicht  der 

knirschenden  Polen  und  blutenden  Italiener,  liebenswürdig  und  glück- 

lich sein,  —  das  beleidigte  mich.  Prag  hatte  aber  eine  Miene  der  Trauer 

und  des  Leidens;  ein  Anflug  von  Schwermuth  lag  auf  seiner  steinernen 

Physiognomie;  seine  düstere  Architektur  warf  einen  Schatten  von  cha- 

raktervollem Ernst  und  nachdenkender  Schweigsamkeit  auf  das  freud- 

losere Leben  seiner  Bewohner;  mit  einem  Worte,  Prag  war  unglückUch. 

Wenn  man  aber  recht  jung  ist  und  volle  rothe  Backen  hat,  pflegt  ja  die 

Phantasie  in  melancholischen  Genüssen  ganz  unersättlich  zu  sein;  man 

stopft  sich  das  Herz  voll  Gram  und  Trotz  und  bleibt  dabei  frisch,  ge- 

sund und  bei  gutem  Appetit  

Im  Frühling  1838  hatte  ich  den  Wiener  Staub  von  meinen  Schu- 

hen geschüttelt.  In  Böhmen  aber  war  Vieles  anders  geworden.  [.  .  .] 

[Prag]  war  still  wie  eine  Kirche,  nur  hie  und  da  zogen  geputzte  Spazier- 

gänger den  Thoren  zu;  die  dunkle  Altstadt,  mit  flammenrothen  Fen- 

sterscheiben und  einem  rosigen  Schimmer  auf  dem  Rathhau sthurm 

und  den  Giebeln  der  Jesuitengasse,  erinnerte  mich  an  das  Sprichwort: 

Frag  ist  schwarz,  —  aber  schön,  setzte  ich  in  Gedanken  hinzu.  Aus  der 

Jesuitengasse  kommt  man  durch  das  Thor  eines  viereckigen  Wacht- 

thurms  auf  die  Brücke.  Es  gibt  kunstvollere  und  zierlichere  Brücken 

als  die  Prager,  aber  diese  macht  durch  ihren  riesenhaften  Bau  und  ihre 

pittoreske  Lage  einen  unvergleichlichen  Eindruck. 

Die  starken  quadernen  Seitenmauem,  die  doppelte  Gallerie  von 

hohen  Statuen  und  die  beiden  Thurmeinfassungen  geben  ihr  das  An- 

sehen, als  wäre  sie  um  ihrer  selbst  willen  und  nicht  blos  zu  dem  ge- 

wöhnlichen Zweck  einer  Brücke  da.  Im  Anschauen  des  tief  unter  ihren 

Bogen  hmrieselnden  breiten  Stromes,  der  reizenden,  mit  schlanken 

Pappeln  umkränzten  Insel,  der  thurmreichen  Altstadt  und  der  kühn 

aufsteigenden  palaststolzen  Kleinseite  verloren,  vergißt  man  leicht,  daß 

man  nur  auf  das  rechte  oder  linke  Ufer  hinüber  wollte.  So  ging  es  dies- 

mal auch  mir,  bis  eine  Hand  plötzlich  fest,  aber  sanft  meine  Augen  zu- 

hielt. —  Wer  da?  —  Rathe,  Freund  oder  Feind?  —  Holweg!  rief  ich,  die 

Stimme  erkennend,  und  ein  alter  Sdiulkamerad  fiel  mir  enthusiastisch 

um  den  Hals.  Nun  war  der  Abend  doppelt  schön  und  unter  wechselsei- 

tigen Erzählungen,  wie  sie  bei  Jugendfreunden,  die  nach  fün^ähriger 

Trennung  sich  als  Erwachsene  wieder  finden,  gewöhnlich  sind,  kamen 
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wir  unversehens  bis  auf  den  Lorenzoberg,  streckten  uns  im  Schatten 

einer  rauschenden  ßauragruppe  hin  und  betrachteten  eine  Weile  Stadt 

und  Landschaft  zu  unsem  Füßen  in  stummer  Bewegung.  Zu  unserer 

linken  ragte  der  Hradschin  und  am  engegengesetzten  £nde  Prags  Jen* 

seits  der  Moldau,  war  der  graue  Wyssehrad  zu  erkennen.  Wie  bedeu- 

tungsvoll ist  dieses  Gegenüber!  sagte  er.  Vom  Wyssehrad,  wo  die  heid- 

nischen Herzoge  thronten,  stehen  nur  die  gewaltigen  Grundmauern, 

aber  immer  noch  hebt  er  sich  trotzig  über  die  Giebel  Prags  und  sieht 

der  Hradschiner  Burg  keck  in's  Angesicht.  Du  hast  dich  einst  über 
mich  erhoben,  winkt  er  ihr  zu;  die  Krone  mir  vom  Haupt  gerissen, 

statt  des  fürstlichen  Gewands  tfag  ich  den  Bettelmantel,  aber  dcme 

Ranzenden  Scheiben  und  Zinnen,  wen  täuschen  sie?  Deine  Säle  sind 

wie  meine  Trümmer  seit  Jahrhunderten  verlassen  und  vor  einer  Spanne 
Zeit  wird  dein  Antlitz  sein  wie  meines! 

Wer  weiß,  ob  ich  dies  Alles  je  wiedersehe,  sagte  ich.  -  Mein  Be- 

reiter blickte  mich  fragend  an.  -  Ja:  ich  kam  nur  auf  Besuch,  nur  um 

von  Prag  Abschied  zu  nehmen.  Hast  du  nicht  errathen,  daß  ich  Ost- 

reich verlasse?  Lieber  Freund,  wir  sind  in  dem  weiten  Ostreich  unter 

einer  großen  dicken  Glasglocke  einge^nt;  was  wir  athmen,  ist  Stick- 
luft, die  Herz  und  Hirn  austrocknet;  wir  glauben,  die  Sonne  zu  sehen, 

aber  es  ist  nur  ihr  mattes  Abbild.  Das  Tageslicht  dringt  nur  trübe  durch 

die  gläserne  Kerkerwand.  Bald  wird  Alles  fliehen  und  auswandern,  was 

noch  jung  ist,  nur  die  Altgeborcnen  werden  bleiben.  -  Und  wann  willst 

du  wiederkommen?  —  Wiederkommen?  Wenn  die  große  Glasglocke 

springt,  erwiderte  ich  lachend.  Aber  dazu  gehört  ein  europäisches  Erd- 

beben; ein  jüngster  Tag,  an  dem  die  Völker  auferstehen.  Das  bleibt 

nicht  aus,  so  wahr  es  eine  Menschheit  gibt,  aber  es  kann  fünfzig,  es 

kann  hundert  Jahre  dauern.  Im  besten  Falle  werden  wir's  als  Grau- 

köpfe erleben  und  wenigstens  mit  Freude  in  die  Grube  fahren.  —  Du 

^riehst  etwas  dunkel,  erwiederte  er.  -  Ich  erklärte  mich  deutlicher  in 

den  bekannten  Kunstausdrücken  von  Freiheit,  Aufklärung,  Tyrannei, 

Servilismus,  Weltbürgerthum,  Revolution  usw.  Er  schüttelte  den  Kopf 

und  reichte  mir  schweigend  den  Arm.  Wir  stiegen  den  Berg  hinunter 

und  gingen  noch  lange  auf  der  Brücke  spazieren. 

Du  bist  weitsichtig,  hub  er  endhch  an,  und  übersiehst,  was  in  der 

Stille  rings  um  Dich  keimt.  Du  baust  auf  einen  Völkerbund  in  fabel- 

hafter Feme  und  veigiSt  cm  Volk,  daß  Deinem  Herzen  am  nächsten 

sein  sollte.  Glaube  mir.  Du  läufst  hohlen  Schatten  nach  und  wirst  Dein 

Leben  umsonst  verlieren.  Und  wenn  Du  im  Alter  einst  wiederkehrst, 

bist  Du  nirgends  zu  Hause,  die  Heimath  wird  Dir  und  Du  der  Heimath 

fremde  sein.  -  Jetzt  redest  Du  etwas  dunkel.  -  Da  begann  er  von  dem 

neuen  Leben  in  Böhmen  zu  erzählen,  von  dem  czechischcn  Sprach- 
geist, der  so  herrliche  Blüthen  treibe  und  wie  alle  Stände  in  Liebe  mit 
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einander  wetteiferten;  der  Adel  selbst  habe  seinen  Hochmuth  abgelegt 

und  nehme  sich  brüderlich  der  heiligen  Sache  an.  —  Alles  sehr  erfreu- 

lich, mich  dünkt  es  ebenfalls  schön,  daß  die  Czechen  ihre  Mutterspra- 

che wieder  zu  Ehren  bringen.  Aber  angenommen  selbst,  woran  ich 

zweifle,  es  gelänge,  auf  böhmisch  eben  so  zierlich  und  rein  zu  spre- 
chen und  zu  schreiben  wie  auf  deutsch,  so  könnt  Ihr  Böhmen  dann 

Euern  Jammer  in  zwei  Sprachen  winseln  statt  in  einer.  —  Du  urtheilst 

recht  weltschmerzlich,  aber  die  Sache  hat  einen  tiefem  Sinn.  Mit  der 

Sprache  erwacht  der  altböhmische  Nationalgeist,  gereift  durch  die  Er- 

fahrungen und  Ideen  der  Neuzeit.  Der  Gzeche  ist  kein  Büchermensch; 

zäh  und  geschmeidig,  ist  er  zugleich  ausdauernd  und  kühn;  sein  Herz 

und  Kopf  sind  einander  nicht  so  fremd  und  der  Gedanke  wird  bei  ihm 

rascher  zur  That  als  bei  unsem  deutschen  Schlemihls.  Laß  nur  erst  im 

ganzen  Volk  die  Erinnerungen  seiner  Vorzeit  aufleben  und  dafür  ist  ge- 

sorgt, denn  auch  unsere  geistigen  Wächter  sind  Patrioten  und  was  man 

nicht  auf  deutsch  sagen  kann,  findet  ein  Asyl  im  Idiom  der  Hütten  — 
dann  flammt  die  Freiheit  wie  ein  Blitz  auf  und  zerschmettert  Deine 

furchtbare  Glasglocke,  wie  ein  Kinderspielzeug  .  .  .  Aus  den  unschein- 

baren Anfängen,  die  Du  so  ungläubig  belächelst,  fuhr  er  mit  dem  Feu- 

er eines  Proselytenmachers  fort,  keimt  nach  und  nach  eine  große  Zu- 

kunft, so  wunderbar  und  poetisch,  wie  der  Rosmarin  im  neuen  Liede. 

//.  Zum  böhmischen  Dombusch 

Franz  Hoiweg  führte  mich  nach  einem  Wirthshäuschen  an  der  Moldau, 

wo  ich  seine  czechischen  Freunde  beisammen  finden  sollte.  [.  .  .J 

Ich  wurde  als  gut  Freund,  Landsmann  und  feuriger  Patriot  ange- 

kündigt, die  Herren  standen  sämmtlich  auf,  mir  die  Hand  zu  drücken, 

von  zwei  unbekannten  Schnurrbärtigen  mußte  ich  mich  sogar  ohne 

Weiteres  auf  beide  Wangen  küssen  lassen;  ein  kleiner  pockennarbiger 

Geselle,  der  nach  uns  kam,  zog  einige  Flaschen  Meiniker  unter  dem 

Rocke  hervor,  worauf  die  Biergläser  weggeräumt  wurden  und  die  Un- 

terhaltung bald  im  besten  Gange  war.  Viala,  neben  dem  ich  die  Ehre 

zu  sitzen  hatte,  entsprach  nicht  ganz  meiner  Vorstellung;  das  blaß  auf- 

gedunsene Vollmondgesicht  und  die  großen  wässrigen  Augen,  mit 

einem  Ausdruck  ganz  gewöhnlicher  Gutmüthigkeit,  erinnerten  mich  zu 

sehr  an  einen  ehemaligen  Schulgenossen,  der  als  kolossaler  Büffler  auf 

dem  Gymnasium  berühmt  war.  Die  Andern,  lauter  noch  obscure  Pa- 

trioten, wie  ich  merkte,  interessierten  mich  bei  Weitem  lebhafter; 

deutsche  und  czechische  Namen  wechselten  in  bunter  Reihe  unter  den 

Anwesenden,  ohne  jedoch,  wie  das  in  Böhmen  oft  vorkommt,  einen 

Schluß  auf  die  Abstammung  zu  erlauben.  Der  blonde  Tommitschek 
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verstand  weniger  slavisch  als  ich  und  Gäbcrl
c  sprach  das  Deutsche 

nicht  viel  besser  als  ein  Podskaler  Arbeiter.  Au
ch  ein  ältlicher  Theo- 

loge mit  einem  rothen  Stiergesicht  streckte  seine
  Himmelscourierstie- 

feln lang  unter  den  Tisch  und  dampfte  aus  s
einem  braunen  Meer- 

schaum das  Zimmer  voll.  Am  besten  gefiel  mir  ein  
schwarzhaariges 

Bürschchen  mit  schmalen  Lippen  und  dunklen
  Blitzaugen;  es  war  ein 

Violinist,  Namens  Wallaschek,  und  Holweg 
 dutzte  ihn.  Man  fragte 

mich  erst  viel  über  Wien  und  die  Wiener  Zuständ
e  aus  und  kam  dann, 

wie  natürlich,  auf  den  erwachten  böhmischen  Geist
  zu  sprechen.  (. .  .1 

Herr  v.  Kupetz,  rief  der  Advokat  Giberle,  
memen  Namen  czechisi- 

rend;  es  ist  nicht  schön  von  Euch,  daß  Ihr  Eue
r  Vaterland  verlassen 

und  vergessen  wollt,  wie  wir  von  Holweg  hören.  - 
 Laßt  nur  gut  sein, 

erwiederte  Holweg  statt  meiner;  ich  kann  Euch
  dafür  bürgen,  daß  er 

zur  rechten  Zeit  wiederkommt,  sein  Herz  ist
  böhmischer  als  seine  Zun- 

ge. Und  erlaubt  mir  eine  Bemerkung.  Nieman
d  liebt  und  bewundert 

den  Geist  der  slavischen  Sprache  und  Poesie  lei
denschaftlicher  als  ich, 

aber  es  wäre  kindisch.  Alles  von  diesen  geistigen  Sie
gen  unseres  Volkes 

allein  zu  hoffen.  -  Gewiß,  unterbrach  üin  Viala;  unser  Fr
ühling  wird 

nicht  eher  sprießen,  als  bis  alle  slavischen  Völker
  eme  gememsame 

Schriftsprache  besitzen;  welche  Nation  auf  Er
den  will  uns  dann  über- 

strahlen? -  Guter  Viaa,  entgegnete  Holweg;  das  ist  ers
tens  eine  Ar- 

beit von  hundert  Jahren  und  dann  reden  Sic  wie  
ein  Heiliger,  der  in 

seinen  metaphysischen  Speculationen  lebt
  und  die  Welt  nicht  kennt. 

Haben  die  Napoletaner,  die  Römer,  die  Lo
mbarden  und  Toskaner 

nicht  auch  eine  gemeinsame  Schriftsprache  und
  liegt  nicht  Italien  doch 

in  den  Banden  der  Sklaverei?  -  Pah,  Sklaverei,  schr
ie  Kluk,  der  be- 

reits tief  ins  Glas  gesehen  hatte  und  deutschböhmisch  zu  r
adebrechen 

anfing;  möcht  ich  wissen,  wo  ist  bei  uns  Sklaverei. 
 Hab  ich  hundertmal 

gehört,  daß  Kaiser  am  liebsten  hat  böhmische 
 Beamte,  böhmische  Poli- 

zei und  böhmisches  Militär  und  böhmische  haben  üb
erall  beste  Stellen, 

in  Wien  und  Lemberg  und  Prag,  überall.  -  Das 
 verstehst  Du  nicht, 

Kluk,  riefen  seine  Nachbarn,  Holweg  warf 
 ihm  einen  verachtenden 

Blick  zu  und  schwieg  unmuthig.  Nach  einer  Weile 
 schloß  er:  Ich  wollte 

nur  sagen,  daß  wir  die  Freiheit  mit  den  schönsten  cze
chischen  Büchern 

nicht  erringen  werden.  Unsere  poetischen  Träume  pro
phezeihen  das 

Morgengrauen,  aber  sie  machen  es  nicht.  Was  vor  
200  Jahren  durch  ein 

Erdbeben  verschüttet  ward,  kann  nur  durch  ein  E
rdbeben  wieder  zu 

Tage  kommen.  Auf  uns  liegt  ganz  Ostreich, 
 wie  es  auf  Deutschland 

liegt.  Ja,  wenn  Deutschland  einmal  aufsteht
,  dann,  -  ich  glaube  des- 

halb, ein  guter  Böhme  braucht  da  draußen  sein  Vaterl
and  nicht  zu  ver- 

gessen, vielleicht  kann  er  noch  mehr  dort  wirken  als  hkr.  I. .  .1 

übrigens,  sagte  er  zu  mir  gewendet,  indem  er  mit 
 den  roth  unter- 

laufenen Augen  mir  starr  ins  Gesicht  stierte,  was  der  Kluk  im 
 Rausch 

M.  Pazi:  Jacob  Kaufmann 

35 

gegen  die  Njemtzi  plapperte,  hat  seine  gewisse  Richt^keit.  —  Die  Ge- 

sellschaft wurde  still  und  gespannt.  —  Sehen  Sie,  fuhr  er,  mit  dem  Glas 

spielend,  fort,  das  Volk  hat  ein  wunderbar  langes  Gedächtniß  für  man- 

che Dinge,  wenn  es  sie  auch  nicht  erlebt  noch  aus  Chroniken  kennen 

gelernt  hat.  So  lebt  im  Volke  noch  die  Tradition,  daß  alles  Unglück 

Böhmens  von  den  Deutschen  herrührt,  und  es  hat  Recht,  setzte  er  mit 

starker  Stimme  hinzu.  Die  Deutschen  haben  unsere  Reformation  mit 

Feuer  und  Schwert  unterdrückt,  —  sehen  Sie  mich  nicht  so  an,  weil  ich 

die  Bäffchen  trage,  denn  ich  arbeite,  wo  ich  kann,  gegen  die  Jesuiten, 

heute  ist  halb  Deutschland  selbst  zu  der  Lehre  von  Huß  bekehrt.  Aber 

die  Religion  war  nur  ein  Vorwand  für  die  fremde  Unterdrückungssucht 

und  an  einem  Vorwand  fehlt  es  zu  keiner  Zeit.  Wer  hat  in  unseren  Ta- 

gen Polen  zerrissen?  Drei  deutsche  Adler,  denn  auch  der  russische 

Selbstherrscher  hat  das  deutsche  Geblüt  in  den  Adern  und  die  deut- 

sche Sophistik  im  Kopfe  .  .  .  Lassen  Sie  mich  ausreden,  indem  er  mit 

der  Hand  eine  abwehrende  Bewegung  machte  —  ich  weiß  was  Sie  sagen 

wollen,  die  deutschen  Völker  leiden  unter  demselben  Joch.  Sie  werden 

es  abschütteln,  vielleicht  auch  nicht.  Was  geht  das  uns  an?  Aber  es  gibt 

übctaR  Ausnahmen  und  besonders  in  Deutschland;  was  ich  sage,  soll  ja 

auch  nur  den  instinktmäßigen  Haß  des  Volkes  entschuldigen  und  gilt 

am  allerwenigsten  von  unserm  lieben  Holweg  und  seinen  gleichgesinn- 

ten  Freunden.  Da  stand  Holweg  auf  und  hielt  eine  begeisterte  Versöh- 

nungsrede, um  zu  beweisen,  daß  die  wahren  Deutschen,  in  Böhmen 

wie  außerhalb  Böhmens,  für  alle  Völker  die  reinsten  Sympathien  im 

Herzen  tragen.  Die  Gläser  klangen  wieder,  und  auf  das  Wohl  der  "wah- 

ren Deutschen**  wurden  gesundheitmörderische  Gesundheiten  ausge- 

bracht; zuletzt  lagen  sich  Alle  mit  slavischer  Zärtlichkeit  in  den  Armen 

und  beide  Wangen  brannten  mir  noch  eine  halbe  Stunde  von  den  Küs- 

sen, die  mir  ohne  Gnade  und  Barmherzigkeit  von  allen  Anwesenden 

versetzt  worden  waren.  [.  .  .] 

///.  Die  Liebschaft  und  ihr  Ende 

Die  Nemesis  der  Revolution  geht  von  Land  zu  Land  und  überall  tritt 

sie  in  anderer  Gestalt  auf,  überall  fällt  sie  ein  anderes  Urtheil.  Je 

nach  Kraft  und  Würde  oder  der  Schwäche  und  Sündenlast  der  Natio- 

nen wechseln  die  erhabenen,  phantastischen  oder  tragikomischen  Er- 

scheinungen, die  sie  hervorruft;  seht  Polen  und  Irland,  oder  Italien  und 

Deutschland.  [.  .  .]  [Djoch  wohin  verirren  wir  uns?  wir  haben's  ja  nur 
mit  einer  kleinen  Liebesgeschichte  zu  thun,  nicht  mit  der  Geschichte 

des  Jahres  1848  und  meine  Leser  sollen  vor  Allem  wissen,  was  aus 

(. .  .1  Holweg  geworden  ist.  [.  .  .] 

Bis  vor  Kurzem  war  Holweg  für  mich  verschollen  und  nur  nach 
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vielfachen  Anfragen  bei  hundert 
 Bekannten  am  der  Periode  von 

 1838 

gelang  es  mir,  Auskunft  über  se
in  Schicksal  zu  erhalten.  Nachde

m  der 

Zauber  der  czechischen  Liebschaf
t  gestört  und  allmäUg  geschwund

en 

war,  Htt  CS  ihn  nicht  länger  in 
 Prag.  Er  fand  die  geistige  Atmos

phäre 

dumpf,  den  Gesichtskreis  s
einer  czechischen  Genossen  

bomirt  ihre 

Träume  armselig  und  wüst;  ja  e
r  überwarf  sich  mit  ihnen,  je  m

ehr  der 

Haß  ge«:n  alles  Deutsche  bei  
ihnen  zum  Dogma  wurde.  Abe

r  sein  re- 

volutionärer  Instinkt  verieidete  i
hm  auch  Wien  und  so  schlich  er.

  wie 

Manche  seines  Gleichen,  an  eine
m  nebügen  Morgen  über  die  Gren

ze 

und  machte  einige  Jahre  lang  die
  Schule  der  Verbannung  und  des

  Kos- 

mopolitismus  durch.  Auch  er  sch
leppte  schwer  an  dem  Fluch  der  

ost- 

reichischen Erziehung,  die  in  bessern  Gemüth
cm  den  Haß  der  Tyran- 

nei weckt,  aber  auch  den  Blick  abst
umpft  für  die  vorhandenen  und  s

i- 

chern Pfade  zur  Freiheit.  Er  erlebt
e  das  Glück,  aus  den  meisten

 

Schweizer  Cantonen  und  emm
al  auch  aus  Frankreich  verw

iesen  zu 

werden,  aber  nachdem  die  kosm
opolitischen  Geheimgesellschaft

en,  in 

denen  er  eine  unschuldige  Roüe 
 spielte,  die  langersehnte  Explosio

n 

nicht  hervorbringen  konnten,  gab 
 er  die  Freiheit  Deutschkndt  und  E

u- 

ropas verloren  und  beschloß  ins  Kloster,
  d.h.  wieder  nach  Ostreich  zu 

gehen,  wo  ein  Landsmann,  den  er
  in  der  Fremde  kennen  gelernt,  i

hm 

eine  Hofmeisterstelle  bei  dem  r
eichen  Bankier  G.  zu  verschaffen

  ver- 

M>rach.  Wie  er  über  die  kaiserliche
  Grenze  gegangen  war,  so  wollte 

 er 

wieder  über  die  Grenze  zurück,  
aber  diesmal  wurde  er  angehalten

  und 

da  er  seinen,  der  Polizei  bekannten
  Namen  angab,  unter  Begleitung 

nach  Prag  geschickt.  Leider  hatte
  er  sich  keinen  schattenden  Namen

  in 

der  Welt  errungen,  sonst  wäre  er  mit 
 Schonung,  ja  mit  Artigkeit  und 

Großmuth  behandelt  worden,  obscur
e  Revolutionäre  aber  pflegte  Alt- 

östreich  in  aUer  Stille  wie  Fliegen 
 an  die  Wand  zu  quetschen.  Unglück

- 

Uchcr  mm  war  auch  der  Bankier
,  dessen  Verwendung  er  im  Nothf

all 

anrufen  wollte,  bankbrüchig  und 
 nüchtig  geworden.  So  saß  er  den

n 

zwei  Monate  unter  Dieben  und  Lan
dstreichern  eingesperrt,  bis  er  vor 

einen  wirklichen  Hofrath  geführt
  wurde,  welcher  ihn  eine  Viertels

tun- 

de stehen  ließ,  unter  allerhand  Papieren 
 kramte  und  ihn  dann  plötzlich 

anfuhr:  VV  as  wollen  Sie  in  Ostreich?  Mit 
 welchen  Gesinnungen  smd  Sie 

denn  heimgekehrt?  -  Holweg's  ganz
er  Stok  ermannte  sich  bei  dieser 

inquisitorischen  Frage  und  ehrlich, 
 wie  er  war,  entgegnete  er:  Wenn  es 

mir  erlaubt  ist,  Gesinnungen  zu  ha
ben,  Hen  llofrath,  so  gestatten  Sie

 

mir  auch  die  Bemerkung,  daß  i
ch  dieselben  nicht  ändern  kann. 

 Ich 

könnte  sk  nur  verläugnen  und  w
as  hätten  Sie  davon?  Ein  mächtig

er 

Staat,  wie  Ostreich,  fürchtet  sich  w
oW  nicht  vor  den  Ansichten  eines 

einzelnen  Menschenl  -  Wissen  Sie,  mit  wem
  Sie  reden?  WissciaSic,  wo 

Sie  sind?  donnerte  der  gestrenge  Richt
er.  -  In  Ostreich  und  in  Ihrer 

Gewalt,  Herr  Hofrath,  aber  was  nützt 
 das?  Es  wäre  eine  Lüge  von  mir 
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zu  behaupten,  daß  ich  die  hiesige  Staatsordnung  liebe  oder  bewundere, 

Sie  würden  mir*s  auch  nicht  glauben.  Ich  denke,  ganz  wie  sonst,  allein 

ich  bin  bescheidener  geworden  und  habe  meine  Ohnmacht  fühlen  ge- 

lernt, deshalb  füge  und  unterwerfe  ich  mich.  Was  Millionen  Menschen 

nicht  anders  machen  können,  das  muß  wohl  so  sein  und  bleiben  .  .  . 

Solche  Frechheit  war  dem  Herrn  Hofrath  noch  nicht  vorgekommen,  er 

khngelte  und  Holweg  fühlte  sich  fast  erleichtert,  als  er  wieder  zu  sei- 

nen Dieben  und  Landstreichern  kam. 

Einige  Wochen  darauf  wurde  er  vor  denselben  Mann  geführt,  der 

ihm  eröffnete:  Wir  kämiten  Sie  nach  Paragraph  so  und  so  als  Hochver- 

räther auf  den  Spielberg  setzen  mit  20  Pfimd  Eisen,  danken  Sie  der 

Milde  Ihrer  Richter,  Sie  sind  begnadigt  und  gehen  sogleich  nach  Ihrem 

Geburtsorte  ab,  den  Sie  bis  auf  Weiteres  ohne  höhere  Erlaubniß  nicht 

verlassen. 

Aber  sein  Geburtsort  war  ein  elendes  Dorf,  für  ihn  kaum  besser 

als  Sibirien.  Ein  Asyl  für  die  erste  Zeit  fand  er  beim  herrschaftlichen 

Arzt,  seines  Vaters  Freund  und  Nachfolger,  der  in  derselben  schindel- 

bedeckten Baracke  wohnte,  wo  Hohveg  geboren  war.  Kaum  angekom- 

men, ward  er  zum  Oberamtmann  beschieden,  der  in  Gegenwart  des 

ganzen  Amtspersonals  ihm  eine  Straf-  und  Sittenpred^t  hielt,  nicht  im 

besten  Deutsch,  doch  voll  patriarchalischer  Hoheit.  Der  löbliche  Herr 

Oberamtmann  hatte  sich  dazu  eine  neue  Pfeife  gestopft  und  stemmte 

die  Rechte  gravitätisch  in  die  Seite.  Franz  Holweg,  sagte  er,  wir  sind 

von  einer  Prager  hohen  Polizei  ersucht,  ein  Aug'  auf  ihn  zu  haben.  — 

Wir  wissen  Alles.  —  Dummes  Zeug  haben*s  gemacht  und  Ihren  Vattem 

im  Grab  beschimpft;  war  freilich  auch  nicht  vom  besten  Tuch,  hat 

Schulden  die  Meng*  hinteriassen.  —  Schaun's,  rief  er  mit  Energie,  ein 

Holzhacker  ist'n  nützlicheres  Glied  der  Gesellschaft,  als  so'n  Studirter, 

der  sich  so  aufführt  und  an  Sr.  erhabenen  kaiserlichen  Majestät  ver- 

greift. —  Ein  Staatsverräther  und  unbefugter  Pasquillant,  —  das  ist  ja 

ärger  wie  Raub  und  Mord!  —  Das  sag*  ich  Ihnen,  gehn's  und  bessern 

Sie  sichl  —  Auch  diese  und  ähnliche  Demüthigungen  überstand  Hol- 

weg, ohne  zu  verzweifeln.  Eine  schwere  Krankheit,  in  die  er  bald  nach 

der  Heimkehr  verfiel,  entzog  ihn  den  bösen  Zungen  des  Bades  und  ab 

er  das  Siechbett  verließ,  war  er  ein  neuer  Mensch  geworden. 

Vor  wenigen  Tagen  erhielt  ich  von  Holweg  folgende  Zeilen: 

*'VVenn  Du  einst  in  die  böhmischen  Wälder  kommst,  so  geh  nicht  an 

der  Thüre  Deines  Freundes  vorüber.  Ich  bin  jetzt  ein  gefährlicheres 

Mitglied  der  menschlichen  Gesellschaft  als  Vorjahren,  denn  ich  lebe 

als  ausübender  Arzt  in  €.,  wohlhabend  und  angesehen.  Mein  größter 

Stolz  ist,  daß  lA  die  Schulden  meines  Vaters  bis  auf  den  letzten  Heller 

bezahlen  konnte.  Die  große  Revolution  ist,  gottlob,  ohne  meine  Hilfe 

zu  Stande  gekommen,  aber  euie  böse  Ahnung  sagt  mir,  daß  Ostreich 
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welches  jetzt  über  die  Grenze  der  alten  Zeit  geflüchtet  ist,  eine  ebenso 

^rchtbare  Schule  wird  durchmachen  müssen,  wie  einst  die  östreichi- 

sehen  Flüchtlinge  meines  Gleichen  [.  .  .1  In  Prag,  wohin  mich  eine  Pri- 

vatangelegenheit unmittelbar  vor  dem  Ausbruche  des  czechischen  Auf- 

standes führte,  erfuhr  ich,  daß  keiner  von  meinen  ehemaligen  czechi- 

schen Freunden  auf  einer  Barrikade  gestanden  hat.  Nur  der  Expater, 

den  Du  einmal  im  '  Dornbusch'*  sahst,  suchte  einen  Bauernhaufen  ge- 

gen Prag  zu  führen  und  sitzt  jetzt  auf  dem  Hradschin  in  Eisen.  Karl 

WaMaschck  blieb  seiner  Violine  treu  und  sammelt  Dollars  im  Amerika. 

Gäberle  und  Tommitschek,  einst  die  feurigsten  Hussiten,  sind  beim 

Criminal  angestellt  und  werden  vielleicht  über  den  armen  Expater,  des- 

sen Worten  sie  ehemals  wie  eineftiPtvangelium  lauschten,  zu  Gericht 

sitzen  müssen.  Kluck  ist  ebenfalls  bei  der  Empörung  betheiligt,  nicht 

als  Schuldiger,  sondern  als  Opfer.  Er  war  am  dreizehnten  Juni  auf  Be- 

such bei  seinem  Schwiegervater,  aus  ihrem  Hause  hatten  einige  junge 

Leute  geschossen,  die  czechischen  Grenadiere  drangen  hinein  und 

plünderten  in  allen  Stockwerken,  auch  beim  alten  Wallaschek,  und  als 

Kluck  sie  abwehren  wollte,  mißhandelten  sie  ihn  mit  Flintenkolben. 

Ich  hatte  die  Genugthuung,  seine  Wunden  zu  verbinden.  Er  lag  in  der- 

selben Stube,  wo  wir  einst  Libussa  und  Przemysl  spielten,  der  Kana- 

rienvogel ist  todt,  aber  der  heilige  Florian  hängt  noch  an  der  Wand; 

mit  sanfter  Miene  und  in  blauem  Talar  schwebt  er  in  den  Lüften  und 

gießt  den  löschenden  Wasserkrug  noch  immer  auf  das  brennende  Haus 

herunter."  [. .  .] 

Wie  aus  den  obigen  Erinnerungen  Kaufmanns  hervorgeht,  hatte  er 

bereits  18BS  Böhmen  verlassen  und  dann  bis  1838  in  Wien  gelebt.  Dies 

wird  auch  von  einem  Mitarbeiter  der  Allgemeinen  Zeitung  des  Juden- 

thums  und  Glaubensgenossen  Kaufmanns  angedeutet,  der,  wie  er 

schreibt^,  Kaufmann  "anfangs  der  40er  Jahre  in  Leipzig  kennen,  ach- 

ten und  lieben"  gelernt  hatte.  In  diesen  "Erinnerungen  an  Jakob  Kauf- 

mann" wird  auch  die  Information  widerlegt,  daß  Kaufmann  "ein  tüch- 

tiger Arzt"  gewesen  war;  Kaufmann  hatte  sein  Fachstudium  "aus  fol- 

gendem Grunde,  wie  er  mir  selbst  erzählte,  [. . .]  verlassen.  Er  hatte  sei- 

ne Studien  vollendet  und  sich  nach  Wien  begeben,  um  da  als  Arzt  zu 

praküciren.  Einer  seiner  ersten  Patienten  war  ein  guter  Freund  von 

ihm,  den  er  schon  erkrankt  und  ohne  Bewußtsein  traf.  So  viel  wie 

möglich  gebe  ich  Kaufmanns  eigene  Worte:  'Sie  können  sich  meinen 

Herzenswunsch,  bald  zu  helfen,  denken!  Die  Angehörigen  des  Kranken 

erwarteten  mit  Angst  und  Ungeduld  eine  Äußerung  von  mir,  ich  aber 

konnte  weder  verschreiben,  noch  überhaupt  eine  Anordnung  treffen. 

War  ich  ja  darüber  mit  mir  nicht  einig,  ob  das  heftige  Phantasieren  Fol- 

ge eines  Nervenfiebers  oder  einer  Gehirnentzündung  sei.  Wiedediolte 
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sorgfältige  Untersuchung  bestärkte  meine  Zweifel  und  ich  bat  endlich 

die  tiefbetrübte  Famüie  einen  andern  Arzt  holen  zu  lassen.  Damit 

nahm  ich  auch  von  der  ärztlichen  Praxis  Abschied.' 

In  diesen  Erinnerungen  wird  dann  die  ''taktvolle  und  besonnene 

Weise**  hervorgehoben,  in  der  Kaufmann  mit  Julius  Seybt^  zusammen- 

wohnte und  sich  mit  einem  Kreis  "von  Freunden  und  Gesinnungsge- 

nossen" allabendlich  im  "Cafe  National"  zusammenfand.  "Bescheiden 

und  ohne  jede  Eigensucht,  wie  Kaufmann  war,  gewährte  es  ihm  die 

größte  Freude,  auf  junge  Talente  aufmerksam  zu  machen.  So  wurden 

Karl  Beck,  Alfred  Meißner  und  Moritz  Hartmann  von  ihm  zumeist 

durch  die  Grenzboten  eingeführt  und  empfohlen.  Von  Hartmann  ver- 

sprach er  sich  besonders  viel.**  Das  Letzte  scheint  die  Objektivität  sei- 

ner Beurteilung,  die  Freytag  lobt,  zu  bestätigen,  denn  Moritz  Hart- 

mann gehörte  mit  seinen  literarischen  Anfängen,  mit  der  von  ihm 

1845  in  Leipzig  veröffentlichten  Gedichtsammlung  Kelch  und  Schwert 

ZU  den  Literaten  der  Epoche,  die  einer  romantischen  Begriffsvermen- 

gung  von  unklarer  Hußverehrung  und  großdeutschem  Patriotismus  hul- 

digten, die  Tendenz,  die  Kaufmann  in  den  Erinnerungen  an  Alt  Ost- 

reich in  der  Gestalt  Holwegs  tadelt.  Uber  Kaufmanns  Beziehung  zu 

den  Grenzboten  (Zeitschrift  für  Politik  und  Literatur)  geben  Gustav 

Freytags  Erinnerungen  wie  sein  Nachruf  Auskunft:  **Als  I.  Kuranda* 

im  Jahre  1842  die  neu  gegründete  Wochenschrift  "die  Grenzboten** 

von  Brüssel  nach  Leipzig  übersiedelte,  ward  Kaufmann  sein  treuer  Mit- 

arbeiter, er  stilisirte  die  unbehülflichen  Sätze  in  den  österreichischen 

Anklage briefen  gegen  Metternich  zu  lesbarem  Deutsch  um,  und  wurde 

durch  die  gute  Laune  und  die  gebildete  Sprache  seiner  eigenen  Beiträ- 

ge den  Lesern  der  Grenzboten  werth.**  Es  ist  aus  zwei  Gründen  über- 

raschend, dass  Freytag  in  seinen  Erinnerungen  schreibt:  **(Kaufmann) 
war  ein  Judenkind  aus  Böhmen,  den  sein  Schicksal  nach  Deutschland 

und  unter  die  Herrschaft  seines  Landsmanns  Kuranda  geführt  hatte**: 

die  Betonung  der  Religionszugehörigkeit  bei  Kaufmann  und  der  feh- 

lende Hinweis  bei  Kuranda.  Die  weitere  Schilderung  Kaufmanns 

schließt  jede  Annahme  einer  pejorativen  Absicht  aus:  '*einer  der 
harmlosesten  und  liebenswertesten  Menschen,  welche  je  mit  dem 

Rotstift  schlechte  Aufsätze  le^ar  gemacht  haben  [.  .  .].  Seine  Be- 

scheidenheit und  Selbstlosigkeit  waren  so  groß,  daß  sie  fast  zum  Feh- 

ler wurden,  er  hatte  die  denkbar  geringsten  Bedürfnisse,  su^beitete  und 

sorgte  immer  für  den  Nutzen  anderer,  und  dachte  nicht  an  den  sei- 

nen** (S.  608).  Es  ist  nicht  anzunehmen,  daß  Freytag  bei  der  Nieder- 

schrift dieser  Erinnenmgen  1886  vergessen  hatte,  daß  Kuranda  1884 

in  Wien  als  Präsident  der  jüdischen  Gemeinde  gestorben  war  und  auch 

während  seiner  Tätigkeit  bei  den  Grenzboten  nie  sein  Judentum  ver- 

borgen hatte. 
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Es  ist  nicht  einfach,  zu  einem  klaren  Bild  über  Kaufmanns  £in- 

Stellung  zum  Judentum  zu  gelangen.  Er  gehörte  wohl  zu  den  seltenen 

Fällen,  in  denen  eine  sehr  starke  Emanzipations-  und  Assimilationsbe- 

mühung nicht  von  der  Aufgabe  oder  Unterdrückung  der  jüdischen 

Identität  begleitet  war.  In  den  Erinnerungen  des  Mitarbeiters  der  All- 

gemeinen Zeitung  des  Judenthums  heißt  es:  ''[Kaufmann]  war  von  dem 

rechten  Moseseifer  beseelt,  der  kein  Unrecht  stillschweigend  hingehen 

iafit,  also  ein  wahrer  Israelit.  Anfangs  war  er  sogar  bemüht,  direct  für 

und  auf  seine  Glaubens|^nossen  zu  wirken.  [.  .  .]  Aber  sonst  auch  im 

Leben  war  er  immer  der  Erste  in  dem  Kreise,  wo  es  galt,  ungerechte 

Angriffe  auf  Juden  und  Judeiuhuin  abzuwehren."  Der  Verfasser  be- 

richtet über  die  Bemühungen  Kaufmanns,  einer  Zeitungsnachricht 

über  den  "hartherzigen  jüdischen  Fabricanten**  während  der  Weber- 

unruhen im  schlesischen  Gebirge  nachzugehen;  mit  Erfolg,  denn  in 

den  Grenzboten  kamen  dann  '"gründliche  und  wahre  Berichte  über  die 

Weberunruhen".  Auch  Dov  Sadan  ̂ richt  von  Kaufmanns  jüciischen 
Gefühlen'.  Wie  im  weiteren  aus  seinem  Lebenshoif  und  seinen  Briefen 

zu  ersehen  sein  wird,  bewegte  sich  Kaufmann  vornehmlich  in  jüdischen 

Kreisen  und  hielt  enge  Beziehungen  zu  seiner  Familie  aufrecht.  Aber 

es  waren  die  Deutschen  und  Engländer,  die  von  seiner  kritischen  Beob- 

achtungsgabe und  seiner  ätzenden  Kritik  verschont  blieben  und  nicht 

die  Juden.  Deutlich  wird  dies  bereits  in  seiner  ersten  umfangreichen  li- 

terarischen Arbeit,  der  Erzählui^  oder  richtiger  der  Skizze  Der  böhmi- 

sche Dorfjuäe,  die  1841  in  der  zur  Auf-  und  Erklärung  des  jüdischen  Le- 

bens nach  der  Damaskus- Affaire  gegründeten  Zeitschrift  Jeschurun, 

Taschenbuch  für  Schilderungen  und  Anhlänge  aus  dem  Leben  der  Ju- 
den erscidenen  war. 

Es  ist  im  eigentlichen  Sinne  eine  Beschreibung  des  jüdischen 

Schicksals  im  allgemeinen  und  des  böhmischen  Juden,  besonders  des 

Dorfjuden,  im  besondem.  Hier  finden  sich  bereits  alle  charakteristi- 

schen politischen  und  literarischen  Merkmale,  die  die  Schriften  Kauf- 

manns bestimmten,  wie  auch  die  entscheidenden  Unterschiede  zwi- 

sdien  Kaufmanns  Erfassung  des  Schicksals  der  Juden  und  der  Tsche- 

chen und  der  Haltung  seiner  jüdischen  Landsleute  und  Kollegen, 

wenn  auch  Kaufmann  wie  diese  eine  gewisse  Ähnlichkeit  der  histori- 

schen Entwicklung  bei  den  beiden  Völkern  zu  erkennen  glaubte: 

•*(I]ch  sah  die  Donnerw  olken  des  Jahres  1620  auf  die  Türme  Prags  nie- 
derhängen, und  das  Volk  der  Czechen  drei  T  age  und  Nächte  weinen, 

fastend  und  betend,  um  den  Untergang  abzuwenden,  gleich  den  Juden 

zur  Zeit  der  Zerstörung  Jerusalem'*  (S.  63)^^,  Aber  bei  keinem  der  an- 

deren Autoien  findet  sich  die  Abneigung  dem  tschechischen  Volk  ge- 

genüber, die  hier  bereits  aus  den  ersten  Sätzen  der  Skizze  spricht;  nie 

hätten  Hartmann  oder  Kompert  von'dem  **rauhe[n],  ingrimmige[n],  vie- 

iWtliiil 
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len  Stockböhmen  eigenein]  Ton"  gesprochen,  noch  Au
sdrücke  wie  '*ar- 

me  stumpfe  Skbvenscele"  auf  den  "breit knochigen,  plumpen  Cze- 

chen" umwandt,  oder  sarkastisch  die  Erniedrigung  des  "Abkömm- 

lings der  stolzen  böhmischen  Glaubenshelden"  in  der  "österreic
hi- 

schen Uniform"  dargestellt. 

In  den  "ahnungsvollen  Traumgebilden",  in  denen  sich  diese  Cha- 

rakteristiken finden,  sind  auch  die  auf  die  "Enkel  der  Makkabäer"  be- 

zogenen Vorstellungen  nicht  schonend.  Umso  wuchtiger  und  großarti- 

ger sind  Denkbilder  der  biblischen  Vorzeit:  "Ich  dachte  an  den  
Gewal- 

t%en,  der  in  seinem  Geiste  einen  Gott  trug,  welcher  noch  heute
  Him- 

mel und  Erde  und  Kreuz  und  Halbmond  zusammenhält.  Seht,  mit  ei- 

nem Volke,  das  zum  Kehricht  geworden,  zieht  er  in  die  Einsamkeit  der 

Wüste,  und  opfert  sein  ganzes  Leben  der  Erziehung  einer  tückischen, 

verwilderten  Sklavenhorde,  -  ein  Opfer,  das  vielleicht  eben  so  groß, 

als  der  Tod  am  Kreuze  ist.  Aber  dafür  trägt  das  Werk  seines  Geistes 

auch  das  Zeichen  der  Ewigkeit.  Aus  der  Todeswunde  seines  Volkes 

strömt  frisches  Blut  in  die  Herzen  altgewordner  Völker,  und  selbst  die 

Trümmer  jener  Nation,  die  ihn  geboren,  tragen  noch  den  Stempel,  den 

seine  Hand  ihnen  aufgedrückt,  den  Stempel  der  Ewigkeit.  Sie  haben 

Throne  und  Wehen  überdauert,  sie  haben  den  Untergang  von  Nationen 

überiebt  ;  sie  haben  gelitten  und  geweint,  ja,  was  mehr  ist,  sie  haben  ge- 

jubelt und  gestrebt  mit  allen  Völkern,  und  wurden  —  ausgelacht.  Aus- 

gelacht, gehaßt  und  verachtet"  (S.  65f). 

Weit  seiner  Epoche  voraus  ist  Kaufmann,  wenn  er  über  die  Eman- 

zipation spricht.  Er  dürfte  zu  den  Wenigen  zu  zählen  sein,  die  die  Dif- 

fei«nz  zwischen  Assimilationsbereitschaft  der  Juden  und  der  zögern- 

den Reaktion  der  nichtjüdischen  Umwelt  sahen  und  daraus  die  Konse- 

quenzen zu  ziehen  bereit  waren:  "Menschenfreunde  haben  sich  an  al- 

len vier  Enden  der  Erde  erhoben;  die  Humanität,  oder  die  Nerven- 

schwäche unseres  Jahrhunderts  nahm,  den  Kopf  voll  von  schnell  ferti- 

gen Emancipationsprojecten,  die  armen  Juden  hebevoll  bei  der  Han
d 

und  sprach  zu  ihnen:  'Kommt,  kommt  mit  in  unsere  Gesellschaft,  wer-
 

det Professoren  und  Minister  und  Polizeikommissäre,  werdet  S
taats- 

bürger!'. Aber  der  Jude,  der  sich  seiner  Sendung  im  Innersten  bewußt 

ist,  wird  mit  sdunerzUchem  Lächehi  antworten:  *Laßt  mich  in  meiner 

Einsamkeit!  Ich  passe  nicht,  noch  nicht  in  Euere  Gesellschaft.  Ich 

kann  nicht  das  Siegel  Euerer  Macht,  nicht  das  Schwert  Euerer  Gerech- 

tigkeit führen.  Ich  will  mir  vorbehalten,  Euch  zu  Zeiten  meine  Mei- 

nung zu  sagen,  ich  werde  kein  gleichgiltiger  Zuschauer  Eures  Strebens 

und  Lebens  sein,  ich  will  mit  Euch  kämpfen  und  bluten,  wenn  es  für 

die  Menschheit  geschieht.  Aber  Emancipation  habe  ich  nur  am  Tage 

des  jüngsten  Genchts  zu  erwarten,  das  heißt,  an  jenem  Tage,  wo  alle 

Völker  emandpirt,  wo  alle  Menschen  nur  Menschen  sind.  Ich  kann 
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mich  emancipircn,  ich  kann  blos  Mensch  sein,  aber  könnt  Ihr  es,  kann 
man  verlangen,  daß  Ihr  es  könnt?  Ihr  firischwangigcn  Völker,  seid  Ihr 
denn  auch  ausgeschiedene,  als  Nation  abgeschiedene  Geister,  wie  wir?" 
(S.  66  f). 

Kaufmann  war  sich  dessen  bewußt,  daß  seine  Worte  ein  "Stein 

des  Anstoßes  für  Juden  und  Christen  sein  wird",  aber  er  läßt  keinen 

Zweifel  daran,  daß  ̂ ^Emanzipation"  nur  ein  alle  Völker  umfassender 
Begriff  sein  könne  und  nur  durch  sie  das  ̂ 'goldene  Zeitalter"  und  für 

ihn,  die  jüdische  Begriffsvorstellung  frei  auslegend,  der  Tag  des  "jüng- 

sten Gerichts  *  folgen  werde.  Daraus  entstammt  auch  die  nur  in  diesem 
Zusammenhang  verständliche  Einschränkung,  daß  "nicht  alle,  selbst 
nkht  alle  sogenannten  gebüdeten  Juden  sich  so  leicht  selbst  cmanci- 

piren  können,  wie  jeraer,  den  ich  oben  sprechen  ließ.  [.  .  .]  Schmach 
und  Schande  über  den  Juden,  der  seine  Sache  von  der  Sache  der  Völ- 

ker trennen,  der  bei  der  herrschenden  Gewalt  sich  einschmeicheln, 
sich  loyaler  stellen  w  ollte,  als  er  ist,  der  das  Haus  Israel  für  erlöst  hiel- 

te, und  die  Sendung  der  Juden  für  erfüllt  ansähe,  sobald  man  ihm  er- 

laubte. Arm  in  Arm  mit  dem  christlichen  Staatskanzler  oder  dem 

Rcichsqprimas  im  geheimen  Kabinett  aus-  und  einzugehen!"  (S.  68  f). 
Kaufmann  teilte  die  Ansicht  vieler  seiner  Zeitgenossen,  daß  die 

'•politische  Nationalität  der  Juden  [.  .  .]  vor  vielen  Jahrhunderten  ge- stoiben  [istj;  nur  die  gemeinsame  Erinnerung  an  Zion,  die  Ahnung,  daß 
sie  zur  Erfüllung  einer  großen  historischen  Sendung  fortbestehen  müs- 

sen, knüpfte  ein  Band  um  die  zerstreuten  FlüchtHnge,  war  das  letzte, 

aber  unverwüstliche  Lebenselement  in  ihren  Herzen"  (S.  69).  Hier  läßt 
Kaufmann  eine  läi^re  Ausführung  über  die  in  "verschiedenen  Zonen 

verschiedene,  nur  dem  jüdischen  Auge  bemerkbare  Schale"  folgen,  die 
das  jüdische  Wesen  angemmimen  hat.  Er  spart  nicht  mit  Vorwürfen  an 

die  "christliche  Masse",  ist  aber  auch  nicht  bereit,  im  Dulden  und  Erlei- 

den der  Juden  mehr  als  eine  "passive  Kraft"  zu  sehen  und  bejaht  weder 

das  "Entbehren  Lernen"  der  armen  Juden  noch  die  Veizärtclung  der Sprößlmge  der  Reichen.  Kaufmann  entwirft  vordergründig  ein  negati- 
ves, fast  abstossendes  Bild  der  Ghettojuden,  läßt  aber  deutlich  durch- 

blicken, daß  die  Ursachen  in  der  erzvmngenen  Absonderung  der  Juden 
zu  suchen  sind.  Positiv  hebt  sich  davon  der  böhmische  DorQude  ab: 

"Die  unmittelbare  Berührung,  in  die  er  mit  dem  ̂ sunden,  freien  Na- 
turleben kommt,  erfrischt  sein  Blut  und  stählt  seine  Glieder"  (8  73) 

Unschwer  ist  hier  der  Einfluß  auf  die  Kompcrt'schen  DarsteUungen 
des  Dorflebens  zu  sehen"  .  Aber  Kaufmann  bleibt  ein  bemüht  nüchter- 

ner Berichterstatter;  er  will  *'die  vielfachen  Nuancen  des  jüdischen 
Dorflebens  in  Böhmen"  geben  und  versucht  dies  an  Hand  der  Schüdc- 
rung  von  drei  Judenfamilien  in  drei  Dörfern.  Aber  wie  auch  in  den 

spateren  Texten  überschattet  die  scharfe  Kritik  und  oft  sehr  subjektive 
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Beurteilung  die  Darstellung,  wenn  er  zum  Beispiel  von  den  **düsteren 

Schatten  des  Talmuds,  dem  Fluch  ihrer  Geburt*'  spricht. 

Audi  in  der  Beschreibung  der  drei  jüdischen  Familien,  die  in  dem 

längeren  zweiten  Teil  der  Skizze  folgt,  erreicht  Kaufmann  nicht  die 

Darstellungskraft  Komperts,  es  ist  auch  kaum  anzunehmen,  daß  er  aus 

eigener,  erlebter  Beobachtung  schreibt.  Es  mag  Typen  wie  Leistig  ge- 

geben haben,  aber  der  jüdische  Ehemann  dieser  Zeit,  der  in  Saus  und 

Braus  lebte  und  seine  Familie  darben  ließ,  ist  keine  symptomatische  Ge- 

stalt. Die  einzige  leben»iahe  Gestalt  in  dieser  Schilderung  ist  die  des 

armseligen  Hoüneisters,  wohl  weil  sie  dem  Autor  näher  und  bekann
ter 

war  als  die  anderen  Gestalten.  Kaum  überzeugender  ist  die  positive 

Zeichnung  der  vornehmen  Judenfamilie  im  nächsten  Dorf,  in  Sdur, 

und  der  sie  demütig  grüßenden  und  achtungsvoll  bewundernden  christ- 

lichen Dorfbewohner.  Die  idealisierte  Gestalt  des  gläubigen  Simon  aus 

dem  dritten  Dorf,  Odor,  der  streng  orthodoxe  Jude,  der  in  seine
r  änn- 

lichen  Schenke  neben  dem  Talmud  deutsche  Romane  liest  und  s
ich 

stundenlang  in  die  Lektüre  der  deutschen  Zeitung  vertieft,  wurde  
von 

Konqpert  in  vielen  Details  in  die  Erzählung  "Die 
 Kinder  des  Randars** 

übernommen  und  whrkt  dort  viel  lebensnäher.  Die  Diskrepanz  zwi- 

schen der  Fähigkeit  Kaufmanns,  Ereignisse  objektiv  zu  schildern, 

wenn  dabei  auch  selten  die  persönHche  Einstellung  ausgespart  bleibt, 

und  der,  Menschen  in  ihren  Handlungen  überzeugend  darzustellen,  ist 

hier  auffallend.  Sie  verringerte  sich  in  den  kommenden  Jahren,  aber 

die  Neigung  zu  übersteigerten  Charakterzeichnungen  und  
journalisti- 

schen Übertreibungen  beherrschte  auch  noch  in  den  leuten  Jahren 

seiner  Tätigkeit  manche  Darstellungen,  vornehmlich  wenn  es  sich  um 

tschechische  oder  französische  Belange  handelte. 

Wie  Frey  tag  in  seinem  Nachruf  berichtet,  war  Kaufmann  1846 

nach  Brüssel  gegangen,  um  dort  eine  Lehrerstelle  anzutreten.  Über  die- 

se Tätigkeit  ist  weiter  nichts  bekannt,  und,  wie  Freytag  weiter  schreibt, 

**als  die  Frühlingsstürme  von  1848  in  das  Land  fuhren,  zog  Kuranda 

ihn  wieder  nach  Leipzig  zuiück."  Frey  tag  betont,  "daß  er  in  den  Jah- 

ren bescheidener  Arbeit  und  durch  den  Aufenthalt  in  der  Fremde  zu 

einer  inneren  Freiheit  und  Sicherheit  des  Urtheils  heraufgewachsen 

war,  wie  sie  damals  in  der  Presse  selten  Ausdruck  fanden",  und  zitiert 

als  Beweis  hierfür  den  flammenden  Artikel  gegen  die  Franzosen- Ver- 

herrlichung, den  Kaufmann  in  den  ersten  Märztagen  1848  in  Brüssel 

für  die  Grenzboten  geschrieben  hatte.  **Der  Artikel  befremdete  und 

ärgerte  damals  viele'',  wie  Freytag  erwähnt,  darunter  auch  Arnold 

Rüge.  Kaufmann  war  in  diesem  Artikel  sehr  weit  gegangen:  "Dieses 

Volk  weiß  nicht,  was  Freiheit  istl  [.  . .]  Frankreichs  Volk  ist  Held  oder 

Bedienter.  Es  gefällt  sich  nur  in  der  Rolle  des  Sklaven,  der  fortwäb- 
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rend  die  Kette  bricht.  Und  Iddcr  nach  jedem  Aufruhr  schafft  er  sich 

neue  Ketten/* 
Die  Artikel  in  den  Grenzboten  waren  zum  großen  Teil  nicht  un- 

terzeidinet.  '"Sämtliche  Mitbearbeiter  an  den  Grenzboten  bilden  ein 

Ganzes,  und  da  weiß  fast  Keiner,  was  er  oder  der  Freund  geschrieben", 
so  wird  Kaufmanns  Antwort  auf  eine  Frage  seines  Bekannten  in  dessen 

Erinnerung  in  der  Allgemeinen  Zettung  des  Judenthums  zitiert.  Aber 

Kaufmanns  Antwort  auf  Ruges  Danton'sche  Redemarten,  die  dieser 

im  Leipziger  Charivari  gegen  die  Grenzboten  "losgelassen  hatte",  ist 
signiert.  Unter  dem  Titel  Herr  Arnold  Rüge  und  die  französische  Re- 

publik, im  7.  Jg.  1.  Sem.  1.  Band  vom  15.  März  1848,  intensiviert  Kauf- 

mann seine  Angriffe  und  Vorwürfe:  "Die  äußere  Politik  Frankreichs 

wurde  immer  ehrloser;  treulos,  erst  gegen  die  Völker,  dann  gegen  die 
Cabinctte,  stand  sie  zuletzt  verlassen  da  und  mußte  sich  mit  einem 

verstohlenen  Händedruck  Österreichs  trösten.  [.  .  .]  Die  Vergangenheit 
Frankreichs  zeigt,  daß  nach  allen  Häutungen  und  unter  den  verschie- 

densten Verfassungsformen  die  Staatsidee  die  alte  blieb.  (.  .  .]  {DJas 

französische  Ideal  eines  freien  Staates  ist  (.  .  .)  eine  Alles  regieiende 
und  allmächtige,  aber  stete  progxessive  Regierungsgewalt.  Man  nennt 

dies  anderswo,  mit  gerechter  Geringschätzung,  aufgeklärten  Despotis- 

mus." Kaulmann  beendet  diese  lange  Anklage  mit  einem  Satz,  der  eine 
zweifache  Anspielung  beinhaltet:  auf  Börnes  Artikel  Menzel  der  Fran- 

zosenfresser wie  auf  die  jüdische  Abstammung  beider  Verfasser.  Kauf- 

mann versichert  dem  Leser,  er  sei  **kein  Franzosenfresser  [.  .  .]  aber 

wohl  'ein  Knoblauchfresser'  ". 

Ireytag  schreibt  in  seinen  ElinMnungen,  daß  nach  1848  Julian 

Schmidt  "fast  die  ganze  Literatur  und  Kunst**  für  die  Grenzboten  be- 
sorgte. Trotzdem  ist  fast  mit  Sicherheit  anzunehmen,  daß  der  unsig- 

nierte  Artikel  Die  Dichter  des  Details  und  Leopold  Kompert,  8.  Jg.  II. 
Sem.  III.  Bd.  1849,  von  Kaufmann  stammt.  Stil  und  Inhalt  deuten 

darauf  hin;  außerdem  unterscheiden  sich  Julian  Schmidts  Bemerkun- 

gen in  seinen  Artikeln  über  Auerbach  wesentlich  von  denen  hier^^  ̂ 

genfällig  ist  in  dem  Artikel  die  Vermengung  von  **Deutschbewußtsein" 

und  Wahrung  der  jüdischen  Identität.  Alle  auf  das  "Deutsche"  bezöge- 
nen  Nomina  werden  von  dem  Possesswpronomen  der  ersten  Person  be- 

gleitet, ^chwohl  bleäien  der  jüdische  Stoff  und  die  Themengestal- 

tung in  ihrer  e%enständigen  Berechtigung  unangetastet.  Bemerkens- 

wert ist  auch  die  hier  vom  Kritiker  geforderte  Zurückhaltung  und  ihre 

Begründung:  die  Grenzboten  haben  die  zahlreichen  Gelegenheiten, 
Auerbachs  dichterische  Täügkeit  zu  kritisieren,  konsequent  vermie- 

den, denn:  **Wenn  man  Jemanden  persönlich  genau  kennt,  so  hat  man nicht  in  allen  Fällen  das  Rcdht  über  ihn  zu  schreiben.  Nicht  als  ob  die 

Freundschaft  eine  öffentliche  Kritik  nicht  überdauern  könnte,  sondern 
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weil  der  kritisierende  Freund  nicht  vermeiden  kann  seine  genaue 

Kenntniß  von  der  Seele  des  Freundes,  welche  sich  ihm  vertrauensvoll 

geöffnet  hat,  zu  benutzen,  um  dem  Publikum  seine  Ansichten  über  die 

Beschaffenheit  und  Größe  der  befreundeten  Dichterkraft  zu  begrün- 

den. Es  ist  immer  etwas  Verräthcrei  dabei.''  Als  Positivum  wertet  der 

Verfasser  die  Entwicklung  des  Auerbach'schen  Werkes,  die  er  vor  al- 

lem in  der  Erweiterung  des  Darstellungsstoffes,  in  der  Prätentionslo- 

sigkeit  der  Sprache  —  **wir  müssen  wahr  werden,  bevor  wir  schön  sein 

können"  ~  sieht.  Kompert,  der  '^derselben  Richtung**  angehöre,  wird 

behutsam  ermuntert,  die  Wahl  seines  Stoffkreises,  **das  enge  Leben  der 

böhmischen  Judengemeinden,  welche  durch  hölzerne  Thore,  be- 

schränkende Gesetze,  Mißtrauen  und  Haß  wie  die  mittelalterlichen 

Schlagbäume  heißen,  [getrennt]  von  ihren  christlichen  Nachbarn  le- 

ben*', zu  erweitem.  Gelobt  wird  die  Kunst  von  Komperts  Figurenzeich- 

nung, die  Einfachheit  und  Sparsamkeit  der  Sprache,  auch  daß  er  den 

jiddischen  Jargon  zum  Charakterisieren  mit  **viel  Geschick*' 
 benutze; 

**die  Erzählung  erhält  dadurch  einen  Strich  von  dramatischem  Leben, 

der  ihr  gut  steht."  Der  zusammenfassende  Ratschlag  ist,  daß  Kom- 

pert '*seine  Phantasie  sobald  als  mög^ch  aus  dem  kleinen  stagnieren- 

den See  des  Ghetto  herausziehen  und  lustig  in  den  Strom  unseres 

[Hervorhebung  im  Text]  Lebens  tauchen  möge.**^' 

**Zu  Leipzig  hatte  Julian  Schmidt  im  Frühjahr  1848  die  Leitung 

der  Grenzboten  übernommen,  vom  Juli  ging  Kuranda's  Antheil  daran 

in  seinen  und  meinen  Besitz  über,  Kaufmann  blieb  dem  Blatt  ein  treu- 

er Gehilfe**,  schreibt  Freytag  im  Nachruf  und  gibt  eine  Beschreibung 

des  Freundes,  aus  der  die  Freundschaft,  die  er  Kaufmann  bis  zu  dessen 

Tod  bewahrte,  spricht:  "Er  war  einer  von  den  seltenen  Menschen,  wel- 

che so  völlig  für  die  Sache  leben,  der  sie  sich  gewidmet  haben,  daß  sie 

darüber  versäumen  um  sich  selbst  zu  sorgen.  Diese  Sorge  lag,  so  lange 

er  lebte,  seinen  Freunden  ob.  Er  war  durchaus  anspruchslos,  von  rüh- 

render Bescheidenheit,  getragen  durch  eine  selten  gestörte  Heiterkeit, 

die  oft  als  gute  Laune  die  Unterhaltung  belebte.  Er  hatte  das  Bedürf- 

niß  sich  anzulehnen  und  war,  wo  er  freundliches  Entgegenkommen 

fand,  ein  zartfühlender,  stets  zuverlässiger  Freund;  aber  er  gab  sein  ei- 

genes Urtheü  keineswegs  gefangen.  Wo  er  politische  Verkehrtheit  er- 

kannte und  wo  seine  sittliche  Empfindung  verletzt  wurde,  da  kam  ihm 

der  Zorn,  und  der  milde,  freundhche  Gesell  brach  dann  heftig  los  ohne 

Rücksicht  auf  Ort  und  Personen.  Sein  Schaffen  war  fein  und  sinnig, 

wie  seine  ganze  Empfindung.  Er  arbeitete  nicht  schnell  aus  dem  Vol- 

len, sondern  schliff  sich  lange  Bilder  und  Gedanken,  aus  denen  er  seine 

Arbeiten  zusammensetzte.  Ein  Thema,  das  ihm  lieb  war,  konnte  er 

Monate  mit  sich  herumtragen  und  begegnete  ihm  doch  wohl  einmal, 

daß  über  reichem  Detail  und  einzelnem  echt  Sdiönem  das  Hauptresul- 
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tat  seiner  geistigen  Arbeit  nicht  vollständig  zu  Tage  kam.  Immer  aber 

wurde,  sowohl  wo  er  schilderte  ab  wo  er  urtheflte,  ein  anmuthiger  und 

klarer  Geist  wohlthuend  bemerkbar.  Fast  noch  anmuthiger  war  er  im 

mündlichen  Verkehr;  wobaki  er  angeregt  wurde,  floß  ihm  reichlich 

und  geistvoll  die  Erfindung,  er  beobachtete  gut  und  scharf:  in  einem 

ausgezeichneten  Gedächtniß,  das  ihm  bis  zu  den  letzten  Lebenstagen 

blieb,  bewahrte  er  jedes  Bild,  das  einmal  m  seine  Seele  gefallen,  tau- 

send kleine  Geschichten  und  schnurrige  Charakterzüge.  Das  liebste 

Thema  des  Gespräches  war  ihm  damals  sein  England,  das  er  doch  nie 

gesehen  hatte,  und  die  englische  Literatur,  in  der  er  so  heimisch  war 

wie  in  der  deutschen.** 

Bereits  im  Herbst  1 848  verließ  auch  Kaufinann  Leipzig  und  die 

Grenzboten^  denn  Kuranda,  der  in  Wien  die  Ostdeutsche  Post  gegrün- 
det hatte,  schrieb,  er  könne  das  Blatt  ohne  Kaufmann  nicht  durch- 

bringen. **Auch  die  wirtschaltlichen  Bedingungen  waren  günstiger  als 

in  Leipzig**.  Kaufmann  langte  in  den  Oktobertagen  1849  in  Wien  an. 

'*Er  sah  die  ganze  Wiener  Tragödie  mit  den  Augen  eines  Norddeut- 

schenschreibt  Frey  tag.  Er  versuchte  mit  "Vemunftsgriindcn"  die 

Österreicher  zu  beeinflussen,  was  ihm  in  den  **aigen  Ruf  eines 

Schwarzgelben  brachte".  Mit  der  ihm  eigenen  Vehemenz  polemisierte 

er  gegen  die  **öde  Reaktion,  die  slavischen  Heerhaufen",  die  die  Stadt 
einnahmen,  und  nach  kaum  einjähriger  Abwesenheit  kehrte  Kauf- 

mann, zu  seiner  Sicherheit  auf  Umwegen  wieder  nach  Leipzig  zurück, 

um  der  Gefahr,  auf  dem  Spielberg  inhaftiert  zu  werden,  zu  entgehen. 

Aber  auch  die  Sicherheit  Leipzigs  war  nicht  von  langer  Dauer.  Seine 

Schilderungen  der  österreichischen  Vorgänge  enthielten  Bemerkungen 
über  hohe  österreichische  Peirönlichkeiten,  die  die  Wiener  Polizei  ver- 

anlagten, seine  Auslieferung  zu  beantragen.  Ww  Freytag  in  seinen  Er- 

innerungen erläuterte,  hatten  die  Grenzboten  für  Österreich  eine  be- 

sondere Bedeutung  dadurch  erhalten,  *'daß  sie  unter  der  Herrschaft 

Metternichs  ein  Sammelpunkt  politischer  Klagen,  Hoffnungen,  Pro- 

jekte aus  allen  Teilen  des  Kaiserstaates  geworden  war.  Dort  war  sie 

streng  verboten,  aber  zurzeit  das  gesuchteste  Blatt**  (S.  609). 

Im  Sommer  1848  hatte  die  neue  Redaktion  (Schmidt  und  Frey- 

tag) beschlossen,  "die  Zeitschrift  zu  dem  Organ  zu  machen,  in  wel- 
chem das  Ausscheiden  Österreichs  aus  Deutschland  und  die  preußische 

Führung  leitende  Idee  des  politischen  Teils  sein  sollte".  Die  Darstel 

lung,  die  Freytag  im  weiteren  von  den  journalistischen  Zuständen  je- 

ner Zeit  und  den  ''ersten  Flugversuchen  der  befreiten  Presse"  gibt,^** 
charakterisiert  und  erklärt  auch  die  selbstbewußte  Sicherheit  der  Kauf- 

männischen Artikel:  **Es  gab  damals  keine  erprobten  Staatsmänner 
mit  festen  Zielpunkten  und  keine  maßgebenden  Politiker,  ja  es  gab 

nicht  einmal  feste  politische  Parteien.  Die  Regierenden  folgten  mit 

M.  Pazi:  Jacob  Kaufmann 

47 

großer  Willensschwäche  der  Strömung,  und  standen  neuem  Verlangen 

der  aufgeregten  Massen  ratlos  gegenüber.  [.  .  .]  Wer  in  solcher  Zeit  als 

Journalist  über  Politik  schrieb,  hatte  keinen  anderen  Anhalt,  als  das 

Idealbild,  das  er  sich  selbst  von  einer  wünschenswerten  Zukunft  des 

Vaterlandes  gemacht  hatte,  imd  keinen  anderen  Maßstab  für  sein  Ur- 

teil, als  die  Ansichten,  die  ihm  zufällige  Eindrücke  seines  eigenen  Le- 

bens vermittelt  hatten;  Sprache,  Stil  und  die  notwendige  journahsti- 

sche  Taktik,  alles  was  er  haßte  und  was  er  liebte,  mußte  ihm  der  eige- 

ne Charakter  geben.  Er  war  frei  wie  der  Vogel  in  der  Luft,  ohne  Füh- 

rer, ohne  Partei,  ohne  die  Erfahrung  und  ohne  die  Bescheidenheit, 

welche  die  Gewöhnung  einer  Nation  an  parlamentarische  Tätigkeit 

dem  einzelnen  zuteilt." Wieder  mußte  also  Kaufmann  seinen  Wohnort  verlassen,  wieder 

auf  Umwegen:  '[Ejr  wurde  [  .  .]  vorsichtig  nach  Preußen  geleitet  und 

reiste  nach  Schleswig-Holstein,  um  von  dort  dem  Blatt  über  den  letz- 

ten Widerstand  gegen  die  dänische  Herrschaft  zu  berichten.  Wieder 

war  seine  Lage  sorgenvoll  geworden,  die  Zukunft  unsicher."  Da  kam 

ein  Mitarbeiter  und  Glaubensgenosse  zu  Hilfe,  Max  Schlesinger,  von 

dem  der  Verfasser  des  Kaufmann-Nachrufs  in  der  Allgemeinen  Zeitung 

des  Judenthums  schrieb,  er  gehörte  zu  "den  jüdischen  Missionären,  und 

hat,  wenn  auch  ohne  dies  zu  beabsichtigen,  schon  manchen  unschuldi- 

gen deutschen  Judenfeind,  der  es  nur  aus  Unwissenheit  und  Be- 

schränktheit war,  in  England  gründlich  bekehrt."  Schlesinger  war  mit 

den  gut  formuUerten  und  eindrucksvollen  Bildern  aus  Ungarn  in  den 

Grenzboten  1849  hervorgetreten.  Er  war  dann  nach  London  gegan- 

gen und  hatte  dort  die  Autographirte  Correspondenz  gegründet. 

Kaufoiann,  der  Anglophile  und  vorzügliche  Kenner  der  Sprache, 

war  der  ideale  Mitarbeiter  an  diesem  Unternehmen,  das  die  deutschen 

Zeitungen  über  die  Geschehnisse  in  England  informieren  wollte.  Die 

"A.C."  drängte  tägUch  das  ganze  Material  der  englischen  Zeitungen  auf 

einige  Briefseiten  und  erreichte  durch  schnelle  Arbeit  und  gute  Postbe- 

nutzung, daß  diese  Informationen  ebenso  früh  in  den  deutschen  Re- 

daktionen eintrafen  wie  bis  dahin  die  englischen  Zeitungen.  Das  Unter- 

nehmen war  sehr  erfolgreich  und  wmrde,  nach  Freytag,  '*eine  kleine 

Macht".  Kaufmann  besorgte  den  poUtischen  Teil,  schrieb  auch  Artikel 

und  lebte  im  Hause  Schlesingers  als  ein  verelurtes  Mitglied  der  Familie. 

Wahrscheinlich  waren  die  fast  zwei  Jahrzehnte,  cüe  Kaufmann  in  Lon- 

don verbradite,  die  glücklichsten  seines  Lebens.  Seine  Bildung  und  die 

Eigenschaften,  die  Freytag  so  hebevoll  beschreibt,  trugen  nicht  wenig 

dazu  bei,  daß  das  Haus  Schlesinger  ein  "Salon"  wurde,  in  dem  die  un- 

terschiedlichsten Persönlichkeiten  verkehrten.  Wie  Kaufmann  einst  in 

deutscher  Umgebung  gern  enghsch  gesprochen  und  die  Schönheiten 

dieser  Sprache  und  der  in  ihr  geschriebenen  Literatur  gepriesen  hatte. 
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tat  er  nun  in  London  das  gleiche  für  die  deutsche  Sprache  und  Litera- 

tur. Er  war  wohl  nicht  j|«icn^^  zurückhaltender  und  milder  in  sei- 

ner Kritik  geworden,  aber  die  £n|^der  waren  bereit,  dem  liebenswür- 

digen Mann  auch  manche  hanchen  Worte  zu  verzeihen. 

Das  Klima  der  von  ihm  so  geliebten  Stadt  London  störte  und  zer- 

störte dieses  produktive  und  zufriedene  Dasein.  Kaufmanns  Gesund- 

heitszustand, Husten,  akutes  Asthma,  zwangen  ihn,  England  zu  ver- 

lassen. Auch  v^ährend  der  Jahre  in  London  hatte  sich  an  Kaufmanns 

Unfähigkeit,  für  sich  selbst  zu  sorgen,  nichts  geändert.  Er  kam  nicht 

nur  krank,  sondern  auch  völlig  mittellos  aus  England  zurück,  und 

Freytag,  wie  den  Briefen  Kau&iianns  zu  entnehmen  ist,  empfing  ihn 

wie  ein  wahrer  Freund.  Nach  kuigen  Bemühungen,  authentisches  Ma- 

terial über  Kaufmann  zu  finden,  entdeckte  ich  diese  Briefe  im  Frey- 

tag-Nachlaß in  Berlin.^5  Es  handelt  sich  um  30  handgeschriebene 

Briefe,  die  Kaufmann  zwischen  dem  16.  April  1868  und  dem  12.  Au- 

gust 1871  an  Frey  tag  richtete.  Sie  vervollständigen  das  Bild  dieses  be- 

merkenswerten Journalisten  und  Essayisten,  der  seine  weitgehende 

Akkulturation  und  seinen  deutschen  Patriotismus  spannungslos  mit 

der  Bewahrung  seiner  jüdischen  Identität  und  dem  deutlich  zur  Schau 

gestellten  jüd^hen  Zusammengehmgkeitsgeflihl  verbinden  konnte. 

Sie  verändern  aber  auch  das  Bild  des  "Antisemiten"  Freytag,  das  sich 

in  den  meisten  Untersuchungen  zu  diesem  Thema  größtenteils  auf  den 

Roman  Soll  und  Haben  stützt  und  Arbeiten  Freytags  ganz  anderen  In- 

halts außer  acht  läßt,  wie  z.B.  den  Artikel  Der  Streit  über  das  Juden- 

thum in  der  Musik  in  den  Grenzboten  von  1869,  eine  Antwort  auf 

Wagners  "herausfordernde"  Schrift.^^  Schon  1955  hat  Dov  Sadan^^ 

auf  die  Froimdschaft  Freytag-Kaulmann  hingewiesen  und  den  Einfluß 

dieser  Bezkhung  auf  Freytags  Roman  unter  Anführung  Hans  Lindaus, 

des  Biographen  Freytags,  belegt,  der  der  Meinui^  gewesen  war,  daß 

manches  von  Frey  tag  ungeschrieben  geblieben  wäre,  hätte  er  Kauf- 

mann nicht  gekannt.  Wenn  allerdings  Lindau  schreibt,  nach  Meinung 

aller  Bekannten  Freytags  wäre  die  positive  jüdische  Gestaltung  des 

Bernhard  Ehrental  in  SoU  und  Haben  eine  Charakterisierung  Kauf- 

'ünaniis,  wird  dies  von  Freytag  widerlegt:  die  Gestalten  sind  "sämtlich 

frei  und  behaglich  erfunden  . . .,  und  weder  der  Kaufoiann  noch  Fink, 

noch  selbst  Ehrenthal  und  Veitel  haben  jemals  ein  anderes  Leben  ge- 

habt, als  das  in  der  Dichtung",  schreibt  der  Autor  in  seinen  Erinnerun- 

gen (S.  633)1«. Bei  der  Lektüre  der  Kaufmann'schen  Briefe  und  seiner  Artikel 

aus  diesen  Jahren  scheint  es  kaum  faßbar,  daß  sie  von  einem  Todkran- 

ken, zeitweilig  auch  körperlich  schwer  Behinderten  geschrieben  vmr- 

den,  so  lebhaft  ist  der  Ton,  so  lebendig  die  Schilderungen.  Die  Mittel- 

hingen  über  semen  Gesundheitszustand  und  Uber  sdne  wirtschaftlichen 
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Schwierigkeiten  werden  meistens  nur  als  die  vorübergehenden  Neben- 

erscheinungen in  einem  interessanten,  erfüllten  Dasein  dargestellt.  So 

sdiilderte  Freytag  die  erste  Wiederbegegnung  mit  Kaufmsmn:  "Als  ich 

im  Jahre  1867  [Frey tag  irrt,  es  war  1868]  zu  Soden  vom  Sterbelager 

einer  nahen  Verwandten  ins  Freie  trat,  fühlte  ich  mich  heftig  am  Arm 

gefaßt.  Es  war  Kaufmann.  Das  war  sein  liebes  treues  Gesicht,  das  gut- 

herzige Lächeln,  das  dunkle  Haar  so  voll  und  lockig  wie  sonst,  aber 

über  den  faltigen  Zügen  lag  der  graue  Schatten,  weichem  die  Nacht 

folgt.  £r  war  zu  uns  zurückgekehrt,  um  zu  scheiden''. 
Der  erste  Brief  Kaufmanns  an  Freytag  kommt  aus  Meran,  datiert 

16.  April  1868.  Kaufmann  teilt  darin  unter  der  Dbersdirift  **Mein  lie- 

ber Freund"  mit,  er  habe  »ch  in  London  einige  Zeit  ''krank  und 

elend"  gefühlt.  "Die  Ärzte  sandten  mich  von  London  hierher  und  ich 

denke,  die  Luft  hat  mir  wohl  getan,  aber  von  November  67  bis  jetzt 

war  ich  zu  matt  um  mehr  zu  tun  als  auf  dem  Sofa  zu  liegen  und  zu  le- 

sen. Mein  Leiden  ist  ein  verwickeltes,  vor  der  Herreise  mußte  ich  mich 

einer  kleinen  Operation  unterziehen  und  sie  wird  wahrscheinlich  wie- 

derholt werden  müssen.  Anfang  Mai  gehe  ich  nach  Königsgrätz  in  Böh- 

men, von  wo  Sie  ausfilhrliclM  Nachrichten  erhalten  soUen.  Ich  sende 

eme  kleine  Federprobe  mit,  unter  dem  Namen  "Jak  Gilben",  den  ich 

aus  manchen  Gründen  und  Grillen  behalten  möchte,  für  die  Grenzbo- 

ten. Es  ist  nicht  viel  daran,  aber  wenn  Sie  es  drucken,  werde  ich  ein 

paar  andere  tiroler  Eindrücke  folgen  lassen,  die  vielleicht  etwas  mehr 

Leben  haben.  Ich  glaube  nicht  an  Wunder,  aber  Tirol  ist  ansteckend; 

und  oft  denke  ich,  daß  die  kleine  Eva  vielleicht  doch  gerettet  worden 

ist!?  Bitte,  empfehlen  Sie  mich  Ihrer  heben  Frau  und  wenn  Sie  dazu 

Gelegenheit  haben,  Ihrer  Frau  Schwägerin. 

Herzlichst  Dir  alter  und  getreuer  J.  Kaufmann" 

Die  Grenzboten  brachten  1868,  27.  Jg.  I.  Sem.  IL  Bd.,  die  Skizze 

Jak  Gubens  Aus  Meran  und  im  II.  Semester  den  zweiten  Teil.  Die  Be- 

obachtungsfahigkeit  und  die  Schärfe  der  Pointensetzung  sind  die  glei- 

chen geblieben.  Auch  wegen  der  inhaltlichen  Aktualität  lohnt  die  Lek> 

türe  der  im  Folgenden  etwas  gekürzt  wiedergegebenen  zwei  Artikel. 

Aus  Meran 

Bei  der  Einfahrt  in  Tirol,  hinter  Kufstein,  als  der  Abend  zu  dämmern 

anfing,  trat  plötzlich  eine  lange,  dunkle  Gestalt  in  unseren  Wagen.  Der 

schwarze  Rock  ßel  dem  Manne  bis  auf  die  Knöchel;  der  niedere  Hut 

mit  der  Schaufelkrcmpe  saß  über  einem  hagern,  blaßgelben  Gesicht; 

lang  und  eifrig  bewegten  sich  die  Lippen,  während  seine  Finger  noch 

an  der  Reisetasche  nestelten.  Der  leibhaftige  Genius  des  Landes!  Aber 
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die  Erscheinung  ist  weder  Genius 
 noch  Landeskind,  nur  ein  armer 

Teufel  von  Laienbruder;  er  kommt  im 
 "bloficn  Rock",  wie  er  geht  und 

steht,  aus  Ungarn;  ist  die  **Kälten"
  gewohnt,  weü  er  fifüher  "bci's  Ge

- 

schäft" war,  im  Spccereigewölb;  und  er  fragt:  kö
nnt*  ihm  Jemand  sa- 

gen, wo  in  Innsbruck  die  Jesuiten  wohnten
?  -  Kommens  später  mit 

mir',  erwiedert  ein  kleiner  alter  Herr;  in  meine
r  Gassen,  ganz  unten,  da 

seins;  atlf  einer  Seiten  die  Militärka
sern  und  gegenüber  -  (kichernd) 

-  die  Jesuitenkasem!  Na  -  (wirft  den  K
opf  zuiück)  -  I  kaann  mir  nit 

helfen!  -  Das  war  das  erste  Wort,  das  ic
h  November  1867  aus  tiroli- 

schem Mund  auf  tirolischem  Boden  hdrtc. 

Man  spricht  überaU  soviel  von  der  "Fins
tcmiß  in  den  tiroler  Ber- 

gen", daß  mancher  Fremde  sich  hier  anfangs  entt
äuscht  fühlt:  Er  er- 

wartet zu  viel  Dummheit,  zu  viel  Fanatismus,  zu  vie
l  Romantik;  und 

dies  alles  an  der  großen  Heerstraße.  Statt  d
essen  stößt  er  gleich  bei  der 

Ankunft  auf  kleine,  aber  nicht  bedeut
ungslose  Neuerungen.  Weder 

Wirth  noch  Kellner,  weder  Koch  noch
  Kutscher  fragen  nach  seinem 

Glaubcnsbekenntniß,  denn  durch  eine  
Ministerialverordnung  ist  die 

Confessionsrubrik  aus  Reisepässen,  Mel
dczcttebi  und  VVanderbüchern 

verschwunden.  Im  österreichischen  Hof  zu  In
nsbruck  liegt  ein  neues, 

nach  dem  ultramontanen  Sprachgebrau
ch  *'gott-  und  religionsloses" 

Fremdenbuch  von  gewaltigem  Leibesumfang
,  es  scheint  ako  auf  eine 

längere  Dauer  der  neuen  Aera  berechne
t.  Noch  andere  merkwürdige 

Zeichen  trägt  die  Wirthstafel:  liberale  La
ndeszeitungen.  Drei,  vier  kek- 

kc  Blättchen  laufen  Sturm  gegen  das  Co
ncordat,  auf  den  Zinnen  der 

belagerten  Veste  steht  eine  dicke  ul
tramontanische  Zeitung  und 

kämpft  mit  großem  Geschrei;  äe  schle
udert  grobe  Felsblöcke;  sie  zer- 

schmettert die  "Gottesmörder",  die  "Muttergottesleug
ner"  und  die 

schrecklichen  "Freimaurer".  An  reichlicher  Verkösti
gung  scheint  es 

ihr  dabei  noch  nicht  zu  fehlen,  aber  ihre  Angst 
 und  Wuth  darüber,  daß 

der  weltliche  Arm,  daß  der  Staatsgendar
m  untreu  werden  will,  kann 

man  sich  gern  gefallen  lassen.  Dann  
rutscht  der  Reisende  über  den 

Brenner,  nach  dem  südHch  angehauchten  EU
chlande  und  dem  wegen 

seiner  milden  Luft  beiühmten  Meran.  Curort
e  sind  von  jeher  duldsam 

gewesen,  und  ein  mächtiger  Versöhner  ist
  der  harte  Thaler  in  der  gan- 

zen Welt.  Dem  schwindsüchtigen  Ketzer  winkt  dor
t  ein  evangelischer 

Friedhof  und  ein  todter  Jude  braucht  nur  nach
  Bozen  oder  Innsbruck 

zu  fahren,  und  er  kann  sich  begraben  lassen. 
 Sogar  die  Niederlassung 

lebendiger  Juden  und  Protestanten  ist  n
icht  mehr  durch  das  Landesge- 

setz verboten.  Und  die  Forellen  sind  gut,  die 
 VVirthe  freundlich,  der 

Himmel  heiter,  die  Rechnungen  menschli
ch.  Unserem  Touristen  und 

Patienten  wird  wohl  und  warm.  Ich  sehe  keine
  Finstemiß,  denkt  er; 

wo  steckt  sie?  -  Wo?  Nur  Geduld! 

Einzehie  Menschen,  die  nicht  an  Wunder  glau
ben,  hat  es  überall 
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und  ewig,  vor  und  nach  der  Sündfluth,  zur  Scheiterhaufen-  und  schon 

zur  Steinzeit  gegeben.  Aber  Kirchen  und  Synagogen  erzittern  nicht 

darob.  Leben  doch  in  sogenannten  Weltstädten,  in  der  größten  Stadt 

der  Welt  zum  Beispiel,  heute  noch  Tausende,  deren  Prophetensucht  an 

Altbabylon  und  Niniveh  erinnert.  Endlich  fehlt  es  nirgendswo  an  einer 

gebildeten  und  ehrbaren  Bürgerschaft,  die  zwar  den  gemeinen  Haufen 

der  Alltagsmirakel  verachtet,  aber  jene  großen  Urwunder,  ohne  die 

wir  keine  geoffenbarte  Religion  hätten,  sich  um  keinen  Preis  rauben 

läßt.  Dies  Alles  gilt  auch  von  Meran.  Wie  viele  Anhänger  der  Liberalis- 

mm  der  Orte  zählen  mag,  ist  schwer  zu  bestimmen.  Alle  sind  gut 

kathofisch;  nur  den  Jesuiten  trauen  sie  nicht  über  den  Steg,  und  keiner 

will  ultramontan  heißen.  Sie  gönnen  dem  Papste  seine  weltliche  Herr- 

schaft in  Rom;  nur  in  ihren  eigenen  weltlichen  Dingen  möchten  sie  der 

Dictatur  des  Clerus  entschlüpfen.  Muthig  und  offen  vertheidigen  sie 

sich  und  das  wiener  Ministerium  gegen  den  Verdacht  der  Freimaurerei; 

sie  schwören  hoch  und  theucr,  daß  sie  die  christliche  Religion  nicht 

abschaffen,  die  Vielweiberei  nicht  einführen  wollen,  wie  von  hundert 

Kanzeln  verkündet  wird.  Es  ist  leicht  zu  merken,  daß  die  Stellung  der 

Liberalen  eine  rein  abwehrende,  nichts  weniger  als  gebietende  ist. 

Wenn  es  auch  dem  Bürgerstande  frei  steht,  die  Kirche  und  was  drum 

und  dran  hängt,  abseits  liegen  zu  lassen,  die  Eingeborenen  drückt  der 

geistliche  Schuh  auf  allen  Zehen.  Hört  man  etwas  näher  hin,  so  kom- 

men Einem  uoAnderliche  Geschichten  zu  Ohren  über  die  Art,  wie  der 

furchtsame  Liberale  sich  mit  Freund  und  Feind  abfindet.  Der  alte 

Stöckelmann  hat  mit  oder  ohne  Umgehung  seiner  Frau  eine  Petition 

g(^en  das  Concordat  unterzeichnet;  dafür  wirft  er  am  nächsten  Sonn- 

tag einen  doppelten  Peterspfennig  in  die  Büchse.  Der  vermögliche 

Kracksenfeid  zieht  unter  Brüdern  für  sein  Leben  gern  gegen  die  Pfaf- 

fen los,  aber  für  jedes  Fleischsüppchen,  das  er  am  Freitag  genießt,  wird 

die  angemessene  Dispensation  gelöst.  Diese  Fälle  sollen  gar  nicht  ver- 

einzelt sein.  Was  nun  das  eigentliche  Volk  in  Meran  betrifft,  so  sind 

ihm  die  geistlichen  Übungen  aller  Art  Gewohnheit  und  Bedürfniß. 

Doch  denke  Niemand,  daß  es  fortwährend  auf  den  Knien  liegt  und 

bete  —  nein,  es  läßt  sich  in  seiner  Andacht  oft  durch  sein  Tagewerk 

und  seine  gottlob  häufigen  Mahlzeiten,  durch  Kegelschub  und  Schei- 

benschießen, seltener  durch  Tanz  und  Zitherspiel  unterbrechen  — 

aber  es  betet  viel,  sehr  viel,  es  betet  in  24  Stunden  einen  Folioband  zu- 

sammen. Die  Natur  hat  es  übrigens  in  ihrer  Weisheit  so  schön  einge- 

richtet, daß  die  Lippen  von  all  der  Anstrengung  nicht  welk  oder 

schwielig  werden,  sondern  frisch  bleiben  zum  Schwatzen,  Scherzen 

und  Küssen.  Sonst  würden  viel  weniger  Sünden  begangen  und  weniger 

Absolutionen  geholt,  was  der  Religion  Abbruch  thun  würde.  Unsere 

Köchin  Filumena,  eine  brave  alte  Person,  die  kein  Quentchen  mehr 
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Frömmigkeit  im  Leibe  hat  als 
 die  andern  Filumcnas     Mcran

  ~  mth 

dieser  neapolitanischen  Heili
gen  werden  die  meisten  Dime

n  der  Um- 

eeeend  getauft  -  und  sich  die  Se
ele  nicht  so  fem  pflegen  kann  wi

e  ihre 

Herrin,  hört  doch  tägüch  i
hre  Frühmesse,  läßt  dann  u

nd  wann  den 

Topf  überlaufen,  um  einen  k
leinen  Extrasprung  ms  Kirchl

em  zu  thun, 

und  hält  wöchentlich  großes  
moralisches  Scheuerfest;  regel

mäßig  geht 

sie  jeden  Samstag  Abend  bek
hten.  Die  kürzeren  Gebete  

werden  im  Ge- 

hen oder  Laufen  verrichtet.  Leise  G
löcklem  dringen  durch  die  Luft

, 

sei  es  Angelus,  Ave  Maria  oder 
 Mittag,  und  gleich  sieht  man  

die  Man- 

ner Hut  oder  Mütze  in  der  Hand,  murm
ehid  durch  die  Straßen  e^n. 

Im  Wirthshause  stehen  in  solch
em  Augenblick  Gruppen  von  je 

 drei, 

vier  colossalen  Landleuten  
mitten  in  der  Stube,  anschei

nend  wie  balz- 

Säulen  vor  sich  hinstarrend.  
Die  zahlreichen  Frocessionen 

 entfalten  ott 

gar  keinen  Prunk.  Am  erste
n  Sonntag  eines  jeden  Monat

s  findet  ein 

UmganR  vor  der  Kirche  durch
  den  Ort  und  wieder  zurück  

statt;  wenns 

hoch  kommt,  ein  schlechtes  höl
zernes  Kreuz  an  der  Spitze,  dan

n  eine 

Schaar  von  mehreren  hundert 
 Männern  und  Buben,  paarweis

e  geord- 

net   hierauf  das  Weibsvolk  in  de
rselben  Ordnung.  Von  fem  künd

igt 

sich  der  Zug  durch  ein  helles  Ge
schnurr  und  Geschnarr  an,  wie 

 es  die 

"Kaatschen"  vom  Thurm  herab  i
n  der  Chaiwoche  machen,  wenn  di

e 

Glocken  nach  Rom  gegangen  sind;  in  der  Nähe  kann 
 "^^^Z^^^^, 

Stimmengewirr  manchmal  
ein  etwas  lauteres  *Gebenede

it   oder  Bitt 

für  uns**  herausfischen.  Nie  häng
t  ein  Rosenkranz  an  der  Hand  

der  we- 

nigen Herrn  und  Damen,  die  als  leu
chtende  Exempel  mitwandehi; 

 Ot 

fiziere  marschiren  auch  neben 
 ihren  SoWaten  ohne  Muskete  

und  Pa- 

trontasche. Bitter  ernst  ist  es  den  Lahmen  un
d  Bünden  mit  der  Sache, 

und  den  tief  gebückten  dürftig
  gekleideten  Greisen,  die  zu  m

att  schei- 

nen, um  noch  bis  an  den  Rand  ihr
es  Grabes  zu  hinken.  Wälsche 

 Figu- 

ren sind  auch  in  den  Zug  verstre
ut,  rechte  Kennzeichen  des 

 Etschlan- 

des;  darunter  hier  und  da  ein 
 zerlumptes  Kerlchen,  das  mit 

 dem  pech- 

schwarzen  Haar  und  der  braun 
 gebeizten  Haut  von  der  blonden

  Menge 

beinahe  wie  ein  Mohr  absUcht,  de
r  Miene  nach  em  kleiner  Fra  Diav

olo, 

halb  Diebsgelüste,  halb  Gott  im
  Herzen. 

Tritt  man  vor  das  Passeirer,  das  V
intschgauer  Thor  oder  auf  die 

Bozener  Straße  hinaus,  so  glä
nzt  die  Flur  von  Bildern  der  

Frömmig- 

keit. Wo  sich  nur  zwei  Wege  kreu
zen,  hängt  em  leidlich  bema

lter 

Christus  oder  eine  ganze  heüi
ge  Familie.  Diese  Wegweiser  

zum  Himmel 

sehen  immer  wie  neu  aus;  in
  so  gutem  Stande  scheinen  s

ie  erhalten  zu 

werden.  Concordat  oder  nicht;
  hier  kann  eine  echte  Christen

seele  sich 

unmöglich  verirren.  Lernt  man 
 erst  die  Bauern  etwas  näher  k

ennen, 

gegen  die  der  ärmste  Meraner  e
in  Weltkind  ist,  so  wird  Einem  

das  Ge- 

iammer  der  Geistlichen  über  di
e  schlimmen  Zeiten  unbegreiflich

.  Ihre 

weltliche  Herrschaft  wird  ja  la
nge  noch  ihre  tiefen  und  festen 

 Wurzeln 
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im  Volke  haben,  wenn  vom  Goncordat  kein  Fetzen  mehr  am  andern 

Jakob  Gäben 

Aus  Meran  II 

[.  .  .]  Nicht  alle  Priester  sind  Pfaffen.  Der  Berg-  und  Waldcurat  hoch 

oben  ist  meist  ein  gemüthlicher  Mann,  hat  als  Hausfreund  und  Nothel- 

fer seiner  Nachbarn,  als  Landwirth  und  Jäger  viele  schätzen swerthe 

Tugenden  und  nur  gerade  so  viel  Mirakelglauben,  als  in  einem  Thal  bei 

armen  Hirten  unentbehrlich  ist;  in  seinen  jungen  Jahren  hatte  er  sogar 

ideale  Anflüge,  bis  sie  ihm  von  seinen  Bauern  ausgetrieben  wurden. 

Unter  den  besser  gestellten  Caplanen  und  Pfarrern  in  den  größeren 

Ortschaften  möchten  manche  gern  liberal  sein,  wenn  sie  dürften.  Dann 

aber  kommen  die  richtigen  Schwarzen,  die  das  Ländchen  mit  Gewalt 

flnster  machen.  Alles  begünstigt  ihre  Herrschaft:  die  geringe  Zahl  und 

schwache  Bevölkerung  der  Städte  (Innsbruck  und  Trient  mit  je  14  000 

Seelen  sind  die  gröBten),  die  ungeheuer  überwiegende  Mehrheit  des 

Bauemstandes,  und  die  klösterliche  Abgeschiedenheit  der  vielen  Sei- 

tenthäler.  Die  tiroler  Liberalen  sind  auch  lange  nicht  so  sanguinisch 

wie  die  lebenslustigen  Wiener,  die  ihr  Jahrhundert  überflügelt  zu  haben 

glauben,  sobald  das  Herrenhaus  ein  vernünftiges  Wort  gesprochen  hat. 

Wenn  die  Ultramontanen  erst  einen  ultrahberalen  Domino  anziehen 

wie  in  andern  katholischen  Ländern,  wenn  die  Schwarzen  bei  feierli- 

chen Gelegenheiten  einen  röthlichen  Nimbus  um  Hut  oder  Tonsur 

tragoi,  ja  dann  —  das  sind  die  wahren  Zeichen.  Aber  davon  ist  noch 

entfernt  nidit  die  Rede.  Man  wird  einwenden,  dafi  der  Abgeordnete 

Greuter  einmal  auf  Lassalle  schwur,  aber  was  wiU  die  Eine  Kutte  sa- 

gen? Wie  die  Dinge  jetzt  stehen,  hat  der  herrschsüchtige  Glems  die 

Hoffnung,  daß  der  absolute  Säbel  in  seinem  alten  Glänze  zurückkeh- 

ren werde,  noch  nicht  ganz  aufgegeben.  Böser  Ahnungen  kann  er  sich 

gleichwohl  nicht  enthalten,  und  jedes  Lüftchen  jagt  ihn  in  Harnisch. 

Wogegen  jetzt  am  eifrigsten  ̂ predigt  wird,  das  ist  die  Betheili- 

gung am  wiener  Bundesschießen;  und  es  leidet  keinen  Zweifel,  daß  es 

den  Kanzelrednem  und  Beichtvätern  gelingen  wird,  viele  ländliche 

und  auch  städtische  Schützen  von  der  Fahrt  nach  dem  ''Sodom  und 

Gomorrha  an  der  Donau"  abzuschrecken.  Ein  guter  Zehrpfennig,  dem 

Vintschgauer  oder  Passeirer  in  die  Hand  gedrückt,  würde  vielleicht  sei- 

ne Gewissensangst  verscheuchen;  indeß  stehen  dem  constitutionellen 

Verein,  der  sich  unlängst  gebildet  hat  und  40  Mitglieder  zählt,  nur  ge- 

ringe Mittel  zu  Gebote.  Die  ultramontane  Partei  dagegen  gebietet  über 

das  Fett  des  Landes,  und  dk  zahlreichen  katholischen  Vereine  machen 

kostspielige  Kundgebungen.  So  pilgert  in  den  nächsten  Tageil  ein  See* 
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knhiit  mit  acht  Schäflein  nach  Rom,  um  dort  i
m  Namen  des  tiroler 

Volkes  einen  Aufschrei  gegen  die  Ver^^ewaltigung
en  des  wiener  Reichs- 

tages zu  thun  und  dafür  den  Segen  des  heiligen  Vaters  n
ebst  emem 

Bündelchen  alter  Bannstrahlen  heimzubringen.  Die  Pilge
r  sind  aus 

Grätsch  und  Algund;  diese  Dörler  stehen  auf  der
  Stätte  des  Rosengar- 

tens, der  vor  tausend  Jahren  dem  König  Laurin  g
ehörte;  ein  bloßer 

Goldfaden,  um  den  wunderreichen  Garten  gez
ogen,  schützte  ihn  vor 

dem  Einbruch  des  Fremdlings.  Wie  der  Ros
engarten  der  holdeste 

Punkt  in  ganz  Tirol,  so  war  Tirol  noch  vor  K
urzem  das  reinste  aller 

Alpenlande.  Die  Glaubenselnheit  bildete  den  gokienen
  Faden,  der  je- 

de Befleckung  fem  hielt.  Aber  Eisenbahnen,  Kurj^e 
 und  Reichs- 

tagsbeschlüsse arbeiten  seit  langem  schon  daran,  den  Grenzfaden  
zu  zer- 

stören, und  die  Heiligen  im  Himmel  -  wer  hätte  es  gedacht  -  sp
ielen 

Nichtintervention!  Doch  fiel  unlängst  ein  großer  Fels
biock  auf  die 

Schienen  der  Brennerbahn.  Fromme  Männer  und  W
eiber,  die  keinen 

Kurgast  im  Hause  haben,  deuteten  mit  dem  Fin
ger  nach  oben.  Treuer 

Brenner,  seufzten  sie,  hast  Du  nicht  mehr  solche  St
einchen?  Eine  neue 

Landplage  ist  der  meraner  Turnverein,  der  die  hiesige  Juge
nd  mit  pro- 

testantischen Knaben  aus  dem  Norden  lusammenbrkigt  und  die 

Deutschthümelei  einschleppt.  Ein  paar  Kanzebi  donnern  g^n 
 da»  aus- 

ländische I  reiben,  doch  wer  weiß,  ob  das  bloße  Predigen  viel  helfen 

wird,  da  die  Behörden  die  Kirche  im  Stich  l
assen.  Die  Landbevölke- 

rung horcht  manchmal  noch  auf  das  Wort  der  Gew
eihten.  Wenn  ein 

paar  Turner  im  Sommer  über  die  Wiese  gehn  u
nd  sich  in  die  kühlen 

Wog^n  der  Etsch  werfen,  dann  kommt  wohl 
 der  Hirtenbub  vom  Ab- 

hang des  Marlingers  ans  Ufer  herab,  bewirft  die  "
schamlosen  Herren- 

fcute,  die  keine  Religion  haben"  mit  faustgroBen  Steine
n  und  schleu- 

dert ihre  Kleider  ihnen  ins  Wasser  nach. 

Ja,  sagte  ein  innsbrucker  Advocat  zu  mir,  wir  ha
ben  viel  Bildung 

unter  unsem  Geistlichen!  Es  ist  nur  ein  Gl
ück,  erstens,  daß  das  Länd- 

chen kein  unabhängiger  Staat  mit  allgemeinem  St
immrecht  ist,  und 

dann,  daß  unsere  Bauern  von  Natur  doch  sehr  gut
hmüthig  sind, 

sonst  -!  fak.  Gilben 

Der  zweite  Brief  von  Frey  tag,  aus  Königgrät
z  vom  25.  Juni  1868, 

gibt  in  der  für  Kaufmann  typisc
hen  Art  em  Bild  seiner  wirtschaf

tli- 

chen Situation;  die  innigen  FamiUenbezieh
ungcn  zu  den  Geschwistern 

werden  deutüch,  aber  auch  die  sc
harfe  Aversion  gegen  das  Geburts- 

land und  das  Vertrauen  in  die  Freundschaft  Freyta
gs: 
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**Mein  lieber  traulicher  alter  Freund! 

Ihre  herzlichen  Zeilen  sind  mir  sehr  zu  Herzen  gegangen.  Sie  haben 

mich  lebhaft  in  den  schönen  Teil  meiner  Leipziger  Tage  zurückver- 

setzt und  mich  von  Neuem  uberzeugt,  daß  Ihre  mir  vor  20  Jahren  so 

schnell  gewonnene  gemüthlidie  Zuneigung  mir  unverloren  ist.  Es  ver- 

steht sich  daher  von  selbst,  daß  ich  vor  Ihnen  iUjer  meine  persönlichen 

Verhältnisse  kein  Geheimnis  habe,  aber  ich  werde  Ihnen  dies  am  be- 

sten mündlich  beweisen  können.  Vor  der  Hand  nur  das  Wesentliche. 

Als  ich  im  vorigen  Herbst  auf  das  Andringen  meines  Arztes,  Schlesin- 

gers und  meines  Bruders,  der  in  Hamburg  lebt,  England  verließ,  ge- 

schah CS  in  der  Erwartung,  daß  ich  im  Frühjahr  68  wieder  frisch  und 

fix  auf  meinen  Posten  in  London  eintreffe»  würde.  Indes  hat  der  aus- 

nalunsweise  schlechte  Winter  Morans  meine  Hoffnungen  nicht  ganz 

erfüllt,  ja  ich  habe  von  März  an  in  meinem  Befinden  Rückschritte  ge- 

macht. Die  Reise  nach  Königgrätz,  wo  ich  eine  ledige  wie  eine  verhei- 

ratete Schwester  sowie  zwei  Nichten  habe,  hat  mich  ebenfalls  angegrif- 

fen. Kurz,  es  kennt  hier  niemand  meinen  Namen  so  gut  wie  der  Apo- 

theker zum  goldenen  Löwen.  Sonst  wäre  ich  womöglich  schon  auf 

dem  Wege  nach  Leipzig  oder  Gotha.  Mein  Arzt,  Dr.  Skrkprststrt  ver- 

spricht, mich  in  wenigen  Wochen  reise-  und  sogar  rauchfähig  zu  ma- 

chen. 

Das  Schlimmste  ist,  daß  mir  das  Schreiben  jetzt  fast  so  schwer 

wird  wie  das  Sprechen  aber  das  alles  wird  und  muß  sich  geben.  Hier  in 

dieser  stockczechischen  Gegend  hört  und  sieht  man  nichts  als  uner- 

quickliche und  trostlose,  im  besten  Fall  tragikomische  Geschichten. 

Sie,  mein  Trefflicher,  waren  so  klug  und  weise  auf  der  glücklichen  Sei- 

te des  Rübezahlgebirges  auf  die  Welt  zu  kommen.  Mich,  den  Pechvogel 

oder  Schlemihl,  trieb  der  Wind  nach  Böhmen.  Meine  Heimat,  mein  Ge- 

burtsland, ist  auch  interessant  und  hübsch,  aber  es  ist  nicht  Das  Land, 

das  meine  Sprache  spricht  und  Alles  hat,  was  mir  gebricht. 

Was  meine  Pläne  betrifft,  so  hängt  ihre  Ausführung  leider  noch 

von  meinem  Brustkasten  ab.  Schlesinger  schreibt  mir,  daß  mich  in  sei- 

nem Hause  eine  Stube  mit  frischen  Tapeten  erwartet,  aber  er  wartet, 

bis  ich  ganz  wiederhergestellt  bin  und  behilft  sich  mittlerweile  m
it 

zeitweiligen  Ersatzmännern,  obgleich  er  dadurch  sehr  gebunden  ist. 

Ober  diesen  Punkt  wäre  manches  zu  bemerken,  das  zu  weit  führen 

würde,  ich  behalte  es  daher  der  mündlichen  Besprechung  vor. 

Daß  meine  Finanzquellen  erschöpft  sind,  haben  Sie  richtig  erra- 

ten; in  diesem  Augenblick  jedoch  brauche  ich  noch  gar  nichts,  da  die 

Meinigen  beleidigt  wären,  wenn  ich  sie  nicht  für  jedes  m
einer  Bedürf- 

nisse sorgen  ließe.  Sobaki  ich  fühle,  daß  mein  Hand  stark  genug  ist, 

doi  Wanderstab  zu  fassen,  werde  ich  von  Ihrer  Freigiebigke
it  Ge- 

brauch midien  und  Sie  ersuchen  in  den  Säckel  zu  greifen.  Wieviel  die 
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Reise  mit  ein  paar  Tagen  Aufenthalt  unterwegs  kosten  mag,  werd
e  ich 

bis  dahin  auch  ausrechnen.  Grunow  war  so  freundlich  mir  2  Numm
ern 

des  Grenzboten  zu  senden  mit  Gilben's  Correspondenz  d
arin.  Ich  ent- 

decke ein  halb  Dutzend  schreckliche  Druckfehler  in  den  Meran
er  Brie- 

fen. Ohne  mich  durch  dieses  Unglück  abschrecken  zu  lassen, 
 werde  ich 

versuchen,  ein  paar  neue  Kleinigkeiten  für  die  Grenzb
oten  zu  fabrizie- 

icn,  ich  habe  leider  mehr  Stoff  als  Verarbeitungskraft  un
d  außer  vielen 

englischen  Skizzen  nun  die  deuOchen  und  böhmischen  Ein
drücke  auf 

dem  Herzen.  Ich  hdl>e  schon  von  Meran  aus  Schlesinger  ersucht, 
 mir 

in  London  bei  einem  der  zahllosen  Erfinder  eine  wohlfeile  Schreib
ma- 

schine zu  bestellen  —  aber  er  hat  meinen  Wunsch  nicht  berücksichtigt. 

Nun,  ich  freue  mich  unendlich  auf  unser  Wiedersehen  in  Siebleb
en 

und  ersuche  Sie  nur  noch  Ihre  liebe  Frau  vielmals  zu  empfehlen 

Ihren  alten  und  herzlich  getreuen  /.  Kaufmann 

Adresse:  Frau  Henriette  Weißenstein  in  Königgrätz, " 

In  dem  nächsten  Brief  aus  Königgrätz  vom  27.  Juli  1868  werden 

dieselben  Probleme  und  Gefühle  erörtert,  aber  in  bündiger  Form. 

••Mein  lieber,  mein  treuer  Freund. 

Mit  Vergnügen  habe  ich  das  Honorar  aus  der  Grenzbotenka
sse,  sowie 

üe  Anleihe  von  20  Th.  und  mit  viel  Freude  habe  ich  die  Erinnerung  an 

das  Jubiläum  der  zwanzigjährigen  Bundesgenossenschaft  [seit  Frey  tags 

Beteiligung  an  den  Grenzboten,  M.P J  eilialten.  Peinlich  war  es  mir  n
ur 

zu  denken,  dafi  Sie  sich  um  meinetwillen  das  Herz  schwer  machen  lie
- 

ßen. Der  gute  Grunow  [der  Verleger  der  Zeitschrift,  M.P.1  scheint  ei- 

nen von  mir  gebrauchten  bildlichen  Ausdruck  mißverstanden  zu  ha- 

ben. Ich  reiste  sehr  langsam  von  Meran  hierher,  nicht  weil  ich  zu  Fuß 

ging,  sondern  weil  ich  kurze  Strecken  den  Tag  machen  mußte,  und 
 in 

Bozen,  Innsbruck,  Kufstein  usw.  krank  liegen  blieb  [. . 

Kaufmann  war  auch  m  der  letzten  Zeit  wieder  krank  gewesen,  wie 

er  beschreibt,  aber  ••dk  Pflege  der  Schwester  und  der  Nichten  war, 

^aube  ich,  für  diesmal  eine  Rettung  [. .  .1  Sechs  Wochen  lang  verbrach- 

te ich  meine  Zeit  bei  Arsen  und  dem  Genuß  von  Morphium.  Und  da- 

bei stürmten  soviel  k.k.österreichische  Eindrücke  auf  mich  ein!  Die 

Furcht,  durch  meinen  schhmmen  Brustkasten  hier  festgesetzt,  
am  En- 

de eingeschneit  zu  werden  und  auf  die  Fahrt  nach  dem  Thüringer 

Wald  bis  zum  Fiühjahr  warten  zu  müssen.  Sie  können  sich  denken,  daß 

die  czechische  Umgebung  meinen  Durst  nach  wirklich  deutscher  Luf
t 

gesteigert  hat  und  dafi  kh  mich  gern  •drauften'  seben  würde,  se
lbst 

wenn  es  nicht  ein  Freytag  und  noch  dazu  mein  Freytag  wäre,  d«r  mich 

dort  erwartet  [...!.** 
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Die  am  Ende  des  Briefes  geäußerte  Hoffnung  „binnen  14  Tagen 

nach  Leipzig  und  Siebleben  abzutanzen**  war  zu  optimistisch  gewesen. 

Auch  der  f<^gende  Brief,  vom  1.  September  1868,  ist  noch  aus  König- 

grätz; der  ••tropische  Sommer  mit  82  Grad**  hatte  Kaufmanns  Nerven 

nicht  gut  getan.  "Mein  Asthma  quält  mich  auch  noch,  aber  trotzdem 

bin  ich  entschlossen,  aus  Czechien  um  jeden  Preis  fortzukommen.  Ei- 

ne andere  morsdische  Luft  wird  sehr  viel  zu  meiner  Heilung  beitragen. 

Können  Sie  es  von  Sylt  aus  möglich  machen,  mir  noch  einiges  Geld 

vorstrecken  zu  lassen,  so  bin  ich  in  Siebleben  sobald  Sie  Ihre  Koffer 

dort  ausgepackt  haben.  Andernfalls  sehen  wir  uns  gewiß  in  Leipzig. 

I.  .1 
ich  habe  den  Grenzboten  einen  kleinen  Brief  von  hier  gesandt  und 

fürchte,  daß  einige  czechisch-deutsche  Redensarten,  derer  sich  ein  paar 

Figuren  darin  bedienen,  mir  vom  Leipziger  Corrector  ausgebessert 

und  in  reines  Hochdeutsch  verbessert  wurden.  Indes,  hoffen  wir  das 

Beste  (.  .  .]." 

Der  "kleine  Brief"  wurde  in  den  Grenzboten,  27.  Jg.  IL  Sem.  1.  Bd. 

gedruckt;  diese  Skizze  Atis  Königgrätz,  die  in  den  beiden  folgenden 

Nummern  der  Zeitschrift  fortgesetzt  wurde,  nimmt  nahtlos  die  An- 

griffe gegen  die  Doppelmonarchie  auf,  die  Kaufmann  zwanzig  Jahre 

zuvor  geführt  hatte.  Hier  werden  sie  von  den  anti-tschechischen  Sen- 

timenten  begleitet,  denen  sich  Kaufmann  mit  einer  Bosheit  hingab,  die 

bei  jüdischen  Autoren  dieser  Epoche  kaum  ihresgleichen  hat.  In  der 

zweiten  Skizze  verdeutlicht  Kaufmann,  daß  die  anti-jüdische  Einstel- 

lung der  Tschechen  zu  einem  wesentlichen  Teil  auf  die  Sympathien 

zurückzuführen  sind,  die  die  Juden  den  Deutschen  entgegenbrachten. 

Aber  auch  hier  ist  die  im  weiteren  geäußerte  Meinung  Kauftnanns  über 

die  Juden  von  der  Subjektivität  gelenkt,  die  ihn  die  Tatsachen,  die  er 

gefühlsmäßig  ablehnte,  übersehen  ließ,  z.B.  die  militanten  Sympathien, 

die  Siegfried  Kapper  für  die  Tschechen  und  die  Slawen  im  allgemeinen 

auch  in  seiner  publizistischen  Tätigkeit  an  den  Tag  legte  und  die  Kauf- 

mann bekannt  gewesen  sein  mußten.  Bei  Einbezug  der  prekären  "Sla- 

wenpolitik" in  der  k.k.Monarchie  muß  diesen  Skizzen  ̂ tts  Königgrätz 

agitatorische  Bedeutung  zugemessen  werden.  Sie  ergänzten  noch  wei- 

ter die  tendenziösen  politischen  Artikel  der  ''anticzechischen  Num- 

mer" der  Zeitschrift,  für  die  sich  Kaufmann  in  einem  weiteren  Brief 

bedankt.  In  dieser  Folge  der  Grenzboten  war  auch  der  dritte  Teü  von 

Aus  Königgrätz  erschienen,  in  dem  Kaufmann  die  Voreingenommen- 

heit des  "Stockczechen**  gegen  andere  als  seine,  tschechischen,  Zei- 

tungen betont.  Dazu  muß  bemerkt  werden,  daß  die  ''Bohemia*'  selbst 

noch  nach  der  Giündung  der  ersten  Tschechoslowakischen  Republik 

eine  strammdeutsche  Linie  verfolgte  und  deshalb  Schwierigkeiten  mit 

den  Behörden  hatte.  Nichtsdestoweniger  muß  aus  der  Distanz  emes 
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Jahrhunderts  die  Klar-  und  Weitsichtigkeit  Kaufmanns  gewürdigt  wer- 

den, die  er  eben  in  der  Auswirkung  dieser  "Slaven frage**  an  den 
legte.  1848  hatte  er  in  den  Grenzboten,  7.  Jg.  I.  Sem.  II.  Bd.  einen  Ar- 

tikel über  Das  k,k,  slmische  Bewußtsein  m  Ostreich  veröffentlicht» 

in  dem  er  unter  Berufung  auf  einen  im  April  dj.  erschienenen  Artikel 

in  der  Zeitschrift  betont:  "Unsere  Uberzeugung  war  damals  wie  jetzt, 
daß  der  Kaiserstaat  alle  ursprünglich  fremden  Bestandtheile  sich  nicht 

erst  entreissen,  sondern  möglichst  schnell  loslösen,  also  Italien  aufge- 

ben und  Galizien  nur  als  anvertrautes  Gut  betrachten  müsse,  um  dafür 

umso  sicherer  die  rein-  und  halbdeutschen  Völker  der  großen  deut- 

schen Nationalbewegung  zuführen  zu  können.** 

Kaufmann  wirft  dem  österreichischen  Parlament  "die  schmählich 

kalte  Aufeahme  der  deutschen  Deputation  aus  Prag  und  den  huldvol- 

len Empfang  der  Czechomanen"  vor  und  beendet  den  Artikel  mit  der 

Hoffnung:  ''Die  Regierung  wird  vielleicht  bald  einsehen,  welchen  Sinn 
das  kaiserlich  österreichische  Bewußtsein  und  die  zärtliche  Loyahtät 

der  Slaven  hat.  Ihnen  ist  die  Monarchie  die  Puppe,  aus  der  einst  der 

Schmetterhng  Slovenia  sich  entfalten  soll,  weiter  Nichts.** 

Der  mit  J.K — nn  gezeichnete  Artikel  beurteilte  also  richtig  die 

Bestrebungen  der  Slaven»  kritisierte  auch  zu  recht  die  Expansionspoli- 

tik der  Monarchie,  nur  die  Verhütui^s-  und  Abwehrmaßnahmen,  die 

vorgeschlagen  werden,  bewegten  sich  auf  ein  groß-deutsches  Ziel  zu, 

das  wahrscheinlich  zu  den  gleichen  Resultaten  geführt  hätte,  wie  die 

so  gegeißelte  Haltung  der  österreichischen  Regierung. 

Zwanzig  Jahre  nach  diesem  Artikel  sah  Kaufmann  anscheinend 

alle  seine  Befürchtungen  realisiert,  und  dieses  Bewußtsein  spricht  aus 

der  aggressiven  Skizze  Aus  Köni^ätz: 

Aus  Königgrätz 

l  .  .J  Ein  solides  Stück  Altöstreich  steht  also  noch  fest  und  aufrecht 

da.  Das  alte  Uhrwerk  mit  seinen  nationalen  Gewichten  und  Gegenge- 

wichten geht  den  gewohnten  Gang,  und  wenn  auch  das  italienische 

Element  daraus  verschwunden  ist,  so  bieten  Deutsche,  Magyaren  imd 

Slaven  noch  Mittel  genug  zu  einer  Mannigfaltigkeit  politisch-militäri- 

scher Combinationen.  Die  Kinder  Palatzky's  schrieen  diesen  Sommer 

allzu  laut  nach  der  Wenzelskrone,  der  Ziskatrommel  und  anderem  ge- 

fährlichen Spiehseug.  Da  hieß  es,  daß  drei  ungarische  Husareniegimen- 

ter  nach  Böhmen  und  eben  so  viel  böhmische  Truppen  in  ungarische 

Festungen  veriegt  werden  sollten;  das  Gerücht  oder  der  Schreckschuß 

ist  noch  nicht  verhallt.  Es  ist  aber  schwer  den  Herren  in  Wien  einen 

Vorwurf  daraus  zu  machen,  daß  sie  zur  Befestigung  **Neuöstreichs** 
altöstreichisches  Material  verwenden.  Selbst  ein  reiner  Staatei^und, 
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wie  ihn  die  slavischen  Föderativen  wünschen,  könnte  mit  einer  bloßen 

an  die  Scholle  gebundenen  Miliz  sich  auf  dem  Continent  nicht  behaup- 

ten. Jedes  kleinere  Reich,  das  aus  dem  Osten  der  Monarchie  sich  lozu- 

schälen  vermöchte,  wäre  ein  Stück  Racenmosaik  und  ein  Wallenstein 

sches  Lager  in  Miniatur.  Oder  denkt  man,  daß  jene  Herren  in  Pesth,  die 

von  der  Gründung  eines  unabhängigen,  durch  die  Bukowina,  Galizien 

und  Dalmatien  abgerundeten  Ungarreichs  träumen,  es  immer  vermei- 

den könnten,  ihre  nach  Rußland  schielenden  raizischen,  rumänischen 

und  ruthenischen  Mitbürger  durch  die  polnische  Lanze  in  Schach  zu 

halten  und  den  breiten  magyarischen  Reitersäbel  in  slovakischen  Ge- 

spanschaften leuchten  zu  lassen?  [.  .  .] 

Kann  man  nicht  ein  hundert  tausend  hohe  und  niedere  Staats- 

diener in  Reih  und  Güed  aufmarschiren  lassen  und  ihnen  Mann  für 

Mann  mittelst  amtlicher  Proclamation  einen  funkehiagelneuen  Geist 

einblasen?  Nichts  Einfacheres,  nichts  Leichteres  auf  der  Welt,  glauben 

Manche.  Als  der  selige  Kaiser  Max  von  Mexiko  einige  Zeit  vor  seiner 

Thronbesteigung  in  Southampton  in  England  war  und  die  Stadtbehör- 

den ihn  feierlich  begrüßten,  versicherte  er  ihnen:  **Wir  östreicher 
 ha- 

ben jetzt  eine  Verfassung  ganz  wie  die  eure**  (quite  like  your  own). 

Welches  Gesicht  Bürger  und  Bürgermeister  dazu  machten,  verrieth  kei- 

ne Zeitung;  wahrscheinlidi  ein  merkwürdiges,  denn  der  erwartete 

Nachsatz:  "and  how  about  an  Austrian  loan?"(Wie  wär's  nun  mit  einer 

östreichischen  Anleihe?)  blieb  dem  armen  Erzherzog  in  der  Kehle  stek- 

ken. Nicht  minder  phantasiereich  ist  die  Versicherung  großdeutscher 

wiener  Patrioten,  daß  in  Ostreich  die  persönliche  Freiheit  "ganz  wie  in 

England"  gesichert  sei  und  daß  es  nur  noch  darauf  ankomme,  die  eng- 

Usche  Achtung  vor  dem  Gesetze  **einzuführen'*.  Natürlich  gibt  es  und 

gab  es  hierzulande  immer  liebenswürdige  Offiziere,  höfliche  Zollbeam- 

te und  sogar  Polizeis<^daten,  die  im  Stande  sind,  einen  Handwerksbur- 

schen mit  Herablassung  zu  behandeln.  Wenn  aber  ein  Arbeiter  oder 

Kutscher  sich  einen  Augenblick  besinnt,  einem  erhitzten  Hüter  der 

Ordnung  blindlings  zu  gehorchen,  so  kann  es  geschehen,  daß  der  gnädi- 

ge Herr  Polizeimann  seinen  Säbel  zieht  -  "ganz  wie  in  England**  näm- 

üch  —  und  den  neuöstreichischen  Staatsbürger  auf  altöstreichisch  zu- 

sammenhaut. Dergleichen  geschieht  nicht  alle  Tage:  zwei  Beispiele  der 

Art  sind  jedoch  kürzlich  in  Wien  und  Lemberg  vorgekommen.  Viel 

häufiger  stößt  man  in  den  Blättern  auf  Localnachrichten  mit  der  Uber- 

schrift: -  **Das  Waffentragen  außer  dem  Dienst"  -  "Der  Säbel,  der 

Säbel,  schon  wieder  der  Säbel!**  d.h.:  Schon  wieder  haben  einige  Her- 

ren vom  Militär  in  ihren  Mußestunden  an  den  Schädeln  wehrloser  Ci- 

vilisten  ihre  Khngen  probirt.  Unmöglich!  rufen  Frankfurt  a.M.  und 

Schwaben;  so  was  kann  im  unglücklichen  verpreußten  Deutschland 

vorfallen,  aber  in  östreich?!  -  Nun,  östreichische  Blätter  selbst  erzäh- 
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len  es,  und  das  ist  es,  wozu  man  dem  Kaiserstaate  am  aufrichtigsten 

Glück  wünschen  darf.  Bedenkt  man,  daß  ehemals  nach  solchen  Klei- 

nigkeiten kein  Hahn  in  der  ganzen  Monarchie  krähen  durfte,  so  ist  die 

heute  herrschende  Öffentlichkeit  mit  einem  haflben  Staatsbankrott 

kaum  zu  theuer  bezahlt.  Die  schreiende  Oberschrift:  '*Der  Säbel,  der 

Säbel!'*  kann  trotzdem  noch  lange  in  den  wiener  Blättern  widerhal- 

len. Vernünftige  östreicher  werden  aus  fremder  Erfahrung  wissen,  daß 

es  auch  im  freiesten  Lande  nicht  genügt,  auf  einen  Mißbrauch  mit  Fin- 

gern zu  deuten,  damit  er  verschwinde.  Auch  das  hellste  und  reinste 

Licht  der  Öffentlichkeit  ist  keine  Aladdins-Lampe,  mit  der  man  über 

Nacht  Sümpfe  austrocknet  und  aus  Wildnissen  Paradiese  schafft.  (. . .] 

£%«[ithümliche  Erscheinungen  hat  der  theflweise  Sieg  des  Reichs- 

tages über  das  Concoidat  hervorgerufen.  Unter  dem  häßlichen  Namen 

"Noth-Civil-Ehe**  hat  man  eine  Verbindung  zwischen  Katholiken  und 

Protestanten,  zwischen  entfernten  Blutsverwandten  oder  Geschiede- 

nen gestattet,  unter  der  Bedingung,  daß  die  Kirche  vorher  ihre  Weige- 

rung, das  Paar  zu  trauen,  urkundlich  bestätigt;  und  wie  zu  erwarten, 

finden  die  Geistlichen  in  dieser  Clausel  ein  Mittel  zu  gelegentlichem 

Widerstand  gegen  die  bürgerlichen  Behörden.  Eine  Noth-Civil-Ehe  zwi- 

schen Juden  und  Christen  aber  ist  nicht  gestattet.  Fürchtet  die  Regie- 

rung vielleicht  einen  Aufstand  der  orthodoxen  Juden?  Empört  hätte 

CS  die  altgläubigen  Rabbinen  ohne  Zweifel,  das  letzte  Ghetto-Thor  fal- 

len zu  sehen;  denn  die  jüdisch-christlichen  Mischehen  wären  unter  den 

gebildeten  Ständen  sehr  häufig  geworden,  und  die  halbsemitische 

Nachkommenschaft  wäre  in  den  meisten  Fällen  geräuschlos  in  der  in- 

dogermanischen Race  aufgegangen.  —  Während  das  Ehegesetz  an  zag- 

hafter Halbheit  leidet,  ist  das  interconfessionelle  mit  fester  Hand  ent- 

worfen. Nichts  erschwert  mehr  den  Obertritt  von  einem  Glauben  zum 

andern.  Jikiische  Hausirer  und  Krämer,  die  ein  elender  Polizeidruck 

von  1848  zur  Taufe  getrieben  hatte,  sind  jetzt  mit  grauen  Haaren  in 

die  Synagoge  zurückgekehrt,  mit  der  feierlichen  Erklärung,  daß  sie  im 

Herzen  immer  Juden  geblieben  seien.  Daran  ist  es  nicht  genug.  Das 

Renegatenthum  erhebt  unter  dem  apostolischen  Zepter  die  Stime  so 

frei  wie  unter  dem  Halbmond.  Seine  Haupttrieb  federn  smd  wie  zu  al- 

len Zeiten  der  Hui^er  und  die  Liebe.  Wenn  aber  bei  dem  wechselseid- 

gen  Verkehrsspiet  das  Christenthum  noch  immer  am  meisten  Seelen 

gewinnt,  so  pflegt  doch  der  Katholicismus  dabei  leer  auszugehen.  Ju- 

den oder  Jüdinnen,  die  sich  in  ein  christliches  Herz  verlieben,  fallen 

nicht  mehr  der  heil.  Jungfrau  zu  Füßen,  nein,  sie  werden  protestan- 

tisch und  schließen  mit  ihrem  kathoUschen  Gemahl  eine  **Nothcivil- 

ehe".  Und  was  sagt  ihr  zu  dem  katholischen  Romeo,  der  von  den  Rei- 

zen oder  Dukaten  einer  jiklischen  Julie  aiigez<^en  sich  der  Procedur 

unterwirft»  die  der  Erzvater  Abraham  in  seinem  99.  Lebensjahr  m  sich 
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selbst  vollzog,  und  welche  die  heutigen  Reformjuden  abschaffen  wol- 

len? Die  Presse  weiß  schon  von  6  oder  7  solchen  Fällen  bei  germani- 

schen imd  slavischen  Jünglingen,  die  dereinst  zum  Kreuze  zurückkeh- 

ren werden,  mit  der  aufrichtigen  Erklärung,  daß  sie  im  Herzen  stets 

Christen  geblieben  seien.  Unerhört,  großartig,  nicht  wahr?  Wer  hätte 

dies  zu  erleben  gedacht!  ruft  der  Neuöstrcicher  mit  leuchtenden  Au- 

gen. Nun,  diese  Früchte  der  Ehegesetzgebung  munden  dem  ultramon- 

tanen Clerus  gewiß  wie  Galle  und  VVermuth.  Aber  ist  seine  Macht  ge- 

brochen? Hoch  ragen  noch  mehrere  Pfeiler  des  Concordats;  an  die 

Satzungen,  die  aus  der  gesammten  Clerisei  eine  wohl  disciplinirte  Armee 

machen,  wagt  keine  Hand  zu  rühren. 

Wunderliches,  phantastisches  Durcheinander  von  Gegensätzen! 

Ein  Gemisch  ungleichartiger  Dinge  und  Menschenarten  war  Ostreich 

in  den  Tagen  seiner  patriarchalischen  Karthäuserstille;  dasselbe  ist  es 

natürlich  noch  jetzt,  da  es  am  Anfang  seiner  innem  Kämpfe  und  Um- 

wälzungen steht.  Nicht  Jeder  ist  Prophet  genug,  um  aus  dem  Gewirr 

von  Dissonanzen  die  Harmonie  der  Zukunft  herauszuhören 

y.  Gilben Brief  aus  Königgrätz  II 

[.  .  .]  Nun  ging  eines  Tages  ein  Mann  von  der  städtischen  Polizei  umher 

und  trat  in  gewisse  Häuser  und  Gewölbe,  die  im  Geruch  lauer  Gesin- 

nung stehen,  und  sagte:  Morgen  hat  Palacky  Geburtstag.  Ihr  fragt,  wer 

das  ist?  Palacky  ist  unser  Tatinek  (Väterchen),  also  müßt  Ihr  heut 

Abend  beleuchten.  —  Wir  müssen?  —  Ja,  wenn  Ihr  dem  Glaser  nicht 

Arbeit  geben  wollt,  meinte  er  achselzuckend.  Dies  war  eine  Anspielung 

auf  die  jimgen  Herrn  von  der  Hühnerfeder.  Ganz  Czechien  beleuchtete,
 

und  in  Königg^tz  wurden  Papa  Palacky  wenigstens  11.000  dünne 

Talglichter  geopfert.  Eine  Schaar  Studenten  stieg  durch  die  Straßen, 

um  nach  dunklen  Fenstern  zu  spähen  und  kam  auf  den  Johannisplatz, 

wo  sich  die  **Beseda**  befindet,  die  auch  "deutsches  Casino"  heißt. 

Letzteren  Namen  führt  sie,  weil  dort  außer  den  zahlreichen  Bürgerbäl- 

kn  und  Concerten,  bei  denen  das  "Hey  Slovane**  erschallt,  a
uch 

mandimal  ein  Offiziers-  oder  Beamtenball  gegeben  wird,  und  zweitens 

weil  im  Lesezimmer  neben  den  slavischen  Organen  einige  deutsch-öst- 

reichische  Organe  aufliegen.  Die  Höflichkeit  der  Lesegäste  läftt  nichts 

zu  wünschen,  denn  beim  Kommen  und  Gehen  heißt  es  immer:  *^la 

utzda"  oder  "Ich  habe  die  Ehre";  den  Rest  der  Unterhaltung  be- 

herrscht der  Grundsatz,  daß  Schweigen  Gold  ist.  Weiß  doch  Niemand, 

ob  er  neben  Feind  oder  Freund  sitzt,  oder  gar  neben  Einem,  der  stets 

mit  den  Wölfen  heult.  Tauschen  ein  paar  gute  Bekannte  ein  halblautes 

Wort  ans,  so  ist  es  häufiger  ein  czechisches  als  ein  deutsches.  Aber  die 
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zwei  auf  den  Platz  gehenden  Fenster  dieses  '^deutschen  Casino"'  waren 

finster!  Die  Schuld  muB  an  den  Gästen  liegen,  rief  ein  Student;  denn 

Hollinka,  der  Casinowirth,  ist  ein  strammer  Pathot.  Hinauf!  Donnernd 

und  wetternd  stürmten  sie  in  den  ersten  Stcx:k  und  auf  eine  Thüre  los, 

aus  deren  Ritzen  ein  Lichtstrahl  drang,  als  sie  ptötzlich  etwas  hörten  — 

was  war  das?  Gerassel!  Wahrhaftig,  Geklirr  von  Säbelscheiden.  Es  sa- 

ßen Offiziere  darin.  Venrath!  Eine  Falle!  Rechtsum,  kehrt!  Und  flugs 

und  leise  schwebten  die  Falkenritter  wieder  die  Treppe  hinab.  Nicht 

immer  indeß  gewinnt  die  kaiserhche  Uniform,  die  hier  allein  das 

Deutschthum  vertritt,  so  leichte  Siege.  In  einem  Wirthshausgarten  ver- 

langten ein  paar  Offiziere  von  einem  wandernden  Spielmann  ein  deut- 

sches Lied.  Es  war  viel  verlangt  und  es  erhob  sich  ein  dumpfes  Gemur- 

mel. Der  Musikant  hätte  das  **Gott  erhalte'*  singen  können,  war  aber 
nicht  Diplomat  genug,  auf  diesen  Ausweg  zu  verfallen,  sondern  zauder- 

te. Ein  ältlicher  Herr  an  meinem  Tisch,  dem  Anscheine  nach  ein  Beam- 

ter, schüttelte  den  Kopf  und  wischte  verlegen  an  semer  Brille.  Seine 

Gemahlin  aber  sagte  in  gutem  Deutsch:  Ach,  wenn  die  Deutschen  nur 

so  klug  wären,  kein  Argcrniß  zu  geben!  Wozu  die  Demonstrationen?  — 

Freilich,  freilich,  bemerkte  der  Gatte;  aber  die  Einen  sind  wie  die  An- 

deren. In  Wien,  das  muß  ich  sagen,  macht  man  wegen  100  slavischer 

Demonstrationen  kein*  Lärm»  hiar  furchten  sie  sich  vor  einem  Liedl, 

als  könntens  dadurch  gleich  geimanisirt  werden.  —  Das  ist  etwas  ganz 

Anderes,  warf  ein  gegenüber  Sitzender,  der  die  Schamara  und  einen 

Imgen  Bart  trug,  mit  bitterem  Lächeln  ein:  Wien  ist  eine  große  Stadt 

und  Böhmen  ein  kleines  Land.  In  dem  engen  Räume  wenigstens,  den 

uns  die  Germania  omnivorax  gelassen  hat,  wollen  wir  eigene  Herrn 

sein.  —  Nix  deutsch  hier,  nix  deutsch  hier,  schrieen  zehn,  zwölf  Stim- 

men, während  das  übrige  Publicum  neutral  blieb.  Der  Spielmann  ließ 

daher  zu  seiner  Harfe  lauter  slavische  Lieder  hören,  unter  andern  aber 

auch  eines,  das  aus  dem  alten  wienerischen  ''Wann  ich  Geld  hab'*  über- 

setzt ist.  Sogleich  wurde  ihm  Schweigen  geboten  mit  dem  Ruf:  Ist 

nicht  czechisch,  ist  aus  dem  Deutschen!  Und  -  sagte  der  in  der  Scha- 

mara -  es  ist  eine  Schande,  die  edle  czcchische  Sprache  mit  solchen 
deutschen  Gememheitcn  zu  entweihen!  Die  Offiziere  ließen  ihr  Bier 

stehen  und  gingen. 

Wenn  der  czechische  Leu  in  einer  Festung  (mit  einer  Garnison 

von  2000  Bayonetten  bei  nicht  mehr  als  6000  Einwohnern)  so  nied- 

lich girren  kann,  so  darf  man  wohl  glauben,  daß  er  auf  dem  platten 

Lande  ein  famoser  Katzenmusikant  ist.  Seine  Virtuositätenstücklein 

sind  Ihnen  gewiß  aus  den  östreichischen  Blättern  bekannt;  ob  diese 

Berichte  zu  stark  aufgetragen  oder  nicht,  kann  ich  unmöglich  beur- 

theilen.  Ich  will  daher  nur  Emiges  von  dem  erwähnen,  was  in  den 

Kreis  meiner  eigenen  Beobachtung  fiel,  und  dies  hat  glücklicher  Weise 
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keinen  tragischen  Charakter.  Wenige  Tage  nach  der  Beleuchtung 

brachte  mir  Viala  eine  wichtige  Neuigkeit.  Viala  ist  ein  Barbier  wie  er 

sein  soll:  vielwissend,  mittheilsam  und  bemüht,  Leuten  jeden  Schlages 

mit  Sanftmuth  um  den  Bart  zu  gehen.  Herr,  wissen  schon?  begann  er 

schmunzelnd,  indem  er  Schaum  schlug.  Sonntag  wird  sein  große  Ver- 

sammlung mit  Verbrüderung  in  Ohlum.  —  Verbrüderung?  Mit  wem?  — 

I,  ham  wir  ja  die  Deutschen  alle  geladen  zu  kommen,  weil  wir  wollen 

uns  mit  sie  verbrüdern.  -  So,  so!  —  Ja,  und  ist  ganz  recht.  Deutscher 

ist  auch  Mensch  und  was  kann  armer  Teufel  dafür,  daß  ist  so  geboren? 

Wenn  Einer  ist  auch  nicht  Czech,  wenn  nur  ist  ordentlich  und  brav, 

kann  meinetwegen  sein  Deutscher,  Jüd  oder  Türk.  —  Viala,  Sie  sind  ein 

Philosoph,  sagte  ich.  Die  Nachwelt  wird  Sie  den  Weisen  von  König- 

giätz  nennen.  Weniger  konnte  ich  ihm  auf  seine  Gompümente  nicht 

zurückgeben;  aber  es  wurde  mir  etwas  schwül  zu  Muthe,  und  ich  fürch- 

tete schon,  daß  Krschitschek,  der  versoffene  alte  Schneider,  und 

Ptatscheck,  der  verrückte  Bierwirth,  und  andere  wohlklingende  Patrio- 

ten aus  ihren  Gewölben  stürzen  und  mir  um  den  Hals  fallen  würden, 

sobald  ich  vor  die  Thür  ging.  So  gefährlich  stand  es  indeß  mit  der  Ver- 

brüderung noch  nicht.  Krschitschek  zwar  fiel  noch  am  selben  Tag  ei- 

ner Person  um  den  Hals  und  lachend  erzählte  meine  Wirthin,  die  ein 

Stubenmädchen  aus  Reichenbelg  hat,  wie  der  greise  Knabe  die  Kleine 

auf  der  Treppe  angriff  und  um  einen  Kuß  anflehte,  mit  dem  Verspre- 

chen, sie  dafür  ritterlich  zu  beschützen,  wenn  es  gegen  die  Deutschen 

losgehe.  In  einer  Nacht  —  seit  20  Jahren  würde  dazu  Alles  vorbereitet 

—  würden  sämmtliche  Deutsche  und  Juden  aus  Böhmen  hinweggefegt 

werden.  Es  ist  ein  dummes  Gerede,  setzte  die  Frau  hinzu,  aber  man 

hört  es  selbst  von  Leuten,  die  verständiger  sein  sollten.  Die  Ausrot- 

tung der  * 'Fremden**,  die  in  Czechien  zerstreut  leben,  ist  eine  Idee,  die 

in  vielen  hirnverbrannten  Köpfen  spukt;  sie  schwebt  ihnen  wie  eine 

ruhmvolle  That  vor,  mit  der  die  wirkliche  Wiedergeburt  des  Slaven- 

thums  in  Böhmen  anheben  müsse.  Der  wildere  Theil  des  gemeinen 

Haufens  denkt  dabei  an  eine  Widerholung  der  Plünderungsscenen  von 

1867  in  größerem  Maßstabe.  Manchmal,  wenn  ein  Fanatiker  mit  fried- 

lich gesinnten  Czechen  streitet,  tritt  sie  als  Prophezeiung  eines  unab- 

wendbaren Ereignisses  auf,  ein  andermal  bricht  sie  als  Drohung  aus 

dem  Munde  einer  frechen  Dienstmagd,  die  wegen  allzu  langer  Finger 

v<Hi  einer  jüdischen  Madame  den  Abschied  erhält.  *'£s  wird  nicht  bes- 

ser**, hörte  ich  einen  gut  gekleideten  Mann  unter  den  Lauben  rufen, 

**nicht  besser,  bis  wir  unsem  eigenen  König  haben  und  die  Fremden 

los  sind.  Traut  nur  den  Juden  nicht.  Sie  haben  kein  czechisches  Herz. 

Sie  radebrechen  das  Czechische  zum  Übelwerden  und  wenn  es  einige 

des  Geschäfts  wegen  richtig  gelernt  haben,  was  reden  sie  zu  Hause  bei 

Weib  und  Kind,  was  unter  einander?  Deutsch  und  immer  deutsch,  ich 
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sag*  Euch,  alle  Juden  sind  Deutsche,  und  alle  Deutsche  sind  Juden.  Der 

erstere  Theil  des  Satzes  ist  nicht  grundlos.  Mit  sehr  wenigen  Ausnah- 

men empfinden  die  böhmischen  Juden  keine  Sympathie  für  das 

Czechendium.  Ich  sa^  nicht,  daß  sie  IHr  die  slavische  Sache  dulden 

und  kämpfen  würden,  wenn  sie  gerechter  wäre,  oder  daß  sie  fiir  die 

deutsche  Sache  freiwillig  ihr  Blut  vergießen  werden.  Hausirer,  Krämer 

und  Geschäftsleute  sind  in  der  Regel  keine  Helden,  auch  wenn  sie  von 

den  Makkabäem  abstammen.  Aber  Thatsache  ist,  daß  sie  hier  wie  in 

Mähren  und  Polen  an  ihrem  ererbten,  obschon  oft  verderbten  Deutsch 

festhalten.  Sie  haben  Intelligenz  genug,  um  zu  jener  Seite  zu  neigen, 

wo  mehr  Licht  und  Heiserkeit  des  Lebens  ist.  Die  deutsche  Bildung 

flößt  ihnen  Respect,  das  deutsche  Wesen  Vertrauen  ein,  während  sie 

den  Czechen  fürchten.  [. . .]  /.  Gähen 

Aus  Kön^grätz  HI 

Endlich  hat  der  czechische  Leu  für  seine  1  ücken  eins  auf  die  Pfoten 

bekommen.  Mit  andern  Worten,  die  Regierung  hat  sich  gezwungen  ge- 

sehen, das  Vereins-  und  Versammlungsrecht  nebst  einigen  anderen 

Rechten  in  Prag  zu  suspendiren,  und  FeldmarschalMieutenant  v.  Kol- 

lar,  seinem  Rufe  nach  ein  zweiter  Windischgrätz,  thront  als  Statthalter 

in  der  böhmischen  Hauptstadt. 

Den  unmittelbaren  AnlalS  zu  diesen  Maßregeln  gaben  die  letzten 

czechischen  Auftritte  in  Prag.  Am  4.  Oct.  wurde  der  Versuch  gemacht, 

ein  gesetzwidriges  Meeting  vor  den  Thoren  zu  veranstalten.  Vor  dem 

Veto,  welches  drei  Bataillone  Infanterie  und  eine  Schwadron  Husaren 

einloten,  stob  die  ungeheure  Volksmasse  zwar  auseinander,  aber  sie 

strömte  in  das  Innere  der  Stadt,  zerstörte  hier  die  Wohnung  eines 

deutschen  Redacteurs  und  zerschmetterte  die  Fensterscheiben  ver- 

schiedener mißliebiger  Institute,  wie  z.B.  des  deutschen  Casinos,  wo 

ein  faustgroßer  Kieselstein  einen  langsam  flüchtenden  alten  Herrn 

glücklich  am  Schädel  traf.  Die  städtische  Polizei  steht  unter  dem  von 

der  Gemeinde  erwählten  Bürgermeister;  und  da  Dr.  Qaudi,  der  gegen- 

wärtige Lord-Mayor,  ein  gewitzigter  Mann  ist,  der  wegen  einer  An- 

wandlimg  von  Unparteilichkeit  schon  einmal  in  Gefahr  schwebte  zu 

täglicher  Katzemnusik  und  lebenslänglicher  Unpopularität  verurtheilt 

zu  werden,  so  sah  die  P<^ei  zu  und  lächelte.  Die  Bewegung  hatte  so- 

mit einen  nach  czechischen  Begriffen  glänzenden  Triumph  errungen, 

und  den  Führern  schwoll  der  Kamm.  Sie  forderten  ihren  Troß  zu  neu- 

en Meetings  desselben  Charakters  auf,  und  diesen  Plänen  ist  von  Wien 

aus  ein  militärischer  Riegel  vorgeschoben  worden. 

Die  Wurzel  des  Übels  liegt  darin,  dafi  die  czechische,  besser  die 

czediomanbdie  Logik  andere  Gesetze  hat  als  die  deutsche.  Es  gibt 
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czechische  Begriffe,  die  man  außerhalb  Czechiens  kaum  für  möglich 

hält.  Wenn  Einer  aber  mit  Patrioten  auf  dem  Lande  einigemal  poüti- 

surt,  so  wird  er  bald  belehrt.  '*Wenn*s  hätten  kein  Militär  geschickt'' 

sagte  Czapka,  der  Instrumentenmacher,  'Svär*  kern  Scandal  gewesen*'. 
Verzeihung,  Herr  Czapka,  gab  es  keinen  Scandal  in  Chlum,  keinen  in 

Hochstadt,  keinen  in  Kosteletz  und  bei  andern  Massenmeetings  in  die- 

sem Sommer?  Da  erschien  überall  anstatt  des  Militärs  ein  einzelner 

wehrloser  Beamter,  der  den  Leuten  gütlich  erklärte,  daß  und  warum 

die  Versammlung  gesetzwidrig  sei.  Was  war  die  Folge?  Der  Bezirksvor- 

steher, Herr  Smolarz,  wurde  von  dem  Kaufmann  Labski  von  hinten 

angefallen  und  mit  der  Fmist  niedergeschh^n.  Labski  spazierte  ins 

Gefängnis,  wird  aber  von  \^elen  als  Märtyrer  angesehen.  "Smolarz  war 

Spion,  abscheulicher",  hörte  ich  von  einem  czechischen  Patrioten; 

"wäre  ihm  recht  geschehen,  zu  werden  aufgehenkt.  Warum  kommt  er 

hin,  wenn  Meeting  is  verboten?''  Bei  dem  halb  aus  Amazonen  beste- 

henden Meeting  bei  Hochstadt  entging  der  Sccretär  Froreich  dem 

Tode  mit  genauer  Noth.  Daß  er  durch  Steinwürfe  halb  todt  geschlagen 

wurde,  ist  bekannt.  Nennen  Sie  das  nicht  Scandal?  —  "Ja,  aber  wozu 

Beamte  schicken?"  entgegnete  der  Instrumentenmacher.  "Je  mehr  sie 

verbieten  Meeting^,  desto  mehr  werden  sein".  ~ 
Wir  bekehren  Czapka  und  Genossen  nicht,  denn  er  Hndet  es  auch 

furchtbar  despotisch  von  der  Regierung,  daß  sie  Leben  und  Eigenthum 

in  Prag  durch  schnöde  Gewalt  zu  schützen  sucht.  Wenn  es  sich  um  ein 

Meeting  (oder  wie  sie  hier  sagen  Meting)  handelt,  verstehen  die  Cze- 

chen keinen  Spaß.  Die  Volksversammlung  unter  freiem  Himmel  ist 

ihnen  zur  Leidenschaft  geworden,  und  das  hat  seinen  guten  Grund. 

Vom  Landtage  und  vom  Reichstage  in  Wien  wollen  sie  nichts  wissen; 

sie  mögen  dort  nicht  mehr  mitspielen,  weil  sie  nicht  jedesmal  gewin- 

nen. Aus  dem  Umstände,  daß  in  Böhmen  3.000.000  Czechen  und  nur 

2.000.000  Deutsche  hausen,  folgt  nach  czechisch-demokratischer  Lo- 

gik der  Schluß,  daß,  wenn  eine  Erörterung  oder  Berathung  nicht  eine 

Mehrheit  von  3  czechischen  Stimmen  gegen  2  deutsche  ergibt,  die  Ge- 

schäftsordnung, das  Wahlgesetz,  die  ganze  Verfassung  falscher  Schein 

und  gröbliches  Unrecht  ist.  Uberhaupt  bilden  ja  die  Slaven  die  über- 

wiegende Kopfzahl  in  Osterreich,  imd  daß  drei  slovakische  Topfbinder 

auf  der  politischen  Wage  schwerer  wiegen,  als  zwei  deutsche  Fabrikan- 

ten, Gutsbesitzer  oder  Gelehrte,  ist  so  klar  wie  das  Einmaleins.  Aber 

beim  Massenmeeting  unter  freiem  Himmel  sind  die  Czechen  ihrer  Ma- 

jorität gewiß,  daher  hat  man,  so  sagen  sie,  perfider  Weise  die  Benut- 

zung des  Versammlungsrechts  an  unerhörte  Bedingungen  geknüpft. 

[...] 

In  den  deutsch  wie  in  den  czechisch  geschriebenen  Czechenorga- 

nen  ist  das  Verbot  jedes  gesetzwidrigen  Meetings  als  Willkür  und  Sla- 
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venhaßt  dargestellt  worden.  Welchen  Zweck  die  Agitatoren  dabei  im 

Auge  hatten,  ist  leicht  zu  errathen.  Der  demokratische  Theil  der  Re- 

gierungsfeinde  scheint  wirklich  dem  Wahn  zu  huldigen,  daß  die  Slove- 

nen,  Ruthenen,  Mähren  und  Slovaken  bestimmt  seien  im  Bunde  mit 

den  Czechen  dereinst  Ostreich  slavisch  zu  machen  oder  mit  Hülfe 

Rußlands  es  aus  den  Angeln  zu  heben,  und  daß  Czechien  diesem  Bun- 

de durch  Groll  und  Mißvergnügen  am  sichersten  entgegenreifen  werde. 

Wollen  die  Thuns  und  Glam-Martinitze  und  die  ultramontanen  Bischö- 

fe dasselbe?  Schwerlich,  aber  mitverantworthch  sind  sie  für  allen  Un- 

fug, den  ihre  demokratischen  Alliirten  stiften,  so  wie  die  komödianti- 

schen modernen  Hussiten  an  der  Frechheit  ihrer  j^faffischen  Gönner 

mit  Schuld  sind.  Hussiten,  Demokraten,  Pfaffen  und  Großjunker  bil- 

den hier  zusammen  einen  häßlichen  Knäuel  schwindelhafter  Ränke. 

Oft  genug  haben  ja  die  Organe  der  national-czechischen  Partei  erklärt, 

daß  zwischen  Alt-  und  Jungezechen,  zwischen  Rieger  und  Gregr,  Pa- 

lacky  und  Sladkowski  nie  eine  Spaltung  gewesen  sei,  sondern  unzer- 

störbare Solidarität  herrsche.  Die  reactionären  Adeligen  und  Prälaten 

liefern,  so  meint  man,  den  nervus  rerum  zur  Nährung  der  Agitation. 

Eine  kleine  anarchische  Episode  als  Beweis  für  die  Lebensunfähigkeit 

der  Verfassung  wäre  diesen  Herrn  ohne  Zweifel  willkommen.  Aber  die 

letzten  prager  Geschichten  verdienen  kaum  den  Namen  eines  Sprüh- 

teufels. Der  Maulwurf  muß  tiefer  wühlen.  Vor  der  Hand  scheint  kein 

bedeutsamer  und  entscheidender  Ausbruch  zu  eruarten.  Der  großmäu- 

lige czechische  Leu  wird  dem  Stock  und  Säbel  von  Kollar's  gehorchen 
wie  der  Pudel;  für  die  Stimme  der  Vernunft  und  Mäßigung  aber  hat  er 

ein  Trommelfell  von  Rindsleder. 

/.  Gilben 
(Fortsetzung  im  nächsten  Heft) 
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lament, nach  1860  Abgeordneter  im  österreichischen  Reichsrat  und  Präsident  der 

jüdischen  Gemeinde  Wiens. 

9.  Ha-namer  ve-jcdido  ha-menamnem,  Ha-kibbuz  Ha-mejuchad  1951,  S.  70-104. 
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Schilderungen  und  Anklänge  aus  dem  Leben  der  Juden,  Hrsg.  C.  Maien  und  S. 

Frankenberg,  Bd.  1,  Leipzig  1841  (Seitenzahlen  des  Artikels  werden  anschließend 
an  das  Zitat  gegeben). 

11.  Nach  einer  Mitteilung  von  Frau  Professor  Ruth  Gladstein-Kestenberg,  für  die 

ich  hiermit  danke,  wies  Paul  Amann  in  seiner  Dissertation  *'Komperts  Anfänge", 
Prag,  wahrscheinlich  1907  (bei  Professor  Sauer)  auf  diesen  Einfluß  hin. 

12.  Siehe  dazu  Margarita  Pazi:  Berthold  Auerbach,  dem  jüdischen  Autor  der  deut- 

schen Dorfgeschichte  zum  100.  Todestag,  in:  Neue  Deutsche  Hefte,  Berlin,  Jg. 

29,  Heft  1/1982,8. 95-108. 
13.  ]^e  nicht  unähnliche  Meinung  vertrat  auch  Berthold  Auerbach;  s.  Margarita 

Pazi:  Berthold  Auerbach  and  Moritz  Hartmann,  two  Jewish  Writers  of  the  Nine- 

teenth  Century,  in:  LBI  Year  Book  XVIII,  London  1973,  S.  201-218. 

14.  In  Deutschland  war  die  Zensur  erst  1848  aufgehoben  worden,  fast  zwei  Jahr- 

hunderte nach  England. 

15.  In  der  Handschriftenabteilung  der  Staatsbibliothek  Berlin,  Preußischer  Kultur- 

besitz, der  ich  für  Hilfe  und  Zitiererlaubnis  danke. 

16.  Freytag  leitet  den  letzten  Absatz  dieses  ausführlichen  Artikels  mit  einem  An- 

griff ein,  der  in  der  Zeit  angesichts  des  Gerüchts,  daß  Wagner  der  Sohn  eines  jüdi- 

schen Vaters  sei,  besonders  sarkastisch  wirken  mußte:  "Wir  haben  gar  nicht  die 
Absicht,  zu  untersuchen,  ob  jüdische  Componisten  und  Virtuosen,  welche  dem 

Zuge  der  Zeit  ebenso  folgten  wie  die  Christen,  der  modernen  Musik  mehr  Segen 
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Recht  verloren,  unteren  jüdischen  Kunstlem  Einseitigkeiten  vorzuwerfen,  und 
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thümlichkeiten  und  Schwächen,  weiche  nicht  selten  an  jüdischen  Künsüem  geta- 
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dieselben  auch  ein  wenig  anders  drapirt  zeigt,  ab  seine  Vorgänger.  Im  Sinne  seiner 

Broschüre  erscheint  er  selbst  als  der  größte  Jude." 
17.  Siehe  Anm.  9. 

18.  In  seinen  Erinnerungen  schreibt  Freytag  aber  auch:  "Und  vollends  die  Wucher- 

geschäfte jüdischer  Händler  habe  ich  gründlich  kennengelernt,  da  ich  als  Bevoll- 

mächtigter eines  heben  Verwandten  jahrelang  vor  Gericht  gegen  einige  von  ihnen 

zu  streiten  hatte",  S.  633. 
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deutscher  Sprache  verfaßt  und  hier 
/um  ersten  Mal  veröflentlicht,  sind 

der  Kommentar  eines  schöpferi- 
schen und  empllndsamen  Denkers 

/u  den  Umwälzungen,  die  in  der 

jüdischen  Welt  in  diesem  Jahrhun- dert sLittuelunden  haben:  zur 

Renaissance  des  Judentums,  zur 

jüdischen  Ansiedlung  in  Palästina, 
zur  Vernichtunu  dos  europaischen 

Judentums,  zu  der  Suche  nach  Gott 

und  der  Begegnung  mit  anderen 

Religionen,  ̂ chllelMlch  zu  der  mora- 

lischen und  polltischen  Auseinan- 
dcrset/ung  mit  dem  Staat  Israel. 

im  Str*lt  um  Kafka  und  das 

Judentum 
Der  Hriefvsechsel  zwischen  Max 
Brod  und  Hans-Joachim  Schoeps 

Herausgegeben  von  Julius  H. Schoeps 
1985  248  Seiten. gebunden 

ISBN  3-7610-0380-3 

Oer  Briefvuechsei 
ivwDchonMBwBtod 

um 

s<4iiiH«-llliit.iilt)-nnni 

Iii::«  'iiiirlKM 

I  »fit*  Ii' 

w  ■■ 

Im  it'lc 

Dieser  erstmalig 

verölTentlichte  Briefwechsel 

zwischen  Max  Brod  und  Hans- 
Joachim  Schoeps  informiert  über die  gemeinsamen  Bemühungen 

einer  Herausgabe  der  Werke 

Kafkas.  AuLkrdem  gibt  er  Auf- 
schluß über  die  unterschiedlichen 

Kafka-Interpretationen,  die  gleich- 
zeitig die  kontroversen  Positionen 

-  die  Auseinandersel/ung  zwi- 
schen Zionismus  und  Assimilation 

-  im  deutschen  Judentum  der  drei- 

ßiger Jahre  widerspiegeln. 

Theodor  llerzi 
„Wenn  ihr  wollt, 

ist  «s  kein  Mörchen* Altneutand  -  Der  Judenstaai 
Herausgegeben  von  Julius  H.Schi)cps 

2  Auflage  m>.  256  Seilen, 
gebunden 

ISBN  3-7M0-O384-6 Theodor  HerzI  halle  eine  zu  seiner 

Zeit  revolutionäre  Vision:  die 

Gründung  eines  jüdischen  Staates 

in  Palästina  Mil  seiner  18^6 

erschienenen  Schrill  „Der  Juden- 
.    .  i..*  -^^-if- 

■WENMIlRVMQUi; 

ISTfS 

KIXN  MARCHfTil« 
[kr. 

Staat",  eine  Art  Charta  des  von  ihm 
erträumten  Staates,  gab  er  den 
Anstoß  für  die  Entstehung  des 

modernen  Zionismus.  „Altneu- 
land" ist  der  Versuch,  in  form 

eines  Romans  seinen  Vorstellun- 

gen Gestalt  zu  geben. 

.'.4 

I  ritz  Hey  mann 

Dvc  diwoMsF  von  Ool^Mm 

(ieschichlen  jüdischer  Abenteurer 
Mil  einem  Vorwort  von  Julius H.  Schoeps 

1^85.  492  Seiten,  neb. 

ISBN  3-76I0-().^7^)-\ 
Fritz  Heymann  lenkt  den  Blick  des 
Lesers  aus  einer  ungewohnten 

Perspektive  auf  die  jüdische  (ie- 
schichte.  Die  Lebens-  und  Schick- 

salsbeschreibungen von  nahezu 

hundert  jüdischen  Abenteurern 
und  Glücksrittern  fügen  sich  zu 
einer  wundersamen  Chronik. 
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EhenzyUoiiädtedies 

Handbudh  des  jüdisdieii 

Wissens  in  5  Binden 

Hmdbudiiles 

jüdischen  Wissens 

Begründet  von  Georg 

Herlitz  und  Bruno 
Kjrschner  1982.  5  Bände, 

zusammen  4.482  Seiten 

mit  über  2.000  Illiistntio- 
nen,  Beilagen,  Karten  und 

Tabellen,  geb.  zus. 
DM  680,-;  SFr.  625,60; 

öS  5.304,- ISBN  3-761OO370-6 
Das  Werk  kann  nur 

geschlossen  bezogen 
werden.  (z.Zt.  vergriften, 

Neuauflage  in  Vorberei- tung, ca.  Heibst  1986) 

Unveränderter  Nach- 
druck. 1982.  VIII,  416  Sei- ten mit  250  Abbildungen 

sowie  40  z.T.  mehrfarbi- 

gen Tafeln  und  Karten, 
geb.  DM  49,-;  SFr.  45A0; 

öS  382,- 

ISBN  3-7610-0376-5 

Das  Jüdische  Lexikon  ist  das  führende  und  umfas- 

sendste Gesamtwerk  der  geistigen  Geschichte  des  europä- 

ischen Judentums.  Geiühmt  für  seine  Klarheit  und  Verständ- 
lichkeit,  informiert  es  über  die  jahrtausendealte  Geschichte 

jüdischen  Denkens  und  jüdischer  Kultur  vom  Altertum  bis 
in  die  Moderne. 

Seine  über  250  Mitarbeitet;  rumhafte  Gelehrte  und 

\X'issenschaftler,  stammen  aus  allen  Ländern  der  Welt;  sie 
arbeiteten  in  unermüdlichen  Studien  am  Zustandekommen 

dieser  Enzyklopädie  beinahe  ein  vollesjahrzehnt.  Das  Werk 
informieit  über  Alteitümer  und  geschichtUche  Ereignisse, 

Pmonen  und  Familien,  Länder  und  Städte,  Schrifttum  und 

Buchwesen,  religiöse  und  philosophische  Begriffe,  kultische 

und  rituelle  Einrichtungen,  Volksglauben  und  Volkskultur, 

Sprichwörter  und  Zitate,  Oiganisationen,  Verbände,  Insütu- 
üonen  ua. 

Das  erstmalig  1935  in  Berlin  erschienene  Philo-Lexikon 
ist  eine  Rarität  für  jeden  Bibliophilen.  Ein  reich  illustrieiter 

Band,  der  über  alles  Wissenswerte  jüdischen  Denkens,  jüdi- 

scher Tradition  und  Kultur  in  Vergange  n  h  e  i  t  und  G  egenwart 

auf  knappem  Raum  anschaulich  unterrichtet:  über  Religion 

und  Geschichte,  über  historische  Leistungen,  das  Leben  der 

prägenden  Gestalten  in  Wissenschaft,  Kunst,  Literatur  und 

Politik,  vom  jüdischen  Altertimi  über  das  Mittelaltn  bis  in 

die  Moderne. 

Dieses  Handbuch  ist  eine  wertvolle  und  unverzichtbare 

Ergänzung  zu  jedem  Konversatioiulexikon.  Neben  unzäh- 

ligen Einzelbiograf^en  dienen  Sammelartikel  der  Über- 
sicht über  den  Wissensstand  auf  den  verschiedensten  Gebie- 

ten. Ein  geistes-  und  kulturgeschichtliches  DoKument  v(m höchstem  Rang. 



Eines  der  govalüg^ten 

Literaturwerfce 

der  Weltgesdiidite 

Der  Baky kmischc  IkliraMl 
Mit  Einschiuli  der  vollstjndigen  Misthna 

Nach  der  ersten  zensiirtreien  Ausgabe 

ins  Deutsche  übertragen  von  Lazarus  Goldschmidt 

1981  12  Bände.  9.4««  Seiten.  Ln..  DM  IJiOOt-;  SFt 

1.104,-;  öS  9.360. 

ISBN  3-7610-03^0-0 
üas  Werk  kann  nur  geschlossen  bezogen  werden. 

Der  Tdlmud  ist  eines  der  gewaltigsten  Literaturwerke  der 

Weltgeschichte.  Über  seine  türdas  Judentum  grundlegende 

leli^öse  Bedeutung  hinaus  stellt  er  ein  einzigartiges  histori- 
sches Dokument  der  antiken  Welt  dar. 

Im  Laufe  seiner  Entstehung,  die  etwa  im  2.  Jahrhundert  v. 

Chr.  beginnt  und  um  500  n.  Chr.  ihren  Abschluls  findet, 

wurde  er  zu  einer  der  umfassendsten  Enzyklopädien  aller 

Wissens-  und  Lebensgebiete  dieser  Zeit:  Der  Talmud  präsen- 
tiert auch  heute  noch  eine  Universalität  des  Wissens,  die  un- 

vergleichlich ist 

Für  die  luden  wjr  der  Talmud  über  Jahrhunderte  täglicher 

Wegweiser,  in  dem  alle  Bereiche  des  Lebens  in  Fabeln,  Para- 

beln und  kunstvollen  Diskursen  dargestellt  wurden.  Die 

Geschichte  des  Talmud  ist  gleichzeitig  auch  die  Geschichte 

der  Verfolgung  desjudentums.  Scheiterhaufen  mit  Talmud- 

Ausgjben  brannten  vom  Mittelalter  bis  in  die  neueste  Zeit. 

Da  es  keine  Ubersetzung  gab,  konnte  seine  humanistische 

Grundidee  niemals  Zugang  zur  abendländischen  Welt 

finden,  insbesondere  zu  Deutschland.  Es  war  für  Lazarus 

Goldschmidt,  Übersetzer  der  deutschen  Ausgabe,  eine 
Lebensarbeit,  den  Talmud  ms  Deutsche  zu  übertragen  und 

so  einen  Beitrag  zum  Verständnis  des  Judentums  zu  leisten. 

Band  1:  Berakhoth,  Mi^na,  Zeraim,  Sabbath 

Band  II:  Erubin,  Pesahim,  Seqalim 

Band  IIL  Joma,  Sukka.  Jom  Tob,  Ros  Häsana.  Taanith 
Band  IV:  Megilla,  Moed  Qatan,  Hagiga, Jabmuth 
Band  V:  Kethuboth,  Nedanm.  Nazir 

Band  VI:  Sota,  Gittin,  Qiddusin 

Band  VII:  Baba,  Qamma,  Baba  Mecia 

Band  VIll;  Baba  Bathra,  Synhednn  I 

Band  IX:  Svnhednn  II.  Makkoth,  Sibuoth,  £di|Oth, 

Aboda  Zara,  Aboth,  Horajoth 

Band  X:  Zebahim,  Menahoth 

Band  XI:  Hulin,  Bekhoroth,  Arakhin 

Band  XII:  Tcmura,  Kerethoth,  Meila.  Tamid,>fiddoth, 

Quinim,  Nidda,  Mtina«  Tahanith 

Die  religiöse  Utek 

des  Jadentums 

Der  Wegweiser 

ibrdi  ihs  jüdisdie  Jdv 

Jüdisches  Fest 

Jüdischer  Brauch Ikraiis^ft^cbeovnQ 

Fricilrich  " 

I 

JadiscKcrVtHag 

.\tbrniioni 

Fnedrich  i  hieberger 

Jödisclies  Fest 
3.  Auflage  1985 

485  Seiten  mit  /ahlrei- 
chen Illustrationen,  32 

Bildtafeln  und  24  Noten- 

beilagen, Lexikonformat, 

geb.  DM  88,-;  SFr.  81,-; 

öS  686,- 
ISBN  3-7610-0378-6 

Ludwig  Basni/ki 

Der  jüdische  Kalender 
Entstehung  und  Aufbau 1986.  72  Seiten,  geb. 

ca  DM  20,-;  SFt  18.70; 

öS  156,- 

ISBN  3-7610-0387-0 

„Jüdisches  Fest  und  jüdischer  Brauch"  ist  ein  Nach- 
druck der  im  Herbst  1936erschienenen  und  Anfang  l')37  von 

den  nationalsozialistischen  Behörden  beschlagnahmten 
und  vernichteten  Erstauflage. 

Hier  liegt  eine  enzyklopädische  Damellung  der  jüdi- 
schen Feste  und  Bräuche  vor.  Das  Buch  gibt  eine  Einführung 

in  die  religiöse  Welt  des  Judentums  mit  Beitragen  über  den 

Alltag,  den  Sabbat,  die  verschiedenen  Feste,  die  freudigen 
und  traurigen  Gedenktage,  die  persönlichen  Feiern  und 
jüdischen  Bräuche.  Thiebeigers  Werk  ist  ein  Führer  durch 
die  Schatzkammern  religiösen  Judentums:  Es  erheUt  den 

wahren  Sinn  der  jüdischen  Feiertage  und  der  religiösen 
Brauche.  Der  Leser  entdeckt,  wie  Geschichte  und  geistiger 

Gehalt  des  Judentums  miteinander  zusammenhangen. 
Durch  eine  geglückte  Auswahl  von  einschlägigen  Bei- 

spielen aus  der  Weltliteratur  hat  Thieberger  sein  Buch  zu 
einer  faszinierenden  Lektüre  gestaltet.  In  einem  bunten 
Panorama  findet  der  Leser  Auf  satze  aus  Bibel-  und  Talniud- 
Kommenuren,  Proben  mittelalterlicher  Lyrik,  philoso- 

phische Auslegungen,  moderne  Erzählungen,  Gedichte, 
Auszüge  aus  Romanen  und  Szenen  aus  mockmen  Theater- stücken. 

I  n  diesem  Büchlein  erläutert  Ludwig  Basnizki  den  nach 
mjthem.itiseh-jstronomischen  Regeln  kompliziert  auf- 

gebauten lüdistheii  Kalender- den  „Luach".  Dargelegt  wird 
der  Unterschied  zwischen  dem  Sonnenjahr  mit  seiner  Schalt- 

ordnung, auf  dem  der  Gregorianische  Kalender  beruht,  und 
der  jüdischen  Zeitmessung,  der  das  Mondjahr(354  Tage  in  12 

Monaten)  zugrunde  liegt.  Um  einen  Ausgleich  mit  dem  11 

Tage  längeren  Sonnenjahr  zu  schaffen,  benutzen  die  luden 

ein  gebundenes  Mondjahr  oder  Lunisolarjahr,  d.h.  Monate 

von  verschiedener  Län^  und  Jahre  von  12  und  13  Monaten. 

Demnach  gibt  es  drei  Jahresformen:  das  „gemeine",  das 

»mangelhafte"  und  das  „überzählige"  Jahr.  Zu  bestimmten 
Zeitpunkten  (7mal  in  19Jahren)  wird  ein  Monat  eingeschal- 

tet und  das  Jahr  mit  13  Monaten  als  Schaltjahr  bezeichnet. 

Eine  informative  Einfuhrung  in  den  jüdischen  Kalen- 

der für  jeden  Nicht-Juden  und  ein  unentbehrlicher  Leit- 

faden für  den  jüdischen  Religions-  und  Geschichtsunter- 
richt mit  einer  Übersicht  zur  Bestimmung  der  Daten  biszum 

Jahr  2000. ljMgBasiiisU(1885-19S7),StudiumderMathematik 

und  Physik,  Lehrtätigkeit  ab  1^22  in  Heidelberg.  Im  Januar 
1936  Zwangsversetzung  in  den  Ruhestand.  1939  Auswande- 

rung über  die  Schweiz  nach  Brasilien. 
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Simon  Dubnow 

Geschichte  des 

ChasskUsiniis 

Aus  dem  Hebräischen 

von  A.  Steinbeig.  Unvci^ 
änderter  Nachdruck  der 

Erstausgabe  von  1^31 
Mit  einem  Namen-  und 

Sachregister 

1981. 2  Bände,  zusammen 

676  Seiten,  geb.  zusam- 
men DM  98,-;  SFr.  90,20; 

oS  "M.- ibBN  j  ,  Diu-U-)oU-9 
Das  Werfe  kann  nur 

geschlossen  bezogen 
werden. 

JlUHN  I 

lM)>Ii.vnM 
In  1)1  :i  INJIKN  löflKhKN 

jMIKin  MM  iriKN 
II1KVN.K,M«\ 

Herausgegeben  und  erläu- tert von  Franz  Kobler 
1984. 416  Seiten,  geb. 

DM  58.-;  SFr.  53.4(h. 

oS  452,- iSBN  3-7610-0363-3 

Dubnow  stellt  die  chassidische  Bewegung  als  ein 

geschlossenes  Glied  innerhalb  der  jahrfiundertetangen  jüdi- 

schen Geschichte  dar.  Das  Werk  arbeitet  die  gesellschaftli- 

chen und  geistigen  Voraussetzungen  dieser  Bewegung  her- 

aus und  untersucht  ihre  Wirkungen  und  ihre  Bedeutung 
innerhalb  einzelner,  nationaler  Kulturen. 

Der  heutige  Chassidismus  entstand  um  1735  als  eine 

ekstatische  religiöse  Emeuerungsbewegung  der  kleinstäd- 

tisch-dörtlnhen  jüdischen  Bevölkerung  in  Rußland.  In  sei- 

nen Ursprungsländern  war  der  Chassidismus  eine  der  ein- 

flußreichen Frühformen  eines  religiösen  Sozialismus.  Seine 

geistes-  und  kulturgeschichtliche  Bedeutung  wurde  schon 
im  letzen  Drittel  des  19.  Jahriiunderts  erkannt  und  in  der 

historischen  Forschung  vertieft.  Die  Wirkungen  dieser 

Bewegung  lassen  sich  bis  aut  den  heutigen  Tag  in  Literatur, 

Kunst  und  im  gesellschaftlichen  Leben  verfolgen. 

Sinon  Dobnow  wurde  1860  m  Rußland  geboren.  Dort 

gründete  er  1906  die  „Jüdische  Volkspartei".  Er  w.ir  ein  guter 
Freund  Martin  Bubers  und  lebte  in  den  zwan/igerjahren  als 

Histonker  und  politischer  Schriftsteller  in  Berlin.  Mitarbeit 

an  zahlreichen  Zeitungen  und  Zeitschriften.  Sein  um- 

fassendstes Werk  istdk  lObändige  .Weltgeschichte  des  jüdi- 

schen Volkes". 

Franz  Kobler  hat  in  diesem  Band  Bnete  von  und  an 

Juden  und  Briefe,  die  Nichtjuden  untereinander  über  Juden 

und  Judentum  gewechselt  haben,  vereinigt  Anhand  dieser 

schriftlichen  Bekenntnisse  verfolgt  er  den  Gang  der  jüdi- 

schen Geschichte  im  Bereich  des  deutsc  hen  Sprachg 'biets  in 
den  letzten  drei  Jahrhundenen  und  macht  den  tragischen 

Kampf  zwischen  dem  Stieben  nach  Assimilarion  und  nach 

Selbstbehauptung  transpanent.  So  sind  Briefe  von  1648  bis 

1^22  gesammelt.die  einen  Querschnitt  durch  die  Geschichte 

und  die  Brietliteratur  gehen:  Moses  .Mendelssohn,  Spinoza, 

Friedrich  Schleiermaiher,  Henriette  Herz,  Rahel 

Vamhagen,  Karoline  von  Humboldt,  Heinrich  Heine, 

Anton  Bruckner,  Gustav  Mahler,  Max  Licbemiann, 

Theodor  Herzl,  Cust.iv  Landauer,  Walthcr  Rathenau. 

Die  Auswahl  scliliel>t  mit  dem  jähre  1922,dasdurch  den 

Tod  W  alther  Rathenaus  tur  die  deutsche  wie  fiirdie  jüdische 

Geschichte  in  gleicher  Weise  bedeutsam  geworden  ist 

Franz  KoUer  (1882-1965)  praktizierte  in  Wien  als 

Rechtsanwalt.  Mitarbeit  in  der  Zionistischen  Bewegung. 

1939  emigrierte  er  nach  England,  wo  er  hauptsächlich  am 

Jnsritute  forjewish  Leaming"  in  Lcmdon  wirkte.  1947  Über- 
siedlung in  die  USA. 
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ÜM  fcvohÜQiiiK  Em  Dokument 

Vision:  die  Gründung  der  jüdischen  Besiedlung 

eines  lödiMlien  Stntes  Pdästmas 

Theodorfltrzl 
»WENN  IHR  HOLU; 

ISTES 

iüElN  MÄRCHEN« 

Theodor  Herzl 

„Wenn  ihr  wollt, 

ist  CS  kein  Märchen** 
Altneuland  -  Der  Juden- staat 

Herausgegeben  von 

Julius  H.  Schoeps. 
2.  Auflage  1985. 
256  Seiten,  geb. 

PM  36,-;  SFr.  33,10; 

öS  281.- 
ISBN  3-76MM)384-6 

Arthur  Ruppfai 

"n^pböchenBriele, 
Erinnerungen 

Arthur  Ruppin 

Tageböchavlricie» Erinnerungen 

Herausgegeben  von 
Schlomo  Krolik 
Eine  Veröffentlichung  des 

Leo  Baeck  Instituts 1985.  612  Seiten,  geb. 
DM  78,-;  SFr.  71,80; 

öS  608,- 

ISBN  3-761(M)368-4 

mm 

Theodor  Herzl  hatte  eine  zu  seiner  Zeit  revolutionäre 

Vision:  die  Gründung  eines  jüdischen  Staates  in  Palästina. 

Mit  seiner  1896  erschienenen  Schrift  „Der  Judenstaat",  eine 
Art  Charta  des  von  ihm  erträumten  Staates,  gab  er  den 

Anstois  für  die  Hntstchuiig  des  modernen  Zionismus.  Der 

1902  erschienene  Palastina-Roman  „Altneuland"  ist  ein 

Appell,  das  »Märchen"  vom  Suat  derjuden  in  die  Wirklich- keit umzusetzen.  Das  Bild  des  starken  Staates  aus  dem 

Judenstaat"  ist  in  dem  Roman  dem  Bild  der  „neuen  Gesell- 

schaft** gewichen.  Hier  korrigiert  Hcr/.l  die  Wirklichkeit  an 
dem  Punkt,  wo  sie  ihm  ein  Weiterträumen  seines  Zion- 
traums  versagt  hatte. 

„Traum  ist  von  Tat  nicht  so  verschieden,  wie  mancher 

glaubt.  Alles  Tun  der  Menschen  war  vorher  Traum  und  wird 

später  /um  Traume",  schreibt  Herzl  im  Nachwort  /u  „Alt- 
neuland". Herzl  starb  trüh  und  erlebte  nicht,  dals  seine 

Vision  im  modernen  Israel  Wirklichkeit  wurde. 

Ilwoitr  Herzl  (1860-1904),  Journalist  und  Schriftstel- 
ler, Studium  der  Rechtswissenschaft  in  Wien;  1891  -1896  war 

er  PanserKortespondent  der  Wiener  „Neuen  Freien  Presse". 
1897  rief  er  in  Basel  den  ersten  Zionistischen  Weltkongreß 

zusammen  und  wurde  zum  ersten  Präsidenten  derZionisri- 

schen  Weltorganisarion  gewählt 

Sie  sind  ein  einzigartiges  Dokument  der  jüdischen 

Besiedlung  Palästinas,  der  wirtschaftlichen  und  sozialen 
Probleme,  der  Konflikte  mit  der  bririschen  Mandatsmacht 

und  der  arabischen  Bevölkerung.  Ruppin,  deutecher  Jude 

und  Vertechterdes  humanistischen  Zionismus,  siedelte  1908 

nach  Jatta  über,  um  den  Autbau  jüdischer  genossenschaft- 
licher Siedlungen  in  Palästina  zu  leiten.  In  ihnen  sind  nicht 

nur  Aufzeichnungen  über  seine  vielseirige  Tätigkeit  mit 
all  ihren  Problemen  und  Schwierigkeiten,  Erfolgen  und 

Milscrtolgen,  über  seine  zahlreichen  Konferenzen  und 

Tagungen,  über  seine  ihn  immer  mehr  beschäftigende 

wissenschaltlich-soziologische  Arbeit  enthalten.  Darüber 

hinaus  gibt  Ruppin  ein  ungeschminktes  Bild  seines  Privat- 
lebens, seiner  Leiden  und  Freuden,  seiner  Zweifel  und 

Skrupel,  seines  Stolzes  über  Erreichtes. 

Arthur  Ruppin  (1876-1943),  israelischer  Volkswirt- 
schaftler und  Soziologe,  seit  1926  Professor  in  Jerusalem, 

seit  1929  Leiter  des  zionisrischen  Kolonisationswerkes  in 

Palästina.  Arbeitete  vorwiegend  demographisch  an  einer 

Soziologie  des  jüdischen  Volkes.  Auf  seine  Anregung  geht 

auch  die  Gründung  von  Tel  Aviv,  der  ersten  rein  judischen 
Stadt  in  Palästina,  zurück. 



Geistiges  und  poliliiciws 

Leben  der  Juden 

im  20.  JMvinuideft 

Eine  Heise 

in  dais  verheißene  Land 

Schmuel  Hugo  Bergman 

Tagebücher  Mi  Mrft 
1901-1975 

Herausgegeben  und 

eingeleitet  von  Miriam 

Sambursky.  Mit  einer 

Einleitung  von  Nathan 

Rotenstreich.  Eine 

Veröffentlichung  des 

Leo  Baeck  Instituts 

1985.  2  Bände. 

Band  1: 

1901-1948.  772  Seiten 

mit  Abb.,  geb.  DM  98,-; 

SFr.  90;!0;  öS  764,- 
ISBN  3-761(M)381-l 

Band  II:  1948-1975 
764  Seiten  mit  Abb.,  geb. 

DM  98,-.  SFr.  90,20; 

öS  764.- 
ISBN  3-761(H)382-X 

Zum  ersten  Mal  werden  hier  die  Tagebucher  und  Briete 

des  Philosophen  Hugo  Bergman  veröffentlicht.  Sie  sind  ein 
überaus  kenntnisreicher  und  informativer  Kommentar  zu 

den  Umwälzungen,  die  in  der  jüdischen  Welt  in  diesem  Jahr- 

hundert stattfanden.  Sie  legen  Zeugnis  ab  von  der  jüdischen 

Ansiedlung  in  Palästina,  von  der  Vernichtung  des  europa- 

ischen Judentums,  von  der  Suche  nach  Gott  und  der  Begeg- 

nung mit  anderen  Religionen  sowie  von  der  moralischen 

und  politischen  Auseinandersetzung  mit  dem  St.ut  Israel. 

Auf  die  drei  Reisetagebücher  (Salzkammergut  1901, 

Gahzien  1903,  Palästina  1910)  folgt  das  Kriegstagebuch  1914/ 

18,  das  Bergmans  Eriebnisse  an  der  Front  als  österreichischer 

Offizier  schildert.  Bergnuns  Aufzeichnungen  nach  seiner 

Übersiedlung  nach  Palästina  und  die  Briefe  an  Robert 

Weltsth,  Martin  Buber,GershomScholem,Emst Simon  und 

Shmuel  Sambursky  dokumentieren  seine  publizistische 

Arbeit  auf  wissenschaftlichem,  literarischem  und  politi- 

schem Gebiet  ebenso  wie  sein  Studium  des  jüdischen 

Geistesgutes  und  sein  Bemühen  um  eine  Erneuerung  des 
religiösen  Lebens. 

I  (1883-1975),  Studium  der  Naturwissen- 

schaften und  Philosophie,  Bibliothekar  an  der  Deutschen 

Universität  Prag.  1920  Einwanderung  nach  Palästina,  Leiter 

der  Nationalbibliothek  in  Jerusalem  1920- l'^.^S.  Ab  1928 
Dozent  an  der  Hebräischen  Universität  Jerusalem,  ab  1935 

Professor  für  Philosophie;  1936-1938  erster  Rektor  der  Uni- 

versität 1925  Gründungsmi^ed  des  JFriedensbundes". 

Fdix  Sahen 

Neue  Menst  lion 

mifalrn- 1  r  i> 

Felix  Saiten 
\tnte  MMMdlri 

Eitle 
Eine  Palastinafahn 

Mit  einem  Vorwort  von 
Alex  Carmel 

mb.  200  Seiten,  geb.  ca. 

DM  .^8,-;  SFr.  35.-; 

öS  296,- ISBN  3-761(M)385-4 

In  seinen  Lebenserinnerungen  erzählt  Saiten:  Jch  saß 

Iiis  blutjunger  Redakteur  in  der  .Wiener  Allgemeinen  Zei- 

tung*.  als  eines  Tages  die  Tür  aufging  und  Herzls  fürstliche 
Gestah  in  der  Tür  erschien  mit  dem  Ruf:  .Ich  grüße  das 

Handwerk!*"  Mit  diesen  Worten  überreichte  H-rzI  ihm  die 

Broschüre  „Der  Judenstaat",  die  Charta  des  von  ihm 
erträumten  Staates. 

Durch  Herzl  wurde  der  Wiener  Theaterkritiker  und 

Feuilletonist  Felix  Saiten  dem  Zionismus  nahegebracht  und 

/u  einer  Palästina-Reise  angeregt,  die  er  1924  -  zwanzig  Jahre 
nach  Herzls  Tod  -  unternahm.  Tausendc  und  Abertausende 

besiedelten  in  den  zwanziger  Jahren  das  Land:  Das  .Volk 

ahnt  Land*  strömte  in  das  .Land  ohne  Volk*.  JMeue  Men- 
'sehen"  waren  am  Werk,  um  ihre  „alte  Erde"  wieder  zu  bele- 

ben, zogen  Gräben,  um  die  Sümpfe  trockenzulegen,  pflanz- 

ten Bäume,  gründeten  Gemeinschaft&siedlungen  ,  bauten 

Städte  auf  .Nichts  mehr  ist  dieses  Land  als  der  leergeräumte 

Boden  für  eine  Aufgabe.  Nichts  anderes  ist  es,  als  die  Statte 

für  einen  An^uig".  schreibt  Sahen. 

Fdix  Saiten  (t  ig.  Sicgmund  Salzmann,  1869-1945), 

Freund  Herzls,  Hotmannsthals,  Kafkas,  Bahrs  cmignerte 

193S  nach  Zürich.  Er  schrieb  Theaterttücke,  zahlreiche 

Novellen,  Romane,  Essays  sowie  Tiergeschichten.  Inter- 

nationale Berühmtheit  erlangte  Saiten  durch  „Bambi", 
1942  verfilmt  von  Walt  Disney.  Die  Beschreibung  seiner 

Palaitina-Reisc  .Neue  Menschen  auf  alter  Erde"  en>chien 
erstmals  1925. 
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JiMhiitimi  und 
Christoilieit  in  der 

Auseinandersetzung 

am  die  Währiidt 

Ein  bisher  unveröffentlichtes 

Manusiiript  des  lilmalea 

Publizisten  und 

PolitilLers  Theodor  Wulff 

Hans-Joachim  Schoeps 

■digitafgesprich  in neunzehn  Jahrhundertea 
Mit  einem  Nachwort  von 

Edna  Brocke 
1984. 230  Seiten,  geb. 

DM  38.-;  SFr.  35,-; 

öS  296,- ISBN  3-7610-0362-5 

I  heodor  Woltf 

Herausgegeben  und 

eingeleitet  von 
Bernd  Sösemann 1984.  308  Seiten,  geb. 

DM  48,-;  SFr.  44.20; 

öS  374,- 

ISBN  3-761(M)366^ 

Das  Buch  stellt  die  Geschichte  des  Gesprächs  dar,  das 

Israel  und  die  Kirche  im  Ringen  um  die  Wahrheit  miteinan- 

der fUhren.  Das  innere  Spannungsverhaitnis  zwischen  Israel 

und  der  Kirche  wird  im  Spiegel  der  Kontroversen  von  neun- 

zehn Jahrhunderten  aufgezeigt.  Die  Leitlinie  dieser  Ausein- 
andersetzung, die  die  Kirchenväter  und  Rabbiner  der  früh- 

ulmudischen  Zeit  begonnen  haben  und  die  bis  zu  Martin 

Buber  und  Franz  Rosenzweig  reicht,  geht  vom  Dogmenstreit 
zum  Glaubensgespräch. 

Aus  dem  Inhalt: 

Der  jüdisch-christliche  Glaubensgegensatz 

Der  Fortgang  der  Auseinandersetzungen  im  Mittelalter 
Die  neuzeidiche  Wendung 

Religionsgespräche  aus  der  Existenz  (Franz  Rosenzweig  - 
Eugen  Rosenstock  -  Maitin  Buber  -  Karl  Ludwig  Schmidt) 

Ham-ymdum  Sdiocps  (1909-1980),  Dr.  phil.,  1938 
Emigration  nach  Schweden.  1946  Habilitotion  in  Marburg. 

1947  persönliches  Ordinariat  für  Religions-  und  Getstes- 
geschichte  an  der  Univmitat  Erlangen.  1950  ordentlidier Professor. 

Dieses  bisher  unveröfFendichte  Manuskript  aus  dem 

Nachlaß  Theodor  Wolfis,  geschrieben  in  Nizza  zwischen 
1942  und  1943,  ist  der  erste  Band  eines  geplanten  dreiteiligen 

Z)4dus,  zu  dem  auch  die  Bände  „Die  Franzosen"  und  „Die 
Deutschen"  gehören  sollten.  Den  eigentlichen  jüdisdien 

Fragen  gegenüber  verhielt  sich  Wolff  stets  sehr  zurückhal- 
tend; einen  besonderen  Wert  besitzen  darum  diese  Auf- 

zeichnungen, in  denen  sich  Betrachtungen  und  Gedanken 

sowie  „aktuelle"  Beridite  und  autobiographische  Details  zu 
den  historischen,  politisch-ideologischen,  gesellschaftli- 

chen, kulturellen,  religiösen  und  rechtlichen  Dimensionen 

des  „jüdischen  Problems"  im  Laufe  der  jahrhundcrte  finden. 
Theodor  Wolff  s  persönliche  Situauon  im  französischen  Exil 

sowie  die  antisemitische  Stimmung  in  Frankreich  vor  und 
im  Zweiten  Weltkrieg,  die  Opposition  in  Frankreich,  das 
deutsche  Besatzungsregime  stehen  im  Vordergrund  dieses 
brillant  formulierten  Essays,  in  dem  sich  ein  unabhängiger 

Geist,  ein  literansch  gebildeter,  wohUnformierterpolitischer 
Kopf  zeigt 

ThMiar  Wolff  (1869-1943),  zunächst  Korrespondent, 

dann  Chefredakteur  des  „Berliner  Tageblatts".  1933  emi- 
grierte er  nach  Frankreich,  1943  wurde  er  in  Nizza  verhaf- 

tet und  im  Lager  Sachsenhausen  interniert  Er  starb  im 

Israelitischen  Krankenhaus  in  Berlin-Moabit 
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Jlödisite  ni  dvistlkbe 

Wirklichkeit 

Judenfrage 

BnkntecherRücfcWick 

JüdisdwrV^ 

Robert  Wcitsch 

Die 

Em  kritischer  Rückblick 

l'^Sl.  128  Seiten,  kt. 

DM  28.-;  SFr.  25,90; 

öS  218.- ISBN  3-761(M)357-9 

Wie  konnte  es  zum 

gröEten  Völkermoid  der 
Geschichte  kommen?  Was 

war  das  für  ein  mensch- 

liches, /eitgeschichthches 

Drama  mit  ungeheuerli- 

chen Folgen,  das  im  Be- 
wußtsein der  Deutschen  und  Juden  bis  heute  nachwirkt? 

Diesen  bisher  immer  noch  ungeklärten  Fragen  sucht  Robert 

Weltsch  als  ein  Betroffener  nachzugehen.  Em  Buch,  das  m 

die  Hand  jeden  Historikers  und  eines  jeden  der  jungen  und 

älteren  Generation  gehört,  der  die  Ursachen  des  Völker- 

mcMcU  begreifen  will 

Robert  Weltsch,  1891  m  Prag  geboren,  gab  von  1919  bis 

1938  die  „Jüdische  Rundschau"  in  Berlin  heraus. 

JUDISCHE 

iDEimriiT 

Ena  psychcHntofache  suis 

Inge  Fleischhauer/ 
Hillel  Klein 

Über  die  iMitaclw 
Identität 

1978  172  Seiten,  kt. 

DM  36.-;  SFr.  33,10; 

öS  281.- ISBN  3-7610-8037-9 

In  der  geistigen  Aus- 
einandersetzung des  jun- 

gen Israels  stellt  die  Frage 

nach  dernationalen  Identi- 
tät eines  der  brennendsten 

Probleme  dar.  Die  Verfas- 

set; eine  deutsche  Hitton- 
kerin  und  ein  israelischer  Psychonanalytiker,  versuchen  un- 

ter verschiedenen  Perspektiven  und  von  unterschiedlichen 

Standpunkten  aus  der  Antwort  dieser  Frage  vorzuarbeiten. 

hatte  eine  Assistenzprofessur  für 

Geschichte  an  der  Hebräischen  Universität  Jerusalem  und 

arbeitet  heute  an  einem  Forschungsprojekt  über  „Religum 

und  Judentum".  HiUd  Kleiii  war  Vorsitzender  der  Psycho- 
analytischen Gesellschaft  Israels. 

Denkwürdigkeiten 

der  Glikkel  von  Hameln 
Denkwürdigkeiten  der 
Glückel  von  Hameln. 

1980.  345  Seiten  mit 

25  Bildbeigaben,  kt 

DM  32.-;  SFr.  29^0; 

öS  218.- 
ISBN  3-7610^348-X 

Die  ,J!)enkwürdigkei- 
ten"  Clückels  sind  das 

I.cbtn  einer  Hamburger 

Jüdin  im  deutschen  Reich 
in  der  zweiten  Hälfte  des 

17.  Jahrhunderts  und  in 

JOSEPH 

Metz  zu  Beginn  des  18.  Jahrhunderts. 

Glückel  erzählt  ihre  Lebensgeschichte  als  jüdische 

Bürgerin  unbetangen  und  selbstsicher.  Aut  diese  Weise  gibt 

sie  einen  tiefen  Einblick  nicht  nur  in  die  jüdische  Familien- 
struktur,  sondern  auch  in  die  soziale  und  wirtschaftliche 

Situation  und  Kultur  der  Juden  jener  Zeit 

Glückel  von  Hsmelo  (1645-1724)  vertalste  seit  1690  ein 

Memoirenbuch  in  jiddischer  Sprache,  das  fiur  die  Familien-, 

Kultur-  und  Wimchaftsgeschichte  der  deutschen  Jtiden 

g  wichtig  ist 

:PH  KLAUSMER 

VOM 

JESUS 
zu 

PAULUS 

Joseph  Klausner Vonjcswa 
mo.  Nachdruck  der 

ersten  Autlage  von  1950. 

575  Seiten,  geb.  DM  78.- 

SFr.  71,80;  öS  608.- 
ISBN  3-76104)326-9 

Die  Begründung  de^ 

Christentums  durch  Pau- 
lus aus  jüdischer  Sicht:  Die 

extreme  Interpretation  von 

Teilen  der  jüdischen  Reli- 

gion durch  Paulus  und  des- 
sen Lehre,  daß  Jesus  der 

menschgewordene  Sohn 
Gottes  und  dal^  seine  Wiederkehr  bald  zu  erwarten  sei. 

trennen  das  Christentum  vom  Judentum.  Indem  Paulus 

diese  neue  Religion  theologisch  an  das  Ahe  Testament 

bindet,  ergibt  sich  eine  unlösliche  Verkettung  von  Judentum 
und  Christentum. 

JÜDISCMEK  VERLAG 

r.(1874-l958),  schloß  sich  früh  der  zio 
nistischen  Bewegung  an,  wanderte  1919  nach  Palästina  aus; 

seit  1925  Professor  für  Hebräische  Literatur  in  Jerusalem. 

des  yyiieueii  Denkens^ 

Franz  Rosenzweig 

Das  Büdilein  wm 

gesunden  und  krankn 
Menschenverstuid 

Herausgegeben  und 

eingeleitet  von  Nahum Norbert  Glatzer 

1984. 128  Seiten,  geb. 
DM  28.-;  SFr.  25,90; 

öS  218,- 

ISBN  3-761(M)367-6 

R^teiionen  Über  die 

weltgeschichtliche 

BedentiiQg  der  yySchrifiif^ 

Franz  Rtisenzvwig 

DIE  SCHRIFT Autsal/c,  UlxTlragun^ 

und  Briete 

Franz  Rosenzwe^ 

Die  Schrift 
Autsätze,  Übertragungen 

und  Briete 

Herausgegeben  von Kari  Thieme 1984.  260  Seiten,  geb. 

DM  38,-;  SFr.  35,-; 

öS  296,- 

ISBN  3-7610-0361-7 

Atlieiiäum 

»Das  Büchlein  vom  gesunden  und  kranken  Menschen- 

verstand" ist  ein  grundlegendes  Dokuent  des  von  Rosen- 

zweig propagierten  „neuen  Denkens*.  1921  geschrieben,  kam 
es  in  der  deutschen  Originalfassung  erstmals  1964  im  Druck 

heraus.  Es  ist  ein  Versuch,  die  Grundthese  von  Rosenzweigs 

Hauptwerk  »Der  Stern  der  Erlösung"  in  vereinrachter  Form 
darzulegen  und  zugleich  ein  Teil  von  Franz  Rosenzweigs 

Biographie.  Es  handelt  sich  um  den  fetzten  Essay,  den 

Rosenzweig  als  gesunder  Mensch  geschrieben  hat.  Der 

Anhänger  der  alten,  spekulativen,  begrittsgebundenen  phi- 

losophischen Systeme  wird  hier  als  ein  der  Lähmung  ver- 

fallener FittiMt  behandelt,  der  durch  das  »neue  Denken" 
geheilt  wird.  Im  »Büchlein*  wendet  sich  Rosenzweig  gegen 
den  deutschen  Idealismus,  der  die  Welt  auf  das  wahrneh- 

mende Ich  zurücktührt.  Er  lehrt  den  Menschen,  am  Zwie- 

gespräch mit  den  anderen  Elementen,  die  die  Wirklichkeit 

ausmachen,  teilzunehmen,  denn  für  ihn  ist  die  Sprache 

eine  Brocke  zwischen  der  Welt,  Gott  und  dem  Ich. 

Franz  Rosenzweig  (1886-1929)  jüdischer  Philosoph, 

Theologe  und  Übersetzer,  gründete  u.a.  1920  in  Frankturt 

das  »Freie  Jüdische  Lehrhaus"  mit  Martin  Buber  und  begann 
mit  diesem  eine  neue  Übersetzui^  der  helMräisdien  Bibel. 

In  den  in  diesem  Band  gesammelten  Autsätzen  zu  »Die 

Schrift''  geht  Franz  Rosenzweig  auf  die  weltgeschichdiche 

Bedeutung  der  Bibel,  das  Formengeheimnis  der  biblischen 

Erzählung,  die  Einheit  der  Bibel  sowie  das  Phänomen  der 
Interpretation,  Übersetzung  oder  Übertragung  ein.  Diese 

Retlexionen  machen  deutlich,  daß  auch  den  wachen,  nicht- 

jüdischen  Bekenner  oder  Bestreiter  der  biblischen  Religion 

Rosenzweigs  Auslegung  der  Schrift  angeht 

Der  jüdische  Philosoph  tmd  Theologe  äußert  sich  vor 

allem  über  drei  Gebiete: 

1.  Über  die  »Schnft",  d.h.  die  jüdische  Bibel,  das  Alte 

Testament  der  Christenheit  in  ihrer  geschichdich  ein- 
maligen Aussage  und  ihrer  übetgeschichdichen  ewigen Bedeutung. 

2.  Über  das  Problem  der  Interpretation.  Übersetzung 

oder  Übertragung  von  Sprache  zu  Sprache,  von  Terminolo- 

gie zu  Terminologie. 

3.  Über  das  »neue  Denken*  das  schon  während  des 
Ersten  Weltkriegs  bei  Rosenzweig  etwa  gleichzeitig  mit 

Ferdinand  Ebner  und  Martin  Buber  einsetzte  und  später  als 

sog.  existenzphilosophischer  Publikumsertolg  Lehrstuhl- 
präsentation erlangte. 
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Das  schöpferische  Leben 

des  MUtbegründas  and 

Illustrators  des  Jüdischen 

Vertage  in  Briden 

Ephraim  M.  Lilien 
Briefe  Ml  msImc  VInb 

Herausgegeben  von  Otto 
M.  Lilien  und  Hve  Strauss 

Mit  einer  Einleitung  von 
Ekkehard  Hieronimus 

Eine  Veröffentlichung  des 

Leo  Baeck  Instituts 

m^.  m  Seiten  mit  90 

Illustrationen, 

geb.  DM  68,-:  SFr.  62,60; 

öS  530,- 
ISBN  3-7610^369-2 

Das  un\ergßn^dm§m^ißi$ 

eincar  tiefm  Liebe 

Moses  \femk4ssokm 

RmtitNu'ü' 

Moses  Mendelssohn 

Mit  einer  Einfuhrung 
von  Ismar  Elbc^en 

1^85.  168  Seiten 
nut  Abbildungen, 

geb.  DM  29,80; 

SFr,  27,50;  öS  232.- 

ISBN  3-76UM)383-8 

Von  der  internationalen  Kritik  hochgelobt,  gilt 

Ephraim  M.  Lilien  als  einer  der  profiliertesten  Exponenten 

des  jugendstils  und  der  Radierung  sowie  als  Pionier  der  Wer- 
begraphik. Im  Laufe  seiner  20jähhgen  Ehe  schrieb  er  seiner 

Frau  Helene  ausfuhrliche  Briefe.  450  davon  werden  in  die- 

sem Band  vorgelegt  -  zusammen  mit  etwa  80  großformati- 

gen Zeichnungen,  Radierungen  sowie  zahlreichen  Ex  Libris. 
Sie  erzählen  von  seinem  reichen  künstlerischen  Leben,  von 

Begegnungen  mit  berühmten  Schriftstellern  und  Zeitgenos- 
sen wie  Theodor  Herzl,  Martin  Buber  und  Stefan  Zweig,  die 

in  Lilien  den  Mitbegründer  und  Illustrator  des  jüdischen 

Verlags,  den  Pionier  einer  neuen  jüdischen  Kunst  erkannten. 
Die  Bnete  umfassen  zwei  Themenkreise,  die  einander 

durchdringen:  Liliens  aktive  Teilnahme  an  den  „kuhurzio- 

nisrischen"  Bestrebungen  der  Zeit  und  Liliens  eigenen 
künstlerischen  Werdegang.  So  berichtet  der  Künstler  in  den 

Brieten  an  seine  Frau  über  die  Entstehung  seiner  Zeichnun- 

gen und  R.idierungen,  in  denen  biblische  Figuren,  Land- 
schaften 1  aia5>unas  und  charaktenstische  Gestalten  desOst- 

judentums  ständig  wiederkehren. 

Ephraim  M.  LUkn  (1874-1925).  Zeichner,  Graphiker, 
Mitbegründer  und  Illustrator  des  Jüdischen  Verlags  sowie 

der  Zeitschnft  Jugend",  des  .Süddeutschen  P(»allicMt*'«nid 

des  Gedichtbands  Juda"  von  Börries  v.  Münchhausen, 
einer  dreibändigen  Bibelausgabe.  Zahlreiche  Ex  Libris, 

etwa  200  Radierungen  palästinensischer  Landschaften  und 

jüdischer  Köpfe. 

Sich  bewußt  über  alle  Konventionen  hinwegsetzend, 

wechselten  Moses  Mendelssohn  und  seine  Braut  Fromet 

Gugenhcim  zweimal  wöchentlich  Briele  -  ein  Novum  im 

jüdischen  Leben  der  Aufklarung.  Entgegen  den  Gepflogen- 

heiten des  damaligen  jüdischen  Lebens,  das  Braut  und  Bräu- 

tigam bis  /urFhe  in  strenger  Zurückhaltung  hielt,  betrachte- 
ten sie  ihre  Braut/eil  als  Vorbereitung  auf  eine  harnionisehe 

Ehe.  Mendelssohns  Bnete  vermitteln  nicht  zuletzt  eine  neue 

Sicht  des  aufgeklärten  Philosophen. 

Hhcs  Mcnddssoliii (1729-1786). Philosoph,  Literatur 

kritiker,  Bibelübersetzer  und  Reformer,  kam  1742  nach  Ber- 

lin. Lessing,  mit  dem  er  seit  1754  betreundet  war,  ermutigte 

ihn  zur  schriftstellerischen  Tärigkeit.  Als  erster  jüdischer 

Philosoph  der  Neuzeit  interpretierte  er  die  jüdische  Religion 

mit  den  Begriffen  der  Philosophie  seiner  Zeit.  Sein  Werk 

stellt  damit  eine  Zäsur  in  der  jüdischen  Geschichte  dar. 

(Deutsche  Übersetzungen  der  Bibel,  des  Pentateuchs, 
der  Psalmen  und  des  Hohelieds.) 
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Moses  Menddsaolin; 

Der  deutsdie  IMathan 

Der  Titan  vim  Bayreirtli 

erneut  im  Brennpunkt 

derKonIrovme 

IlllUi 

ji  iJisii.s(:iKH.i*s VK)Hi:S 

mi:m*:lss()ii\ 

Julius  H.  Schoeps 

1979. 196  Seiten  mit 
16  Bildtafeln,  geb. 

DM  29.80;  SFr.  27,50; 

öS  232,- 
ISBN  3-76100345-5 

};Kf>l)K^/ 

\(irl)oliclc'v 
AiHiM."mitiMmis 
liKlisciHrVt^afi 

XÜK^niuun 

Jacob  Katz 

RidnnlWasMr 

Vorbote  des 

Antisemitismus 

Eine  Veröffentlichung  des 

Leo  Baeck  Instituts 1985.  216  Seiten,  geb. 

DM  38,-;  SFr.  35.-; 

öS  296,- 
ISBN  3-7610-8374-2 

Moses  Mendelssohn,  einer  der  geistreichsten  Denker 

der  Autklärung,  wird  wieder  m  das  allgemeine  Bewußtsein 

gebracht:  der  Matm,  der  das  Urbild  von  Lessings  „Nathan* 
war,  der  die  deutschen  Juden  aus  dem  mittelalterlichen 

Ghetto  in  die  bürgerliche  Gesellschaft  führte,  der  die  Syn- 

these jüdischen  und  abendländischen  Denkens  verkörpert. 

Das  Buch  behandelt  die  berühmten  Kontroversen  mit 

Lavater,  Jacobi  und  dem  Preußenkönig  Friedrich  \U  seine 

Mitarbeit  in  den  literarischen  Organen  der  Berliner  Aufklä- 

rung sowie  seine  Wirkung  auf  die  deutsche  Sprach-  und  Gei- 

stesgeschichte. Der  Autor  geht  auf  Mendelssohns  Bibel-  und 

Psalmenübersetzung,  auf  sein  Eintreten  für  glaubensver- 
ttjlgte  jüdische  Gemeinden  in  verschiedenen  europäischen 

Staaten  sowie  auf  seine  Foiderung  nach  Bekeimcnistreue 
und  Toleranz  ein. 

Julius  H.  Schoeps,  geb.  1942,  Studium  der  Geschichte, 

Geistesgeschichte,  Politik-  und  Kommunikationswissen- 
schaft, Promotion  1969.  Seit  1974  Professor  für  Politische 

Wissenschaften  an  der  Universitit/GH  Duisburg. 

Hat  Richard  Wagners  antijüdische  Animosität  den 

Antisemitismus  im  Dritten  Reich  beeinflußt?  Wagners  pro- 

vokative  Äußerungen  über  Juden  und  Judentum  haben  eine 

heftige  Auseinandersetzung  ausgelöst  Jacob  Katz  greift  die 

Diskussion  um  Richard  Wagners  Rolle  im  Vorfeld  des  Anti- 

semitismus aus  einem  neuen  Blickwinkel  aut.  Autsehenerre- 

gend  ist  dabei,  daß  Wagners  Antisemitismus  verschiedene 

Phasen  durchlief,  die  teilweise  aus  der  veränderten  Stellung 

der  Juden  im  öffentlichen  Leben  in  den  siebziger  Jahren 

des  19.  Jahrhunderts  resultieren.  Wagners  antisemitische 

Haltung  wird  als  symptomatisch  für  das  gesellschattliche 

Gebaren  seiner  Zeit  betrachtet. 

Jamb  Katz,  geboren  1904  in  Ungarn.  Studium  der Geschichte  und  Soziologie  an  der  Universität  Frankfurt, 

Promotion.  1936  Auswanderung  nach  Palästina,  ab  1950 

Dozent  an  der  Hebräischen  Universität  Jerusalem,  ab  1962 

Professor  Hir  Jüdische  Sozialgeschichte.  1969-72  Rektor  der 
Universität.  Lebt  jetzt  in  Jerusalem  und  ist  Vorsitzender  des 

Leo  Baeck  Instituts. 
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EJUC  It  llH  IIHIIWIIMIIl 

Kontrofme  ittcr 

Kafkaiuiddas 

teschipraclii^ 

Geishon  Shaked 

Essays  über  jüdische 

Schriftsteller 

Aus  dem  Englischen  von 

Ulrike  Berger,  Eve  Strauss 

und  Matthias  Moigenstem 

Eine  Veröffentlichung  des 
Leo  Baeck  Instituts 

1986.  Etwa  232  Seiten, 

geb.  ca.  DM  38,-; 
ca.  SFr.  35,-;  ca.  öS  296,- 

ISBN  3-76104)388-9 

Im  Streif  um 

Kafha  und 

das  Judentum 

^    :>  •  ■  wv  -« 

Starte  vtotcfirfn  St^iutufc 

Der  Brietwechsel 

zwischen  Max  Brod  und 

Hans-Joachim  Schoeps 

Herausgegeben  von 

Julius  H.  Schoeps 
1985.  264  Seiten,  geb. 

DM  38.-;  SFr.  35,-; 

öS  296,- ISBN  3-761(H)380-3 

In  der  geistigen  Auseinandersetzung  der  jüdischen 

Intellektuellen  spielt  die  Frage  nach  der  kulturellen  und 

naticmalen  Identität  eine  wichtige  Rolle.  Sie  ist  ein  zentrales 

Symptom  derSuche  nach  «km  eigenen  Standpunkt.  Auf  den 

Spuren  dieser  Identitätsklärung  untersucht  Gershon  Shaked 

die  spezifisch  jüdischen  Elemente  in  den  Werken  von 

Schnttstellem  jüdischer  Herkuntt.  Zwei  Schnttstellergene- 
latimien  weiden  vorgestellt:  die  ältere,  europäische,  schrieb 

auf  deutsch  (Franz  Kafka,  Stefan  Zweig,  Joseph  Roth,  Jakob 

Wassermann);  die  jüngere,  amerikanische,  auf  englisch 

(Bemard  Malamud.  Saul  Bellow,  Philip  Roth,  Allen 

Lekhuk).  In  zehn  Essays  zeigte  Shaked  den  literanschen 

Standpunkt  und  die  Themen,  die  diesen  Schriftstellern  über 

die  jüdische  Herkunft  hinaus  gemeinsam  sind.  In  Shakeds 

Analyse  finden  die  Archetypen  des  'Ewigen  Juden*  aus 
Kafkas  „Amerika"  und  des  'Ewigen  Verlierers'  aus  Joseph 

Roths  .Hiob"  ihre  Entsprechung  in  Malamuds  Schlemihl- 

Figuren  und  in  Philip  Rodis  'Großstadtneurotikem*. 

€cnhM  flakcd,  geboren  1929  in  Wien,  ist  Prc^essor 
fiir  Hebräische  Literatur  an  der  Hebräischen  Universität  in 

Jerusalem.  Sein  Hauptinteresse  gilt  der  modernen  israeli- 
schen Literatur.  Er  ist  einer  der  einflußreichsten  Literatur- 

kritiker Israels. 

Dieser  erstmalig  veröffentlichte  Briefwechsel  enthalt 

rund  6Ü  Briete,  die  Max  Brod  und  Hans-Joachim  Schoeps 

zwischen  1929  und  1952  wechselten.  Er  gibt  einen  Einblick 

in  das  Denken  und  Fühlen  des  deutschsprachigen  Juden- 
tums am  Vorabend  der  Katastrophe  und  zeigt  den  Willen 

beider  zu  überleben,  sich  dem  Zugritt  der  Nationalsoziali- 
sten zu  entziehen.  Leidcnschattlich  debattieren  Brod  und 

Schoeps  nach  1945  Schuld  und  Verantwortung  und  stellen 

die  Frage,  ob  es  ftir  Juden  eine  Zukunft  im  Nachkriegsdeut- 

schland gibt.  Darüberhinaus  informiert  er  über  die  gemein- 
samen Bemühungen  einer  Herausgabe  der  Werke  KatVas. 

Außerdem  gibt  er  Aufschlui^  über  die  unterschiedlichen 

Kafka4nterpretationen,  die  gleichzeitig  die  k(Mitioversen 

Positionen  -  die  Auseinandersetzungen  zwisdwn  Zionis- 

mus und  Assimilation  -  imdeutschen  Judentum  der  dieißi- 

ger  Jahre  widerspiegeln. 

Hb  iMi  (1884-1968),  Theater-  und  Musikkritiker  des 

JPragcrTagblatts",  emigrierte 1939  nach  PaUbtiiia,  woer  Dra- 

matuig  des  «Habimah'-Theaters  in  Tel  Aviv  wurde.  Freund 
Kafkas,  dessen  Werk  er  gegen  den  Willen  des  Verfassers  vor 

der  Vernichtung  bewahrte  und  spater  herausgab. 

■MjMdrfM  idmtft  (1909-1980).  Dr.  phil,  1938 
Emigration  nach  Schweden.  1946  Habilitation  in  Marbuig, 

1947  persönliches  Ordinariat  für  Rcligions-  und  Geistes- 

geschichte an  der  Universität  Erlangen.  Seit  1950  ordent- 
licher IWessor. 
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Eine  «rterhahsaine  und 

und  humorvoUe  Reise  durch 

die  ostjödisclie  Welt 

Gdstrddi-paintierte 

Humoresken  von  versöhnlich 

schmniizcliider  Heitorlidt 

SammyOmemann 
HoHdoloh 

mdZaffenstrekh 

JüdLscherlälßg 

Athenäum 

Sammy  Gronemann 
Hawdoloh  und 

Zapfenstreich 
Erinnerungen  an  die  ost- 

jüdische Etappe  1916-18 Mit  Zeichnungen  von 

Magnus  Zeller 1984.  248  Seiten,  geb. 

DM  28,-;  SFr.  25,90; 

öS  218,- 

ISBN  3-761(M)3644 

Srholcm  Vlrrhcill 

Die  veriorene  Schlacht 
Ihinioristisflie 

l>/iil)liiii^'ii 

Scholem  Alechem 

Die  verlorene  I 

Humoristische Erzählungen 

Aus  dem  Jiddisdien  von 
Mathias  Acher 
1984. 128  Seiten,  geb. 

DM  24,-;  SFr.  22.30; 

öS  188,- 

ISBN  3-7610^365-X 

Sammy  Gronemanns  unterhaltsam  geschnebene  Er- 

innerungen an  seine  Dolmetschcrtäögkeit  in  Rußland 

während  des  Ersten  Weltkriegs  bieten  dem  Leser  auf  ver- 

gnügliche Weise  Einsicht  in  die  ostjüdische  Kultur. 
Aus  der  Fülle  des  Fr/ählten  sind  hier  die  nachhaltigsten 

Erlebnisse  und  interessantesten  Beobachtungen  festgehal- 
ten: die  Ankunft  und  der  Dienstantritt  in  Kowno;  die  ersten 

Schwieri^eiten  bei  der  Übersetzung  einer  Verordnung; 

eine  Anekdote  über  die  „staatsgefährlichen"  Andachts- 
bücher, die  in  jeder  jüdischen  Familie  zu  finden  sind; 

die  Bekanntschaft  mit  einem  Bademeister  im  Schwitzbad; 

die  geheimnisvollen  Bräuche  der  Montagstagungen  des 

.Klubs  ehemaliger  Intellektueller^;  Betrachtungen  über  die 

zehn  »Nichstuer";  der  „Blumentag"  in  Bialystok. 
Eine  unterhaltsame  Reise  durch  die  ostjüdische  Welt 

auf  den  Bahnen  der  Besinnlichkeit,  des  Humors  und  der 
Tradition. 

Saaniy  Groacm—  (1875-1952),  Schriftsteller  und 
Rechtsanwalt  in  Beriin,  zählte  zu  den  führenden  Köpfen  der 

zionistischen  Bewegung  in  Deutschland.  Werke  u.a.:  „Tohu- 

wabohu" (1920),  „Schalet".  Beiträge  zur  Philosophie  des 

»Wenn  schon"  (1927),  .Der  Prozeß  um  des  Esels  Schatten* 

(1945),  J3ie  Königin  von  Saba*  (1951). 

Mit  wohlwollendem  Humor  und  scharfem  Blick  für  die 

Realität  verewigt  Scholem  Alechem  in  seinen  Erzählungen . 

den  Typus  des  ostjüdischen  Kleinbürgers  mit  seinen  naiven 

Anschauungen  von  Welt  und  Leben.  In  seinen  acht  humori- 

stischen Schilderungen  des  Alltagslebens  hält  er  seinen  Zeit- 

genossen einen  kritischen  Spiegel  vor:  So  werden  beispiels- 

weise in  der  Erzählung  „Die  verlorene  Schlacht"  der  Lehrer 
der  jüdisdben  Elementarschule  und  seine  Gehilfen  aufs 

Korn  genommen.  „Das  große  Los"  ist  eine  wunderliche Geschichte,  in  der  berichtet  wird,  wie  Tewje,derMilchmann, 

ein  armer  Teufel  und  Vater  vieler  Kinder,  durch  ein  sonder- 

bares Geheimnis  plötzlich  aus  seinen  Nöten  befreit  wird. 

Nicht  den  Gelehrten  oder  den  Frommen,  den  Rabbi  oder 

den  Chassid,  sondern  den  einfachen  Juden  aus  dem  Volk 

stellt  Scholem  Alechem  mit  gutmütigem  Humor  dar.  Er  war 

der  erste  und  blieb  unter  den  jiddischen  Schriftstellern  der 

einzige,  der  den  Frohsinn  der  „Gasse"  entdedcte. 

Sdidem  Alechem  (1859-1916)  gilt  als  der  größte  Humo- 

rist der  jiddischen  Literatur. 
Wichtigste  Werke  in  deutscher  Übersetzung:  „Aus  dem 

Nahen  Osten",  JDie  erste  jüdische  Republik",  „Menachem 

Mendel",  »Tcwie.  der  Milchmann",  .Schwer  zu  sein  ein  Jud". 
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Eine  Fundgrube 

jiddischer  Witze 

and  tiAmdbcher 

Spitzfindigkeiten 

Jidisdie  GescMdite 

einmal  anders  - 

im  Leben 

ilirer  AbaiteHfer 

Iiebendiges 

EnäUgnt: 

Jüdisches  Leben 

md  Bf  HM  hlHin 

f  iH/  fk'\  riuiin 

Der  Chevalier 

VON  Geldern 
GfvIlKlUCf) 

liKilsthtt  AK'ntcum 

Hcrntini)  Ikr/ 
I  R.iN'ti  \niiSokju  \U 

William  Novak/  Moshe  Waldob 

(Hrsg.i 

Das  Große  Bwli  tejidtochta 
Humors 

2.  Auflage  1986. 

336  Seiten  mit  zahireichen  lUustni- 
tionen.  kt  DM  3«,-;  SFl  35,-; 

öS  296,- 
ISBN  3-7610-0389-1 

Das  grolse  Buch  des  jüdischen 

Humors  ladt  cm  zu  einer  vergnügli- 
chen Entdeckungsreise  durch  die 

iüdische  Kultuigeschichte,  von  jiddi 
Schern  Witz  und  Anekdote,  wie  sie 
der  Volksmund  aus  den  Schtetl  Ost- 

europas überliefert  hat,  bis  zu  den 
großen  Satinkem,  Erzählern  und  Kari- 

katuristen unserer  Tage. 
Aus  der  Überfülle  der  Schätze 

haben  William  Novak  und  Moshe 

Waldoks   die   funkelndsten  ausge- 
wählt: tdlmudische  Spitzfindigkeiten, 

belachensweite  Abenteuer  der  Weisen 
von   Chelm,  Anekdotisches  Ober 
Herscheie  Ostropoler,  den  legendären 
Volkskomödianten    der  jiddischen 
Kultur,  die  Komik  der  Marx  Brothers, 
den  bissigen  Witz  Woody  Allens,  Sati- 

ren von  Scholem  Alechem,  isaac  Babel 

und  Ephraim  Kishon,  Erzählungen 
von  Philip  Roth  und  Joseph  Heller, 
philosophisch  Hintergründiges  von 
Saul  Bellow  und  Bemard  Malamud, 
die  weltberühmten  Karikaturen  von 
David  Levine  und  vieles  andere  mehr. 
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Fritz  Heymann 

Der  Chevalier  voa  GeMcm 
Geschichten  jüdischer  Abenteurer 
Mit  einem  Vorwoft  von 

Julius  H.  Schoeps.  488  Seiten,  geb. 

DM  48.-;  SFr.  44,20;  öS  374.- 

ISBN  3-7610-0379-X 

In  einem  funkelnden  Stil  ge- 
schrieben, fügen  sich  die  Lebens-und 

Schicksalsbeschreibungen  von  nahe- 
zu hundert  judischen  Abenteurern 

und  Glücksrittern  m  „Der  Chevalier 

von  Geldern"  zu  einer  wundersamen 
Chronik  Fritz  Heymann  hat  in  sei- 

nem 1^37  im  Quendo-Verlag,  Amster- 
dam, erstmals  erschienenen  Buch  eine 

jüdische  Geschichte  neuer  An  ge- 

schrieben, die  die'jüdtsche  Wirklich- 
keit in  all  ihren  Formen,  Höhen  und 

Tiefen,  zentralen  Erscheinungen  und 
Grenzzuständen  berücksichtigt. 

Der  verwegene  deutsch-jüdische 
Glücksritter  Simon  von  Geldern  -  der 
exzentrische  Großonkel  Heinrich 

Heines  -  steht  an  der  Spitze  einer 
bunten  Schar  von  Außenseitern  der 

jüdischen  Welt 

MH  BcyMM  (1898>1942).  Stu- 
dium der  Rechtswissenschaft,  Pro- 

motion. Feuilletonredakteur  einer 

Düsseldorfer  Zeitung,  ab  1^33  der 
Wochenzeitschrift  .Westiand  in 

Saarbriicken.  Nach  dem  J^nschluß" 
flüchtete  er  nach  Paris,  später  nach 
Amsterdam.  DefKirtation  und  Ver- 

schleppung nach  Auschwitz. 

Hi  rnunn  Herz 

Der  Rabbi  voa  Sdiwylt 
Erzählungen 

Mit  einem  Nachwort  von  Hermann 

Josef  Perrar 92  Seiten,  geb.  DM  20.-;  SFr.  18,70; 

öS  156.-.  ISBN  3-761(M)386-2 

In  seinem  Erzahl  band  »Der  Rabbi 

von  Seldwyla"  macht  Hermann  Herz 
den  Leser  mit  den  vielfaltigen  Sehn  h- 
ten  des  von  der  Bibel  und  dem  Talmud 

geprägten  Judentums  vertraut 

DieErzählungen,DerWcinbeig" 
und  »Das  Gewehr^  bringen  biblisches 
Denken  über  Krieg  und  Frieden  zur 
Sprache  Das  Buch  Esther  steht  im 
Mittelpunkt    der    Erzählung  „Die 

Rolle".  .Der  goldene  Stern"  ver- anschaulicht  die  jahrhundertealte 

Spannung  Zwischenjerusalem  und  der 
jüdischen  Diaspora   „Der  Leuchter 

von  Seldwyla"  und  .Der  10.  Mann" 
vermitteln  Gebetsbräuche  des  synago- 

galen  Gottesdienstes.  ,Das  Chalet* 
macht  mit  jüdischen  Speisegeboten 
bekannt.  Die  talmudische  Tradition 

von  den  36  Gerechten  spiegelt  sich  in 
den  Erzählungen  .Die  Zahl:  und  .Der 

Anklager*. HniMHH  Hm  (1927-1984)  studierte 
Jüdische  Theologie.  Synagog.ile 

Musik  und  Religionswissenschaft  und 

war  dann  als  Kantor  und  Religions- 
lehrcr  in  St  Gallen/Schweiz,  Nürn- 

berg und  Aachen  tätig. 

SHAHAR 
EIN  SOMMER 

INDER 

PRQPHETEN- 

STRASSE 

ROMAN 
/ownSum 

DIE  REISE 

NACHUR 

INCHALDÄA 

Aus  unserem 

und  Wissenschafts- 

Programm 

David  Shahar 

Agent! 

Roman 

1984.  392  Seiten,  geb.  DM  38,-; 

SFr.  35,-;  öS  296.- 
ISBN  3-7610-8098^ 

Der  »Agent  Seiner  Majestät*  ist 
die  Geschidite  eines  Verrats  von  histo- 

rischen Dimensionen  und  einer  lei- 

denschaftlichen Liebe.  Heinrich  Rein- 

hold, ein  Emigrant  deutscher  Her- 
kunft, derauf  britischer  Seite  in  Afrika 

gegen  Rommel  kämpft,  ist  die  beherr- 
schende Gestalt  in  diesem  handlungs- 

und  figurenreichen  Epos  Fiktion  und 
ReaUtät  verschmelzen  in  diesem 

Roman,  dessen  Handlung  sich  vom 
Zweiten  Weltkrieg  über  die  Gründung 

des  Staates  Israel  und  den  Sechstage- 

krieg bis  hin  zum  Jom-Kippur-Kneg 
erstreckt.  Wem  dient  der„Agent  Seiner 

Majestät"?  Der  bririschen  Krone  - 
oder  betreibt  er  die  Sache  der  israeli- 

schen Irgun?  Welcher  Verrat  wird  be- 

gangen? Welche  Rolle  spielt  dabei 
Tamara,  die  Geliebte  Heinnch  Rein- 

holds? 

David  fhihir  ist  einer  der  bedeutend- 
sten Erzähler  Israels.  1%<?  erhielt  er 

den  israelischen  Staatspreis  für  Litera- 
tur. 1973  Preisträger  des  Agnon-  und 

1981  des  Medid-Literatuipieises  fUr 
ausländische  Schriftsteller. 

David  Shahar 

Ei«  Smwmt  in  4er  ProphdcMtraic 
Roman.  Aus  dem  Französischen  von 
Eva  Moldenhauer.  1984.  176  Seiten, 

geb.  DM  28,-;  SFr.  25,90;  öS  218,- 

ISBN  3-7610-8363-7 

In  diesem  Meisterwerk  orientali- 
scher Fabulierkunst  entfuhrt  Shahar 

den  Leserauf  eine  Reise  durch  die  Welt 

von  Träumen,  Kindheitserinnerungen 

und  Legenden  vor  dem  vielfarbigen 
Hintergrund  des  jüdischen  Jerusalem, 
dessen  verwirrender  Glanz  keine 
Distanz  zuläßt,  sondern  das  sich  mit 
einer  beinahe  verzauberten  Begierde 

an  den  Einflüssen  aus  dem  Orient,  sei- 

ner täglichen  Konfrontaüon  mit  den 

Anhängern  aller  christlichen  Religio- 

nen und  denjenigen  des  Islams  berei- 
chert 

In  das  Haus  seiner  Kindheit  zu- 

rückgekehrt, ist  der  Held  des  Romans 
auf  der  Suche  nach  den  Gesulten  der 

Vergangenheit,  die  Träger  von  Ge- 
heimnissen und  typische  Repräsen- 

tanten des  jüdischen  Lebens  sind. 

»Ein  poetisches,  ein  metaphysisches 

Werk"  (Le  Monde),  Arabesken  wie  aus 
Tausendundeiner  Nacht  vor  dem  Hin- 

tergrund der  Altstadt  von  Jerusalem. 

David  Shahar 

BiM  Idw  MMh  Ur  ia  CMita 
Roman.  Aus  dem  Französischen  von 
Eva  Moldenhaucr.  1985. 192  Seiten, 

geb.  DM  28.-;  SFr.  25,90;  öS  218,- 

ISBN  3-7610-8384-X 

Zu  Beginn  wird  der  Leser  vom 
Ich-Erzähler,  etwa  zwölf  Jahre  alt,  in 
die  B'nai  B'rit-Bibliothek  geführt  und 

mit  dem  Bibliothekar  Srulik  -  eigent- 
lich Israel  Schoschon  -  der  Hauptge- 

stalt des  Romans,  bekanntgemacht. 

Durch  Rückblenden  und  Erzählun- 

gen von  Gabriel  Luria,  einem  ehemali- 
gen Schulfreund  Sruliks,  erfahrt  man 

die  Lebensgeschichte  des  Bibliothe- 
kars, dessen  größter  Traum  es  ist,  eine 

Reise  nach  Ur  in  Chaldäa,  dem  Land 
seiner  Vätei;  der  Heimat  Abrahams,  zu 
unternehmen.  Der  Verwirklichung 

dieses  Traums  stehen  jedoch  mehrere 
Hindemisse  im  Weg:  Nachdem  der 
Vater  die  Familie  verlassen  hat,  lebt 
Srulik  mit  seiner  kranken  Mutter  in 
bescheidenen  Verhältnissen.  Hinzu 

kommt,  daß  seine  große  Liebe  zu 

Onta  Gutkin,  der  Tochter  eines  ange- 
sehenen Richters,  ebenfalls  ein  Traum 

bleibt. 
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Jürgen  Schebcro 

Kurt  UUei  I 

Leben  und  UUerts 

Aufstieg  und  fdl 
der  Stock  ̂ AQhogonn^l 

Johnrv  Johnson 
Knicte»t)od«r  HoldQV 

Lodv  in  the  Dorti u.a 

Jürgen  Schebcra 

Leben  und  Werk 

1984.  352  Seiten  mit  zahl- 
reichen Abbildungen, 

geb.  DM  38,-;  SFr.  35.-; 

öS  296.- 
ISBN  3-761(M30a-9 

Eine  der  interessante- 

sten Musikerpersönlich- 

keiten unseres  jahriiun- 
derts  ist  in  einem  neuen 

Licht  zu  sehen.  Weltweit 

bekannt  ist  Weill  als 

Brechts  erster  Komponist» 

als  das  musikalische  Ge- 

nie der  Jiheigroschen- 

oper"  und  von  „Aufstieg 

und  Fall  der  Stadt  Mahagonny".  Nun  präsentiert  Jürgen 
Schebera  ihn  abden  maßgeblichen  Erneuerer  der  deutschen 

Opembühne  der  Weimarer  RepuUik  und  des  Broadway^ 
Theaters.  Die  Freunde  und  Mitarbeiter  Kurt  Weills,  die  im 

Ausland  zu  Worte  kommen,  geben  dem  Lesereinen  direkten 

Einblick  in  die  Werkstatt  und  die  Zeit  des  Komponisten.  Ein 

mit  einem  reichhaltigen  ßildtcil  ausgestattetes  Buch. 

studierte  Gernuuiistik  und  Kuitur- 

wissenschalt;  Promotion  in  Musikwissenschaft  Wissen- 
schahlicher  Mitarbeiter  der  Akademie  der  Wissenschatten 

der  DDR. 

Wilhelm  von  Stemburg 

li()N  
Seiten  mit  Abb., 1%  €lfl\^ANGER  ̂ ^3^2%^ 

ISBN  3-761(W350.5 

Diese  Biographie  ist 

.der  ambidonierteste  Ver- 
such, Lion  Fcuchtwangers 

Leben  und  Werk  als  Para- 

digma eines  deutschen 
Schriftstelleilebens  in  der 

ersten  Hälfte  unseres  Jahr- 

hunderts  vorzuführen" 
(Süddeutsche  Zeitung).  Als  Romanticr,  Theatcrkritiker, 

Dramatiker,  politischen  Essayisten  und  hellsichtigen  Analy- 

tiker des  Antisemitismus  stellt  Wilhelm  von  Stemburg  die- 
sen Autor  von  Weltrang  in  den  politischen  und  geistigen 

Strömungen  seiner  Zeit  vor.  Er  beschreibt  sein  besonderes 

Verhältriis  zum  Judentum,  sein  oft  mißverstandenes  politi- 
sches Bekenntnis  und  seine  künstlerische  Entwicklung  vom 

bissigen  Theaterkritiker  zum  Meister  des  historischen 

Romans. 

Wilhelm  von  Stemburg  U  itet  seit  1979  die  politische 
Redaktion  des  Femsehens  beim  Hessischen  Rundfunk. 

wmm 

mm 

it1MIJINf\ Ii 

M.inufl  Wiznitzer 
Arnold  Zweig 

Das  Leben  eines  deutsch- 

jüdischen  Schriftstellers 
1983.  228  Seiten,  kt 
DM  38,-;  SFr.  3V; 

öS  296,- 
ISBN  3-7610-8271-1 

Manuel  Wiznitzer 

zeichnet  die  komplizierte 

Lebensgeschichte  Arnold 

Zweigs  inmitten  des  dra- 
marischen Weltgeschehens 

nach.  Zweig  lebte  -  gleich- 
sam  als  Modell  einer 

deutsch-jüdischen  Symbiose  -  aus  dem  Bewulstsein  seiner 

deutschen  geistigen  Tradition,  konnte  aber  doch  keine  vor- 

behaltlose Entscheidung  für  den  Zionismus  treffen.  Ist  der 

gegen  Amold  Zweig  erhobene  Vorwurf  des  Oppoitunismus 

berechrigt?  Waren  die  Jahre  von  1933  bis  1948  für  ihn  nur  ein 

langes  Exil?  Diesen  Kernfragen  geht  diese  Biographie  nach. 

r,  1919  in  Berlin  geboren,  flüchtete  1939 

aus  Deutschland.  1948/49  in  Israel.  Studium  der  Germani- 

stik und  Romanistik;  1970-1976  Dozent  an  der  Universität 

Tel  Aviv.  Ausgedehnte  Forschungsarbeit  der  Exilliteratur. 

l)ieWelthühne 

PortriU 

ZettM:hrift 

Ursula  Madrasch- 

Crost  hopp 

Die  Wclibiiluic 

Porträt  einer  Zeitsdirift 

1983. 440  Seiten,  über 

150  Abß.,geb.  DM48,-; 

SFr.  44.-;  öS  374,- 

ISßN  3-7610-8269-X 

Für  den  Besitzer  des 

Nachdrucks   der  »Welt- 
bühne"  eine  unerläßliche 

Ergänzung,  für  den  zeitge- 
schichtlich Interessierten  iäe  Geschabte  des  streitbaren 

Blattes.  Ihr  reich  illustriertes,  erzählerisches  PtMttät  dieser 

Zeitschrift  basiert  auf  Briefen,  Dokumenten,  in  Gesprächen 

gesammehen  Berichten  unmittelbar  Beteiligter  und  auf 

»Weltbühne"  -  Texten  aus  sieben  Jahrzehnten.  Es  ist  die 
Geschichte  einer  radikal-demokratischen  Zeitschrift  sowie 

die  Schilderung  ihres  Programms,  ihrer  Wiiicung  und  der 

Persönlichkeit  ihrer  Herausgeber.  Die  Darstellung  der 

„Weltbühne"  in  den  20er  Jahren  nimmt  breiten  Raum  ein, 
doch  bleibt  ihre  Fortsetzung  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg 
nicht  ausges|>art. 

war  27  Jahre  lang  stell- 

veitretende  Chefredakteurin  der  .Neuen  Weltbühne". 
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Hcuh  M  MiMer 
Die  JuciaidanteUung 

in  (ki^nittciitpracluyn 

EniUpraM(lM5-Na) 

A*ntn   Hm*  Hmntm 

Heidy  M.  Müller 

dfer  ikalscIlSpracMgen 

EniUpniM  (1945-1981) 

Hochschulschritten 
Literaturwissenschaft, 

Band  58, 2.  Auflage  1986. 

220  Seiten,  kt.  DM48.-; 

SFr.  44,20;  öS  374,- 

ISBN  3-445-02474-X 

Ist  es  deutschsprachi- 

gen Autoren  nach  1945 

gelungen,  Juden  darzustel- len, ohne  antisemitistische 

Denkmu^  zu  benutzen?  Heidy  M.  Müller  weist  in  den 

Werken  von  50  Schriftsteilem  aus  der  Bundesrepublik,  der 

DDR,  Oesterreich  und  der  Schweiz  unbeabsichtigte  juden- 
teindliche  Tendenzen  nach. 

HriijrILIMkrstudieite  Germanistik,  Philosophie  und 

Skandinavisrik.  Sie  promovierte  1983  in  Basel  und  ist  zZt 

Lektorin  für  Neuere  deutsche  Literatur  an  der  Rijkstmiver- 
siteit  Gent  (Belgien). 

Zur  i.ynk  urv i  Ä'rt+-n^ 

Paul  Ceians 

....      ,  Marlies  |anz 

Marlies  JanZ  V««Engagen«t 

Vom  Engagement  ^ 

ab*     ;^nrt>^ie         2ur  Lyrik  und  Ästhetik 

Paul  Celans 1984.  256  Seiten,  kt. 

DM  38,-;  SFr.  35,-; 

öS  296,- 

ISBN  3-7610-8305-X 

Kann  „absolute  Poe- 
sie' engagiert  sein?  In  die- 
ser Interpretation  Celans 

geht  es  um  die  Explikation 

des  politischen  Gehalts 

von  Celans  Lyrik  über- 
haupt, gerade  auch  der  scheinbar  völlig  esoterischen 

Gedichte. 
Die  Autorin  befragt  Celans  Dichtung  nicht  nur  auf 

ihren  konkret-historischen  Wirklichkeitsbezug,  sondern 

zeigt  zugleich  die  ungewöhnliche  dichterische  Vertahrens- 
m^ise,  mit  deren  Hilfe  Celan  die  empiiische  Wirklichkeit  in 

eine  Sprache  transformiert,  die  sich  von  der  hnkömmlichen 

Mitteilungsform  unterscheidet 

Marlies Janz  promovierte  in  Germanistik  und  Theater- 
wissenschaft, war  Veriiaigslektotin  und  ist  heute  Professorin 

für  Neuere  deutedie  Literatur  an  der  ̂ ien  Universität 

Berlin. 

Gunter  E.  Grimm/ 

Ham-Peter  Bayerdörfar 
(Hrsg.) 

Ibi  ZcNhco  Ifiobs 

Jikbacfae  Sdihftstdkr  und 

ao.. 

Gunter  E.  Grimm/ 
Hans-Peter  Bayerdörfer 

(Hrsg.) 

bn  Icidwa  Hkbf 

Jüdische  Schriftsteller  und 
deutsche  Literatur  im  20. 

Jahrhundert 
362  Seiten,  kt.  DM  48,-; 

SFr.  44,20;  öS  374,- 
ISBN  3-7610-83044 

Besonders  groß  war 

der  Beitrag  jüdischer  Auto- ren zur  deutschen  Literatur 

in  den  Jahrzehnten  zwi- schen dem  Aufflammen 

des  modernen  Antisemitismus  und  dem  nationalsozialisti- 
schen Völkermord.  Diese  Schriftsteller  lebten  in  einem 

Spannungsteld  zwischen  Emanzipation,  Assimilation,  jüdi- 
scher Emeuemng,  Antisemitismus  und  Exil.  Für  sie  ging  es 

vor  allem  darum,  unter  schwierigen  Bedingungen  ihre  per- 
sönliche und  künstlerische  Identität  zu  bestimmen. 

Max  Brod,  Elias  C^anetti,  Paul  Celan,  Alfred  Döblin, 

Lion  Feuchtwanger,  Franz  Katka,  Karl  Kraus,  Else  Lasker- 

Schüler,  Joseph  Roth,  Nelly  Sachs,  Arthur  Schnitzlei;  Emst 

Toller,  Kurt  Tucholsky,  Jakob  Wassermann,  Franz  Werfel, 

Kari  Wolfskehl,  Amold  Zweig  stehen  im  Mittelpunkt  der 

Untersuchung  namhafter  Wissenschafider. 

*  B.  Mmm  ist  Professor  für  Neuere  Deutsche  Li- 

teratuigeschichte  an  der  Universität  Tübingen,  I 
'  an  der  Universität  Aachen. 

Fassbinder-Kontroverse 

^^ilff  Das  Ende  der  Sdranzeit 

mm 

DieFfl 

Kontroverse  oder 

Das  Ende  der  Schonzeit 

Herausgegeben  von  Hei- 
ner Lichtenstein 

1986.  256  Seiten,  kt. 

DM  24,80;  SFr.  23.-; 
öS 

ISBN  .i-7oiU-8403-X 

Je  länger  die  öffent- 

liche Auseinandersetzung 

um  das  Zustandekommen 

einer  Uraufführung  von 

Rainer  Werner  Fassbinders 
Theaterstück  „Der  Müll, 

die  Stadt  und  der  Tod" anhielt,  desto  deutlicher 
wurde,  daß  hier  Positionen  aufeiiundeiprallten,  d  u  k  weils 

tief  in  den  Überzeugungen  ihrer  Vertreter  verwurzelt  smd, 

und  die  Argumentation  nicht,  wie  möglicherweise  zu 
befürchten  war,  durch  opportunistische  Erwägungen 

bestimmt  war. 

Die  kontroverse  Debatte  macht  notwendig,  sich  mit 

den  einzelnen  Positionen  näher  zu  befassen  und  die  wesent- 

lichen Kommentare,  Aufsätze  und  Kritiken,  die  vor,  wäh- 
rend und  nach  der  nicht  (oder  doch  ?)  zustandegekommenen 

Urauffuhnmg  vorzustellen. 

Heiner  Ucfatenstein,  Redakteur  beim  WDR,  Korre- 

spondent der  jüdischen  Wochenzeitimg  «Aufbau",  Redak- 

tionsbeirat der  -Tribüne". 
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Pefkulika 

Bonner  Band 
Biblische 

Beiträge  D  I 

Die 

Seligpreisunsen 
der  Bergpreaigt 

S4;«»M-  ,  ,  '  »  MIM 

•tS  LBO  lABCS  IIISTITO'r» 

FRÜMWÜRD 

TOSHENCE 

I 

RaouiMolkjr 

1^ 

Das  WäkUlm  des  Leo  Baeck  In- 

stituts die  einzige  Zeitschrift 

fiir  deutsch-jüdische  Geschichte  und 
Literatur 

Ihr  Thema  ist  das  geisuge,  wirt- 

schafthche  und  politische  Leben  der 

Juden  in  Deutschland  vom  Beginn  der 

Aufklärung  Mitte  des  18.  Jahrhunderts 

bis  zur  Zerstreuung  und  Vernichtung 
im  Dritten  Reich.  Die  Geschichte  der 

Juden  in  diesem  Zeitraum  ist  der  lange 

Weg  vom  diskriminierten  StMidersta- 

tus  bis  zur  gesetzlichen  Gleichstel- 

lung, von  der  kulturellen  Abgeschie- 
denheit der  jüdischen  Gesellschah  bis 

zur  engagierten  Teilnahme  an  der 
deutschen  Kultur.  Das  Bulletin  wird 

vom  Leo  Baeck  Institut  herausgege- 
ben und  erscheint  dreimal  im  jähr, 

jeweils  im  Frühjahr,  Sommer  und 

Herbst.  Das  Leo  Baeck  Institut,  als  kol- 

lektive Initiative  der  auf  die  fünf  Kon- 

tinente verstreuten  deutschen  Juden 

entstanden,  hat  seinen  Sitz  in  lerusa- 
lem,  London  und  New  York.  Seine 

Autgabe  ist  es,  die  Geschichte  der 

deutschen  Juden  zu  erforschen,  Zeug- 
nisse zu  sammeln  und  zu  bewahren 

und  die  F.rgebnisse  seiner  Arbeit  zu 

verbreiten  Das  Bulletin,  das  deutsch- 

qpMrachige  Organ  des  Instituts,  hat 

infolgedessen  einen  internationalen 

Kreis  von  Lesern  und  Autoren,  die  sich 

mit  dem  großen  deutsch-jüdischen 
Erbe  verbunden  fühlen. 

Eischeinungswetse:  dieinul  jährlich 

Jahresabonnement  DM  36,- 

Einzelhett  DM  14,- 

ISSN  0024-0915 

Die  Reihe  Thcophaacia  -  Bei- 

träge zur  Religions-  und  Kirchen- 

geschichte des  Altertums  -  wurde  von 
Franz  Joseph  Dölger  und  Theodor 

Klauser  begründet,  m  Verbindung  mit 

dem  F.  J.  Dölger-Institut,  und  wird 
von  Emst  Dassmann  herausgegeben. 
Sie  erscheint  im  Rahmen  des  von 

Franz  Joseph  Dölger  angeregten  und 

an  der  Universität  Bonn  weitergetühr- 
ten  Forschungsprogramms  „Antike 

und  Christentum".  Sie  umfaßt  Mono- 
graphien aus  dem  gesamten  Bereich 

der  spätantiken  Kulturgeschichte, ins- 

besondere der  Alten  Kinhcnge- 

schichte,  der  Christlichen  Archäo- 

logie und  der  Liturgiegeschichte. 
Besonderes  Gewicht  ItegtautThemen, 

die  die  Verwurzelung  des  ]ungen 

Christentunis  in  seiner  griechisch- 
römischen  und  jüdischen  Umwelt 

darsteilen. 

Die  Bonner  BibUschen  Beitrage 

werden  herausgegeben  von  den  Pro- 
fessoren für  Exegese  des  Alten  und 

Neuen  Testaments  an  der  Katholisch- 

Theologischen  Fakultät  der  Universi- 
tät Bonn.  Die  Reihe  wurde  im  Jahre 

1950  begründet  von  G.  Johannes 

Botterweck  und  Heinrich  Zimmer- 

mann Seit  1980  wird  sie  fortgeführt 

von  Frank-Lothar  Hossfeld  und 

Helmut  Merklein. 

Einen  ihrer  Schwerpunkte  stellen 
Arbeiten  aus  dem  Gebiet  der  beiden 

Testamente  dar,  die  an  der  Katholisch- 

Theologischen  Fakultät  erstellt  wer- 
den. Aulscrdem  werden  Arbeiten  so- 

wohl aus  der  katholischen  wie  evange- 

lischen Exegese  aufgenommen.  Dar- 

über hinaus  gehören  zu  den  Themen- 
bereichen auch  verwandte  Gebiete 

wie  die  Ägyptologie,  die  trtorschung 
semitischer  Sprachen,  die  Herausgabe, 

Kommentierung  und  Aufarbeitung 
bedeutenderzwischentestamentlicher 

Literatur  und  die  Analyse  alter  Bibel- 
übersetzungen. 
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GeschkUe 

des  Jüdischen 

Vnfaifes 

1902     ̂ ^"^""S  in  Berlin  durch  Martin  Bubcr. Berthold  Feiwcl.  Ephraim  Moses  Lilien,  Leo 
Motzkm  und  Chaim  Wcumann 

JOJl      Übernahme  der  Veriagsdirekuon  durch  Sieg- mund  Kaznelson 

1938     ̂ "'^ösung  des  Betriebes  in  Berhn,  piovison- 
-^•^^    sehe  Weiterftthrung  dureh  Skgmund  Kaznet- 

son  in  Jerusalem 

1959  Siegmund  Kaznelson,  Weitertiihrung des  jüdischen  Verlags  durch  die  langjährige 
Mitarbeiterin  Ilse  Walter  in  Jerusalem 

JO'Tft     Übernahme   des  Jüdischen   Verlags  durch Athenäum 

Heute  hat  <kr  Vertag  eine  neue  Heimat  gefunden.  Die 
grolJen  Veröffentlichungen,  der  Talmud  etwa,  aber  auch 
Dubnows  zweibändige  Geschichte  des  Chassidismus  und 
das  Philolexikon,  ein  knappes,  sehr  nützliches  Handbuch 

jüdischen  Wissens,  liegen  wieder  vor. 

Für  leden  an  der  Geistes-  und  Kulturgeschichte  des 
Judentums  Interessierten  sind  die  Veröffentlichungen  des 
Jüdischen  Verlags  nicht  mehr  wegzudenken.  Der  Jüdische 
Verlag  hat  insbesondere  durch  den  Nachdruck  wichtiger 
jüdischer  Werke  und  die  Wiederbelebung  eines  Vcrlags- 
hauses  giößte  Verdienste  erworben. 

bmet  NMbrkbUm 

»Wozu  ein  Jüdischer  Verlag?  Wozu  ein  Jüdischer  Alma- 

nach?  Das  sind,  gelinde  ausgedrückt.  AnachFonismen**. 
meinte  das  Berliner  Tageblatt  im  Februar  1901  Was  damals 

manchen  übertlüsstg  schien,  ist  heute  eine  Notwendigkeit. 

Die  Welt 

Schlechtes  Ctwissen  crsct/t  auch  im  N.Klikricgs- 
deutschland  naht  Kenntnis  und  Verslehen.  So  erscheint  es 

noiwendigerdenn  je.  wichtige  Werke.dicGiöße.  Geschichte 
und  Kenntnis  desjudentums  vermitteln,  wieder  anzubieten. 

AUißmiimeJädiieke  Wotkemeitmig 

Der  Jüdische  Verlag  sollte  nicht  nur  ein  Forum  für 
iüdische  Künstler  und  Schriftsteller  sein,  sondern  mit  seinen 
Publikaticvnen  auch  /um  Studium  lüdischer  Geschichte 

anregen,  über  jüdische  Gegenwartsprobleme  orientieren 
und  umstrittene  Zeitfragen  zur  Diskussion  stellen. 

ttbutrierU  Nme  Wek 

BesteUiuig/ Order 

Ich/Wir  bestellen  über  die  umseitig  genannte  Buchhandlung  □ 

Besse  serid  me  the  following  titles  through  the  bookshop  mentioned  the  reverse  side  □ 

Exyno. Autor,  Kurztitel /Author,  Title  ISBN 
DM/Price 
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Uwe  Kmmmn 

EIN  THEATERMANN  IM  EXIL:  P.  WALTER  JACOB 
Hinweis  auf  einmi  Veigessencn 

Walter  Jacob  -  der  sich  im  Exü  zeitweilig  "Paul  Walter"  nannte  und 

später  als  P.  Walter  Jacob  unterzeichnete  -  wuide  1905  in  Duisburg 
geboren,  als  einziges  Kind  einer  jüdischen  KaufmannsfamiHe.  Kindheit 

und  Jugend  verbrachte  er  im  Elternhaus  in  Mainz.  Seine  Eltern  waren 

religiöse  Menschen,  dk  Mutter  liberaler  als  der  Vater,  der  im  Familien 

dltag  auf  die  Einhaltung  vieler  orthodoxer  Bräuche  bedacht  war.  Die 

früh  ausgeprägten  künstlerischen  Ambitionen  Walters  lehnten  die  El- 

tern scharf  ab.  Zeitweilig  wurde  ein  zionistischer  Jugendbund,  der 

"Blau-Weiß",  für  den  Heranwachsenden  zum  Gegenpol  zur  eigenen Familie,  in  der  er  sich  unverstanden  und  ungeliebt  fühlte. 

1923,  nach  dem  Abitur,  kam  es  zu  einem  Brudi  mit  den  Eltern. 

Walter  Jacob  zog  nach  Berlin;  und  er  begann,  sich  vom  Judentum  zu 

lösen.  Aus  der  anföqglichen  Protesthaltung  wuide  später  eine  echte 

LebcnscmstcUung.  "Religiöse  Dinge  sehe  ich  als  historisch  an",  be- 
kannte er  1977  in  einem  Gespräch.^  Seinen  offiziellen  Austritt  aus 

der  israelitischen  Religionsgemeinschaft  erklärte  er  am  30.  Januar 1932. 

Walter  Jacob  verstand  sich  fortan  als  ein  Freigeist;  religiöse  Fra- 
gen interessierten  ihn  auf  einer  philosophischen  Ebene  oder  im  kultur- 

geschichtlichen Kontext.  Seine  Identität  als  ein  deutsche  Jude  wurde 

ihm  dennoch  -  wie  so  vidcn  -  für  ein  Leben  lang  eingebrannt:  durch 

die  Verfolgung  unter  der  Nazi^Ierrschaft.  So  bheb  auch  Jacob  ein  Ju 
de  -  nidit  durch  Glaubenszugehörigkeit,  aber  im  Sinne  einer  Schick- 
salsgemcinschaft.  Siebzehn  Mitglieder  seiner  Familie  sind  während 

des  "Tausendjährigen  Reiches"  ums  Leben  gekommen.  Er  selbst  muß- 
te Ende  März  1933  ins  Exil  gehen,  nachdem  eine  Nazi-Zeitung  unver- 

blümt Maßnahmen  gegen  den  ''Juden  und  Sozialdemokraten"  Walter 

Jacob  gefordert  hatte.^ Als  der  28jährige  Künstler  Deutsdiland  verlassen  mußte,  hatte  et 

gerade  am  B^n  emer  vielver^rechenden  Karriere  gestanden.  Er  hat- 
te eine  vielseitige  Ausbildung  genossen  in  Beriin,  war  Regieassistent  an 

der  lindenOper  gewesen;  hatte  danach  "Lehrjahre"  absolviert  an  Büh- 
nen in  Koblenz,  Lübeck,  Wuppertal  und  Essen;  sich  als  Regisseur,  Diri 

gent,  Dramaturg,  Schauspieler,  Tänzer  und  Kritiker  erprobt.  Nun,  im 
Exil,  stand  er  vor  dem  Nichts. 

Amsterdam,  Paris,  Luxemburg,  Tephtz-Schönau,  Prag  hießen  die 
wichtigsten  Sutionen  seines  Exils  in  Europa  ab  19SS.  Sein  Sdiidual 
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war  das  vieler  Exilierter  in  diesen  Jahren:  "öfter  als  die  Schuhe  die 

Länder  wechselnd"  (Bertolt  Brecht).  Jacob  spielte  und  inszenierte  an 
deutschsprachigen  Bühnen,  wo  immer  das  möglich  war.  Und  er  schrieb 

für  Zeitungen  und  Zeitschriften,  u.a.  für  die  **Neue  Weltbühnc",  Nach- 

folgerin der  einst  von  Tucholsky  und  Ossietzky  geleiteten  Wochen- 
schrift. 

Ende  1938  nahm  er  Abschied  von  Europa,  landete  im  Januar 

1939  im  Hafen  von  Buenos  Aires.  Für  zehn  Jahre  sollte  er  in  der  ar- 

gentinischen Hauptstadt  bleiben.  Die  Republik  Argentinien  machte 

Gualterio  Jacob  zu  ihrem  Staatsbüiger;  aus  dem  Deutschen  Nazi- 

Reich  war  er  1938  ausgebürgert  worden  wegen  "staatsfeindlicher  Ein- 

stellung*'.^ Paul  Walter  Jacob  setzte  seine  ganze  Energie  daran,  in 
Buenos  Aires  eine  deutschsprachige  Bühne  zu  gründen.  Diese  "Freie 

Deutsche  Bühne",  die  im  April  1940  ihre  erste  Premiere  feierte  und 
deren  Leiter  Jacob  für  zehn  Spielzeiten  blieb,  ist  ein  singuläres  Phäno- 

men: Ein  ganzes  Jahrzehnt  lang  gelang  es  Jacob  und  seinen  Mitarbei- 

tern, Woche  für  Woche  freies  deutsches  Theater  zu  spielen,  viele  Tages- 

reisen von  der  europäischen  Heimat  entfernt.  Mit  ihrer  Arbeit  trugen 

sie  dazu  bei,  eine  republikanische  Stadttheater-Tradition  über  die  Jah- 

re der  Nazi-Herrschaft  hinweg  zu  retten. 

Man  hat  Jacob  einen  Anti-Gründgens  des  deutschen  Theaters  ge- 

nannt. Hinter  dem  polemischen  Topos  verbirgt  sich  eine  tiefere  Wahr- 

heit,  denn  die  Bedingungen,  unter  denen  der  1  heatermann  Jacob  im 
Exil  seinen  Weg  finden  mußte,  waren  denen  eines  von  den  \azis  ho- 

fierten Staatstheater-Intendanten  in  der  Tat  konträr.  Die  Arbeit  der 

"Freien  Deutschen  Bühne"  in  Buenos  Aires  war  überschattet  von 
ständigen  Geldsorgen.  Bei  Kostümen  und  Dekorationen  mußte  gespart 

und  improvisiert  werden.  Nur  unter  Schwierigkeiten  waren  in  Südame- 

rika geeignete  deutsch^rach^  Theatertexte  zu  bekommen.  Gespielt 
wurde  in  der  Regel  am  Wochenende;  nebenher  und  vor  allem  während 

der  spielfiekn  Monate  mußten  viele  Ensemblemitglieder  einem  ande- 

ren Beruf  nachgehen.  Fast  jede  Woche  war  eine  Premiere  zu  absolvie- 

ren, denn  der  Stamm  des  Publikums  war  zahlenmäßig  klein:  120Ü  bis 

1500  Zuschauer  waren  es  in  der  Regel,  ausreichend  für  drei,  maximal 

vier  Vorstellungen  -  dann  war  ein  Stück  abgespielt.  In  zehn  Jahren 

unter  Jacobs  Leitung  hat  die  'Freie  Deutsche  Bühne*'  215  Premieren 

gebracht,  mit  insgesamt  750  Aufführungen.^ 

Argentinien  war  auf  dem  südamerikanischen  Subkontinent  das 

bedeutendste  Asylbnd  für  Menschen,  die  vor  dem  Faschismus  aus  Eu- 

ropa fliehen  mufiten.  Rund  45  000  deutsche  Emigranten  fanden  hier 

zwischen  1933  und  1943  Zuflucht.  Die  meisten  blieben  in  der  Haupt- 
stadt Buenos  Aires,  einer  Metropole  mit  mehreren  Millionen  Einwoh- 

nern, direkt  am  Ufer  des  Rio  de  la  flau  gelegen. 

U.  Naumann:  P.  Walter  Jacob 
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Als  Jacobs  Exü  m  Südamerika  begann,  hatte  der  argentinische 
Staat  formal  eme  demokratische  Verfassung.  Faktisch  wurde  das  Land 
regiert  von  emer  konservativen  Allianz,  in  der  hohe  Militärs  und  Groß- 

grundbesitzer bestimmend  waren.  Sie  praktizierte  innenpolitisch  eine 
MitontSre  Politik,  außenpolitisch  im  Zweiten  Weltkrieg  einen  Neutra- 
liatfturs  bei  unverkennbarer  Sympathie  für  die  faschistischen  Achsen- 

mächte. Erst  Ende  Mär2  1945  trat  Argentinien  in  den  Krieg  ein  -  auf 
der  Seite  der  Alliierten.  Im  Hintergrund  zog  zu  dieser  Zeit  schon  ein 
Mann  die  Fäden,  der  im  Februar  1946  zum  Präsidenten  gewählt  wur- 

A    -^Vn^^  u  zunehmend  diktatorische  Herfschaft  wurde 

dann  1955  durch  emen  Sturz  beendet. 

Für  die  politischen  Regimes  in  Argentinien  konnte  ein  Republi- 
kaner  und  Antifaschist  wie  Jacob  wenig  Sympathie  empfinden.  Doch 

er  war  froh,  m  dem  "spanischen  New  York",  wie  er  die  Riesenstadt 
Buenos  An-es  nannte,  in  deutscher  Sprache  arbeiten  zu  können.  In 
Buenos  Aires  gab  es  damals  nach  Schätzungen  an  die  100  000  deutsch- 

sprechende Menschen.  Unter  ihnen  fand  Jacob  sein  Publikum.  Er  traf 
hier  aber  auch  erneut  auf  die  politischen  Kräfte,  deretwegen  er  aus 
Europa  hatte  flüchten  müssen:  die  "Nazioten". 

Argentinien  war  bereits  seit  dem  19.  Jahrhundert  ein  bevorzugtes 
Ziel  wm  Ernsten  aus  Europa.  Anfangs  waren  es  vor  allem  Kaufleu- 

te, dK  Mch  m  dem  südamerikanischen  Land  niederließen.  Für  1885 
wd  die  deutsche  Kolonie  am  La  Plata  schon  auf  10  000  Personen  ge- 

schätzt Viele  der  vor  1933  nach  Argentinien  übersiedelten  Deutschen 
waren  konservativ  und  nationalistisch  eingestellt.  Sie  pflejjten  ihr 
Brauchtum  in  Vereinen.  Als  1918/19  mit  dem  Ende  des  Weltkriegs 
die  Monarchie  m  Deutschland  abdanken  mußte,  woUten  auch  im  fer- 

neue  politische  Situation  in  der 

Heimat  nicht  wahriiaben.  "In  den  Vereinen  kam  es  teilweise  zu  hand- 
gwaflidien  R*ibereien,  der  Flaggenstreit  Schwarz-weiß-rot/Schwarz- 
rot-gold  z.B.  bot  einen  Daueranlaß  für  Diskussionen  und  fand  beider 
Emweihung  des  Kriegerdenkmals  auf  dem  deutschen  Friedhof  am  3 
!»eptember  1922  seinen  vorläufigen  Höhepunkt.  Man  hatte  dem  deut- 

schen Gesandten  zu  verstehen  gegeben,  daß  die  republikanischen  Far- 
ben Schwarz  rot-gold  bei  der  Feier  nicht  gewünscht  würden.  Darauf- 
hin sah  er  von  emer  Teilnahme  ab,  sandte  jedoch  einen  Kranz  mit 

schM^-rot-goIdener  Schleife.  Der  Überbringer  des  Kranzes  wurde 
vor  den  Augen  der  et%ra  1500  FesttcUnehmer  körperlich  bedroht  und 

^ongejagt,  die  Schleife  vom  Kranz  gerissen  und  mit  Füßen  zertram- 

Die  politischen  Gegensätze  unter  den  Auslandsdeutschen  spitzten 
sich  nach  1933  zu.  Ein  erheblicher  Teil  der  Deutschsprechenden  in 
Argentmien  sympathisierte  mit  dem  Faschismus,  der  nun  in  der  alten 
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Hieiinat  regierte.  Die  Auslandsorganisation  der  NSDAP  bekam  in  Ar- 

gentinien eine  sehr  aktive  Landesgruppe,  deren  Mitgliederzahl  1935 

auf  über  2  000  stieg.  Um  diesen  Kern  herum  gruppierten  sich  weitere 

Organisationen  -  wie  die  ̂ 'Deutsche  Arbeitsfront"  mit  9  000  Mitglie- 

dern (im  Jahr  1942)  und  eine  "Arbciti^meinschaft  Mutter  und 

Kind",  der  deutschen  Frauenschaft  entsprechend,  mit  etwa  1500  Mit- 
gliedeni.  £liie  wichtige  StüUe  der  profasdiistischen  Kitfte  in  Aigen- 

tinien  wurde  dk  "Deutsche  La  Plata-Zeitung",  eine  1877  gegründete 
Tageszeitung,  die  offen  auf  faschistischen  Kurs  einschwenkte.  Die  Na- 

zis in  Buenos  Aires  konnten  auf  stattliche  Anhängerzahlen  rechnen: 

1936  kamen  16  000  Besucher  zu  ihrer  Mai-Feier  in  den  Luna-Park  von 

Buenos  Aires,  1938  feierten  an  gleicher  Stelle  20  000  Menschen  den 

"Anschluß'',  die  Annexion  Österreichs  durch  das  Deutsche  Reich.^ 

Wichtigste  Bastion  der  Nazi-Gegner  in  Buenos  Aires  wurck  eine 

andere  Zeitung:  das  "Argentmische  Tageblatt".  £s  existierte  bereits 
seit  1889;  Grimder  und  Besitzer  war  die  aus  der  Schweiz  eingewander- 

te Familie  Alemann.  Das  Blatt  stand  in  einer  liberaldemokratischen 

Tradition.  Es  erreichte  -  nach  Schätzungen  -  1935  eine  Auflage  von 

28  000,  einige  Jahre  später  sogar  von  40  000  Exemplaren.  Die  Zeitung 

wurde  weit  über  die  Grenzen  Argentiniens  hinaus  bekannt.  Ihre  Spal- 
ten wurden  zu  einem  Forum  für  Autoren,  die  vom  Faschismus  ins  Exil 

getrieben  wurden.  Vor  allem  in  der  Sonntagsbeilage  "Hüben  und  Drü- 

ben" kamen  viele  von  ihnen  zu  Wort,  darunter  Thomas  Mann»  Faul 
Westheim,  Kurt  Kersten,  Walter  A.  Berendsohn. 

Von  den  Nazis  wurde  das  ''Argentinische  Tageblatt'*  nachdrück- 
lich bekämpft.  Im  Frühjahr  1933  wurde  die  Verbreitung  des  Blattes 

im  deutschen  Reichsgebiet  verboten;  die  deutschen  Banken  in  Buenos 

Aires  erhielten  telegrafisch  die  Anweisung,  ihre  Anzeigen  aus  dem 

"Argentinischen  Tageblatt"  zurückzuziehen.  Andere  Firmen  —  darun- 
ter Niederlassungen  von  Thyssen  und  Siemens-Schuckert  Institu- 

tionen und  Einzelpersonen  schlössen  sich  freiwillig  dem  Boykott  an. 

1934  wurde  ein  Brandanschlag  auf  das  Gebäude  der  Zeitung  verübt. 

Am  18.  September  1934  versicherte  die  Redaktion  programmatisch: 

"Das  'Argentinische  Tageblatt'  kämpft  seit  dem  30.  Januar  1933  un- 
ter restlosem  Einsatz  aller  seiner  Mittel,  unter  Lebensgefahr  und  unter 

schwersten  materiellen  Opfern  gegen  diese  naheliegende  Verallgemei- 

nerung [nämlich,  daß  90%  aller  Deutschen  Hitler-Anhänger  seienl.  Wir 

werden,  auch  wenn  kein  Tag  mehr  ohne  ein  Attentat  vergehen  sollte, 

diese  irrige  Auffassung  bekämpfen  und  alle  unsere  Beziehungen  zu  un- 

seren argentinischen  Kollegen  aufbieten,  um  sie  darüber  aufeukläien, 

daß  die  Vorbredherhoide,  die  das  deutsche  Volk  knebelt  und  anmu- 

tet, mit  Deutschland  nichts  gemein  hat.'*^ 

Am  29.  Januar  1939  stand  an  •'Argentinischen  Tageblatt"  ein  er- 
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ster  mit  'Taul  Walter"  unterzeichneter  Artikel:  zum  130.  Geburtstag 
von  Felix  Mendelssohn-Bartholdy.  Es  war  der  Auftakt  einer  engen  Zu- 

sammenarbeit; an  die  300  Essays  und  Kritiken  hat  P.  Walter  Jacob  in 

den  folgenden  Jahren  (vor  allem  bis  1945,  vereinzelt  noch  bis  1952) 

im  "Aigentinischen  Tageblatt"  veröffentlicht.  Er  schrieb  aktuelle  Be- 
richte über  das  Kulturleben  in  Buenos  Aires,  vor  allem  aber  wurde  er 

zu  einem  begehrten  Autor  von  Artikeln,  in  denen  er  anläßlich  von  Ge- 

denktagen Künstler  und  Werke  der  europäischen  Kulturgeschichte  und 

-gegenwart  würdigte.  Jacob  porträtierte  Persönlichkeiten  von  Mozart 

bis  Schönberg,  von  Sarah  Bernhardt  bis  Conrad  Veidt.  Dabei  ging  es 

weniger  um  originelle  Sicht-  oder  Sdueibweisen;  beides  war  Jacobs 
Sache  nicht.  Viehnehr  lieferte  er  informative,  oft  euphorische  Essays 

über  die  Exponenten  einer  humanistischen  Kultur,  die  seinen  eigenen 
Horizont  seit  jeher  geprägt  hatte. 

In  einem  kurz  vor  Beginn  des  Zweiten  Weltkriegs  veröffentlich- 

ten Artikel  über  den  Theaterregisseur  Otto  ßrahm  formulierte  Jacob 
programmatisch  seine  Vorstellung  von  den  aktuellen  Aufgaben  eines 
Publizisten.  Er  stellte  selbst  die  Frage,  ob  denn  in  Anbetracht  der  dro- 

henden Kriegsfurie  die  Beschäftigung  mit  Kunst  noch  einen  Sinn  habe. 

Jacobs  Antwort:  "Es  hat  keine  Stunde,  keine  Minute  in  der  Mensch- 

heitsgeschichte gegeben,  in  der  Kunst,  in  der  die  geistig-schöpferischen 

Dinge  'unwichtig'  gewesen  wären.  Wissenschaft  und  Kunst,  die  beiden 
großen  Antworten  des  Menschen  auf  die  Schöpfung,  die  sind  gewiß 
Funktionen  des  materiellen,  ökonomischen  Daseins.  Aber  wie  dieses 

nicht  endet,  sondern  nur  immer  wieder  neu  sich  wandelt  (unter  Ge- 
burtswehen, die  oft  das  Leben  ganzer  Generationen  sinnlos  erscheinen 

lassen),  so  wandelt  auch  das  geistige  Leben,  die  gedankhche  und  künst- 

lerische Form  sich  nur,  ohne  je  'aufzuhören'."  Angesichts  der  national- 
sozialistischen Kulturzerstörung  sei  es  die  Pflicht  der  Antifaschisten, 

"immer  wieder  gerade  im  geistigen  Bezirk  Bilanz  zu  ziehen,  an  Werte 
zu  erinnern,  heute  heimatlos  gewordenes,  verjagtes,  verbotenes,  miß- 

achtetes "künstlerisches  Gut  zu  bewahren,  zu  retten,  zu  überliefern/'^ 
Verteidigung  der  Kultur  -  unter  diese  von  Heinrich  Mann  gepräg- 

te Formel  9  lassen  sich  P.  Walter  Jacobs  Schriften  (und  ebenso  seine 
theaterpraktische  Tätigkeit)  im  Exü  stellen.  In  einem  Artikel  zum 

Selbstverständnis  der  "Freien  Deutschen  Bühne"  pointierte  er  1942 

explizit,  daß  "heute  die  wahrhaft  revolutionären  Elemente  auch 
gleichzeitig  die  wirklich  konservativen  Kräfte  sind,  d.h.  daß  überall 

die  Menschen,  die  fiir  eine  Erneuerung  der  wirtschaftlichen  und  sozia- 
len Formen  als  für  das  einzig  wirkliche  Fundament  eines  neuen  Welt- 

friedens und  einer  neuen  Weltentwicklung  kämpfen,  auch  die  Men- 

schen sind,  die  um  die  Erhaltung,  die  Rettung  und  Weiterentwicklung 
der  kulturellen,  wissenschaftlichen  und  künstlerischen  Werte  sich  be- 
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mühen."*"  In  diesem  Sinne,  gegen  die  faschistische  Pohlik  der  ver- 
brannten Bücher  und  der  verbotenen  Musik,  schrieb  Jacob  an  mit  Es- 

says, Vorträgen  und  Büchern.  Sein  Bekenntnis  zu  einer  "konservieren- 

den" Kunst  Pflege  war  dabei  nicht  gleichbedeutend  mit  einem  poli- 
tisch oder  ästhetisch  konservativen  Standpunkt.  Der  Theatermann  Ja- 

cob hat  zeitlebens  opulente  Wagner-Opern  ebenso  gezielt  (und  ge- 

liebt) wie  leichte  Operetten,  setzte  sich  für  klassische  Klänge  genauso 

cm  wfc  für  die  umstrittene  Neue  Mu^ik  der  Schönberg,  Strawinsky, 
Hindemith  und  Krenek.  Bei  allem  Traditionsbeuoißtsein  war  er  stets 

neugierig  auf  neue  Medien  und  Kunstformen,  bheb  ein  konsequenter 

Befürworter  des  Modernen,  noch  Unerhörten.  Im  argentinischen  Exil 

veröffentlichte  Jacob  in  spanischer  Sprache  ein  umfangreiches  Wagner- 

Buch^^;  aber  er  schrieb  auch  enthusiasmierte  £ssays  über  afroameri- 

kanische Musik^2  und  über  die  Neutöner  -  so  hatte  er  noch  im  Juni 
1938  im  Prager  Deutschen  Theater  die  Uraufführung  von  Emst  Kre- 

neks  Oper  ••Karl  V."  erlebt  und  das  Werk  in  Berichten  für  die  "Pariser 

Tageszeitung"  und  die  "Neue  Weltbuhne"  als  konsequenten  Schritt  zu 

einer  epischen,  "erzählenden"  Opernform  begrüßt. 
Jacob  schrieb  im  argentinischen  Exil  auch  für  andere  Periodika: 

für  "Das  Andere  Deutschland",  für  die  "Jüdische  Wochenschau",  für 

die  Zeitschrift  "porvenir",  gelegentlich  für  spanischsprachige  Blätter 
wie  "Mercurio  Musical"  und  "LaNacion".  Und  er  veröffentlichte  eine 

Reihe  von  Büchern:  Sammlungen  seiner  Essays,  Theaterbreviere,  in 

spanischer  Sprache  eine  Wagner-Studie  und  zwei  Opern-Führer.  Seine 

Mitarbeit  beim  "Argentinischen  Tageblatt"  aber  war  von  besonderer 
Bedeutung;  nicht  nur  wegen  der  großen  Zahl  von  Jacobs  Beiträgen, 

sondern  auch  weil  diese  Zeitung  maßgeblich  die  Entstehung  und  Ar- 

beit der  "Freien  Deutschen  Bühne"  förderte,  ja  überhaupt  erst  möglich machte. 

Das  begann  im  März  1939  mit  einfer  unscheinbaren  Kleinanzeige 

im  Annoncenteil:  "Schauspielerinnen  und  Schauspieler,  die  an  deutsch- 
sprachigen Bühnen  berufstätig  waren  und  sich  für  ev.  Mitarbeit  an 

deutschsprachigen  Schauspielaufführungen  in  Buenos  Aires  interessie- 

ren, werden  gebeten,  sich  unter  Angabe  der  bisherigen  künstlerischen 

Tätigkeit  und  mit  ev.  Bildbeilage  unter  dem  Kennwort  Theater'  bei 

der  Administration  des  Argentinischen  Tageblattes  zu  melden." 

Jacob  gelang  es,  ein  kleines  £nsemble  von  Berufsschau spielem 

um  sich  zu  samnreln.  Es  waren  zumeist  Künstler,  die  bis  zum  Machtan- 

tritt  der  Nazis  in  Deutschland,  Osterreich  oder  der  Tschechoslowakei 

engagiert  gewesen  waren.  Nun  waren  sie  froh,  in  Argentinien  wieder  in 

ihrem  künstlerischen  Beruf  arbeiten  zu  können.  Zu  sehr  wichtigen  Mit- 

gliedern der  "Freien  Deutschen  Bühne"  wurden  der  Schauspieler,  Re- 
gisseur und  Bühnenbildner  Jacques  Arndt,  ein  gebürtiger  Wiener,  der 
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m  über  60  Aufführungen  der  Bühne  Regie  führte,  und  die  -  ebenfalls 

m  Wien  geborene  und  ausgebildete  -  Schauspielerin  Hedwig  Schüch- 
ter,  die  wohl  herausragende  Charakterdarstellerin  der  "Freien  Deut- 

schen BühncV'.  Großen  Anteil  am  erfolgreichen  Bestehen  der  Bühne 
hatte  auch  Liselotte  Reger,  die  Lebensgefährtin  und  spätere  Ehefrau 
P.  Walter  Jacobs.  Sie  arbeitete  als  Schauspielerin,  führte  häufig  Regie 
und  erledigte  einen  großen  Teü  der  Vcrwaltungsarbeit  für  die  Bühne. 

Wichtigster  Mann  des  Ensembles  blieb  P.  Walter  Jacob  selbst: 
als  verantwortlicher  Organisator,  als  Regisseur  (in  rund  60  Inszenie- 

rungen), als  Schauspieler  (in  mehr  als  130  Rollen).  Jacob  war  ein 
Mensch  von  eindrucksvoller,  massiger  Gestalt,  mit  einer  tragenden 
Stimme  -  ein  Künstler  vom  klassischen  Theaterfach  des  "schweren 
Charaktcrspielers".  Aber  er  beherrschte  auch  das  Komödiantische  und 
verstand  es,  sein  Publikum  in  den  Bann  zu  ziehen.  Und  er  bewährte 

sich  in  Buenos  Aires  als  ein  Theatermann,  der  künstlerische  Ansprüche 
mit  organisatorischen  Ideen  und  planerischem  Eifer  zu  verbinden  wuß- 

te. Seine  Vielseitigkeit  und  seine  kaum  zu  erschöpfende  Arbeitsener- 

gie, wohl  auch  ein  fast  autoritärer  Führungsstil  haben  die  ''Freie  Deut- 

sche Bühne"  möglich  gemacht.  Jacob  legte  Wert  auf  die  Solidität  der 
Bühne;  er  wußte,  daß  zu  viele  ähnliche  Exütheater-Üntemehmungen nach  kurzer  Zeit  gescheitert  waren. 

Das  Selbstverständnis  der  "Freien  Deutschen  Buhne"  formulierte 

Jacob  1942  ~  mitten  im  Zweiten  Weltkrieg  -  in  einem  Essay,  betitelt 

"Freies  Deutsches  Theater  -  heute".  Wer  sich  zu  dieser  Zeit  '^in  New 
York,  in  Mexiko,  in  London,  Kapstadt  oder  Buenos  Aires"  zu  deutscH- 
sprachigem  Theaterspiel  zusammenfmde,  der  glaube  auf  jeden  Fall  an 
ein  neues,  anderes  Deutschland  der  Zukunft,  an  ein  vom  Faschismus 

befreites  Deutschland,  "das  aufgeschlossen  und  brüderlich  mit  allen 
anderen  Nationen  vereint  eine  neue  Zukunft,  eine  neue  Welt  der  sozia- 

len Gemeinschaft  und  Gerechtigkeit  erstrebt".  Sinn  und  Ziel  eines 

freien  deutschen  Theaters  seien  folgende  Aufgaben:  "Erhaltung  der 
jahrhundertealten,  völkerverbindenden  Tendenz  aller  wahren  deut 
sehen  Bühnenkunst  durch  Vermittlung  der  dramatischen  Werke  aller 
Völker  und  Literaturen  in  deutscher  Sprache,  Wahrung  der  hohen 
Kunst  echter,  großer  Menschendarstellung  und  Ensemble-Kultur,  Wei- 

terentwicklung all  der  Werte,  denen  die  Lebensarbeit  jener  großen 
Persönlichkeiten  der  letzten  bedeutenden  deutschen  Theatcrepoche  ge- 

golten hat,  die  heute  aus  ihrer  weiteren  Heimat  vom  deutschen  Boden 

und  aus  ihrer  eiigcren  Heimat  (dem  deutschsprachigen  Theater  Euro- 

pas) vertrieben  sind  .  . .  Auffuhrung  von  Werken  all  jener  Autoren,  die 
ais  Deutschland  und  Europa  verbannt  sind,  jenes  literarischen  und 
dramatischen  Gutes  also,  das,  in  seiner  sprachlichen  Heimat  verboten 

und  Verbrannt',  bis  heute  keine  neue  Pflegestätte  gefunden  hat  . 
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Schaffung  eines  Repertoires,  das  dem  durch  Schicksalsgemeinsdiaft 
dem  freien  deutsch^rachigen  Theater  verbundenen  Publikum  neuen 

Optimismus,  neue  Kraft  und  neuen  Mut  nicht  nur  im  materiellen  Exi- 

stenzkampf, sondern  auch  für  die  tagtäglich  neu  geforderten  weltan- 

schaulichen Entscheidungen  geben  kann  .  .  .  schließlich  Aufspürung  je- 

ner Werke  (sie  erscheinen  heute  leider  kaum  mehr  in  deutscher  Spra- 
che, sind  nur  mit  Mühe  zu  beschaffen  und  zu  übersetzen),  die  im  ei- 

gentlichsten Sinne  *Zeittheater'  sind,  d.h.  in  diesen  Jahren  der  großen 
Wandlung  geschrieben  wurden  von  Menschen,  denen  diese  Zeit  *begeg- 

net'  ist,  die  sich  und  uns  allen  Rechenschaft  geben  und  die  sich  als 
Überlegung,  als  Ankl^e  und  als  Aufruf  an  das  Publikum  dieser  Epo- 

che, an  unser  Publikum  und  an  unsere  Künstler  im  besonderen  wen- 

den."i5 

Das  war  ein  breites,  humanistisches  P'-ogramm  -  so  wie  es  der 

Überzeugung  Jacobs  entsprach.  Das  Publikum,  das  die  Vorstellungen 

der  "Freien  Deutschen  Bühne"  besuchte,  bestand  -  vor  allem  bis 
Kriegsende  1945  ~  aus  einem  kleinen,  recht  homogenen  Kreis  von 
Zuschauern.  Jede  Woche  einmal  in  die  Freie  Deutsche  Buhne**,  lau- 

tete der  Werbeslogan  der  Bühne:  man  war  auf  Abonnenten  angewie- 
sen, warb  um  jeden  Besucher.  Zu  überleben  vermochte  die  Bühne 

letztlich  nur,  weil  sich  einige  Theaterliebhaber  auch  als  Gönner  betä- 

tigten.^"*  Der  Großteil  der  Zuschauer  kam  aus  den  Kreisen  der  jüdi- 
schen Organisationen  und  der  antifaschistischen  Vereinigungen  von 

Buenos  Aires.  Mit  Organisationen  wie  dem  ''Forum  Sionista  Buenos 

Aires'\  der  "Jüdischen  Kultur-Gemeinschaft",  der  Pestalozzi-Gesell- 
schaft und  dem  sozialistischen  Verein  "Vorwärts"  führte  die  "Freie 

Deutsche  Bühne"  gemeinsame  Veranstaltungen  durch  -  in  der  Regel 
waren  das  Sonder-Vorführungen  von  bewährten  Inszenierungen.  Zei- 

tungen wie  das  "Argentinische  Tageblatt",  die  "Jüdische  Wochen- 

schau"  und  das  (im  August  1943  verbotene)  "Volksblatt"  unterstütz- 
ten nachdrücklich  die  Arbeit  der  Bühne,  begleiteten  deren  Arbeit  mit 

—  meist  freundlichen  —  Kritiken. 

Gemieden  wurde  die  "Freie  Deutsche  Bühne"  von  allen  Nazi- 
Sympathisantcn  unter  den  Deutschsprachigen  in  Buenos  Aires.  Diese 

besuchten  stattdessen  ein  profaschistisches,  von  dem  Schauspieler 

Ludwig  Ney  1938  gegründetes  "Deutsches  Theater".  In  einer  nazi- 
freundlichen Untersuchung  aus  neuerer  Zeit  heißt  es  unmißverständ- 

lich: "Obwohl  sie  [die  'Freie  Deutsche  Bühne']  gute  und  interessante 
Leistungen  bot,  wurde  sie  von  der  großen  Mehrheit  der  deutschen  Ko- 

lonie geschnitten,  weil  sie  ausdrücklich  ihre  Gegnerschaft  zum  Hitler- 

Regime  betonte,  so  daß  es  sich  nicht  gehörte',  in  ihre  Vorführungen 
zu  gehen. 

Der  Spielplan  enthielt  Klassisches  ~  von  Schiller,  von  Ibsen  - 
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ebenso  wie  unterhaltsame  Schwänke  und  Operetten.  Vor  allem  aber 

spielte  man  geschliffene  Gesellschaftskomödien  —  z.B.  fast  das  gesam- 

te Werk  von  George  Bernard  Shaw  —  und  elegantes  Boulevardtheater 

vom  Typ  Somerset  Maugham  und  Noel  Coward.  Viel  gespielt  wurde 

der  im  benachbarten  Montevideo  lebende,  aus  Wien  stammende  Ko- 

mödien-Autor Fred  Heller.  Und  man  räumte  dem  Problem-  und  Ge- 

sinnungsdrama einen  breiten  Raum  ein:  Zeitstücken  etwa  von  Hans 

Jos^  Rehfisch  und  Max  Alsberg,  V'ü€m  Werner,  Karcl  Capek  und 
Georg  Kaiser.  Liilian  HcUmans  antifaschistisches,  am  Broadway  und 

in  London  erfolgreiches  Drama  "Die  Unbesiegten"  ("The  Watch  on 

the  Rhine")  wurde  ebenso  aufgeführt  wie  das  Stück  '*V^ater  und 

Sohn"  des  jiddischen  Autors  Hanan  J.  Ayalti.  Dabei  muß  man  beden- 

ken, daß  nahezu  alle  gespielten  Stücke  —  auch  die  Possen  und  Operet- 

ten —  von  Autoren  stammten,  die  entweder  im  Exil  lebten  oder  aber 

in  Deutschland  verboten  waren.  Daraus  wird  deutlich,  daß  Jacob  auch 

die  Ansetzung  einer  Curt-Croetz-Komödie  als  eine  politische  Demon- 
stration verstand. 

In  der  "Freien  Deutschen  Bühne"  wurde  so  ein  an  Republikanis- 
mus und  Humanismus  orientiertes  Repertoire  bewahrt  und  gepflegt. 

Demonstrativ  erfolgte  das  Bekenntnis  zu  einer  Theatertradition,  die 

in  Deutschland  mit  der  Vertreibung  ein  gewaltsames  Ende  gefunden 

hatte,  in  vielbesuchten  Gedenkfeiern  für  zwei  Große  des  deutschen 

Theaters:  im  Mai  1943  für  den  in  New  York  gestorbenen  Schauspieler 

Conrad  Veidt,  im  November  desselben  Jahres  für  den  Regisseur  Max 

Reinhardt,  der  am  31.  Oktober  1943  im  nordamerikanischen  Exil  ge- 

storben war.  Reinhardt,  an  dessen  Theaterschule  in  Berlin  er  selbst  in 

den  zwanziger  Jahren  gelernt  hatte,  blieb  lebenslang  das  maßgebliche 

Vorbild  für  P.  Walter  Jacob. 

Auch  emzelne  im  Exil  entstandene  Dramen  kamen  zur  Auffüh- 

rung, darunter  1948  Carl  Zuckmayers  ''Des  Teufels  General";  worin 

Jacob  als  General  Harras  brillierte,  und  1949  Fritz  Hochwälders  '*Der 

öffentliche  Ankläger".  1946  kam  als  Gast  der  Schauspieler  Emst 
Deutsch  nach  Buenos  Aires;  mit  ihm  wurde  an  der  **Ficicn  Deutschen 

Bühne"  Alfred  Neumanns  S«ick  "Abel"  uraufgefläirt.  Der  Autor  tele- 

grafierte aus  Hollywood:  "zur  welturauffiiehrung  meines  stueckes 
abel  entbiete  ich  dem  freund  und  grossen  Schauspieler  ernst  deutsch 

und  allen  beteiligten  kuenstlern  der  freien  deutschen  buehne  buenos- 

aires  meine  herzenswuensche  und  gruesse  sie  als  die  protagonisten 

grosser  theatertradition  und  kultureller  Zusammenarbeit  in  der  west- 

lichen hemisphaere  alfred  neumann". 
£in  besonderes  Glanzlicht  des  Spielplans  war  1945  Franz  Werfeis 

"Jacobowsky  und  der  Oberst",  mit  Jacob  in  der  Rolle  seines  Lebens: 

als  der  vo'folgte,  gejagte,  listenreiche  und  stets  hilfsbereite  Jacobows- 
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ky.  Als  die  "Freie  Deutsche  Bühne»  Wcrfels  Stück  ansetzte,  war  es  be- rem  ein  Broadway-Hit  gewesen.  In  den  USA  allerdings  hatten  die  Zu- 
schauer eine  stark  von  Werfeis  Text  abweichende  Fassung  gesehen, 

bearbeitet,  von  dem  populären  Lustspielautor  S.  N.  Behrman.  Jacob. 

nL       l  u^'a  ̂ "^^^«f  rte  in  Buenos  Aires  den  Originaltext. Das  Stuck  handelt  von  der  Uberlebens-Geschichte  des  Juden  faco- 
bowsky  und  seines  Schicksalsgefährten  Stjerbinsky,  letzterer  ein 
Draufgänger  und  polnischer  Oberst,  mit  Herrenreitemianieren  und 
antisernitisdien  Vorurteikn.  Auf  der  Bühne  wird  gezeigt,  wie  beide 
schließlich  den  Nazis  entkommen  -  dank  der  Geistesgegenwart,  dem 
Verhandlungsgeschick  und  der  Verstellungskünste  Jacobowskys.  Für 
das  Ensemble  wie  das  Publikum  im  argentinischen  Exil  war  der  -faco- 

I'^Vv^'a       besonderem  Maße  ein  Stück  der  Identifikation.  In  einer Kritik  der   Jüdischen  Wochenschau"  hieß  es:  "Man  saß  im  Theater, 
und  man  erlebte  mit  diesem  Jacobowsk|r  sein  Schicksal,  das  vielen  nur 
allzu  bekannt  war.  man  veigaß.  daß  der  Schauspieler  Paul  Walter  Tacob 
auf  der  Bühne  stand,  man  fühlte  mit  ihm.  seinen  verzweifelten  Kampf 
gegen  das  Schicksal,  seinen  unsagbar  starken  Willen,  der  trotz  all  der 
Resigniertheit  immer  wieder  an  die  Oberfläche  gelangt  und  ihm  die 
Marke  verleiht,  auch  in  den  verzweifeltsten  Situationen  den  einzig 
möglichen  Weg  zu  finden.  Diese  seelische  Kraft  in  ihm  und  sein  Glau- 
be  an  sich  selbst  läßt  ihn  auch  seinen  großen  Gegenspieler,  den  polni- sehen  Obersten,  überwinden,  der  sich  vor  der  seelischen  Größe  dieses 
Juden  Jacobowsky  nicht  verschließen  kann  und  schließlich  in  ihm  den 
Wert  des  Menschen  erkennt.  Das  ist  das  glückliche  und  erlösende  Mo- 

ment, das  Werfel  dem  Publikum  mit  seinem  Stück  schenkt/'i»  Es  ̂ ab 
freilich  auch  Emwände  gegen  die  optimistische  Tendenz  von  Werfels 

Komödie  emer  Tragödie "  (so  der  Untertitel  des  Dramas);  in  emer 
Kritik  hieß  es:   So  Vlever'  waren  die  sechs  Millionen  gemordeter  laco- 
bowskys  leider  -  nicht,  und  leider*  waren  auch  die  Stjerbinskys.  die diese  Morde  mit  auf  dem  Gewissen  haben,  zu  schlecht,  zu  abgrundtief 
schlecht,  als  daß  wir  noch  an  das  Gute  in  ihnen  glauben  könnten! 
üenn  wenn  auch  nur  ein  Funke  von  Güte^  von  Menschlichkeit  in  ihnen 
gewesen  wire,  dann  hätten  die  sechs  MiUionen  Jacobowskys  nicht  so 
elend  umkommen  müssen."^' 

Unbestritten  war  die  große  Leistung  des  Regisseurs  und  Haupt- 
darstcllers  Jacob.  Em  Kritiker  fand  die  hymnischen  Worte:  "Lieber 
Paul  Walter  Jacobowski  -  lassen  Sie  mich  Sie  umarmen!  Sie  waren  da 
oben  auf  den  Brettern,  die  die  Welt  bedeuten  ̂   der  Jacobowsky  -  der 
unsere  Welt  bedeutet!  Ein  nervöser  Mensch,  ein  ewiger  Emigrant,  ein benebbichter  Mathematiker  mit  der  Größe  eines  edlen  Heizens.  Wir 
sahen  m  Ihnen  unser  Schicksal  -  einer  der  Unseren  stand  da  oben  - 
war  konnten  weinen  und  lachen  im  gleichen  Atemzug.  Sic  spielten  den 
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Jacobowsky  nicht  -  Sie  lebten  ihn!  "20  Noch  Jahre  nach  dieser  Auf- 

führung haben  gute  Freunde  Jacob  in  Briefen  mit  ''Lieber  Jacobows- 

ky" angeredet. 
Und  Jacob  spielte  fünfzehn  Jahre  später  noch  einmal  dieselbe 

Rolle  (übrigens  wieder  mit  begeisterter  Resonanz  bei  Zuschauern  und 

Kritikem^i):  diesmal  -  1960  -  bei  den  Städtischen  Bühnen  in  Dort 

mund,  deren  Generalintendant  er  inzwischen  war.  1950  war  Jacob 
nach  Deutschland  zurückgekehrt  und  gewählt  worden  zum  Leiter  des 

Dortmunder  I  heaters.  Der  Intendant  Jacob  tat  in  der  Ruhrmetropole 
das  Seine,  um  Opern  und  Dramen  auf  deutschen  Bühnen  wieder  einzu- 

bürgern, die  als  schwer  spielbar  galten  oder  unter  den  Nazis  verboten 

und  seither  vergessen  waren.  Ferruccio  Busonis  "Doktor  Faust",  Hans 

Pfitzners  **Das  Herz",  Emst  Kreneks  "Leben  des  Orest",  Alexander 

von  Zemlinskys  "Der  Kreidekreis"  gehörten  dazu;  im  Sprechtheater 
u.a.  Stikrke  von  Carl  Zuckmayer,  Walter  Hasenclever,  Bertold  Brecht, 

Ferdinand  Bruckner  und  Stefan  Zweig.  Theatergeschichte  schrieb 

Jacob,  als  er  1962  in  Dortmund  Nelly  Sachs'  Mysterienspiel  '*Eh"  ur- aufführen ließ. 

Im  selben  Jahr  1962  ging  Jacobs  Intendantenzeit  in  Dortmund  zu 

Ende.  Die  Stadt  war  nicht  bereit,  seinen  Vertrag  zu  verlängern;  Jacob 

mußte  -  un  Groll  -  ausscheiden.  Fortan  arbeitete  er  "frei"  als  Regis- 
seur  und  vor  allem  als  Schauspieler,  war  ein  begehrter  Mann  bei  Funk 

und  Femsehen.  1977  starb  P.  Walter  Jacob;  er  liegt  in  Hamburg  begra 

ben. 

Der  außerordentliche  Weg  und  die  ungewöhnliche  Leistung  seines 
Lebens  sind  bis  heute  allzu  wenig  bekannt  geworden.  Im  Januar  1945 

schrieb  ein  Zuschauer  der  *Treien  Deutschen  Bühne",  Karl  Löwen- 
stein aus  Montevideo,  der  selbst  1933  aus  Deutschland  in  die  USA  ins 

Exü  gegangen  war,  an  P.  Walter  Jacob:  "Was  Ihr  kleines  Theater  gelei- 
stet  hat,  unter  sichtüch  übermenschlichen  Schwier^keiten,  mit  wenig 

Hilfe  und  unendlich^  Idealismus,  ist  erstaunlich  und  bedeutungsvoll. 
£s  hat  mkh  anferöhrt  wie  ein  Märlein  aus  uralten  Zeiten.  Ich  habe  seit 

zwölf  Jahren  kein  deutsches  Stück  auf  der  Bühne  gesehen,  keinen 
deutschen  Vortrag  gehört  und,  mit  einer  einzigen  Ausnahme,  selbst 

nicht  mehr  deutsch  in  der  Öffentlichkeit  gesprochen.  Aber  ich  gehöre 
zu  dem  immer  kleiner  werdenden  Kreis  derer,  die  oft  und  oft  nach  ih- 

ren deutschen  Lieblingen  in  der  Bibüothek  greifen,  ich  lese  SchiUers 

Dramen  alle  zwei  oder  drei  Jahre  von  Anfang  bis  Ende  (mit  Ausnahme 

der  Braut  von  Messina,  die  ich  inuner  gehaßt  habe),  und  der  Schlegel- 

Tieck'sche  Shakespeare  ist  mur  immer  noch  näher  als  das  Original.  Ich 
glaube,  der  Tag  wird  kommen,  wo  die  Kulturleistung  von  .Leuten  wie 

Sie  und  Ihrer  Gruppe  voll  gewürdigt  wird.  Es  ist  ein  notwendiges, 
wenn  auch  dünnes  Band  mit  der  Vergangenheit,  die,  wenigstens  für 
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mich,  keine  Schandtat  des  Dritten  Reiches  auslöschen  kann.  Wenn  ein- 

stens  die  Geschichte  dieser  Emigration,  nach  der  der  Hugenotten  die 
wichtigste,  geschrieben  werden  wird,  werden  Sie  und  Ihresgleichen  ei- 

ne EhrensteUe  darin  erfiahen,         wie  dies  als  Trost  auch  jetzt  sein 

Der  vorstehende  Beitrag  basiert  auf  intensiver  Arbeit  des  Verfassers  am 

Nachlaß  von  P.  Walter  Jacob,  der  in  der  Hamburger  Arbeitssteile  für 
deutsche  Exilhteratur,  Universität  Hamburg,  verwahrt  und  betreut 
wird.  Aus  dieser  Arbeit  gingen  auch  eine  Ausstellung  hervor  so%vie  ein 
umfangreicher  Katalog:  Ein  Theatermann  im  Exil:  R  Walter  Jacob. 
Herausgeben  von  Uwe  Naumann,  unter  Mitarbeit  von  Frank  H. 

Ernsting,  Jan  Hans  und  Vivian  Wolfgang.  Hamburg  1985. 

1 .  Karin  Vivian  Wolfgang:  Paul  Walter  Jacob  und  die  Freie  Deutsche  Böhne  in Argentinien.  Diss.  Wien  1979. 

2.  Vgl.  National  Zeitung,  Essen,  26.  März  1933. 

3.  Der  Ausbürgerungsvorgang  ist  un  Faltsimüe  abgedruckt  im  Katalog  £tft  Theater- mann  im  Exd,  S.  70  und  76  f. 

4.  Vgl  die  Spielplan-Statistik  in:  P.  Walter  Jacob  (Hg.):  Theater  1940  -  1950 
Zehn  fahre  Freie  Deutsche  Bühne  in  Buenos  Aires.  Buenos  Aires  1950  Vgl  auch 
das  VOT  Frank  H.  Ernsting  ersteUte  Auffühmngs-Ver/.eichnis  in:  Em  Theatermann 
im  Extk  S.  124  .  142.  Siehe  auchP.  Walter  Jacob:  Von  den  Schwierigkeiten  einer 

Deutsche  Bühne*  in  Buenos  Aires,  in:  Theater  tm 

c  ,7o  1«;  Jl-  ̂^f'"  (Schriftenreihe  der  Akademie  der  Künste  12)  1979, 2>.  1       187,  und  die  Diskussion,  ebenda,  S.  195  f.  und  S.  214 

Köll^/wien  i^^Jf  ̂^^y^"»*"^«»^««»^  ̂   Drittes  Reich.  Der  FaU  Argentinien. 
6.  Alle  Zahlenangaben  in  diesem  Absatz  nach  Volberg, 

7.  \'gl.  Peter  Bussemeyer:  50  Jahre  Argentiniichct  Tageblatt.  Werden  und  Aufstieg einer  auslandsdeutschen  Zeitung.  [Buenos  Aires  19S9  J 
5.  Vgl.  Argentinisches  Tageblatt,  18.  Juni  1939. 

9.  Vgl.  Heinrich  Mann:  Verteidigung  der  Kultur.  Antifaschistische  Streitschriften und  Essays.  Hamburg  1960. 

!l'f  'J^''LT/''''''^'  J'^i^'^^^  -heute.  In:  Das  Andere  Deutsch^ land,  Nr.  54,  September  1942. 

11  F.  Walter  Jacob:  Ricardo  Wagner  y  su  obra.  Con  un  prefacio  dcl  Fritz  Busch  y 400  ejempios  musicales.  Buenos  Aires  1946. 

12.  Vgl.  P,  Y^l[er  Jacob:  Afroamerikanische  Musik.  In:  Argentinisches  Tageblatt, 
28.  Januar  1945.  Wiederabdruck  in:  P.  Walter  Jacob,  im  Rampenlicht.  Essays  und 
Kritiken  aus  fünf  Jahrzehnten,  Hg.  von  Uwe  Naumann,  Hamburg  1985. 
13.  P.  Walter  Jacob:  Freies  Deutsches  Theater  -  heute. 

14.  Wichtigster  Mäzen  der  "Freien  Deutschen  Bühne*'  war  Heinz  Frankel.  Spdtter 
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hätten  seinerzeit  das  Kürzel  "FDB"  übersetzt  mit  'Trankel  darf  blechen",  bcrich> 
tet  die  Witwe  Frankels  (Brief  an  den  Verfasser,  8.  August  1985). 

15.  Volberg,  S.  208. 

16.  Vgl.  P.  Walter  Jacob,  Im  Rampenlicht,  S.  68  -  76.  Vgl.  auch:  P,  Walter  Jacob: Max  Reinhardt.  Dortmund  [1974]. 

17.  Original  im  P.  Walter  Jacob-Archiv,  Universität  Hamburg. 

18.  Jüdische  Wochenschau  Nr.  494,  9.  Mai  1947.  Die  Kritik  wurde  geschrieben 

nach  einem  Gastspiel  der  "Freien  Deutschen  Bühne"  in  Montevideo.  In  Buenos 

Aires  war  das  "Jacobowsky**-Stück  bereits  1945  gezeigt  worden. 
19.  Kritik  im  Freien  Wort,  zit.  n.  Ein  Theatermann  im  Exil,  S.  155. 

20.  F.E,  Josephson  in:  Marburgs  Monats  Merkblatt,  Montevideo,  Nr.  57.  März 1947. 

21.  Vgl.  Ein  Theatermann  im  Exil,  S.  197. 

22.  Original  im  P.  Walter  Jacob-Archhr,  Universität  Hamburg. 

UWE  NAUMANN  (Dr.  phil.),  geb.  1951  in  Hamburg;  1984/85  Mitarbeiter  der 
Hamburger  Arbeitsstelle  für  deutsche  Exilliteratur,  Universität  Hamburg;  derzeit 
editorischer  Mitarbeiter  der  Monographien-Reihe  des  Rowohlt>VerIages;  bereitet 
u.a.  eine  Biographie  Carl  von  Ossietzkys  vor. 
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Margarita  Pazi 

JACOB  KAUFMANN 
Böhmischer  Jude  und  deutscher  Patriot 

(Fortsetzung  aus  Heft  73) 

Jacob  Kaufmann,  1814  in  Böhmen  geboren  und  1871  in  Wiesbaden 
gestorben,  gehörte  seit  1845,  nach  beendetem  Medizinstudium  und 

Aufenthalten  in  Prag  und  Wien,  zu  den  eifrigsten  Mitarbeitern  der 

Grenzboten.  1848,  von  der  österreichischen  Polizei  wegen  seiner  groß- 
deutschen  und  antitschechischen  Artikel  verfolgt,  nahm  der  Anglophi- 

le  Kaufmann  gern  das  Angebot  zur  Mitarbeit  an  der  Autographirten 
Correspondenz  in  London  auf  und  übersiedelte  nach  England.  1868 
machte  es  sein  Gesundheitszustand  ratsam,  nach  Deutschland  zurück- 
zukehren.  I  rotz  guter  Pflege  bringt  der  Aufenthalt  bei  seinen  Schwe- 

stern m  Königgrätz  kaum  eine  Besserung.  Seine  Briefe  an  Gustav 
Frey  tag  geben  ein  Bild  der  letzten  Lebensiahi«. 

Nicht  die  fortschreitende  Genesung,  sondern  das  Verlangen,  Kö- 

niggrätz zu  verlassen,  motivierte  Kaufmanns  Plan,  über  Reichenberg 
nach  Leipzig  zu  reisen,  wo  er,  wie  er  am  24.  September  1868  aus  Kö- 

niggrätz schreibt,  den  hier  als  *'Mein  Teuerster"  angesprochenen  Frey- 

tag von  der  "herrlichen  Nordsee  frisch  und  fröhlich  gestimmt"  anzu- 
treffen hofft.  **Meine  Brust  ist  noch  immer  ein  asthmatischer  Leier- 

kasten und  bedarf  der  Ausbesserung.  Was  ich  an  Atem  besitze,  möchte 

ich  nur  bei  Ihnen  und  Grunow  verwenden.  Wenn  es  irgend  möglich 
ist,  möchte  ich  für  dieses  Mal  keine  anderen  Leipziger  spiechen.  Übri- 

gens werde  ich  mich  von  Reichenbelg  aus  nochmals  anmelden." 
Sein  sich  neuerlich  verschlechtemder  Gesundheitszustand  hält 

ihn  in  Reichenberg  fest,  und  von  dort  kommt  auch  sein  nächster,  nur 

"Herbst  1868"  datierter  Brief,  in  dem  er  das  Telegramm  Freytags' und den  Geldbrief  vom  23.  (September?)  bestätigt. 

**Ich  war  in  solcher  Eile  mich  aus  der  czechischen  Mark  fortzu- 
packen, daß  mir  das  Asthma  verging.  Auch  das  Packen  und  Abschied- 
nehmen von  den  Meinigen  war  eine  saure  Arbeit.  Wie  ich  leider  aus 

Ihren  herzlichen  Zeilen  mthc,  scheinen  Sie  vorauszusetzen,  daß  ich  in 

Leipzig  bleiben  weide*  Wie  gme  täte  ich  es,  wenn  es  mir  möglich  wä- 
re! Jedenfalb  denke  ich  lange  genug  in  Leipzig  zu  verweilen,  um  Ihnen 

alle  meine  Verhältnisse  ausführlich  erklären  zu  können." 
Im  Oktober  1868  muß  also  die  Begegnung  stattgefunden  haben, 

die  Freytag  in  seinen  Erinnerungen  beschreibt,  wiewohl  Kaufmann 

in  dem  folgenden  Brief  vom  3.  November  1868  aus  Hamburg,  wo  er 
bei  seinem  Bruder,  AdmiralitäUtraße  72,  wohnte,  nichts  dimn  «9-- 
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wähnt.  Er  teilt  mit,  daß  sein  Bruder  ihn  *'übermor£en"  nach  Wiesba- 
<kn  bringe. 

•tPSc  Kreideküste  Englands  bleibt  in  nebelhafter  Ferne  liegen;  sie  ist 
alles  in  allem  gerechnet,  doch  zu  teuer  [.  .  .)  Sonntag  besuchte  ich  mit 

meinem  Bruder  das  Italienische  Theater.  Für  jemand,  der  jahrelang 

keine  deutsche  Bühne  gesehen,  war  es  ein  Genuß,  sich  an  einem  guten 

Stück  zu  erfreuen,  das  ein  guter  Freund  geschrieben  hat.  Man  spielte 
die  Journalisten  und  zwar  vortrefflich.  Man  kann  sich  den  Oberst 

kaum  anders  denken  wenn  man  ihn  einmal  vom  alten  Man*  [Heinrich 

Marr,  Schauspieler,  1797-1871]  gesehen  hat.  Mir  träumte  nachher,  Sie 

hätten  ein  neues  Stück  geschrieben:  Die  Diplomaten,  das  auch  sehr  ge- 

fiel." In  diesem  Brief  dankt  Kaufmann  für  die  Übersendung  der  *'Anti- 

czechischen"  Nummer  der  Grenzboten  und  fragt  weiter: 

"Ist  Königgrätz  Nr.  4  richtig  angekommen?  Den  letzten  Teil  des 
Briefchens  hätte  ick  besser  ausführen  sollen.  Was  nämlich  die  Slaven 

charakterisiert,  ist  nicht  das  Verkleinerungswdrtchen  selbst  so  sehr  wie 

die  Art  es  zu  gebrauchen;  sie  liebkosten  damit  das  Geringste  und 
Gleichgiltigste.  Sie  drücken  damit  auch  Schadenfreude  aus  und  s(  hla- 

gen  einem  gern  das  Köpfchen  mit  einem  5  Pfund  schweren  Steinchen 

ein,  U.S.W." **Königgrätz  Nr.  4"  ist  nicht  in  den  Grenzboten  veröffentlicht, 
und  es  gibt  auch  keine  weiteren  Hinweise  hierzu;  Kaufmann  erwähnt 

es  in  keinem  der  folgenden  Briefe. 

Aus  Wiesbaden,  "das  ganz  für  mich  geschaffen  sein  [soll]",  wie  er 
in  dem  Brief  vom  S.  November  schrieb,  kommt  der  folgende,  vom  7. 

November  1868  datierte  Brief.  Kaufmann  ist  im  "ladehaus  zum  En- 

gel" abgestiegen,  wo  er  auch  in  den  folgenden  2  Jahren  wohnen  wird. 
Kaufmann  ist  zufrieden,  der  erste  Eindruck  war  ein  günstiger. 

"Gestern  über  Hannover,  Kassel  und  Frankfurt  hier  angekommen 
und  heute  schon  in  emem  bequemen  Nest  eingezogen,  beeile  ich  mich 

unserer  Abrede  gemäß,  Ihnen  meine  Adresse  anzugeben  1.  .  .]  Ein  guter 

kleiner  Porzellanofen  und  eine  Temperatur,  die  selten  unter  Null  sinkt, 

dabei  windfreie,  reine  Luft,  hübsche  Spazierginge,  eine  anständige  und 

billige  Leihbibliothek  versprechen  einen  recht  erträglichen  Winter;  das 

Lesezimmer  des  Curhauses  steht  jedermann  unentgeltlich  offen  und 

hält  alle  vornehmen  europäischen  Zeitungen,  von  der  Times  bis  zum 

Frankfurter  Journal,  auch  Punch  und  Charivari,  aber  keine  deutsche 

Wochenschrift,  z.B.  keine  Grenzboten.  Diese  werde  ich  aus  dem  Lese- 
zirkel der  Leihbibliothek  beziehen. 

Mein  Bruder  hat  mich  selbst  hierher  gebracht  und  fährt  heute  die 

Nacht  durch  um  seine  Geschäfte  nicht  allzulai^  im  Stich  zu  lassen. 

Auch  hat  er  meine  pekuniären  Bedürfnisse  bis  Mitte  Dezember  reich- 

lich gedeckt.  Er  ist  aber  nicht  bloß  ein  guter  Bruder,  sondern  über- 
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haupt  ein  guter  Mensch,  dabei  viel  tätiger  und  zuverlässiger  als  ich  [.  .  .] 

Grüßen  Sie  mir  gefälligst  auch  die  Grenzboten,  Grunow,  Jordan  und 

Ekardt."  Die  zuversichtliche  Stimmung  war  ungerechtfertigt,  die  Hoff- 
nung auf  einen  erträglichen  Winter  erfüllte  sich  nicht.  Kaufmann  erlitt 

einen  schweren  Rückfall  und  am  23.  Dezember,  als  er  wieder  an  Frey- 

tag schreibt,  kann  er  noch  "kaum  gehen";  die  Freundschaftsbezeich- 

nungen Freytags  mußten  in  dieser  Lage  besonders  wohltuend  und 

auch  anregend  wirken.  Wie  aus  dem  Brief  hervorgeht,  hat  Kaufmann 

trotz  aller  Beschwerden  seine  Sehnsucht  nach  London  in  einer 

„schnurrigen'*  Skizze  Aus  einem  englischen  Sotizbuch.  Das  Haus  zum 

Löiven  und  Einhorn  in  der  City  ausgedrückt,  die  zum  Teil  eine  Persi- 

flage bestimmter  deutscher  Zustände  ist,  wie  Kaufmann  in  dem  Brief 

andeutet.  Der  Brief  charakterisiert  erneut  Kaufmanns  Lebensbejahüng 

und  die  vornehme  Hilfsbereitschaft  Freytags.  Kaufmann  fühlt  sich  wie- 

der besser,  *'nur  gehen  kann  ich  kaum*',  aber  die  Grenzboten  sind  eine 

gute  Aushilfe. "Mein  Heber  und  trefflicher  Freund. 

Es  wird  mir  schwer,  Ihnen  zu  antworten,  denn  Sie  beschämen  aich 

durch  die  Art,  wie  Sie  trotz  meiner  stumpfen  Schweigsamkeit  für  mich 

zu  sorgen  bemüht  suid.  Noch  habe  ich  Ihnen  nicht  für  das  Schreiben 

vom  13.  November  gedankt,  da  kommt  der  Brief  mit  dem  Christkind 

(100  Th.)  und  einem  so  herzstärkenden  Zuspruch  —  was  soll  ich  dar- 

auf sagen?  Nichts,  das  wird  das  Beste  sein,  denn  so  schwatzhaft 

manchmal  mein  Mund,  so  unbeholfen  pflegt  meine  Feder  zu  sein.  [.  .  .] 

Daß  ich  für  meine  Person  oft  an  die  liehen  Grenzboten  denke, 

\ersteht  sich  von  selbst.  Sobald  sich  in  Böhmen  wieder  etwas  rührt, 

wird  Gilben  aus  Königgrätz  oder  Gitschin  schreiben.  Vor  der  Hand 

fühle  ich  das  Bedürfnis,  mich  auf  einige  Zeit  in  die  englische  Luft  und 

zwar  in  die  City  zu  versetzen,  wo  man  in  gewissen  Kreisen  mir  den 

Spitz-  und  Ehrennamen  **01d  Memory"  oktroyiert  hat.  Ich  werde  das 

2.  Kapitel  der  anbei  folgenden  Schnurre  bald  nachsenden.  Hoffentlich 

werden  Sie  dann  und  wann  beim  Lesen  sich  Ihres  schlauen  Lächelns 

nicht  enthalten  können  und  sagen:  Kaufmännchen  gliubt  unsere  Leser 

mystifizieren  zu  dürfen,  aber  man  durchschaut  ihn  auf  den  ersten 
Blick. 

Sagen  Sie  Ihrer  lieben  Frau,  daß  ich  sehr  wenig  spreche,  aber  es 

ist  nicht  mein  Verdienst.  Der  einzige  gebildete  Mensch,  den  ich  hier 

kenne,  mein  Arzt,  Dr.  Pagenstecker,  ist  höchstens  einmal  in  14  Tagen 

auf  eine  halbe  Stunde  zu  sprechen.  Mein  Tischnachbar  im  Wirtshause 

zur  Linken  ist  ein  hyperchondrischer  Engländer,  dem  nichts  recht  ist, 

der  weder  dem  Essen  noch  der  Rechnung  traut,  abrr  doch  immer  wie- 

derkommt, weil  er  nicht  deutsch  versteht  und  jemanden  haben  muß, 

gegen  den  er  sich  ausbrununen  kann.  Mein  Nachbar  zur  Rechten  ist 
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Courier  eines  Herrn  von  Ludbcig,  findet  die  Kost  nirgends  besser  als  in 

Rußland  und  ist  so  langweilig  wie  die  Steppen  seines  Adoptiv-Vater- 
landes  sein  sollen.  Er  hat  jedoch  lichte  Momente,  dann  erzählt  er  von 

Pompcj,  Herculum  und  von  Rom,  wo  man  mehrere  läge  zubringen 
und  einige  schöne  Piktüren  sehen  könne.  Die  Welt  wird  nie  ohne  Cou- 

rier sein,  denn  wenn  die  Großen  noch  so  viel  Geographie  studiert  hät- 
ten, mit  den  Hotels  wüßten  sie  doch  nicht  Bescheid.  Das  sind  meine 

Bekanntschaften." 

Im  nächsten  Brief  vom  3.  Januar  1869  klagt  Kaufmann  vbcr  das 

Wetter  und  darüber,  daß  er  gesundheitlich  *H¥icder  etwas  zurückgewor- 

fen" wurde;  doch  "hoffe  ich,  das  Feuilleton  in  2.  3  Tagen  fertig  zu 
schreiben.  Es  freut  mich,  daß  Ihnen  das  Ding  so  weit  nicht  zu  mißfal- 

len scheint  und  ich  möchte  nur,  daß  die  weiteren  Entwicklungen  les- 
bar werden  [.  .  .]  Ich  rauche  wenig,  ich  spreche  selten  und  bin  leidlich 

froh.  Mein  größtes  Vergnügen  ist,  mir  emen  V'orrath  englischer  Noti- zen  vorauszuträumen. 

X.S.  Freund  Wessel  hat  abermals  das  Pädagogische  an  sich  genommen 
und  ist  bemüht,  den  Sohn  eines  aus  Odessa  stammenden  jetzt  in  Wien 
hausenden  Abkömmling  Salomons  mit  modemer  Weisheit  zu  tränken. 

Seine  Beziehungen  zu  den  Familien  Wertheimstein  und  Todeska  blei- 

ben  ungestört.  Er  gedenkt  Ihrer  mit  alter  Innigkeit." 

Zu  "Freund  Wessely"  konnten  keine  näheren  Angaben  ermittelt 
werden;  er  übte  wahrscheinlich  eine  Art  Hofmeisterstcllc  für  die  aus 

dem  Osten  Europas  kommenden  Söhne  reicher  jüdischer  Familien  aus 
und  gehörte  zu  den  Literaien-Joumalisten,  die  die  Salons  der  vorneh- 

men jüdischen  Familien  Wiens  frequentierten. 

Wie  aus  dem  folgenden  Brief  vom  6.  Februar  hervorgeht,  hat  sich 

Kaufmanns  Gesundheitszustand  nicht  gebessert,  "auch  der  Kehlkopf 

ist  angegriffen",  und  er  soll  wenig  sprechen. 
"Mein  treuer  Freund. 

Ich  habe  lange  nichts  von  mir  hören  lassen  [.  .  .]  Hoffentlich  haben  Sie 

das  zweite  Bruchstück  des  Feuilletons  richtig  erhalten  und  nicht  ver- 

legt. Anbei  folgt  der  Schluß.  Ich  kann  noch  ein  Kapitel,  nämlich  den 

Skandal  im  Bierparlament  anfügen,  aber  wenn  ich  es  unterlasse,  wiitl 
der  Leser  es  nicht  vermissen.  Das  Ding  ist  etwas  lang  ausgefallen  und 

ich  suchte  zu  kürzen,  aber  es  ging  nicht.  Es  hat  im  Grund  wenig  In- 

halt, im  Verhältnis  zu  seiner  Länge,  aber  es  wird  lesbar  sem,  nur  liegt 
sein  ganzes  Interesse  so  sehr  in  einigen  Anspielungen  und  Stichwör- 

tern, daß  es  zuviele  oder  zu  grausame  Druckfehler  nicht  ertragen  wür- 
de.  In  der  Wahl  künftiger  Notizen  werde  ich  mehr  auf  stoffliche  In- 

teressen sehen.  [.  .]  Leben  Sie  recht  wohl  und  möge  Ihnen  kein  Dok- 

tor jemals  Leberthran  verordnen.  Herzlichst  Ihr  alter  und  getreuer  Old 

Memory." 

M.  Pazi:  Jacob  Kaufmann 

21 

Freytag  hatte  sofort  nach  Kaufmanns  Eintreffen  in  Wiesbaden 

veranlaßt,  daß  ihm  die  Grenzboten  zugestellt  wurden,  und  in  dem 

Brief  vom  14.  Februar  1869  wird  die  Zufriedenheit  Kaufmanns  über 

dieses  Entgegenkommen  noch  einmal  hervorgehoben  -  und  auch  die 
unmittelbare  Ursache  hierfür: 

^  "Mit  Befriedigung  sehe  ich  aus  der  No.  7  der  Grenzboten,  daß  die 
Notiz  "Löw'  und  Einhorn"  noch  nicht  gedruckt  ist.  Ich  gewinne  da- 

durch die  Gelegenheit  eine  Stelle  darin  [.  .  .]  ein  wenig  zu  verbessern. 
Das  Raisonement  des  Deutschen  mit  dem  Löwen  ist  kurz  und  trocken 

und  paßt  nicht  ganz  zum  Ton  des  übrigen  Gespräches.  Anliegende  Än- 

derung klingt,  glaube  ich,  etwas  besser.  Wenn  Sic  mir  die  Schererei  ver- 

zeihen und  die  betreffende  Stelle  wie  auf  dem  beiliegenden  Zettel  set- 

zen lassen  wollen,  werden  Sie  mich  sehr  verbinden.  [.  .  .] 

Mir  selbst  ist  wieder  wohler,  insofern  meine  boils  ausgetobt  ha- 

ben, mich  schlafen  lassen  .  .  .  Mancherlei  hätte  ich  über  die  hiesigen 

Eindrücke  —  über  meine  Lektüre  zu  sagen,  aber  meine  Feder  ist  zu 

schwerfällig.  Die  letzten  Hefte  der  Grenzboten  sind  wieder  reich  an  gu- 

ten und  anziehenden  Materialien." 

Die  nun  folgenden  Briefe  dürften  verloren  sein,  denn  der  nächste 

Brief  im  Freytag-Nachlaß  ist  vom  4.  Mai  1869  aus  Wiesbaden  datiert 

und  enthält  keine  Erklärung  des  langen  Schweigens.  Kaufmann  teilt  in 

diesem  Brief  mit,  dafi  er  die  Absicht  habe,  nach  Hamburg  zu  seinem 

Bruder  zu  gehen,  dessen  gleichfalls  schwankende  Gesundheit  er  bereits 

in  dem  Brief  vom  14.  Februar  1869  erwähnt  hatte;  er  plant  aber  auch 

"eine  Expedition  nach  Siebleben",  voraussichtlich  im  Juni.  Anschei- 
nend hatte  Freytag  ihm  vorgeschlagen,  nach  Leipzig  zu  übersiedeln, 

und  dazu  nimmt  Kaufmann  ausführlich  Stellung: 

„Die  Ansiedlung  in  Leipzig  würde  mir  aus  vielen  Gründen  außer- 

ordenthch  zusagen.  Sie  überschätzen  zwar  die  Dienste,  die  ich  den 

Grenzboten  leisten  könnte,  denn  ein  paar  Druckfehler  mehr  oder  we- 

niger merkt  nur  eine  Correctorseele  wie  die  meinige  und  sie  ändern  gar 
nichts  an  dem  Charakter  emer  Wochenschrift,  die  eben  Charakter  hat 

und  durch  die  Gediegenheit  ihres  Inhalts  wirkt.  Für  mich  aber  wäre 

Leipziger  Leben  im  Vergleich  mit  dem  Londoner  wie  eine  Anstellung 
in  der  Bibliothek  eines  idyllisch  gelegenen  Klosters  und  in  der  Nähe 

sympathischer,  alter  Freunde.  Aber  doch  hätte  die  Sache  noch  man- 

che Haken  und  Häkchen,  die  ich  schließlich  kaum  alle  erwähnen  kann. 

Ersteig  habe  ich  Schlesinger  gegenüber  sehr  ernste  Verpflichtungen. 

Seine  Verwandten  in  London  behandeln  mich  seit  17  Jahren  als  ein 

Mit^ed  der  Familie,  seine  Kinder,  die  unter  meinen  Augen  erwachsen 

sind,  betrachten  mich  als  Onkel.  Keinesfalls  kann  ich  mich  entschei- 

den, ohne  ihn  gehört  zu  haben.'* Wie  Kaufmann  weiter  schreibt,  haben  die  Famüien  Wertheimer 
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und  Schlesinger  an  der  Südküste  (Englands?)  eine  Wohnung  für  den 

Sommer  genommen  und  ihn  eingeladen,  für  5  Wochen  hinzukommen; 

obwohl  es  Kaufmann  besser  ging,  dürfte  diese  Einladung  nicht  reali- 

sierbar gewesen  sein;  er  konnte  jetzt  wieder  eine  halbe  Stunde  gehen. 

"Ich  huste  jetzt  wie  ein  Gentleman  mit  einem  gewissen  Grad  von 
Anstand  und  Selbstbeherrschung  und  mehr  bei  Nacht  als  bei  Tag.  Der 

Winter  ist  für  mein  Gefühl  doch  ziemiich  rauh  gewesen,  aber  in  der 

Sommersonne  hoffe  ich  aufsuspriefien  wie  ein  Unkraut.  [.  .] 

Was  den  unglückseligen  Löwen  und  Einhorn  [)etrifft,  so  ahnte  ich 

wohl,  daß  die  zweite  Hälfte  Sie  enttäuschen  werde.  Das  Ding  ist  näm- 

lich unfertig  und  die  Hauptszene  --  der  Skandal  mit  dem  Irländer  - 

sollte,  weil  etwas  lang,  in  einem  2.  Kapitel  folgen.  Ihr  Schweigen 
brachte  mich  auf  die  Idee,  daß  Sie  die  ganze  Skizze  unbrauchbar  fin- 

den und  daraufhin  ließ  ich  die  Geschichte  liegen.  Nun,  Sie  haben  mit 

Ihrem  "verflixten**  dramatischen  Instinkt  gleich  gemerkt,  wo  es  hap- 
pert.  Ich  denke  jetzt  die  SiUung,  die  den  Untergang  dieses  einen  Lon- 

doner Bielparlaments  verschuldet,  nach  der  Einleitung  losgehen  und 

die  "Einhörner"  m  den  Hintei^nd  des  Schlusses  zurück  und  weniger 
breit  auftreten  zu  lassen.  Aber  wenn  das  Zimmer  auch  voll  wird,  kann 

ich  es  doch  großenteils  nur  mit  'Thilistern'*  füllen.  Mit  Euch  großarti- 
gen  Leuten  ist  es  wirklich  lehrreich  aber  auch  schwer,  Kirschen  zu  es- 

sen. Ihr  mögt  weder  etwas  Faules  noch  was  Unreifes  und  wenn's  nach 

Eurem  Kopf  ginge,  dürfte  gar  kein  Schund  auf  den  Tisch  kommen.  Ja, 
Sie  haben  gut  lachen!  Meinra  nächsten  Gruß  erhalten  Sie  aus  Ham- 

buig." 

Die  aus  diesem  Brief  offenkundige  Anerkennung  von  Freytags 

literarischer  Souveränität  war  anscheinend  symptomatisch  für  das  Ver- 

hältnis Kaufmanns  zu  Freytag.  Kaufmann  änderte  den  2.  Teil  entspre- 
chend den  Vorschlägen  Freytags,  und  schickte  ihn  mit  seinem  Brief 

vom  15.  Juli  1869  aus  Hamburg.  '*Fast  schäme  ich  mich  so  spät  noch 
mit  dem  umgearbeiteten  2.  Teil  des  Löwen  und  Einhorn  zu  kommen. 

Ich  glaube,  das  Feuilleton  wird  jetzt  lesbar  sein.  Gekürzt  habe  ich  nach 

Kräften  und  nichts  stehen  lassen,  als  was  wenigstens  der  Farbe  nach 

sich  dem  Wirklichen  nähert.  Der  2.  Teil  fängt  unmittelbar  nach  dem 

Matrosenlied  "Zu  Wasser  und  zu  Lande"  an  und  die  Einhörner  sind  am 
Schluß  nur  kurz  angedeutet.  Sie  hatten  wirklich  in  der  ersten  Skizze 

eine  ganz  taktlose  Breite  und  die  Allegorie  war  zu  wohlfeil.  Auch  die 

Mystifikation  der  beiden  Philister  durch  Old  Memory,  wiewohl  sie  in 

England  nicht  unwahrscheinlich  ist,  kommt  mir  jetzt  glatt  vor.  Ich 

habe  das  kindische  Zeug  gestrichen.  Nun,  wenn  Sic  den  Artikel  jetzt 

passend  finden  sollten,  bitte  ich  Sie,  als  Autoicnname  Jak  Gilben  dar- 
auf zu  setzen  und  mir  eme  Revision  oder  Correctur  vor  dem  Abdruck 

hierher  schicken  zu  lassen.  [.  .  .)  Lebhaft  freut  mich  Ihr  Aufsatz  über 
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Richard  Wa^ncr^ .  Sie  haben  beiden  Teilen,  den  Christen  wie  den  Ju- 

den, in  milder  Weise  die  Wahrheit  gesagt.  Im  Allgemeinen  haben  die 

Grenzboten  soviel  stofflichen  Wert  —  ich  fürchte,  meine  Feuilletons 

werden  dazwischen  allzu  leicht  erscheinen,  aber  ich  will  mich  künftig 

realistischer  halten." 
Der  Brief  enthält  noch  Bemerkungen  zu  Kaufmanns  Gesundheits- 

zustand und  auch  die  Mitteilung,  daß  Schlesinger  im  September  nach 

Deutschland  kommen  will. 

Im  nächsten  Brief,  vom  24.  August  1869  aus  Hamburg,  bedankt 

sich  Kaufmann  wieder  über  die  "Liberalität"  des  Freundes;  die  geplan- 

te "Expedition"  nach  Siebleben  war  nicht  durchführbar  gewesen,  und 

auch  in  diesem  Brief  schreibt  Kaufmann,  er  sei  wieder  "leidend"  und 

müsse  wahrscheinlich  wieder  über  den  Winter  nach  Wiesbaden  gehen, 

wolle  sich  zuvor  aber  mit  Schlesinger  in  Köln  treffen.  Anscheinend 

hatte  Freytag  in  seinem  Brief  weitere,  entschuldigende  Bemerkungen 

zu  den  Korrekturen  der  Skizze  gemacht  -  das  Interesse  und  die  Zeit, 

die  der  sehr  beschäftigte  Freytag  daran  verwandte,  sollten  gewürdigt 

werden  -  und  Kaufmann  reagiert  darauf: 

"Da  ich  weder  jung  noch  ein  Lyriker  bin,  so  dürfen  Sie  mir  keine 
Autoreneitelkeit  zutrauen.  Ich  fühk  sehr  wohl,  daß  das  Kapitel  ver- 

fehlt war.  Den  Rahmen,  der  das  kleine  Bild  umgeben  sollte,  habe  ich 

zu  breit  gehalten  und  doch  nicht  recht  gearbeitet.  "Anti"  wirkliche 

Zi^  kommen  durch  die  mangelhafte  Ausführung  hinein,  indem  es  mir 

nicht  gelang,  den  Leser  vom  wirklichen  Charakter  mancher  englischen 

Fakten  zu  überzeugen.  Schwäche  der  Darstellung.  Sie  haben  nun  die 

brauchbaren  Brocken  herausgefischt  und  mit  einem  Geschick  zusam- 

mengefädelt, um  das  ich  Sie  beneide.  Zu  bedauern  sind  allenfalls  eini- 

ge Widersprüche  [.  .  .]  doch  die  meisten  Leser  werden  dies  kaum  so 

leicht  herausmerken  wie  ich.  Fein  und  taktvoll  ist  dagegen,  daß  Sie 

Mick,  anstatt  des  naturgemäß  schüchternen  Gastes,  die  deutsche  Mei- 

nung über  den  britischen  Löwen  aussprechen  lassen  und  eine  verdiente 

Genugtuung  für  das  Einhorn  liegt  darin,  daß  auch  der  deutsche  Ideen- 

überfluß etwas  auf  die  Finger  bekommt.  Der  V'erfasser  selbst  wird  da- 
durch von  der  Sünde  der  Einseitigkeit  bewahrt;  dies  ist  ein  künstleri- 

scher Zug,  der  die  Wirkung  des  Ganzen  wesentlich  verbessert  und  für 

den  ich  recht  dankbar  bin. 

Nun  habe  ich  drei  verschiedene  Notizen  auf  dem  Stapel  liegen, 

weiß  aber  nicht,  welche  ich  zuerst  beenden  soll.  Doch  hoffe  ich  Ihnen 

noch  vor  meiner  Abreise  eine  oder  zwei  kürzere  senden  zu  können.  Es 

ist  teils  Schilderung  teils  Reflexion." 
Der  folgende  Brief,  vom  4.  September  1869  aus  Hamburg,  läßt 

auf  eine  Besserung  des  Befindens  schließen;  Kaufmann  will,  nach  der 

Begegnung  mit  Schlesinger,  doch  nach  Siebleben  reisen. 
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*'Wie  schon  efwähnt,  habe  ich  mehrere  Notizen  im  Vorrat  und 

wüßte  nicht,  mit  welcher  *ich  grade  stoßen  sollte*  um  Ihre  sarkastische 

Wendung  zu  gebrauchen.  Ich  habe  mich  für  eine  Sonntagsnotiz  ent- 

schieden, in  der  Sie,  denke  ich,  nichts  gegen  den  Ton  der  Grenzboten 

stoßendes  finden  werden.  Das  Thema  ist  natürhch  darin  nichts  weni- 

ger als  erschöpft,  aber  die  Notiz  ist  für  sich  abgeschlossen  und  sie  hat 

vor  andern  jedenfalls  den  Vorzug  der  Kürze  voraus.  [.  .] 

Mein  Bruder  besteht  noch  immer  darauf,  daß  ich  von  Siebleben 

nach  Wiesbaden  ins  Winterquartier  reisen  soll,  wo  ich  —  meint  Dr. 

Danzl  —  keinen  Rückfällen  ausgesetzt  wäre  und  vielleicht  den  bösen 

Husten  ganz  loswerden  könnte.  Letzteres  möchte  ich  selbst  bezwei- 

feln und  mein  Entschluß  ist  noch  nicht  gefaßt." 

Die  Schilderung  des  religiösen  Eifers  in  der  Skizze  Aus  einem  eng- 

lischen Xotizhuch.  2.  Sonntag  verdeutlicht  die  zeitlose  Ähnlichkeit  der 

Einstellung  bei  den  verschiedenen  Religionen. 

Ein  weiterer  Brief  vom  12.  September  1869  aus  Köln  enthält  nur 

die  Mitteilung  über  die  Ankunftszeit  in  Leipzig,  Grüße  von  Schlesinger 

und  '*einig^n  unbekannten  Verehrern  und  Verehrerinnen  der  *Verlore- 

nen  Handschrift'  In  den  folgenden  zwei  Monaten  liegt  der  Besuch  in 
Siebleben  und  anscheinend  auch  die  Niederschrift  einer  weiteren  Skiz- 

ze Aus  einem  englischen  Notizbuch.  3.  Ute  Insulaner,  die  in  den 

Crenzboten,  28.  Jg.  II.  Sem.  II.  Bd,  veröffentlicht  wurde.  Sic  wird 

hier  zusammen  mit  dem  ersten  und  zweiten  Teil  (28.  Jg.  IL  Sem.  I. 

Bd)  gekürzt  wiedergegeben: 

Aus  einem  englischen  Notizbuch 

L  Das  Haus  zum  Löwen  und  Einhorn  in  der  City 

Im  Herzen  der  City  von  London,  gleich  weit  ungefähr  vom  Tower  und 

vom  Temple  Bar,  steht  ein  altcrthümliches  Haus,  der  graue  Hof  ge- 

nannt oder  zum  Löwen  und  Einhorn.  Lieblich  und  rein  ist  das  Ale  da, 

auch  der  braune  Porter  in  seiner  Schaumperücke  ist  ohne  Falsch,  und 

was  die  Geselligkeit  betrifft,  so  herrscht  unter  dem  grauen  Dache  zu- 

weilen noch  ein  so  munteres  Treiben,  wie  es  im  heutigen  London 

nicht  allenthalben  vorkommt.  Aber  nur  zuweilen,  denn  Meies  hat  sich 

ringsum  geändert,  seit  der  Großvater  die  Großmutter  nahm.  Reich- 

thum und  Prunk  sind  sehr  gestiegen,  Gesammtlondon  ist  zum  Er- 

schrecken gewachsen  und  manche  Gewohnheit  der  Voreltern  ge- 

schwunden. (.  .  .] 

Vor  einigen  Jahren  —  es  war  gerade  vor  dem  Fcnicrschrccken  und 

der  letzten  Agitation  gegen  die  irische  Staatskirche  —  betrat  ich  mit 

meinem  Freunde  Mick  den  Saal  des  grauen  Hofes  zum  Löwen  und  Ein- 

horn, in  welchem  die  Sitzung  eines  Londoner  Bierparlaments  abgehal- 
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tcn  werden  sollte.  Der  Raum  war  bereits  eine  Stunde  vor  Beginn  der 

Verhandlungen  voll  und  das  Geplauder  bis  auf  die  Straße  zu  hören.  An 

einem  großen  1  isch,  der  fast  durch  die  ganze  Länge  des  Raumes  ffing, 

saßen  die  ältesten  Stammgäste  des  Debattirclubs.  [.  .  .]  Er  führte  mich 

in  die  Nähe  des  Präsidentenstuhls.  **Mein  Freund,  Mr.  Gilben,  ein 

Deutscher,  ein  weitgereister  Gentleman,  der  einer  Sitzung  beizuwoh- 

nen wünscht,  er  will  für  die  deutschen  Professoren  einige  Notizen  über 

den  Löwen  und  das  Einhorn  sammeln.  Denn  die  Deutschen  sind,  wie 

ich  höre,  grade  jetzt  in  eifriger  Untersuchung,  welches  unserer  Wap- 

pen thiere  den  Whig  und  welches  den  Tory  vorstelle.*' 
Ungefragt  warf  der  Irländer,  welcher  bei  einem  Glase  Whisky  am 

Kamin  saß  und  heftig  aus  seiner  kleinen  Thonpfeife  rauchte,  dazwi- 

schen: "Man  kann  nicht  gerade  behaupten,  daß  der  Whig  und  der 

Tory  Zwillinge  sind,  aber  ich  sage  von  ihnen,  wie  der  Neger  vom  Cäsar 

und  vom  Pompey,  der  Whig  und  der  Tory  sind  einander  sehr  ähnlich, 

besonders  der  Tory.  Der  Unterschied  ist  aber  gering."  -  "Mr.  Thunder 

0*Bricn",  stellte  mein  Freund  vor.  "Die  Professoren  drüben  haben 

schlaflose  Nächte,"  antwortete  Grumley  der  Chairman,  "sie  wären 
brave  Leutchen,  wenn  sie  nur  ihre  sogenannte  Philosopliie  über  Bord 

werfen  wollten.'*  Ich  \ ersetzte:  "Die  deutschen  Professoren  hatten 

stets  die  größte  Achtung  vor  dem  britischen  Löwen,  sie  stellen  ihn  so- 

gar über  die  VV  appenthiere  ihres  eigenen  Landes."  -  'Ja",  sagte  Grum- 

ley, "die  Fremden  glauben  uns  besser  zu  kennen,  als  der  liebe  Gott, 
dfsr  uns  geschaffen  hat.  Vielleicht  erzählt  uns  Mr.  Gilben,  wie  man  sich 

drüben  den  stolzen  Briten  ausmalt.'*  —  "Ja,  ja,  thun  Sie  das,"  drängten 
die  Nachbarn. 

Mein  Freund  Mick  sah  meinen  hilfeflehenden  Blick  und  begann: 

"Gentlemen,  gestatten  Sie  mir,  der  ich  den  Continent  auch  ein  wenig 
kenne,  anstatt  meines  deutschen  Freundes,  Ihnen  zu  antworten.  Die 

ungeschminkte  Meinung  der  Deutschen  ist  etwa  folgende:  "Der  briti- 

sche Löwe  ist  der  größte  in  Europa  (hört!),  der  belgische  ist  ein  Hund 

gegen  ihn;  den  bairischen  und  böhmischen  nebst  einem  Dutzend  ande- 

rer Wappenlöwlein  hält  der  Schatten  seines  Schweifes  in  Respect.  (Bei- 

fall). Ein  recht  braves  Thier,  ein  gemüthlicher  Kerl  für  einen  Löwen. 

Aber  Löwe  bleibt  Löwe,  wissen  Sie.  Man  macht  in  seinem  Leben  kein 

Lamm  aus  ihm,  so  wenig  wie  einen  Kanarienvogel  oder  eine  Nachtigall. 

Biüllen  kann  er,  daß  man  ihm  eine  Quadratmeile  aus  dem  Wege  geht. 

Leider  brüllt  er  oft  zur  Unzeit,  nur  um  zu  brüllen,  und  seine  mitbrül- 

lenden Freunde  machen  den  Lärm  noch  größer.  [.  .  .]  Gedenken  wir 

lieber  seiner  wundersamen  Stärke.  Diese  beruht  großentheils  auf  sei- 

ner engen  Verbindung  mit  dem  Einhorn.  Der  Schädel  dieses  fabelhaf- 

ten Wsqppenthiers  zeigt,  wie  mein  werther  Freund  Bumping  bestätigen 

wird,  unwiderleglich  an,  daß  es  nur  für  eine  einzige  Idee  lebt.  Während 
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die  Deutschen  darin  Professoren  sind,  daß  sie  einen  Ueberfluß  von 

Ideen  in  ihrem  Kopf  beherbergen  und  selten  wissen,  mit  welcher  sie 

gerade  stoßen  sollen,  sitzt  dem  Einhorn  seine  einzige  Idee  um  so  fester 

und  ragt  aus  seiner  Stirne  großartig  in  die  Welt.  Diese  britische  Tugend 

nennen  unsere  teutonischen  Vettern  die  Monoceric.  Sie  sind  der  Mei- 

nung, daß  jeder  Brite  m  semem  Kopf  nur  Raum  für  eine  Idee  habe  und 

daß  darin  das  Geheimniß  unserer  Kraft  liege.*'  [. . .] 

Aus  emem  englischen  Notizimch 
2.  Sonntag 

l  .]  Der  Londoner  Sonntag  gestattet  immer  noch  viele  ungeistliche 

Beschäftigungen  und  hat  in  den  Augen  frommer  Briten  immer  noch 

frivole  und  allzu  weltliche  Neigungen.  Nur  die  öffentlichen  Arbeiten 

und  Unterhaltungen  beschränkt  er  auf  eine  kleine  Zahl;  meinen  häus- 

lichen Freuden  und  Bequemlichkeiten,  so  versichert  der  aufgeklarte 

Londoner,  legt  er  nichts  -  d.h.  nicht  allzuviel  -  in  den  Weg.  Kein  Pa- 

stor, kein  Polizeimann  hat  das  Recht,  mich  zur  Kirche  zu  schleppen. 

Eine  Parlamentsacte  aus  der  Regierungszeit  der  Königin  Elisabeth  be- 

legt zwar  das  Wegbleiben  vom  Sonntagsgottesdienst  mit  einer  Geld- 

buße, doch  wer  fürchtet  in  London  ein  veraltetes  Gesetz?  Die  Acte  ist 

meines  Wissens  nur  ein  Mal  in  neuerer  Zeit,  zur  Anwendung  gekom- 

men, als  nämlich,  wie  Lord  Brougham  einst  im  Oberhaus  erzählte,  eil 

ländlicher  Friedensrichter  ein  paar  Bauern,  die  ihn  durch  unerweisbaie 

Kaninchendiebstähle  geärgert  hatten,  nicht  anders  als  mit  Hilfe  der 

lang  verewigten  Königin  Elisabeth  zu  verdonnern  wußte.  Nein,  ich 

bleibe  zwischen  meinen  vier  Pfählen,  lese,  schreibe,  rauche,  begieße 

Blumen,  so  lange  ich  will.  Wenn  ich  nicht  zufällig  bei  ängstlichen  Leu- 

ten als  Aftermiether  wohne  -  und  ein  respectabler  Mensch  hat  immer 

ein  Haus  für  sich  -  so  darf  ich  lachen,  ja  pfeifen,  plaudern.  Schach 

spielen  kann  ich,  denn  mein  Haus  ist  meine  Burg.  Mr.  Daffke  sieht  es 

gern,  wenn  seine  Tochter  nach  Tische  sich  ans  Qavier  setzt,  nur 

schließt  er  vorfier  sorgsam  alle  Thüren,  verhängt  alle  Fenster  und  er- 

sucht Miß  D.  immer  erst  ein  bischen  Kirchenmusik  forte  und  darauf 

eine  Polka  piano  zu  spielen.  Doch  wohlgemerkt  -  denn  Mr.  Daffke 

ist  ein  unabhängiger  Mann,  der  keinen  Credit  braucht  -  Niemand 

zwingt  ihn,  solche  Vorsicht  anzuwenden;  er  thut  es  freiwillig  aus  zar- 

ter Achtung  für  die  Gefühle  der  Nachbarhäuser.  Und  ähnliche  Rück- 

sichten beobachten  seine  Nachbarn  gegen  ihn. 

Wenn  es  nicht  regnet,  darf  ich  in  den  Parks  lustwandeln  oder  aus- 

fahren tmd  gebe  damit  kein  Aeigemis.  Noch  sind  wir  nicht  im  alten 

Jerusalem  angelangt,  wie  sehr  auch  die  Stillen  und  Frommen  uns  dahin 

zu  steuern  suchen,  und  wir  leben  auch  nicht  im  gelobten  Lande  der 
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Schotten,  auf  dem  ein  starker  Abglanz  altjüdischer  Heiligkeit  ruht. 

Nördlich  von  Tweed  sind  durch  Parlamentsacte  die  Wirthshäuser  den 

ganzen  Sabbath  geschlossen.  Es  geschieht  trotzdem  oder  in  Folge  da- 

von, daß  mancher  strenger  Presbyterianer  schon  V^ormittags  auf  der 

Straße  krumme  Linien  beschreibt.  Im  Zustande  spirituoser  V'erzük- 

kung  tanzt  er  gleichsam  vor  einer  unsichtbaren  Bundeslade ;  denn  vor- 

sorglich nimmt  er  jeden  Sonnabend  einen  Tropfen  der  Tröstung  ins 

Haus,  und  da  in  der  24stündigen  Sperre  selbst  das  Ale-Krüglein  der 

Wittwe  versiegen  würde,  Bier  ohnehin  leicht  schal  wird,  läßt  er  sich  ein 

paar  große  Sonntagskannen  bis  an  den  Rand  mit  Whisky  füllen.  In  den 

schottischen  Städten  arbeitet  kein  Gab-  (Droschken-)  oder  Omnibus- 

pferd am  Sabbath.  [.  .  .] 

Ueberau  in  englischen  Parks  und  Gärten  sieht  die  Natur  gerade  so 

aus  wie  in  der  Woche,  und  fast  scheint  es,  daß  sie  kein  Gewissen  hat 

und  keine  Reue  kennt.  Doch  behauptet  man,  daß  der  Menschengeist 

allmälig  auf  jede  Landschaft  wirke,  daß  er  in  ihrem  Gesicht  und  Cha- 

rakter lang  dauernde  Spuren  zurücklasse. 

[.  .  .]  Auf  einigen  englischen  Landstrichen  lagert  auch  noch  ein 

Schatten  aus  der  Puritanerzeit,  wofür  man  freilich  oft  rationalistische 

Erklärungen  vorbringt.  So  theilte  ein  naturgeschichtliches  Wochenblatt 

einmal  die  Beobachtung  mit,  daß  die  fremden  Singvöejcl,  die  aus 

Frankreich  zur  Sommerfrische  über  den  Canal  kommen,  wie  ein 

schmales  Band  über  die  Mitte  der  Insel  hinziehen  und  von  dieser  Linie 

selten  nach  Westen  und  nie  nach  Osten  abschweifen,  als  scheuten  sie 

die  kühle  Nachbarschaft  der  Norden.  £in  Alterthumsforscher  dagegen 

erzählte  mir,  daß  im  17.  Jahrhundert  eine  Nachtigall  in  Essex  vor  den 

Friedensrichter  gestellt  wurde,  weil  sie  am  Sabbath  geschlagen  hatte. 

Ihre  Entschuldigung,  sie  habe  den  Schöpfer  gepriesen,  fand  keinen 

Glauben,  denn  ihr  Organ  klang  anakreontisch:  sie  wurde  zu  einer  Buße 

von  3s. 6d.  verurtheilt  und,  da  sie  nach  Poetenart  grade  nicht  bei  Gelde 

war,  in  den  Thurm  gesteckt.  [.  .  .]  Zahlreiche  Familien  genießen  am 

Sabbath  nur  kalte  Speisen,  damit  auf  dem  Küchenheerd  Ruhe  herr- 

sche; sie  halten  es  für  Sünde,  einen  Hemdenknopf  anzunähen,  in  ein 

profanes  Buch  zu  gucken,  zu  fahren  oder  zu  reiten.  Der  heilige  Eifer 

fällt  zuweilen  ins  Komische.  £in  deutscher  Freund,  der  bei  einer  Mrs. 

Jones  in  der  City  wohnt,  sah  einmal  die  junge  Dienstmagd  vor  einem 

aufgeschlagenen  Folioband  sitzen  und  gefährlich  mit  dem  Kopfe  nik- 

ken.  Auf  die  Frage,  was  sie  da  thue,  erwiderte  sie  gähnend,  daß  sie  je- 

den Sonntag  eine  Stunde  "bei  dem  Buch  sein"  müsse;  "Herrin"  (Mrs. 

ohne  Namen  und  Artikel)  wolle  es  so."  —  "Es  ist  wohl  recht  langwei- 

lig?" meinte  er.  —  "Ich  weiß  nicht,  ich  kann  nicht  lesen."  [.  .  .1 

Um  die  englische  Sabbathschwärmerei  zu  erklären,  müßte  man 

ein  dickes  Buch  schreiben.  Genug,  daß  für  d.en  gewöhnlichen  Englän- 
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der  die  Religion  ganz  und  gar  im  Sonntag  besteht,  mit  der  Sonntagsru- 

he zahlt  er  dem  Himmel  seine  Schuldigkeit  auf  Einem  Bret  ab.  Viele, 
die  nicht  grade  zu  den  Bibebreitem  gehören,  haben  die  dunkle  Vorstel- 

lung, daß  eine  weniger  strenge  Sonntagsordnung  den  nationalen  Cha- 

rakter schwächen,  daß  der  männliche  Ernst  und  Anstand,  der  die  Eng- 

lander vor  andern  V^ölkcrn  auszeichnet,  darunter  leiden,  ja  daß  der  ge- 
borene Insulaner  dann  hald  nicht  mehr  englisch  sondern  wie  ein  for- 

eigncr  aussehen  würde.  Die  Prophetenaudcgcr  (students  of  prophecy) 
aber,  deren  es  unter  allen  Ständen  gibt,  zittern  für  Thron  und  Reich 

beim  Gedanken,  daß  dem  Sabbath  ein  Härchen  geluümmt  weiden 

könnte.  Sie  wissen  ziemlich  genau,  welche  kleine  und  große  Strafge- 

richte der  ••nationalen  Sunde",  je  nach  ihrem  Grade,  auf  der  Ferse 
folgen.  Auf  schwachen  Kirchenbesuch  am  Sonntag  steht  die  Cholera, 
im  Wiederholungsfall  eine  Viehseuche.  Wie  nun,  wenn      was  freilich 

undenkbar  ist  -  welches  Ministerium  wird  die  Verantwortlichkeit 

auf  sich  laden  es  zu  erlauben?  -  aber  sprechen  wir  das  Acrgste  aus  - 
wenn  das  Publicum  an  seinem  Sonntag  Abend  in  die  Oper  ginge! 
Würde  der  Golfstrom  nicht  seinen  Lauf  ändern?  Wüide  der  Canal 

nicht  über  Nacht  austrocknen,  daß  am  nächsten  Mittag  schon  eine 
französische   Invasionsarmee   im   Sturmschritt  herüberkäme?  Wer 

weiß,  ob  die  Ausfuhr  nicht  im  Nu  um  50%  fiele?  L'nd  wer  sagt,  die 
Welt  habe  zu  viel  Wissen  und  zu  wenig  Glauben?  Nein,  auch  eine  Ver- 

fassung vom  höchsten  Alter  schützt  vor  Thorheit  nicht  und  selbst  die 

Magna  Charta,  ein  so  schätzbares  Kleinod  sie  ist,  verwandelt  nicht  alle 
Philister  in  Philosophen. 

Vor  1848  indeß  gab  es  freigesinnte  Deutsche,  die  den  Bibelbuch- 

stabendienst  der  Engländer  und  Amerikaner  zu  den  Geheimnissen  der 

angelsächsischen  Erbweisheit  zu  rechnen  schienen.  Der  geist-  und  ta- 

lentvolk  Sealsfield  unter  Andern,  dessen  Schriften  einst  die  Sympa- 

thie für  Nordamerika  mächtig-nährten,  spricht  mehrmals  mit  Achtung 
von  der  steifen  Rechtgläubigkeit  Neuenglands,  und  läßt  durchblicken, 

daß  er  sie  als  die  unverläßliche  Bedingung  -  (oder  Kehrseite?)  -  poli- 
tischer Freiheit  ansehe,  -  als  glaubte  er,  die  arme  menschliche  Natur 

sei  zu  schwach,  um  auf  zwei  Gebieten  zugleich  sich  selbst  zu  regieren. 
Nun,  wenn  auch  die  große  Glocke  der  englischen  Meinung  die  Times 
iiber  die  Religionslosigkeit  der  Deutschen  brummt,  so  fehlt  es  uns 

doch,  weiß  Gott,  nicht  an  Stillen  und  Frommen  im  Lande.  Aber  Nie- 

mand betrachtet  sie  als  Stützen  nationaler  Unabhängigkeit  oder  als 
Gründer  deutscher  Macht  und  Größe,  wie  einst  die  Puritaner  die  der 

angelsächsischen  waren.  Eckig  und  gallig  und  finster  wie  das  Wesen 

der  ersten  Puritaner  sein  mochte,  sie  hatten  wenigstens  Mark  in  den 
Knochen;  ihre  Nachfolger  in  aller  Herren  Länder  haben  von  ihnen 

nichts,  als  -  die  Grazie.  j^k.  Gilben 
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Aus  einem  englischen  Notizbuch 

3.  Die  Insulaner 

Was  einem  Deutschen  in  England  vor  Allem  auffällt,  das  ist  der  stolze 

Patriotismus  des  gemeinen  Mannes.  Er  verblüfft  Einen  oft,  er  klingt 

manchmal  kindisch,  aber  fast  möchte  man  ihn  darum  beneiden.  So 

hörte  ich  einmal  auf  fler  Eisenbahn  ein  Gespräch,  das  ich  mir  Wort 

für  Wort  gemerkt  habe.  In  meinem  Wagen  saßen  von  Ashford  ab  einige 

Landleute  mit  großen  Körben,  ein  unbärtiger,  aber  sonnverbrannter 

Matrose  in  bloßem  Hals  und  blauem  Kittel,  und  endlich  ein  schäbig 

städtisch  gekleideter  langer  Mensch,  der  sich  durch  einen  hochbuschi- 

gen halbgrauen  Backenbart  auszeichnete  und  ein  paar  Augen  hatte  wie 

ein  Raubvogel  oder  ein  Raubschütz.  Der  Letztere  war  mein  Neben- 

mann, weshalb  ich  die  auf  meinen  Knien  liegende  Zeitung  ihm  zuerst 

anbot,  aber  heftig  wehrte  er  sie  mit  der  Hand  ab  und  brummte:  — 

"Nein,  nein,  nein,  Sir.  Ich  mag  das  nicht,  habe  schwache  Augen,  wis- 

sen Sie."  Lächelnd  nahm  dafür  der  Matrose  das  Blatt  und  begann  sich 

darein  zu  vertiefen.  Plötzlich  glänzte  eine  lebhafte  Befriedigung  aus 

seinen  Zügen,  er  hielt  den  Zeigefinger  fest  auf  eine  Zeile  und  sagte: 

"Schau,  schau,  wie  merkwürdig!  Es  ist  doch  eine  schöne  Sache,  wenn 

man  lesen  kann.  Das  erste  Ding,  das  mich  hier  anguckt,  ist  Konstanti- 

nopel, wo  ich  grad  herkomme.  Vor  vier  Wochen  hab  ich  dort  gelegen 

-  an  Bord  der  Highflyer,  Sir."  -  "Aha,  Konstantinopel,  ich  weiß", 

rief  der  Lang^.  "Das  ist,  wo  die  Türken  sein,  berühmte  Raucher,  nicht 

wahr?'*  —  **Gewiß",  entgegnete  der  Andere  trocken.  —  "Und,  was  hal- 

ten Sie  von  den  Leuten  dort?"  fragte  ich  den  jugendlichen  Seefahrer. 

—  "Meine  Meinung,  Sir,  ist"  erwiedcrtc  er,  die  Lippen  einen  Augen- 

blick scharf  zusammenpressend,  "dali  diese  Türken  ein  faules  und 

nichtsnutziges,  verrottetes  Park  sind;  das  heißt,  ich  will  Ihnen  was 

sagen,  Sir,  Sie  können  am  £nde  dort  ein  ordentliches  Glas  Grog  be- 

kommen, wenn  Sie  zu  einem  von  denen  großen  britischen  Kaufleuten 

der  Levante  gehen,  denn  das  sind  Gentlemen.  Aber  was  wird  ünserei- 

nem  vorgesetzt?  Ein  Fingerhut  voll,  und  basta."  -  "Fatal",  meinte 

der  Lange.  **Was  fängt  man  da  an?"  -  *'VVas  man  anfängt,  alter  Jun- 

ge? Man  säuft  Raki,  so  heißt  ihr  falscher  gottverdammter  Fusel.  Pro- 

birt  nur  eine  Pintc  davon.  Das  Kopfweh  kann  sich  Einer  holen,  aber 

keinen  rechtschaffenen  Rausch".  —  **Was!"  schrie  der  Lange,  halb  in 

die  Höhe  fahrend.  Erst  keinen  Rausch  und  nachher  Kopfweh?  Das 

nenn  ich  Enttäuschung,  Betrug  und  Räuberei."  —  "Na,  versteht 

sich",  sagte  ein  Bäuerlein.  "Ein  Engländer  läßt  sich  nicht  gern  ausrau- 

ben. Wir  bleiben  zu  Haus,  Alte,  nicht  wahr?"  (Zur  Bäuerin).  "Bei  der 

Schwarzen  Sau  in  Ashford  kriegen  wir  doch  immer  einen  ehrlichen 

Tropfen  für  unser  Geld.  Aber  da  draußen",  fuhr  er  fort,  seine  Feld- 
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flasche  ziehend  und  sie  dem  Matrosen  reichend,  "gibt  es  wohl  sehr 

wenig  englische  Ehrlichkeit,  wie?"  -  **Vcrwünscht  wenig",  antworte- 

te der  Bruder  Theer  nach  einem  herzhaften  Schluck.  "Ich  habe  die 

ganze  Welt  bereist  und  die  größten  Wunder  gesehen,  ich  war  schon  bei 

denen  Chinesen  und  Türken,  bei  Heiden  und  Hottentotten,  aber  ich 

kann  Euch  sagen,  es  geht  doch  nichts  über  England."  -  "Ah,  es  gibt 

nur  Ein  England'*,  wiederholten  alle  üebrigen  nach  einander. 
Das  waren  Ur-Insulaner,  eine  Qasse,  die  in  allen  Theilen  des  Rei- 

ches noch  ziemlich  stark  vertreten  ist.  In  den  unteren  Regionen  des 

hochgethürmten  gesellschaftlichen  Gebäudes  von  England  verrathen 

die  täglichen  Plaudereien  oft  eine  sehr  ausgedehnte,  aber  etwas  einsei- 

tige Völkerkunde.  Da  wird  von  Japan  und  Neuseeland,  von  Eskimos 

und  Negern  mit  Eifer  erzählt  und  gesprochen,  während  die  nächstge- 

legenen Orte  des  Continents  den  Sprechenden  äußerst  fern  zu  liegen 

und  wie  in  den  Nebel  eines  unsicheren  Hörensagens  gehüllt  scheinen. 

Der  kleine  Mann  lobt  natürlich  seine  Heimath  so  oft  als  möglich  und 

verfährt  dabei  mit  einer  eingeborenen  diplomatischen  Schlauheit,  in- 

dem er  England  am  liebsten  mit  jenen  Ländern  vergleicht,  die  am 

tiefsten  unter  ihm  stehen.  Jane  und  John  oder  Anne  und  Robert  sit- 

zen  Abends  in  der  Küche  beim  Thee,  und  ihr  illustrirtes  Pennyblatt 
zeigt  ihnen  deutlich,  wie  im  hohen  Norden  das  arme  Schill  zwischen 

Eisbergen  zerquetscht  wird  und  wie  am  Aequator  das  Erdbeben  ein 

Dorf  in  der  Secunde  schluckt.  Dann  ist  10  gegen  1  zu  wetten,  daß  er 

oder  sie  die  Betrachtung  anstellt:  "Gottlob,  wir  haben  keine  Erdbeben 

und  Eisberge,  keine  Tiger  und  giftigen  Riesenschlangen.  Lieber  ein 

bißchen  Dunst  und  grauen  Himmel  als  ew%en  Sonnenschein  mit 

Schrecken.  Es  geht  doch  nichts  über  unser  englisches  Klima."  -  Sic 

lesen  ein  andermal  von  den  Grausamkeiten  des  Königs  von  Dahomey 

und  den  bestialischen  Bräuchen  der  Kannibalen.  **Das  kommt  daher'*, 

sagt  Anne,  **daß  diese  unglücklichen  Geschöpfe  keine  Erziehung  ha- 
ben. Es  gibt  dort  keine  Gentlemen,  von  denen  sie  Lebensart  lernen 

könnten.  Wenn  Einer  auch  betteln  gehen  muß,  sollte  er  jeden  Morgen 

seinem  Schöpfer  auf  den  Knien  danken,  daß  er  in  England  geboren 

ist."  -  Zuweilen  jedoch  ist  in  Hütten  und  Palästen  von  nichts  als  ir- 
gend einem  englischen  Grundübel  die  Rede;  es  trifft  sich,  daß  die 

Wirthschaft  in  den  Armenwerkhäusem  "schon  wieder"  zum  Hunmel 

reicht  oder  daß  "schon  wieder"  in  Spitalfields  eine  Familie  verhungert 
ist.  In  solchen  Fällen  folgt  in  der  Küche  auf  den  Seufzer  der  Betrübniß 

die  patriotische  Nutzanwendung:  "Wenn  dergleichen  sogar  bei  uns  vor- 
kommt, da  kann  man  sich  denken,  wie  schrecklich  es  erst  draußen  zu- 

gehen muß,  in  den  Ländern,  wo  sie  ja  *keine  Verfassung  und  nichts* 

haben!'*  -  Eigenthümlich  ist  auch  der  Gebrauch,  den  man  da  von  dem 

Begriff:  "Ein  Engländer''  macht.  -  *'Ein  Engländer"  ertrinkt  nicht 
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gern.  -  "Ein  Engländer'*  läßt  sich  nicht  gern  unschuldig  aufhängen.  - 

"Ein  Engländer"  ist  gern  gesund  und  bei  Geld.  -  "Ein  Engländer" 
heißt  also  so  viel  wie:  Der  Mensch.  Und  häufig  belehren  diese  Leute 

den  Fremden  mit  wohlwollender  Miene  darüber,  daß  "ein  Engländer" 
das  unenglische  Todtstechen  von  hmten  durchaus  nicht  billigen  kön- 

ne und  daß  er  überhaupt  die  Tugend  viel  höher  achte  als  das  Laster. 

Dieser  Ur-Insulaner  hat  von  Jugend  auf  Mancherlei  über  den  Con- 

tinent  läuten  hören,  viel  Glimpfliches,  noch  mehr  Unglimpfliches,  je 

nach  dem  politischen  Wind  und  Wetter.  Er  weiß  ungefähr,  daß  die 

Deutschen  furchtbar  gelehrig  sind  und  daß  die  Franzosen  von  heutzu- 

tage keine  gebratenen  Kinder  essen.  Doch  sind  beide' in  ihrer  Kost,  ih- 
ren Moden  und  Manieren  merkwürdig  unenglisch  und  sehr  unbegreif- 

lich. Es  wird  ihm  außerdem  so  schwer,  sie  von  den  zahllos  durch  ein- 

ander wimmelnden  anderen  Nationalitäten  des  Festlandes,  die  sich 

fortwährend  zanken  und  doch  in  hundert  Stücken  gleichen,  zu  unter- 

scheiden; und  alle  zusammen  reichen  einem  Engländer  nicht  das  Was- 

ser. Erscheint  doch  uns,  was  ntan  über  die  Eigenthümlichkeitcn  Eng- 

lands erzählt,  oft  seltsam,  verworren  und  verschroben.  Grade  so 

kommt  dem  Stock-Engländer  der  bunte  Continent  wie  ein  verrücktes 

Labyrinth  vor.  Und  da  er  nicht  an  Kosmopolitismus  leidet,  so  hat  er 

vor  Allem  das  Gefühl,  daß  der  ganze  Wirrwarr  ihn  nichts  angeht. 

Gleichgiltig  schweift  sein  Blick  über  den  Gontinent  hinweg  wie  über 

eine  Wasserwüste,  und  ruht  auf  den  fernen  Küsten  und  wilden  Land- 

strichen, wo  der  gemeinste  englische  Arbeiter  mit  unendlicher  Ueber- 

legenheit  auftritt,  wo  er  schaffen  und  herrschen,  wo  er  ein  kleines 

Ebenbild  von  England  aufbauen  helfen  oder  sich  die  Goldflügel  wach- 

sen lassen  kann,  um  nach  seiner  gelobten  alten  Insel  mit  Glanz  zurück- 

zukehren. Wenn  die  arme  Anne  oder  Jane  die  Noth  des  Lebens  drückt, 

wenn  sie  in  der  Heimath  kein  warmes  Nest  mehr  findet  und  mit  ihrem 

Robert  oder  John  in  die  draußige  Welt  hinziehen  möchte,  so  steht  sie 

m  Gedanken  am  Ufer  lange  Tage,  das  Land  der  Kaffem  mit  der  Seele 
suchend.  [.  .  .] 

J.  Gilben 

Erst  am  10.  November  1869  schreibt  Kaufmann  den  nächsten 

Brief,  aus  dem  "Badehaus  zum  Engel"  in  Wiesbaden.  Der  Brief  ist 

kurz,  aber  zuversichtlich: 

„Also  richtig  wieder  im  alten  Winterquartier  angelangt.  Alle  *En- 

g^r,  vom  Hausknecht  bis  zur  Hausfnui  empfingen  mich  mit  den  Mie- 

nen der  Freundlichkeit  und  geleiteten  mich  in  das  provisorische  Zim- 

merchen, aber  in  8  Tagen  bekomme  ich  eine  bessere  Stube  mit  Porzel- 

lanofen! [.  .  .]  Das  Thermometer  zeigt  10  Grad  über  Null.  Das  Erdbe- 

ben hat  manche  heute  Nacht  recht  erschreckt,  andere  haben  es  ver- 
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schlafen.  [.  .  J  Möge  Ihnen  der  Himmel  einen  Abschreiber  senden,  in- 
telllgrnt  und  gefügig  wie  eine  englische  Maschine.  Mir  selbst  wünsche 

ich  vor  allem  die  Kraft,  meine  guten  V^orsätze  auszuführen.*' 

Auf  das  Erdbeben  kommt  Kaufmann  auch  im  folgenden  Brief  zu- 
rück; mit  der  antiklerikalischen  Schärfe,  die  teilweise  »ach  auf  seinen 

verschlechterten  Gesundheitszustand  zurückzufiihrcn  ist  und  sein  Un- 

behagen  über  die  politische  Lage,  denn  sogar  in  den  erotischen  Zeitun- 
gen fmdet  er  nun  Mängel.  In  diesem  Brief  vom  18.  Dezember  1869 

schreibt  er  sehr  ausführlich  über  seinen  Gesundheitszustand,  der  sich 
im  Winter  verschlimmerte.  Er  las  viel,  weil  er  zum  Schreiben  zu  müde 

war  und  deshalb  auch  viel  vernachlässigte;  unverändert  warm  ist  sein 

Interesse  an  Freytags  literarischer  Arbeit,  und  groß  ist  seme  Freude 

über  das  Erscheinen  des  Freytag-Buches  ''Karl  Mathy,  Geschichte  sei- 

nes  Lebens".  Mathy,  1807  geboren,  war  als  Journalist  und  Herausge- ber hervorgetreten,  wurde  als  liberaler  Abgeordneter  in  die  2,  Badische 
Kammer  gewählt  und  vertrat  im  Vorparlament,  in  der  Frankfurter  Na- 
tionalversammlung  wie  in  Versammlungen  von  Gotha  und  Erfurt  eine 
Politik  nationaler  Einigung  unter  preußischer  Führung;  er  war  ein 
hochgeschätzter  Mitarbeiter  an  den  Grenzboten  und  naher  Freund 

Freytags  wie  auch  Auerbachs.  Am  5.  Februar  1868  schrieb  Berthold 
Auerbach  an  seinen  Vetter,  Jakob  Auerbach,  wie  tief  ihn  die  Nach- 

rieht  von  Mathys  I  od  ergriffen  hat:  "Wie  viel  habe  ich  mit  ihm  gelebt 
und  Not  und  Kummer  mit  ihm  getragen!  {.  .  .)  Und  wieviel  war  Mathy 
verleumdet!  Und  er  verdient  noch  unsem  besonderen  Dank.  Denn  was 

hat  er  im  Kampf  mit  seinen  Constanzer  Wihlem  för  die  Juden  «e- 
tanr*^  Am  18.  Dezember  also  schreibt  Kaufmann: 

*'Daß  Ihr  Mathy  heraus  ist,  freut  mich,  erstens,  weil  Sie  sich  jetzt mit  gutem  Gewissen  wieder  der  Produktion  hingeben  werden  und 
zweitens,  weil  ich  glaube,  daß  das  Buch  ungefähr  wie  die  "Bilder'*  wir- 

ken  ,  für  alle  Parteien  sehr  gesund  sein,  besonders  aber  jungen  Gemü- 
tern zeigen  wird,  wie  em  ernsthafter,  ehrlicher  Liberalismus  cigcnthch aussieht. 

Die  englischen  Zeitungen  sind  gegenwärtig  flauer  als  die  deut- 
sehen.  Alles  dreht  sich  um  Louis  Napoleon  und  den  Concil.  Abbe 

Liszt  soll  den  Syll^us  in  Musik  gesetzt  und  eme  Concilpolka  compo- 
niert  haben,  die  von  den  Cardinälen  aufgeführt  werden  wird,  sobald 
das  Dogma  der  Unfehlbarkeit  zur  Annahme  gelangt  ist.  Weibliche  de- 

mimonde  ist  aus  Paris  in  ganzen  Bataillons  nach  Rom  transportiert 
worden.  Was  die  Erdquäkerei  in  Großgerau  betrifft,  so  hat  ein  katho- 
hschcr  Pfarrer  Linde  in  Oberursel  angezeigt,  daß  sie  als  eine  dem  Pro- 

testantismus erteilte  "erstmalige  Verwarnung*'  aiaulÜhien  sei.  Die 
Großgerauer  sollen  nämlich  wen%  gn^eutsch  und  noch  weniger  rö- 

misch gesinnt  sein. 
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Den  Finanzbericht  erstatte  ich  nächstens,  vor  der  Hand  ist  noch 

keine  Bankrottgefahr  vorhanden.  Sie  sind  mir  gegenüber  gut  bis  zur 
Schwäche.  Seien  Sie  es  nicht.  Gewiß,  ich  werde  Sie  nötigenfaUs  ohne 

Scheu  in  Anspruch  nehmen." 
Auch  aus  dieser  Periode  fehlen  einige  Briefe,  denn  der  nächste 

Brief  ist  erst  vom  H.Juli  1870  aus  Reinbeck  und  enthält  keine  Erklä- 

rung für  das  lange  Schweigen,  hingegen  Bemerkungen  über  die  großen 
Schwierigkeiten,  die  Freytag  in  Leipzig  zu  bewältigen  hatte.  Zwanzig 

Jahre  später  beschreibt  Freytag  in  seinen  Erirmerungen  die  X'orgänge 

kurz  und  kühl.  **[Ende  des  Jahres  1870]  veranlaßte  em  Gegensatz  mit 
dem  X^erlcger,  welcher  durch  die  Haltung  des  Blattes  in  konfessionel- 
len  Fragen  schon  oft  schmerzlich  berührt  worden  war,  uns  alle  von  den 
Grenzboten  zu  scheiden.  [.  .]  Dove  übernahm  noch  auf  einige  Jahre 

die  Leitung  der  Zeitschrift  "Im  neuen  Reich",  (.  .  .]  auch  dorthin  lie- 
ferte ich  Beiträge,  doch  war  ich  der  Ansicht,  daß  die  Aufgabe,  die  ich 

als  Ta^sschriftsteller  übernommen,  gelöst  sei." 

Zum  aktuellen  Zeitpunkt  der  Auflösung  war  seine  Haltung  wahr- 
scheinlich eine  andere,  so  wie  sie  sich  in  Kaufmanns  Brief  spiegelt,  den 

er  am  14.  Juli  schrieb: 

"Grunovv,  als  'moutin  enrage',  für  Gott,  Luthardf*  und  Gottsei- 
beiuns sich  auf  die  Hmterbeine  stellend  ist  ein  tragikomisches  Bild, 

aber  der  Untergang  der  Grenzboten  wäre  nicht  zum  Lachen  (.  .  .J  Viel- 
leicht behält  er  (Grunow)  seine  kirchlichen  Überzeugungen  noch  etwas 

länger  in  der  Tasche,  wenn 's  beim  alten  Honorarconto  bleibt." 
Nun  folgen  längere  Ausführungen  über  Wetter,  Klima,  Verband 

te,  die  ihn  "zu  besorgt"  pflegen,  genaue  Xaturschilderungcn. 
„Und  nun  kommen  noch  die  nationalen  Anfragen.  Was  sagen  Sie 

dazu,  daß  Louis  Napoleon  auf  seine  alten  läge  toll  geworden  ist  wie 
die  Cassagnacs  bei  Cochognacs?5  War  er  vielleicht  immer  ein  heimli- 

cher Narr,  nur  schlau  genug  sich  klug  zu  stellen?  Ist  er  bankrott?  Daß 
Norddeutschland  sich  ehrenvoU  herausbeißen  und  die  unvermeidlichen 

schweren  Opfer  mit  knirschender  Entschlossenheit  bringen  wird,  die- 
scs  Gefühl  hat  wohl  jedes  gesunde  Herz.  Wenn  die  Franzosen  ihre  ver- 

diente Krücke  ins  Genick  bekommen  haben,  wird  die  Times  uns  mit 

den  muthigsten  Leitartikeln  begönnern  und  vielleicht  sogar  Leopold  1. 
V.  Spanien  anerkennen.^  Und  wenn  Preußen  m  Folge  des  Krieges  die 
Mamlmie  zerreißt  und  Deutschland  ganz  macht,  wird  es.  Gottlob,  bei 
den  Pfaffen  und  Querköpfen  noch  etwas  verhaßter  werden  als  es  schon 
ist.  Alle  Sohne  und  Töchter  der  Fäulniß  werden  in  Sentimentalität  un- 

tergehen. Wer  em  bißchen  mitdrcinschlagen  könnte! 

Sobald  ich  etwas  bestimmtes  über  meine  nächste  Zukunft  weiß 

sollen  Sie  wieder  von  mir  hören."  
* Nach  einer  Pause  von  drei  Monaten  schreibt  Kaufmann  am  20. 
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Oktober  1870,  wieder  aus  dem  **Wmtcrquartier"  Wiesbaden.  Er  hatte 

den  Sommer  in  Hamburg  bei  seinem  Bruder  verbracht,  und  dort  hatte 

sein  **Husten  solche  Fortschritte  gemacht'',  daß  er  früher  als  in  den 

vergangenen  Jahren  nach  Wiesbaden  ging.  Frey  tag  war  Ende  Juli  auf- 

gefordert worden,  in  das  Hauptquartier  des  Kronprinzen  zu  kommen 

und  "bei  der  dritten  Armee  während  des  Feldzuges  gegen  Frankreich 

zu  vcrwcUcn  [.  . .]  So  verlebte  kh  den  ersten  Abschnitt  des  Krieges  un- 

ter den  denkbar  günstigsten  Verhältnissen,  um  selbst  zu  sehen  und 

durchzufühlen,  was  in  jenen  Wochen  für  Deutschland  erkämpft  wurde. 

Als  die  Heere  sich  zur  Belagerung  von  Paris  südwärts  wandten,  die  Sol- 

daten immer  noch  in  der  Hoffnung  auf  baldige  Heimkehr,  erbat  ich 

meine  Entlassung,  weil  es  mir  unrecht  schien,  in  einer  Zeit,  wo  die 

Kraft  der  andern  in  höchster  Anspannung  war,  ein  müßiger  Zuschauer 

zu  bleiben,  und  weil  auch  die  Tätigkeit  eines  Berichterstatters  durch 

persönliche  Beziehungen,  welche  Zurückhaltung  auferlegten,  verhin- 

dert wurde"  (S.  679  f).  An  anderer  Stelle  sagt  Freytag,  daß  er  "durch 

die  Erlebnisse  von  1870"  zu  "einem  gewissen  historischen"  Stil  "ge- 

kommen war,  aus  dem"  allmählich  die  Idee  zu  dem  Roman  'Die  Ah- 

nen' entstand  (S.  680). 

Auch  ein  anderer  Freund  Kaufmanns  erlebte  den  Krieg  aus 

nächster  Nähe:  Berthold  Auerbach  war  zu  Ausbruch  des  Krieges  in 

das  Hauptquartier  des  Herzogs  von  Baden  eingeladen  worden  und 

legte  die  Eindrücke  dieser  Wochen  in  dem  •Elsaßbuch'  "Wieder  unser" 

nieder.  Er  schrieb  damals  auch  das  sehr  patriotische  "Lied  der  deut- 

schen Soldaten  im  Elsaß",  das  an  die  gesamten  Belagerungsheere  bei 
der  Löhnung  verteilt  wurde. 

Kaufmann  irrte  in  diesem  Fall  in  der  Einschätzung  der  politisch- 

patriotischen Begeisterung  Frey  tags,  wenn  er  im  Brief  vom  20.  Okto- 

ber schreibt: 

"Ich  habe  Ihre  Berichte  in  den  Grenzboten  gelesen  und  eine  leb- 
hafte Vorstellung  empfangen  von  den  gewaltigen  Dingen,  die  Sk  in 

Elsaß  und  in  Frankreich  erlebt  haben  müssen  {.  .  .J  (M)an  sagt,  Sie 

kommen  bald  zurück.  Ich  denke  anders,  denn  so  lang  Ihnen  die  Zeit 

bis  zum  jüngsten  Gericht  (über  Paris)  werden  mag,  werden  Sie  doch 

schwerlich  den  Schauplatz  verlassen  wollen,  bis  der  Vorhang  gefallen 

ist.  Ich  adressiere  aber  noch  jetzt  dieses  Briefchen  an  das  Hauptquar- 

tier des  Kronprinzen.  Wenn  Sie  mir  anzeigen  können,  wo  Sie  nach  der 

Einnahme  von  Paris  sein  werden  (...) 

Ökonomische  Rücksichten  und  Familienangelegenheit  dürften 

mich  zu  einem  Rückzug  nach  Königgrätz  bestimmen." 

Doch  auch  der  folgende  Brief,  vom  5.  November  1870,  ist  aus 

Wiesbaden.  Die  finanzieUe  Lage  Kaufmanns  ist  weiterhin  unverändert 
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unsicher,  obwohl  Frey  tag  wieder  geholfen  hat,  und  Kaufmann  weiß 

nicht,  wo  er  die  nächsten  Monate  verbringen  wird. 

**Ja,  der  Verfluchte  Geldteufel',  Sie  haben  ihm  mit  Ihren  25  preu- 
ßischen Cour,  auf  eine  Weile  das  Maul  gestopft  und  ich  drücke  Ihnen 

im  Geiste  die  Hand  dafür.  Aber  auf  die  Länge  fürchte  ich  doch  in  die 
böhmischen  Wälder  von  hier  fliehen  zu  müssen.  Ich  könnte  manches 

harmlose  Zeug  über  englische  Manieren  und  Moden  für  die  Kölner  Zei- 

tung und  andere  Journale  zusammenplaudern.  In  der  Kölner  Zeitung 
habe  ich  vor  dem  Krieg  schon  einen  Anfang  gemacht,  aber  wer  kann 

gegenwärtig  dergleichen  lesen  oder  honorieren  und  das  hiesige  Klima 
ist  von  großem  Wert  für  meine  Gesundheit  und  deshalb  hört  mein  Bru- 

der nicht  gern  von  Abreise,  aber  er  hat  mir  schon  Opfer  genug  ge- 

bracht und  der  Krieg  hat  in  seinen  Futterbeutel  manches  Loch  gcris- 
sen.  Nun,  wir  werden  sehen. 

Ich  freue  mich  auf  Ihr  neues  Blatt  und  nehme  mu-  vor,  was  ich 

dafür  schreiben  werde,  so  gut  zu  machen  als  es  mir  möglich  ist.  Von 
der  hochnotpeinlichen  Grenzbotengeschichte  hatte  ich  bisher  keine 

rechte  Vorstellung.  Grunow  schrieb  mir  am  13.  Oktober  einfach,  er 

habe  das  Blatt  an  sich  gekauft  und  '*gehe  mit  Mut"  daran,  es  fortzu- 

führen, der  Name  Freytag  sei  zwar  ''sehr  renomiert"  aber  ohne  intole- 

rant zu  sein,  wolle  er  doch  "keine  religiöse  Polemik"  usw.  Er  forderte 
mich  zugleich  auf,  ihm  Artikel  zu  liefern.  Ich  erwiderte,  daß  Ihre  Tren- 

nung von  dem  Blatt  sehr  bedauerlich  sei,  daß  indeß  die  Gi^nzboten 

sich  vielleicht  behaupten  könnten,  wenn  Sie  nicht  ein  concurieiendes 

Wochenblatt  gründeten  (von  dieser  Absicht  hatte  ich  noch  keine  Ah- 

nung) und  wenn  er  einen  tüchtigen  Redakteur  gewänne  und  schließ 
lieh  versprach  ich  ihm  Notizen.  Die  Sache  verstimmt  mich,  sooft  sie 

mir  in  den  Sinn  kommt.  Der  arme  Narr  kann  nichts  dafür,  daß  es  ihm 

an  Emsicht  fehlt,  auch  seine  Familie,  die  mir  immer  gut  war,  dauert 

mich.  Schreib*  ich  ihm  gar  nichts,  wird  er  über  Undank  klagen.  Bloß 
des  Worthaltens  wegen  ihm  ein  paar  Klein^keiten  zurechtzuschrei- 

ben,  die  obendrein  gegen  die  Gebote  Luthardts  nicht  Verstössen  sol- 

len, ist  etwas  Tiübseliges.  Die  Grenzboten  werden  sich  langsam  zu 

Tode  quälen  und  das  hat  mit  ihrem  Heulen  die  Muckerei  getan. ^ 
Sollte  ich  Leipzig  berühren,  werde  ich  ihm  in  aller  Freundschaft 

die  Ansicht  meiner  Wenigkeit  auseinandersetzen.  Ihre  liebe  Frau  will 
wissen,  in  welcher  Tonart  ich  über  die  verrückten  Franzosen  räsonie- 

re, jeden  Augenblick  in  einer  anderen.  Aber  das  Volk  ist  ja  schon  seit 
Menschenaltern  im  VcrfaU  begriffen.  Der  plötzliche  Rutsch  bergab  hat 

freilich  etwas  Überraschendes.  Ob's  in  der  nationalen  Erziehung  seit 
Richelieu  liegt,  ob  in  ihrem  «vesentlichen  Mangel  an  der  Rasse?  Es  sind 

e^^ntlich  hartgesottene,  prosaische  Seelen,  diese  eleganten  Herren, 
mit  kaum  einem  idealen  Funken  im  Leibe;  sie  glänzen  daher  in  der  Si- 
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tuationskomödie  und  maciien  in  der  Trs^ödie  schrecklich  Fiasco.  Sie 

werden  uns  noch  viel  zu  schaffen  geben.  Ich  wollte,  wir  besässen  eine 

Zeitlang  ihre  entferntere  Bekanntschaft. 

Was  mich  persönhch  angeht,  so  möchte  ich  aus  meiner  jetzigen 

Schwebe  heraus  sein.  Hoffentlich  nimmt  die  Ungewissheit  in  wenigen 

Tagen  ein  Ende  und  dann  lasse  ich  sogleich  wieder  von  mir  hören.'* 
Au|ch  14  Tage  später  ist  Kaufmaxm  noch  in  Wiesbaden.  Wie  er  am 

17,  November  1870  schreibt,  war  aus  Königgrätz  nkhts  geworden, 

**da  selbst  meine  Schwester,  die  mich  g^m  in  Böhmen  sähe,  vor  dem 

Wetter  gewarnt  hatte".  Der  außergewöhnlich  aggressive  Stil  des  Briefes 

läßt  die  Gereiztheit  Kaufmanns  erkennen,  die  sowohl  durch  die  drük- 

kende  wirtschaftliche  Situation  wie  durch  den  sich  dauernd  ver- 

schlechternden Gesundheitszustand  gefördert  wird.  Auch  hat  seine 

Antipathie  gegen  alles  Französische  reichlich  Nahrung,  aber  darüber 

vergißt  er  doch  nicht  die  Probleme  des  Freundes. 

"Sie  stecken  wohl  tief  in  den  Vorbereitungen  zum  Stapeilauf  des 
neuen  Blattes.  Wie  wird  das  Schifflein  heißen?  Ich  webe  vor  der  Hand 

ein  kleines  englisches  Wimpelchen  dafür! 

Das  Barometer  war  in  letzter  Zeit  mehrmals  auf  den  tiefsten 

Punkt  gefallen  und  ich  dachte  schon,  das  sei  auf  die  französische  Ar- 

mada in  der  Nordsee  gemünzt.  Aber  es  kam  nicht  danach.  Mit  dem 

Sturm  auf  Paris  scheint  es  auch  eine  gute  Weile  zu  haben  und  in  der 

Folge  davon  geben  sich  die  hiesigen  französischen  Offiziere  wieder 

den  tollsten  Hoffnur^n  hin.  Aushungerung?  Bah!  Eine  Pariser  Köchin 

und  ein  Chemiker  machen  jetzt  aus  Baumsaft  Bonbons,  inzwischen  er- 

klären die  englischen  Quäker  Rußland  und  den  mitschuldigen  Preußen 

den  Krieg.  Das  mächtige  Dänemark,  das  schlaue  Osterreich  und  der 

flinke  Türke  fallen  Moltke  in  den  Rücken,  während  Garibaldi  sich  mit 

den  malkontcnten  Baiern  verbindet.  Die  Triumvieren,  Bebel,  Mende 

und  Liebknecht  proklamieren  die  Republik  mit  dem  seeligen  Bundes- 

tag an  der  Spitze.  So  gehen  wir  alle  jämmerlich  zu  Grunde  und  sind 

froh,  wenn  Frankreich  sich  mit  dem  linken  Rheinufer  begni%t  und  uns 

ruhig  unseren  Meidinger  studieren  läßt.'*^ 
Wie  in  dem  weiteren  Brief  vom  SO.  Dezember  1870  zu  lesen  ist, 

hat  sich  das  Befinden  Kaufmanns  nicht  gebessert,  trotzdem  fühlt  er 

sich  schuldig. 

"Wenn  ich  bedenke,  was  Sie  mit  der  Grablegung  Ihres  letzten 

Grenzboten  und  der  Grundsteinlegung  zum  Neuen  Reich  für  Arbeit 

haben  mögen,  so  schäme  ich  mich  an  Ihren  Mühen  noch  gar  kein  Teil 

genommen  und  für  das  neue  Organ  noch  gar  nichts  fertig  zu  haben.** 

Es  folgt  eine  Schilderung  seiner  Beschwerden,  er  leidet  unter 

'^Krämpfen**  und  kann  des  Nachts  nicht  schlafen. 

**Dann  vermag  ich  meine  duselnden  Gedanken  nicht  von  Paris, 
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Bordeaux  und  Beifort  abzuziehen  und  mache  mit  den  Ulanen  Jagd  auf 

Gambetta^,  obwohl  ich  von  Strategie  oder  Taktik  bedeutend  weniger 
als  Roon  oder  Moltke  verstehe  und  auf  den  Traumwegen  schwerlich 

etwas  zur  Bändigung  oder  Bekehrung  der  Franzosen  beitragen  werde. 
Verrückt  sind  und  bleiben  sie  und  ich  kann  mir  ihre  Zukunft  kaum  an- 

ders denken,  als  daß  sie  bald  nach  dem  Friedensschluß  geschwind  ein 

paar  Revolutionen  machen  und  darauf  selbstzufrieden  in  den  Fußstap- 

fen von  Mexico,  Nicaragua  usw.  treten  werden.  Möge  uns  Deutsch- 

land, dessen  Ausdauer  jetzt  harte  Proben  best^t,  frisch  und  gesund 

bleiben.** 

Das  zugefügte  Versprechen,  bald  ausführlicher  zu  schreiben, 

konnte  Kaufmann  nicht  erfüllen,  aus  Gesundheitsgründen;  es  waren 

wieder  chirurgische  Eingriffe  nötig  und  -  wie  er  in  dem  Brief  vom 

Februar  1871  (ohne  genaues  Datum)  schreibt  —  "das  Fürchterlichste 
-  Schreibkrampf,  von  dem  ich  schon  in  England  einen  Anfall  hatte. 

Die  Möglichkeit,  daß  er  sich  aus  der  rechten  Hand  nicht  mehr  vertrei- 

ben läßt,  hat  mich  auf  die  Idee  gebracht,  die  linke  einzuüben.  Aber, 

wenn  es,  wie  der  Doktor  meint,  von  den  Nerven  kommt,  würde  das 

wenig  helfen.** 

Freytag  war  wieder  sehr  großzügig  gewesen,  und  Kaufmann,  ob- 

wohl dankbar  dafür,  ist  anscheinend  auch  bedrückt,  daß  er  an  den  Mü- 

hen Frey  tags  nicht  teilnehmen  kann. 

"VVas  werden  Sie  von  mir  denken,  daß  ich  auf  Ihren  herzlichen 

und  mit  so  brüderlicher  Geldhilfe  beschwerten  Neujahrsbrief  nichts 

von  mir  hören  ließ!  Diese  Gedanken  haben  mir  schon  viel  Unruhe  ver- 
ursacht. [.  .  .] 

Vor  der  Hand  freue  ich  mich  den  Frieden  zu  erleben  und  zu  se- 

hen, ob  es  noch  anständige  und  vernünftige  Franzosen  in  Frankreich 

gibt.  Der  Krieg  hat  uns  auf  die  Folter  gespannt,  Ewigkeiten  schienen 

zwischen  einer  Depesche  und  der  anderen  und  doch  ist  die  Dauer  des 

Kampfes,  im  Verhältnis  zu  den  riesigen  Leistungen  und  Opfern  unse- 

res Volkes,  eine  beispiellos  kurze  gewesen.  Aus  Ihrem  Neuen  Reich 

waren  Auszöge  in  der  Kölner  Zeitung.  Ganz  gesehen  habe  ich  nur  die 

1.  Nummer,  die  anziehend  genug  war.  Bis  zum  Lesezimmer  (im  Cur- 

haus)  gelangte  ich  in  Folge  der  Witterung  nur  selten,  und  wenn  auch, 
man  hält  dort  nur  illustrierte  Zeitschriften. 

Vielleicht  können  Sie  beiliegende  kleine  Correspondenz  verwen- 

den. Besseres  folgt,  sobald  sich  mein  Leib  mit  Hilfe  der  Elemente  ein 

klein  wenig  gebessert  hat.  Nahrungssoigen,  lieber  Freund,  werden 

mich  im  Februar  nicht  bedrängen  und  durch  die  Friedensaussichten, 

f^bt  fwr  den  März  mein  Bruder  in  Hamburg  sorgen  zu  können.  Also 

brauche  ich  jetzt  nur  Gesundheit,  hauptsächlich  etwas  weniger  oder 

doch  weicheren,  humaneren  Husten. 
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Schade,  daß  Ihre  liebe  Frau  bei  den  Heiligen  -  protestantischen 

oder  katholischen  -  ohne  Einfluß  ist.  Es  würde  ihr  gewiß  Vergnügen 

machen,  ein  gutes  Wort  für  mich  bei  den  Wundertätern  einzulegen.  Le- 
ben Sie  recht  wohl  und  denken  Sie  freundlich 

Ihres  ewig  getreuen  alten  J .  Kaufmann" 

Die  'kleine  Correspondenz'  ist  der  Artikel  französische  Kriegsge- 
fangene, der  Im  neuen  Reich,  Erster  Jahrgang  1871,  Zweiter  Band,  er- 

schien und  ein  interessantes,  wenn  auch  von  Kaufmaims  Fraiuosen- 

Antipathie  gefärbtes  Zeitbild  gibt.  Der  Artikel  wird  im  nachslehenden 
wiedergegeben. 

Französische  Kriegsgefangene 

Aus  Wiesbaden 

Als  am  Ende  des  Januars  auf  Grund  einer  voreiligen  oder,  wenn  man 

will,  prophetischen  Depesche  aus  Frankfurt  hier  der  Jubel  über  die 
Capitulation  von  Paris  begann,  als  das  Krachen  und  Knallen  zwischen 

den  beflaggten  Häusern  48  Stunden  beharrüch  fortdauerte,  bis  endlich 

am  29.  Nachmittags  das  ersehnte  "Der  Kaiserin  und  Königin  Augusta*' 
die  Richtigkeit  der  großen  Botschaft  bestätigte,  als  die  ältesten  Leute 

mit  den  kleinen  Jungen  um  die  Wette  dem  von  der  Feuerwehr  veran- 

stalteten Fackelzug  nachliefen,  oder  bis  Mitternacht  in  den  Straßen 

standen,  um  die  festliche  Beleuchtung  der  Stadt  zu  bewundern,  da 

durfte  ein  Deutscher  wohl  die  kriegsgefangenen  Franzosen  bemitlei- 

den. Die  meisten  schlichen  still  nach  Hause  und  schlössen  die  Fenster- 

laden, damit  der  Siegesglanz  nicht  in  ihre  Kammer  drin^;  einige  ältere 
Offiziere  konnten  sich  selbst  in  Gegenwart  ihrer  Wirthsleute  nicht  des 

Weinens  enthalten.  Im  Ganzen  aber  ist  das  Völkchen  über  unser  Mit- 

leid hoch  erhaben  und  tröstet  sich  weit  schneller,  als  wir  vermuthen. 

Der  gewöhnliche  Franzose  lebt  in  dem  glücklichen  Gefühl,  daß  seine 

Nation  tief,  unendlich  tief  sinken  müßte,  um  nicht  noch  einige  Grade 
über  allen  andern  Völkern  zu  stehen.  Ist  er  daher  eiimial  in  Staub  und 

Schmutz  gefallen,  so  wischt  er  sich  rasch  ab,  marschirt  mit  strahlen- 

dem Gesicht  weiter  und  prahlt  mit  der  Festigkeit  der  schönen  Luft- 

schlösser, dk  er  sich  im  Handumdrehen  für  die  nächste  Zukunft  fertig 

gebaut  hat. 

An  Gelegenheit,  die  Sinnesart  der  Franzosen  zu  studiren,  fehlt  es 

hier  nicht,  da  die  Hunderte  gefangener  Officiere,  die  der  Ort  seit  Mo- 

naten beherbergt,  sich  in  Wiesbaden  sehr  frei  bewegen.  Andererseits 

könnten  unsere  unfreiwilligen  Gäste  Manches  lernen,  aber  es  kommt 

ihnen  äußerst  schwer  an,  sich  von  ihrem  reichen  Fond  von  Unwissen- 

heit zu  trennen.  Wer  diesen  kostbaren  Schatz  antastet,  reißt  ihnen  ih- 

ren französischen  Gott  und  Glauben  aus  der  Brust.  Von  dem  Umfang 
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ihres  nationalen  Glaubens  bringt  jeder  Tag  unglaubliche  Beispiele.  Ein 
Officier  tritt  in  einen  eleganten  Laden  und  läßt  sich  verschiedene  Lu- 

xusartikel zeigen.  -  "Beziehen  Sie  die  Sachen  direct  aus  Paris?"  fragt 
er.  -  "Verzeihen  Sie,"  entgegnet  man  ihm.  "Dies  kommt  aus  Elber- 

feld und  Jenes  aus  Pforzheim."  -  "Bah,  wir  kennen  das.  Die  Preußen 

setzen  falsche  Fabrikzeichen  auf  die  französische  Waare."  -  Ein  Stabs- 
officier  will  nie  etwas  davon  gehört  haben,  daß  das  Elsaß  einst  ein 

deutsches  Reichsland  gewesen,  obwohl  dieser  Mann  seine  zwei  kleinen 

Söhne  von  einem  hiesigen  Schullehrer  in  den  alten  Sprachen  unterrich- 
ten läßt,  also  nicht  zum  Haufen  gerechnet  werden  kann.  Daß  der 

Rhein  von  Natur  und  von  Rechtswegen  französisch  sei,  steht  nach  der 

Meinung  dieser  gebildeten  Militärs  fest,  abi*r  sk  leugnen,  daß  je  ein 

Rheingelust  in  Frankreich  geherrscht  habe;  man  sei  dazu  viel  zu  groß- 

müthig  gewesen,  man  hätte  ja  sonst  den  Rhein  hundertmal  nehmen 

können,  und  jetzt  erst  werde  die  Nation  einsehen,  daß  es  thöricht  war, 

auf  die  "natürliche  Grenze'*  zu  verzichten.  Alle  erblicken  in  Bismarck 
die  Fackel  des  Krieges.  Beging  auch  L.  Napoleon  eine  kleine  Ueberei- 

lung,  als  er  mit  kaum  halber  Rüstung  am  Leibe  den  Krieg  erklärte,  so 
benützte  Preußen  diesen  Fehler  hinterlistig,  um  über  Frankreich  her- 

zufallen. Hätte  Preußen  wirklich  nur  an  legitime  Vertheidigung  ge- 

dacht, so  würde  es  aus  seinen  Heeren  längs  der  Grenze  eine  lebendige 
Mauer  gebildet  und  sich  begnügt  haben,  eine  französische  Invasion  \on 
sich  abzuhalten,  anstatt  selbst  den  französischen  Boden  zu  überziehen. 

Nach  den  Regeln  der  Fechtkunst  darf  der  Angegriffene,  wenn  er  nicht 

Franzose  ist,  die  Stöße  des  Gegners  pariren,  aber  nicht  erwidern,  sonst 
hört  er  auf  ein  loyaler  Vertheidiger  zu  sein;  die  französischen  Officiere 

glauben  ferner,  daß  Deutschland  eine  wahre  Völkerwanderung  gegen 
sie  ausgespieen  und  nur  durch  die  kolossalste  numerische  Uebermacht 

einige  Vortheile  gewonnen  habe,  aber  daß  Deutschland  so  groß  sei,  wie 

es  auf  den  '•officiösen  preußischen  Landkarten'*  aussehe,  das  glauben 
sie  nicht.  Ob  sie  wohl  glauben,  daß  sie  gefangen  sind?  Die  Frage  ist 
nicht  überflüssig.  Viele  haben  zu  verstehen  gegeben,  daß  man  sie  nicht 

als  Gefangene  im  wahren  Sinn  des  Wortes  betrachten  dürfe;  sie  seien 

durch  Bismarck,  Napoleon  und  Bazaine  **unter  dem  Vorwande  der 

Kriegsgefangenschaft"  herübergeschmuggelt  worden,  weil  man  sie  zu 
künftigen  geheimnißvollen  Zwecken  conser\iren  wollte. 

An  den  Straßenecken,  wo  die  amtlichen  Kriegsnachrichten  ange- 

schlagen sind,  hörte  man  in  den  letzten  Monaten  zuweilen  rufen:  'Ce 

n'est  pas  vrai".  Das  waren  Gefangene,  denen  ein  Bekannter  oder  eine 

Bekannte  das  neueste  Telegramm  verdolmetschte.  Mit  '*ce  n'est  pas 
vrai"  Schüttelten  sie  jede  Hiobspost  ab;  dafür  suchten  sie  durch  die  mit 
ihnen  verkehrenden  deutschen,  polnischen  und  anderen  Französier  die 

lächerlichen  Gambe  ttaden  über  den  täglichen  totalen  Untergang  der 
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preußischen  Kriegsmacht  zu  verbreiten.  Ein  haOb  Dutzend  Officiere 

saß  im  Wirthshaus  beim  I>ominospiel,  als  am  27.  Januar  Abends  die 

erste  .Kunde  vom  Falle  von  Paris  durch  die  Stadt  flog.  Mit  stolzem 
Kopfschütteln  wandte  sich  einer  von  ihnen  zu  den  Umstehenden  und 

belehrte  sie,  daß  es  Wahnsinn  sei,  einen  solchen  Fall  zu  denken,  denn 

-  folgerte  er  -  *Taris  ist  keine  Stadt,  Paris  ist  eine  Welt;  ist  es  mög- 
hch,  eine  Welt  auszuhungern?"  -  "Ce  n'est  pas  vrai,"  betheuerten  die 
Andern  und  spielten  ruhig  weiter.  Am  29.  endlich  machten  sie  ein  ele- 

gisches  Gesicht.  Am  30.  erklärten  sie,  daß  sie  trotzdem  und  alledem 

bmnen  zwei  Jahren  triumphreich  in  Beriin  einziehen  würden.  Elsässi- 

sche  Officiere,  denen  zur  baldigen  Heimkehr  in's  schöne  Elsaß  Glück 
gewünscht  wurde,  antworteten  entrüstet,  ob  man  sie  für  Frankfurter 

•oder  Wiesbadener  Krämer  halte?  Nach  Cayennc  würden  sie  lieber  ge- hen als  preußisch  werden.  Seit  dem  1.  Februar  smgen  sie:  "Noch  ist 

Frankreich  nicht  verloren''.  Jetzt  ist  Gambetta  in  ihren  Augen  auf  kur- 

ze  Zeit  durch  Bismarck'sche  IntriRuen  unterdrückt.  Nun,  es  giebt  hier 
sogar  deutsche  Philister,  denen  der  französische  Terrorist  mehr  impo- 
nirt  hat,  als  alles  deutsche  Heldenthum.  "Der  Moltke  und  wie  sie  Alle 

heißen;  -  ich  citire  den  radikalen,  beim  Frühschoppen  sitzenden  Bür- 

ger Fitschig  -  "scho  recht.  Was  sie  thue,  das  thue  sie  auf  Commando, 
und  es  is  ihr  Fach,  aber  so  e  Mann  wie  Gambetta,  wo  nix  von  Militär 

versteht  und  gar  kein  Soldat  is,  und  macht  so  e  GoriUa-Krieg  (Gueril- 

las), das  is  e  Kerlche!"  Herr  v.  Schummelmann  dagegen,  der  pi»i$io- 
nirte  herzogliche  Obercanalrath,  der  zu  gleichen  Thcücn  particulari- 
stisch  und  ultramontan  ist,  auch  seit  1866  an  demokratischen  Anfäl- 

len leidet  -  mit  welcher  Wchmuth  spricht  er  dk  Ahnung  aus,  daß 
Gambetta  bei  einer  künftigen  Generation  **der  letzte  Franzose"  hei- 
ßen  werde! 

Der  Mehrzahl  nach  haben  die  Gefangenen  durch  ihr  persönliches 
Benehmen  wenig  Grund  zur  Klage  gegeben,  und  wenn  Einzelne 
manchmal  eine  komische  Arroganz  entwickeln,  sich  z.B.  Fahnen- 

schmuck und  Beleuchtung  oder  das  Singen  der  Wacht  am  Rhein  im 
Hause  verbitten  möchten,  so  vergesse  man  nicht,  daß  die  Franzosen 

an  diesem  Spiel-  und  Badeorte  stets  gehätschelt  worden  sind.  Dem 

Ladenhalter,  der  von  den  "Herren  französischen  Officieren"  spricht, 

fallt  es  doch  nie  ein,  "die  Herren"  preußischen  Officiere  zu  sagen. 

"Eine  einzige  rothe  Hose,"  bemerkte  Jemand,  ''macht  eine  ganze 
Straße  lebendig."  "Sagen  Sie,  was  Sie  wollen,  die  Franzosen  haben 

uns  immer  die  Cur  gemacht."  -  "Das  heißt,  Ihren  Frauen  und  Töch- 

lern?"  -  "Nein,  ich  meine,  es  gäbe  keine  Cursaison  ohne  sie." 
Warum  sollten  also  die  Herren  Franzosen  sich  nicht  ein  wenig  als  Her- 
ren  im  Hause  fühlen?  Was  würde  ohne  sie  aus  Rouge  und  Noir?  Die 

Spielbank,  mit  dem,  was  dmm  und  dran  hängt,  scheint  auf  die  Welt- 
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anschauung,  wenigstens  eines  Theiles  der  Einwohnerschaft,  nicht  ganz 

ohne  Einfluß  geblieben  zu  sein.  Als  ich  mir  gegen  einen  achtbaren  al- 

ten Bürger  die  Vermuthung  eriaubte,  daß  das  Hazardspiel  ein  Institut 

sei,  welches  noch  andere  Zwecke  habe,  als  die  Sitten  zu  i«in%en  und 

Charaktere  zu  bilden,  erwiderte  er:  "Ja,  es  bringt  Geld  in  die  Stadt; 
Sehr  moralisch  ist  es  nicht,  aber  ich  wünschte,  daß  es  nur  noch  an  zwan- 

zig Jährcfaen  hätte  dauern  können."  Bekanntlich  soll  das  Institut  mit 
dem  Ende  des  Jahres  1872  aufhören,  und  bis  dahin  darf  an  Sonn-  und 

Festtagen  nicht  gespielt  werden,  was  die  Landsleute  von  den  gefährli- 
chen grünen  Tischen  fern  hält.  Dem  y\bgcordneteh  Braun  war  von  sei- 

nen Widersachern  der  V^orwurf  gemacht  worden,  daß  er  "eine  Lebens- 

frage" der  Stadt  vernachlässigt,  daß  er  die  Beschränkung  des  Spiels  auf 
die  Wochentage  nicht  zu  hintertreiben  gesucht  habel  In  einem  neuerli- 

chen  Schreiben  an  seine  Wähler  führte  er  zu  seiner  Entschuldigung  an, 

daß  ohne  die  Annahme  jener  Beschränkung  die  sofortige  völlige  Unter- 

drückung der  Bank  erfolgt  wäre.  Ich  glaube,  daß  die  Unterdrückung 
von  einer  sehr  großen  Anzahl  der  besten  Familien  Wiesbadens  ersehnt 

wird.  Man  sollte  den  Leuten  auch  nicht  einreden,  wie  es  oft  geschieht, 

daß  die  Stadt  in  Folge  der  Aufhebung  des  Spiels  nichts  verlieren,  son- 
dern eher  gewinnen  werde.  Nein,  sie  wird  wahrscheinlich  in  den  ersten 

Jahren  einen  pecuniären  Ausfall  zu  tragen  haben,  und  das  ist  in  der 

Ordnung.  Wenn  eine  gewisse  Sorte  von  Franzosen  ihr  nicht  mehr  "die 

Cur  macht",  so  wird  das  eine  gesunde  Cur  sein,  die  einige  Geldopfer 
Werth  ist. 

Leicht  bestechlich  ist  die  Menge,  selbst  wo  der  Menschenschlag 

ein  guter  und  begabter  ist,  wie  im  Nassauischen.  Aber  der  Deutsche 

hat  in  der  Regel  wenig  Anlage  zum  Pharisäer,  und  es  steht  ihm  wohl 

an,  beim  Urtheil  über  andere  Völker,  die  Franzosen  zum  Beispiel,  sich 

einiger  schwarzen  Pünktchen  auf  seinem  eigenen  Antlitz  zu  erinnern. 

J.  G. 

Es  vergehen  fast  drei  Monate,  ehe  Kaufmann  den  nächsten  Brief, 

noch  aus  Wiesbaden,  am  22.  Mai  1871  an  Freytag  richtet,  obwohl  er 

seit  langem  nichts  von  Freytag  gehört  und  auch  nichts  von  ihm  in  der 
Zeitschrift  Im  neuen  Reich  gefunden  hatte;  die  Ursache  semes  Schwei- 

gens war  sein  schlechtes  Befinden,  er  wollte  warten,  bis  es  ihm  besser 

geht.  ̂ "Halten  Sie  den  Mut  oben',  riefen  Sie  mir  das  letzte  Mal  zu  und 
ich  habe  der  Mahnung  wirklich  bedurft,  glaube  aber  jetzt  über  den 
Berg  zu  sein.  Das  Rheuma  rumort  nur  noch  manchmal  im  linken  Un- 

terarm und  läßt  die  rechte  Hand  in  Ruhe.  Ich  kann  wieder  schreiben, 

langsam  zwar,  doch  ohne,  daß  mir  die  Feder  jede  Minute  aus  den  Fin- 

gern aufs  Papier  fälh.  [.  .  .]  Manchmal  liege  ich  stundenlang  in  einem 
Dusel  von  durcheinanderlaufenden  Phantasien  auf  dem  Sofa[.  .  .][ob- 
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wohl  Kaufmann  sehr  über  Schwäche  kli«t,  klammert  er  sich  an  die 

Hoffnung,  daß  es  im  ""warmen  Wetter"  besser  werden  wird]  und  ich 
hoffe  sogar,  in  meiner  Notizschreiberei  Fortschritte  zu  machen. 

Der  Titel  **Notizbuch  eines  Reisenden"  scheint  mir  ein  weiter  be- 
quemer  Sack,  in  den  sich  vielerlei  über  Engländer,  Franzosen,  Deut- 

sche, Czechen  und  Tyroler  stecken  läßt.  Ich  habe  viel  anekdotisches 
Zeug  im  Kopf,  das  ich  los  werden  muß.  Es  ist  leichte  Ware  für  das 

"Neue  Reich",  aber  in  homöopathischen  Dosen  angebracht,  wird  es ctem  Leser  nicht  den  Ma^n  verderben  und  dem  Qiarakter  der  Zeit- 
schrift wenig  Eintrag  tun  I.  . .] 

Es  gibt  in  Wiesbaden  em  Häuflein  origineller  Figuren,  von  denen 

manche  studiert  zu  werden  verdienen."  Kaufmann  beschreibt  nun  ei- 

nen  Dichtertyp,  der  **reicher  m  Worten  als  Ideen  ist  [.  .  .]  und  in  Bezug auf  souveräne  Behandlung  der  Sprache  übertrifft  er,  glaube  ich,  die 
Ecarieusen.  [  .  .]  [E>  ist  merkwürdig,  daß  diese  poUüschen  Poeten  aus 
dem  Volke  äußerst  selten  zm  Opposition  gehören,  sondern  immer 

loyal  sind.'* 
Die  ieichte  Ware'  ist  in  der  Zeitschrift  Im  neuen  Reich  Nr.  20 

veröffentlicht:  Notizen  eines  Reisenden:  Unsere  Freunde  und  Feinde 

in  England,  Wie  der  vorhergehende  Artikel  mit  J.G.  gezeichnet,  gibt 
er  eine  Darstcllui^,  die  durch  ihre  Aktualität  überrascht. 

Notizen  eines  Reisenden:  Unsere  Freunde  und  Feinde  in  England 

"Wir  hab'n  en,  wir  hab'n  en,  wir  hab'n  en."  wiederholte  ein  ältlicher 
Mann  m  Uvree,  ein  Tekgraphenbote,  der  auf  dem  Hamburger  Rat- 

hausmarkt früh  Moigens  an  mir  vorübeieilte.  **Halt,  guter  Freund", 

rief  ich,  "wen  haben  wir,  was  haben  wir?"  -  "Napoleon!  Ich  bring's 
in  die  Druckerei;  den  Kaiser,*  ganze  Armee,  Sedan,  Sack  und  Pack,  Al- 

les.'* -  Eine  Thurmuhr  schlug  acht,  jeder  Glockenton  sang  Tedeum; und  die  Sonne,  die  frohlockend  aus  dem  herbstlichen  Gewölk  trat, 
verbreitete  eine  wohlthuende  Wärme.  Gleich  darauf  gewahrte  ich  un- 

ter den  Bäumen  am  Jungfemstieg  Mr.  LaUand,  einen  kbhaften  und  in- 

teUigenten  jui^n  GenUeman  aas  Glasgow,  mit  dem  ich  im  Alsterpavil- 
Ion  öfters  geplaudert,  und  der  sich  über  unsere  ersten  Siege  recht  ge- 

freut hatte.  Ich  holte  ihn  ein  und  legte  einen  Finger  auf  seine  Schulter, 

aber  wie  er  sich  umwandte,  war  eine  Veränderung  mit  ihm  vorgegan- 
gen. Er  nahm  meine  Hand,  ohne  ihren  Druck  zu  erwiedem,  sein 

Athem  schien  beklommen,  und  fast  wie  ein  altmodisches  Dresdener 

"Ja",  welches  eigentlich  ein  Seufzer  ist,  kam  auf  meine  Frage:  •'Sie 
wissen  schon?"  sein  gedehntes  "Y<-s"  hermis.  Es  war  ihm  offenbar 
zu  viel  des  teutonischen  Triumphes  auf  einmal.  Von  jenem  Tage  an 
wurden  seine  deutschen  Sympathien  lauer,  schwächer  und  Sterbens- 
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schwach,  wahrscheinlich  -  ich  verlor  ihn  bald  aus  den  Augen  -  wer- 
den sie  sich  später  langsam  erholt  haben. 

Anderen  Schlages  ist  Mr.  Morden,  ein  alter  Bekannter  aus  Lon- 

don, der  fleißig  den  Rhein  besucht,  ein  gesunder  Vieraiger  mit  einem 
humoristischen  Zug  um  den  Mund.  Ich  begegnete  ihm  in  Bonn  zur 

Zeit  als  die  Engländer  wegen  der  grausamen  Belagerung  von  Paris  laut 
gegen  uns  zum  Himmel  schrieen,  worauf  manchmal  die  deutsche  Pres- 

se sich  eine  Antwort  erlaubte.  '^Es  ist  gut",  sagte  er,  "daß  der  Canal 
zwischen  uns  fließt,  denn  Eure  Zeitungsschreiber  zielen  fortwährend 

mit  der  Mistgabel  auf  uns."  -  "Und  die  Euren  schwingen  den  Toma- 

hawk," entgegnete  ich.  -  "Finden  Sie?  Aber  das  ist  doch  etwas  ganz 
Anderes.»'  -  "Wie  so  etwas  Anderes?"  -  "Weü  Ihr  eben  Deutsche  seid 
und  nicht  ohne  Grund  Eure  Schuhneister  lobt.  Ihr  habt  kein  Recht  zu 

schimpfen,  denn  in  der  Masse  seid  Ihr  gebildeter  als  wir.  Mrs.  Morden, 

meine  bessere  Hälfte  -  nehmen  Sie  ihr*s  nicht  übel  -  geht  noch  wei- 
ter. Die  Deutschen,  sagt  sie,  haben  nicht  die  Helden,  die  Genie's  und 

Gentlemen  wie  England,  das  versteht  sich,  aber  Fleiß  und  Wißbegier 
haben  sie.  Es  sind  lauter  Gelehrte,  es  sind  lebendige  Wörterbücher  mit 

Brillen  auf,  und  sie  bilden  sich  auf  ihr  Wissen  soviel  ein,  wie  ein  Millio- 

när auf  seinen  Geldsack.  Folgüch  haben  sie  kein  Recht,  auch  nur  em 

einziges  Fehlerchen  zu  machen,  wenn  sie  uns  kritisiren,  und  die  klein- 

ste Dummheit  eines  deutschen  Blattes  ist  weit  weniger  verzeihlich,  als 

der  tollste  Unsinn  eines  englischen."  -  "Sehr  schmeichelhaft",  be- 

merkte ich.  —  "Ernst  gesprochen,  das  Gerede  von  britischen  Krämern 
und  Pharisäern,  und  daß  Altengland  nicht  mehr  das  ;Jte  sei,  ist  Eurer 

unwürdig.  Seid  doch  vernünftig,  haltet  Euch  an  die  Gentlemen  und 

nicht  an  die  Penny-a-liner.  Glauben  Sie,  der  wahrhaft  gebildete  Eng- 

länder fragte  nach  den  Launen  John  BulFs?  Und  dieser  ehrliche,  täp- 

pische,  gedankenlose,  dieser  hitz^^,  aber  gutmüthige  alte  Polteier 
selbst  will  sich  ja  nur  von  Zeit  zu  Zeit  austoben.  Heute  bellt  er  den 

Mond  an,  morgen  die  Sonne,  übermorgen  weiß  er  von  nichts."  -  "Ist 
dieser  alte  Polterer  wirklich  ein  so  gar  harmloses  Thier?  Aber,  gleich- 

viel; wir,  mein  lieber  Sir,  sind  die  Leute,  die  uns  als  Mörder  und  Räu- 

ber vorkommen,  aber  vorsichtig  schweigen,  wenn  John  Bull  hundert- 

tausendstimmig uns  verdammt.  Zu  welcher  Gesellschaftsciasse  rech- 

nen Sie  Ihre  Wortführer  im  Parlament  oder  die  Herren  auf  der  Mfaii- 

sterbank?"  -  "Nun,  Lord  Granville  ist  ein  voUkommener  Gentkman, 
aber  kein  Held."  -  "Es  scheint  lo.  Doch  hätte  es  keines  unerhörten 
Heroismus  von  Seiten  der  britischen  Regierung  bedurft,  im  rechten 

Augenblick  dem  Kaiser  Napoleon  die  Wahrheit  zu  sagen.  Glauben  Sic, 

daß  er  dann  den  Sprung  in's  Ungewisse  gewagt  hätte?"  -  "Vielleicht 
nicht,*'  sagte  Morden  und  stutzte  eine  Weile;  dann  schüttelte  er  den 
Kopf  und  rief  mit  triumphirendcr  Miene:  "Und  was  hättet  Ihr  dabei 

3 
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gewonnen?  Wo  wären  jetzt  Euere  Siege?  Hättet  Ihr  schon  den  sicheren 

Weg  Einigung  erreicht,  Ihr  weitsichtigen  Deutschen?  Der  Entschei- 
dui^skampf  stand  seit  Sadowa  in  den  Sternen  geschrieben,  Euere  Rü- 

stung strahlte  in  furchtbarer  Pracht,  über  Frankreich  schwebte  das  un- 

abwendbare Verhängniß.  Konnte  ein  britischer  Staatsmann  am  Aus- 

gang zweifeln?  Sollten  wir  die  Aufrichtung  Eures  neuen  Reiches  zu 

hmtertrciben  suchen?"  -  "So  habt  Ihr  fast  eben  so  viel  für  die  deut- 
sche Emheit  gethan  wie  Napoleon.  Wir  sind  doch  ein  sehr  undankbares 

Volk/*  sagte  ich  lachend  und  lenkte  das  Gespräch  auf  nichtpolitische Dinge. 

Um  dieselbe  Zeit  schrieb  mit  der  Rever.  Mr.  Boyle  aus  Ramsgate: 

**Sie  wissen,  wie  sehr  ich  Deutschland,  seine  Literatur  und  Sprache hebe.  Ich  wünsche  Ihren  Landsleuten  die  vollste  nationale  Einigkeit. 
Wenn  sie  nur  nicht  das  arme  Dänemark  verstümmelt  oder  das  Verbre- 

chen wieder  gut  gemacht  hätten.  In  den  Herzogthümern  entsprang  die 
heutige  deutsche  Bewegung,  und  von  diesem  Sündenfleck  ihres  Ur- 

sprungs vermag  sie  sich  nicht  reinzuwaschen.  Ja,  die  preußische  "Stind- 

nadel"  hat  den  Sund  ermordet,  sie  hat  den  ehrwürdigen  Bund  umge- bracht, und  ich  fürchte,  sie  wird  auch  die  Freiheiten  und  den  Frieden 

der  Welt  vernichten.  Immer  noch  denke  ich  der  Prophezeiung  Lord 

Palmerston's,  der  efaunal  sagte:  "Die  Schleswig  holsteinische  Frage  ist ein  Zündhölzchen,  welches  die  Bestimmung  hat,  Europa  an  allen  vier 

Enden  in  Brand  zu  stecken."  Darum  bete  ich  zum  Himmel,  daß  er 
Euern  Heerschaaren  vor  den  Mauern  von  Paris  Halt  gebieten  möge,  da- 

mit ein  Geist  der  Mäßigung  über  Euch  komme  und  die  Nation  vor 

einer  künftigen  Nemesis  behüte.'* 

LalJand,  Morden,  Boyle  haben  tausende  ihres  Gleichen  zu  Hause. 
Ungemein  zahlreich  sind  auch  jene  wannen  Gönner  und  Verehrer 
Deutschlands,  die  dem  teutonischen  Charakter  oft  das  höchste  Lob 

zollen,  aber  bei  der  geringsten  Veranlassung  an  uns  irre  werden.  Ein 
Pariser  Li^enbeutel  braucht  ihnen  blos  zu  erzählen,  daß  wir  in  Orleans 

täglich  eine  Franctireurs-Wittwe  oder  Großmutter  lebendig  gekocht 
oder  gebraten  haben,  so  müssen  wir  unsere  Unschuld  juristisch  bewei- 

sen. Schönen  Dank  für  solche  Freundschaft!  Da  ist  der  blinde  Haß  des 

tollen  Irländers  erquicklicher.  Aber  Paddy,  der  windige  moderne  Tory, 
und  der  französische  Snob,  diese  drei  interessantesten  unserer  Feinde 
in  England,  verdienen  ein  besonderes  Capitel. 

Es  ist  keine  Schande  fiir  den  einst  gering  geschätzten  Michel,  daß 

man  seine  wahren  Freunde  in  England  -  seine  Freunde  de  la  veille, 
wie  em  Franzose  sagen  würde  -  diejenigen,  die  ihn  hoch  hielten,  bevor 
er  die  Kraft  seiner  eisernen  Faust  gezeigt  -  daß  man  sie  unter  Gentle- 

men  suchen  muß,  die  auf  den  Höhen  der  Bildung  stehen,  unter  Den- 
kern und  Forschern,  Dichtem  und  Gekhrten.  Aus  den  Reihen  dkser 

M.  Pazi:  Jacob  Kaufmann 

45 

Minorität  erhob  sich  im  Lauf  des  Kampfes  mehr  als  eine  Stimme,  die 

aufrichtig  germanisch  klang;  am  gewaltigsten  die  eines  Mannes,  dessen 

Fürsprache  uns  beim  allmächtigen  shopkeeper  —  gleich  dem  "Phili- 

ster" ist  der  "shopkeeper"  kein  Stand,  sondern  ein  Charakter  —  wenig 
nützen  konnte.  Er  ist  nämlich  mehr  berühmt,  als  populär;  er  gilt  für 

teutomanisch,  überspannt  und  überhaupt  unenglisch.  Letzteres  ist  er 

nicht,  insofern  er  zu  "Euiseit^eit  und  Fanatismus*'  neigt.  Aber  hin- 

ter knorrigen  Auswüchsen  und  Manierirtheiten  birgt  er  ein  Herz  voll 

von  ehrlichem  Haß  alles  Humbugs  und  voll  Ehrfurcht  vor  dem  Geist 

der  Wahrheitsliebe,  den  er  als  vorzugsweise  germanische  Tugend  aner- 

kennt. Seine  Pietät  für  Deutschland  ist  in  einigen  Sendschreiben  ans 

Publikum  zu  einem  fast  rührenden  Ausbruch  gekommen:  und  "grau- 

sam** schalten  damals  —  im  Herbst  des  vorigen  Jahres  —  die  Engländer 

den  Ton,  in  welchem  Thomas  Carlyle  sein  Verdammungsurtheil  über 

das  him-  und  herzlose  Treiben  der  Franzosen  sprach.  Heute  endlich 

ist  John  Bull  nach  einer  Unzahl  phantastischer  Spriinge  zu  dem  ersten 

Eindruck,  den  die  französische  Explosion  im  Juli  1870  auf  ihn  mach- 

te, zurückgekehrt.  Aber  um  dem  hocliachtbaren  britischen  Staatsbür- 

ger zur  Erkenntniß  zu  verhelfen,  mußte  erst  die  Pariser  Commune  ihr 

schmutzig  rothes  Banner  entfalten.  Das  ist  nichts  weniger  als  erbau- 

lich. 

Als  Merkwürdigkeit  sei  noch  eine  wunderliche  Anklage  erwähnt, 

die  das  Athenäum  im  Spätherbst  vorigen  Jahres  gegen  Carlyle  sclileu- 

derte.  Der  berühmte  Autor  sei  moralisch  verantwortlich  für  all  den 

Brand  und  das  Bhitvei^ießen  in  den  schönen  Fluren  Frankreichs,  in- 

dem sein  "Leben  Friedrich's  II."  den  König  Wilhelm  zur  Bewunderung 

und  Nachahmung  seines  eroberungssüchtigen  Ahnherrn  angereizt  habe. 

Ja,  wenn  große  Schriftsteller  ihr  Genie  mißbrauchten,  um  Gewalt  und 

Mord  als  glorreich  darzustellen,  etc.  etc.  Ob  der  deutsche  Kaiser  wirk- 

lich zuerst  durch  das  englische  Werk  auf  seinen  großen  Ahnherrn  auf- 

merksam gemacht  worden?  Es  wäre  der  Mühe  werth,  in  Berlin  deshalb 
anzufra^n. 

JG.
 

*** 

Die  Nachricht,  daß  Freytag  an  den  Pocken  erkrankt  sei,  veranlaßt 

Kaufmann,  bereits  am  22.  Mai  1871  an  Freytag  zu  schreiben,  obwohl 

es  ihm  selbst,  wie  aus  dem  Brief  und  den  Schilderungen  seines  Zustan- 

des  hervorgeht,  auch  wieder  "nicht  gut  geht**.  Er  benötigt  wieder 

"Senfpapier  für  den  Brustkasten**. 

*%D]ie  Natur,  scheint  mir,  hat  sich  an  der  französischen  Anarchie 

ein  schlechtes  Beispiel  genommen;  sie  achtet  keine  Verfassung,  kein 

Gesetz  und  keinen  Kalender  mehr  [.  .  .]  Das  ewige  Unwohlsein  meines 



46 LBI  BuBetm  74  (1986) 

Bruders  veranlaßt  mich,  ohne  Säumen  nach  Hamburg  zu  gehen.  Von 

dort  schreibe  ich  sobald  ich  denke,  daß  Sie  ganz  hergestellt  sind." 
Kaufmann  berichtet  weiter  viwi  einem  Theaterbesuch,  Minna  von 

Baml^bn,  und  einem  Gast  —  "ein  Herr  von  Weiler,  den  ich  manchmal 
im  Wirtshaus  sehe  und  der  gegen  jedermann  voll  Ihres  Lobes  ist,  er- 

suchte mich,  Sie  herzlich  zu  grüßen.  Er  ist  preußischer  Oberst  und  hat 
den  Krieg  mitgemacht,  spricht  aber  nur  vom  I  heater. 

Werden  Sic  uns  recht  gesund  und  bleiben  Sie  gut  Ihrem  getreuen 

alten  J.  Kaufmann*' 

Der  folgende  Brief  kommt  aus  Hamburg,  vom  30.  Mai  1871; 

Kaufmann  kl^  über  das  Wetter  und  seine  Gesundheit;  dazu  kamen 

wirtschaftliche  und  anscheinend  auch  private  Sorgen  über  den  Gesund- 

heitszustand des  Bruders;  er  war  aus  Wiesbaden  abgereist,  weil  es  dort 

heiß  geworden  war  -  "ich  mußte  auch  aus  anderen  Gründen  fort". 
Freytag  hatte  ihm  nach  Hamburg  25  Thaler  gesandt.  Er  hoffte,  im  Au- 

gust wieder  nach  Siebleben  kommen  zu  können.  Freytag  und  Sieble- 
bcn  werden  in  diesem  an  Freuden  so  armen  Leben  Kaufmanns 

wichtiger  — 

"Es  war  mir  eine  fieud^e  Überraschung,  so  bald  wieder  Ihre  liebe 
Handschrift  zu  sehen.  Siebleben,  diese  geistige  Gase  in  meiner  conti- 

nentalen  Existenz,  wird  mir  neue  Auffrischung  und  Anregung  bringen, 
deren  mein  altes  durch  Unwohlsein  und  Einsamkeit  vertrocknetes  Ge- 

müth  dringend  bedarf  und  ich  hoffe  es  für  Mitte  August.  Aber  daß  Sie 

durch  ewige  Zusendung  wertvoller  Papierchen  mich  immer  tiefer  in  ma- 

terielle und  moralische  Schulden  stürzen,  mögen  Ihnen  die  Götter  ver- 
zeihen. [.  .  .] 

Wie  ich  zu  Athem  komme,  gehe  ich  wieder  an  die  Notizen.  Ihre 

Anspiehii^  auf  Dickens  in  *'A«s  der  Stadt  an's  Meer"  ist  sehr  dankens- 
wert.  Auch  ich  fUhk  -  nur  zu  spät  -  daß  die  Abwesenheit  eines 

Sturmbildes  entschukligt  werden  müßte.  Der  2.  Teil  scheint  mir  weni- 

ger  geraten  als  der  erste,  denn  es  ist  mir  leichter  von  dem  gleichmäßi- 

gen Charakter  mittlerer  Grafschaften  eine  allgemeine  Beschreibung  zu 

geben  als  aus  der  endlosen  Mannigfaltigkeit  der  Meeresbeschreibui^ 

die  bezeichnenden  herauszusuchen.'* 

Die  Freude  am  Schreiben,  erhöht  sicherlich  dtudi  das  Gefühl,  da- 

mit einen  Teil  seiner  Dankesschuld  an  Freyti^  abzutragen,  verließen 
Kaufmann  auch  nicht  unter  diesen  schweren  Umständen;  das  Resultat, 

der  Beitrag  Aus  der  Stwit  an's  Meer,  ist  sprachlich  wie  inhaltlich  eine 
bemerkenswerte  Naturdarstellung,  die  Kaufmann  diesmal  nicht  mit 

Charakterbildern  der  Einwohner  verbindet;  nur  einige  historische  und 

literarische  Hinweise  ergänzen  diesen  mit  J.  Gilben  gezeichneten  Bei- 

trag in  der  Zeitschrift  "im  neuen  Reich",  Nr.  21. 

M.  Fäzi:  Jacob  Kaufmann 
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In  dem  folgenden  Brief  aus  Hamburg,  vom  24.  Juli  1871,  klagt 

Kaufmann  Ober  sein  schlechtes  Befmden,  das  er  auf  das  Hamburger 

Klima  zurikkfährt: 

*tD]as  Hamburg'sche  Klima  ist  bestimmt,  dem  asthmatischen  und 
skrofulösen  Gesindel  (nach  Leo?)  ein  Ende  zu  machen,  damit  einige 
Creaturen  von  unverwüstlicher  Kraft  am  Leben  bleiben.  Groß  ist  daher 

auch  die  Zahl  der  wind-  und  wetterhart  geborenen  festen  Rauchfleisch- 

gestalten des  zarten  und  groben  Geschlechts,  die  einen  auf  der  Straße 

anrempeln.  Den  berechtigten  £igentümiichkeite;i  der  Hamburger  Wit- 

terung sind  zum  Unglück  die  moralischen  Einflüsse  zur  Hilfe  gekom- 

men und  im  Schöße  der  Familie  gibt  es  diesmal  nur  Kummer,  Verdruß 

und  Unverträglichkeiten.** Kaufmann  schreibt  über  die  'Verwickelten  Leiden"  des  Bruders 

und  schließt  mit  einem  Hinweis,  daß  diese  nicht  nur  körperlicher  Art 

seien  -  "die  verwünschten  Jesuiten  haben  auch  ein  Fingerchen  in  der 

Pastete.  Mündlich  näheres.*' 
Er  fragt  auch,  ob  es  bei  der  Sieblcbener  Verabredung  bleibe  und 

ob  er  "Mitte  August"  kommen  soll.  "Das  Reisegeld  nach  Gotha  habe 

kh,  Freund.**  Wie  elend  er  sich  fühlte,  zeigt  das  Ende  des  Briefes:  **(EJs 
[.  .  .1  %vurde  mir  in  den  letzten  4,  5  Wochen  das  Sprechen  schwer  und 

peinlich.  [.  .  .]  Ich  halte  aus  und  werde  die  Flagge  nicht  leicht  strei- 

chen. Es  dämmert  schon  eine  Spur  von  Besserung  in  mir.'* 
Der  letzte  Brief  im  Nachlaß,  wahrscheinlich  auch  der  letzte,  den 

Kaufmann  an  Freytag  schrieb,  ist  noch  aus  Hamburg  vom  17.  August 

1871  datiert  und  enthält  außer  der  Mitteilung,  "[d]ie  Einquartierung 
naht  Ihnen  mit  Riesenschritten  und  wird  wahrscheinlich  am  Monts^ 

Ihre  Schwelle  überschreiten**,  auch  die  Bemerkung,  daß  dar  Bruder 

schwer  krank  sei:  "der  Arzt  gibt  an  einem  Tag  Hoffnung,  am  nächsten 

varz%veifelt  er."  Wie  Kaufmann  noch  hinzufügt,  wird  er  aus  Kassel,  wo 
er  einige  Tage  zu  rasten  gedenkt.  Näheres  schreiben;  ob  er  diese  Hoff- 

nung realisierte,  ließ  sich  nicht  feststellen.  Diese  Hoffnung  deckte  sich 

nicht  mit  dem  Eindruck,  den  er  auf  seinen  Freund  machte:  "Als  er  in 

diesem  Sommer  dorthin  [Sicbleben]  kam,  war  die  furchtbare  Krank- 

heit so  weit  fortgeschritten,  daß  man  sein  nahes  Ende  fürchten  mußte. 

Aber  so  oft  sein  armer  gekrümmter  Leib  sich  von  der  Erschütterung 

des  Hustens  erholt  hatte,  ging  wieder  ein  heitei^s  Licht  in  dem  blei- 

eben  Antlitz  auf,  und  er  begann  im  Korbstuhl  sitzend  beim  warmen 

Licht  des  Spätsommers  nach  alter  Weise  das  Garn  seiner  hübschen  Ge- 

schichten zu  spinnen.  [.  .  .]  Und  wenn  er  sich  weiter  aufthat,  dann  kam 

zuweilen  aus  seiner  reinen,  unsträflichen  Seele  so  viel  schöne  und  gro- 

ße Auffassung  des  Lebens,  daß,  die  im  Kreise  um  ihn  saßen,  still  und 

andächtig  seinen  Worten  lauschten.  Mild  war  sein  Urtheil  über  Men- 

schen, und  freudig  anerkennend  für  jede  Kraft,  aber  fest  und  unbc- 
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stechlich  durch  Erdennihm  und  Erfolge,  deudich  und  scharf  wie  Pho- 
tographien aUe  BUder  der  Menschen  und  Zustände,  die  das  Leben  in 

seine  Seele  gelegt  hatte."  1849  hatte  Hieronymus  Lorm  an  Berthold 
Auerbach  über  Kaufmann  geschrieben:  "K.  ist  ein  liebenswürdiger  Mü- 
Big^ger.  eme  onentalische  Natur,  und  wenn  er  gut  getrunken  hat 
wird  er  ein  seelensprühender  Hafis  und  spricht  lauter  Ghaselen,  in  gute 
Prosa  aufgelöst."iö  Diese  Begabung  kommt  auch  noch  im  letzten  Bei- trag  Kaufmanns  zur  Literatur,  Die  Irländer  und  ihr  Einfluß  mf  die 

l"'"."«! i^"*' ^usdruck.  den  er  in  der  letzten  Septemberwo- che 1871  m  Siebleben  dem  Schreiber  diktierte,  wie  Freytag  in  dem 
Nachruf  berichtet,  ebenso  wie  seine  Fähigkeit,  wenn  sie  nicht  von  ge- 
fuhlsgelenkten  Memungen  überschattet  wukIc,  interessante  und  scharf 
gesehene  Beobachtungen  in  amüsanter  Form  wiederzugeben.  All  diese 

Frey  tag  in  seinem  Nachruf  wie  in  seinen  Er- 

mnerungen  gewürdigt,  er  hat  auch  die  Güte  und  den  Gefühlsreichtum 
des  jüdischen  Freundes  hervorgehoben.  Dov  Sadan  deutet  an,  daß  bei 
dem  F  reundschaftsgefühl  Freytags  für  Kaufmann  auch  der  Instinkt  des 
Schutzgewährens    das  ritterHche  Gefühl  gegenüber  dem  Schwachen, 

eme  Rolle  spieltc^i  Aber  die  ScMufttötze  deuten  auch  auf  die  Bedeu- 
tung  des  Freundes  im  politischen  und  nationalen  Leben  seiner  Zeit 
und  Umgebung  hin,  nach  denen  Kaufmann  zu  den  "Starken"  der 
Epoche  gehörte.  Doch  wie  immer  die  Elemente  dieser  Beziehung  gewe- 
sen  sem  mochten,  dieser  zusammenfassenden  Würdigung  dürfte  nichts 
hinzuzufügen  sein:  -ßis  vor  kußem  waren  die  Tagesschriftsteller Deutschlands  die  wahren  Führer  der  Nation;  denn  nicht  die  Könige 
nicht  die  Maatsmänner  haben  die  großen  Ideen,  auf  denen  das  neue 
Deutschland  ruht,  zuerst  gefunden  und  im  Kampfe  vertreten,  sondern 
Manner  aus  klemen  Kreisen  des  Lebens,  von  denen  viele  keine  gerühm- 
ten  Namen  hmterheßen.  Zu  ihnen  gehört  der  böhmische  Judenknabe 

der  ms  eigener  Machtvollkommenheit  ein  deutscher  Patriot  wurde' dem  Erwerb  und  Behagen  des  eigenen  Lebens  verschwindend  weniff 
war  gegeniiber  den  großen  Gedanken,  für  deren  Verbreitung  er  lebte, 
der  bedruckt  durch  enge  Verhältnisse,  umhergehetzt  von  elender  Poll- 
zeiwirthschaft  erst  in  der  Fremde  die  Sicherheit  gewann,  durch  mühe- 

voll aufreibende  Tagesarbeit  seinem  Vaterlande  zu  nützen;  und  der 
noch  als  Sterbender  für  selbstverständlich  hielt,  daß  der  Mann,  welcher 

für  die^Freiheit  und  Bildung  seines  Volkes  lebt,  im  eigenen  Leben  die Güter  dieser  Welt  gering  achten  müsse." 

M.  Pazi:  Jacob  Kaufmann 
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1.  Siehe  den  ersten  Teü  meines  Autsatzes  in  LBI  Bulletin  73/1986,  S.  48. 

2.  Vgl.  auch  M.  P-^azi:  Berthold  Auerbach  and  Moritz  Hartmann.  Two  Jcwish  Wri- 
tcrs  of  thc  Ninetcenth  Century,  in:  LBI  Year  Book  XVIII/1973,  S.  201-218. 

5.  Gustaxt  Freytag,  Bilder  aus  der  deutschen  Vergangenheit.  1862.  Diese  kulturge- 
schichtlichen Darstellungen,  die  bei  üircm  Erscheinen  mit  großem  Beifall  aufge- 

nommen wurden,  können  in  den  neueren  Untersuchungen  diese  Wertsetzung  nicht 
mehr  aufrecht  erhalten. 

4.  Christoph  Ernst  Luthardi  (1823-1902),  seit  1856  Professor  in  Leipzig,  war  der Wortführer  der  konfessionellen  Lutheraner. 

5.  Bernard-Adolphe  Granier  de  Cassagnac  (1806-1880),  und  sein  Sohn  Paul  (1842- 
1904)  vertraten  als  Publizisten  und  Redner  die  absolutistischen  Staatsideen;  Paul 

war  in  der  3.  Republik  einer  der  energischsten  Führer  der  imperialistischen  Partei. 
6.  Leopold,  Fürst  von  Hohenzollern-Sigmaringen  (1835-1905)  heiratete  1861  die 

Intantin  Antonia  von  Portugal.  Nach  der  Vertreibung  der  spanischen  Königin  Isa- 
bclia  schien  Leopold  für  eine  Thronkandidatur  in  Spanien  geeignet;  die  daraus  ent- 

standenen diplomatischen  Verwicklungen  führten  zum  Deutsch-Französischen 

Krieg  1870/71. 

7.  Muckerei  -  heuchlerische  Frömmigkeit.  Ursprünglich  wurden  die  Anhäneci  des 
Königsberger  Theologen  Johann  Wilhelm  Ebel,  Prediger  der  altstädtischen  Gc 

meinde,  der  auch  bei  dem  Obertritt  Fanny  Lewaids  eine  entscheidende  Rolle  spiel- 

te, "Mucker"  genannt;  so  auch  der  berühmte  Mucker-Prozeß,  der  mit  der  Amts- 
enthebung  Ebels  endete. 

8.  Es  gab  eine  französische  Grammatik  von  Meidinger  (1783)  mit  besonders  lang- 
weiligem Lesestoff;  Meidinger  wurde  zum  Synonym  für  eine  längst  bekannte Anekdote. 

9.  Beifort  war  eine  auch  nach  dreitägigen  schweren  Kämpfen  im  Januar  1871 
nicht  einnehmbare  Festung;  seit  November  1870  von  den  Deutschen  belagert, 
wurde  sie  im  Februar  1871  durch  Kapitulation  genommen. 

10.  Hieronymus  Lorm,  Pseudonym  von  Heinrich  Landesmann  (1821-1902),  seil 
seinem  15.  Lebensjahr  des  Gehörs,  kurz  danach  auch  fast  völlig  des  Augenlichts 
beraubt,  war  ein  bekannter  Autor,  der  mit  Romanen,  Gedichten,  auch  philoso- 

phisch-kritischen Schriften  Erfolg  erntete. 

11.  Vgl.  den  ersten  Teil  meines  Aufsatzes,  S.  40  und  Anm.  9. 



Erika  Kiüsener 

UNVERÖFFENTLICHTE  BRIEFE  UND  POSTKARTEN 
VON  ELSE  LASKER-SCHÜLER  IN  DER 

STADT-  UND  LANDESßlBLIOTHEK  ZU  DORTMUND 

Bei  der  Vorbereitung  der  Rowohlt-ßildmonographie  über  Else  Lasker- 
Schüler  fanden  sich  in  der  Dortmunder  Stadt,-  und  Landesbibliothek 
bisher  unveröffentlichte  Briefe  und  Postkarten,  die  die  Dichterin  im 

Zeitraum  von  1917  bis  1930  an  den  als  Lyriker  und  Erzähler  hervorge- 
tretenen westfälischen  Schriftsteller  Adolf  von  Hatzfeld  gcschricl^n 

hat.  Sie  gelangten  nach  seinem  Tod  im  Jahre  1957  in  die  Bibliothek 

Adolf  Franz  Iwan  von  Hatzfeld  wurde  1892  in  Olpe  in  Westfalen 

geboren,  war  also  dreiundzwanzig  Jahre  jünger  als  seme  Briefpartnerin. 
Wir  wissen  nicht,  wie  Else  Lasker-Schüler  und  Adolf  von  Hatzfeld  sich 
kennengelernt  haben.  Es  ist  anzunehmen,  daß  von  Hatzfeld  der  be- 

kannten Autorin  einige  seiner  Arbeiten  zur  Begutachtung  geschickt 
und  so  eine  Korrespondenz  eingeleitet  hat,  die  noch  im  Ersten  Welt- 

krieg begann  und  bis  1930  dauerte. 

Der  junge  westfälische  Adüge  hatte  nach  einer  kaufinännischen 
Lehre  als  Fahnenjunker  die  Krkgsschule  in  Potsdam  besucht.  1913  er- 
blmdete  der  Einundzwanzigjährige  nach  einem  Selbstmordversuch. 

Später  studierte  er  Literaturwissenschaft  und  promovierte  im  Jahre 
1919.  Nach  ausgedehnten  Reisen  ließ  er  sich  1925  in  Bad  Godesberg 
als  freier  Schriftsteller  nieder.  Die  ersten  Briefe  Else  Lasker^chülcrs  an 
ihn  fallen  also  noch  in  seine  Studienzeit  in  Marburg. 

In  diesen  Jahren  wohnte  Else  Lasker-Schüler  im  Hotel  Sachsen- 

hof in  der  vom  Nollendorfplatz  ausgehenden  Motzstraße  in  Berlin  das 

sie  auch  dem  jun|^n  Freund  für  Bcrlinbesuche  empfahl.  In  die  Zeit 
dieser  Korre^ondenz  fallen  die  letzten  Kriegsjahre,  die  hoffnungsvol- 

len Jahre  1919/20,  in  denen  ihre  Werke  von  Paul  Cassirer  in  zehn  Bän 

den  neu  aufgelegt  wurden,  sie  mit  der  Novelle  '^Der  Wunderrabbiner 

von  Barcelona"  1921  ihre  Familiengeschichte  mythisierte  und  Alfred 
Flechtheim  1923  im  Querschnitt -Verlag  den  Prachtband  "Theben" 
herausbrachte,  in  dem  jeweils  einem  ihrer  Gedichte  ent^iechend  eine 
üirer  Zeichnungen  gegenübergcstcüt  ist,  der  also  beiden  Seiten  ihrer 
Begabung  voll  Rechnung  trägt. 

Die  Korrespondenz  scheint  in  den  frühen  zwanziger  Jahren  einge- 
«:hlafc<i  zu  sein  und  wurde  dann  von  Adolf  von  Hatzfeld  mit  einer 
Entladung  zu  einem  am  10.5.1930  in  Duisburg  geplanten  Dichtertref- 

fen noch  einmal  aufgenommen.  Leider  konnte  Else  Lasker-Schüler  die 
anfänglich  zugesagt  hatte,  der  Einladung  aus  beruflichen  Rüdcsichtea 
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nicht  folgen.  Sx,  die  zu  dieser  Zeit  nach  einer  Umfrage  in  "Die  Leben- 
den neben  Benn,  Loerke,  Döbliii,  Mombert,  Gütersloh  und  Kasack 

sch«i  ab  vernachlässigt"  galt,  verbrach  sich  etwas  von  Verhandlun- 

gen mit  tmem  "internationalen"  Verleger,  der  sich  zu  jener  Zeit  in 
Berlm  aufhielt. 

Die  hier  beleuchteten  Jahre  waren  also  im  wesentlichen  Jahre  der 
Enttäuschung  und  der  wirtschaftlichen  Not.  Es  überwiegt  in  den 
Schreiben  daher. der  Ton  des  Gehetztseins  und  der  Frustration.  Im 
Kriege  hatte  die  Autorin  schon  ihre  geliebten  Freunde  Franz  Marc,  Ge- 

org Trakl  und  Peter  Baum  verloren.  Der  schwerste  Schicksalsschlae 
aber  stand  ihr  noch  bevor,  der  Tod  ihres  einzigen  Sohnes,  des  mit  so 
VKl  Geheimnis  umgebenen  Kindes  der  Liebe.  Paul  Lasker-Schüler  starb 
1927  achtundzwanzigjährig  an  Tuberkulose,  von  der  Mutter  bis  zuletzt 
m  vorübergehend  gemieteten  Atelier  eines  befreundeten  Bildhauers 
betreut.  Die  standige  Sorge  um  den  Sohn,  verbunden  mit  wirtschaftli- 

chen Schwierigkeiten,  überschattete  diese  Jahre. 

Um  1930  schien  sich  ihr  Schicksal  noch  einmal  zu  wenden.  Sie 
bereitete  für  den  Rowohlt-Verlag  die  Herausgabe  ihres  Essaybandes 
Konzert  und  der  Eizähhing  "Arthur  Aronymus.  Die  Geschichte 

meines  Vaters"  vor  und  f&r  den  Verlag  S.  Fischer  das  Bühnenmanu- 
sknpt  Ihres  Schui^iels  "Arthur  Aronymus  und  seine  \  äter.  Aus  mei- 

nes geliebten  Vaters  Kinderjahren",  ja  1932  erhielt  sie  endlich  den 
Klcistpreis,  den  sie  sich  schon  im  Jahre  1912  so  sehnlichst  gewünscht 
hatte,  mußte  ihn  jedoch  bezeichnenderweise  mit  Richard  BUlinser  tei- 

len. Auch  konnte  sich  diese  Ehrui«  nicht  mehr  auf  ihre  Lebensbedin- 
gungen auswuken,  da  ihre  Zeit  in  Deutschland  inzwischen  schon  fast 

abgelaufen  war.  Am  19.4.19S3  emigrierte  sie  in  die  Schweiz. 

•  .1  -^f  I**"  ̂'  Verbitterung  und  Enttäuschung  in  diesen  Schreiben 
wird  jedoch  immer  wieder  unterbrochen  durch  Zeichen  der  Hoffnung 
Die  Besessenheit  mit  den  eigenen  Sorgen  wechselt  mit  Ratschlänen 
künstlerischer  oder  persönlicher  Art,  die  die  Fürsorge  für  den  blinden 
jungen  Freund  zeigen,  der  seinerseits  von  anfäUiger  Gesundheit  war 
und  offenbar  auch  zu  Depressionen  neigte. 

In  klassischen  Fällen  spiegelt  eine  solche  Kommunikation  zwi- 
schen zwei  zeitgenössischen  Autoren,  von  der  hier  nur  die  eine  Seite 

vorgestellt  werden  kann,  die  Situation  der  Schreibenden  in  wohlge- 
setztcn,  wie  für  die  Nachwelt  bestimmten  Formulierungen.  Die  Kunst 
des  Bnefschreibens  ist  bis  in  unser  Jahrhundert  hinein  gerade  von  Li- 

teraten besonders  gepflegt  worden.  Von  einem  klassischen  Fall  kann 
jedoch  bei  Else  Lasker-Schüler  nicht  die  Rede  sein.  Um  1911  hatte  sie 
Ihre  Art  zu  schreiben  in  einem  Brief  an  den  "Siie"  Kurt  Wolff  wie 
folgt  charakterisiert:  ".  .  .  aus  meinem  Herzen  kommt  alles,  was  ich 
dichte.  J»o  kann  ich  dann  ruhig  mal  alles  aufschreiben."  So  sind  auch 
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die  Briefe  an  Adolf  von  Hatzfeld  kurz,  hinhaltend,  nicht  für  die  Nach- 
Mwlt  geschrieben,  wie  geq>rochen.  Sie  atmen  Authentizität.  Sie  zeigen 
einmal  mehr  den  sprunghaften,  widersprüchlichen  und  zugleich  faszi- 

nierenden Charakter  dieser  ungewöhnlichen  Frau. 

Im  Nachlaßarchiv  in  Jerusalem  werden  Briefe  berühmter  Zeitee- 
nossen  wie  der  Brüder  .Mann  und  Paul  Zechs  oder  von  persönlichen Freunden  wie  Frau  Gertrud  Schottländer  und  dem  Ehepaar  Großhut 
aufbewahrt,  aber  keine  Briefe  Adolf  von  HatefeWs.  Wir  wissen  daher 
auch  nicht,  ob  die  immer  wieder  versprochenen  Bilder  und  Zeichnun- 

gen jemals  in  seinen  Besitz  gelangt  sind. 

Auch  in  diesen  Briefen  und  Postkarten  finden  sich  die  dem  I  cscr 
von  Lasker^chiUer-Briefen  vertrauten  Züge:  Die  Erhebung  des  ßrief- 

pwtners  auf  die  eigene  "fürstliche"  Ebene  -  von  Hatzfeld  wird  eben- 
falbwiederholt  mit  "Prinz"  angeredet  _  der  Einsatz  für  jüngere,  nach Anerkennung  strebende  Künstler  wie  von  Hatzfeld  selbst  oder  den  Ma- 

ler Kupferberg,  sowie  der  Wechsel  von  unverblümter  Sclbstaussagc  und 

gesuchter  Bildsprache.  
^ Einige  Schwierigkeiten  ergeben  sich  für  den  Herausgeber  auch  aus 

der  eigenwiUigen  Anordnung  des  SchriftbUdes  bei  den  meisten  Post- 
karten. In  der  Manier  des  frühen  Mentors  der  Dichterin,  Peter  Hille 

and  die  Karten  horizontal  und  vertikal,  kreuz  und  quer,  manchmal' umgekehrt  beschneben,  mit  vielen  Durch-  und  Unterstreichungen  Er- 
gänzungen, Drunter-  und  Drübergeschriebenem.  Ein  Brief  ist,  da  die 

Schre.berin  gerade  kein  Briefpapier,  wohl  aber  Briefumschläge  zur 
Hand  hatte,  auf  sechs  Kuverts  geschrieben,  der  "RätscIbrieP  offenbar 
auf  vier  Notizzettelchen.  Auch  die  bekannten  kleinen  Zeichnungen 
fehlen  nicht:  Mond  und  Stern,  Strichvögel  und  eine  Profilzeichnung 
des  Prmzen  mit  Blume  auf  der  Wange  und  Stern  im  Haar  sind  vertraute 

Von  den  erwähnten  Personen  sind  die  meisten  so  bekannt  daß 
sich  eine  Erklärung  erübrigt.  Bei  dem  in  einem  der  undatierten  Briefe 
erwähnten  "Hellmut"  mit  seiner  "Hellene"  dürfte  es  sich  um  Heteiut Herzfeld  alias  John  Heartfield  handeln,  da  Else  Lasker-Schüler  in  den 
ktzten  Kriegsjahren  den  Brüdern  Herzfeld  verbunden  war.  Wieland 
Herzfelde  hatte  semen  jungen,  von  der  Zensur  scharf  beobachteten 

"11^  ^^»^«''Reschichte"  Malik  Verlag  genannt,  und  im 
Almanach  der  Neuen  Jugend  auf  das  Jahr  1917"  erschienen  sieben uurcr  Gedichte. 
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Zur  Anordnung 

Bif  Postkarten  und  datierten  Briefe  sind  bis  zum  Brief  vom  10.11.1919 

Hl  clironolo^scher  Reihenfolge  wiedergegeben.  Darauf  folgen  die  sie- 
ben undatierten  Briefe,  deren  Umschläge  nicht  mit  in  die  Bibliothek 

gelangten.  Bei  zweien  dieser  Briefe  läßt  sich  die  wahrscheinliche  Datie- 

rung 1917  aus  Bemerkungen  wie  "Aber  nach  dem  Krieg*'  oder  das 
"den  Frieden'^Herbeisehnen  erschließen.  Die  drei  Postkarten  vom  Ok- 

tober 1930  bilden  den  Schluß  der  Korrespondenz. 

Zu  den  Texten 

Orthographische  Fehler  und  die  Zeichensetzung  wurden  nicht  verbes- 

sert. Bemerkungen  zur  Schriftanordnui^,  zu  Zeichnungen  und  Ergan- 
Zungen  oder  Durchstiekhun^  wurden  in  eckige  Klammem  gesetzt. 
AUe  ninden  Klammem  sind  von  Else  Lasker-Schüler.  Wörtern,  deren 
Entzifferui^  schwier^  oder  unmöglich  war,  folgt  ein  Fragezeichen  in 
eckigen  Klammem.  Unterstreichungen,  auch  zwei  und  dreimalige, 
wurden  durch  Kursivsatz  gekennzeichnet.  Der  Anfang  einer  zwischen 

die  Zeilen  gesetzten  Einfügung  ist  durch  [darubcrj  [darunter]  gekenn- 
zeichnet, das  Ende  durch  einen  Schrägstrich  /. 

Zum  Schluß  güt  besonderer  Dank  Frau  Ruth  Schuster-von  Hatz- 

feld, Bad  Godesberg,  und  Frau  Diplom-Bibliothekarin  Gunnemann 

von  der  Stadt-  und  Lamksbibtiothek  Dortmund  für  ihre  großzügige 
Untcrstötzung  und  die  freundliche  Genehmigung  zum  Abdruck  dieser Schriftstikrke. 

Berlin,  18.2.1917 

Lieber  Herr  von  Hatzfeld  — 

gestern  hörte  ich  meine  Gedichte  gebrochen  -  jämmerlich.  Ich  traf 
auch  Pfempfert  -  sagte  ihm,  er  sollte  Ihre  Gedichte  bald  lesen.  Mor- 

gen schreib  ich  Brief  ~  Kommen  Sie  nur  bald  wieder  dann  sprechen 
wnr.  Ihr  Prinz  [Stern  in  Mondsichel] 

Postkarte 

Lieber  Adolf  von 

Hatzfeld. 

Verzeihen  die  viertel  beschriebene 

Brief,  war^fln^  k(^ut  wieder. 

Ihr  Jussuf 

Bcrün,  5.3.1917 

Karte.  Heute  schreibe  ich  noch 
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^^^''^^^  Berlin,  6.3.1917 

Lieber,  guter  Dichter,  ich  bin  so  gehetzt;  ich  vergesse  auch  aUes.  Hab 
ich  Ihnen  heute  schon  geschrieben?  [darunter]  i^art^?/  Ich  schreibe  Ih- 

nen morgen  Brief,  sende  die  Gedichte  em.  Daß  ich  Zeit  Aktion  bestim- men kann,  so  kenn  ich  die  Herausgeber  nicht. 
Eiskalt,  geschlagen,  mtlde. 

Jussuf 

Postkarte  d   ,•  r»««,«.*- 

ßerhn,  22.3.1917 

Lieber  Dichter,  ist  es  wahr,  daß  Sie  in  Berlin  waren  -  beim  Vortrag  Se- 

cession  Dienstag?  
* 

Gruß  Prinz 

''""''"''^  Berlin,  12.4.1917 Lieber  Herr  von  Hatzfeld. 

Lassen  Sie  Ihre  Gedichte  an  Leo  Kestenberg  schicken  nicht  bringen 
ttngeschnehen  Er  will  sie  lesen.  Er  ist  Cassirers  SteUvertreter.  [Auf 
dem  Kopf  am  Rand  und  zwischen  den  Zeilen]  Hatte  Unfall  mehrere Knochen  gequetscht.  Verzeihung. 

Auf  der  Adressenseite  links:  Else  Lasker-Schüler 

Paul  von  Voss 

Rankestr.  7 
Berlin  W 

[Auf  dem  Kopf  am  oberen  Rand  und  quer  links  am  Rand,  sich  entwe- 
der  auf  Kestenberg  oder  Paul  von  Voss  beziehend]  fabelhaft  lieber 

künstlerischer  Mensch.  
' 

^"'^^  Berlin,  19.5.1917 
Sonntag  Lieber  Adolf  von  Hatzfeld 

1"        u  -  ̂̂"^  "        ß'^"^»'»«  fri*  Ihnen 

WM   T  KM       „^-^  V""'^  ^'^h       Wochen  (über  dem 

Mondsichel)  auf  Raub  aus.  Auf  (darunter.  zweiieUig,  ganz  schwach 

Z  'J''*'«!  ̂ "f  -  ü  "'«^hts  fühlen.  Hefz  ausgesch^l 
tet.  Nun  schick  ich  auch  dtese  Woche  meine  gesammelten  Gedichte 
(dazwischen)  Ich  hab  Geld  daher  Reise./  Am  1.  fahr  ich  fort,  [darunter] 
«hon  gekündigt./  Wo  sind  Sie?  Ich  will  Frankfurt.  Cöln  -  ̂7™^ 
da  an  Marburg  vorbei?  oder  wie  liegt  die  Geschichte  Geographie?  (ge- 

schickte Geographie?]  

B—t""t.  ige 

Ihr  Prinz.  Ich  find  auch  keine 

Ruhe.  Hasse 

die  Menschen 
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[Quer  am  Rand  links]  Mein  Ring  war  Glas  ich  liebe  ihn  weil  er  Cirkui 
ist. 

Postkarte  Berlin.  25.5.1917 

Lieber  Adolf  von  Hatzfeld,  nicht  böse  sein,  ich  konnte  heute  nkht 

kommen,  entsetzlich  zu  tun  und  viel,  viel  Soiigai.  Bitte  tclephonieren 
Sie  morgen.  Um  7  i  Uhr  bis  2  Uhr  zu  tun.  Heute  von  3-4  Uhr  und  dann 
so  mancherlei.  Ich  bin  auch  so  k^ut. 
Immer  Ihr  Prinz  von  Theben, 

Jussuf 

Berlm.  7.6.1917 

Sind  Sie  mir  irgend  böse?  Ich  sende  bald  wirklich  schönes  Bild. 

Jussuf 

Postamt  50  postlagernd 

Marburgerstr.  Berlin  W 

^""'^^^^^^  Berhn,  15.6.1917 

Lieber,  guter  Adolf  von  Hatzfeld, 

ich  hatte  einen  Autounfall,  meinen  Arm  aufgerissen,  aber  wieder  bes- 

ser.  Ich  schreibe  morgen  und  sende,  da  ein  Bild  schon  fertig  ist. Ich  sende  2.  ein  unter  Glas. 

Vielen  Dank  für  Ihren  lieben  Brief.  Bitte  schreiben  Sie  ja  Frau  Arndt. 
Bitte;  Sie  sollen  auch  etwas  vor  den  Augen  tragen.  Ihr  Jussuf 

[Quer  am  linken  Rand]  Verzeihung  Bleistift.  Ich  liege. 

^"^^  Berlm,  25.6.1917 

(oben  links  Stern)  Lieber  Adolf  von  Hatzfeld 

Bitte  nicht  bös  sein,  nein?  Noch  etwas  Geduld  dann  kommt  alles.  Ich 

bin  so  kaput  das  kann  ich  Ihnen  nur  sagen.  Ich  bin  doch  sehr  dafür, 
daß  Sie  zu  Frau  Arndt  in  Cur  gehen,  sehr.  Das  memte  auch  der  Fritz 
Wolff  der  Zeichner  und  noch  einige  hier,  die  sehr  ernst  sind  und  nicht 
leichtgläubig.  Tun  Sie  esl  Montag  kommen  zwei  Büder,  sicher.  Bis 
jetzt  1/2  9  Uhr  abends  unterwegs,  Sie  wissen  doch  wie  ich  arbeite.  AI- 
les  andere  gut.  Bitte  nicht  böse  sein!  War  ich  bei  Ihnen?  [War  ich  bei 
Ihnen!  —  ?] 

Immer  Ihr  Prinz  Jussuf 

^osikMtt  Berlin,  27.6.1917 

Alks  besorgt. 
Prinz 
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Postkarte  Berlin,  30.6.1917 

Lieber  Adolf  von  Hatzfeld,  mein  Kind  ist  schon  dort.  -  Hat  der  Hen- 

aus Mannheim  geschrieben?  Was?  Bleiben  Sie  dann  in  Heidelberg.  Heu- 

te nur  diese  Karte,  ich  bin  so  erschöpft  und  so  nervös,  ich  weiß  nicht 
mehr  wie  es  mit  mir  werden  soll. 

Rasend  mich 

angestrengt 

Prinz 

Postkarte  Berlin,  9.8.1917 

Lieber  Adolf  von  Hatzfeld, 

hatte  peinvolle  Tage.  Nun  aufgeklärt.  Paul  alles  gut.  Wie  weit  ist  Mar- 

burg von  Frankfurt?  Komme  ich  vorüber  oder  kleiner  Umweg?  Ich  be- 
suche Sie  dann  Anfang  nächster  Woche.  Mein  Buch  heraus.  Oder  kom- 

men Sie?  Wenn  Sie  Lust  haben?  Gehen  Sie  Travemünde 

Jussuf 

Postkarte 

Cöln,  11.9.1917 

Lieber  Adolf  von  Hatzfeld, 

haben  Sie  meine  Antwort  denn  nicht  bekommen?  Sind  Sic  in  Heidel- 

berg etwa?  Ich  bm  hier  in  Cöln  am  Rheine,  ergehe  mich  im  Sonnen- 
scheine immer  am  Dom  (über  dem  D  Nimbus,  zwischen  den  beiden 

letzten  Zeilenl  yia^su/ 

Postkarte 

Cöki,  22.9.1917 

L.A.V.H. 

Verzeihung  in  Eile.  Ich  lese  am  30.  Darmstadt.  Hofrat  Stockhausen 

(Maler)  Christiansweg  23  pt.  weiß  wo  ich  lese.  Heute  les  ich  hier  Cöln. 
Eile! 

Gruß  Prinz 

Postkarte  Cöln,  5.10.1917 
Prinz. 

Die  ganze  Gesellschaft  soll  mir  den  Buckel  raufkkttem,  so  hab  ich 
hier  gelitten.  Aber  immer  doch  Ihr  Spielgefährt 

Jussuf 

Ich  reis  14  Tage  Schweiz  dann  Berlin 

K^V  am  linken  Rand]  erst  Darmstadt.  Ich  bin  müde  Donnerwetter! 

[auf  dem  Kopf  am  oberen  Rand]  Grüßen  Sie  Ihre  Gastgeberin. 
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Bfkf undatiert,  wohl  1917 

Lieber,  guter  Adolf  von  Hatzfeld  {gezeichneter  Stem] 

ich  kann  das  alles  wohl  verstehen  und  Sie  dürfen  nur  dann  schreiben 

wenn  Sie  dazu  gestimmt  sind.  Mir  gehts  jetzt  auch  so  schlecht,  ich  flat- 

tere wie  ein  Vog^l  hin  und  her  lern  Strichvogel]  Manchmal  sitz  ich  wo 
auf  dem  Fenstersimms  vor  dem  Fenster  einer  reichen  Haremsdame;  es 

ist  zu  traurig  wenn  ich  schreiben  wollte  ~  Brocken  suchen  und  dafür 

die  Zehen  eingeknickt  bekomme.  Ziehen  Sie  doch  nach  Berlin.  Geht 

das  nicht?  Aber  nach  dem  Krieg.  Dann  sprechen  wir  so  oft  miteinan- 

der und  wir  können  doch  so  nett  zusammen  sprechen,  Sterne  holen, 
auch  Gold  aus  der  Erde  und  vor  Gott  Muscheln  abbrechen.  Vielleicht 

ist  Er  das  Meer,  der  Ozean  oben,  der  uns  überströmt.  Gestern  war  mein 

Vortrag  ich  bin  noch  so  müde.  Vergessen  Sie  Jussuf  nicht.  Senden  Sie 
selbst  Ihr  Gedicht  an  Dr.  Simon.  Ich  sandte  es  ihm  damals.  Sie  müssen 
es  selbst  tun. 

Brief 
Bcrhn,  10.11.1919 

Lieber  Adolf  von  Hatzfeld 

Ich  fühl  mich  fast  schuldig  -  noch  immer  kein  Bild.  Bin  so  müde  daß 

ich  fertig  bin.  Aber  ich  hab  Geld  und  reise  bald.  Kommen  Sie  auch  ans 

Meer  zu  den  Vögeln  dort  gehör  ich  tmehrere  StrichvögelJ  -  hin 
Wann  kommen  Sie  nach  Berlin? 

Jussuf Ich  hab  Franz  Jung  gebeten,  Ihnen  wegen  Gedichte  zu  schreiben.  Hat 
ers  schon? 

Brief undatiert 

Lieber  Dichter.  Hier  ist  der  Rätselbrief.  Bin  schrecklich  in  Anspruch 
genonunen.  Schreiben  Sie  mir  noch  mal  wenn  Sie  hier  sind,  wo  und 

wann  Sie  hier  sind.  Ich  sprach  in  Leipzig  -  am  23.  wieder  dort  im 
Theater  dann  Dresden  uikI  Gera.  Ob  ich  nun  hier  bin?  Ich  wohne  Ho- 

tel Koschcl  Motzstr.  78  am  Nollendorfplatz,  falls  Sie  und  Gemahlin 

hier  wohnen  wollen  -.  4  Tage  vorher  depeschieren.  Verhältnismäßig 
sehr  billig.  Ich  bezahle  5,50  für  Zimmer,  habe  heiß  Wasser  und  Hei- 

zung und  schön.  Ich  grüße  Siel  Gehen  Sie  noch  mal  zu  der  Frau  Halen- 
see Roscherstr.  3? 

j.
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ß^*^^  undatiert 

[oben  links  Vollmond  mit  Stern  darunter] 
Lieber  Prinz 

Oben  am  Briefanfang  steht  der  Mond  und  leuchtet  ganz  blau  wie  er 
nur  denen  scheint,  die  die  Nacht  herbeisehnen  wie  den  Frieden  nach 
all  dem  Lärm.  Ich  bin  so  müde  also  ich  kann  gar  nicht  mehr.  Ich  bin  so 
enlÄiutigt  nirgends  ein  Ausweg.  Unter  allen  Banditen  sitz  ich  manch- 

mal  wo  am  Strand  und  niemand  merkt,  daß  ich  fern  bin,  weiß  selbst 

mcht  wo.  Wie  hätte  ich  mich  gefreut,  wenn  Sie  hierhergekommen  wä- 
ren. Soll  ich  Leo  Kestenberg  [darüber]  fabelhafter  Mensch/Lektor  bei 

Cassirer  Ihr  Buch  geben.  Er  liest  es  sofort  und  interessiert  sich.  Bitte 

senden  Sie  es  mir  dann  per  Eilboten.  Am  besten  Postamt  50  postla- 

gernd ^ Berlin  W 

Else  Lasker-Schüler 

Hier  bei  uns  Pension  ists  nit  geheuer.  Ich  hol  alle  Briefe  etc.  Post  ab. 

Ich  bm  Mittwoch  abend  bei  Kestenbergs  zum  Abend  eingeladen  und 
spreche  dann  für  Sie  wie  ich  noch  nicht  für  mich  sprechen  würde.  Also 
bitte  sofort.  Vielleicht  ändert  sich  dann  Ihre  Lage  überhaupt.  -  Die 
Sonne  scheint  hier  auch  gar  nicht,  zu  mir  spricht  man  nur  Nüchtern- 

heiten oder  Unwahrheiten  oder  Raflinements.  Ich  bin  schon  am  Eis- 

pol angelangt.  Ich  würde  auch  nie  mehr  Jemand  glauben.  Ich  weine 
oft,  ich  bin  müde,  ich  bin  ohne  Strand,  ich  bin  haltlos,  verkommen  in 

memem  Herzen  -  verirrt,  verdorben  und  lange  schon  gestorben.  So  ist 
es.  Die  Geschichte,  die  sie  von  der  Katze  und  dem  armen  Vogel  crzäh 
len  ist  sie  wahr?  Oder  ein  Symbol?  Wie  schrecklich  nah  geht  die  mir 
selbst  wenn  es  wahr  wäre,  wie  scheußliche  Tiere  die  Katzen  sind,  sage 
ich  doch  immerfort.  Und  die  Vögel,  jeden  Morgen  brech  ich  die  Hälfte 
von  meinem  Brot  ab  und  füttere  die  Vöge'chen  bei  uns  auf  dem  Dach 
unter  uns  am  Anbau.  Aber  sie  sind  eben  Katzen,  sie  können  nicht  da- 

für und  sind  unschuldig.  Vielleicht  kommen  sie  sogar  -  ihrer  Grai- 
samkeit,  dieser  scheußüchen  Rolle  wegen,  die  sie  spielen  müssen,  dafür 
m  den  Himmel  und  mancher  Vogel  der,  einmal  nicht  beim  Picken  vom 

Brot  auf  zur  Höhe  sah,  in  die  HöUe.  Auch  fressen  sie  ja  lebendige  Wür- 
mer, so  frißt  em  Tier  das  andere;  die  Menschen  sind  gemeiner  sie 

spucken  viel  aus.  Ich  schreibe  so  alles  hin  und  möchte  Ihnen  Gutes  sa- 
gen. Aber  warum  sagen  Sie  mir  nicht  Gutes? 

Ich  will  keinem  Menschen  mehr  Gutes  sagen,  ich  will  HomuncuUus 

werden,  ich  will  alles  verbrennen  diese  Erde  mit  der  Unwahrheit  [>] 
mit  der  Nüchternheit  mit  aller  gekauften  Liebe,  ich  habe  an  Liebe  ge- 

glaubt, aber  es  giebt  nur  die  Sonne,  die  auch  daran  glauben  möchte. 

Jeder  Mensch  hat  mit  mir  gespielt  aus  Neugierde  aus  Amüsement  aus 
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L7ktrnerV"L^l'''''^^^^  ""^  Dkhtcr  f?}.  Jussuf  von  Egypten 
hat  keiner  der  Mucker  aus  der  Grube  irüholt     trä«*  «^k  a  i 

blutenden  Rock  *        "  '^^'^ 
-  Nach  mir  -  die  Sintflut  - 

{zwei  StrichvögcIJ  ein  ßr  allemal 

Jussuf Brief undatiert 

Mein  liebster  Adolf  von  Hatzfeld 

Se'Srlr'J!:'  «L^f  1 '«^»»«'ö«  ich  sende  Ende  der 
St  sfe  £nn!n  "»f  »»««ngt  bin  ich.  SO  entsetzlich  ge- 

Kn  if  Sie  es  nicht  in  Marburg  miter- 

tt  mi^'i  '^'J"  '''^'T*        "»^"^  C-«"  Vogel 

Sin^^^K?     tTu      '^"'.''r  ß*«^8"""ß  von  der  Sie  erzählten?  Sie 

w^icJ^l  i^H  .  r™"?'^''  '^^^''"^8  •'^^  «
«^e//,.re.  Gera 

nat  ̂   Mon.  Urlaub  und  ich  freue  mich  ihn  wegen  seiner  Lunacn  in  ein 
Sana  or.um  senden  zu  können  Constanz.  Wie  sSlI  das  hfcr  mk  Sn  Dii 

aurien  s.e  nicht.  Und  Frl.  Schmied  meint  Sie  müfiten  sich  von  Kr;,,. 

s'::htie^;:;'äii'S"-  ''rv'"    '^■^  •-^-'^-k  fL'i  i 

ocnmied  war,  dann  hätten  Sie  Vertrauen.  Auch  meint  Frau  Arndt  Si^ 

T.^T  ̂   Augen  ,cAfirz.n.  Schreiben  S,..  auch  anTrau  Arnd  > 

Ik  zifhnr  r?  ̂r***  "  
Sie  Herbst  nach  £r- 

Ihr  Jussuf 

IProfükopf  „«:h  link,  „i,  Bh,™       der  Wun«  und  Stm  im 

^isr  üTk
ÄT  -  """" 

Brief  . 
undatiert 

[oben  rechts  am  Rand  Stern  m  MondsichelJ Mein  lieber  Dichter 

und  feiner  Prinz 

wilMbn^.?'  '""r «  ̂^u^^  "'^  Mondsichel  mit  dem  Stern,  ich will  Ihnen  nur  Glück  brmgen.  Unermüdlich  habe  ich  nur  «schrieben 
und  nachts  sauste  ich  wfc  ein  Bummrank  durch  die  Straßerüber  die 

iSSSk^'o  i'^K^"^'  Mondsichelwaffe  denn  ich  kam  immer 

I^t^l^   y  "  u^"  ""'^  ̂'"""^8t  gewesen,  aber  nun  ist 

wSLT  w  """^       ''^'^'^^  «ft.  «=hr  oft  wenn  Sie wollen  Wie  schon  wäre  es.  Sie  wohnten  auch  in  Berlin  hier  im  Westen 
dann  käme  ich  oft  im  Stemenmantel  u«l  goldenen  SchSeTuS  wk 
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sprächen  lauter  Wunder  miteinander.  Arm  war  ich  immer  vor  nüchter- 

nen Menschen,  aber  prunkend  vor  denen,  die  einen  Spiegel  in  sich  ha- 
ben, oder  selbst  ein  Brunnen  sind. 

Lieber  Dichter,  dieser  Brief  soll  noch^ieicA  in  den  Kasten  -  ich  schrei- 

be übermorgen  viel.  Depeschiere  Ihnen  nur  jetzt  vorerst.  Ein  Gedicht 

hat  Aktion  angenommen.  Ein  Gedicht:  Neue  Jugend.  Herrlich  ist  das 
Gedicht  vom  Erblindeten. 

Immer  Ihr  Prinz  Jussuf 

^"^^  undatiert 

Lieber  Dichter,  ich  sehe  mit  Schrecken,  ich  habe  keine  Bogen  mehr, 
verzeihen  Sie  bitte.  Inl.  die  4  Gedichte:  Emführunj? Haide  im  Frühling 

Selbstport  rait 

Der  Spieler  an  die  Geliebte 

Metamorphose  hat  Neue  .Jugend  behalten. 

Mir  antwortete  Franz  Pfcmpfert  Telephon:  Er  behalte  ein  Gedicht. 

Fragen  Sie  an  -  welches! 
Nassauische  Str.  17 

Berlin  Wilmersdorf 

Redaktion  Aktion 

Schicken  Sie  doch  mal  Frankfurterzeitung  ein  Gedicht:  Adr.:  Dr. 
Heinrich  Simon,  privatim 
Frankfurter  Zeitung 

mich  nicht  nennen.  Frankfurt  Main 

In  diesen  Tagen  kommt  eine  Geschichte:  Soldaten  von  mir  in  die 

Frankfurter.  Ich  finde  Ihr  Selbstportraitgedicht  wundervoll,  nur  eine 

Reihe  noch  nicht  {ßr  mein  Geschmack)  in  die  Perlenschnur  fest  eczo- 

gcn.  

^ Wahnsinniger  Ausdruck.  Die  Literatur  soll  mir  den  Buckel  raufsteigen. 

-  Ich  zieh  um,  ich  habs  hier  satt  3  1/2  Jahre  unter  hysterischen  Spie- 
ßerweibern. Ziehn  Sie  in  meine  Nähe  oder  wo  Sie  wollen  -  dann  kön- 

nen wir  uns  oft  unterhalten.  Ich  bin  so  verbummelt,  vielleicht  können 

Sic  mich  retten  vor  dem  Tartaros.  Das  Gedicht,  das  Sie  mir  schenkten 

ist  wunderschön,  aber  der  Ton  ist  mir  zu  gesucht,  ich  bin  unglücklich, 
daß  wir  da  anderes  Sinnes  sind.  Ich  meme  es  müßten  4  Reihen  fort  um 

es  glänzend  zu  halten.  Darf  ich  es  Dr.  Simon  senden.  Ich  will  nicht 

empfehlen,  [darunter]  ich  täte  Ihnen  schlecht/aber  selbst  kann  ich  sen- 
den. Soll  ichs  senden  für  Osternummer?  Ich  hab  auch  zwei  Gedichte 

gemacht:  Der  Mönch  und  Bonapartc.  Was  tun  Sie  den  Tag  über?  Ich 
fortwährend  Arbeit,  meist  die  mich  nichts  angeht.  Ich  lauf  für  fremde 

Leute  meist;  nie  begegnet  mir  die  Liebe  oder  nur  manchmal,  lächelt 
mich  kom[blumen]-blau  [?]  oder 
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silbcrgrau  an  und  rennt  weiter.  Ich  pack  nun  alle  meine  Spwlsachcn 
em  und  zieh  nur  mit  meinen  Sachen  die  ich  anzieh  aus  und  den  Bü 
ehern,  die  ich  schrieb  und  mit  meinen  schönen  Bildern,  die  ich  verkau 
fen  muß  meüt  Schweinen.  Verzeihen  Sie,  ich  rette  mich  so.  Alles  ver- 

brenne ich,  alle  die  erheuchelten  Liebesbriefe  etc.  [darüber]  andere/ 
Gestern  abend  kam  noch  der  Hellmut  mit  seiner  HeUene  (nicht  aus 
den  Raubern.)  manchmal  kommen  die  Leute  mit  Amalie;  Ich  ging  mit 
Ihnen  ins  Hmdenburgcafe,  ich  aß  25  Torten  und  trank  Eiscaf^  nachher 
ging  ich  zu  meiner  Freundin  Frau  Dr.  Caro  da  sie  allein  sich  fürchtete 
und  schlief  fnercnd  auf  einem  Sopha  den  Wmterschlaf ;  so  leb  ich  hin 
und  her.  Ich  bm  so  mikle,  ich  lege  Theben  bald  in  seine  Schachtel  und 
mach  mir  emen  Laden  auf.  Ich  bin  so  müde,  das  fassen  Sie  nicht. 

[auf  der  Rückseite  des  sechsten  Umschlags]  Ich  glaube  N.B.  hat^Inte'r^ esse  für  Sic.  Ich  merkte  das  am  Zittern  ihrer  Stimme  auf  dem  Corridor. 

Ich  finde  ste  zart  [darüber]  N.B./,  aber  ich  mag  keine  Gäste  mehr,  ich 
kann  nicht  schlafen.  Ich  kann  nur  Idarüber]  Sie  [?]  nachts  [?)  Häuptlin- gin  sein  und  Carl  von  Moor 

Ich  lese  Ende  Monat  Cassirer 
Kommen  Sie? 

Brief  .  ̂. 
undatiert 

Lieber  Adolf  von  Hatzfeld  [unter  dem  letzten  d  ein  SternT 

Ich  bin  so  schrecklich  dran,  heute  brachte  ich  mit  den  Botenjungen  10 
Koffer,  Kisten  zu  einer  Freundin,  ich  wollte  mal  ohne  Dinge  sein  ̂   am 
I.  ziehe  ich  erst.  Bitte  schreiben  Sie  mir  doch  immer  postlagernd  wie 
ich  stets  alles  empfange,  üben  steht  meine  Adresse.  Sic  schreiben  so 
traurig  oder  lese  ich  das  nur?  Habe  ich  Ihnen  irgend  etwas  getan?  War 
mein  Brief  taktlos^  Ich  dachte  nicht  an  seine  Ankunft.  Ich  woUte  Ih- 
nen  nur  das  mit  Ihrem  GedicTit  sagen,  da  ich  es  sonst  so  herrUch  fand 

.T"  künstlich  Strauch  [?)  [dahinter  durcheestrichen: 
abbncbt]  [Imks  quer  am  Rand]  der  hängen  blieb,  ablöst.  Ich  bin  ein- 

sam. Mem  Wunsch?  Schreiben  Sie  bitte  an  Frau  von  Marschall  daß 
[oben  auf  dem  KopfJ  w  mir  glauben  soll.  Frl.  Pitta  v.  M.  schrieb  auch. Ich  schreibe  morgen. 

Ihr  Prinz 

(Auf  der  Rückseite  quer]  Heute  sah  ich  wie  ein  kleines  Kalb  zum 

^chlachten  gefahren  wurde  -  wie  schrecklich  -  wie  entsetzlich.  Ich 
dachte  an  Abraham  und  Isaak,  warum  kommt  da  kein  Engel. 
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Postkarte  Berlin-Charlottenburg,  2.10.1930 

Lieber  Dichter 

Soll  ich  nun  sofort  nach  Ehiisburg  kommen?  Bitte  Sie  liebevoll  einen 

lieben  feinen  großen  Künstler:  Hermann  Kupferberg  Maler  und  Dich- 
ter einzuladen,  der  so  gern  kommen  zum  Bundfest  möchte.  Wenn  er 

Einladung  bekommt,  läßt  ihn  sein  strenger  Vater  gehen  und  giebt  ihm 
Moneten.  Sein  Vater  Geheimrat  Dr.  med  Kupferbeig,  seine  Großmut- 

ter: Kupferberg<}old.  Trotzdem  -  Seine  Adresse:  Herrn  Maler  Her- 

mann Kupferberg  Mainz-Kastel  (quer  an  der  Seite  linksj  Rathenau- 

str.  8 

[Auf  der  Adressenseite  quer]  Er  dankt  Ihnen!  Nichts  bitte  von  mir 

schreiben!  Sonst  merkts  der  Vater.  Immer  Ihr  Prinz  Jussuf 
Else  Lasker-Schüler 

Postkarte  Berlin^^harlottenbuig,  2.10.1930 

Maler  Hermann  Kupferberg  Mamz  [darüber]  (Kastel)  am  Rhein 
Rathenaustr.  8 

Freue  mich  sehr,  lieber  Adolf  von  Hatzfeld  [an  den  Rändern  und  auf 

dem  Kopfl  wieder  zu  sprechen.  Bitte  macht  so  als  ob  Ihr  von  ihm  oft 
gehört  habt.  Laßt  viele  Menschen  unterschreiben.  In  aller  Eile 

Postkarte  Berlin-Charlottenburg,  5.10.1930 
Lieber  Dichter 

Es  tut  mir  ja  so  leid,  aber  endlich  bietet  sich  eine  großartige  Sache  für 

inich  ein  intern.  Verlag  der  gerade  [darunter]  (sem  Inhaber)  hier  in  Ber- 

lin ist  und  am  10.  oder  11.  mit  mir  sprechen  will.  Ich  kann  nicht  fort 

-  denn  ich  will  nicht  weiter  so  angeführt  werden  mit  meinen  Büchern. 
Merkwürdig  wie  immer  alles  so  zusammenkommt.  Ich  komme  Novem- 

ber, ich  Sprech  in  Köln  Radio  und  dann  sind  wir  alle  zusammen  einen 

ganzen  Tag  in  Godesberg  oder  wo  Sie  wollen.  Alle  Dichter,  [am  Rand 

links  und  oben  auf  dem  Kopf]  die  in  Dui^urg  am  10.  sind.  Findet  das 
Fest  statt? 

[Auf  der  Adressenseite  oben  am  Rand]  Wirklich  kein  böser  Wille, 
Schreibt  sofort  Motzstr.  78 

Berlin  W 

riinks  quer]  Sind  mir  doch  nicht  böse? 
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German  an  der  Clarion  University  of  Pennsylvania,  USA;  veröffentlichte  1980  die 
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^m^Mfd  Casper 

VON  EINHEIT  UND  EWIGKEIT.  EIN  GESPRACH 

ZWISCHEN  LEIB  UND  SEELE 

Ein  unverd^ntlichter  Text  Franz  Rosenzweigs 

Der  hier  veröffentlichte  Text  Franz  Rosenzweigs  war  bislang  unbe- 

kannt. Er  fand  sich  1982  bei  Briefen  Ros^nzweigs  aus  den  fahren 

1917-1926  im  Nachlaß  Eugen  Rosenstock-Hüssys.  Diese  Briefe  richten 
sich  zum  größeren  Teil  an  Margret  Rosenstock,  zum  Teil  auch  an  Eu- 

gen Rosenstock,  zum  Teil  an  beide  Gatten  gemeinsam.  Einiges  aus  die- 
sen Briefen  sollte  in  den  nächsten  Jahren  veröffentlicht  werden.  Es 

bringt  zwar  über  das  jetzt  gedruckt  vorliegende  Werk  Rosenzweigs  hin- 
aus keine  wesentlich  neuen  Gedanken,  wirft  aber  Licht  auf  DeUiis 

z.B.  der  Genese  des  Sterns  der  Erlösung. 

Der  bedeutendste  Text  dieses  neu  bekannt  gewordenen  Nachlas- 

ses ist  ohne  Zweifel  der  im  folgenden  abgedruckte,  Margret  Rosen- 

stock gewidmete  Dialog.  Er  soll  deshalb  aus  Anlaß  des  100.  Geburtsta- 

ges Franz  Rosenzweigs  zusammen  mit  einigen  ihn  erläuternden  Bricf- 
stellen  vorab  veröffentlicht  und  so  der  Forschung  zugänglich  gemacht 
werden. 

Entstehung 

Wie  ein  Brief  vom  22.8.1918  ausweist,  wurde  *'Von  Einheit  und  Ewig- 
keit" während  Rosenzweigs  Aufenthalt  in  dem  französischen  Montme* 

dy,  also  zwischen  dem  6.  und  20.  [anuar  1918^  konzipiert  und  ver- 
mutlich dort  auch  niedergeschrieben.  Der  Text  stellt  somit  schon  von 

der  Zeit  seiner  Entstehung  her  gesehen  eine  wichtige  Zwischenstufe 

zwischen  der  im  November  1917  niedergeschriebenen  sog.  **Urzclle" 
des  Sterns  der  Erlösung^  und  dem  Stern  selbst  dar,  mit  dessen  Nieder- 

schrift Rosenzweig  im  August  1918  begann. Bedeutung 

Die  eigentümliche  sprachliche  Macht  dieses  Epos,  in  welchem  die  Han- 

delnden nach  dem  Ursprung  suchen  und  nach  der  Erlösung  Ausschau 

halten,  wird  wohl  kaum  einem  Leser  entgehen.  Und  es  liegt  auch  offen 

zutage,  daß  Rosenzweigs  eigene  Lebenssituation  und  sein  Verhältnis 

zu  der  Adressatin  sich  in  dem  Duktus  des  Gespräches  niederschlagen. 

Auf  diese  beiden  wichtigen  Dim^isioneii  des  Textes  kann  hier  nur  auf- 

merksam gemacht  weiden. 

Fr^  mm  skh  nach  der  Bedeutung,  welche  dieses  * 'Gespräch 
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zwischen  Leib  und  Seele"  für  das  Denken  Rosenzweigs  hat,  so  wiid 
man  sagen  dürfen,  daß  hier  zum  ersten  Mal  in  einer  konkreten,  wenn 

auch^  nur  regionalen  Phänomenologie  das  Thema  "Wirklichkeit  und 

Zeit"  aufscheint,  welches  der  Stern  der  Erlösung  dann  in  umfassender Weise  ausarbeitet. 

Rosenzweix  gebraucht  den  später  durch  Heidegger  berühmt  ge- 

wordenen Titel  "Sein  und  Zeit"  an  einer  zentralen  Steile  des  Textes. 
Aber  dieses  Thema  lag  in  der  Luft.  Man  könnte  hier  etwa  auch  auf 

Walter  Benjamins  Arbeiten  aus  denselben  Jahren  verweisen.^  Wichtig 

ist,  daß  Rosenzweig  tatsächlich  aUes,  was  er  in  dem  **Gespräch  zwi- 

schen Leib  und  Seele"  entfaltet,  am  Leitfaden  der  sich  selbst  ereig- nenden Zeit  darlegt. 

Wie  der  Brief  vom  22.8.1918  ebenfalls  zeigt,  war  es  Rosenzweig 
bei  der  Abfassung  des  Textes  zunächst  darum  gegangen,  sich  durch 

ein  **Schreib-£xperiment'*  mit  dem  Naturbegrifl  Rosenstocks  und  dem 
Victor  V.  Weizsäckers  auseinanderzusetzen.  Mit  dem  Begründer  der 
Psychosomatik  verband  ihn  seit  dem  gememsamen  Medizinstudium 

eme  Freundschaft.  Und  Eugen  Rosenstocks  Naturbegriff  erscheint  ent- 
scheidend für  dessen  inkarnatorisches  Denken. 

Die  beiden  alten  komplementären  Begriffe  Leib  und  Seele,  wel- 

che die  Natur  des  Menschen  umfassend  zum  Vorschein  bringen,  wer- 

den, so  entdeckt  Rosenzweig,  als  Phänomene  überhaupt  nur  beschreib- 
bar  in  dem  Geschehen  der  sich  zutragenden  Zeit.  Diese  aber  wird  ur 

^rilnglich  auffällig  im  Wechsel  von  I  ag  und  Nacht.  Da  Rosenzweig  al- 
les aus  dieser  primordinalen  Erfahrung  und  der  mit  ihr  ̂ H-^cbenen  Dua- 

lität heraus  denkt,  muß  für  ihn  ~  wie  später  etwa  für  Levinas  -  das 

Wort  "Geist''  in  den  Hintergrund  treten.  Daß  damit  insgeheim  auch 
schon  em  Sich-Absetzen  gegenüber  einer  idealistischen  Vermittlung 

der  Totalität  des  Seins  in  ein'er  als  vollständige  Rückkehr  zu  sich  selbst 
verstancknen  Vernunft,  d.h.  "im  Geiste*'  gegeben  ist,  liegt  in  der  Kon- sequenz dieses  methodischen  Ansatzes. 

Es  tritt  hier  also  bereits  im  Medium  der  Erzählung  ein  Stück  jenes 

'^absoluten  Empirismus"  zutage,  von  dem  Rosenzweig  meinte,  daß  er 

ihn  sich  am  ehesten  als  Titel  für  sein  Denken  gefallen  lassen  'müsse,^ Dieser  zeigt  sich  als  der  Empirismus  des  beschreibenden  Denkens,  dem 
die  Zeit  selbst  als  das  zuäußerst  zu  Erfahrende  ganz  %virklich  wird.*  In 
unserem  Dialog:  die  beiden  aufeinander  bezogen«)  Seiten  des  Mikro- 

kosmos "Mensch"  können  je  nur  in  verschiedener  Weise  von  dem  spre- chen, was  sie  erfahren,  woran  sie  sich  erinnern  und  worauf  sie  hoffen. 

Darin  zeigt  sich  ihre  jeweilige  Anderheit,  in  der  sie  dennoch  aufeinan- 

der angewiesen  sind.  Es  gibt  in  der  von  uns  erfahrenen  Zejt  nur  die  Ar- 
tikulation des  Menschlichen  in  der  Dualität  der  beiden  aufeinander 

verwiesenen  Dimensionen  **Leib"  und  **Seele".  Auf  deren  in  allem 
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Geschehen  erhofftes  völliges  übereinkommen  verweist  aber  der  die 

Sprache  transzendierendc  Schrei.  '*Der  Schrei"  wäre  denn  nach  dem 

Brief  vom  22.8.1918  auch  der  pointierte  Titel  des  Dialogs,  — wenn 

man  ihm  einen  solchen  geben  sollte. 

Die  **Urzelle"  des  Sterns  der  Erlösung  spricht  gleichsam  nur  der 

Vollständigkeit  halber  an  zwei  Stellen  beiläufig  auch  von  der  Erlö- 

sung.* Ihr  Thema  ist  die  Offenbarung.  Wenige  Wochen  später  aber 
wird  för  Rosenzweig  Erlösung  zu  dem  eigentlichen  Leitfaden  des  Den- 

kens. Unsere  alltägliche  Wirklichkeit  wird  als  Drama  zwischen  Leib 

und  Seele  erfahren.  In  diesem  Drama  aber  geht  es  um  die  Erlösung. 

Gesprochen  werden  kann  von  der  Erlösung  freilich  nur  dadurch,  daß 

die  von  mir  in  meinem  leiblich-seelischen  Dasein  erfahrbare  Wirklich- 

keit von  Zeit  und  Sein  in  das  Verhältnis  tritt  zu  einem  **tiefen  Einst'* 

vor  der  von  uns  zu  erfahrenden  Zeit;  und  zu  einer  '\inausdenkbaren 

Zukunft"  nach  der  von  uns  zu  erfahrenden  Zeit.  Dabei  liegt  auf  der 
Hamd,  daß  die  Worte  "vor"  und  "nach"  hier  nicht  selbst  noch  einmal 

einen  zeitlichen  Sinn  haben  können  im  Sinne  der  von  uns  jetzt  zu  er- 

fahrenden Zeit.  Die  Ewigkeit,  von  welcher  der  Titel  des  Dialogs 

spricht,  koexistiert  mit  unserer  Zeit  und  transzendiert  sie  zugleich  doch 

als  deren  unvordenklicher  "Grund"  und  deren  unausdenkliches  "Maß". 

In  der  Geschichte  des  Denkens  finden  wir  diese  Idee  der  "Schöp- 

fung vor  der  Schöpfung",  die  zugleich  inneres  Maß  der  Geschichte  ist, 

im  Talmud^  und  ebenso  bei  Augustin  im  12.  Buch  der  Confessioncs* . 

Bei  Augustin  -  und  vermutlich  auch  im  Talmud  -  geht  dieses  Ver- 

ständnis von  erfahrbarer  Zeit  auf  die  Exegese  von  Gen  1,1-5  zurück. 

Erst  mit  der  Scheidung  von  Finsternis  und  Licht  am  1.  Sch()pfungstag 

wird  die  von  uns  zu  erfahrende  Zeit  geschaffen.  Folglich  muß  Gen 

1,  1-2  eine  Schöpfung  "vor"  der  von  uns  erfahrbaren  Zeit  bedeuten. 
Wie  weit  Rosenzweig  solche  Überlieferungen  kannte,  bleibt  zu  unter- 

suchen. Sie  könnten  ihm  auch  in  der  Brechung  des  Gedankens  durch 

Schelling  bekanntgeworden  sein.^ 
Im  Zusammenhang  mit  diesem  Gedanken  an  einen  unsere  2^it- 

erfahrung  transzendierenden  Ursprung  und  eine  eben  diese  Zeiterfah- 

rung ebenso  transzendierendc  Erlösung  gewinnt  dann  aber  auch  das 

Wort  Vater  in  dem  Gespräch  emen  Klang,  den  wir  aus  den  veröffent- 

lichten Texten  Rosenzweigs  in  solcher  Intensität  nicht  kennen.  Es 

wird  von  daher  dann  z.B.  der  berühmte  Brief  Rosenzweigs  an  Rudolf 

Ehrenberg  vom  1.11.1913  neu  zu  lesen  sein.  "Es  kommt  niemand  zum 

Vater  (ergänze:  denn  durch  den  Sohn.  J  14,6  BC)  -  anders  aber,  wenn 

emer  nicht  mehr  zum  Vater  kommen  braucht,  weil  er  schon  bei  ihm 

ist.  Und  dies  ist  nun  der  Fall  des  Volkes  Israel  (nicht  des  einzehien 

Juden)."io 

Letztlich  läßt  "Von  Einheit  und  Ewigkeit''  in  dem  Geschehen 
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des  eigenen  sterblichen  Daseins  deutlich  werden,  wie  Liebe  und  Frlö- 

«ing  zusammengehören.  Und  wie  dazu  das  jeweils  andere  in  mir  ge- 
höht, welches  sich  aber  schon  in  die  Stimme  des  anderen  Menschen 

Weiltet.  Die  Inszenierung  dieses  Dramas  geschieht  hier  für  das  Kam- 

mertheater. Rosenzweig  selbst  hat  dieser  ''Vorfrucht"  keine  allzu  ero- 
ße  Bedeutung  beigemessen.  Und  es  ist  auffällig,  daß  er  später  nie  mehr 
darauf  zu  sprechen  kommt.  Der  Stern  der  Erlösung  überholte  dieses 
partieüe  Epos  und  stellte  es  in  das  Opus  des  "großen  Welt^dichtes" 

ÄwM-IlTli^^'^,^"'^'  ""^  Copyright  by  M.  Nijhoff  Publishers,  Dor- drccht  (Nicdteriande).  Herausgeber  und  Redaktion  danken  dem  Verlag  iür  die Ireiuidliclie  Genehmigung  zum  Abdruck. 

iT'JT'^'^ff  ̂   •'"^  Gesammelte  Scknften.  I. Abt.,  1  Bd.:  Briefe  und  Tagebücher.  Hrsg.  v.  Rachel  Rosenzwei«  u.  Edith  Rosen- 
zwcig^cheinmann  unter  Mitwirkung  von  Bemhaid  Casper.  Den  Haag  1979  S. 

t.^f  n'"  ̂"^^^^^^»'^^"berg  vom  18.11.1917.  Jetzt  abgedruckt  in /^««z  Äo.en- .u^eig  Der  Mensch  und  sem  Werk.  III.  Abt..  Zweistromland.  Klemere  Schriften 

19841  S  m-^lfs  '  ^""^^"^  »"^  Annemarie  Mayer.  Dordrecht 

™„yt  "Hil'^Jf  ̂ ^"'"^'^""^  Benjamins  über  die  singulare  Zeitlichkeit  der  Erfah- rung m  über  das  Programm  der  kommenden  Philosophie".  Walter  Beniamin  Ge. 

sammelte  Schriften,  Bd.  lU  l.S.  158.  Frankiurt  
1980  »^«"«^  ̂ '«i«»*'«.  Oe- 

Ll^t/^^II^ift.«^^^^^  ̂ rr:'\  ""^  Zweistromland. 
Klemere  Schriften  zu  Glauben  und  Denken.  S.  161 
5.  Ebd..  S.  148. 

6.  Ebd..  S.  151  und  133. 

IT'r^        r ''^/non^o*'  ^^^rtragen  durch  Lazarus  Gold- 

rIT  H  T  f      y  ^^^"^^^  Pcssachim  54a).  Ebenso  Midrash Rabbah.  14.  {Mtdrash  Rabbah.  Translated  into  EngKsh  with  Notes,  Glossary  and Indtces  ander  tke  editorship  of  H.  Freedman  and  Maurice  Siman,  Sccond  Edition l^ondon  and  Bournemouth:  Soncino  Press  1951,  Bd  1  6) 
8.  y^l.  Confessiones  XII,  9,9  und  XII.  15.  19;  sowie W.  12.  19. 

29l295'^(=  U^Volll^^^^^^  Phüosophie  der  
Offenbarung.  Darmstadt  1955.  S. 

10.  Fmiiz  Rosenzweig.  Der  Mensch  und  sein  Werk.  I.  Abt..  Briefe  und  Tagebücher. 

Am  Briefen  Franz  Rosenzweigs  an  Eugen  und  Margret  Rosenstock^ 

Hüssy 

An  Eugen  Rosenstock  22  VIII  18 

Lieber  Euiwsn,  mir  ist  ja  Nietzsche  nie  wichtig  gewesen,  ausser  wenn 
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ich  speziellst  über  *'unsre  Zeit"  (=  1886  -?)  nachdachte.  Sonst  hat 
mir  diese  Rolle  des  falschen  (bzw.  richtigen)  Buchs  Goethe  gespielt, 

und  später  der  Einfachheit  halber  Hegel.  Daher  mein  Verabsolutieren 

von  **1800*\  deines  von  "1914".  Wir  meinen  damit  das  Gleiche,  (wie ich  schon  in  Montmedy  merkte). 

Das  Gritlianum  ist  auch  Montmedyer  Ursprungs.  Es  ist  "dualisti- 

scher" ausgefallen  als  ich  damals  dachte.  Ich  wollte  damals  das 
Schreib-Experiment  machen,  ob  ich  von  deinem  +  Weizsäckers  Natur- 

begriff überzeugt  wäre.  Nun  geriet  es  durch  das' Tag-Nacht=Aperpu  (es 
war  bloss  ein  Aper9u,  ich  lag  im  Bett  und  war  gerade  aufgewacht,  und 

so  sagte  ich  es  vor  mich  hin)  also  nun  geriet  es  von  vornherein  ins 

Scheiden  und  Entzweien.  Der  Titel  "von  E...  E."  ist  freilich  arg  Verbla- 

sen, aber  wie  der  Inhalt  selber  auch,  den  er  infolgedessen  ganz  gut  be- 

zeichnet. Wollte  man  ihn  pointierter  bezeichnen,  so  müsste  man  die 

Pointe  herausgreifen  und  es  nennen:  Der  Schrei.  -  Vom  Ende  der  Ta- 

ge geht  nicht,  weil  es  ja  ebensosehr  auch  von  Mitte  und  Anfang  der  Ta- 
ge handelt.  Der  eigentliche  Titel  aber  ist  das  Motto.  Und  deshalb 

kommt  es  auf  den  "V.E.u.Ewigk."  nicht  an.  Das  "Publikum"  ist  ohne- 
dies an  einer  Hand  abzuzählen,  nämlich  ausser  euch  noch  Rudi  und  cv. 

Trudehen  Oppenheim.  Schon  Hans  würde  es  nicht  uiteressieren.  Es  ist 

ja  eben  doch  nur  epos  (schon  das  ist  beinahe  mehr  zugestanden,  als  ich 

von  dir  erwartete)  und  gar  nicht  opus.  Auch  was  seit  gestern  wieder  in 

mir  rumort,  ist  nicht  opus,  sieht  aber  doch  wenigstens  so  aus.  Wie 

mein  opus  einmal  aussehen  wird,  weiss  ich  nicht  im  geringsten.  Aber 

w'ds  jetzt  bei  mir  entsteht,  kann  doch  nicht  opus  sem,  sondern  immer 
nur  Vorübung  oder  Voruntersuchung.  Das  weiss  ich  so  bestimmt,  dass 
ichs  mir  nicht  ausreden  lassen  kann. 

Leib  —  Geist?  Ich  habe  ja  den  Geist  absichtlich  draussen  gelassen Seele 

• 

(die  These  "Natur  ist  gestorbener  Leib,  Geist  gestorbene  Seele"  ist  so- 
gar eine  richtige  kleine  Entdeckung).  Das  hat  sich  insofern  gerächt,  als 

die  Seele  bei  mir  etwas  stark  geistige  Züge  angenommen  hat,  etwas  viel 

Bewussthcit,  Was  du  entseelten  Geist  nennst,  musste  ich  in  der  Spra- 

che des  Gritlianums  "entleibte",  '*unleibhaftige"  Seele  nennen.  (Denk 
an  Augustins  Antithese  des  stoischen  Sapiens  und  des  Christen  nach 
den  Selbstaussagen  des  Paulus,  oder  an  die  TertuUianstelle  die  ich  dir 

mal  schrieb:  "Christus  und  die  Apostel  (<unleseriich>)  u.  begehren"). 
Die  leibhaftige  Seele  und  der  seelenhafte  Leib  werden  ja  einmal  eins 
sein  trotz  der  antithetischen  Worte.  Das  Wort  in  dem  die  beiden  Ge- 

trennten zusammenschmelzen  ist  kein  Etwas  was  über  sie  beide  greift, 

sondern  ein  Wort,  das  sie  selber  sprechen,  das  Wort  der  Liebe.  Eben 

deshalb  konnte  ich  die  Konstruktion  mit  den  drei  Etwassen  Leib  -  Geist Seele 
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nicht  brauchen.  Der  Gegensatz  versöhnt  sich  in  sich  selbst,  oder  besser 

yicDeicht:  im  Angesicht  des  Vaters  (der  aber  doch  auch  kein  Etwas 

ist).  Werden  Mensch  und  Welt  durch  einen  umgreifenden  Begriff  ver- 

söhnt? Nein,  sondern  wieder  durch  die  Liebe  und  im  Angesicht  des 

\^aters.  ~" ... 

Fragment  eines  Briefes  an  Margret  Rosenstock 

vermutlich  £ndc  August  1918 

...  der  Iwnf^n  Rede  kurzer  Sinn  sollte  es  ja  nun  bloss  sein,  dass  mir  ge- 

stern dabei  plötzlich  das  Gritlianum  (so  heisst  es  natürlich)  einfiel  und 

ich  merkte,  dass  ich  da  auf  der  engen  Bühne  des  Mikrokosmos  nur  das 

Stück  habe  nachspielen  lassen,  das  sich  in  Wirklichkeit  im  Grossen  zwi- 

sehen  Mensch  und  Welt  im  Schöpfungsdrcicck  abspielt.  Im  Mikrokos- 

mos,  also  mikroskopisch  gesehen  und  also  manches  intimer  gesehen  als 

mit  blossem  Ause,  aber  auch  manches  ohne  den  Zusammenhang,  den 

richtigen,  eben  weil  mikroskopisch  isoliert . . . 

An  Margret  Rosenstock  2.1X.18 

Liebes  Gritli,  es  geht  immer  so  weiter,  jetzt  mit  Schreiben  und  Ab- 

schreiben  gleichzeitig.  Ich  merke  auch,  dass  ich  dir  (sowenig  wie  Eugen 

dem  ich  eben  schrieb)  nochmal  über  Leib  und  Seele  schreiben  kann, 

teils  habe  ich  es  ja  inzwischen  nochmal  getan.  Ich  bin  eben  jetzt  bei 

den  viel  "gründlicheren"  Begriffen  Mensch  und  Welt,  und  wenn  ich  das 
Gespräch  zwischen  diesen  beiden  geschrieben  hätte,  wäre  alles  klar.  So 

ist  es  eben  keine  Wahrheit,  sondern  nur  ein  mikrokosmisches  Gleich- 

nis geworden,  in  dem  nur  durch  die  (nur  hier  voitommende)  Wirk- 
lichkeit  von  Nacht  und  Tag  etwas  mehr  als  blosse  Gleichniswahrheit 

steckt.  Denn  von  Nacht  und  Tag  weiss  der  Mensch  nur,  weil  er  Leib 

und  (ich  werde  mich  hüten!)  ist.  Ein  bisschen  müsst  ihr  beide  dar- 

an denken,  dass,  wollen  wir  nicht  auf  die  **  Sprache  reduziert 
werden,  wir  die  Worte  des  andern  annehmen  müssen,  einerlei  wie  wir 

es  selber  sagen  würden.  Von  dem  '*und",  dem  **dritten  Reich",  dem 

**Geistlichen"  handelt  doch  der  ganze  Brief  (ich  meine  den^  Brief);  das 
ist  doch  eben  die  Pointe.  Aber  nun  genug. ... 

1.  Auslassungspunkte  so  im  Manuskript. 

2.  Das  Manuskript  zeij?t  an  dieser  Stelle  das  Bild  einer  Schlange.  Vgl.  dazu  die  sog. 
Urzelle  des  Stern,  den  Brief  an  Rudolf  Ehrenberg  vom  18.11.1917  in:  Franz  Ro- 
senzweig.  Der  Mensch  und  sein  Werk,  III.  Abt.,  S.  125-128. 
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An  Marj^ret  Rosenstock  (Freibuig)  2.XI.1918 

Geliebtes  Herz,  was  ist  das  für  ein  Jahr  des  Todes  -  und  doch  nicht 

bloss  des  Todes,  sondern  auch  dessen  was  stark  ist  wie  der  Tod.  Meine 

Seele  zieht  ihre  Kreise  um  dich  und  liebt  dich.  Das  Buch  11,2  an  dem 

ich  jetzt  schieibe  gehört  dir  noch  viel  eigener  als  das  Gritlianum,  grade 

weil  es  nicht  von  vornherein  für  dich  bestimmt  war,  und  es  ja  auch 

ietzt  nicht  ist.  Es  ist  nicht  "Dir",  aber  dein.  Dein  -  wie  ich.  Manchmal 

ist  mir,  als  wäre  ich  ein  Kind,  das  nicht  schreiben  kann  und  es  doch 

gern  möchte  und  du  führtest  mir  die  Feder.  Tu's  weiter,  Geliebte!  ... 

(Der  Brief  ist  erhalten  in  der  Abschrift  Eugen  Rosenstocks.) 

An  Eugen  Rosenstock  2 1.VI.19 19 

Lieber  Eugen, 

...  Ausserdem  auch  weil  du  überhaupt  solchen  Wert  auf  den  Aufsatz 

legst,  und  man  weiss  nicht  recht  warum;  so  viel  steht  gar  nicht  drin; 

das  geht  ja  meist  so  bei  Konzeptionsdokumenten;  im  Gritlianum  steht 

auch  herzlich  wenig,  und  doch  nahmen  wir  es  alle  drei  damals  über- 

mässig schwer;  wir  spürten  eben,  dass  es  die  Vorfrucht  zum  2^  war, 

dessen  Abfassung  du  mir  ja  dann  in  deinem  Antwortbrief  darauf 

prompt  anbefehlest.  (Warum  ich  nicht  "Von  der  Erlösung"  schriebe! 

ich  müsse  doch  meme  Begriffe  nun  auch  endlich  mal  laut  werden  las- 

sen! Worauf  ich  protestierte,  "noch  lange  nicht"  sagte  und  —  es  tat).  ... 

Von  Einheit  und  Ewigkeit 

Ein  Gespräch  zwischen  Leib  und  Seele. 

"Sieh,  es  wehklagen  all  deine  wissenden  Kinder 

Seit  eh  und  je  über  die  Zahl  zweL" 

Der  Leib:  Immer  wenn  ich  des  Morgens  erwache,  spüre  ichs  wie  eine 

Trennung  von  dir.  Ich  war  eins  mit  dir  im  Schlaf,  —  wo  gehst  du  hin, 

wenn  ich  wache? 

Die  Seele:  Und  immer  wenn  ich  des  Abends  in  Schlaf  wegsinke,  spüre 

ichs  wie  Scheidung  von  dir.  Eins  mit  dir  in  den  wachen  Werken  des 

Tags  -  und  nun  im  Schlummer  der  Nacht,  wohin  entgleiten  wir  eines 

dem  andern? 

Der  Leib:  Wer  bist  du  flatternder  Vogel,  der  sich  aufschwingt  neu  alle 

Morgen  aus  der  brütenden  Wärme  meines  Nests?  Wohin  trägt  dich  dein 

Tag?  wo  weilst  du,  bis  du  heimkehrst  in  mein  Dunkel? 
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Die  Seck:  Und  dti,  geformtes  Gehaus,  das  ich  mit  mir  tri^,  du  Hand 

die  meinen  Willen  verrichtet,  du  Fuss  der  meine  Wege  geht,  Auge  das 
meine  Welt  erleuchtet  -  wer  seid  ihr  dass  ihr  mir  entfallen  könnt  in 

dcÄ  Abgrund  der  Nacht  und  dennoch  alle  Morgen  mir  neu  bereit  liegt 

wie  die  Rüstung  für  den  Krieger,  gewärtig  dass  er  sie  antut.  Wer  bist 

du,  Leib? 

Der  Leib:  Seele,  ich  weiss  es  nicht.  Anders  klingt  deine  Rede  als  meine 
und  redest  doch  vom  Gleichen.  Anders  sind  dir  Zweisein  und  Einsein 

geordnet,  anders  und  dennoch  am  gleichen  Pfade  der  Zeit. 

Die  Seele:  Ja  -  und  gemeinsam  trägt  uns  der  rollende  Fluss  der  Stun- 

den, gemeinsam  ~  und  dennoch  schwimmen  wir,  nicht  gemeinsamen 

Stosses  im  Flusse,  getrennt  du  von  mir  wenn  ich  dich  bei  mir  weiss, 
verlassen  ich  von  dir  wenn  du  mich  dir  ems  träumst. 

Der  Leib:  Uber  uns  wölbt  sich  der  eine  Himmel  der  Zeit,  unzerbrech- 

lich; er  müsste  zerreissen,  soUten  du  und  ich  zueinander  finden,  den- 

noch — 

Seele:  Dennoch  -  wie  oft  hab  ich  hinaufgeschrien  zu  dem  der  überm 
Himmel  ist,  dass  er  den  Himmel  zerreissen  möchte  und  niederfahren: 

kein  Riss  riss  durch  die  Decke  der  Zeit,  kein  Tropfen  Ewigkeit  rann 
hernieder. 

Leib:  Ungeteilt,  ewig  unteilbar  bleibt  die  Wunde.  Ewig  fassen  wir  uns 

und  ewig  lassen  wir  uns,  Nacht  und  Tag,  Tag  und  Nacht,  Traum  und 

Tat,  Werk  und  Ermattung:  ewig  eins  und  ewig  zwei. 

Seele:  Ewig  nicht.  Wohl  träuit  kein  Iropfcn  Ewigkeit  hernieder  in  den 

dunkeln  Brunnen  der  Zeit,  doch  der  Brunnen  selber  fliesst  nicht  ewig; 

sein  Strahl  brach  auf  und  wird  versiegen;  nicht  wi  die  lebendige  Zeit 

mischt  sich  die  Ewigkeit,  aber  über  den  ungeborenen  wie  über  den  ge- 
storbnen schlagen  die  Wasser  der  Ewigkeit  zusammen. 

Der  Leib:  So  hätten  wir  einst  zusammengeklungen  -  im  gleichen 

Schlag  und  werden  es  einst  -  Ist  es  denn  nur  der  Wechsel  von  Tag  und 
Nacht  der  uns  trennt? 

Die  Seele:  Nur,  und  nichts  andres.  Gewalt  des  taghell  wirkenden  Wil- 

lens, Gelassenheit  des  nächtlich  wachsenden  Seins.  Eins  und  alles  ist 

jedes  im  eignen  Reich,  willensmächtig  der  fügsamen  Welt  ich  im  Wir- 
ken  des  Tags,  seinsverbunden  dem  träumenden  Selbst  du  im  Wachstum 

der  Nacht.  Also  jedes  solang  es  im  Eignen  bleibt.  Aber  über  die  Grenze 

des  Eignen  geschleudert  vom  wechselnden  Pulsschlag  der  Zeit,  erlischt 

uns  die  Kraft,  und  jedes  bangt  einsam,  geschieden  vom  andern  im 

fremden  Reich,  das  doch  dem  andern  das  eigne. 
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Der  Leib:  Weh  meinem  Morgen,  weh  deinem  Abend!  Unföhig  ich  aus 

eigner  Kraft  zum  Aufgang,  du  zum  Niedergang!  Wer  eint  Wachsen  und 

Wirken,  Willen  und  Wunsch?  Dennoch  schwingt  das  Pendel  des  Lebens 

hin  und  her,  und  beide  bleiben  wir  allzeit  uneins  dem  Ganzen  —  o  Le- 

ben, o  eines  — 

Die  Seele:  Weh  unsrer  Halbheit,  allzeit  nur  Teil  sein,  allzeit  unheilbare 

Wunde  des  Lebens.  — 

Der  Leib:  Winkt  ihr  Heilung  der  Tod?  Hübe  si;in  starker  Arm  fort  aus 

den  Höckern  und  Klüften  der  Zeit,  bettet  im  Meere  der  Ewigkeit 

mich? 

Die  Seele:  Wehe  auch  er  bricht  nicht  den  Zwang  der  Zeit.  Tausend  To- 

de unter  dem  Himmel  reissen  nicht  den  einen  tödlichen  Riss  in  den 

Himmel  der  Zeit.  Wohl  verewigt  Tod  das  Gestorbne,  doch  die  X'erewi- 

gung  selber  gehorcht  dem  Gesetz  der  lebendigen  Zeit.  Trennung  bleibt 

zwischen  mir  und  dir.  Meinen  lebendigen  Atem  verewigt  der  Tod  zum 

belebenden  Geist,  Hauch  meines  Mundes  wird  Wort,  Schlag  meines 

Herzens  wird  Ziel;  Geist,  Wort,  Ziel  -  sprich  selber,  Leib,  ob  ihnen 
dein  Tod  dich  nähert. 

Der  Leib:  Nimmer:  Mich  ewigt  der  Tod,  dass  mein  begrenzter  geglie- 

derter Bau  hinschmilzt  in  das  gestaltlos  schwebende  Gleichgewicht  der 

unbegrenzten  Natur.  Neu  nur  klafft  nun  die  Kluft.  Fühllos  dreht  sich 

der  Wirbel  des  Seins,  ungehört  verhallt  des  Sollens  fordernder  Ruf. 

Die  Seele:  Ja  —  und  kalt  starrt  die  eisige  Höhe  des  Geists  ob  bewalde- 

ten Tälern.  Wohl  steigt  die  Höhe  auf  aus  der  breiten  Niederung  der  Na- 

tur, aber  nur  verkrüppelte  Kiefern  klettern  in  die  Nähe  des  ewigen  Ei- 

ses, und  an  der  Grenze  des  Schnees  erlischt  im  letzten  bemoosten 

Stein  das  letzte  gezeugte  Leben. 

Der  Leib:  Also  ins  Riesenhafte  verewigt,  doch  nimmer  einigt  uns  der 

eigne  Tod.  Weh  des  E^en!  Zwiegespalten  im  Innern  durch  den  zwie- 

fachen Wechsel  der  Zeit  —  und  wenn  der  Tod  die  Schranken  des  In- 

nern entschränkt,  so  ists  der  eigne  Tod,  und  neu  erhebt  sich  jenseits 

der  gefallnen  Schranken  die  Mauer,  Entschränktes  scheidend  gleich 

wie  einst  das  Eingeschränkte. 

Die  Seele:  Nicht  der  eigne  Tod  enteignet  die  Herrschaft  der  Zeit.  Nim- 

mer finden  wir  uns,  du  und  ich,  es  stürbe  denn  selber  die  Zeit.  Gebor 

nes  stirbt.  Sprich  doch  Leib,  du  ältrer  an  Tagen,  du  tiefer  eingewurzel- 

ter im  Schoss  des  Seins,  was  dämmert  dir  auf  dem  Grund  des  Erin- 

nerns  für  Kunde  von  jenem  Tag,  da  hervorschoss  der  Strahl  der  Zeit 

aus  dem  Brunnen  des  Anfangs? 
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Der  Leib:  Im  Anfang  —  als  ungeschieden  hervorquoll  Sem  und  Zeit, 

nicht  Zufluss  noch  und  Abfluss,  sondern  voll  rann  das  grosse  Becken 

der  Welt,  voll  bis  zum  Rand  von  lauter  Sein  und  lauter  Gegenwart:  da 

stieg  auch  mein  glänzender  glatter  Bau,  schlank,  wohlgefügt  und  froh 

des  Seins,  hervor  aus  der  Flut,  und  hingelehnt  am  Rande  des  Beckens 

spiegelte  er  sich,  Ding  unter  Dingen,  in  den  Dingen  der  Welt.  Und 

blickte  brüderlich  ins  Aug  den  harten  Bergen  -  so  wie  ihr  die  Erde, 

trägt  mich  meiner  Knochen  hartes  Gestein  brüderlich  den  Strömen 

—  so  wie  ihr  der  Erde  Bahnen  durchrinnt,  zum  Meer  hernieder,  auf- 

wärts getragen  zum  Himmel  und  wieder  herabgezogen,  also  kreist  in 

meinem  Innern  des  Blutes  Strom,  in  Stoss  und  Saugen  wechselweis  be- 

wegt — ,  brüderlich  den  Winden  -  so  wie  ihr  die  Erd  umweht  und  alles 

Lebendige  nährt,  so  zieht  durch  mich  der  Luft  belebender  Zug  und 

dehnt  und  engt  die  Brust  im  unaufhörlichen  Doppelglück  des  Atmens. 

Und  brüderlich  dem  All  eröffneten  die  Sinne  ihre  Tore  und  Hessen  ein 

die  Welt,  Verwandtes  zu  Verwandten,  Licht  und  Klang  und  Duft  und 

körperliche  Wohlgestalt  und  Nährendes.  So  sah  mein  Gegenbild  ich  in 

der  Welt,  Geschaffner  in  Geschaffnem,  Sein  im  Sein.  Und  wusste  er 

nicht  anders  als  unter  Dingen  Ding  zu  sein  und  träumend  gleich  zu 

spiegeln,  mich  m  gleicher  brüderlicher  Welt.  Da,  wie  ich  lehnt  und 

träumte  und  nimmer  ahnte,  dass  nicht  unendlich  währen  sollte  dieses 

Träumen  und  dies  Lehnen,  da  scholl  in  meinen  Traum  ein  Schall,  nicht 

von  den  Schällen  einer,  denen  ernst  mein  Ohr  sich  auftat,  sondern  über 

meines  Ohres  Fassung  schwoll  der  Schall  und  war  ein  Wort  und  weck- 

te meuien  Traum  und  riss  empor  den  angelehnten  Leib  und  rief  mir 

Du.  Und  füllte  mich  Erweckten,  mich  Emporgerissenen,  also  dass  sich 

formte  in  mir  trotzige  erweckte  und  emporgerissne  Antwort,  und 

wach  und  aufrecht  trat  hervor  dem  Wort  ein  VVidcrwort,  dem  Du  ein 

Ich.  Weh  mir  dass  ich  erwachen  musste!  Damals  sprang  in  mir  ein  And- 

res auf,  ein  Zweites,  Fremdes,  mir  Verkettetes,  doch  selbst  mich  ket- 

tend, harten  Zwang  zum  Selbst,  zum  Aufrechtstehn  und  Wachen,  über 

meine  mh^^  und  tr»imbereiten  Glieder  hängend,  mich  scheidend  von 
der  brüderlichen  Welt,  und  mich  den  Hii^gebnen  LeibevoUen  mit  sich 

in  trotzge  Emsamkeit  verbannend.  Weh  mir  dass  Leib  zum  Selbst 

ward,  Ding  zum  Ich.  Nun  sind  mir  nächtge  Träume  nur  gegönnt  und 

nur  von  Dunkelheit  bis  Hahnenschrei  erschlummre  ich  mir  jene  selige 

Einfachheit  des  ersten  Augenblicks,  bevor  in  mir  geboren  ward  das 

Fremde,  Schreckliche,  mich  alle  Morgen  Vergewaltgende,  mich  in  mir 

selbst  und  meinem  Ur^rung  mich  Entzweiende  -  bis  du  in  mir  gebo- 
ren wurdest,  Seele. 

Die  Seele:  Du  klagst,  o  Leib,  und  klagst  mich  an.  So  höre  meine  Wider- 

klage. Ungewusst  ist  mir,  was  du  weisst,  Anders  wciw  ich  meinen  Nic- 
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dergang,  ein  andrer  Tag  schien  über  meiner  Schöpfung.  Seis  dass  ich  da, 

wo  dus  erzählst  und  klagst,  geboren  ward,  ich  weiss  es  nicht;  der  Tag 

gilt  mir  wie  Nacht;  ich  weiss  den  Tag,  wo  ich  zuerst  den  Fluss  der  Zeit 

sah  und  mich  selbst,  und  wo  ich  mich  verlor  so  wie  du  dich  —  anders. 

Hör  den  Anfang  meines  Niedergangs,  wie  ich  den  Anfcuig  deines  Auf- 

gangs, meine  Klage  wie  ich  deine  hörte. 

Im  Grunde  des  Erinnerns  glänzt  mir  eine  Zeit,  da  keine  Zeit  war, 

inneres  Gebilde,  dämmerhaft  und  deutlich  doch.  Ich  sehe  mich  ge- 

drängt an  Gottes  Brust,  mein  Herz  und  seins  im  gleichen  Puls  bewegt, 

und  meines  töchterlich  geöffnet  seinem  leisesten  Geheimnis.  In  seinem 

Garten  wandelte  ich  still,  und  fühlte,  aber  ohne  Eigensinn,  und  wollte, 

aber  ohne  Eigentum,  und  wusste,  aber  ohne  Eigenheit,  in  allem,  nur 

sein  leiser  Widerhall,  und  weidete  an  seinem  grossen  Reichtum  meine 

sclge  Armut.  Und  ungezählte  Zeiten  währte  dieses  Glück  und  wusste 

nichts  von  Tag  und  Dämmerung  und  Nacht  und  war  allein  ein  stiller, 

heiterkühler  Morgen.  Doch  eines  Tags  —  ein  Tag  wie  nie  ein  Tag;  er- 

wartend lag  die  Welt  und  schien  bereit,  die  alte  längst  geschaffne  heute 

erst  bereit,  die  Schöpfung  zu  empfahen  und  das  Wunderwort  des  An- 

fangs; ich  aber  ahnte  nichts  und  trank  in  Vaters  Garten  meinen  ewgen 

Morgen;  da  brach  in  meine  Stille  unerhörter  Klang,  und  überflutend 

meiner  selgen  Seele  Rand,  die  nur  gewohnt  war  still  zu  tönen  leisen 

Widerklang,  war  es  ein  Wort  und  rief  zu  mir  und  rief  ein  Ich.  Und  so 

eingrenzend  heiiges  Selbst  in  sich  war  dieses  Ich,  dass  nichtig  wurde  al- 

le selge  Spiegelung  und  dass  in  meiner  Stille  wuchs  der  erste  Laut  und 

hellbewusst  die  neue  Grenze  übersprang  und  doch  im  Springen  nieder- 

fiel: mein  erstes  Du.  Und  als  mein  Du  zu  mir  zurückkam  matt  vom 

Sprung,  geblendet  von  dem  Angesicht  des  heiigen  Ich,  da  wusste  ich, 

dass  nun  mein  Tag  begann,  mein  lauter,  wort=  und  merke  voller  Tag; 

und  nahm  mein  schwaches  Du  mit  mir  und  stieg  hinab.  Und  wollt  es 

•lehren  hinzugehn  zu  jedem  Ding  und  überall  zu  wecken  Ich  und  Selbst, 

und  so,  erstarkt  in  grenzenlosem  Tun  und  eingewohnt  in  grenzenlosem 

Kreis,  aufs  neu  zu  wagen  jenen  ersten  Sprung  und  ungeblendet  einzu- 

gehen in  den  Strahl  des  heiigen  Ich.  Weh  mir,  ich  überschätzte  meine 

Kraft.  £inmal  von  mir  entlassen  ging  mein  Du  ein  in  die  Dinge,  wohnte 

dort  und  ward  ein  Ding,  Ding  unter  Dingen,  eingereiht  dem  Taumel- 

tanz, und  kehrte  selten  nur  und  traurig -und  auf  kurze  Augenblicke 
mir  zurück.  So  trat  aus  mir  ein  Andres  vor,  ein  Zweites,  Fremdes,  mir 

Verkettetes,  doch  selbst  nicht  kettend,  harten  Zwang  zum  Ding,  zu 

Traum  und  Taumel,  über  mein  bewusstseinsfrohes  helles  Leben  hän- 

gend, mich  ewig  scheidend  von  dem  stillen  töchterlichen  Wohnen  in 

Vaters  Garten.,  mich,  die  reine,  leise,  hinaus  in  Wirrnis,  Taumel, 

Dämmrung  reissend.  Weh  mir  dass  Seele  Welt  ward.  Ich  zum  Ding. 

Nun  sind  mir  kurzer  Tage  Stunden  nur  gegönnt,  auf  dass  in  arbeitsvol- 
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km  Treiben  ich  mich  selber  täuschend  mir  im  harten  Stoff  der  Zeit, 

Zukünftiges  formend  aus  Vergangenem  imd  also  tötend  alle  stilk  Ge- 

genwart, nachmühe  jene  selge  Einfachheit  des  Einst,  da  ohne  Wider- 

stand Gedanke  lief  zum  Ding,  Willen  zum  Ziele,  zum  Geliebten  das  Ge- 

fühl, -  des  Einst,  eh  ich  zu  dir  hemiedcrstieg,  du  immer  Fremdes,  alle 

Abend  mich  Umdunkcindcs,  mich  in  mir  selbst  und  meinem  Ursprung 

mich  Entzweiendes:  eh  ich  zu  dir  herabgeiahrcn,  Leib, 

Der  Leib:  O  Klage  und  Widerklage  -  so  also  hub  es  an,  so  im  Voruxlt- 

dämmer,  zwiefach  schon  im  Anfang,  zwiefach  schon  im  Ursprung  der 

Zeit.  Weh  uns  aneinander  Gebundenen!  zwiefachen  Anlang  -  wird 
ihm  einfaches  Ende? 

Die  Seele:  In  uns  eint  sich  der  zwiegeborene  Strom  der  Zeit,  in  unsrcr 

Not,  gemeinsamer,  dennoch  immer  geschiedener  Not;  einlach  muss  er 

münden  ins  ewge  Meer. 

Der  Leib:  Schon  wölbt  sich  über  unsrer  zwiefachen  Not  der  gemeinsa- 

me Himmel  der  Zeit,  schon  — 

Die  Seele:  O  dass  du  den  Himmel  zerrissest  — 

Der  Leib:  ~  und  führest  hernieder!  -  Seele  wann  wird  das  sein? 

Die  Seele:  Wenn  die  Zeit  hochsteigt  über  den  Rand  des  Beckens  der 

Welt;  wenn  das  Becken  zum  Cbcrlaulcn  voll  von  Seele  und  Tat  und 

Ich;  Wenn  jeder  Winkel  der  Welt  glüht  in  der  Farbe  des  glaubigen  Lr- 

innern.s  und  im  Glänze  des  hottenden  Erwartens;  wenn  der  Schlaf  der 

Dinge  gelöst,  alles  Stumme  redet,  alles  Taube  hört;  wenn  die  Feind- 

schaft des  Auseinander  hmschmilzt  im  Glück  des  Beisammen;  wenn 

der  Raum  den  Zwischenraum  ausstösst,  imd  verleugnet  die  starre 

Spannung  der  stets  entfremdeten  Orte;  wenn  die  Zeit  nicht  mehr  Zu 

spät  sagt  und  Noch  nicht;  wenn  alles  Zugleich  ein  Zusammen  ist;  und 

ich  -  ich  daheim  bin  in  der  Welt,  im  Hier  und  Dort,  im  Früher  und 

Später;  und  die  Welt  daheim  ist  bei  mir,  ich  nicht  mehr  in  harter  Mühe 

des  Tags  um  das  nächtens  entschwindende  Bild  -  Bild  nur  -  der  Mcrr- 

schafi  ringend,  und  die  Well  nicht  mehr  in  betäubtem  Taumel  der 

Nacht  meinen  Tag  übertäubend:  sondern  ich  mit  ihr,  der  Verwandten» 

Zugetanen,  im  Arm  aufwärts  schwebe  zum  einst  Verlomen,  zum  Va- 
ter. 

Der  Leib:  Ach  selbst  dein  Hoffen  klingt  mit  meinem  nicht  zusammen, 

immer  Fremde  du,  Seele.  Das  Ende  naht,  wenn  die  Zeit  verlernt  den 

eigenwilligen  Blick  ins  Gestern  und  Morgen  und  heimkehrt  (?)  ins  rei- 

ne Erfüllen  der  Gegenwart,  zurück  in  das  Becken  des  Raums,  aus  dem 

sie,  dienstbar  dem  Hochmut  des  Ich,  uberschäumte;  wenn  das  Ich  den 
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Schlaf  der  Dinge  heilig  hält  und  ihr  still  befriedetes  Auseinander  nicht 

mehr  zu  stören  wagt  mit  dem  zudringlich  einenden  Anspruch  des  Du; 

wenn  die  Welt  voll  von  leibhafter  Gestalt  und  selber  das  Selbst  einging 

in  die  Welt,  gestalteter  Leib,  ein  Ding  im  Reigen  der  Dinge,  wenn  mir 

kein  Fremdes  dräut  in  der  eignen  Brust,  kein  Selbst  mehr  sein  Ich  in 

die  Stille  herrscht;  wenn  der  l  ag  mir  traulich  wie  jetzt  nur  die  Nacht, 

ohne  herrisches  Fordern,  ge'.valtsamen  Zwang,  wenn  Wirken  geworden 

wie  Wachsen:  dann  lieg  ich  aufs  neu  ein  Bruder  gestillt  am  lienscn  der 

Welt,  Geschaffnes  vereint  dem  Geschaffnen. 

Die  Seele:  So  wäre  unversöhnlich  selbst  am  Ende  des  Zwiespalts  zwi- 

schen Nacht  und  Tag  uns  unser  Zweisein?  Nein  und  aber  nein.  Und 

fänden  nimmer  w  ir  das  gleiche  Wort,  das  Wort  das  uns  vereint,  und 

schied  uns  selbst  der  letzte  Wunsch,  die  letzte  Hoffnung,  eingeformt  in 

Wf>rte  —  doch  so  ist  es  nicht.  Schon  einmal  schrien  wir  den  gleichen 

Schrei  hinauf  zum  unzerrissnen,  starren  Himmel.  Uns  eint  der  Schrei, 

selbst  wenn  das  Wort  uns  trennt.  Der  Schrei  nach  Ewigkeit  und  Ein- 

fachheit und  dass  der  Himmel  risse.  Und  scheint  es  zweierlei  uns  sel- 

ber, was  wir  h()ffen,  -  wie  denn,  ists  nicht  eins?  mein  Wirken  ohne  Wi- 

derstand, dein  unbewusstes  Wachsen?  Nimmt  denn  nicht  jedes  das 

andre  mit  hinein  ins  eigne  Iloffnungsbild?  erschüfe  nicht  die  stille 

Schönheit  deines  Reigens  der  Dinge  mir  ein  Widerbild  des  Gottesgar- 

tens meiner  rücl^ewandten  Sehnsucht?  und  gründet  nicht  mein  Reich 

des  alterfilllend  allbeseelenden  Ich  und  Du  ein  Neubild  dir  der  breiten 

Schöpfungswelt  des  Anfangs?  Gewiss,  entgegen  führt  uns  unsc»r  Weg; 

ein  jeder  Schritt  des  einen  droht  die  Spur  des  andern  auszulöschen; 

und  dennoch  ist  gemeinsam  jenseits  aller  1  aten.  Worte  und  Gedanken 

uns  das  Letzte,  uns  der  Schrei.  Tat  Wort  Gedanke  möchten  sich  ver- 

nichten wechselweis,  wie  gleicher  Kräfte  Aufeinanderprall;  aber  im 

Schrei  geschieht  das  Wunder  und  die  Gegenkräfte  einen  sich  zum  glei- 

'  eben  Weg.  Noch  riss  der  Himmel  nicht,  noch  pulst  die  Zeit;  so  findet 

unser  Hoffen  selber  nicht  das  gleiche  Wort  und  bleibt  gebunden  unter 

das  Gesetz,  das  es  verneint.  Der  Schrei  allein  greift  über  das  Gesetz, 

hinter  den  Himmel,  der  uns  unzerrissen  starrt;  und  zwingt  gewaltsam 

die  Erfüllung  sich  herab  —  ob  heute  oder  wann?  was  kümmerts  uns! 

Uns  ist  Gewissheit  worden,  dass  den  Schrei  ein  Ohr  vernahm.  Wir  lan- 

den uns  getrennt  in  aller  Zeit,  wir  fanden  uns  geeint  im  Schrei;  Gewiss- 

heit dem  künftgen  Wunder  bürgt  das  gegenwärtige,  das  dich  und  mich 

Getrennteste  verband.  Das  Wort,  das  alle  Worte  Lügen  straft,  das  Wort, 

drin  Ewigkeit  wegtrinkt  den  Fluss  der  Zeit,  das  schreigebome,  himmel- 

fiberfliegende  Wort,  —  hör  es  der  Vater,  höre  du  es:  Bruder  Leib! 

Der  Leib:  Schwester  Seele  — 
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Jacob  Toury 

WER  WAR  JAKOB  SCHEREK? 

Jakob  Scherck  ist  vergessen.  So  gründlich  vergessen,  daß  auch  seinem 

Schaffen  niemand  mehr  Interesse  entgegenbnngt.  Seine  Werke  sind  in 
den  Bibliotheken  der  Bundesrepublik  kaum  mehr  aufzufinden  und 

auch  im  Ausland  fast  überhaupt  nicht  nachweisbeiri . 

Das  hat  Scherek  nicht  verdient,  entspricht  aber  vielleicht  seinem 

bescheidenen,  zurückhaltenden  Wesen.  Ein  Wesen,  dessen  'Vornehme 

Ruhe  und  Sachlichkeit  *'2  eigentlich  weder  mit  seinen  literarischen 
Ambitionen  noch  mit  seiner  politisch-öffentlichen  Karriere  in  Ein- 

klang stand.  Und  vielleicht  liegt  gerade  darin  die  Erklärung,  warum 
bcherek,  der  Schriftsteller  und  Dramatiker,  ebensowenig  wie  Scherek, 

der  Politiker  und  hochrangige  Staatsbeamte,  sich  keinen  bleibenden 

Namen  bei  Zeitgenossen  und  Nachwelt  erworben  hat.  Sein  Bestes 

leistete  er  nämlich  zunächst  in  den  Redaktionsstuben  von  Tages- 

zeitungen und  Monatsschriften,  später  dann  im  Amtszimmer  eines 

Regierungs-  und  Oberregierungsrats  im  Preußischen  Staatsministe- 

rium, wo  er  als  Pressereferent  seine  Energien  den  flüchten  Dingen 

des  Tages  %vidmete,  die  -  kaum  verzeichnet  -  sich  selbst  bereits 

überholen.  Doch  genug  der  Einfuhrung.  Wenn  Scherek  vergessen  ist, 

muß  er  wohl  zunächst  erst  einmal  ins  Gedächtnis  zurückgerufen 
werden. 

Jakob3  Scherek  kam  zur  Welt  am  letzten  Tage  des  Jahres  1870 
in  Schrimm,  einem  etwa  dreißig  Kilometer  südhch  der  Stadt  Posen 

gelegenen  Orte  mit  vorwiegend  polnisch-katholischer  und  deutsch- 

jüdischer Einwohnerschaft  -  abgesehen  vom  damals  streng  pro- 

testantisch-preußischen Beamtentum.  Sein  Vater  Max  entstammte 

einer  altjüdischen  Gelehrtenfamilie«  und  ernährte  sich  schlecht  und 

recht  als  Kaufmann.  Jakobs  Mutter,  Johanna  geb.  Schreiber,  erfüllte 

wohl  neben  ihren  Pflichten  als  Hausfrau  auch  die  Aufgabe  einer 

Helferin  ihres  Mannes  im  Geschäft.  So  jedenfalls  schildert  Jakob 

Scherek  die  typische  jüdische  Familie  einer  posenschen  Kleinstadt  in 
mehreren  seiner  literarischen  Werke. 

Was  er  über  seinen  eigenen  Werdegang  zu  sa^n  hat,  ist  wenig. 

Seiner  Kindheit  gedenkt  er  nirgendwo,  den  Gymnasialbesuch  muß 

man  aus  der  Tatsache  entnehmen,  daß  er  schließlich  Jura  studierte. 

Doch  verließ  er  die  Universität  ohne  einen  Doktorhut  zu  erwerben,  um 

ins  Literatur-  und  Berufsleben  hinüberzuwechseln.  Was  ihn  zu  diesem, 

für  junge  jüdische  Intellektuelle  der  damaligen  Zeit  ungewöhnhchen 

Schritt  bewogen  haben  mag,  ist  vielleicht  aus  seiner  kuizen  Autobio- 
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graphie  vom  Jahre  1899  und  aus  seinen  literarischen  Erstlingeii  1895-98 

ersichtlich.  Im  Jahre  1899  wurde  Schcrek  nämlich  bereits  von  dem 

Herausgeber  eines  biographischen  Nachschlagewerkes  zur  deutschen 

Literatur  um  seinen  Lebenslauf  gebeten  und  gab  *Mn  aller  Kürze"  als 

Hauptdaten  seines  "an  sensationellen  Aufregungen  armen,  an  Sorgen 

und  Arbeit  reichen"  Werdegangs  zunächst  nur  Gei)urtsort  und  -datuni 

an,  um  dann  fortzufaliren:  **.  .  .  in  Berlin  vier  Jahre  Jura'  slurliert, 
hauptsächlich  aber  Stunden  gegeben,  stenographiert,  Literaturge- 

schichte getrieben  etc.  Sie  kennen  ja  das  alte  Lied  .  .  ."s . 

Bescheidene  Zurückhaltung  spricht  aus  dem  spärlichen  Text  des 

Briefblattcs.  Vieles  ist  verschwiegen,  einiges  läßt  sich  vielleicht  aus 

weitverstreuten  Angaben  rekonstruieren.  Jedenfalls  mag  der  Auf- 

bruch von  Schrimm  nach  Berlin  ums  Jahr  1889  nicht  ohne  Schwie- 

rigkeiten vor  sich  gegangen  sein.  Der  Vater  hatte  wohl  gehofft,  an 

seinem  Sohn  im  Geschäft  eine  Stützt  und  schließlich  einen  Nachfolger 

finden  zu  können;  überdies  muß  es  ihm  schwergefallen  sein,  die 

Berliner  Studien-  und  Aufenthaltskosten  aufzubringen.  Dafür  spricht 
jedenfalls  die  Tatsache,  daß  der  junge  Schcrek  dann  sein  Brot  mit 

Privatstunden  und  parlamentarischen  Stenographicarbeiten  verdienen 

mußte.  Allerdings  hat  er  dadurch  im  Landtag  oder  Reichstag  viele  Er- 

fahrungen gesammch,  die  ihm  für  seine  fernere  Laufbahn  als  poli- 

tischer Journalist  —  und  später  als  ein  dem  Pressewesen  xorgesetzter 

Politiker  -  von  sicherem  Nutzen  waren.  JedenfalLs  aber  handelte  er 

ganz  seiner  Neigung  entsprechend,  wenn  er  die  koüegs  über  Lite- 

raturgeschichte der  trockenen  J  uristerei  vorzog. 

Jakob  und  Josef 

Diesem  Doppelkonflikt:  Vater  -  Sohn,  Brotstudium     musische  Nei 

gung,  entfließt  auch  die  Mehrziüil  der  leilmotive,  ja  fast  der  ganze 

vorgeprägte  autobiographische  *'Stoff*'6   von  Jakob  Schereks  dra- 
matischem Erstling  Josef;  der  Verfasser  selbst  definiert  sein  Stück  als 

ein  in  der  "Gegenwart"  spielendes  **modemes  Drama  in  drei  Akten "7. 
Josef  ist  der  ältere  Sohn  eines  kleinstädtischen  Kaufmannsehe- 

paares "in  einem  Städtchen  dar  östlichen  Provinz"«  Posen.  Sein  jün- 
gerer Bruder  erscheint  zurückgeblieben  und  unselbständig;  zwei  un- 

versorgte Schwestern  sind  hcitratsfähig,  doch  nur  die  ältere  ist  zur 

Zeit  verlobt.  Entgegen  den  Wünschen  des  reichen  Onkels,  der  die 

Großfamilie  tyrannisiert,  hat  Josef  in  Berlin  sem  Studium  begon- 

nen zwar  ohne  geldliche  UnterstüUung  seitens  der  £itcm,  doch  von 

ihren  guten  Wünschen  begleitet. 

Die  Handlung  beginnt,  als  Josef  zum  Pessachfest  -  wenn  auch 
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:rst  nach  Festemgang  -  im  Eltemhause  eintrifft  und  versucht  den 
mmer  noch  hebenden  Sohn  zu  spielen.  Doch  bereits  bei  der  Seder- 

^eremome  beweist  er  sich  als  großstädtischer,  dem  Milieu  entfremdeter 
Freigeist.  Seinem  Schwager  in  spe  und  seinen  Geschwistern  gegenül)er 
gibt  er  sich  herablassend,  aber  der  Konflikt  bricht  aus  beim  Fest-Be- 

such des  reichen  Onkels  Isaak,  der  Josef  sofort  seme  Autorität  spüren lassen  will. 

-Josef:  Ach  was,  bei  mir  gibt's  kein  Alter  und  keine  Autorität!  Ich  be- urtck  ,ien  Menschen  nach  seinen  Handlungen,  seinem  Heizen,  seinem Wissen,  seinen  Fähigkeiten  — 

Veter:  Aber  warum  bist  du  so  aufgeregt? 

Josef:  Weil  ich  mich  ärgere,  daß  der  Onkel,  der  Geld  genug  hat,  mir  zu 
helfen,  durch  dessen  Herzlosigkeit  ich  gezwungen  i>m,  Stm^den  zu 
geben  zu  stenographieren.  <lie  Finger  mir  wund  zu  schreiben,  anstatt 
den  Wissenschaften  leben  zu  können,  weil  gerade  dieser  mir  Vorwürfe 

machen  w.ll,  daß  ich  zur  fälligen  Zeit  mich  nicht  zum  Examen  gemel- 

Qct  nal)e  ...  ̂  
Nach  <licscm  Ausbruch  versucht  der  Onkel,  Josef  sogar  als  "Re- 

volutionär" und  "Atheist"  verächtlich  zu  machen,  da  er  überhaupt 
nicht  studiere  sondern  nur  für  Zeitungen  schreibe  -  "Zeitungen,  die 
1  hron  und  Religion  untergraben  wollen"»  o . 

0'>  Josef  sich  tatsächlich  zum  Sozialismus  hingezogen  fühlt 
bleibt  mehr  als  zweifelhaft.  Eher  mag  er  ein  etwas  nebulos  denkender 
tortschnttler  gewesen  sein,  dem  jungen  Scherek  selbst  nicht  unähn- 

lich. Die  pohtisch-weltanscluiuliche  Auseinandersetzung  zwischen 
Onkel  und  Xcifcn  ..uf  der  ßühne  wird  jedenfalls  durch  den  Vater 
uiucrbundcn  und  lindet  erst  spät  abends  unter  vier  Augen,  zwischen 
\  aier  und  Sohn,  ihren  Fortgang.  Dabei  erweist  sich,  daß  sie  beide 
seelenverwandte  romantische  Träumer  sind,  die  schlecht  in  den 
Kaufladen  oder  in  die  Amtskanzlei  passen.  Troizdem  appelliert  der 
V  ater  an  Josef,  sein  Studium  zu  Ende  zu  führen,  um  den  Schwestern 
die  ja  eine  .\litgift  haben  müssen,  bald  helfen  zu  können.  Aber  losef 

weigert  sich.  Kr  isi  "fest  entschlossen,  der  Dichtkunst  zu  leben"i». 
Der  \  atcr  laßt  sich  vom  Entschluß  des  geliebten  Erstgeborenen 

iiherzcugen.  tla  dieser  ja  sowieso,  statt  der  Jurisprudenz,  meist  Lite- 
ratur- un.l  Kunstgeschichte  studiert  hat  und  jetzt,  wie  er  gesteht,  im 

stillen  an  einem  großen  Drama  arbeitet.  Um  Josef  zu  helfen,  die 
»ichtung  zu  vollenden,  investiert  der  Vater  einen  großen  Teil  der 
Mitgilt  seiner  älteren  Tochter  hei  einem  Börsenmakler,  <ler  ihm 
sicheren  Gewinn  "in  Gcticdc"  verspricht.  Unterstützung  für  Josef 
und  .\  itgitt  Im  ,hc  Jüngere  lochter  sollen  so  erworben  werden,  da 
Onkc  Iss.ik  den  •roiitenicn"  \  erwandten  jede  Hilfe  verweigert. 

Bis  hierher  gleicht  wohl  das  Drama /ow/ mehr  oder  weniger  dem 
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Lebensgang  von  Jakob  Scherek.  Es  ist  ja  auch  **Mei
nen  Eltern"  ge- 

widmet. Aber  in  der  Wirklichkeit  ging  es  anders  weiter.  Der  junge 

Scherek  beginnt  für  Zeitungen  zu  arbeiten,  als  Berliner  Korrespondent,
 

zeitweilig  auch  in  «iner  Redaktionsstube  in  Leipzig  auszuhelfen  -  von 

dorther  sind  jedenfalls  seine  ersten,  in  den  Jahren  1893  und  1895  ver- 

öffentlichten Gedichte  signiert!».  In  Leipzig  übergibt  er  auch  im  Jahr 

1895  einem  lokalen s Verlag»  3  sein  "Modernes  Drama"  ~  den  Josef - 

zum  Druck. 

Für  ein  "modernes  Drama",  das  zwei  Jahre  nach  Gerhart  Haupt- 

manns Webern  und  vier  Jahre  nach  dessen  Erstlingswerk  Vor  Tages- 

mbruch  erscheint,  genügt  das  Posener  jüdische  Kleinstadt-Milieu  
mit 

seinem  beinahe  idyllischen  Famihenzank  allerdings  nicht,  selbst  wenn 

in  den  Regieanweisungen  verlangt  wird,  daß  ein  Öldruck  von  Kaiser 

Friedrich  III.  in  der  "Guten  Stube"  hängen  müsse,  was  ja  eine  Opposi- 

tion gegen  den  herrschenden  Dynasten  stillschweigend  dokumentiert. 

So  muß  also  die  "moderne'*  Katastrophe  herhalten  und  bringen,  was 

der  Untertitel  versprochen  hat. 

Das  Unheil  wird  heraufbeschworen  durch  zwei  Ereignisse,  die 

dem  Lebensgang  Jakob  Schercks  nicht  entsprechen  und  daher  mehr 

gewollten  als  gekonnten  Realismus  dokumentieren.  Josef,  der  als 

"MelanchoHker"  angelegt  ist  und  in  seinem  Verhalten  manisch-de- 

pressive Züge  aufweist,  stößt  die  ihn  liebende  junge  Verwandte  Gretel 

stur  zurück,  da  er  an  ihrem  nawen  Wesen  zu  verkümmern  fürchtet. 

Überdies  fühlt  er  sich  in  plötzlicher'  Erkenntnis  seines  "zwerghaften 

Könnens"  der  Arbeit  an  der  Fortsetzung  und  Vollendung  seines 

Dramas  nicht  mehr  gewachsieni  ̂  .  \'or  Gretels  Augen  zerreißt  er  sein 

Manuskript  und  ist  dabei  so  sehr  mit  sich  selbst  beschäftigt,  daß  er 

nicht  merkt,  wie  ein  kurzer  Besuch  des  Börsenmaklers  seine  Eltern 

plötzlich  vollkommen  verstört  hat.  Erst  als  sein  Schwager  in  spc  die 

Verlobung  mit  Josefs  Schwester  aufsagt,  da  auch  er  Geld  verloren  hat 

und  Bares  braucht,  während  Onkel  Isaak,  wütend  über  die  "Schande"
, 

erneut  jede  Hilfe  verweigert,  dämmert  es  Josef,  daß  seine  Ambitionen 

die  Ursache  des  väterlichen  Spekulationsverlustes  waren  und  daß  er 

die  Zukunft  seiner  Schwestern  und  seines  zurückgebliebenen  Bruders 

zwecklos  aufs  Spiel  gesetzt  habe.  Er  geht  ins  Nebenzimmer  und  er- 

schießt sich,  während  sein  Vater  -  in  Gewissensskrupeln  über  die 

"Verteuerung  des  Brotes",  die  er  durch  seine  Spekulation  mitbe- 

wirkt haben  wül  -  den  Selbstmord  seines  Erstgeborenen  erst  ver- 

spätet zu  begreifen  beginnt.  Mit  seinem  schließUchen  Zusammen- 

bruch endet  das  Drama> ' . 

Eine  wohlwollende  Besprechung  des  mit  "entschiedener  Bege-
 

bung" gezeichneten  "fesselnden  Bildes  aus  dem  jütüschen  Leben  in 

einer  Kleinstadl  '  findet  sich  in  der  Zeitschrift  des  Centrai-Ve
reins 
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deutscher  Staatsbürger  jüdischen  Glaubens  (fernerhin:  CV).  Aller- 

dings bezeichnet  der  Rezensent  die  Figuren  des  Vaters  und  der  Gre- 

tel als  "weit  sympathischer  .  .  .  und  weit  besser  in  den  jüdischen  Fami- 

lienrahmen" passend,  als  den  "atheisUschen  Ehi^eizling*' Josef.  "Die- ser Schwächling,  den  übrigens  nur  noch  die  Liebe  zur  Familie  mit  dem 

Judentum  verbindet,  wird  nicht  das  Opfer  der  Verhältnisse,  sondern 

seiens  krankhaften  Ehrgeizes  und  des  Mangels  an  Pflichtgefühl  .  .  ."i  6 . 

Soweit  bekannt,  ist  Josef  niemals  aufgeführt  oder  neu  aufgelegt 

worden.  Als  "modernes  Drama",  welches  auf  der  Folie  eines  ungesun- den Sozialmilieus  das  crblicii  bedingte  Naturell  als  entscheidenden 

Faktor  menschlichen  V'crsagcns  geißeln  möchte,  ist  Schereks  Erstling nicht  verinnerlicht  genug  m  der  Charakterzeichnung  und  zu  schablon- 

enhaft m  der  Schilderung  des  kleinbürgerlichen  jüdischen  Lebensbe- 

reiches. Gegenüber  den  ähnlich  angelegten  Erstlingen  von  Schereks 

bekannteren  Zeitgenossen,  wie  etwa  Georg  Hirschfelds  bühnengerech- 
tem Einakter  Zu  Hause^  -  von  Gerhart  Hauptmann,  den  Jakob 

Scherek  verehrte^»,  ganz  zu  schweigen  bot  Josef  nur  recht  gute, 
wenn  auch  nicht  allzu  tiefschürfende  Reportage,  die  eben  kein  pak- kendes  Drama  werden  wollte. 

Zwei  Punkte  der  oben  herangezogenen  Besprechung  in  der  CV-Monats- 
schrift  sind  von  positiver  Bedeutung  für  die  Biographie  des  jun^n 
Scherek:  Einerseits  hat  erzwar,  wie  die  Zentralgestalt  seines  Josef,  das 
Studium  ohne  Staatsexamen  und  ohne  Promotion  abgebrochen,  doch 
entfließt  wohl  gerade  die  zu  Recht  beanstandete  Motiv-Schwäche,  die 

Josefs  selbstmörderischer  Flucht  vor  den  Familienverpflichtungen  zu- 

grunde liegt,  der  biographischen  Tatsache,  daß  Jakob  eben  nicht  der 
Verantwortung  auswich,  sondern  anstelle  des  Ikotstudmms  nun  einen 
Brotberuf  suchte  und  ihn  nach  nicht  allzulangem  Suchen  wohl  auch 

tand.  Zur  Zeit  seines  ersten  Beitrags  zu  Brümmers  ßiographiensamm- 

lung  war  er  bereits  "Redakteur  der  ßreslauer  Zeitung,  leider  Politiker; 
jedoch  im  Xebenamte  auch  Kritiker  -  hauptsächlich  für  Lyrik  und 

Drama"!  ̂   ̂  nahm  also  eine  keineswegs  brotlose  Stellung  ein. 
Andererseits  aber  ist  die  Tatsache  bemerkenswert,  daß  sich  ge- 

rade die  Zeitschrift  des  CV  überhaupt  des  Erstlingsdramas  annahm  und 

ihm  wohlwollende  Aufmerksamkeit  widmete.  Daraus  läßt  sich  viel- 

leicht schließen,  daß  Scherek  bereits  in  Leipzig,  oder  spätestens  in 

Breslau  (seit  1898),  gewisse  Kontakte  zum  CV  und  dessen  Monats- 

schrift Im  Deutschen  Reich  aufgenommen  hat,  die  zwanzig  Jahre  spä- 
ter recht  wichtig  werden  sollten. 
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Jüdischer  Fortschrittsglaube  und  Dienst  an  der  Kunst 

Tatsächlich  findet  sich  eine  ( rsic  Spur  bereits  im  zweiten  Jahrgang 

(1896)  dieser  Zeitschrift.  Es  handelt  sich  um  die  Besprechung  einer 

Schrift  von  Ludwig  Emst.  Sie  trägt  die  Signatur  J.S.,  die  später  das 

Kennzeichen  Scherekscher  Kuizbeitrage  in  Zeitschriften  bildet.  In  die- 

ser Besprechung  treten  einige  Charakteristika  von  Schereks  jüdisch-poli- 

tischer Stellung  zum  ersten  Male  hervor:  Ludwig  Emst  hatte  sein  An- 

liegen  bereits  im  Titel  seines  Büclileins  verkündet:  "Kein  Ju  lenstaat, 

sondern  Gewissensfreiheit.  Eme  Entgegnung  auf  Dr.  Theodor  MerzTs 

*Dcr  Judenstaat'"2  0.  Scherek  schücßt  sich  in  seiner  sehr  günstigen 

Besprechung  eindeutig  der  antiherzlianischen  Beweisführung  Emsts 

an.  Was  nottut,  ist  nicht  nationale  Absondern ng  der  Juden,  sondern 

'^Aufklärung  und  Gewissensfreiheit"  für  alle.  Und  wenn  schon  Organi- 

sationen auf  nidit-nalionalstaatlichcr  Gmndlage  geschaffen  werden 

sollen,  so  müßten  es  Schutzorganisationen  humanitärer  Art  für  alle 

religiös  Verfolgten  sein.  Was  Emst  vorschwebt,  ist  also  eine  Art  Vm- 

läufer  der  heutigen  "Amnesty  International",  (iie  auc  b  für  den  Juden- 

schutz und  die  Losung  der  leidigen  Residual-Ju  lenfrage  aktiv  einzu- 

treten habe. 

Die  anti-antisemitischen  Vorschläge  Emsts  werden  von  Scherek 

durchaus  positiv  beurteilt,  ebenso  wie  er  Emsts  Ablehnung  einer  ter- 

ritorial-politischen Lösung  der  Judenfrage  nach  Herzischen  Plänen  bil- 

ligt. Scherek  findet  Herzls  Vorschläge  jedoch  recht  verständlich  auf- 

gmnd  der  politischen  Verhältnisse  und  insbesondere  der  zentrifu- 

galen Tendenzen  in  der  Habsburgermonarchie,  Herzls  Heimat.  Im  zen- 

tralistischen  Deutschen  Reich  brauche  man  so  etwas  keineswegs.  Im 

Gegenteil,  selbst  Emsts  \'orschlag  einer  übern.itionalen  Organisation 
sei  für  Deutschland  kaum  aktuell  und  wird  von  Scherek  dämm  auch 

mit  der  Einschränkung  versehen,  daß  man  wohl  "doch  über  die  Bil- 

dung von  Landesvereinen  nicht  hinausgehen'*  sollet  ̂  .  Also  humani- 
täre Toleranz,  nationaler  Freisinn  und  Centraiverein  heißen  die  Kom- 

ponenten von  Schereks  Weltbild. 

Und  doch  fehlt  in  den  Ausfühmngen  von  J.S.  eine  nicht  unwe- 

sentliche Komponente.  Während  Ludwig  Ernst  in  seiner  lir(^s(  bürc  den 

geistitr-religiösen  Charakter  des  Judentums  von  allen  irdisch-nationalen 

Schlacken  gereinigt  wissen  möchte,  verliert  Scherek  kein  Wort  über 

das  sogenannte  "Wesen  des  Judentums'*.  Bereits  im  /o5e/ hatte  er  eine 

kurze  Bemerkung  darüber  in  einfachster  Fc»rm  eingeflochten,  als  er  in 

der  Sederabend-Szene  des  ersten  Aktes  den  Vater  des  Protagonisten 

den  Sinn  des  Festes  erklären  tieß: 

"Wir  zeigen  damit  unsere  Pietät  gegen  unsere  Väter  und  zeigen  auch, 

wir  in  den  Tagen  des  Glückes  nicht  ül>ermütig  geworden  sind  und 
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mit  Dankbarkeit  uns  der  Güte  Gottes  erinnern,  der  unsere  X'oriahren 
einst  aus  der  Knc(  hischaft  beireil  hat.  Wu"  füiilen  uns  sicher  und  wohl 

in  unserem  beben  deutseben  X'aterlande  .  .  .  wollen  es  aber  nie  unter- 

lassen, der  wunderbaren  Befreiung  unserer  Ahnen . .  .  feierliche  Erinne- 

rung zu  erleilen  .  .  ."2  2 Also  Pietät  und  jüdisches  Traditionsbewußtsein  im  Einklang  mit 

deutschem  Patriotismus.  Das  könnte  wohl  als  Stereotypverhalten  eines 

deutschen  Staatsbürgers  jüdischen  Glaubens  gelten  —  hätte  Scherek 

nicht  die  Definition  des  Judentums  als  reine  monotheistische  Religion 

weggelassen  und  gelegentlich  sogar  ganz  unbefangen  von  einem  jü- 

dischen X'olke  gesprochen!  l'nd  das  nicht  einmal  als  Reaktion  "des 

entlause  bien  und  darum  unljewußt  ungerechten  intellektuellen  Wesl- 

juden"  auf  den  Antisemitismus,  sondern  aus  der  Sicht  eines  im  jü- 

dischen Massensiedlungsgebiet  aufgewachsenen  helläugigen  Beobach- 

ters der  Wirklichkeit.  Doch  gibt  er  zu,  daß  auch  er  aus  der  "ünvoU- 
kommcnhcit  dieser  Umgebung  .  . .  nach  dem  Eiland  unserer  Sehnsucht 

strebte.  ...  Die  Wege  dorthin  sind  verschieden "2  3 ,  doch  erkennt  er  sie 

alle  als  das  Sehnen  nach  einem  Ideal  an.  Sie  können  demnach  sogar 

über  Zionismus  und  Orthodoxie  führen,  wenn  aucb  niclu  gerade  für 

den  Fortsi  h ritt  1er  Scherek. 

Seine  Scbnsuc  hi  na(  h  "sc  höner  lie/irken"  führi  über  (Icutschcs 

GeisieNleDen  und  deuiscbe  Kunsi24.  Vnd  was  die  Religion  anlangt,  so 

ist  sie  für  iini  nur  "Schild  und  Angriffswaffe"  der  Reaktion,  in  .  .  . 

steinerner  l-orm  und  Disziplin".  Wohl  kennt  er  eine  selbst  **dem  wir- 

ren, brausenden,  materialistischen  Gegenwartskampfe"  innewohnende 

"Sehnsucht  .  .  .  nach  etwas  Höherem,  ünirdischen",  doch  führt  diese 

nicht  durch  die  etablierten  Kirchen.  Sie  findet  sich  in  "den  biblischen 

Stoffen*'2  5,  vor  allem  jedoch  in  "Spinozas  Philos()phie"2  6 .  Diese  ist 

iiim  "warnuiide  Sonjie,  .  .  .  versöhnende  Well  weisheil !  .  .  .  Göll  in 

allen  seinen  Gesc  höpfen;  (ioii  in  allem,  was  geschieht;  alles  ist  notwen- 

dig: riichis  ist  gut  und  nichts  ist  böse  .  . 

Diese  heinahe  hymnische  Begrüßung  von  Kolbenheyers  Roman 

Amor  l)ei  ist  für  Scherek  aber  nur  Ausdruck  feierlicher  Erhobenheit, 

ein  ferner,  idealisierter  Leitstern.  Im  Alltag  jedenfalls  gibt  es  Gut  imd 

Böse,  Freund  und  Feind,  Fortschrittler  und  Reaktionäre.  Das  Gute  ist 

vor  allem  seine  Familie,  zuerst  die  Eltern,  danach  Frau  und  Kinder.  Er 

hat  nach  i^ewissen  scheuen,  wenn  auch  schalkhaften  Gedankenflirts: 

"ElfenlulM  lien  mil  \\  underknocheln^wie  das  trippell  über  den  Boden!  O 

wäre  doch  gläsern  die  Krde,  /und  ich  säss'  bei  den  Anlipcjden. 

J.  Scherek"-  ,  sc  hließlich  seine  Ciailin  fürs  Leben  gefunden.  U'ilhelmine 
Scherek,  geb.  Schornslein,  schenkie  ihm  drei  Söhne:  Gerhart  (Breslau 

1901 ),  Josef  (Breslau  1903)  und  den  -  nach  dem  verstorbenen  Groß- 

vater benannten  —  Spätgeborenen,  Max  (Berlin  1911).  Nur  in  Königs- 
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bcrg,  wo  Scherck  von  1906  bis  1910  stellvertretender  Chefredakteur 

der  Königsbersfer  Hartungschen  Zeitung  war,  hat  die  Familn  keinen 

Zuwachsserfahren.  Gut  war  auch  das  Bcrulslcbcn.  Der  Aufstieg,  zuerst 

in  der  Provinz  und  schließlich  gekrönt  in  Berlin  durch  die  Stellung  als 

Redakteur  an  der  Freisinnigen  Zeitung  (1910-18)  und  späler  um  Börsen- 

Courier  (1919-20),  war  an  sich  befriedigend.  Und  doch  blieb  ihm  die 

volle  Befriedigung  in  seinem  Berufsleben  versagt  -  wohl  hauptsächlich 

wegen  des  Gefühls  des  fast  unbeschränkten  Eingespanntscins,  das  seit 

seinen  Studienjahren  ihm  die  zu  künstlerischer  Schöpf  er  tätigkeil  not- 
wendige Muße  vorenthielt. 

.  Zählte  er  doch  zum  Besten  in  seinem  Leben  die  Kunst,  den  Dienst 

an  der  Schönheit2  8.  Es  sammelten  sich  jedenfalls  '"im  Schuldach 

schlummernde"  Manuskripte2  9  viel  schneller,  als  sie  zur  \'eröffeiu- 
lichuni;  angenommen  wurden^o.  Es  waren  insbesondere  Skizzen  '*in 

modernem  Stil,  aber  von  urallem  Inhalt  .  .  .  Die  Tendenz  fast  aller 

Skizzen  ist  Sehnsucht  nach  Schönheif'^i .  Im  Jahre  1902  versuchte 
Scherek  den  angesehenen  Verlag  J.G.Cotta  Nachf.,  Stuttgart,  an  der 

Herausgabe  seiner  gesammelten  Skizzen  zu  interessieren,  fand  al)er  an- 

scheinend keine  Gegenliebe^ 2 .  Ein  Grund  mag  gewesen  sein,  daß  die 

Qualität  der  Skizzen  der  Verlagstradition  nicht  entsprach. 

Schließlich  gelang  es  Scherek,  seine  Entiaui^chun^  dadurch  zu 

überwinden,  daß  er,  wie  er  einmal  an  W  ilhelm  Schafer  schrieb,  an  sei- 

nem Anliegen  weiterlormte,  "gemäß  den  ihm  von  der  Natur  gegebenen 
(und  nur  durch  Fleiß,  Ringen  und  Übung  vervollkommneten)  Fähig- 

keiten**3  3.  Im  Jahre  1905  konnte  er  dann,  allerdings  nicht  hei  Cotta, 
sondern  im  Verlag,  der  auch  den  Josef  gedruckt  hatte  -  seinen  ersten 
und  einzigen  Roman  erscheinen  lassen,  unter  dem  bekennmishaften 
Titel:  Und  ich  suche  die  Schönheit^  4 . 

In  Gerhart  Hauptmanns  Riesengebiri^e,  einem  allen  Ikeslauern 

wohlbekannten,  vielgeliebten  Erholungsgebiet,  entspinnt  sich  eine 

biticrsüße  Liebesgeschichte  zwischen  einem  Redakteur,  der  als  '*men- 

schenireundlicher  Menschenfeind"  sicherlich  mehr  als  einen  von 
Scfiereks  Charakterzügen  trägt,  und  der  Verkörperung  des  Schönheits- 

ideals -  einer  Tänzerin  aus  adliger  Familie.  Ah  Dritter  im  Bunde  er- 

'füllt  der  Freund  des  Redakteurs,  ein  etwas  verwachsen  wirkender  klei- ner Privatgelehrtcr  mit  großem  Herzen,  die  Rolle  des  Beobachters  und 

Mentors,  auf  der  Suche  nach  dem  Schönen  in  Rnbezalils  Bergwelt.  Die 
menschliche  Landschaft  ist  bevölkert  von  Feriengasten,  unter  denen 

gewisse  Intellektuelle  und  Gelehrte  aller  Konfessionen  und  (iesinnungen 

das  Augenmerk  des  X'erfassers  und  seines  gutmütigen  Freundes  auf  sich 
ziehen.  Hier  ergießt  sich  Kritik  über  gewisse  Literaten  jüdischer  Ab- 

stammung, die  urgermanisch  erscheinen  wollen,  wie  auch  über  Ange- 
hörige der  Irrenden  GcscUschaftsschicht,  deren  überheblicher  Kasten- 
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gcist  gegeißelt  wird. 
Im  ganzen  entstand  so  eine  —  aus  vielen  kleinen  Skizzen  zu- 

sammengesetzte Mischung  von  Zeitgemäßem  und  überzeitlich-Alt- 

modischem, von  resignierender  Skepsis  und  feinem  Humor,  die  ein  ge- 

wisses Leserpublikum  für  sich  einnahm.  Jedenfalls  konnte  der  Roman 

nach  vier  Jahren  zum  zweiten  Male  aufgelegt  werden,  erzielte  also  zu- 
mindest einen  Achtungserfolg. 

Es  soll  zu  der  Darstellung  des  Redakteurs  und  seines  Freundes 

noch  angemerkt  sein,  daß  ein  Ganzbild  von  Jakob  Scherek,  sei  es  aus 

der  Jugendzeit,  sei  es  aus  spateren  Jahren,  nicht  aufgefunden  werden 

konntc^s.  So  mag  es  erlaubt  sein  zu  vermuten,  daß  der  Romanheld- 

'und  sein  nicht  ganz  gerade  gewachsener,  jüdisch  aussehender  Freund, 
der  Privatgelehrte,  eine  gewisse  komplexe  Ähnlichkeit  mit  dem  Ver- 

fasser aufweisen  und  ihm  jedenfalls  näherstehen  als  die  anderen  rank- 

schlanken Typen.  Es  ist  in  diesem  Zusammenhang  bemerkenswert,  daß 

keinerlei  Anzeichen  für  einen  Heeresdienst  Schereks  vorliegen,  nicht 

im  Frieden  und  nicht  einmal  im  Kriege. 

Trotzdem  sieht  sich  Scherek  als  ein  dem  X^aterland  Dienender  - 

wenn  auch  in  der  Arena  der  Politik:  'ich  stehe  als  Kämpfer,  als  poli- 

tisch Bewal  lneter  l  ag  für  I  ag  mitten  im  Leben."  Lr  kennt  viele  Litera- 
ten, Journalisten,  Abgeordnete,  und  doch  endet  sein  rares  Bekenntnis 

mit  den  lapidaren  Worten:  "und  bin  einsam"^ 6. Das  ist  auch  das  Fazit  des  Romans:  Auf  der  Suche  nach  der 

Schönheit  mag  er  auf  Strecken  des  Weges  Begleiter,  ja  Freunde  gefun- 

den haben.  Aber  echte  Seelengemeinschaft  ist  dem  Schaffenden  ver- 

sagt. Die  blaue  Blume  findet  er  allein  -  oder  gar  nicht.  Das  Scherek 

seiner  Sehnsucht  gerade  in  Kontakten  mit  später  zum  Xaiionalsozia- 

lismus  al)S(  hwenkenden  Schriftstellern,  wie  Kolbcnheyer  oder  Wil- 

helm Sch;ifcr,  Ausdruck  verleiht,  bleibt  bemerkenswert. 

Ob  er  das  Ziel  seines  Suchens  gefunden  hat,  bleibt  ungewiß. 

De  nn.  wie  im  Märchen,  treten  ihm  auf  dem  Wege  zum  Schönen  und 

Guten  die  Kräfte  des  Bösen  entgegen.  Das  Böse  aber  ist  die  Reaktion, 

ist  der  Antisemitismus.  Ihnen  gilt  Schereks  tagtäglicher  Kampf. 

Der  W  ahn  des  Judenhasses 

Der  relatixe  Erfolg  und  die  freundlichen  Besprechungen  des  Romans 

um  die  Schönheil  bringen  einen  Aufschwung  in  Schereks  Leben.  Er 

wird  von  Breslau  zum  stellvertretenden  Chefredakteur  nach  Königs- 

berg an  die  prestigereiche  Hartungsche  Zeitung  berufen  -  eine  gewisse 

Verbesserung  seiner  Position,  wenn  ihn  auch  die  im  Vergleich  zu  Bres- 

lau um  die  Hälfte  kleinere  Stadt  sehr  provinziell  anmutet.  "In  die 



12 
LBl  Bulletin  75  (1986) 

äußerste  Nordostecke  gedrückt  wäre  nicht  die  See  im  Wege,  würde 

sie  gewiß  noch  weiter  oben  hegen"  —  ,  so  schildert  er  Königsberg.  Da- 

zu die  "phantasielosen",  wenn  auch  "wahrheitslie[)enden,  den  Schein 

verachtenden"  Ostpreußen,  deren  Elite  am  Sonntag  die  Stadt  besucht: 

"robuste,  gebräunte,  hochgewachsene  Agrarier,  deren  Anblick  auch 

dem  politischen  Gegner  eine  Freude  ist*\3  7 

Also  hatte  er  in  den  Spalten  seiner  Zeitung  einen  imponierenden, 

schwer  zu  überzeugenden  Gegner  zu  bekämpfen,  und  er  tat  es  gern 

und  mit  Gesinnungstreue.  Über  seinen  Autgabenkreis  an  der  Hartung- 

schen  Zeitung  hinaus  bereitet  er  bereits  im  ersten  Königsberger  Jahr  - 

vielleicht  reizte  ihn  der  "phantasielose"  Menschenschlag,  dem  die 

Kunst  nur  verständlich  wird,  wenn  Sie  "Konkretes  und  Handgreif- 

liches bietet"^»  ̂   eine  hterahsche  Kampfhandlung  vor:  Er  vollendet 

ein  früh  begonnenes,  bis  zur  Reportage  realistisch  gehaltenes  "Drama 

in  vier  Akten  und  einem  Vorspiel"  über  die  niemals  völlig  aufgeklärte 
Ritualmordbeschuldigung  nebst  Pogromversuchen  und  den  darauffol- 

genden Prozeß  von  Konitz( Westpreußen,  1900/01).  Im  Druck  er- 

scheint es  unter  dem  prägnanten  Titel:  IVahn^  9 . 

Um  es  gleich  vorwegzunehmen:  Kein  Kritiker  pczeichnete  Schercks 

zweiten  dramatischen  \  ersuch  als  besonderes  Kunstwerk.  Im  Gegen- 

teil "ein  geschickter  Journalist"  habe  versucht,  eine  Tragödie  "psy- 
chologisch zu  deuten",  erhebt  sich  aber  kaum  ül>er  das  "leider  künst- 

lerisch wertlose*'  Reportage-Nweau  eines  "Nachahmers"*  o.  Es  sei 

zwar  alles  "durchaus  richtig  .  .  .  kein  Stückchen  Phantasie  hat  etwas 

dazugetan  oder  fortgenommen'**».  Aber  Hauptmann,  Holz,  Schlaf, 

die  solche  "Wirklichkeitskunst"  —  berechtigterweise  irrend  und  sün- 

digend "um  einer  fruchtbaren  Wandlung"  willen  in  die  Welt  setzten, 

sind  langst  "über  ihre  Leichenobduktion  fortgeschritten".  Schcrek 

aber  steht  noch  am  Scheidewege:  "Entweder  will  er  gestalten.  Dann 
fehlt  es  hier  an  Geschmack,  Phantasie,  Erhebung  und  Vornehmheit. 

Oder  er  will  Medizinmann  sein.  11  o  aber  bleibt  dann  das  Rezept?*'^ 2 
Im  nachhinein  ließe  sich  doch  die  eine  oder  andere  Textstelle 

anführen,  'die,  wenn  auch  nicht  Rezepte  zur  Heilung,  so  doch  jeden- 
falls eine  Langzeitprognose  des  Krankheitsveriaufs  enthält.  Das  gilt 

fürs  viele  Sätze  im  {12seitigen!)  Plädoyer  des  Verteidigers,  der  dem 

angeklagten  jüdischen  Schlächter  zum  Freispruch  verhilft.  Das  gilt 

noch  viel  mehr  für  die  Charakterisierung  des  extra  angereisten  Redak- 

teurs der  Berliner  (Staats-)bürgcrzcitun^,  der  in  Könitz  die  Hetze  bis 

zur  Pogromglut  schürt.  Das  ist  emer  der  eigentlichen  **VVahnerreger  .  .  , 
die  die  dunklen,  niedrigen  Triebe  im  Menschen  aufstacheln ...  für  selbst- 

süchtige Zwecke"^  3.  Das  gilt  aber  vor  allem  für  die  ahnungsvollen 
Worte  einer  Nebenfigur,  des  Ortsn^biners,  der  davor  warnt,  sich  nur 

auf  den  Schutz  des  Staatsg^setzes  zu  verlassen:  "Gesetze  .  .  .  Gesetze 
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. . .  wenn  ein  Sturm  kommt,  krachen  die  stärksten  Bäume"! *4 
Auch  in  Könitz  krachte  es,  in  Wirklichkeit  wie  auch  in  dem 

(nicht  ganz  den  Tatsachen  folgenden)  Schluß  des  Dramas:  Der  des 

Ritualmordes  angeklagte  Fleischer  muß  freigesprochen  werden,  aber 

der  drohende  Pöbel  vor  dem  Gerichtsgebäude  fordert  Rache  und 

weicht  erst  beim  Einsatz  von  Militär.  Während  des  Lärms  und  der 

Aufregung  durchbricht  ein  aufgehetzter  "Arbeiter'*  den  Polizeikordon 

um  den  Fleischer  und  ersticht  ihn  mit  dem  Ausruf:  "Mörder  ver- 

fluchter! Jude  verfluchter!  "4  5 Die  damit  gestellte  Prognose  für  die  Abwehr  des  Antisemitismus 

in  Deutschland  war  also  eigentlich  denkbar  schlecht.  Wenn  es  Schereks 

Absicht  (das  vom  Kritiker  geforderte  Rezept!)  war,  durch  eine  Auf- 

führung seines  Dramas  in  Ost-  und  Westpreußen  aufklärend  und  auf- 

rüttelnd zu  wirken,  so  erzielte  er  mit  seinem  Medikament  eine  durch-, 

aus  negative  Wirkung.  Es  erging  ein  sofortiges  Aufführungsverbot  für 

die  Provinz46.  Als  man  versuchte,  das  Stück  im  Jahre  1911  in  Berlin 

zu  spielen,  erging  auch  dort  ein  Aufführungsverbot  durch  Verfügui^ 

des  Polizeipräsidenten  vom  15.6.1911.4  7 

So  fand  also  die  Uraufführung  erst  am  4.  Dezember  1920  in  Hamburg 

statt.  Ominöserweise  war  es  die  Bühne  des  "Komödienhauses",  auf  der 

die  Premiere  in  Szene  ging.  Die  Besprechung  im  Hamburger  Israe- 

litischen Familienblatt^^  khngt  merkwürdig  matt.  Zwar  sei  Scherek 

"ein  guter  Milicuschilderer",  habe  aber  nur  ein  ''bühnenwirksames 

lendenzsiuck  oime  besonders  henorragende  dichterische  Qualitäten" 

geliefert.  Die  Aufführung  selbst  w^ic^  ''Mängel  und  Entgleisungen"  sei- 

tens der  'Träger  der  jüdischen  Hauptrollen  auf"  und  war  im  allgemei-  . 

ncn  "nicht  in  den  Einzelheiten  sorgsam  vorbereitet"  Trotzdem  spen- 

dete das  Publikum  "sehr  starken  Beifall"  und  rief  auch  nach  dem  Ver- 

fasser, der  aber  nicht  erschienen  war. 

Vielleicht  hatte  Scherek  bereits  bei  den  Vorbereitungen  bemerkt, 

daß  die  schließliche  Aufführung  seines  Abwehr-Dramas  ihren  Zweck 

nicht  erreichen  und  ohne  weiteres  Echo  und  ohne  viele  Fortsetzungen 

im  Sande  verlaufen  werde.  Dabei  erhebt  sich  aber  die  Frage,  aus  wel- 

chem Grunde  er  der  Inszeniemng  überhaupt  zugestimmt  hat,  und  vor 

allem ;  warum  das  I  heater  diesen  brisanten  Stoff  zur  Aufführung  über- 
haupt in  Erwägung  zog. 

Es  mag  mitgespielt  haben»  daß  Scherek  damals  sehr  aktiv  in  Be- 

rufsverbänden, und  insbesondere  im  ''Reichsverband  der  deutschen 

Presse",  im  "Verband  deutscher  Bühnenschriftsteller"  und  als  Vor- 

standsmitglied im  "Verband  Berliner  Theaterkritiker"  wirkte'»^, 
also  nicht  ganz  ohne  Einfluß  in  der  Theaterwelt  war.  Und  doch  muß 

Wold  eine  bekanntere  literarische  Figur  als  Scherek  das  Wagnis  der 

Hamburger  Auffülirung  des  \\/ahn  vorbereitet  haben.  Es  läßt  sich  an- 
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nehmen,  daß  Arnold  Zweig  hier  indirekt  mitgewirkt  hat.  Zweigs 

Ritualmord  in  Ungarn  wurde  bereits  1918  in  München  (und  viel- 

leicht auch  an  anderen  Orten)  in  einer  Lesung  vor  geladenem  Publi- 

kum durch  Amdd  Marl^  vcngetragen  und  erzielte  einen  starken 

Eindruck«  0  noch  bevor  eine  Bühnenfassung  (und  Buchausgabe), 

unter  dem  Titel  Die  Senduf^  Semaels^  i ,  überhaupt  vorlag.  Die  Erst- 

aufführung fand  Mitte  1920  in  Nürnberg  statt  und  gab  Anlaß  zu  anti- 

semitischen Störungen. 5  2 

Arnold  Zweig  dramatisierte  die  Ritualmordlegende  von  Tisza- 

Eszlar  (Ungarn)s  3  in  ganz  ähnlicher  Reportageform  wie  Scherek.  Nur 

daß  die  am  Wahn  gegeißelte  Phantasielosigkeit  und  der  Mangel  an  "Er- 

hebung" und  "Vornehmheit**«*  von  Zweig  überkompensiert  wurden. 
Er  will  sein  Sujet  in  die  Sphäre  ethisch-philosophischer  Betrachtung 

erheben  und  entlehnt  gewichtigen  Quellen  einen  Prolog  im  Himmel 

sowie  einen  Epilog,  der  ein  vergebendes  Urteil  über  den  zum  Meineid 

verleiteten  Sohn  des  verdächtigten  Tempeklieners  verkündet.  Auch 

Zweig  weiß  kein  Rezept  zur  Heilung,  welche  er  der  Vorsehung,  oder 

besser:  dem  politisch-gesichtüchen  Prozeß,  überläßt.  Ein  V^ergleich 

zwischen  den  Wegen  beider  Verfasser  fällt  nicht  zuungunsten  Schereks 

aus,  der  als  Bahnbrecher  zwar  weniger  gefeilt,  aber  unmittelbarer  wirkt 

als  Zweig.  Das  mag  auch  die  Hamburger  Bühne  veranlaßt  haben,  gerade 

die  Aufführung  von  Wahn  zu  wagen. 

Beide  Verfasser  geben  der  Hoffnung  auf  eine  bessere,  politisch  ge- 

sicherte Zukunft  des  jüdischen  Volkes  Ausdruck.  Nur  daß  Zweig  diese 

Hoffnung  aktivistisch  auf  Zion  lenkt,  während  Scherek  dem  \'ertrauen 
auf  den  deutschen  Fortschritt  und  der  konsequenten  Abwehr  des  An- 

tisemitismus verhaftet  bleibt.  Und  doch  ist  er  wohl  einer  der  am  wenig- 

sten defensiv  eingestellten  Verteidiger  des  Judentums  gewesen.  Davon 

wird  später  noch  berichtet  werden.  Zunächst  aber  soU  noch  die  Fort- 

setzung von  Schereks  schriftstellerischen  Leistungen  kurz  gewürdigt 
werden. 

Der  "Leidensweg"  des  Schriftstellers,  1911-16 

Die  weitere  Behandlung  von  Schereks  literarischem  Werk  wird  durch 

eine  merkwürdige  Quellensituation  erschwert:  Während  seine  Bücher 

aus  der  Zeit  vor  1910  erhalten  und  mehr  oder  weniger  ausführlich  re- 

zensiert sind«  5 ,  fehlt  von  seinem  Werk  seit  seiner  Ubersiedlung  nach 

Berlin  fast  jede  phydsche  Spur.  Im  Gesamtverzeichnis  des  deutschspra- 

chigen Schrifttums^^  sind  nur  eine  polemisch-programmatische  Bro- 

schüre aus  dem  Jahre  1916«''  und  ein  Reclambüchlein  ohne  Jahr 

(1919/20)  aufgeführt^  8 .  Letztes  ist  so  verbreitet  gewesen,  daß  mehrere 

Exemplare  bis  heute  in  verschiedenen  BibUotheken  zugänglich  sind.  Es 
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ist  heute  nicht  ohne  Kritik  zu  lesen  und  muß  daher  später  noch  ein- 

gehender behandelt  werden. 

Kürzer  läßt  sich  über  die  Broschüre  vom  Jahre  1916  berichten. 

Ihr  Titel  Kampf  um  die  Bühne  ist  wenig  aussagekräftig,  da  sich  der 

Verfasser,  auch  im  weiteren  Inhalt,  dem  "Burgfrieden"  zwischen  den 
Parteien  gewissenhafter  unterwirft  als  sein  Gegner.  An  deren  Spitze 

steht  Arthur  Hinter  mit  seiner  Broschüre  Weltkrieg  und  Schaubühne, 

die  gegen  den  "materiellen,  undeutschen  Geist  im  Bühnen-  und  Dra- 

menbetrieb*' gerichtet  ist.  Dinter  und  seine  Bundesgenossen  rufen 
nach  einem  **Kunstdiktator".  Sie  vermeiden  immerhin  "das  Wort 

Jude"  und  ersetzen  es  durch  "das  verschleiernde  Wort  *undeutsch' 
Scherek  aber  betont  d^egen:  "Sie  schmettern  zum  Kampf  gegen  die 
Mauern  von  Jericho,  gemeint  ist  der  Kampf  gegen  Jerusalem".  Ihre 

Anhänger  organisieren  den  "Verband  zur  Förderung  deutscher  Thea- 

terkultur" und  verbünden  sich  zwecks  Pflege  der  "nationalen  Büh- 

nenkunst" zu  einer  zweifelhaften  Kulturkampforganisation. 
Auch  Scherek  gi[)t  zu,  daß  die  Theaterkritiker,  die  Bühnenlei- 

ter, aber  nicht  die  Bühnendichter  die  Schuld  am  Schaugepräge  der 

rhcaier  tragen  -,  er  erwähnt  hier  den  Namen  Max  Reinharst  die 

Schriftsteller  aber  sind  die  Leidtragenden.  Seine  Schlußfolgerung  ist 

also:  Man  brauche  keine  "nationalen  Streiter  .  .  .  weil  sie  im  Grunde 

kunstfeindlich  sind".  Was  not  tut,  ist  die  Besinnung  der  Theaterlei- 

ter und  Regisseure  auf  den  jungen  Nachwuchs,  auf  Förderung  wirk- 

licher l'alente  anstelle  des  Ausstaitungsrummels.  *'lhr  habt  die  Kriegs- 
zeit,  die  günstigste  für  den  Anfang  . .  .  unnütz  vertan  . . .  Also;  Fanget 

an!"S9 

Für  den  heutigen  Leser  ist  wichtig,  daß  Scherek  bereits  in  Dinter 

und  der  "nationalen"  Kunstbewegung  den  Feind  sieht  und  bekämpfen 
will,  daß  er  aber  auch  sein  eigenes  Schicksal  als  nicht  genügend  geför- 

derter Bühnenschriftsteller  zu  bessern  bestrebt  ist.  Beides  scheint  ihm 

mit  der  unbeachtet  gebliebenen  Kampfschrift  nicht  gelungen  zu  sein. 

l'nd  doch  hat  man  ilin  (noch  vor  der  Premiere  von  Wakn)  in 
Deutschland  aufgeführt.  Eine  Komödie  -  der  völlig  verschollene  Ein- 

akter nie  Eule  und  das  Federvieh  -  soll  in  Stettin  und  Hamburg  über 

die  Bühne  gegangen  sein,  und  auch  ein  vieraktiges  Drama £fn  Leidens- 

weg mag  im  Reich  aufgeführt  worden  sein«®.  Von  einem  anderen  Dra- 

ma, Reinheit  (1914),  und  einer  Novelle  namens  Gm/ie«a  (1916)  fehlt 

jede  Spur*  * . 

Wie  erklärt  es  sich  dann  aber  wohl,  daß  auch  nicht  ein  einziges 

Exemplar  dieser  Werke  belegbar  ist?  Bei  den  Theaterstücken  läßt  sich 

annehmen,  daß  sie  nur  in  Buhnenausgaben  gedruckt,  also  nicht  in  die 

öffentlichen  Bibliotheken  bzw.  Buchkataloge  aufgenommen  sind,  wie 

ja  der  Leidensweg  beweist,  während  die  Novelle  möglicherweise  als 
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Beitrag  zu  einer  Zeitschrift  erschicnen^i  und  daher  nicht  in  die  Kata- 

loge gelangt  ist.  V^ielleicht  tragen  diese  Zeilen  dazu  bei,  daß  der  eine 
oder  andere  der  verschollenen  Titel  wieder  auftaucht. 

Einstweilen  aber  soU  der  Leidensweg,  der  ja  doch  in  einem  ein- 

zigen Exemplar  überlebt  hat,  einer  näheren  Betrachtung  gewürdigt 

werden.  Und  das  auch  desdhalb,  weil  er  vielleicht  das  interessanteste, 

wenn  nicht  das  beste  der  noch  erhaltenen  Werke  Schcrcks  ist. 

Die  Martha  des  Dramas  hat  mit  ihrer  neutestamentarischcn  Vor- 

fahrin (Joh.  XI22)  <^icn  Glauben  gemeinsam  -  den  Glauben  an  die 

Macht  der  Liebe  und  das  Heil,  wenn  nicht  in  ciieser  Welt,  so  doch  im 

Jenseits.  Sie  gerät  jedoch  dadurch  in  Konflikt  mit  ihrer  Umwelt. 

Schereks  Martha  ist  das  Kind  einer  einfachen  Maurersfamilie.  Die 

notvergrämte  Mutter  versucht  voll  Verbitterung,  dem  Manne,  der  oft 

trinkt  und  seine  Familie  mißhandelt,  Haus  und  Wirtschaft  zusammen- 

zuhalten. Als  der  Maurer  seiner  Tochter  einen  ehrenhaften,  tüchtigen 

Bräutigam  vom  Bau  mit  nach  Hause  bringt,  weigert  sich  Martha,  die- 

se X'ernunftche  einzugehen.  Sie  habe  sich  einem  anderen,  einem  fah- 
renden Gesellen,  den  sie  im  Frühjahr  an  einem  Sonntag  kennen  und 

lieben  lernte,  versprochen.  Als  sie  gesteht,  em  Kind  dieses  "Gottlieb" 

zu  tragen,  verstoßen  sie  die  Eltern  aus  ihrem  Hause:  * 'Krepieren 

sollst  du  draußen 3 . 

Bamit  beginnt  Marthas  Leidensweg.  Sie  sucht  Arbeit  auf  den 

Dörfern,  hungert  und  begegnet  dem  Haß  der  Menge  und  dem  guten 

Herzen  Einzelner. 

Beim  Kaufmann  in  einem  Städtchen  widersetzt  sich  der  Hausherr, 

gestützt  auf  Gesetz  und  Obrigkeit,  der  Aufnahme  der  V^agantin,  die  das 

Erbarmen  und  die  Zuneigung  des  ältesten  Sohnes,  des  Nepomuk,  er- 

regt hat.  Als  Martha  das  Kaufmannshaus  verlassen  muß,  steckt  ihr  der 

Sohn  heimlich  den  ganzen  Barinhalt  der  Ladenkasse  als  Wegzehrung, 

zu.  Seine  Mutter  nimmt  ihn  vor  dem  zürnenden  Vater  in  Schutz: 

'*Aus  Mitleiden  ...  so  ein  armer  Junge.  Die  Guten  . . .  sind  halt  ̂ u  gut 

für  diese  schlechte  Welt . .  ."^^ 
Am  Weihnachtsabend  wird  Martha  vom  Gemeindediener  eines  Dorfes 

dem  Ortsvorsteher  wegen  Betteins  vorgeführt.  Als  der  sie  in  die  Win- 

terkälte vertreiben  will,  bricht  es  endlich  aus  ihr  hervor: 

"Heut  ist  Christabend  .  .  .  Was  hab'  ich  den  i^etan?  .  .  .  Seid  Ihr  Ent^el? 

überall  hab  ich  Herzen  gefunden,  hart  wie  Felssieme  .  .  .  Niemals  hab* 

ich  einem  Menschen  Unrecht  getan.  Niemals  was  Böses!  Und  nun  werfen 

sich  alle  gegen  mich  .  .  .  Bloß  weil  ich  einen  Wanderburschliebhab'.  .  . 
Hetzen  mich  von  Dorf  zu  Dorf,  treiben  mich  durch  Frost  .  .  .  durch 

Hunger  .  .  .  Ebenbilder  Gottes!  Tiere  seid  ihr!  Auf  einer  Mutter  rum- 

trampeln, die  keinen  was  Leids  getan  hat!  Und  die  Obrigkeit!  .  .  .Ja- 

wohl sie  macht  Ordnung:  Kein  armes  Weib  darf  im  Dorf  bleiben.  Sie 
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wird  rausgefegt,  wie  Müll  und  Schmutz  . . Daraufhin  wird  Martha  - 

*'mag  sie  draußen  verrecken"  -  vom  Gemeindediener  fortgebrachtes. 
Irgendwo  am  Straßenrand  gebiert  sie  ihr  Kind  der  Liebe.  Sie  wird  von 

einem  barmherzigen  alten  Knecht  in  einem  dunklen  Stallraum  gewiesen, 
wo  sie  in  Hungerphantasien  verfälh.  Ihr  erscheint  die  Mutter,  und 
Martha  begrüßt  sie:  .  .  .  Hast  einen  Mann  und  wirst  geschlagen;  ich 
hab  keinen  und  werd  auch  geschlagen.  Wir  werden  immer  geschlagen 

.  .  .  wir  Frauen "6  6  . 
Es  erscheint  aucii  der  Kaufraannssohn,  Nepomuk,  der  für  sie  gestoh- 

len hat: 

.  .  .  *'Gott  gibt's  nicht,  Nepomuk!  . . .  Dein  Mitleid  ist  Gott ..." 
Und  schließlich  erscheint  ihr  auch  Gottlieb,  der  Wanderbunch,  an  den 

sie  geglaubt  hat.  Jetzt  kehrt  skh  plötzlich  die  Fabel  des  Neuen  Testa- 

ments um;  Martha  hat  von  Jesus  nicht  die  Auferstehung  des  Laziirus 

gefordert.  Die  Martha  Schereks  jedoch  befiehh  ihrem  ''Gottheb": 

"Rette  das  Kind!  Schick  ein  Wunder!  ...  Ein  Wunder  will  ich!  Sonst 
.  .  .  Sonst  mach  ich  das  Kind  tot  .  .  .  Ich  kann  sein  Wimmern  nicht 
mehr  anhören  .  . 

Das  Wunder  bleibt  aus.  Die  Erscheinung  "Gottliebs"  verschwindet,  und 
Martha  erv^ürgt  das  Kind.  Mit  der  Leiche  des  Sohnes  in  ihren  Armen 
sinkt  sie  sterbend  zurück  ins  Stroh: 

"Hab  Dank,  Maria!  Hab  was  Gutes  getan  ..."  Vorhang.^? 
Das  melodramatische  Finale  eines  romantisch  beginnenden  Krip- 

penspiels mit  umgekehrten  X'orzeichen  soll  nicht  darüber  hinwegtäu- 
schen, daß  das  Drama  als  Ganzes  gar  nicht  rührselig  wirkt  und  sogar 

einige  recht  reahstische  Züge  aufweist.  Mehr  noch  -  der  Dank  an  die 

Gottesmutter  für  die  Kraft  zum  Kindermord  wie  auch  die  beinahe  pa- 

radoxe Behandlung  der  neutestamentarischen  Martha-Erzählimg  sind 

als  Ansätze  -  als  fast  einzige  Ansätze  -  zu  emsthafter  Gesellschafts- 
kritik bei  Scherek  zu  verstehen. 

Ober  den  Spinozismus  früherer  Jahre  hinaus  wird  Scherek  hier 

zum  Streiter  gegen  die  dumpfe  X^erlogenheit  kleinbürgerhcher  Moral, gegen  den  lOtalitätsanspruch  des  Gesetzes  und  seiner  Vertreter  im 

Staatsapparat  -  für  Emanzipation  der  Unterdrückten  und  insbesondere 

der  Frauen. 

Die  Frauen,  und  nicht  die  Juden  sind  Mittelpunkt  in  Schereks 
Emanzipationsdrama:  Martha  emanzq>iert  sich  vom  Patriarchat,  von 

der  Tradition  der  Frauen-Knechtschaft  durch  brutale  Männergewalt, 

emanzipiert  dk  Liebe  von  der  Ehebevormundung,  von  Religionsge- 
sctz  und  Familieninteressen,  emanzipiert  sich  schließlich  auch  vom 
überkommenen  Heihgen:  Du  sollst  nicht  töten! 

Ob  sich  Scherek  wohl  bewußt  war,  daß  die  damalige  Emanzi- 

pationsproblematik eigentlich  -  mutatis  mutandis  -  auch  auf  die  Ju- 
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den  noch  als  durchaus  zutreffend  angesehen  werden  konnte? 

Auch  die  Juden  wurden  unentwegt  brutalisiert,  hatten  sich  selbst 

aber  noch  nicht  von  patriarchalischen  Traditionen  und  Religions- 

tabus emanzipiert.  Sie  standen  ebenfalls  in  einem  Existenzkampf,  der 

schließlich  selbst  die  Einhaltung  des  heiligen  ''Du  sollst  nicht  töten", 
auch  für  den  frommen  Juden,  wkder  in  Frage  steUen  mußte. 

Er  muß  "wobl  etwas  davon  verspürt  haben,  denn  als  im  Weltkrieg 

Not  am  Mffim  war  in  den  Reihen  des  **Centndvercini  deutscher  Staats- 

bürger jüdischen  Glaubens",  übernimmt  Scherek,  neben  seiner  Schrift- 

stellertätigkeit und  seiner  Redaktionsarbeit  an  der  Freisinnigen  Zei- 

tung, noch  eine  zweite  Aufgabe  als  Herausgeber:  am  Abwehrorgan  des 

CV,  der  Monatsschrift  Im  Deutschen  Reich,  Und  in  dieser  Eigenschaft 

hat  er  wohl  —  wie  es  scheint  —  die  wichtigste  seiner  diversen  Tätig- 

keiten ausgeübt;  denn  von  seinem  ersten  Auftreten  in  der  Redaktions- 

stube des  Deutschen  Reichs  scheint  sich  der  Tenor  des  Blattes  tii  ge- 

Weise  verändert  zu  haben. 

Jakob  Scherek:  "Im  Deutschen  Reich  " 

Die  Endleiste  des  redaktionellen  Teiles  der  CV-Zeitschrift/m  Deutschen 

Reich  weist  im  Dezemberheft  1917  eine  Neuerung  gegenüber  den  vor- 

angegangenen Heften  auf:  Nach  einjährigem  Interregnum  eines  stellver- 

tretenden Redakteurs  (J.  Landau)  zeichnet  erstmalig  Jakob  Scherek, 

Beriin-Stei^tz,  als  ''Verantwortlich  für  Redaktion  und  Verlag"^*.  Im 

selben  Heft  trägt  auch  die  "Umschau*',  d.  h.  die  aktuell-abwehrende 

Sparte,  das  Signum  J.Sch.,  und  außerdem  enthält  das  Heft  noch  eine 

polemisch-redaktionelle  ''Nachschrift"  sowie  einige  zusätzliche  be- 

merkenswerte Notitzen,  wie  "Bücherschau"  (gez.:  sch.)  und  einen 

"Briefkasten"  der  Redaktion^^,  wohl  alle  von  Scherek  verfaßt. 

Was  ist  aber  das  Besondere  an  diesen  Beiträgen?  Sie  beweisen  u.E. 

politischen  Weitblick,  der  über  den  gewohnten  Horizont  der  Zeit- 

schrift hinausweist.  Sie  beschäftigen  sich  mit  allgemeinpolitischen  Pro- 

blemen in  einer  Weise,  die  der  Judenfirase  zwar  nur  indirekt  zugute 

kommt,  jedoch  den  Aktbemitisinus  nid^nur  reaktiv  widerlegten- 
dem  ihn  aktiv  zu  demolieren  versucht. 

Die  "Umschau*'  der  Dezembernummer  1917  gibt  einen  Über- 

blick über  den  dreifachen  Regierungswechsel  des  Jahres  (Bethmann, 

Michaelis,  Bertling) .  Die  zwei  ersten  Kanzler  hatten  die  Alldeutschen 

wild  befeindet,  den  letzten  aber  —  als  einen  Bayern  und  Zentrums- 

luhrer  mit  Linksne^ngen  (sein  Stellvertreter  war  der  süddeutsche 

Fortsduittsmffiim  v.  Payor)  —  eindeut^  mit  Vetruf  belegt  IMies  wird 

c^e.bestinunte  jüdische  Stelhingnahme»  nur  mit  einer  aUgemein*fort- 
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schrittlichen  und  anti-alldeutschen  Note  ganz  präzis  ausgesprochen 

und  dient  zur  IJnterbauung  des  Hauptpunktes  der  "Umschau":  eine 

eingehende  Würdigung  der  Verhandlungen  über  die  Reform  der  preu- 
ßischen Verfassung  und  insbesondere  die  eindeutige  Unterstützung  der 

Abschaffung  des  Ikeiklassenwahlrechts,  welches  von  der  gesamten 
Rechten  verbissen  verteidigt  wird. 

Hier  betont  Scherek  -  von  der  jüdischen  Führung  damals  allzu 

wenig  beachtet  -  in  überzeugender  Weise  die  unheilverkündende  Alli- 

anz zwischen  den  Konservativen,  dem  "Bund  der  Landwirte"  und  dem 

"Alideutschen  Verband",  welche  sich  überdies  der  "Schwerindustri- 

ellen als  Rückendeckung"  versichert  hätten^o.  Als  ihnen  allen  gemein- 
sames Bindeglied  dient  nun  der  immer  deutlicher  in  Erscheinung  tre- 
tende Antisemitismus.  Auch  in  einer  Nachschrift  der  Redaktion  zu 

einem  Artikel  "Alldeutsch  oder  International"  beschuldigt  der  Ver- 

fasser den  "Verband"  und  seine  Sympathisanten,  daß  sie  jetzt  sogar 
die  Verantwortung  für  den  Kriegsausbruch  den  Juden  in  die  Schuhe 

zu  schieben  versuchten^  i . 

Diese  Auffassung  des  Judenhasses  als  probates  Mittel  zur  politi- 

schen Massen-Manipulation  und  als  gemeinsames  Ideologiengut  sonst 
divergierender  Kräftegruppen  mag  vielleicht  nicht  ganz  neu  sein,  aber 
sie  ist  zweifellos  überzeugend  und  wird  von  Scherek  zum  Leitmotiv 

seiner  Redaktionstätigkeit  am  Deutschen  Reich  erhoben.  Der  spezi- 

fisch jüdische  Aspekt  braucht  dann  in  seiner  hier  vorgestellten  "Um- 

schau" nur  kuiz  in  zwei  Punkten  angedeutet  zu  werden.  Erstens:  "Je 
freiheitlicher  ein  auf  Gleichberechtigung  aufgei^autes  Wahlrecht  durch- 

geführt wird,  desto  größere  Aussicht  ist  vorhanden,  daß  das  Programm- 

wort: 'Freie  Bahn  dem  Tüchtigen'  auch  für  die  Juden  in  die  Wirklich- 

keit umgesetzt"  werden  könne.  Der  zweite  Punkt  ist  die  Vertretung 
der  jüdischen  Religionsgemeinschaft  im  Herrenhaus,  die  bisher  noch 

nicht  gesichert  war.  Scherek  gibt  in  einem  einzigen  Satz  der  festen 

Hoffnung  Ausdruck,  daß  im  Verlaufe  der  gesetzlichen  Fixierung  auch 

die  Vertretung  aller  Konfessionen  eine  Gleichstellung  erfahren  wer- 

de"'2. Der  Schlußpassus  von  Schereks  erster  "Umschau"  berichtet  von 

"der  weißen  Friedenstaube",  die  "gerade  aus  dem  finsteren  Rußland" 

ihren  Flug  beginnen  will:  "Lenin  und  Trotzki  .  .  .  benutzen  rasch  und 
tatkräftig  ihre  Macht  zu  dem  ehrlichen  Versuch,  dem  erschöpften . . . 
Rußland  ...  die  Möglichkeit  zu  geben,  sich  . . .  wieder  zu  erholen  und 

sich  planmäßig  in  die  neue  zarenlose  Ordnung  emzuleben,  die  auf  der 

Freiheit  der  Völker  und  Konfessionen  aufgebaut  sein  soll"7  3.  Nur  so 
wird  der  Judenfrage  gedacht! 

VieOeicht  beginnt  sich  hier  die  Erkenntnis  Bahn  zu  brechen,  daß 

die  Ausrottung  des  Judenhasses  und  die  Ailgemein-Emanzipation  ein- 
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ander  gegenseitig  bedingen,  daß  also  die  At)wchr  des  Antisemitismus 

ein  vordringlich  allgemeinpolitisclies  Anliegen  zu  sein  hai  e. 

Falls  diese  Analyse  tatsächlich  Schereks  Stellung  umschreibt,  läßt 

sich  aus  ihr  auch  die  überraschend  sachliche  Reaktion  auf  die  Baifour- 

Deklaration  erklären,  die  der  verantwortliche  Schriftleiter,  wohl  aus 

jüdisch-politischen  wie  aus  international-politischen  Seweggründen, 

nur  im  -  "Briefkasten"  unterbringt!^*.  Scherek  schiebt  seine  eigene 
Stellungnahme  hinaus,  bis  die  Entwicklung  des  Palästinaproblcms  sich 

konsolidiert  habe,  und  weist  den  Frager  nur  auf  die  erste  Reaktion  des 

Zionisten  Max  Brod  hin,  der  den  "waffenklirrenden  X'ersprechungen 

der  Mächte  gegenüber  zur  V  orsicht"  gemahnt  habe,  so  daß  es  hoffent- 

lich antitürkischer  "Losreißungsprojekte  der  Entente  nicht  bedürfen'* 
werde,  um  die  jüdische  Besiedlung  Palästinas  sicherzustellen.  Das  ist 

positiv  und  diplomatisch  gedacht  und  keineswegs  antizionistisch.  Wie 

lange  wird  es  wohl  Scherek  gelui^en  sein,  eine  solche  Linie  im  "Cen- 
tral-Verein'*  zu  vertreten? 

Etoch  vor  der  Auseinandersetzung  mit  den  Zionisten,  in  welcher 

Scherek  persönlich  -  jedoch  nicht  die  von  ihm  redigierte  Monats- 

schrift -  die  größte  Zurückhaltung  übte,  mußten  die  Juden  gegen  die 
widersprüchlichsten  Anwürfe  verteidigt  werden;  Die  Schuld  am  Kriegs- 

ausbruch, aber  auch  die  sogenannte  ''Juden-Friedens-Mache"  von 

1917;  der  Wucher  mit  Rohmaterialien,  aber  auch  die  Feindschaft  ge- 

gen die  Agrarier  und  Indusuiellen;  die  antikapitalistische  Revolutions- 

Mache,  aber  auch  der  Monopolkapitalismus  und  seine  wirtschaftlichen 

Folgen  -  alles,  alles  lastete  man  ihnen  an^s .  Der  lapidare  Satz:  "Über 
solche  Widerspruche  stolpern  dk  Antisemiten  nicht zeigt  Schereks 

Art  der  Verteidigung.  Zu  dieser  gehört  aber  auch  sein  polemisch  zuge- 

spitztes "Geständnis"  vom  Januar  1919; 

"In  der  Revolutionsregierung  und  in  den  Vollzugsräten  sind  allerdings Juden  in  einer  Zahl  vertreten,  die  sich  mit  der  Ziffer  1  zu  100  nicht 

vertragen  will.  Und  da  nach  dem  Verlangen  der  Antisemiten  überall, 

in  allen  Berufen  nur  ein  Prozent  Juden  vorhanden  sein  darf,  mit  Aus- 

nahme natürlich  von  Staatsämtem,  in  denen  überhaupt  kein  Jude  sit- 

zen darf,  war  die  Schuld  der  jüdischen  Deutschen  offenkundig  und 

ausnahmsweise  sogar  mit  Zahlen  zu  belegen'"^  ̂  . 

Das  ist,  soweit  bekannt,  die  einzige  nicht-t.eschönigende  Reak- 

tion auf  die  verhältnismäßig  große  Zahl  von  Juden,  die  zwischen  No- 

vember 1918  und  April  1919  an  den  Interims-Gremien  auf  allen 

Ebenen  der  deutschen  Politik  teilhatten.  Es  fehlt  lediglich  -  sei  es  aus 
faktischen  oder  aus  weltanschaulichen  Gründen  der  Hinweis  auf  die 

Tatsache,  daß  die  nichtjüdischen  Deutschen  bei  den  revolutionären 

Umwälzungen  anscheinend  sehr  gern  den  Juden  überall  dort  den  Vor- 

tritt überließen,  wo  in  Wort  und  Tat  Zivilcourage  und  schneller  Ent- 
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nachhmein  in  Kauf  genommen  werden  mußte.  (Dasselbe  hat  sich  ja 
auch  schon  in  der  Revolution  von  1848  herausgestellt.)  So  wettert  al- 

so Scherek,  es  sei  ''eine  ungewöhnliche  Niedertracht,  die  Judenheit  für 
die  Revolution  verantwortlich  zu  machen*'.  Man  wirft  ihnen  ja  auch 

nicht  vor,  -daß  einer  der  ihren,  Friedrich  Julius  Stahl,  der  konservati- 
ven Partei  das  .  .  .  Rückgrat  gegeben  hat"?». 
Scherek  verzichtet  interessanterweise  auf  die  seit  1848  üblichen 

apologetischen  Hinweise  auf  ständige  Schmälerung  oder  Verweigerung 
der  verfassungsmäßig  gesicherten  jüdischen  Gleichberechtigung,  son 

^!^^^^]^^^       Massenbeteiligung  an  der  deutschen  Politik  als  Ehren- pflicht aller,  der  sich  die  Juden  nicht  entzogen  haben. 
Aber  das  bedeutet  noch  kein  Bekenntnis  zum  Sozialismus. 

Scherek  selbst  will  und  kann  sich  nicht  zu  den  revolutionären  Grup- 
pierungen, ja  nicht  einmal  zum  rechten  Flügel  der  SPD  bekennen.  Es 

muß  ihm,  bei  allem  Verständnis  für  ihre  Ziele  und  bei  aUen  persön- 
lichen Bekanntschaften  (die  ihn  bald  ins  Preußische  Staatsministerium 

hinüberführen  sollten),  den  Linksparteien  gegenüber  ähnlich  gegangen 

sem  wie  gegenüber  den  Zionisten:  "Die  Zukunft  der  Menschheit"  er- 

scheint ihm  "nur  wie  ein  Notausgang  aus  einer  Sackgasse".  Seihst 
wenn  "die  menschliche  Sehnsucht  ihre  Flügel  ausspannt,  um  über  die 
Wirklichkeit  hinwegzuschweben"  -  was  er  als  Dichter  wohl  verstehen 

kann  ,  bleibt  *'dcr  Körper  ...  in  der  Sackgasse  zurück".  Der  Tat- 
sachcnnunsch  Scherek  wird  wohl  einen  nüchterneren  Weg  als  der 

Diciiicr  Scherek  suchen  müssen:  "Wieder  Wurzel  schlagen  .  .  .  trotz 
Enttäuschung  .  .  .  aufbauen  helfen  innerhalb  der  schwarz-rot-goldenen 

Pfähle,  trotz  allem  Barbarismus**^  9 . 

**Die  Doppelverlobung"  und  der  Regierungsrat 

Scherek  sah  also  jedenfalls  seine  konkrete  Aufgabe  in  Deutschland.  In 
dieser  Riduung  scheint  ihn  aber  weder  sein  Wirken  im  Central- Verein 
noch  scme  berunichc  Haupttätigkeit  befriedigt  zu  haben,  die  sich 
mittleru  cilc  von  der  moribunden  Freisinnigen  Zeitung  in  die  Redak- 
tionsstube  des  Berliner  ßörsen^ouriers  verlagert  hatte,  wo  er  nur  am 
politischen  Teil,  nicht  aber  am  FcuiUcton  arbeitete.  Vielleicht  er- 

schien ihm  auch  die  kritisch-polemische  Haltung  beider  Organe  den 
Zeitereignissen  gegenüber  nicht  konstruktiv  genug.  Sicher  scheint  je- 

denfalls, daß  man  in  der  Redaktion  der  CV^Monatsschrift/m  Deutschen 

Retch  seme  politisch  allzu  angriffsfreudige  und  dezidiert  linksrepubU- 
kanische  Stellung  aus  allzu  großer  Vorsicht  nicht  akzeptierte,«©  ̂ ie 

man  ihm  auch  seine  gesamtjüdische  Verständigungshaltung  dem  Zio- 
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nismus  gegenüber  mehr  und  mehr  verübelt  zu  haben  scheint.«  i  Schheß- 

lich  hat  ja  wohl  sogar  Justizrat  Eugen  Fuchs  damals,  sehr  bald  nach 

Scherek  und  aus  ähnlichen  Gründen,  sein  Amt  ab  Vorsitzender  des  CV 

niedergelegt  (Anfang  1920).«  ̂  

Beim  Verlassen  seines  Postens  im  Ccntral-Verein  überreichte 

Scherek  am  11.1.1920  der  Bibliothek  des  CV  ein  Exemplar  seiner  bei 

Reclam  erschienenen  Erzählungen  aus  dem  jüdischen  Kleinstadtleben, 

namens  Die  Doppelvcrlobung,  mit  eigenhändiger  Widmung»  3 : 

"In  Erinnerung  an  seine  Redaktionstätigkeit  am  'Deutschen  Reich' 

der  Bibliothek  des  CV.  gewidmet  vom  Jakob  Scherek." 

Das  klingt  etwas  kühl,  war  aber  auch  sein  letzter  belegbarer  Konnex 

zum  CV,  bis  zu  seinem  Tode,  den  der  Verein  ebenfalls  mit  auffallen- 

der Zurückhaltung  betrauerte.  Ob  man  ihm  wohl  audi  die  Doppeher' 

lobung  übelgenommen  hat?  Möglich  wär's. 

Jedenfalls  scheint  die  Doppeberlobung,  seine  letzte  Buchver- 

öffentlichung, mit  dazu  beigetragen  zu  haben,  den  Namen  Jakob 

Scherek  dem  jüdischen  Publikum  zu  entfremden.  Soweit  feststellbar, 

brachte  von  allen  jüdischen  Zeitungen  nur  das  Israelitische  Familien- 

blatt  eine  Kritik,  die  -  gelinde  gesagt  zwiespältig  ausfiel«'*.  Alle 

anderen  schwiegen  Schereks  humoristische  Erzählung  tot. 

Es  handelt  sich  um  eine  Heitratsvermittlungs-  und  Mitgiftge- 

schichte, in  der  zwei  ungleiche  Schwestern  aus  Krotogassen  *Von  ä 

Ju^ndfreund"  zur  Heirat  an  zwei  ungleiche  Jünglinge  aus  Ungarn  ver- 

mittelt worden  sind.  I^e  Frage  ist  nur:  Wer  kriegt  wen  —  insbesondere 

aber:  Wieviel  Mitgift  muß  der  Brautvater  zahlen,  um  das  Häßliche  der 

beiden  Mädchen  an  den  Mann  zu  bringen?  Er  versucht  (ien  Preis  zu 

drücken,  den  "wir  Juden  müssen  .  .  .  handeln  nach  dem  Verstand  .  .  . 

das  einzige,  was  wir  haben  gerettet  aus  Jerusalem.  Und  wir  haben  nö- 

tig den  Verstand,  sonst  werden  wir  gedrückt  von  den  Antisemiten  an 

die  Wand  .  .  .  und  es  ist  aus  mit  uns".  Auch  sonst  jüdehi  Vater,  Mutter 
und  Brautleute  recht  herzlich  miteinander,  bis  das  posensche  Kleinbür- 

germüieu  eindeutig  als  Subkultur  karikiert  ist,  und  zwar  mit  viel  we- 

niger Liebe,  als  es  in  Schereks  Erstling,  im  Josef,  der  Fall  war.  Nur  in 

einer  Szene  erhebt  sich  die  sonst  fast  burleske  Atmosphäre  in  schmerz- 

lichem Gedenken  —  zur  Stunde  des  Nachmittagsgef)cts  im  Familien- 

kreise, als  alle  Anwesenden  sich  zum  Gebet  nach  Osten  wenden  und 

der  Vater  Worte  der  Pietät  spricht«  5 . 

Das  ist  für  Juden  die  einzig  erbauUche  Passage  der  Komödie. 

Man  kann  die  Ehevermittlungsgeschichte  nicht  einmal  als  gesell- 

schaftskritische Persiflage  reditfertigen:  denn  d«r  Vater  erklärt  über- 

zeugend: *'Glaibst  Du,  die  Christen  heiraten  bloß  aus  Liebe?*'««  Und 
damit  fallt  auch  jede  moralisierende  Tendenz  in  sich  zusammen.  Mehr 

noch:  Am  Ende  muß  die  Mitgift  .der  häßlicheren  Tochter  um  einige 
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tausend  Taler  erhöht  werden,  um  sie  ihrem  geschäftstüchtigen  Bräu- 

tigam angeloben  zu  können. 

Kriegskost?  Eskapisrous  um  jeden  Preis?  Vielleicht  hat  es  Reclam 

deshalb  angenommen,  jedoch  als  die  Erzählung  veröffentlicht  wird,  ist 

Posen-Bromberg  bereits  eine  "Weh  von  gestern".  Die  "Karikaturen" 
sind  also  aus  keiner  Sicht  am  Platze,  nicht  einmal  um  "in  dieser  schwe- 

ren Zeit  eine  Menscheqseele  auch  nur  für  Augenblicke  von  Druck  und 

Qual  zu  entlasten".  Andererseits  ist  der  Wert  eines  Werkes  dieser  Art 

von  nur  "geringem  apologetischen  Wert"  und  muß  eigentlich  gerade 
in  der  weitverbreiteten  Reclam-Serie  "doch  recht  zweifelhaft"  in  sei- 

ner Wirkung  für  die  Juden  sein»  7 . 
Jedenfalls  scheint  Scherek  einstweilen  von  nostalgischer  Rück- 

schau noch  weit  entfernt  gewesen  zu  sein.  Die  Atmosphäre  der  Doppel- 

Verlobung  ist  zu  sehr  von  geschäftigem  Handeln  erfüllt,  als  daß  mam 

sich  von  ihr  angesprochen  fühlen  könnte.  Die  Antisemiten  haben 

sicherlich  mehr  Freude  an  ihr  gehabt  als  die  Juden. 

Mit  dem  Kunstfehler  der  Doppelverlobung  scheint  die  öffentliche 

literarische  Karriere  Jakob  Schereks  ihren  Abschluß  gefunden  zu 

haben,  und  selbst  seine  journalistische  Wirkungsstätte  in  der  poli- 

tischen Redaktion  des  Berliner  Börsen-Couriers  (1919/20)  tauschteer 

bald  für  eine  beamtete  Stellunjg  in  der  Pressestelle  des  Preußischen 

Staatsministeriums  ein.  Dort  leitet  er  -  zusammen  mit  Hans  Goslar 

(einem  Zionisten!)  -  die  Herausgabe  des  täglichen  Amtlichen  Preußi- 

schen Pressedienstes.^^ ^  so  daß  ihm,  der  bis  zum  Oberregierungsrat 

aufstieg,  nur  knappe  Zeit  blieb,  Korrespondenzen  für  größere  Pro- 

vinzzeitungen und  gelegenilichc  Theaterkritiken  zu  schreiben«  9. 

Ob  ihn  die  Tätigkeit  als  Regierungsbeamter  in  der  Pressestelle  - 

für  Ministerpräsident  Braun  und  Staatssekretär  Weismann,  unter  direk- 

ter Kompetenz  von  Hans  Goslar  -  befriedigte,  bleibe  dahingestellt. 
Doch  woUte  er  ja  aktiv  am  neuen  Staat  mitarbeiten,  und  überdies  avan- 

cierte er,  in  wohlgemessenen  Schritten,  bi^  zum  Amt  eines  Pressere- 
ferenten mit  dem  Titel  Oberregierungsrat.  Im  Gleichmaß  mit  seiner 

Karriere  verschwinden  seine  Spuren  aus  dem  Auge  der  Öffentlichkeit. 

Er  blieb  allerdings  Vorstandsmitglied  des  \^erbands  Berliner  Theater- 
kritiker, und  seine  berufliche  Tätigkeit  umfaßte  ja  schließlich  auch  die 

Herausgabe  eines  täghchen  Presseerzeugnisses.  Darüber  hinaus  aber 

lockerten  sich  seme  Beziehungen  zu  früheren  Bekannten  und  auch  zu 

jüdischen  Gremien. 
Auf  einer  Ferienreise  nach  Finnland  erkrankte  er  an  einer  ver- 

schleppten Blinddarmentzündung.  Sein  Tod  erfolgte  nach  einer  Not- 

operation in  Hango'O,  am  26.  Juli  1927.  Die  Sommerferien  und  die 

relative  Ztträckgezo|^nheit,  in  der  Scherek  seit  1920  gewirkt  hatte, 

trugen  mit  dazu  bei,  daß  ihm  nur  wenige  und  kurze  Nachrufe  ge- 
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widmet  wurden.  Die  CV-Zeitung  druckte  nur  die  formal  korrekte 

Grabrede  ihres  Vertreters,  des  Sanitatsiats  Dr.  Goldschmidi  (**.  .  .  sprach 

aus  seiner  Seele  etwas,  das  über  Partei  zum  Ganzen  strebt  .  .  ."),  wel- 
che durch  eme  äußerst  hnkische  Würdigung  von  Schereks  Redak- 

tionstätigkeit für  den  Verein  eingeleitet  wurde:  "Was  er  geleistet  hat, 
wissen  unsere  älteren  Leser  am  besten"'  i .  Das  war  aber  auch  alles, 
was  dem  wohl  schneidigsten,  wenn  nicht  gar  fähigsten  federführen- 

den Apologeten  zwischen  1917  und  1919  mit  ms  Grab  gegeben wurde. 

Er  selbst  war  ja  auf  Nachruhm  kaum  bedacht  gewesen.  Daß 

man  ihn  aber  nicht  einmal  einer  Gedenkfeier  oder  einer  Biographie 

für  würdig  hielt,  hat  er  wohl  kaum  verdient.  Doch  ist  eigentlich  schon 
in  seiner  ersten  Autobiographie  vorgezeichnet,  daß  er  von  der  Welt 

wenig  erhoffte  und  daß  er  selbst  wenig  tat,  seinen  Nachruhm  zu 
sichern.  Schloß  er  sie  doch  mit  den  Worten: 

"Voilä  tout.  Daß  .  . .  Manuskripte  im  Schubfach  schlummern . . .  inter- essiert doch  aur  mich. 

Mit  vorzüglicher  Hochachtung 

J.  Scherek"»  
2 
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1.  Die  Ausnahme  ist  Die  Doppelverlohung  als  Reclamheftchen,  Nr.  6075,  etwa 
a«r  Jahreswende  1919/1920  erschienen  und  in  mehreren  Bibliotheken  auffindbar. 
Über  die  Standorte  anderer  Werke  vgl.  weiter  unten. 

2.  **Jakob  Scherek  gestorben *\^er/mer  Börsen  Courier,  Nr.  346,  Mi.  27.VII.1927, 

Beil.  S»  2»  
' 3.  Scherek  selbst  zeichnet  bis  1906/1907  "Jacob'»;  doch  ist  danach  in  seinen  Wer- 

ken, wie  auch  in  Kürschnerei  Deutschem  Literatur^Kalender,  die  Schreibung 
•Jakob'*  konsequent  durchgeführt.  Danach  ist  auch  hier  stets  "Jakob"  eingesetzt. 
4.  "Oberregierungsrat  Scherek".  Nachruf  im  Hambuiger  Israelitischen  Famäien- blatt  (ISFAM),  1927,  Nr.  31.  S.2.  AblichUing  freundüchst  zur  Verfugung  getteUt 

von  Prof.  Dr.  Peter  Freimark,  Hamburg.  
-o    »  e 

5.  Handschriftensammlung  der  Staatsbibliothek  Preußischer  Kulturbesitz,  Berlin, 
Nachlaß  Franz  Brümmer,  Biographien  2.  Reihe,  datiert  Breslau  16.V.1899  (ein 
Bl.  handschr.).  Mehrere  Abkürzungen  des  Originals  sind  hier  voll  ausgeschrieben. 
6.  Gemäß  den  Definitionen  von  Eüsabeth  Frenzel:  Stoffe  der  Weltliteratur, 

Kröner's  Taschenausgabe,  Stuttgart,  ̂   1981 ,  Vorwort,  S.  V.  ' 
7.  Dresden  und  Leipzig  E.  Pierson's  Verlag  1895,  110  S.  Einziges  bekanntes  Ex- emplar: Jewish  National  &  University  Library  (JNUL). 
8.  Ebd.,  Fersonenverzeichnis,  S.  5. 

9.  Ebd.,  S.  SO.  Hervorhebung  der  Paralleütät  zu  Schereks  Lebensgang  -  von  mir. 

10.  Ebd.,  S.  31. 

11.  Ebd..  S.41. 

12.  Das  erste  festgestellte  Gedicht  des  Studenten  ist  "Berlin,  1893**  gezeichnet 
und  in  \L  G.  Conrad's  Monatsschrift  Die  Gesellschaft  (3.  Quartal, Jg.  1893, S.l  118) abgedruckt.  Die  Überschrift  der  ohne  Endreime  im  klassischen  Versmaß  Ovid 
nachempfundenen  Verse  lautet  "Mein  holdes  Gegenüber".  Die  Gedichte  von  1895 
aus  Leipzig  sind  erschienen  im  Sammelband:  Deutsche  Dichtung  (Hff.  Karl  Emü 

Franzos),  Berlin  1895.  
^  * 13.  Vgl.  Anm.  7. 

14.  Josef,  S.  88-89. 
1 5.  Ebd.,  letzte  Szene. 

16.  im  Deutschen  Reich  (fernerhin:  IDR),  1896,  S.  533  534. 

17.  Georg  Minchfeld,  Zu  Hause,  Berlin  1896.  Entstanden  1892/93,  Vorabdruck Dt,  Rundschau,  uraufgeführt  Mincfaen  (1894). 

18.  Seinen  erttfeborenen  Sohn  nannte  er  "Gerhart"  (1901).  Herrmann  A.  L 
Degencr  Wer  ist  's?  Unsere  Zeitgenossen,  9.  Au^be,  Berlin  1928,  S.  1S46. 
19.  Wie  Anm.  5.  Die  Redaktionsftibeit  in  Breslau  ist,  laut  Degener  (wie  Anm.  18). von  1  898  bis  1906  belegt. 

20.  Leipzig/Wien.  1 896.  Besprochen  in  IDR  1896,  Nr.  1 1.  S.  589/590 21.  JDR  1896.  S.  590. 

22.  Josef.  S.  18. 

23.  IDR,  Okt.  1919,  S.  429-430,  FeuiUeton  über  Georg  Hermann,  gez.  J.  Sch. 
24.  Ebd. 

25.  Die  Zitate  aus  Schereks  Kollekiivbesprechung  "Biblische  und  Glaubensdra- 
men**, Z)af  Literarische  Echo.  XII.  Jg.,  1909/1910,  Sp.  769. 

26.  Vgl.  Sch.*s  Besprechung  von  Kolbenheyers  Spinoza-Roman  Amor  Dei  in- Das  Literarische  Echo,  XI.  Jg.,  1908/09,  Sp.  1183.  Die  im  folgenden  zitierten 
Sitze  smd  mcht  von  Kolbenheyer,  sondern  von  Scherek  selbst. 

27.  Dieses  kürzeste,  wenn  auch  vietteicht  nicht  beste  Beispiel  semer  Jugendpoesie 
ist  abgedruckt:  Die  Gesellschaft,  Halbmonatsschrift  für  Literatur,  Kunst  und  So- 
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zialpoütik,  Jg.  189«,  1,  S.  261. 

28.  Siehe  zu  dieser  Formufieruiig  die  in  Amn.  $1  üimI  S4  genannten  Quellen. 29.  Bncf  an  Brömmer,  wie  Anm.  5. 

30.  Nur  eine  Skizze  war  im  SimpUzUsimus  gedruckt  wonicn.  eine  von  MaxirnUim 
Hardens  Zukunft  akzeptiert  (s.  den  Brief  in  Anm.  31).  Beide  konnten  nkht  verlfl- 
ziert  werden.  Auch  die  Tatsache,  daß  der  Nekrolog  in  JSFAM  {mt  Anm.  4)  "Bei- 

^Xgen*^*  ̂ '*  erwähnt,  konnte  nicht  verifiziert  weiden,  d«  keine  Rcgitter 
Verlag  J.  G.  Cotta  Nachf.  (Breslau,  16.  Febr.  1902).  Origiml 

un  ̂ Illlcr-Nationalmuseum,  Marbach  a.  N.  -  Cotta-Archiv. 

32.  Im  o.  a.  Archiv  ist  eine  Fürtseizun>(  des  Brief vN-echscls  nicht  fcstzuitellen Auch  anderswo  erschien  keine  solche  Sammlung  von  Skizzen 

^f*??  Beriin-Friedenau.  28.  April  1912.  Original  im 
Jbchlaß  Wilii.  Schäfer,  Heinrich-^eJnstitut.  Düsseldorf.  Dort  (wohl  irr 
t&nhch)  28.  Nov.  als  Datum  angeben.  AbUchtung  vom  Institut  freundlichst zur  Verfugung  gestellt. 

34.  Ein  Roman,  264  S.,  Dresden  1905,  2.  Aiifl.  1909.  In  den  B&liotheken  der 
Bundesrepublik,  der  U.S.A.  und  in  Israel  nicht  mehr  IcttgesteUt.  Inhalt  nach  Be- sprechungen rekonstruiert. 

35.  Nur  der  Nachruf  in  ISFAM  (wie  Anm.  4)  bringt  ein  undeutliches  Brustbild. ib.  Aus  dem  m  Anm.  33  zitierten  Brief. 

J^^^^ul"^*"^'^^'  "Theater  in  Königsberg",  JDwr  Schaubühne  1910,  Sp. ooil-Oöo.  Hervorhebung  von  mir.  J.  T. 38.  Ebd. 

?A  2**..*'  1^^^^'  Gotha/Leipzig  1907,  160  S.  Mehrere  Exemplare  u.a.  INUL. 
1;*  «™"«*  genauere  Inhaltsangabe  zu  liefern,  da  die  Hand- 

hing an  <he  Tatsachen  eng  ai^lehnt  ist.  Über  letztere  unterrichtet  am  kürzesten: fud.  Lextkon,  Bd.  HI,  s.  v.  Könitz. 

40.  So  K.  G.  Wendriners  Kritik  in:  Das  Literarische  Echo,  XI,  1908/1909,  S.  714 
41.  So  Franz  Vallentin  in:  Die  Schaubühne  III.  2. 1907,  S.  480/81.  In  zwei  Punk- 
ten  ist  doch  Phantasie  im  Spiel  gewesen:  Nicht  nur  bringt  Scherek  den  Totschhur 
und  den  lotschlägcr  auf  die  Bühne  (Vorspiel),  sondern  der  Täter  greift  so«r 
nochmals  als  Vorsitzender  der  Geschworenen  ,'n  die  Handlung  ein.  ohne  jedoch 

ri«,;.^''"^'"u    7  verkündet:   -mangels  vollgUtiger  Beweise  (Wahn. r  "  können.  Der  zweite  Punkt  ist  die  schüeßUche  Ermordumr des  freige^rochenen  Fleischers  (s.  unten  im  Text). 
42.  Ebd.,  Hervorhebung  von  mk.  J.  T. 

f.Lf^JT^^'^^^^^L'^Z  "^/^  antisemitische  Hetzblatt.  Das 
Zitat  aus  dem  radoyer,  Wahn,  S.  146. 
44.  Wahn,  S.  126. 

45.  Ebd.  .S.  160. 

46.  Vallentin,  wie  Anm.  41,  S.  480. 

47.  Landesarchiv  Berlin .  Theaterzensurexemplar,  Pr.  Br.  Rep.  30  C,  Nr.  5059.  Ver- 

^Tk/.T  1 090  Mitteüung  des  L.  A.,  durch  Frau  Sabine  Preuß. 
48.  ISFAM  1920.  Nr.  51, 16.  Dez.,  S.  4. 

49.  Kürschner  (wie  Anm.  3)  Jg.  1922,  Beil.  ßörsen-Couner  (wie  Anm.  2). 
50.  Das  Jud.  Echo,  München  1918,  Nr.  15,  S.  169-170 51.  Kurt  Wolf,  .München  1  920. 

52.  Das  Jüd.  Echo,  1920,  Nr.  26,  S.  301. 

53.  Kurze  Tatsachenangabe:  Jüd.  Lex,  V..  s.  v.  Tisza  =  Eaiai 

54.  Wie  Anm.  41.  ^ 
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27 55.  So  sind  wohl  auch  beide  Auflagen  seines  ErstUngiromans  verschollen,  und  ni» 
Besprechungen  sind  erhalten.  Vgl.  Anm.  34. 

56.  Ges.  Verz.  d.  dt.  Schrifttums  1911-65,  Saur,  München  etc.  1980,  Bd.  113,  s.  v. 
Schere  k. 

57.  Kampf  um  die  Bühne  (31  S.),  go  Berlin,  Verlag  f.  Kriegsliteratur,  Ablichtung 
von  den  Stadtbibliotheken  München  freundlichst  zur  Verfügung  gestellt.  Auch  die 
New  York  Public  Library  besitzt  ein  Exemplar. 

58.  Die  Doppeherlobung,  wje  Anm.  1.  Das  Erscheinungsdatum  ergibt  sich  aus  der 
ll^ung  von  Schereks  Hand  nn  Exemplar  JNUL,  die  vom  11.  Januar  1920  da- tiert ist. 

59.  Kampf  um  die  Bühne"  {Anm.  57),  Zitate  von  S.  7,  9,  10,  15  f.,  17,  21,  30  f. 60.  So  der  Nachruf  im  Börsen-Courier,  wie  Anm.  2.  DaiS  DnaoA  in  in  Kürschner's 
Literaturkalender  bis  1917  aufgeführt  slIs  Marthas  Leidensweg.  Später  verbessert 
und  ebenfalls  Ein  Leidensweg.  Aber  die  Washington  Library  of  Congress  hat: 
Marthas  Leidensweg.  Drama  in  4  Akten,  als  Manuskript  gedruckt,  Bühnenverlag 
Ahn  &  Simrock  GmbH.,  Berlin  1912,  37  S.  Ablichtung  frdl.  zur  Verfügung  ge- 

stellt durch  Vermittlung  des  Leo  Baeck  Institute,  New  York.  Beiden  Instituten 

sei  hiermit  verbindlichst  gedankt. 

61.  Degener,  wie  in  Anm.  18. 
62.  Vielleicht  sogar  in  ISFAM,  vgl.  den  Nachruf  (Anm.  4). 

63.  Leidensweg,  vne  Anm.  60,  Ende  des  1 .  Aktes. 

64.  Ebd.,  Ende  d.  2.  Aktes. 

65.  Ebd..  S.  29-31,  Ende  d.  3.  Aktes. 

66.  Ebd..  S.  35. 
67.  Ebd.,  S.  37.  Ende  d.  4.  Aktes. 

68.  IDR  1917,  S.  524. 

69.  Ebd.,  S.  492  ff.,  506  f.,  522,  523  f. 

70.  Ebd.,S.  495. 

71.  Ebd.,  S.  507. 

72.  Ebd.,  S.  496. 

73.  Ebd.,  S.  498,  Hervorhebung  im  Original. 

74.  "An  Dr.  D. .  .  Bochum".  Ebd..  S.  523-24. 

75.  Vgl.  dazu:.  Werner  Jochmann,  "Die  Ausbreitung  des  Antisemitismus"  in 
(Hrsg.  W.  E.  Mosse,  A.  Paucker):  Deutsches  Judentum  in  Krieg  und  Revolution, 
Tübingen  1971,  S.  409  ff. 

76.  /Dä  1919,  Nr.  1,S.  1-11,  "Die  «Schuld*  der  Juden",  S.  12.  "l/m*cA«i".  Beide Aufsätze  von  Scherek  gezdchnet:  abgeschlossen  am  8.  Jan.  1919.  Das  Ziut:  S.  2. 
77.  Ebd.,  S.  3. 

78.  Ebd.,  S.  9.  Scherek  benennt  Stahl  versehentlich  "Ludwig".  Im  obigen  Text  ver- bessert. 

79.  Aus  der  letzten,  von  Schereks  Feder  herrührenden  "Umschau", //)/?.  Oktober 
1919,  S.  420-430.  Das  Zitat  (auf  S.  428)  setzt  sich  kritisch  mit  Georg  Hermanns 

Aufsatz  "Bekenntnis  eines  Westjuden",  in  d.  Neuen  Jüd.  Monatsheften  19/20  aus- 

einander. ' 
80.  Das  Gros  des  CV  bewegte  sich  bemerkenswert  langsam  von  dem  Gelübde  der 
Kaisertreue  von  Ende  Oktober  (voll  abgedr.:  Dt.  Isr.  Ztg.,  Regensburg,  1918, 

Nr.  44,  31.x.,  S.  2)  bis  zu  einer  Neuorientierung  auf  den  linken  Flügel  der  DDP. 
Ein  Teil  blieb  weit  rechts  davon,  z.  B.  die  bayerischen  Kreise  um  die  Dt.  hr,  Ztg. 

V|^.  jetzt  E.  Hamburger/P.  Pulzer,  "Jews  as  Voters  in  thc  Weimar  Republic'*, LBI  Year  Book  XXX,  London  1985,  S.  3-66. 

81.  In  der  Nr.  7/8  (JuU/Aug.)  1919,  S.  324-325,  erschien  -  ansch^wiid  völlig  im- 
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motiviert  -  ein  kurzer  Artikel  von  Scherek  über  die  Gründungsgeschichtc  des  CV, 

betitelt  "Schutzjude  oder  Staatsbürger?",  wie  R.  Löwenfelds  Broschüre  gleichen 
Titels  von  1893.  Der  Aufsatz  ist  ganz  unbedeutend,  bis  auf  den  Schlußpassus,  der 

Sch.'s  Stellung  zusammenfafit:  "Wieder  ist  es  nötig,  daß  sich  die  Juden  zusammcn- 
scliaren  und  dem  konzentiierten  Angriffikimpfe  der  vereinten  Antisemiten,  AU- 

deiitschen,  Konservativen  .  .  .  eine  Einheitsfront  entgegenstellen,  J.  Sch."  (Her- 
vorhebung von  mk.  J.  T.).  Der  CV  schreckte  aber  vor  einer  gemeinsamen  Front 

mit  den  Zionisten  zurick.  VrL  J.  Toury:  "Orieanizational  Problems  of  German 

Jewry •  \  LBI  Ycar  Book  XHI,  1  %8.  insbes.  S.  84^0. 

82.  Das  war  jedenfalls  die  in  der  zionistischen  Presse  verbreitete  Erklärung  des 
Rücktritts  von  Fuchs.  Z.B.  Das  Jüd.  Echo  1920,  Nr.  7.  S.  7  f.:  "...  daß  im  CV 
sich  endgültig  die  Richtung  durchgesetzt  hat,  die  den  schärfsten  Kampf  gegen  den 

Zionismus  will".  Vgl.  dazu  auch  ebd.,  Nr.  8,  Leitartikel. 
83.  Zitiert  nach  dem  Titelblatt  des  Exemplars  in  JNUL. 
84.  Von  Josef  Feiner.  ISFAM  1920,  Nr.  7,  S.  10. 

85.  Doppelverlobung  (wie  Anm.  58),  S.  68  f. 

86.  Ebd.,  S.  67. 

87.  Zitate:  J,  Feiner,  wie  Anm.  84. 

88.  Handbuch  über  den  Preuß.  Staat  .  . .  f.  d.  J.  1927,  Berlin,  S.  127. 

89.  Cknannt  wird  im  Nekrolog  des  BBC  (Anm.  2)  gerade  die  Magdeburgische Zeitung. 

90.  Quellen  wie  in  Anm.  2.  3.  4,  18.  Das  Todesdatum  ist,  lt.  Börsen-Courier,  be- 

reits am  26.7.27.  also  ein  Tag  früher  als  in  den  anderen  biographischen  Werken  an- zusetzen. 

^l.CV-Ztg.  1927,  Nr.  22.  19.Vin..  S.  485. 
92.  Wie  oben,  Anm.  5. 

JACOB  TOURY  (Dr.  phil.),  geb.  1915  in  Beuthen.  Professor  emeritus  für  Jüdische 
Geschichte  der  Universität  Tel  Aviv.  u.  a.  Autor  von  Die  politischen  Orientierun- 

gen der  Juden  in  Deutschland  (1966)  und  Soziale  und  politische  Geschichte  der 
Juden  in  Den  tschland  (1977). 

Itta  Sheäletzky 
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IM  SPANNÜNGSFELD  HEINE  -  KAFKA.  DEUTSCH  JÜDISCHE 
BELLETRISTIK  UND  LITERATURDISKUSSION  ZWISCHEN 

EMANZIPATION,  ASSIMILATION  UND  ZIONISMUS 

Keiner  der  deutschsprachigen  Autoren  jüdischer  Herkunft  beschäftigt 

bis  heute  die  Forschung  so  intensiv  und  widersprüchHch  wie  Heine  und 

Kafka,  insbesondere  was  das  Jüdische'  in  ihrem  Werk  betrifft.  Auch 
gab  es  von  Heine  bis  Kafka  kaum  einen  Schriftsteller,  in  dessen  Werk 

die  persönliche  jüdische  Problematik  in  derselben  eigenständigen  und 

komplexen  Weise  zum  Ausdruck  kommt. 

Im  Zeitraum  zwischen  Heine  und  Kafka  entwickelte  sich  eine  Li- 

teraturdiskussion und  Belletristik  in  den  deutschsprachigen  jüdischen 

Zeitschriften  von  Ludwig  Philippsons  Allgemeine  Zeitung  des  Juden- 

tums (1837-1922)  bis  zu  Martin  Bubers  Der  Jude  (1916-1929),  welche 

von  der  Forschung  bisher  wenig  beachtet  wurde.  Die  folgende  Charak- 

terisierung dieser  Materie  gehört  nur  am  Rande  in  den  Rahmen  der  üb- 

lichen Fragestellung  nach  dem  ̂ Anteil  der  Juden  an  der  deutschen  Li- 

teratur'. Der  Akzent  liegt  vielmehr  auf  der  Anwendung  des  literarbchen 
Mediums  für  jüdische  Zwecke,  ak  Teil  der  Auseinandersetzung  mit  der 

problematischen  Dynamik  von  Emanzipation,  Assimilation,  Antisemi- 

tismus und  Zionismus.  Der  relevanteste  Aspekt  ist  in  diesem  Zusam- 

menhang das  Konzept  des  Jüdischen',  dessen  Wandlung  im  Laufe  des 
19.  und  frühen  20. Jahrhunderts  hier  skizziert  wtiden  soll.i 

Die  Formulierung  des  Themas  deutet  darauf  hin,  daß  gewisse  n;- 

zeptionsgeschichtliche  Beziehungen  bestehen  zwischen  dem  offiziell- 

jüdischen  Literaturbereich  der  Zeitschriften  und  der  eigenständigen 

Auseinandersetzung  mit  dem  Jüdischen'  im  Werk  Heines  und  Kafkas. 

Das  Kennzeichen  der  beiden  Autoren  ist  in  diesem  Kontext  ihre  'Zer- 

rissenheit' im  Gegensatz  zur  weitgehend  harmonisierenden  Tendenz 

der  Literaturprogramme,  Rezensionen  und  Erzählprosa  in  den  Zeit- 
schriften. 

Das  Konzept  des  Jüdischen'  wandelt  sich  im  gegebenen  Zeitraum 
vom  Konkreten  ins  Abstrakte,  von  Philippsons  explizitem  Postulat 

einer  Belletristik  Von  Juden  -  über  Juden  —  für  Juden'  in  der  Allge- 

meinen Zeitung  des  Judentums  {AZJ)  1837  bis  zu  Max  Brods  Inte- 

pretation  von  Kafkas  "Visionen"  {Der  Jude  1917),  die  -  für  Brod  - 

"zu  den  jüdischsten  Dokumenten  unserer  Zeit  gehören,  obwohl 

in  seinen  Werken  niemals  das  Wort  Jude*  vorkommt".^  Parallel  zu 

dieser  Entwicklung  ändert  sich  in  den  jüdischen  Zeitschriften  auch 

das  Verhältnis  zu  Heine,  von  Philippsons  entrüsteter  Ablehnung  des 
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Rabbi  von  Bacharach[AZJ  1841)  bis  zur  zionistischen  Begeisterung 

für  Heines  Werk  und  Haltung,  welche  besonders  deutlich  zum  Aus- 

druck kam  anläßlich  seines  50.  Todestages  im  Jahre  1906.  Im  Falle 

Kafkas  erschöpft  sich  die  Beziehung  zur  offiziell-jüdischen  Literatur 

^häre  nicht  in  der  erwähnten  Rezeption  seines  Werkes.  Zahlreiche  Be- 

merkungen in  seinen  Tagebädiem  über  jüdische  Romane',  tiber  '*dic 

kleinen  Literaturen**  und  ähnliches  zeugen  von  einer  intensiven  Be- 
sdiäftigung  seinerseits  mit  der  jüdischen  Problematik  im  populären  und 

tendenziösen  Bereich  der  Zeitschriftenbelletristik. 3 

Gemessen  an  den  Schwerpunkten  der  Argumentation  und  The- 

matik lassen  sich  zwischen  1837  und  1917  drei  Phasen  unterscheiden, 

sowohl  in  der  theoretisch-programmatischen  Dikussion  als  auch  in  der 

damit  weitgehend  übereinstimmenden  Erzählprosa  der  Feuilletons. 

In  den  Jahren  1837-1890  dominierte  eine  religiös  motivierte  Bel- 

letristik, welche  dem  Leser  jüdischer  Inhalte  und  Ideale  vermitteln 

sollte  als  Ergänzung  zum  trockenen  Religionsunterricht  und  zu  den 

Predigten  der  Rabbuier.  Sie  nahm  ihren  Anfang  im  Rahmen  der  reli- 

giös-liberalen Reformbewegung,  worauf  sich  ab  1858  eine  orthodoxe 
Reaktion  entwickelte. 

In  den  Jahren  1898-1912  stand  die  Forderung  nach  dem  'jüdi- 

schen Roman'  im  Mittelpunkt  der  Diskussion,  konzipiert  als  Zeit- 

roman Von  Juden  -  über  die  Judenfrage  —  für  Juden  und  Nichtjuden'. 

Die  Debatte  verschob  sich  nun  von  der  konfessionellen  auf  die  poli- 

tisch-ideologische Ebene,  als  Kontroverse  zwischen  Deutschjudentum 
und  Zionismus.  Diese  Tendenz  äußerte  sich  in  den  Feuilletons  schon 

ab  1890  in  vermehrten  Erscheinen  von  'Zeitromanen'  und  'Zeitnovel- 

len*, im  Vergleich  zu  den  historischen  Erzählungen  und  den  Ghetto- 

geschichten. 

Das  Problem  einer  Jüdischen  'Nationalliteratur'  kennzeichnete 
die  zentralen  Literaturdebatten  zwischen  1912  und  1917.  Es  wurde 

einerseits  die  Forderung  an  jüdische  Dichter  gerichtet,  *als  Juden'  zu 

schreiben,  andererseits  aber  die  Fähigkeit  der  Juden,  'als  Dichter*  zu 

schaffen,  in  Frage  gestellt.  Man  argumentierte  mit  rassenideologischen 

Begriffen  bei  gleichzeitiger  Erörterung  kunstästhetischer  Fragen.  Max 

Brod  forderte  in  diesem  Zusammenhang  erstmals  ausdrücklich  die 

Trennung  von  Kunst  und  Politik  und  definierte  die  für  ihn  relevante 

poetische  Behandlung  des  Jüdischen'  als  "mystische  Versenkung  in 

die  Tiefen  des  Judentums". ^ 
Der  Gebrauch  von  Literatur  für  außerliterarische  Zwecke  und 

Ziele  in  den  jüdischen  Zeitschriften  entsprach  den  ähnlich  orientierten 

dominanten  Bewegungen  in  der  deutschen  Literatur,  vom  Jungen 

Deutschland  über  Realismus  und  Naturalismus  bis  zum  Expressionis- 

mus. Besonders  deutlich  ist  in  diesem  Zusammenhang  der  EuifluS  der 
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Gartenlaube  auf  die  jüdischen  VVocHenschriften  und  Familienblätter 

der  siebziger  und  achtziger  Jahre,  aber  auch  das  Erscheinen  jüdischer 

kulturell-literarischer  Zeitschriften  im  Rahmen  der  allgemeinen  Kul- 

turbewegung der  J  ahrhundertwende . 

Im  Jahre  1837  gründete  Ludwig  Philippson  die  AZJ  als  Organ 

im  Dienste  der  "äußeren  und  inneren  Emancipation*'.5  Er  wollte 

das  Judentum  an  die  allgemeine  Öffentlichkeit  bringen  und  gleichzei- 

tig auch  eine  religiös  und  politisch  liberal  orientierte  jüdische  Öffent- 

lichkeit schaffen.  Die  Belletristik  sollte  dabei  eine  wichtige  zeitgemäße 

I  unktionen  erfüllen,  wie  Philippson  in  seinen '*Grundsätze[nJ  der  Redac- 
tion"  erklärte: 

"Die  ̂ Beletristik'  ist  ein  Zweig  unserer  Zeitung,  dessen  Zweck  wir  hier 
mit  einigen  Worten  besprechen  müssen,  damit  nicht  der  eitle  Vorwurf, 

als  ob  es  blos  auf  Unterhaltung  mit  ihm  abgesehen  sei,  aufkomme.  Das 

Judenthum  ist  bei  Juden  und  Nichtjuden  dadurch  besonders  in  eine 

gewisse  Verachtung  gesunken,  daß  es  stets  in  einem  unästhetischen, 

neuerer  Bildung  nicht  conformen  Gewände  in  die  Öffentlichkeit  trat 

(...)  Hiermit  muß  es  anders  werden!  —  und  ist  schon,  Gott  sei  Dank! 

vielfach  anders  geworden.  Und  wenn  die  neueren  jüdischen  Prediger 

kein  anderes  Verdienst  hätten,  als  daß  sie  durch  eine  gebildete,  ange- 

messene Form  und  Sprache  in  der  jüngeren  Generation  wieder  Achtung 

und  Erhebung  geweckt  im  und  vor  dem  Judaismus,  so  wäre  dies  Ver- 

dienst schon  unermeßlich  (...)  Nach  eben  demselben  Ziele  strebt  die 

'Belletristik'  dieser  Zeitung,  und  verdient  deshalb  doppelte  Berücksich- 

tigung. Dadurch,  daß  die  Lehren,  die  Tcschehnisse  und  der  ganze  Geist 

des  Judenthums  sich  in  poetischer  GesuJ  j  i  ästhetischem  Überzüge 

darstellt,  steigt  die  Geltung  desselben  ungemein,  und  gewinnt  die  ver- 

lorenen Seelen  wieder.  • 

Drei  Jahre  später,  im  Jahre  1840,  erschien  Heines  Rabbi  von  Bacha- 

rach. Diese  Erzählung  entsprach  in  keiner  Weise  Philippsons  Konzept 

einer  didaktischen  Belletristik,  die  dem  Leser  jüdische  Lehren  und 

Ideale  vermitteln  sollte.  Davon  zeugt  seine  negative  Kritik  in  der  AZJ. 

Schon  zwei  Jahre  vor  dem  Erscheinen  des  Rabbi  äußerte  sich  Philipp- 

son in  seiner  Erzählung  Die  Gegensätze  (AZJ  1838)  über  die  Proble- 

matik von  Heines  ''Zerrissenheit".  Diese  "Zeitnovelle"  war  im  Stil  des 

jungdeutscfaen  'Diskussionsromans'^  geschrieben.  Sie  hatte  den  Zweck, 
dem  Leser  anhand  der  rationalistischen  Argumentation  der  Hauptfigur 

—  Jonathan  Löwe  —  eine  ethisch-universale  Auffassung  des  Judentums 
zu  vermitteln.  In  einer  Diskussion  mit  seinem  christlichen  Studien- 

freund Ludolph  erklärt  Jonathan,  warum  er  sich  nach  dem  Studium 

von  Philosophie  und  Geschichte  erneut  in  die  Quellen  des  Judentums, 

der  Lehre  seiner  frühen  Jugend,  vertieft.  In  diesem  Zusammenhang  übt 
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er  Kritik  an  der  neueren  Literatur  und  den  neueren  Autoren,  die,  ohne 

das  neuere  Leben  eigentlich  zu  verstehen,  "höchstens  dessen  Verwir- 

rung treulich  abschattieren".  Dies  gah  nach  Jonathans  -  wohl  auch 

PhiHppsons  -  Meinung  vor  allem  für  problematische  Juden  wie  Börne 
und  Heine: 

"Insbesondere  aber,  Ludolph,  inulU  Du  w  issen,  daß  wir  Juden  selbst 
noch  mitten  im  Alterthum  stecken,  und  die  Eigenthümlichkeit  des 

letzteren  noch  gar  nicht  so  abgestreilt  haben,  als  es  die  Annahme  des 

äußern  Firnisses  erscheinen  läßt.  Wir  können  uns  daher  noch  lange 

nicht  ̂ enug  dem  Neueren  assimilieren,  daher  denn  die  neuem  jü- 

dischen Autoren,  ein  Börne,  ein  Heine,  gar  die  Zerissenheit  selbst 

sind,  da  sie  sich  von  ihrem  Mutterboden  losgerissen,  und  ihr  Schiff  lein 

in  ein  fremdes  Element  hineingestoßen  liaben."« 

miüippson  konnte  aus  seiner  Sicht  der  Sittenschilderung  Heines  im 

Rabbi  nichts  Positives  abgewinnen  oder  darin  irgendeine  ernsthafte 

jüdische  Motivation  erkennen.  Für  Philippson  war  "Herr  Heine"  alles 

andere  als  ein  "(/ewährsmann"  und  sein  Pinsel  keineswegs  geeignet,  den 

"Passa  und  die  alte  Frankfurter  Synagoge  salonfähig"  zu  machen. 
Auch  lag  die  Darstellung  aller  jüdischer  Sitten  an  sich  nicht  in  der 

Linie  von  Philippsons  ethisch-universalistischer  Auffassung  des  Ju- 
dentums: 

"Was  soll  dieses  ewige  Wiederkäuen  alter  jüdischer  Sitten?  Was  tischt  Ihr 

daran  der  Lesewelt  iiMier  wieder  auf?  [  .  .  .  J  es  soilen  Bikhlein  ge- 

schmiert werden,  und  wenn  nun  dazu  das  große  Genie  kein  Pünkchen 

Infiaif,  kein  Stäubchen  produzirten  Stoffes  in  sich  verspürt,  so  holt 

man  sein  vergessenes  Judenthum  aus  den  Winkeln  des  wüsten  Gedächt- 

nisses hervor,  um  daraus  eine  pikante  Sauce  zu  labri/.iren  [  .  .  .)  Daß  er 

sich  in  diesem  Fragment  mit  dem  ehrwürdigen  Namen  Don  Isaak  Abar- 

banel  benennt,  vergebe  ihm  dieser  große  Schatten.  Wahrscheinlich  ist 

CS  eine  Verwechselung  mit  dem,  nach  einer  Sage,  verlorenen  Sohn  von 

Isaak  Abarbanel.  Herr  Heine  kann  so  leicht  in  die  Verwechslung  mit 

einem  verlorenen  Sohn  verfallen.'*' 

Von  da  an  blieben  die  Wege  Heines  und  der  off iziellen  jüdischen  Belle- 

tristik getrennt,  bis  Gustav  Karpeles  1886  in  seiner  Geschichte  der  jü- 

dischen  Literatur  Heines  Rabbi  als  das  erste  Werk  der  deutsch-jüdi- 
schen Belletristik  bezeichnete: 

''Gleichen  Schritt  mit  der  Erweckung  des  jüdischen  Lebens  in  der 
Poesie  hielt  auch  die  Darstellung  des  Judentums,  seiner  Lehre  und  Ge- 

schichte in  der  Belletristik  |  .  .  .  1  Auch  diese  literarischen  Strömung  ist 

von  Heinrich  Heine  ausgegangen.  Sein  'Rabbi  von  Bacharach'  ist  in 

der  Tat  *ganz  aus  der  Liebe  hervoi^egangen*;  kcui  anderes  Werk  des 

/.  Shedletzky:  LitenUwrdiskussion 

Dichters  ist  so  großartig  angelegt,  so  künstlerisch  ausgeführt  wie  dieses, 

dessen  tiefere  sitthche  Tendenz  in  dem  Worte  gipfelt,  das  der  flüchtige 

Rabbi  zu  seinem  geliebten  Weibe  spricht:  'Sieh,  schöne  Sarah,  wie 
schlecht  geschützt  ist  Israel!  Falsche  Freunde  hüten  seine  Tore  von 

außen,  und  drinnen  sind  seine  Hüter  Narrheit  und  Furcht!  "t  o 

Nach  dem  Tode  Philippsons  (1889)  übernahm  Karpeles  die  Redaktion 

der  AZJ,  wo  er  auch  zahlreiche  Ersteigebnisse  seiner  Heine-Forschung 

veröffentlichte. 

Bis  in  die  Mitte  der  neunziger  Jahre  dominierte  die  Gattung  der 

konfessionellen  Wochenschriften  und  Familienblätter  mit  ihren  reli- 

giös motivierten  Literaturkonzepten  und  Erzählungen.  Ab  1858  ent- 

wickelte die  Neo-Orthodoxie  in  Samson  Raphael  Hirschs  Jeschurun 

(1854-1888)  und  in  Markus  Lehmanns  Der  Israelit  (1860-1938)  eine 

eigene  I  heorie  und  Praxis  der  Belletristik,  als  Alternative  zu  den  reli- 

giös-liberalen Erzählungen  der  Gebrüder  Ludwig  und  Phöbus  Philipp- 

son  und  zu  den  ebenfalls  nicht  gut  genug  jüdischen  Ghettogeschichten 

Leopold  Komperts  und  Aron  Bernsteins.  Grundsätzlich  wollte  zwar 

die  Neo-Orthodoxie,  wie  Philippson,  die  Entwicklung  der  neuen  Zeit 

"mit  den  Anforderungen  unserer  Religion  in  Harmonie  und  Einklang 

bringen"  ,  mit  Hilfe  des  zeitgemäßen  Mediums  der  Belletristik.  1 1  Es 

war  die  Aufgabe  gesetzestreuer  Autoren,  nach  den  Regeln  des  'Real- 

ideahsmus'  den  wahren  Juden  als  standhaften,  gesetzestreuen  Juden 

darzustellen,  denn  **der  Jude  der  Gegenwart  ist  der  nämliche,  wie  der 
auf  dem  römischen  Sklavenmarkt  verkaufte(  .  .  ,  ]  Träger  des  göttlichen 

Gesetzes,  und  nur  wer  in  der  Tat  Jude  ist,  kann  den  wahren  Juden 

schildern".  Autoren  wie  Philippson  und  Kompert  konnten,  laut  Isaak 

Hirsch,  diese  Aufgabe  nicht  erfüllen,  denn  "sie  stehen  außerhalb  des 

jüdischen  Kreises  und  haben  die  richtige  Anschauung,  das  rechte  Ver- 

ständnis jüdischer  Lehre  und  Sitten  [  .  . .  ]  eingebüßt,  sie  sind  unfähig, 

ein  Gemälde  des  Juden  zu  entwerfen".*  2 

Nach  den  Begriffen  des  Jeschurun  war  die  literarische  Beari)ei- 

tung  biblischer  Themen  als  "Entweihung  des  Heiligsten"  verboten. 

Auch  dem  möglichen  Wahrheitsgehalt  historischer  Erzählungen  stand 

man  skeptisch  gegenüber  mangels  "guter  jüdischer  Geschichtswerke ".t  3 

So  wurde  die  'Zeitnovelle',  die  *£rzählung  aus  der  Gegenwart'  zum  do- 
minanten Genre  der  cnrthodoxen  Belletristik,  angefangen  mit  Sara 

Hirschs  Erzählungen  im  Jeschurun  der  frühen  sechziger  Jahre,  etwas 

später  gefolgt  von  Markus  Lehmann  in  seinem  Israelit,  wo  auch  viele 

Erzählungen  von  Sara  Hirsch  unter  dem  Pseudonym  Friedrich  Rott 

erschienen.  Die  Darstellung  der  Gegenwart  entsprach  auch  am  besten 

den  didaktischen  Ansprüchen  dieser  militant-orthodoxen.  Belletristik. 

£s  lag  den  Autoren  daran,  die  Leser  durqh  abschreckende  Beispiele 
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und  Feindbilder  böser  Verführer  vor  den  Gefahren  der  (icgenwart  zu 

warnen  und  sie  durch  das  Vorbild  standhafter,  gesetzestreuer  Ideal- 

figuren zur  Einhaltung  der  Religionsgesetze  anzuspornen.  ̂  

In  diesem  orthodoxen  Kontext  formulierte  auch  Gustav  Kaipeles 

—  im  Israelit  1870  —  ein  erstes  programmatisches  Postulat  des  "jüdi- 

schen Romans*',  der  **die  Leser  mitten  in  die  Kämpfe  des  Lebens  der 

socialen  und  politischen  Gegenwart  führen*'  sollte,  Abgesehen  von 

der  Tatsache,  dafi  Karpeles  in  den  Erzählui^en  des  Jeschurun  und  des 

Israelit  sowie  in  Gustav  Freytags  Soll  und  Haben  ideale  Beispiele  für 

dieses  Genre  sah,  nahmen  sein  Konzept  und  seine  Motivation  im  we- 

sentlichen den  ab  1898  dominanten  ''ersehnten  jüdischen  Roman** 

vorweg.  Er  sollte  das  verzerrte  Juden oild  in  den  zahlreichen  nichijü- 

dischen  "Judenromanen"  der  Leihbibliotheken  und  Kolporteure  be- 

richtigen, zur  Stärkung  des  jüdischen  Selbstbewußtseins  nach  innen 

und  zur  Bekämpfung  der  antyüdischen  Gesinnung  nach  außen. 

Von  Ludwig  Geigers  Rezension  der  Juden  von  Zirndorf  in  der 

AZJ  1898  bis  zum  Beginn  des  ersten  Weltkriegs  läßt  sich  in  den  Zeit- 
schriften aller  Tendenzen  eine  besonders  intensive  Suche  nach  dem 

idealen  jüdischen  Roman  beobachten.  Dies  gilt  für  die  zionistischen 

Organe  Die  Welt  (1897-1914)  und  Jüdische  Rundschau  (1898-19:^8), 

die  nationaljüdische  Monatsschrift  Ost  und  West  (1901-1922)  ebenso 

wie  für  die  deutschjüdisch  orientierte  AZJ  und  das  Hamburger /sme/f- 

tische  FamiUenblatt  (1898-1938).  £s  handelt  sich  dabei  weniger  um 

klare  Konzepte  als  um  die  in  zahlreichen  Rezensionen  wiederholte 

Formel  vom  "ersehnten  jüdischen  Roman'*,  dessen  Lektüre  dem  Leser 

die  "psychische  Erkenntnis  der  Judenfrage**  nahebringen  sollte. 

Deutlich  und  zugleich  skeptisch  formulierte  Samuel  Lublinski  dieses 

Wunschkonzept  in  seiner  Besprechunj^  des  Romans -  l/iaii'e^r  von  Robert 

Jatfe  im  Ost  und  West  1901: 

"Noch  haben  wir  nicht  jenes  ersehnte  dichterische  Kunstwerk,  welches 

für  das  Seelenleben  der  deutschen  Juden  am  Ende  des  neunzehnten 

Jahrhunderts  den  vollwertig  typischen  Ausdruck  bietet.  Es  ist  klar, 

dieses  Kunstwerk  könnte  nur  ein  Roman,  nur  ein  Zeitroman  sein.  Denn 

die  Erlebnisse  und  Leiden  der  deutschen  Juden  von  heute  [  .  .  •  ]  wur- 

zeln durchaus  in  der  unselig  zwiespältigen  Stellung  zu  ihren  deutschen 

Mitbürgern.  Um  diese  Wurzel  gründlich  bloßzulegen,  dazu  gehört  [  . . .  ] 

eine  Vorführung  und  Ergründung  all  der  sozialen,  politischen  [  .  .  .  ] 

Probleme,  die  das  Zeitalter  bewegen.  Also  ein  Zeitroman  muß  es  sein, 

und  zugleich  einer  im  größten  Stil.  Dann  a[)er  kommt  die  Kehrseite 

der  Medaille.  Der  jüdische  Schmerz  von  heute,  so  sehr  er  in  der  Zeit 

und  im  öffentlichen  Leoen  wurzelt,  blüht  doch  eigentlich  im  Verbor- 

genen, ist  ein  Produkt  der  seelischen  Einsamkeit  l  .  .  .  J  Die  robuste 

/.  ShedUtzky:  Literaturdiskussion 55 

Epikerfaust,  die  einen  Zeitroman  hinwettert,  genügt  da  gar  nicht  und 

der  sensibelste  Impressionist  der  Schule  Maeterlink's  käme  gerade 

noch  auf  seine  Rechnung.  Also  Zeitroman  und  Symbolismus  zugleich! 

—  sehr  erklärlich,  daß  wir  hier  noch  nicht  den  jüdischen  Roman 

schlechthin  haben.  Wc^  aber  ist  der  *Ahasver*  von  Robert  Jaff^  das 

würdigste  und  bedeutendste  Surrogat  dafür,  das  mir  bis  jetzt  bege- 

nete.'*i6 

Das  stärkste  und  umfassendste  Echo  fanden  in  der  jüdischen  Roman- 

diskussion Ludwig  Jacobowskis  Werther  der  Jude  (1892),i'7  Jakob 
Wassermanns  Die  Juden  von  Zirndorf  (1897)  und  Arthur  Schnitzlers 

Der  Weg  ins  Freie  (1908).  Hier  läßt  sich  auch  die  Kontroverse  zwi- 

schen dem  deutschjüdischen  und  dem  zionistischen  Standpunkt  beson- 

ders klar  erkennen.  Für  Ludwig  Geiger,  den  Hauptvertreter  der 

deutschjüdischen  Ideologie,  waren  die  drei  Romane  oberflächliche  Zerr- 

bilder der  Wirklichkeit,  auch  Der  Weg  ins  Freie  nicht  mehr  als  ein  - 

für  Schnitzler  typisches  -  ̂ ^scherzhaftes  Amüsement". » »  Im  Gegensatz 
dazu  loben  die  Zionisten  an  diesen  Romanen  die  radikale  Kritik  an  der 

Diasporaexbtenz  der  Juden.  Bei  dem  jung  verstorbenen  Jacobowski, 

der  die  Leiden  des  modernen  Juden  als  besonders  tragisch  darstellte, 

vermuteten  einige  Kritiker  —  nach  seinem  Tode  — ,  daß  er  mit  der  Zeit 

sicher  Zionist  geworden  wäre.»«  Dies,  obwohl  sich  Jacobowski  im  Ge- 

leitwort zu  Werther  der  Jude  ausdrücklich  zu  völligem  Aufgehen  im 

Deutschtum  bekannte.  Für  die  Zionisten  war  die  Erkenntnis  der  to- 

talen 'Zerrissenheit*  des  modernen  Juden  ein  notwendiger  und  siche- 

rer Schritt  auf  dem  dialektischen  Weg  zur  Harmonie  in  der  erneuerten 

Gemeinschaft  des  jüdischen  Volkes  und  seiner  Kultur. 

Bezdchnenderweise  wurde  nun  auch  Heines  'Zerrissenheit*  neu 

und  positiv  gewertet.  Wie  Moritz  Goldstein  1912  schrieb,  konnte  "erst 

vom  Nationaljudentum  aus"  der  Weg  gefunden  werden  *'zur  Seele 

dieses  Abtrünnigen". 2  o  Ähnlich  wie  Jacobowski  wurde  auch  Heine 

zum  potentiellen  Zionisten  erklärt.  So  schrieb  Nathan  Birnbaum  an- 

läßlich Heines  50.  Todestages  in  der  Welt  1906:  '*Und  wir  empfinden 

es  in  sieghafter  Gewißheit:  Derselbe  Heine  hätte  als  unser  Zeitgenosse 

gewußt,  wohin  er  gehört ".2 1 
Zwar  war  es  Ludwig  Ge^er,  der  1898  als  erster  den  **deutsch- 

jüdischen  Roman'*  forderte,  als  Problemroman,  in  welchem  die  zeit- 

genössischen Konflikte  behandelt  werden.  Nach  einer  scharfen  Kri- 

tik der  Juden  von  Zirndorf  des  ''jungen  Brausekopfs"  Wassermann 
wandte  er  sich  mit  einer  ausdrücklichen  Forderung  nach  einem  solchen 

Roman  an  die  jüdischen  Schriftsteller.2  2  Aus  Geigers  weiteren  zahl- 

reichen Rezensionen  in  der  AZJ  (Georg  Hermanns  Jettchen  Gebert , 

Auguste  Hauschners  Familie  Lowositz  u.a.)  geht  jedoch  hervor,  daß  es 
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ihm  mit  der  Darstellung  der  Konflikte  nicht  sehr  ernsi  war.  "Erquic  k- 

liche"  und  "erfreuliche"  Ro.nane  lagen  ihm  mehr  als  ungemütliche 

Analysen  der  Judenf rage. 

Im  ganzen  gesehen  entsprach  keiner  der  erschienenen  jüdischen 

Romane'  den  Erwartungen  der  Kritiker.  Dies  äußert  sich  in  den  zuneh- 

mend resignierten  Bemerkungen  über  die  Belletristik  ab  **Aschenbrd- 

del  des  jüdischen  Geisteslebens''.^  3  Man  hoffte  wohl  insgeheim»  daß 

eines  Tages  ein  Roman  erscheinen  würde  mit  dem  Schlüssel  zur  Lösung 

der  Judenfrage.  Diese  Hoffnung  entsprach  der  naturalistischen  Auffas- 

sung von  Literatur  als  Mittel  zur  Cbervv  indung  politischer  und  sozialer 

Probleme.  Eine  ironische  Diagnose  solcher  Er\\ar Hingen  vom  'jüdi- 

schen Roman'  ist  in  Franz  Kafkas  Tagebüchern  enthalten,  als  Reaktion 

auf  die  Ixktüre  von  Max  Brods  Roman  Jüdinnen  (1911). 

*'\Vir  sind  jetzt  fast  gewöhnt,  in  westeuropäischen  Erzählungen,  sobald 

sie  nur  einige  Gruppen  von  Juden  umfassen  wollen,  unter  oder  über 

der  Darstellung  gleich  auch  die  Lösung  der  Judenfrage  zu  suchen  und 

zu  finden.  In  den  Jüdinnen*  aber  wird  euie  solche  Lösung  nicht  ge- 

zeigt, ja  nicht  einmal  vermutet  [  .  . .  ]  Kurz  entschlossen  erkennen  wir 

darin  einen  Mangel  der  Erzählung  und  fühlen  uns  zu  einer  solchen  Aus- 

stellung am  so  mehr  berechtigt,  als  heute  seit  dem  Dasein  des  Zionismus 

die  Lösungsmöglichkeiten  so  klar  um  das  jüdische  Problem  herum  ge- 

ordnet sind,  daß  der  Schriftsteller  schließlich  nur  einige  Schritte  hatte 

machen  müssen,  um  die  seiner  Erzählung  gemäße  Losung  zu  finden. 4 

Die  Diskussion  für  und  wider  eine  'jüdische  Nationalliteratur'  hatte 
ihre  Schwerpunkte  im  Kunstwart  1912,  in  der  Freistatt  1913  und  in 

zwei  Aufsätzen  von  Max  ßrod:  "Der  jüdische  Dichter  deutscher  Zun- 

ge '  (1913)  und  ̂ 'Unsere  Literaten  und  die  Gemeinschaft"  (1917).2  5 

Im  Mittelpunkt  der  Argumentation  standen  zwei  Probleme:  der  Dich- 

ter als  Jude  und  der  Jude  ak  Dichter.  1912  schrieb  Moritz  Goldstein  in 

seinem  Aufsatz  * 'Deutsch-jüdischer  Pamass'%  dem  Auftakt  zur  ̂ Kunst- 

Debatte*,  es  sei  ausschlaggebend,  "nicht  durchaus  für  Ju  len  und  über 

Juden  zu  schreiben,  dichten,  malen,  aber  überall  und  unbedingt  als 

Jude  zu  wirken". 0  In  der  nationaljudischen  Zeitschrift  Die  Freistatt 
dikutierten  Ludw  ig  Sirauss,  Julius  Bab  und  andere  über  das  Wesen  der 

jüdischen  im  Vergleich  zur  deutschen  Dichtung  und  über  die  dichte- 

rischen Fähigkeiten  der  Juden.  Beide  definierten  die  jüdische  Dichtung 

als  allzu  vergeistigt  gegenüber  den  echteren,  sinnlichen  Werken  der 

deutschen  Literatur.  Die  literarische  Tätigkeit  der  Juden  wurde  von 

Strauss  und  Bab  als  eher  reproduktiv-vermittelnde  denn  als  produktiv- 

schöpferische charakterisiert.  Beide  sahen  den  (»rund  dafür  einerseits 

in  bestimmten  Rassemerkmalen,  aber  auch  als  Resultat  des  **Zwischen- 

zustandes  ",  in  dem  sich  die  deutschen  Juden  befanden.  Bab  versprach 
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sich  die  Steigerung  ihres  schöpferischen  Potentials  aus  der  fortschrei- 

tenden Assimilation  an  das  Deutschtum,  Strauss  aus  der  zunehmenden 

"Verwurzelung  im  jüdischen  Geist". 
Paradoxerweise  kam  der  Anstoß  zu  kunstästhetischen  Erörterun- 

gen in  den  jüdischen  Zeitschriften  von  den  rassenideologischen  Angrif- 

fen der  Linie  VVs^iner-Chamberlain-Bartels.  Dies  erklärt  auch  den  stark 

ideologiegeladenen  Charakter  dieser  Diskusion  in  ihrer  ersten  Phase 

1912/13.  Max  Brod  verwarf  als  einer  der  ersten  jüdischen  Kritikerdas 

Anwenden  politischer  und  ideologischer  Maßstäbe  bei  der  Wertung 

von  Literatur  und  Kunst.  In  diesem  Sinne  wandte  er  sich  am  Ende  sei- 

nes Aufsatzes  "Unsere  Literaten  und  die  Gemeinschaft"  (1917)  gegen 

jede  Art  gewollter  Kunst: 
Man  hüte  sich  jedoc  h  [  .  .  .  ]  vor  Illusionen  der  nationalen  Eitelkeit,  wie 

z.  B.  vor  der  Ansic  lit,  daß  eine  gewisse  Richtigkeit  [  .  . .  ]  oder  gar  schon 

Strammheit  der  Gesinnung  die  neue  jüdische  Kunst  schaffen  kann  [ .  . .  ] 

gehn  wir  an  unsere  Arbeit,  helfen  wir  [  .  .  .  ]  eine  neue  jüdische  und 

menschliche  Gemeinschaft  aufbaun.  Auf  irgend  einem,  heute  noch  un- 

geahnten Wege  wird  plötzlich  eines  Tages  der  Genius  niederfahren  und 

die  neue  Gemeinschaft  wird,  ohne  es  einen  Moment  voher  gewußt  zu 

haben,  ihre  neue  Kunst  haben;  so  oder  niemals.2  7 

Aus  der  Perspektive  der  deutsch-jüdischen  Geschichte  weist  die  zu- 

nehmende Abstrahierung  des  Jüdischen'  in  der  Literatur,  von  konkre- 
ten jüdischen  Inhalten  über  die  Analyse  der  Judenfrage  zur  jüdischen 

Haltung  des  Dichters,  auf  ein  zentrales  Problem  der  deutschen  Juden 

hin.  Sie  reflektiert  die  zunehniede  Entfremdung  von  der  jüdischen  Tra- 

dition l)ci  gleichzeitiger,  immer  stärker  empfundener  seelischer  und  so- 

zialer Bedrängnis  durch  den  Antisemitismus.  Das  Gros  der  Juden  in 

Deutschland  suchte  ein  Gleichgewicht  zu  finden  zwischen  dem  Stre- 

ben nach  Integration  in  der  deutschen  Kultur  und  Gesellschaft  und 

dem  -  freiwilligen  oder  unfreiwilligen  —  Bedürfnis,  urgend  eine  Art  jü- 
discher Identität  zu  bewahren.  Durch  den  verstärkten  Antisemitismus 

von  außen  und  die  fortschreitende  religiöse  Indifferenz  von  innen 

wurde  die  Realisierung  dieses  modus  vivendi  immer  problematischer. 

Literarhistorisch  gesehen  kann  diese  Entwicklung  vom  Konkreten 

zum  Abstrakten  als  eine  Art  Emanzipation  der  jüdischen  Literaturdis- 

kussion interpretiert  werden:  von  tendenziöser,  didaktischer  Pro- 

grammatik und  Belletristik  über  die  Forderung  nach  "psychischer  Er- 

kenntnis der  Judenfrage*'  bis  zur  Erörterung  ästhetischer  Fragen,  bei 

gleichzeitiger  Vertiefung  der  Auseinandersetzung  mit  dem  Judentum 

als  geistige  Herausforderung  im  Werk  Kafkas  und  dessen  Interpretation. 

Wahrend  Ludwig  Philippson  aus  seiner  harmonisierenden  Sicht  Heines 

*Zerrissenheit'  mit  moralischer  Entrüstung  verurteilte,  unterschied  Max 
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Brod  zwischen  seinem  eigenen  Glauben  an  die  Gemeinschaft  und  Kaf- 

kas isolierter  'Zerrissenheit',  wobei  er  deren  Wert  als  Quelle  von  Kaf- 

kas dichtenscher  Inspiration  anerkannte. 
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Jacob  Katz 

REZEPTION  JÜDISCHER  AUTOREN  DURCH  DEUTSCHE  KRITIK 

UND  DEUTSCHES  PUBLIKUM 

Die  Stellungnahme  deutscher  Kreise  zu  literarischen  Produkten  von 

Juden  deutscher  Sprache  beginnt  mit  der  Reaktion  des  jungen  Goethe 

auf  den  Gedichtband  von  Jissachar  Behr  Falkensohn.  Falkensohn  gab 

dem  Büchlein  den  Namen  Gedichte  von  einem  polnischen  Juden. 

Goethe  meinte  dazu,  daß  dieser  Titel  zur  Erwartung  berechtige,  etwas 

originell  Jüdisches  geboten  zu  bekommen.  Da  aber  der  Verfasser  kaum 

über  die  Übungen  jedes  christlichen  Anfängers  hinauskäme,  sei  es  "übel 

getan  mit  seiner  Judenschaft  ein  Aufsehen  zu  machen".^ 
1772  erschien  die  europäische  Judenheit  noch  als  eine  in  sich  ge- 

schlossene nationale  Einheit,  Trägerin  einer  eigenen  Kultur,  von  deren 

Vertretern  man  erwarten  di»rfte,  mit  einer  dieser  Kultur  eigenen  Stim- 

me zu  sprechen.  Diese  Sehweise  der  jüdischen  Wirklichkeit  sollte  je- 

doch sehr  bald  verschoben  werden.  Zehn  Jahre  nach  Falkepsohns  Ge- 

dichtband erschien  das  Buch  von  Christian  Wilhelm  Dohm  Über  die 

bürgerliche  Verbesserung  der  Juden,  das  die  Einschließung  der  Juden 

in  die  im  Entstehen  begriffene  bürgerliche  Gesellschaft  und  ihre  Auf- 

nahme in  einen  von  Vernunft  regierten  Staat  als  eine  unabdingbare 

Entwicklung  der  Zukunft  verkündete. 

Der  Begriff  der  Verbesserung  im  Titel  von  Dohms  Buch  schloß  je- 

doch nicht  nur  eine  Verbesserung  der  politischen  und  sozialen  Lage 

der  Juden  ein,  sondern  beinhaltete  gleichzeitig  die  Aufforderung,  den 

Standard  ihres  X'erhaltens  und  ihrer  Gesinnung  zu  heben  und  dem  Vor- 

bild der  nichtjüdischen  Umwelt  anzupassen.  Dabei  wurde  stillschwei- 

gend die  Minderwertigkeit  der  für  die  jüdische  Existenz  charakeristi- 

schen  Züge  unterstellt,  allein  schon  angesichts  der  ghettohaften  Ab- 

sonderung und  ungeachtet  der  Frage  nach  Ursache  oder  Schuld.  Mit 

einem  Wort,  die  in  Aussicht  gestellte  bürgerliche  Gleichstellung,  spä- 

ter Emanzipation  ̂ nannt,  winnde  an  die  vorangehende  oder  gleich* 

laufende  kulturelle  Ang^eichung  geknüpft.  Diese  Verkoppelung  von 

Emanzipation  und  Assimilation  stützte  oder  stärkte  die  Bereitschaft 

der  betroffenen  Generationen,  dem  Reiz  der  kulturellen  Anpassung 

nachzugeben.  Die  Folgen  sind  in  der  rapiden  Aneignung  deutscher 

Bildung  durch  Einzelne  und  in  der  Forderung  nach  Modernisierung 

des  Erziehungswesens  und  des  Gottesdienstes  durch  die  Gemeinden 

zu  beobachten.  Die  soziale  und  politische  Problematik,  die  sich  aus 

diesem  forderten  Assirailation^rozeB  ergab,  ist  vielseitig  und  ange- 

sichts der  späteren  Reaktion  historisch  schwerwiegend.  Hier  soll 
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uns  nur  die  Problematik  der  kulturell  schöpferischen  Elemente  unter 

den  Juden  bescliäfiigen. 

Als  den  Juden  der  Zugang  zum  nichtjüdischen  Gesellschaftsraum 

gewährt  wurde,  der  sie  sozusagen  zur  kulturellen  Anpassung  verpflich- 

tete, mußte  erwartet  werden,  daß  die  Begabten  unter  ihnen  nicht  bei 

der  passiven  Aufnahme  der  Umweltkultur  stehen  bleiben,  sondern  zu 

einer  aktiven  Teilnahme  fortschreiten  würden.  Trotzdem  wurden  die 

ersten  jüdischen  Philosophen,  Schrifsteller  und  Musiker  bestaunt  und 

ihre  Werke  skeptisch  oder  gar  herabsetzend  beurteilt.  Ausgesprochen 

oder  verhüllt  wurden  Zweifel  an  ihrer  Fähigkeit  oder  Legitimation 

laut,  an  der  Entwicklung  der  nationalen  Kultur  teilzunehmen.  Man 

kann  diese  negative  Einstellung  den  ererbten  X'orurteilen  gegen  die 
bis  dahm  am  Rande  der  Gesellschaft  lebende  und  weitgehend  als 

Paria  behandelte  Minorität  zuschreiben.  Doch  bedarf  das  Fortbestehen 

der  Vorurteile  selbst  einer  Erklärung,  da  es  sehr  oft  gerade  dei  den  Per- 

sonen zu  verzeichnen  ist,  die  sich  durch  die  Bejahung  der  Emanzipation 

und  Assimilation  grundsätzlich  zur  Überwindung  des  Vergangenen  be- 

kannt hatten.  Auch  läuft  man  mit  dem  Hinweis  auf  überkommene  \^or- 

urtcile  Gefahr,  andere  Zusammenhänge  durch  schlagwortartige  Verall- 

gemeinerung zu  verdecken.  Um  der  Sache  auf  den  Grund  zu  kommen, 

muß  Ursprung  und  Entwicklung  des  X'orurteils  betrachtet  werden. 
Das  negative  Urteil  über  Juden  und  alle  mit  ihnen  zusammenhän- 

genden Erscheinungen  entstand  in  der  voremanzipatorischen  Epoche, 

in  der  der  Gegensatz  zwischen  Juden  und  Nichtjuden  im  Religiösen  ge- 

sehen wurde.  Judentum  und  Christentum  standen  sich  als  Glaubensbe- 

kenntnisse gegenüber,  und  die  Auseinandersetzung  fand  auf  theolo- 

gischer Ebene  —  um  die  Frage  der  Wahrheit  der  religiösen  Überlieferung— 

statt.  Jede  Seite  lehnte  das  auf  dem  gemeinsamen  biblischen  Fun- 

dament gebaute  Glaubensgebäude  der  Gegenseite  ab  und  gestand  ihr 

höchstens  eine  partielle  und  relative  Existenzbereclitigung  zu.  Soweit 

es  sich  um  die  theoretische  Auseinandersetzung  handelte,  wurde  bei- 

derseits mit  gleichen  Waffen  gefochten.  Juden  belächelten  und  verwar- 

fen die  Argumente  der  Christen  und  umgekehrt,  und  beide  betrachte- 

ten die  dogmatische  Vcrirrung  des  G^ers  als  verderblich  für  Charak- 

ter und  Moralität.  Dkses  Gleichgewicht  galt  jedoch  keineswegs  für  die 

sozio-politischen  Konsequenzen,  die  aus  der  theologischen  Ablehnung 

gezogen  werden  konnten.  Hier  war  die  Überlegenheit  der  christlichen 

Seite  als  Inhaberin  der  politischen  Macht  unbestritten.  Sie  konnte 

ihrer  ablehnenden  Haltung  durch  ökonomische  Beschränkung  und 

soziale  Herabsetzung  der  Juden  Gewicht  verleihen,  während  (iie  jü- 

dische Reaktion  auf  den  Bereich  des  Seelischen  beschränkt  blieb  und 

sich  in  dem  viel  berufenen  jüdischen  Ressentiment  ausdrückte. 

Als  mit  dem  Anbrudi  der  Neuzeit  dank  der  rationalen  und  hi- 
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storischen  Kritik  dem  dogmatischen  Streit  der  Boden  entzogen  wurde, 

schien  gleichzeitig  der  Grund  für  die  gegenseitige  seelische  und  mora- 
lische Entfremdung  und  den  sozialen  Abstand  zwischen  den  beiden 

Gruppen  geschwunden  zu  sein.  Wer  jedoch  auf  eine  solche  Bereinigung 
der  Beziehungen  zwischen  Juden  und  Nichtjuden  gehofft  hatte,  wurde 

sehr  bald  enttäuscht.  Was  sich  aus  dar  Wandlung  im  religiösen  Bereich 

ergab,  war  ein  höchst  verwickeltes  und  asymmetrisches  Verhältnis  zwi- 
schen den  Trägem  der  nun  allmählich  verblassenden  Traditionen. 

Da  sich  die  nichtjüdische  Umwelt  der  jüdischen  Minorität  jetzt  als 

ein  zumindest  grundsätzlich  offenstehender  sozialer  Raum  präsentierte, 

wurde  sie  den  jüdischen  Individuen  zur  Bezugsgruppe,  d.h.  entweder 

zum  Ziel  des  direkten  gesellschaftlichen  Anschlusses  oder  zur  Trägerin 

von  Werten  und  Maßstäben,  an  denen  sich  die  eigene  Verhaltensweise 

zu  orientieren  hatte.  Die  Rolle  der  Bezugsgruppe  in  ihrer  doppelten 

Ausrichtung  ist  im  Bestreben  der  Begabten,  an  der  Entfaltung  der  Um- 

gebungskultur teilzunehmen,  besonders  klar  erkenntlich.  Mitbeteili- 

gung am  kulturellen  Schaffen  bedeutete  zugleich  Anschluß  und  An- 

gleichung.  Dies  setzte  freilich  Vertrautheit  und  einen  gewissen  Grad 

der  Identifizierung  mit  dem  überlieferten  Kuturgut  der  Umgebung  vor- 

aus. Hier  zeigte  sich  eine  nicht  leicht  ül.erwindbare  Schwierigkeit. 
In  der  Selbstdarstellung  der  modernen  Kultur  war  die  säkulare 

Phase  der  intellektuellen  und  künsterlischen  Entwicklung  geradezu 

durch  die  Überwindung  der  vorangehenden  christlich-religiösen  Aus- 

richtung gekennzeichnet.  Beim  Wort  genommen,  hätte  sie  der  jüdischen 

Herkunft  der  anschlußwiUigen  Denker  und  Dichter  keine  Bedeutung 
zumessen  dürfen.  In  Wirklichkeit  handelte  es  sich  nicht  um  eine  säku- 

lare, sondern  um  eine  säkularisierte  Kultur,  was  -  recht  verstanden  - 

bedeutete,  daß  Elemente  der  christlich-religiösen  Überlieferung  nicht 

gelöscht,  sondern  unter  Beibehaltung  ihrer  emotionalen  Ladung  in 
weltliche  Inhalte  verw  andelt  wurden.  Die  Tatsache,  daß  die  nationalen 

Kulturen  der  europäischen  Völker  auch  im  Zeitalter  der  Säkularisie- 

rung christlich  geprägt  blieben,  läßt  die  Problematik  des  gcsellschirft- 
lichen  Anschlusses  von  Juden,  besonders  von  denen,  die  sich  um  eine 

aktive  Mitarbeit  an  der  kulturellen  Portentwicklung  bemühten,  klar 
hervorstehen. 

Eine  Lösung  des  Problems  hätte  sich  ergeben,  wenn  mit  der  Auf- 

nahme der  Juden  in  das  Staats-  und  Gesellschaf tsgcfüge  ihrer  religiösen 
Überlieferung  die  gleiche  Stellung  eingeräumt  worden  wäre  wie  der 

christlichen.  Jüdische  Intellektuelle  und  Künstler  hätten  dann  ebenfalls 

aus  der  eigenen  Tradition  Anregung  empfangen  und  Elemente  mit  auf 

den  Weg  nehmen  können.  Das  war  aher  keineswegs  der  Fall.  Dk  Führer 

der  deutschen  Judenheit  im  19.  Jahrhundert  haben  inuner  wieder  dar- 

über geklagt,  dafi  zwar  die  Juden  emanzipiert  wurden,  nicht  aber  das 
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Judentum.  Gemeint  war  die  Tatsache,  daß  den  jüdisch  relie^iösen  In- 

stitutionen, Gemeinden  und  dem  Rabbinat  von  den  Staaten  nicht  die- 

selben Rechte  verliehen  wurden  wie  den  christlichen  Kirchen.  Diese 

staatliche  Benachteiligung  ist  lediglich  ein  aui  der  Oberfläche  liegen- 

der Ausdruck  der  t  ortdauernden  Ablehnung  desj  udentums  durch  seinen 

im  sozialen  und  politischen  Bereich  vielfach  überlegenen  Rivalen,  das 

Christentum,  ein  Verhältnis,  das  sich  trotz  des  Säkularisicrungsprozes- 

scs,  dem  beide  Religionen  ausgesetzt  waren,  kaum  verschoben  hatte. 

Die  negative  Charakterisierung  der  jüdischen  Lehre  wurde  auf  das  Phä- 

nomen des  "Jüdischen"  übertragen,  wie  auch  immer  es  sich  dokumen- 
tierte, in  Verhalten  und  Sprache,  in  Sitte  und  Moral,  Denkart  oder 

Mentalität.  Da  die  nichtjüdische  Umwelt  die  Bezugsgruppe  der  jüdischen 

Minorität  war,  neigten  die  Juden  selbst  dazu,  diese  Bewertung,  wenn 

nicht  zu  akzeptieren,  so  doch  zu  berücksichtigen. 

Der  Anschluß  an  die  Gesellschaft  schien  an  das  Ablegen  oder  Ver- 

decken jüdischer  Charakterzüge  gebunden  -  eine  Forderung,  die  den 

kulturell  aktiven  Intellektuellen  und  Künstlern  unter  den  Juden  eine 

besonders  schwere  Aufgabe  stellte.  Für  sie  hieß  es,  den  eigenen  Erleb- 

nisgrund zu  verleugnen  und  sowohl  den  Stoff  als  auch  die  Ausdrucks- 

form  ihrer  Schöpfungen  der  Umweltkultur  zu  entnehmen.  Diese  For- 

derung lag  sozusagen  in  der  Luft,  wurde  a  )er  auch  oft  laut  und  ver- 

nehmbar ausgesproclien,  besonders  von  liberal  oder  gar  radikal  Ge- 

sinnten, die  damit  den  Weg  zur  Absorbierung  der  Juden  in  die  ihnen 

vorschwebende  Gesellschaft  der  Zukunft  anbalinen  wollten.  Hier  sei 

nur  an  die  Auslassungen  des  Theologen  Heinrich  Eberhard  Gottlieb 

Paulus  aus  Heidelberg  und  des  jungdeutschen  Karl  Gutzkow  erinnert. 

Paulus  unterstützte  die  jüdischen  Bestrebungen  nach  politscher 

und  sozialer  Gleichberechtigung,  machte  sie  aber  von  der  völligen  Ver- 

wandlung der  national-religiösen  Verfassung  der  Juden  in  universale 

Glaubenssätze  abhängig. 2  Gutzkow  mochte  überhaupt  nicht  an  die 

V'erwandlungsfähigkeit  der  jüdischen  Religion  glauben.  Sie  erschien 

ihm  als  ein  morscher,  zerfallener  Rest,  "reif  zum  krachen  und  bre- 

chen", aus  dem  ihre  Anhänger  in  die  erwartete  "große  VVeltreligion" 
flüchten  sollten.^  Damit  war  ein  vernichtendes  Urteil  ausgesprochen 

über  den  Versuch,  aus  der  jüdischen  Tradition  gewisse  Elemente  mit- 

tels der  Säkularisierung  positiv  in  die  Gegenwartskultur  hinüberzu- 

retten.  Selbst  wo  sich  die  Neigung  zu  einem  solchen  Versuch  regte, 

wurde  sie,  wie  wir  noch  sehen  werden,  durch  die  herrschende  Atmos- 

phäre unterdrückt.  In  der  Fat  vermieden  jüdische  Autoren  der  ersten 

Generationen  fast  ängstlich  jede  jüdische  Thematik.  Wo  sich  jüilische 

Problematik  bei  jüdischen  Dichtem  dennoch  durchsetzte,  wurde  die 

Handlung,  wie  im  Fall  des  Paria  von  Michael  Beer  und  des  Almansor 

von  Heinrich  Heine,  in  ein  anderes,  indisches  oder  arabisches  Milieu 
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versetzt.  Von  der  Forderung  Goethes,  jüdische  Autoren  mögen  unter 

eigener  Flagge  segeln  und  aus  ihrem  eigenen  Erleben  etwas  bieten, 
war  man  weit  abgerückt. 

Wie  schwer  der  Druck  auf  den  jüdischen  Autoren  lastete  und  wie 

wenig  sie  ihm  Widerstand  zu  leisten  bereit  oder  imstande  waren,  zeigt 
ihre  Bereitschaft,  ihren  Namen  und  oft  auch  ihre  Religion  zu  wechseln. 

So  sind  die  ersten  Jahrzehne  der  Emanzipationsbestrebungen  charak- 
terisiert durch  eine  steigende  Zahl  von  Übertritten  zum  Christentum. 

Bei  einem  Teil  der  Konvertierten,  besonders  im  Zeitalter  der  Romantik, 

war  die  Begegnung  mit  der  christlichen  Umweltkultur  zum  religiösen 
Erlebnis  geworden  und  gab  so  ihrer  Taufe  eine  innere  Berechtigung. 
Beiden  meisten  handelte  es  sich  jedoch  um  einerationale  Entscheidung, 
um  einen  Versuch,  durch  die  Annahme  des  Christentums  den  Nach- 

teilen, die  an  ihrer  jüdischen  Zugehörigkeit  hafteten,  zu  entkommen. 

Unvcrhüllt  war  dieses  Motiv  bei  Personen,  die  auf  staatliche  Anstellung 
hofften,  die  nur  Christen  oder  getauften  Juden  offenstanden.  Heine 

ließ  sich  taufen,  als  er  mit  dem  Abschluß  seines  juristischen  Studiums 
die  Laufbahn  eines  Staatsbeamten  oder  Universitälsprofessors  antre- 

ten wollte.  Später  freilich  definierte  er  den  Taufschein  als  eine  Ein- 

trittskarte in  die  europäische  Kultur,  womit  er  sich  der  vorherrschen- 

den Meinung  anschloß,  daß  auch  der  Beruf  des  freien  SchriftsteUers 
die  Annahme  des  Christentums  voraussetzte.^ 

Ebenso  dachte  sein  W^enosse  und  späterer  Gegner,  Ludwig 

Börne  alias  Baruch,  der  sich  taufen  ließ,  nachdem  er  infolge  der 
Rcsuurierung  der  Senatsherrrschait  in  Frankfurt  seine  Stelle  beim 

Polizeiamt  verloren  und  sich  entschlossei!  hatte,  als  Herausgeber  einer 
Zeitschrift  und  als  Publizist  sein  Glück  zu  versuchen. s  Als  Julius 
Rodenberg,  geb.  Levy,  mit  seinem  ersten  Gedichtband  zu  Karl  von 
Varnhagen  kam,  erhielt  er  von  seinem  Gastgeber  den  Rat,  seinen 

Namen  zu  ändern  und  sich  taufen  zu  lassen.6  Rodenberg  beherzigte 
den  Rat  nur  in  bezug  auf  seinen  Namen,  taufen  ließ  er  sich  nicht,  hatte 
trotzdem  großen  Erfolg,  zwar  nicht  ab  Dichter,  sondern  als  Schriftstel- 

ler und  besonders  als  HcrausgeDer  der  Zeitschriften  Der  Salon  und 
Deutschen  Rundschau.  Er  war  nicht  der  einzige  Jude,  dessen  Karriere 

die  vorherrrschende  Diagnose  und  das  Heilmittel  der  Taufe  als  unbe- 

dingte Voraussetzung  für  Erfolg  im  literarischen  Leben  in  Frage  stellte. 
Wann  und  warum  die  jüdische  Herkunft  bei  der  Beurteilung  durch  die 
Kritiker  oder  bei  der  Aufnahrae  durch  das  Publikum  in  Rechnung 
gezogen  wurde,  wird  noch  zu  zeigen  sein.  Die  Taufe  entschied  darüber 

keineswegs.  Es  gab  Getaufte,  denen  man  ihre  jüdische  Herkunft  immer 

wieder  vorhielt,  und  UngeUttifte,  die  trotz  ihres  Judeseins  Erfolg  und 
Anerkennung  genossen. 

Näher  besehen,  stellt  sich  die  Annahme  von  der  entscheidenden 
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Rolle  der  Taufe  in  der  Anbahnung  einer  literarischen  Karriere  als  Fik- 

tion, wohl  eine  Fortentwicklung  der  voremanzipatorischen  Zustände, 

eine  Art  historischer  Atavismus,  heraus.  In  traditionsgebundenen  Zei- 

ten war  der  Übergang  von  der  jüdischen  zur  nichtjüdischen  Gesell- 

schaft in  der  Tat  an  den  Religionswechsel  gebunden.  Nfan  glaubte  an 

die  wesenireTändcmde  Wirkung  der  Taufe,  und  diesem  Glauben  ent- 

sprach  ihre  gesellschaftliche  Folge.  Der  Konvertierte  löste  sich  völlig 

von  seiner  Ursprungsgemeinde  und  wurde  eindeutig  in  die  von  ihm 

gewählte  Gemeinde  verpflanzt.  In  der  nur  teilweise  säkularisierten  Ge- 

sellschaft des  19.  Jahrhunderts  verlor  die  Taufe  ihre  gesellschaftliche 

Wirkung.  Sie  bedeutete  keineswegs  den  eindeutigen  Übergang  des  Ge- 

tauften in  die  christliche  Gemeinde,  wie  auch  der  Akt  der  Taufe  nur 

selten  als  seelische  Verwandlung  erlebt  wurde  bzw.  nur  wenige  wei- 

terhin an  seine  transsubstantive  Kraft  glaubten.  Meist  wurde  der  Akt 

als  ciiit  erzwungene  religiöse  Zeremonie  empfunden,  die  einem  durch- 

aus säkularem  Zweck,  dem  geseUschaftlichen  Aufstieg,  diente.  Auf 

Grund  des  anrüchigen  Charakters  der  Verstandestaufe  schraken  Fein- 

fühligere davor  zurück,  selbst  weim  sie  keine  starke  Bindungen  an  das 

Judentum  hatten  und  einen  engeren  Anschluß  an  die  nichtjüdische 

Umgebung  wünschten.  Wir  kennen  den  inneren  Kampf  um  den  Ent- 

schluß zur  Taufe,  auch  aus  Selijstzeugnissen  von  denen,  die  ihm 

schließlich  unterlagen.  Dies  geschah  am  ehesten  dort,  wo  der  Lohn  für 

den  Religionswechsel  unmittelbar  in  Aussicht  gestellt  war,  wie  etwa 

bei  staatlicher  Anstellung  oder  akademischer  Beförderung.  Schrift- 

stellerischer Erfolg  dagegen  beruhte  auf  der  spontanen  Reaktion  von 

Kritikern  und  Publikum,  und  seine  Abhängigkeit  von  der  formellen 

Zugehörigkeit  zum  Christentum  war  eine  bloße  Vermutung,  die  von 

der  Lebenserfahrung  getaufter  und  uagetaufter  Juden  widerlegt  wird. 

Berthold  Auerbach  galt  seit  der  Publikation  seiner  Schwarzwälder 

Dorfgeschichten  im  Jahre  1843  als  einer  der  meistgelesenen  Erzähler 

in  Deutschland  und  war  auch  im  Ausland  wohlbekannt,  trotz  seines 

stolzensFesthaltens  am  Judentum,  dokumentiert  auch  durch  seine  frü- 

horen  Veröffentlichungen,  unter  anderem  einen  Spinoza-Roman,  die 

im  jüdischen  Milieu  spielen.  Nach  der  gängigen  Meinung  über  die  Dorf- 

geschichten ist  der  Erfolg  des  Verfassers  darauf  zurückzuführen,  daß 

ihm  der  Einblick  in  die  Psyche  des  gemeinen  Volkes  gelungen  war  und 

er  dadurch  der  Literatur  einen  neuen  Themenkreis  erschließen  konnte. 

An  diesem  Urteil  hielt  auch  noch  Richard  Wagner  fest,  der  die  angeb- 

liche Unfähigkeit  der  Juden,  künstlerische  Leistungen  ersten  Ranges  zu 

voUbringen,  damit  begründete,  daß  sie  zu  den  unteren  Schichten  der 

Bevölkerung,  den  eigentlich«!  Trägem  des  Volksgeistes,  keinen  Zu- 

gang hätten.  Aber  auch  Heuie  gelang  es  mehrmals,  nicht  nur  den  Ton 

der  vdkstümllchen  Poesie  zu  treffen,  sondern  sogar  das  christlich-re- 
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ligiöse  Erlebnis  zu  verklären.  Trotzdem  blieb  er,  obwohl  getauft,  wie- 

derholten Anprangerungen  als  Jude  ausgesetzt.  Der  Unterschied  muß 

also  anderswo  gesucht  werden. 

Einen  Hinweis  erhalten  wir  durch  die  Kritik  von  Moses  Hess  — 

einem  Jugendfreund  von  Auerbach,  der  sich  zu  den  radikalen  Soziali- 

sten geschlagen  hatte  an  der  Auerbachschen  Gestaltung  der  Helden 

in  den  Dorfgeschichten.  Hess  warf  Auerbach  in  einem  Brief  vor,  daß  er 

das  arme,  enterbte,  entmenschte  Volk  zu  "idealisieren"  suchte,  statt 
dessen  Elend  realistisch  zu  schildern  und  dadurch  zu  seiner  Befreiung 

aufzurufen. 9  Ob  Auerbach  bewußt  auf  eine  X'erharmlosung  der  sozia- 
len Problematik  hinzielte,  mag  dahingcstelltssein.  Daß  er  sich  aber, 

trotz  demokratischer  Gesinnung,  hütete,  die  bestehenden  Zustände 

offen  anzugreifen,  ist  für  seine  ganze  Karriere  belegbar.  Er  wäre  sonst 

kaum  ein  Lieblingsschriftsteller  des  aufsteigenden  Büigertums  und 

gern  gesehener  Gast  an  Fürsten-  und  Königshöfen  gewesen.  Die  jüdi- 

schen Autoren  in  deutscher  Sprache  wurden  unlängst  von  Marcel 

Reich-Ranicki  als  Ruhestörer  charakterisiert.!  0  Viele,  Heine  und  Bör- 

ne allen  voran,  provozierten  durch  ihre  schonungslose  Kritik  an  poli- 

tischen Einrichtungen  und  sozialen  Zuständen,  ja  am  deutschen  We- 

sen, einen  Gegenangriff,  in  dem  ihre  jüdische  Herkunft  als  schlag- 

kräftige W  äffe  eingesetzt  wurde.  Aber  es  gab  auch  andere,  deren  Pro- 

totyp in  ßerthold  Auerbach  verkörpert  ist,  die  sich  der  vorherrschen- 

den Strömung  anschmiegten  und  dort  ungeachtet  ihrer  jüdischen  Zu- 

gehörigkeit oder  Herkunft  Aufnahme  fanden.  Der  zweimal,  erst  pro- 

testantisch, dann  katholisch  getauftr  August  Lewald  redigierte  die 

Zeitschrift  Europa  und  galt  als  Förder-r  junger  Schriftsteller:i  1 

ebenso  unangefochten  blieb  der  positiv  jüdisch  eingestellte  Moritz 

\'eii,  der  den  Berliner  Musikalmanach  herausgao.i  2  Beide  gehörten 
der  gemäßigt  liberalen  Richtung  an,  segelten  also  unter  einer  Flagge, 

die  von  vielen  hochgehalten  wurde.  Eine  anscheinend  umwälzende 

Idee,  die  der  Frauenemanzipation,  konnte  von  Lewaids  Nichte  Fan- 

ny propagiert  werden,  ohne  daß  sie  auf  anti-jüdische  Anfeindung  stieß. 
Geschützt  war  sie  nicht  durch  ihre  Taufe,  sondern  durch  ihre  außer- 

ordentliche Popularität  sowohl  als  Schriftstellerin  als  auch  als  Re- 

formatorin, die  auf  ihre  Geschicklichkeit  zurückzuführen  ist,  den  bei 

weiten  Schichten  vorhandenen  Neigungen  Ausdruck  zu  verleihen. 

"Lewald  vermied  es,  solche  Forderungen  zu  stellen,  für  die  sie  bei 

der  bürgerlichen  Bildungsschicht  nicht  hoffen  konnte,  V^erständnis 

zu  erwecken",  heißt  es  bei  emem  ihrer  Biographen.*  ̂  Taufe  gehörte  nicht  zu  den  Vorbedingungen  der  gesellschaft- 
lichen Aufnahme  und  Anerkennung,  und  ebensowenig  sicherte  sie  un- 

bedingte Schonung  vor  anti-jüdischer  i^ifcindung.  Entscheidend  war, 

daß  die  eigene  Ausrichtung  der  sozialen  und  politischen  Hauptströ- 
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mung  der  Zeit  entsprach,  wozu  im  Zeitalter  des  Liberalismus  auch  die 

Bejahung  der  an  die  Assimilation  geknüpften  Emanzipation  der  Juden 

gehörte.  Assimihition  bedeutete  gleichzeitig  den  X'erzicht  aut  künstle- 

rische Gestaltung  jüdischer  Erlebnisse  der  Gegenwart  oder  Erinnerun- 

gen an  die  Vergangenheit,  durch  die  der  jüdischen  Existenz  in  ihrer 

ißodemen  Gestalt  innerhalb  der  deutschen  Gesellschaft  Berechtigung 

verliehen  worden  wäre.  £s  fehlt  in  der  Tat  bei  den  jüdischen  Autoren 

jeckr  Versuch,  jüdisches  Leben  künstlerisch  zu  reflektieren.  Wo  das 

Thema  nicht  ganz  vermieden  wird,  beschränkt  sich  seine  Behandlung 

auf  die  Problematik  der  Auflösung  und  Veräußerung,  z.B.  wenn  Börne 

die  Gegner  der  jüdischen  Gleichberechtigung  oder  Fanny  Lewald  den 

sozialen  Widerstand  gegen  Mischehen  gegeißelt. 

Die  Problematik  des  jüdischen  Stoffes  ist  wieder  am  deutlichsten 

an  der  künstlerischen  Laufbahn  von  ßerthold  Auerbach  aufweisbar. 

Auerbach  begann  seine  literarische  Tätigkeit  mit  zwei  'Judenromanen'*, 
deren  Helden,  der  aus  Breslau  stammende  Poet  der  Aufklärungszeit 

Efraim  Kuh  und  Baruch  Spinoza,  den  Ausbruch  des  Einzelnen  aus  der 

Enge  der  Ghettoexistenz  vorführen  sollen.  In  diesen  Darstellungen  er- 

reichte Auerbach  noch  nicht  die  Höhe  seiner  Gestaltungskraft.  Doch 

die  Kühle,  mit  der  die  Romane  aufgenommen  wurden,  ist  zweifellos 

auch  durch  die  Unwilligkeit  des  nichtjüdischen  Publikums  bedingt, 

sich  in  das  jüdische  Milieu  einführen  zu  lassen  und  den  inneren  Ausein- 

andersetzungen seiner  ßewohner  zu  folgen.  Der  zeitgenössische  Lite- 

raturkritiker Robert  Prutz  beschrieb  Auerbachs  Werdegang  so:  "Er 

hatte  in  den  Schulen  der  Rabbiner  gesessen,  und  die  ganze  trübe  Scho- 

lastik des  Talmud  in  sich  aufnehmen  müssen**.  Danach  habe  er  Trost 

jei  der  Philosophie  gesucht,  und  erst  '*nachdem  dies  Alles  nicht  im 
Stande  gewesen  war  seine  Sehnsucht. zu  stillen,  .  .  .  danach  erst  wurtle 

er  zum  Dichter  der  'Dorfgeschichten',  ein  richtiger  \erlorener  Sohn 
kehrte  zur  Stätte  zurück,  wo  seine  Wiege  gestanden  hat,  und  fand  hier, 

auf  dem  heiligen  Boden  seiner  Kindheit,  nicht  nur  die  so  sehnlich  ge- 

suchte innere  Ruhe  und  Befriedigung,  sondern  auch  ein  unschätzbares 

poetisches  Kapital  und  den  vollen  duftigen  Lorbeer  des  Dichters*',  i  ̂ 

Die  für  die  Zeit  durchaus  charakteristische  Begeisterung  ent- 

sprang einer  falschen  Sicht  der  Aueibachschen  Situation.  Denn  in  sei- 

nem Verhältnis  zu  den  Schwarzwälder  Bauern  war  Auerbach  nicht 

mehr  als  ein  scharfsichtiger  Beobachter.  Seine  Wiege  stand  nicht  in 

diesem  Milieu,  sondern  in  dem  der  klemen  Judengemeinde  seines  Ge- 

burtsortes Nordstetten,  als  dessen  verlorener  Sohn  Auerbach  sich  in 

der  Tat  empfand,  zu  dem  er  durch  das  Medium  der  künstlerischen  Ge- 

staltung zurückkehren  wollte  und  doch  nicht  konnte.  Innerlich  hat 

sich  Auerbach  seinem  jüdischen  Hintergrund  nie  entfremdet,  und  als 

sein  Ruhm  ihm  in  der  deutschen  literarischen  und  gesellschaftlichen 
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Öffentlichkeit  eine  feste  Position  gesichert  hatte,  beaosichtigte  er,  sei- 

ner jüdischen  \'erbundenheit  durch  einen  im  jüdischen  Milieu  spielen- 

den Roman  Ausdruck  zu  geben.  Im  Jahre  1867  schriet)  er  seinem  Vet- 

ter Jacob  Auerbach:  "Auch  ich  sehe  die  Verpflichtung  einmal  einen 

Juden-Roman  zu.  schreiben,  ich  glaube  da  ethisch  und  poetisch  etwas 

leisten  zu  können  und  zu  müssen".*  5 

Ahnliche  Aussägen  wiederholen  sich  in  seiner  Korrespondenz  und 

zeigen,  daß  diese  Idee  nicht  allein  literarischen  Motiven  entsprang,  son- 

dern auch  einer  moralischen  Schuld.  Die  Spiegelung  des  jüdischen  Le- 

bens in  einer  deutschen  literarisclien  Darstellung  sollte  die  Zugehörig- 

keit der  jüdischen  Minderheit  zur  deutschen  Gesellschaft  dokumen- 

tieren. Auerbach  begann  mehrmals  mit  den  Arbeiten  am  Roman,  der 

in  seinem  Rindheitsmilieu  spielen  und  den  Übergang  von  der  tradi- 

tionellen zur  modernen  Lebensform  des  jüdischen  Menschen  reflek- 

tieren sollte. 

In  den  siebziger  Jahren,  als  sich  die  ersten  Zeichen  der  antisemi- 

tischen Strömung  zeigten,  schien  Auerbach  die  Fertigstellung  des  Ju- 

denromans besonders  dringend,  da  er  damit  der  Feindseligkeit  ent- 

gcgenarl)eiien  zu  können  glaubte.  Trotz  der  nun  gesteigerten  mora- 

lischen X'erpflichtungen  gedieh  der  Roman  nicht.  Andere  literarische 

Reize  drängten  ihn  in  den  Hintergrund.  So  wurde  der  Versuch  der  Le- 

gitimierung der  jüdischen  Existenz  in  Deutschland  mittels  ihrer  lite- 

rarischen Verklärung  sozusagen  im  Embryo-Zustand  erstickt.*  6  Übri- 

gens ist  diese  V'^erdrängung  der  jüdischen  Thematik  in  der  Entwick- 
lungsgeschichte von  Heines  Rabbi  von  Bacharach  vorweggenommen. 

Heine  wollte  die  literarische  Verherrlichung  des  jüdischen  Schicksals 

als  eine  Art  Sühne  für  seine  eigene  L'n treue,  seine  Scheinbekehrung 
zum  Christentum,  anbieten.  Trotz  tiefer  Verbundenheit  mit  den  Ge- 

stallen seiner  Erzählun,!^,  wie  sie  im  ersten  Kapitel  des  Werkes  zum 

Ausdruck  kommt,  wurde  die  Arbeit  durch  andere  Pläne  unterbrochen. 

Sic  wurde  erst  viel  später  aus  äußerem  Anlaß,  dem  Skandal  um  die 

Blutbeschuldigung  in  Damaskus  im  Jahre  1840,  wieder  aufgenommen, 

als  Heines  inneres  Verhältnis  zum  Thema  sich  bereits  verflüchtigt  hatte. 

Literarisch  unzulänglich  und  unvollendet  erschien  die  Erzählung  als 

ein  am  inneren  Widerspruch  leidendes  Fragment,  i 

Trotz  zunehmender  Beteiligung  jüdischer  Autoren  am  literari- 

schen Betrieb  blieb  dasjüdische  Leben  gerade  in  der  Zeit  der  fortschrei- 

tenden Eingliederung  aus  dem  Themenkreis  der  Literatur  ausgeklam- 

mert. Eine  Ausnahme  bilden  die  sogenannten  Ghettogeschichten  von 

Leopold  Kompert,  Aron  Bernstein,  Karl  Emil  Franzos  und  anderen. 

Die  Zuwendung  dieser  Schriftsteller  zum  jüdischen  Milieu  wurde  mit 

der  von  Auerbach  zum  bäuerlichen  verglichen.  Aber  gerade  dieser 

Vergleich  demonstriert  den  entscheidenden  Unterschied.  Auerbachs 
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Dorfgeschichten  erregten  bei  ihrem  Erscheinen  allgemeine  Aufmerk- 

samkeit. Wie  der  zitierte  Robert  Prutz  bezeugt,  waren  "selten  nur  .  .  . 

der  naive  Beifall  der  Menge  und  das  Urteil  der  Kritik  so  einstimmig  ge- 

wesen". Die  literarisch  interessierte  Schicht,  hauptsächlich  also  das 

Büdungsbikgertuin,  erkannte  im  Spiegelbild  von  Auerbachs  Erzählung 

die  deutschen  ßauem  als  der  künstlerischen  Darstellung  und  -  trotz 

aller  Standesunterschiede  -  ihres  Platzes  in  der  deutschen  Nation  wür- 

dig. Diese  breite  Aufnahmebereitschaft  ist  auch  in  einer  anderen  Be- 

obachtung von  Prutz  dokumentiert,  in  der  rapiden  Nachahmung  des 

Auerbachschen  Themas:  *'\Vie  auf  einem  Zauberschlag  setzten  sich  so- 

fort unzählige  Federn  in  Bewegung  dem  glückhchen  Vorbild  nachzu- 

eifern".» ^ Ganz  anders  im  Falle  der  Ghettogeschichten.  Die  Beschäftigung 

mit  jüdischen  Gestalten  blieb  das  Handwerk  weniger,  sozusagen  Spe- 

zialisten dieses  Genres.  Keiner  von  ihnen  hat  in  einem  anderen  The- 

menkreis etwas  Namhaftes  geleistet,  und  es  ist  anzunehmen,  dafi  die 

Lektüre  ihrer  Erzählungen  auf  einen  bestimmten  Kreis,  dem  gegenüber 

ihrem  Judentum  positiv  eingestellten  Juden,  beschränkt  blieb.  Für  das 

große  Publikum  war  der  jüdische  Typus  im  Zeitalter  des  Liberalismus 

allein  durch  die  abschreckenden  Gestalten  in  Gustav  Freitags  Soll  und 

Haben  und  in  Wilhelm  Raabes  Hungerpastor  repräsentiert.  Die  Absicht 

dieser  Schriftsteller,  auf  jeden  Fall  Freytags,  war  eine  erzieherische. 

Freytag  wollte  den  Juden  das  Spiegelbild  der  abzulegenden  jüdischen 

Züge  entgegenhalten,  ohne  zu  bedenken,  daß  es  sich  dabei  um  einen 

Stereotyp  handelte,  der  durch  die  literarische  Fixierung  eher  noch  ver- 

festigt werden  mußte.^  o 

Die  Zeit  für  eine  differenzierte  Beschreibung  des  jüdischen  Typus 

und  Milieus  kam  paradoxerweise  erst  mit  der  Abwendung  vom  Libera- 

hsmus  und  der  offenen  V'erfemung  alles  "Jijciischen",  mit  dem  politi- 
schen und  kulturellen  Antisemitismus.  Die  Antisemiten  zielten  nicht 

nur  auf  die  Verdrängung  der  Juden  aus  ihren  inzwischen  gewonnenen 

sozio-ökonomischen  Positionen.  Ihre  Auffassung  von  Juden  als  ein 

rassenmäß^  und  jedenfalls  wesenhaft  fremdes  Element  ließ  die  Be- 

teiligung der  Juden  am  deutschen  Geistesleben  und  ihr  künstleri- 

sches Schaffen  als  einen  bedrohlichen,  die  deutsche  Kultur  verfäl- 

schenden und  verderbenden  Vorgang  erscheinen.  Die  Theorie  dazu 

hatte  Jahrzehnte  davor  Richard  Wagner  entwickelt,  und  mit  dem  Auf- 

kommen der  antisemitischen  Bewegung  wurde  sie  zum  Glaubenssatz 

weiter  Kreise. 2 1 

Trotzdem  gelang  es  den  Antisemiten  nicht,  den  von  Juden  be- 

setzten intellektuellen  und  künstlerischen  Bereich  zu  schmälern.  Im 

Gegenteil,  die  konsequente  Ausschließung  der  Juden  von  institutio- 

nell kontrollierbaren  Ämtern,  akademischen  Positionen  usw.  verwies 
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gebildete  Juden  in  noch  stärkerem  Maße  auf  freie  Berufe,  Journalis- 
mus und  Schriftstellerei,  deren  Erfolg  von  der  spontanen  Reaktion 

des  offenen  Marktes  abhing.  Bewußte  Antisemiten  lehnten  jedes  von 

Juden  stammende  künstlerische  Produkt  ab.  Ihrer  Tlieorie  nach  offen- 

barte sich  der  jüdische  Charakter,  auch  wenn  äußerlich  unbemerkbar, 

im  inneren  Wesen  des  Werkes.  Das  große  Publikum  ließ  sich  jedoch 
kaum  von  dieser  Theorie  bestimmen.  Von  Juden  geschriebene  Bücher 

und  vor  allem  von  Juden  redigierte  Zeitungen  fanden  Zugang  zu  Häu- 

sern, die  gesellschaftlich  Juden  ausschlössen.  Die  meisten  jüdischen 
Autoren  waren  sich  dieses  Zustandes  bewußt  und  reagierten,  indem 

sie  jüdische  Problematik  oft  gradezu  ängstlich  vermieden.  Ludwig 
Geiger,  der  dem  Thema  Die  Juden  in  der  deutschen  Literatur  ein  Buch 

widmete,  berichtete,  daß  er  von  einem  jüdischen  Freund  gewarnt 
wurde,  sich  mit  dem  Thema  zu  befassen,  als  er  mit  den  ersten  Ver- 

öffentlichungen dazu  begann.  Damit  würde  man  die  Existenz  einer 

Judenfrage  nur  bestätigen.  Besser  sei  es,  sie  als  allgemeine  Frage  der 

Humanität  und  der  bürgerlichen  Gerechtigkeit  hinzustellen. 2  2  Der 

oben  erwähnte  Julius  Rodenberg  gründete  um  1874  die  Deutsche 

Rundschau,  die  sich  zur  repräsentativen  gesellschaftlich-literarischen 
Zeitschrift  entwickelte  und  ihre  Position,  unter  Mitarbeit  namhafter 

Schriftsteller  der  Zeit  wie  Gottfried  Keller  und  Theodor  Fontane, 

auch  in  den  Jahrzehnten  des  steigenden  Antisemitismus  behaupten 

konnte.  Dafür  glaubte  Rodenberg  sich  und  seine  Zeitschrift  vor  jeder 

Berührung  mit  jüdischen  Angelegenheiten  hüten  zu  müssen.  Als  Lud- 

wig Bamberger  1880  in  den  ersten  großen  Antisemitenstreit  eingriff 

und  sein  anti-antiscmitischcs  Traktat  Deutschtum  und  Judentum  in 
der  Deutschen  Rundschau  veröffcndichen  wollte,  verweigerte  ihm  sein 

Freund  Rodenberg  den  erbetenen  Dienst. 2  3  Nur  um  denPreis  der  Selbst- 

entfremdung konnte  der  ungetaufte  Julius  Rodenberg  seine  höchst 
einflußreiche  Stellung  im  literarischen  Betrieb  der  Zeit  behalten. 

Das  Verdecken  der  jüdischen  Herkunft  war  jedoch  nicht  die  ein- 

zig mögliche  Reaktion  auf  die  antisemitische  Agitation.  Diese  löste 
vielmehr  auch  im  literarischen  Bereich  oft  eine  bewußte  und  offene 

Auseinandersetzung  mit  den  Problemen  jüdischer  Existenz  aus  oder 

befreite  zumindest  von  der  Angst,  sich  in  der  künstlerischen  Darstel- 

lung als  Jude  zu  präsentieren.  Diese  beiden  Richtungen  lassen  sich  tref- 

fend durch  Jacob  Wassermanns  Erstlingswerk  Die  Juden  von  Zirndorf 

und  Georg  Hermanns  Jettchen  Gebert  exemplifizieren.  Wassermann 
machte  seinen  Weg  als  Schriftsteller  durch  die  erzählerisch  verwobene 

Beichte  seiner  Ambivalenz  gegenüber  beiden  Gesellschaften,  der  jüdi- 

schen und  der  deutschen  ~  später  begrifflich  auseinandergesetzt  in  sei 

nem  autobiographischen  Traktat  Mein  Weg  als  Deutscher  und  Jude. 

Hermann  ließ  seinen  Gesellschaf  tsroman  im  jüdischen  Milieu  spielen. 
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Dadurch  gewann  die  Darstellung  an  Echtheit,  ohne  daß  die  allgemeine 

Dimension  -  die  Tragik  des  unter  der  Last  der  geseilschaitiichen  Kon- 

vention erdrückten  Individuums  —  Schaden  litt. 

Häue  die  offene  Darstellung  jüdischer  Wirklichkeit  und  Proble- 

matik von  Anfang  an  als  der  natürliche  Auftrag  deutschsprachiger  Au- 

toren jüdischer  Herkunft  gegolten,  wäre  vielleicht  die  Beschnüffelung 

jüdisch-literarischer  Leistungen,  die  Suche  nach  (icm  anrüchig  "Jüdi- 

schen" hinter  einer  neutralen  Fassade,  ausgebliehcn.  Diese  theoretisch 

vorhandene  Entwicklungsmöglichkeit  hat  sich  aus  den  oben  angeführ- 

ten Gründen  nicht  verwirklicht.  Wie  wir  sahen,  war  der  Eintritt  der  Ju- 

den in  den  nichtjüdischen  Gesellschaftsraum  und  ihre  Eingliederung  in 

das  Staatsgefüge  an  ihre  mehr  oder  weniger  radikale  Entjudung  gebun- 

den. Dieses  Postulat  hat  sich  automatisch  auch  auf  literarische  Betäti- 

gung übertragen,  und  einmal  fixiert,  gelang  es  nur  wenigen,  sich  davon 

zu  befreien.  Selten  hat  sich  so  konsequent  und  -  vom  Ende  der  Ent- 

wicklung her  betrachtet  -  tragisch  der  Satz  verwirklicht,  daß  der  Lauf 

der  Ereignisse  davon  abhängt,  unter  welchem  Zeichen  der  Weg  ange- 

treten wurde. 

Vortrag,  gehalten  auf  dem  VII.  KongreS  der  Internationalen  Vereinigung  für  Ger- 

manische Sprach-  und  Literaturwissenschaft  in  Gdttingen,  2d.-31.  August  1985, 

und  abgedruckt  in:  Kontroversen,  alte  und  neue,  Akten  des  VIL  Kongresses  etc.. 

Band  5:  Jüdische  Komponenten  in  der  deutschen  Literatur  —  dit  Assimilations- 

kontroverse,  hrsg.  v.  Walter  RöU  und  Hans-Peter  Bayerdörfer,  Tübingen  1986.  Die 

Redaktion  dankt  den  Herausgebern  für  die  freundliche  Genehmigung  zum  Ab- 

druck. 
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Ursula  Randt 

DIE  ERINNERUNGEN  DER  EMMA  ISLER 

Bei  der  Vorbereitung  einer  Ausstellung  des  Museums  für  Hamburgische 

Geschichte  über  Frauen  in  Hamburg  (*'Hammonias  Töchter")  führte 

der  Weg  im  Sommer  1985  zu  Maria  Holst,  der  Tochter  von  Elisabeth 

Flügge  (1895-1983).  Elisabeth  Flügge  sollte  als  Helferin  der  Verfolgten 

gewürdigt  werden.  Unbeirrbar  hatte  die  Hamburger  Lehrerin,  eine  ent- 

schiedene Christin,  in  den  Jahren  der  NS-Herrschaft  ihren  jüdischen 

Freunden  beigestanden,  ohne  Rücksicht  auf  die  Gefahr  für  ihr  eigenes 

Leben  und  die  Sichefheit  ihrer  beiden  Kinder.  Ihr  Andenken  wird  in 

Yad  Vashem  geehrt. 

Viele  Menschen  aus  Elisabeth  Flügges  Bekanntenkreis  hatten  ihr 

vor  der  Emigration  oder  Deportation  Dinge  anvertraut,  die  sie  zurück- 

lassen mußten.  Das  meiste  war  nach  dem  Kriege  an  die  Betreffenden 

selbst  oder  —  soweit  auffindbar  -  ihre  Angehörigen  zurückgegeben 

worden.  Maria  Holst  berichtete,  daß  sich  im  Nachlaß  ihrer  Mutter 

noch  etwas  Kostbares  befände,  dessen  Herkunft  unbekannt  sei:  Le- 

benserinnerungen  einer  Jüdin  aus  dem  19.  Jahrhundert.  Es  sei  ihr  bis- 

her nicht  gelungen,  Näheres  über  die  Verfasserin  zu  erfahren. 

Das  Rätsel  um  die  Unbekannte  löste  sich  schnell:  Emma  Isler  geb. 

Meyer  hatte  1874  ihre  Erinnerungen  niedergeschrieben.  Das  in  hell- 

braunes Leder  gebundene  Bändchen  im  Format  eines  Pocsieall)ums 

trägt  auf  der  ersten  Seite  des  Porträt  und  die  schwer  leserliche  Unter- 

schrift der  Autorin.  110  Seiten,  in  schöner  deutscher  Schrift  eng 

beschrieben,  umfaßt  das  kleine  Werk.  Anscheinend  handelt  es  sich  um 

eine  Abschrift  des  Orginals.  Weitere  Abschriften,  so  ergaben  Nachfor- 

schungen, befinden  sich  in  Israel,  hatten  aber  bisher  in  der  Öffentlich- 

keit kdne  Beachtung  gefunden.  Eine  dieser  Abschriften  hatte  Emma 

Mers  Enkelin  gehört,  Helene  Lilien  geb.  Ms^us.  1958  hatte  Helene 

UMen  in  Inland  u.a.  folgendes  notiert:  i 

"Emma  Isler  geb.  Meyer  wurde  am  3.  November  1816  in  Dessau 

geboren.  Ihr  Vater,  Bercnd  Meyer  (1764-1852),  war  Kaufmann,  ihr 

mütterlicher  Großvater  Schwabe  (gest.  1790),  Vorname  und  Geburts- 

datum nicht  bekannt)  Juwelier.  Ihre  Mutter,  Friederike  geb.  Schwabe 

(1788-1851),  war  die  zweite  Frau  ihres  Mannes. 

Als  Emma  18Jahre  alt  war,  siedelte  die  Familie  im  Jahre  1834  nach 

Hamburg  über,  wo  sie  am  12.  Juni  1839  Dr.  Meyer  Isler  (1808-1888) 

heiratete,  der  von  1832-1883  an  dNSf^Mamburger  Stadtbibliothek  (jetzt 

Universitätsbilbiothek)  angestellt  war,  seit  1872  die  oberste  Leitung 

hatte  und  1883  mit  vollem  Gehalt  als  Pension  entlassen  wurde.  Am 
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30.  Juli  1840  wurde  ihr  einziges  Kind,  Sophie,  meine  Muller  geboren. 

Die  Erinnerungen  enden  mit  dem  Jahr  1874.  Ein  kurzer  Anhang 

enthält  persönliche  Erinnerungen  an  Dr.  Gabriel  Riesser." 

Emma  Islcrs  Leben  umspannt  also  den  gesamten  Zeitraum  der  jüdischen 

Emanzipatioiiy  wem  man  die  Lebensspanne  ihres  V^atcrs  mitrechnet, 

dessen  Persönlichkeit  ihre  Entwicklung  stark  geprägt  hat.  Mit  wacher 

Aufmerksamkeit  und  leidenschaftlicher  Anteilnahme  hat  sie  die  Aus- 

einandersetzungen um  rechtliche,  politische  und  soziale  Gleichstellung 

der  Juden  verfolgt.  Beobachtungen  und  Reflexionen  zu  diesem  grc^ßen 

Thema  durchziehen  ihre  Erinnerungen  von  der  ersten  bis  zur  letzten 

Seite.  Daneben  stehen  lebendige  Schilderungen  aus  Dessau,  Leipzig, 

Berlin  und  Hamburg. 

Ihr  Lebensweg  beginnt  in  Dessau.  Das  Wohlwollen  der  Fürsten 

des  ehemaligen  Herzogtums  Anhalt,  vor  allem  des  Fürsten  Leopold  L, 

des  "alten  Dessauers"  (1676-1747),  hatte  die  Entstehung  einer  Anzahl 

jüdischer  Gemeinden  begünstigt,  aus  denen  hen^orragende  Gelehrte 

hervorgegangen  waren:  Dessau  war  die  Heimat  Moses  Mendelssohns 

und  des  Theologen  Ludwig  PhiHppson;  der  Philosoph  Hermann  Cohen 

kam  aus  Coswig,  aus  Bernburg  der  Historiker  Markus  Josi,  und  (üe 

kleine  Gemeinde  Gröbzig  hatte  den  Mathematiker  E.  S.  Unger  und  den 

Philosophen  Hey  mann  Stein  thal  her\  orgebrach  t.  Moses  Benjamin 

Wulff  war  nicht  nur  der  Gründer  der  "Fürstl.  Anhalt-Land-imd  Post- 

kutsche** gewesen,  sondern  auch  einer  wichtigen  hebräischen  Drucke- 

rei, die  von  1695-1742  in  Dessau,  Kothen  und  Jeßnitz  bestanden 
hatte. 

Dennoch  überrascht  es,  wie  fortschritthch  und  aufgeklart  das 

Dessau  ist,  in  das  Emma  Islers  Kindheitserinnerungen  führen.  Sie  wi- 

derlegen, daß  die  Juden  bis  1848  nur- "auf  dem  Sande"  wohnen  durf- 

ten, wie  die  Ency clopädia  J  udaica  1928  angibt.  Die  Fürstenstraße,  in 

der  sich  das  Haus  des  wohlhabenden  Kaufmanns  Berend  Meyer  be- 

endet, gehört  sicher  nicht  zur  "Sandvorstadt".  Neben  Christen  - 

am  Sonntag  ist  die  Fürstenstraße  öde!  —  wohnen  auch  andere  jüdi- 
sche Familien  in  der  Nachbarschaft.  Anscheinend  wirft  das  Zusam- 

menleben kaum  Probleme  auf.  **Offiziershaus''  nennt  der  Vater  nicht 

ohne  Stolz  sein  Anwesen,  da  dort  in  der  Zeit  der  Freiheitskriege  Of- 

fiziere verschiedener  Nationen  einquartiert  waren.  In  diesem  Haus 

herrscht,  wie  Emma  Isler  l)erichtet,  ein  demokratischer  Geist. 

Die  Bekannten  des  Vaters  sind  überwiegend  Christen.  Er  ge- 

winnt sie,  ohne  etwas  von  seinem  Judentum  preiszugeben,  durch  die 

"kindliche  Art  seines  Wesens";  "seine  hohe  Redlichkeit,  seine  Unei- 
gennützigkeit  und  sein  kindlicher  Glaube  an  alles  Gute  im  Neben- 

menschen*' teilen  sich  unmittelbar  allen  mit,  die  ihm  begegnen.  Er 
achtet  jedermann  in  seiner  Besonderheit,  und  ebenso  wird  er  von  an- 
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deren  geachtet.  Das  Hineinwachsen  in  die  Welt  außerhalb  der  Getto- 

mauern bereitet  ihm  offenbar  keine  inneren  Nöte. 

.  Anders  Abraham,  Emmas  ältester  Halbbruder,  der  etwa  um  die 

Wende  zum  19.  Jahrhundert  geboren  wurde.  Er  hat  ein  Gynmasium 

besucht  und  dort  '*nur  mit  christlichen  Kameraden  verkehrt".  Mit  den 

Beschränkungen,  die  ihm  sein  Leben  als  Jude  auferlegt,  kann  er  sich 

nicht  ab  l  inden.  1>  verläßt  heimhch  das  Elternhaus,  wird  Planiai^enbesit- 

zer  inX'enezuela  und  nennt  sich  "Heinrich''.  Doch  die  Anpassung  gelingt 

nur  äußerlich,  und  so  kommt  es,  daß  ''ein  Zwiespalt  durch  die  Seele 

des  sonst  so  festen  Mannes"  geht. 
Die  anderen  fünf  Brüder  besuchen  die  rein  jüdische  herzogliche 

Franzschule.  Herzog  Franz,  der  Enkel  des  Fürsten  Leopold,  fiäilt 

skh  auch  für  die  geistige  Bildung  <ler  Juden  in  seinem  Herzogtum  ver- 

antwortlich. Er  fördert  die  von  Anhängern  Mcndelssohnschcr  Ideen 

unter  Führung  von  David  Fränkel  gegründete  Freischule,  die  1804 

nach  ihm  benannt  wird.  Dort  herrscht  ein  aufgeklärter  Geist.  1771 

halte  Herzog  Franz  den  Pädagogen  Johannes  Bernhard  Basedow  nach 

Dessau  berufen,  der  in  seiner  Erziehungsanstalt  **eine  Schule  der Men- 
schenlrcundschaft  und  guter  Kenntnisse"  verwirklichen  wollte.2 

Anlehnung  an  das  Basedowsche  "Philanthrop in''  wird  die  Franzschu- 
e  geführt.  Dort  wirken  neben  dem  Direktor  Dr.  David  Fränkel  u.a. 

die  Pädagogen  Gotthold  Salomon,  Mose  Philippson  und  Josef  Wolf, 

der  1808  in  Gegenwart  des  Herzogs  die  erste  deutsche  Predigt  hält. 

Zur  Verbreitung  der  religiösen  Aufklärung  gründet  Philippson  eine 

Druckerei,  und  Fränkel  gibt  die  erste  deutsch-jüdische  Zeitung 
**SuIamith"  heraus. 

Emma  erhält  zehn  Jahre  lang  eine  gediegene  Schulbildung  in  Mamsell 

Stötzers  Privatschule,  in  der  neben  den  **Vornehmen  der  Stadt"  einige 

Jüdinnen  unterrichtet  werden.  Es  ist  für  sie  eine  glückliche  Zeit.  Sie  ist 

ein  '^hochgehaltenes  Kind"  und  erfährt  einfühlsame  Rücksichtnahme. 

Die  eindrucksvolle  Persönlichkeit  des  Rektors  Richter,  der  auch  für 

Mädchen  "Klarheit  und  Schärfe  des  Denkens"  fordert,  beeinflußt 

stark  ihre  weitere  Entwicklung. 

So  wächst  Emma  in  einer  harmonischen  jüdisch-christlichen  Umwelt 

auf,  luid  sowohl  Juden  wie  auch  Christen  v'erdankt  sie  reiche  geistige 

Anregung.  Bitter  antisemitische  Erfahrungen  bleiben  ihr  erspart.  Das 

nimmt  sie  keinesfalls  als  selbstverständlich  hin,  denn  sie  weiß  vom 

Judenhaß,  der  auch  in  Dessau  zeitweise  stark  hervortritt. 

Mit  16  Jahren  besucht  sie  die  ältere  Schwester  in  Berlin.  Hier 

stößt  sie  zum  erstenmal  auf  den  Gegensate  zwischen  der  orthodoxen 

und  liberalen  Richtung  des  Judentums.  Die  Begegnung  'Tiit  dem  Pre- 

diger, Schriftsteller  und  Pädagogen  Isaak  Lewin  Auerbach  (1791- 

1853),  der  die  Idee  der  politischen  und  religiösen  Toleranz  vertritt, 
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beeiiulrucki  sie.  Über  25  Jahre  lang  wirkt  Auerbach  als  Reformprc- 

diger  in  Leipzig  und  gebraucht  dabei  die  deutsche  Sprache.  Während 

Emma  die  religiöse  Reform  des  Judentums  lebhaft  bejaht,  lehnt  sie 

die  Taufe  ab.  Humorvoll  berichtet  sie  von  Prof.  Adolf  Bernhard  Marx 

(1795-1866),  den  sie  ebenfalls  in  Berlin  kennenlernt.  Der  Musikdirek- 

tor an  der  Berliner  Univer^tät,  Autor  theoretischer  Schriften,  Kompo- 

nist des  Oratoriums  "Moses",  sucht  nicht  nur  sein  eigenes  Heil  in  der 
Taufe,  sondern  will  auch  andere  dazu  bekehren,  wozu  ihm,  wie  Emma 
erfahrt,  höchst  sonderbare  Mittel  recht  sind. 

Mamburg  weitet  erneut  ihren  Gesichtskreis.  Die  Heirat  mit  dem 

gebildeten  Stadtbibliothekar  Dr.  Meyer  Isler  öffnet  ihr  den  Zugang  zu 

seinem  Freundeskreis,  zu  dem  so  hervorragende  Persönlichkeiten  wie 

der  Arzt  und  Religionsphilosoph  Dr.  Salomon  Ludwig  Steinheim 

(1789-1866)  und  Dr.  Gabriel  Riesser  gehören.  Dr.  Steinheim  wohnt  in 
dem  Hamburg  benachbarten  Altona.  Wie  Riesser  ist  er  ein  leidenschaft- 

licher Vorkämpfer  der  Emanzipation  der  Juden  in  Deutscliland  und 

setzt  sich  vor  allem  für  die  Gleichberechtigung  der  Juden  in  Schleswig- 
Holstein  ein,  Emma  Isler  schätzt  auch  seine  unschcinl)are  P>au,  die  an 

der  kultivierten  Geselligkeit  im  Steinheimschen  Hause  großen  Anteil hat. 

überhaupt  schließt  sie  sich  mehr  und  mehr  mit  bedeutenden 

Frauen  zusammen,  mit  Jüdmnen  und  Christinnen,  die  sich  die  *'Neu- 

gestaltung  aller  socialen  Verhältnisse'*  zum  Ziele  gesetzt  haben.  Emilie 
VVüstenfeld  (1817-1874)  ist  eine  der  hcrausragendsten  Persönlichkeiten 

der  Frauenbew^ng  um  die  Mitte  des  19.  Jahrhunderts;  neben  ihr  die 

besonders  lebendig  und  liebevoll  geschilderte  Bertha  Traun,  deren 

Schwester  Amalie  Westendorp  und  die  Schriftstellerin  Johanna  Gold- 
schmidt. Die  freiheitlichen  Ideen  dieses  Frauenkreises,  zu  dem  noch 

eine  Anzahl  anderer  Hamburgerinnen  gehören,  können  sich  auf  dem 

Hintergrund  der  Religionsbevvegung  freier  kirchlicher  Gemeinden  ent- 

falten. Unter  der  Führung  des  katholischen  Predigers  Johannes  Ronge, 

der  die  Ausstellung  des  "Heiligen  Rockes"  in  Trier  1844  ein  "Götzen- 

fest"  genannt  hat,  bilden  sich  Deutsch-Katholische  und  Freie  Gemein- 
den mit  dem  Ziel,  die  Macht  des  starren  Dogmas  zu  brechen.  Der 

"Frauen-Verein  zur  Fördenii^  Freier  cliristlicher  Gemeinden  und  hu- 

maner Zwecke"  unterstützt  Ronge.  Der  "Soziale  Verein"  erstrebt  die 
gesellschaftliche  Annäherung  von  Jüdinnen  und  Christinnen.  Beide 

Vereine  schließen  sich  1849  zum  "Frauen-Bildungsverein"  zusammen. 

1850  wird  die  erste  *'Frauenhochschule"  Deutschlands  gegründet. 
Rektor  der  Schule  ist  Prof.  Karl  Fröbel,  ein  Neffe  des  großen  Päda- 

gogen Friedrich  Fröbel  (1782-1852),  der  durch  die  Idee  des  "Kin- 

dergartens" weltweit  bekannt  geworden  ist.  Die  Hochschule,  zu 
deren  Verwaltungsausschuß  Emma  Iskr  gehört,  ist  keine  Universität. 
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Erklärtes  Ziel  des  Bildungsvereins  ist  ̂ 'Verbreitung  humaner  Bildung 

ohne  Rücksicht  auf  konfessionelle  Unterschiede ".3  Hamburger  Pro- 
fessoren halten  Vorlesungen  in  verschiedenen  Disziplinen. 

Nach  zwei  Jahren  bereits  muß  die  Hochschule  aufgeben.  Schuld 

daran  sind  sicher  nicht  nur  unglückliche  persönliche  Verhältnisse 

der  beiden  flUirenden  Frauen,  Emilie  Wüstenfeld  und  Bertha  Traun, 

sondern  entscheidend  ist  wohl  die  politische  Reaktion,  die  der  ge- 

scheiterten Revolution  von  1848  folgt. 

Der  tiefste  und  bleibendste  Eindruck  für  Emma  Isler  geht  von 

Dr.  Gabriel  Riesser  (1806-1863)  aus.  Der  Hamburger  Jurist  und  libe- 

rale Politiker  weckt  in  ihr  die  Erkenntnis,  daß  die  bürgerliche  Gleich- 

stellung der  Juden  als  unabdingbares  Recht  gefordert  werden  kann 

und  muß,  **Das  waren  keine  Klagen  und  keine  Bitten,  das  waren  klaie 

Untersuchungen  der  Rcchtsfrs^e,"  schreibt  sie.  Und  sie  fährt  fort: 

"Der  Kampf,  der  hier  zu  führen  war,  war  nicht  der  gegen  dieses  und 
jenes  Vorurtheil,  es  war  der  Kampf  für  Alle,  der  Kampf  für  die  Ge- 

wissensfreiheit." Ihre  eigene  Aufgabe  und  die  ihrer  Nachkommen  be- 

greift sie  als  Auftrag,  der  alle  Menschen  betrifft:  '*Von  Generation  zu 
Generation  sollen  wir  für  Gewissensfreiheit  und  für  jeden  Unterdrück- 

ten kämpfen." 
Emma  Isler  ist  längst  nicht  mehr  am  Leben,  als  das  ̂ 'unerbittliche 

tausendjährige  Vorurtheil",  das  sie  mit  allen  Kräften  bekämpft  hatte, 
sich  grausamer  denn  je  erhebt  und  in  unvorstellbare  Barbarei  führt. 

Doch  es  gibt  Menschen,  die  widerstehen:  Elisabeth  Flügge,  geistes- 

verwandt mit  Emma  Isler  und  ihrem  Freundeskreis,  empfängt  und  be- 

wahrt die  Lebenserinnerungen.  So  u^ird  hundert  Jahre  nach  Emma 

Islers  l  od  ihre  Stimme  noch  einmal  hörbar  und  weckt  wieder  die  Hoff- 

nung, ''daß  Ideal  und  Leben  sich  nicht  trennen,  daß  die  Erkenntnis  des 
Guten  der  Wegweiser  ist,  dem  wir  folgen,  so  weit  unsere  Kraft  und  un- 

ser Wille  reichen." 

1.  Helene  Lilien:  Großmutters  Erinnerungen.  Emmergreen  Reading  1958  (Schreib- 
matchinenmanuskript).  Freundlich  zur  Verfügung  gestellt  von  Herrn  Otto  M. 
Lilien. 

2.  Fritz  BläCtner:  Geschichte  der  Pädagogik.  Heidelberg  1 95 1 ,  S.  58. 

S.  Olga  Essig:  Von  den  Anfingen  des  hamburgischen  Mädchenberufsschulwe- 
sens. In:  Hamburgische  Geschidits-  und  Heimatblätter  1926  (XV,1),  S.  109. 
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£mina  Isler,  3.  November  1816  -  22.  Juni  1886 

Mein  V^ater. 

Er  war  über  50  Jahre,  als  ich  geboren  wurde,  und  so  lebt  er  in  meiner 

Erinnerung  immer  als  ein  alter  Mann,  der  mir  sehr  fem  stand  und  den 

ich  still  verehrte.  Ich  habe  manchmal  mit  heißer  Sehnsucht  gewünscht, 

er  möchte  mit  mir  sprechen,  ich  erinnere  mich  aber  nicht,  daß  es  ge- 

schehen ist,  CS  würde  sich  mir  wohl  als  erfüllter  Wünsch  eingeprägt 

haben.  Nur  einmal  weiß  ich,  daß  er  mich  auf  den  Arm  genommen  hat, 

des  Abends  auf  der  Straße,  ich  mußte  dem  Xachiwachtcr  die  Hand  ge- 

ben und  ihm  danken,  daß  er  für  mich  wacht,  ich  sollte  mich  vordem 

guten  Mann  nicht  fürchten. - 

Und  so  blieb  mir  der  Vater  fremd  in  dem  bewegten,  kinderrei- 

chen Hause,  er  verstand  es  nicht,  mit  einem  kleinen  Mädchen  zu  ver- 

kehren und  ich  sah  erst  später,  wie  sehr  er  mich  geliebt  hat.— 

Seine  Jugend  fällt  mit  dem  Anfang  der  französischen  Re\olution 

zusammen,  er  muß  da  zwanzig  und  einige  Jahre  alt  gewesen  sein  und 

so  hat  er  die  Fremdherrschaft  und  die  Freiheitskriege  und  Alles,  was 

darauf  folgte,  erlebt  bis  zum  Jahre  1832,  in  dem  er  starb.  War  diese 

Zeit  fast  für  ganz  Europa  eine  mächtige  Kulturepochc,  in  der  sich  eine 

neue  Zeit  aus  einer  zertrümmerten  aufhaute,  so  war  sie  es  für  die  Ju- 

den insbesondere.  Nach  tausendjähriger  Knechtung  und  Verfolgung 

hatte  dm  durch  die  französische  Revolution  heraufgeführte  Morgen- 

sonne der  Freiheit  auch  in  die  Ghettos  hineingeleuchtet  und  der  Volks- 

stamm, der  so  lange  rechtlos  gewesen,  hörte  von  Menschenrechten 

sprechen,  mit  denen  Jeder  geboren  werde.  Meine  Kindheit  und  Jugend 

sind  erfüllt  mit  Erzählungen  aus  dieser  mächtigen  Zeit.  Wie  hat  die 

deutsche  Jugend,  wie  haben  die  besten  Männerden  Franzosen  enigegen 

gejauchzt,  als  Apostel  der  Freiheit,  als  denen,  die  Freiheit  und  Brüder- 

lichkeit der  ganzen  Menschheit  brächten;  und  nun  erst  die  Juden, 

denen  in  ihnen  der  Messias  erschien,  der  die  Fesseln  löste.  Und  dann 

die  Enttäuschung,  die  harte  Zeit  der  Vergewaltigung  und  dann  das  Er- 

wachen des  Volkes  und  die  mächtigen  Freiheitskriege  und  die  Bluttaufe 

auf  den  Schlachtfeldern,  durch  welche  die  Juden  erst  ein  Vaterland  be- 

kamen. Und  das  haben  sie  fest  gehalten,  auch  als  sie  in  der  Zeit  der 

Reaktion  wieder  die  hartbehandelten  Stiefkinder  wurden,  und  als 

Preußen  ihnen  die  Mihtairpflicht  erlassen  wollte,  da  hal)en  sie  sich 

durch  einen  Sturm  von  Petitionen  das  Recht  zurückgewonnen,  für  ihr 

Vaterland  zu  kämpfen.  Ich  glaube,  daß  kein  Tag  verging,  an  dem  nicht 

beim  Mittag-  oder  Abendbrot  von  diesen  Dingen  gesprochen  vsrurde, 

nicht  in  allgemeinen  Reflectionen,  denn  es  reihte  sich  Erzählung  an 

Erzählung  von  Einquartierung»  die  Jahre  hindurch  in  fortwährendem 

Wechsel  das  Haus  füllten;  Franzosen,  Deutsche,  Schweden,  zuletzt 
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Russen,  die  als  Befreier  einzogen  und  auf  unserem  Hof  zuweilen  mit 

der  Knute  geprügelt  wurden.  Und  dann,  wie  Vater  als  Gemeinde-Vor- 

steher mühsam  ein  Recht  nach  dem  andern  zu  erkämpfen  hatte,  wie 

in  dem  kleinen  Ländchen  Anhalt  Dessau  die  Beamten  herrschten,  die 

manchmal  mit  harter  Willkür,  manchmal  mit  gutmüthigem  Wohlwollen, 

und  bei  dem  einen,  wie  bei  dem  andern,  nicht  allzuviel  auf  das  Gesetz 

achteten. 

Unser  Haus  war  kein  abgeschlossenes,  Vater  war  der  Mittel- 

punkt einer  großen  Verwan(itschaft;  zu  ihm  kamen  Neffen  und  Nich- 

ten, Rath  fragend,  oder  nur  geseilig  verkehrend,  er  war  dem  ganzen 

weiten  Familienkreise  eine  hervorragende  Erscheinung  durch  sein 

Wissen.  In  seiner  Kindheit,  die  mehr  als  100  Jahre  zurückliegt,  dawar 

es  bei  den  Juden  nicht  wie  jetzt,  daß  man  einfach  das  Kind  in  die 

Schule  schickte,  damit  es  vom  reich  gedeckten  Tisch  des  Wissens  ge- 

speist würde;  mühsam  hatte  sich  der  Dessauer,  Moses  Mendelssolm, 

das  erste  deutsche  Buch  in  Berlin  verschafft  und  in  den  kleinen  Ge- 

meinden waren  sie  noch  als  Sünde  verpönt.  Vater  war  es  gelungen, 

mühsam  Schritt  vor  Schritt  ein  unterrichteter  Mann  zu  werden,  dessen 

vortreffliches  Gedächtnis  alle  geschichtlichen  Daten  festhielt,  der  den 

sich  mit  der  Landkarte  abplagenden  Söhnen  rasch  helfen  konnte  und 

dem  nie  die  Bedeutung  eines  französischen  Wortes  fehlte,  wenn  sie 

lieber  ihn,  als  das  Dictionaire  befragten.  Nach  Vaters  Tode  hatte  sein 

langjähriger  Diener  und  Begleiter  seine  Biographie  geschrieben  und 

darin  hervorgehoben,  daß  er  keinen  Standesunterschied  gekannt 

habe.  Und  das  war  gewiß  das  besonders  Charakteristische  an  ihm.  er 

verkehrte  harmlos  mit  Vornehm  und  Gering,  wohlwollend  und  höflich 

und  ihm  war  der  Eine  so  wichtig  wie  der  Andere.  Die  vorherrschend 

harmlose,  kindliche  Art  seines  Wesens  war  echt  germanisch,  er  hatte 

in  seiner  ganzen  Art  nichts  was  an  den  durch  Kampf  gewitzigten  Ver- 

stand der  Juden  erinnerte  und  dadurch  erklärt  es  sich  wohl,  daß  trotz  der 

in  Dessau  bestehenden  Scheidewand  zwischen  Juden  imd  Christen, 

seine  Bekannten  fast  vorherrschend  Christen  waren  und  zwar  der  ver- 

schiedensten Stände.  Und  als  er  nach  Hamburg  übersiedelte,  schon 

im  vorgerückten  Alter  war  es  wieder  ebenso.  Nur  in  einem  seiner 

Söhne  hat  sich  die  Harmlosigkeit  wiederholt,  das  Nichtkennen  des 

Standesunterschiedes  aber  in  keinem  Kinde.  -  Möchten  seine  hohe 

Redlichkeit,  seine  Uneigennützigkeit  und  sein  kindlicher  Glaube  an 

alles  Gute  im  Nebenmenschen  auf  seine  Nachkommen  übergehen.— 

Mein  Vater  war  zwei  Mal  verheirathet,  er  hatte  aus  erster  Ehe 

5  Kinder,  4  Knaben  und  1  Mädchen  und  hatte  dann  meine  Mutter 

geheirathet,  die  wohl  25  Jahre  jünger  war  als  er  und  die  ihm  auch  noch 

S  Kinder  geboren  hat,  zwei  Knaben  und  mich,  die  das  jüngste  Kind 

war.  Ich  habe  einmal  in  einem  großen  Schrank,  der  allerhand  Vor- 
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räthe  an  Stoffen  enthielt,  in  einer  Schieblade  ein  Packet  Briefe  ge- 

funden. Es  waren  die  Bräutigamsbriete  meines  V^aters  an  meine  Mut- 
ter und  die  Gralulalionsbriefe  ihrer  Verwandten.  Wie  scheinen  die 

Alle  durchdrungen  von  dem  großen  Glück,  das  ihr  zu  Theil  geworden, 

und  wie  viele  Lebensfreuden  prophezeiten  sie  ihr  an  der  Seite  eines 

Mannes,  dessen  Bildung  und  Stellung  eine  so  hervorragende  sei.  Von 

den  schweren  Pflichten,  die  sie  übernahm,  sprach  Keiner  und  sie  sel- 

ber hatte  sie  auch  wohl  nk  sehr  ernst  bedacht.  Die  Familie  hat  sich 

nie  zu  einem  harmonischen  Ganzen  zusammen  gefügt,  sie  war  aus  zu 

widerstrebenden  Elementen  gemischt.  Aber  wie  herbe  auch  manch- 

mal das  Mißverhältnis  zwischen  Stiefmutter  und  Stiefkindern  her- 

vortrat und  mit  wie  leidenschaftlichen  Herzen  wir  Jüngeren  auch 

für  unsere  Mutter  Partei  nahmen,  das  geschwisterliche  \>rhältniß 

blieb  davon  ganz  unberührt,  das  wurde  durch  ein  Band  der  Liebe  zu- 

sammen gehalten,  das  seine  Stärke  im  Leben  bewährt  hat. 

Die  Knaben  besuchten  die  Franzschule,  eine  ausschließlich  jü- 

dische Anstalt,  nur  der  Adteste  war  auf  dem  Gymnasium  gewesen 

und  hatte  nur  mit  christlichen  Kameraden  verkehrt.  Er  hatte  den 

lebhaftesten  Wunsch,  Landmann  zu  werden,  was  unausführbar  war 

für  einen  Juden  in  damaliger  Zeitlagc  und  nach  dem  Begriff  des  Hau- 

ses, in  dem  es  seü)stverständlich  war,  daß  der  älteste  Sohn  dem  Vater 

im  Geschäft  folgte.  Daß  die  Möglichkeit  eines  solchen  Berufes  ganz 

außer  der  Anschauung  meines  Vaters  lag,  erklärt  allein  bei  dem  schwa- 

chen und  nachgiebigen  Manne  den  Widerstand  gegen  die  Wünsche  des 

Sohnes.  Jener  aber  fühlte  sich  unfähig,  sich  auf  den  Platz  stellen  zu 

lassen,  auf  den  er,  seinor  Natur  nach,  nicht  gehörte,  und  während 

Vater  in  Leipzig  zur  Messe  war,  war  Abraham,  so  hieß  er  damals,  mit 

dem  geringen  Inhalt  seiner  Sparbüchse  und  mit  wenigen  Kleidungs- 

stücken verschwunden.  Schmerz  und  Bestürzung  waren  unbeschreii)- 

lich.  Es  wurden  alle  Schritte  gethan,  um  seinen  Aufenthalt  zu  erfahren, 

man  wandte  sich  an  die  Behörden,  in  die  gelesensten  Zeitungen 

wurde  die  Bitte  gerückt,  er  mögp  zurückkommen,  es  sollte  Alles  ge- 

schehen, was  er  wünschte,  ....  vergeblich  ....  er  war  wie  von  der 

Erde  verschwunden.  Und  meines  Vaters  Haar  ergraute  und  sein  Haupt 

war  gebeugt.  -  Es  vergingen  Jahre,  da  war  er  wieder  einmal  in  Leipzig 
und  an  einem  Sonnabend  Abend  in  der  Synagoge.  Lebhafter  als  ge- 

wöhnlich war  der  Schmerz  um  sein  Kind  und  er  rang  in  heißem  Gebet 

-  da  kam  tiefer  Frieden  über  ihn  -  und  er  legte  seinen  Tallis  zusam- 

men und  ging  nach  Hause  und  als  ihm  Martin  bleich  und  aufgeregt 

entgegen  kam,  sagte  er:  ''Du  hast  Nachricht  von  Abraham"  und  streck- 
te ohne  Erstaunen  die  Hand  aus  nach  dem  mit  vielen  Postzeichen  be- 

deckten Brief  aus  Süd-Amerika. 

Heinrich,  das  war  der  Name,  den  er  gegen  den  jüdischen  Abraham 
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eingetauscht  hatte,  schrieb  aus  Venezuela,  bezog  sich  auf  viele  frühere 

Briefe  und  beklagte  sich  bitter,  nie  etwas  von  der  Familie  zu  hören. 

Daß  keine  Nachricht  von  ihm  nach  Dessau  gelangte,  erklärt  sich  daraus, 

daß  es  die  Zeit  war,  in  der  die  spanischen  Provinzen  in  Amerika  gegen 

das  Mutterland  aufgestanden  waren,  er  selbst  machte  den  Freiheits- 

kampf mit  als  Soldat  unter  Bolivar.  Als  er  das  Vaterland  verlassen,  ging 

er  zu  FuB,  nur  manchmal  von  einem  Wagen  mitgenonmien,  erst  nach  v 

Braunschweig  und  dann  nach  Hamburg,  in  der  Hoffnung,  daß  es  ihm 

gelingen  würde,  sich  freie  Ueberfahrt  nach  Amerika  zu  erarbeiten.  Es 

wurde  ihm  leicht  gemacht,  im  Hafen  lag  ein  Schiff,  das  Auswanderer 

suchte  und  das  ihn  nach  langer  beschwerlicher  Reise  an  die  fremde 

Küste  brachte.  -  Bei  der  Landung  wurden  die  Passagiere  versammelt 

und  ihnen  erklärt:  "meine  Herren,  Sie  sind  nun  Bürger  von  V^enezuela 

und  jeder  Bürger  ist  Soldat."  Es  war  ein  Werbeschiff  gewesen.  Der  ge- 

bildete, junge  Deutsche,  der  sich  das  Spanische  leicht  aneignete,  mach- 

te bald  Carriere.  Als  sein  erster  Brief  kam,  war  er  Lieutnant,  bald  dar- 

auf Hauptmann.  Bolivar  liebte  es,  unterrichtete,  junge  Leute  an  sich 

zu  ziehen,  sie  waren  in  seiner  Umgebung  nicht  allzu  häufig.  Der  Krieg 

selber  war  ein  furchtbarer,  um  jeden  Preis  woUte  Spanien  den  Auf- 

stand niederwerfen  und  es  warb  die  indianischen  Stämme  zu  Verbün- 

deten die  in  ihrer  Grausamkeit  mehr  Thiere  als  Menschen  waren.  Wie 

oft  wurde  das  Bivouakfeuer  entzündet,  mit  dem  Bewußtsein,  daß  es 

diesen  unhörbar  heranschleichenden  Mördern  den  Weg  zeige  und  es 

durfte  doch  nicht  verlöscht  werden,  weil  die  brüllenden  Tiger  und 

Panther  nur  vom  Feuerschein  zurückgehalten  wurden.  Geld  war  bei 

den  Insurgenten  nicht  viel  vorhanden  und  als  die  Spanier  endlich  be- 

siegt und  der  Friede  geschlossen  war,  zahlte  die  Regierung  der  neuen 

Republik  den  rückständigen  Sold  in  Land.  So  wurde  Hemrich  Plan- 

tagenbesitzer! Seit  dem  ersten  Brief  hatten  die  regelmäßigen  Mittheilungen 

nicht  wieder  aufgehört  und  der  unbekannte  Bruder  beschäftigte  mich 

viel;  ich  war  zwei  Jahre  alt  gewesen  als  er  wegging.  Er  schickte  sein 

Bild,  ein  dunkler,  ernster  Mann  in  Uniform  mit  Orden.  Endlich  schrieb 

er,  er  w  olle  auf  ein  Jahr  nach  Deutschland  kommen  und  dann  kam  die 

Nachricht,  er  sei  in  Hambuig,  wo  er  drei  Brüder  traf,  Ludwig,  Feidi- 

nand  und  Siegmund.  Die  beiden  Jüngeren  waren  Commis,  Ludwig  hat- 

te sein  eigenes  Geschäft,  mit  diesem  wollte  er  nach  Dessau  kommen. 

Jeder  Einzelne  war  in  fieberhafter  Spannung.  Um  ihn  die  ersten  Stun- 

den in  aller  Ruhe  zu  genießen,  fuhren  die  Eltern,  Jettchen,  Martin, 

Moritz  und  ich  ihm  bis  Röthen  entgegen.  Da  wurde  nun  den  ganzen 

Tag  im  vornehmsten  Gasthof  in  peinücher  Stimmung  gewartet,  aber 

es  verging  eine  Stunde  nach  der  andern  und  Niemand  kam,  bis  es  ganz 

^t  einem  der  Brüder  einfiel,  auf  der  Post  nachzujagen.  Zwei  Herren 
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von  Hamburg  waren  schon  vor  Stunden  mit  Extrapost  gekommen,  hat- 

ten gefragt,  ob  Jemand  sie  erwarte  und  waren  sogleich  weiter  gefahren. 

Das  war  eine  traurige  Rückfahrt,  aber  endhch  war  der  Krsehnte  gefun- 

den und  des  Kragens  und  Sprechens  war  kein  Kndc.  Ich  war  still  und 

blöde,  mir  wollte  die  Vorstellung  vom  fremden  ßruder  zur  Wirklichkeit 

nicht  passen.  Das  verlor  sich  aber  schon  am  nächsten  Tage,  mein  gan- 

zes Herz  flog  ihm  entgegen  und  ich  hing  an  seinem  Munde,  wenn  er 

einfach  von  seinen  Erlebnissen  erzählte,  ohne  zu  ahnen,  welche  neue, 

fremde  Welt  er  mir  erschloß.  Und  nun  fing  er  an,  sich  sehr  eingehend 

mit  mir  zu  unteihalten,  ohne  wie  die  Anderen,  wenn  ich  meine  Mei- 

nung äußerte,  zu  sagen:  "Du  bist  doch  vollständig  verrückt",  sondern 
mit  immer  wachsendem  Interesse  meine  Wunderlichkeiten  mit  anzu- 

hören. Manchmal  freilich  äußerte  er  ernste  Sorge,  wie  ich  mich  in  der 

Welt  zurecht  finden  würde  und  einmal  sagte  er  im  Garten  plötzlich: 

"Laß  dich  nie  verheirathen,  wenn  man  dich  drängt,  schreibe  mir,  ich 

will  dich  schützen,  wo  ich  auch  bin.**  Daf  «pr  nachdem  meine  Schwe- 

ster sich  verlobt  hatte.  Er  that  mit  dieser  Acußerung  den  Andern  Un- 

recht, es  war  Niemand,  der  mich  je  gedrängt  hätte,  denn  als  ich  einmal 

zu  Martin  sagte,  nachdem  ich  Jettchen  nach  ihrer  Verheiratung  be- 

sucht hatte,  sie  hätte  es  gern  gesehen,  wenn  ich  den  Flanelljuden  gc- 

heirathet  iiatte,  jubelte  er  ijber  den  Spott  und  sagte  fast  wörtlich  wie 

Heinrich:  "Wenn  man  dich  zu  einer  Heirath  überreden  will,  schreil)e  an 

mich.*'  -  Es  geht  bei  allen  Brüdern  derselbe  Zug  durch,  daß  sie  bei 
einer  Verheirathung  nur  die  Liebe  für  bestimmend  halten. 

Heinrich  wurde  in  Dessau  viel  aufgesucht  und  war  trotz  der  schar- 

fen Trennung,  die  sonst  Juden  und  Christen  schied,  durch  seine  Ju- 

gendfreunde fast  zu  diesen  hinübergezogen  worden.  Ich  sah  erst  später, 

daß  ein  Zwiespalt  durch  die  Seele  d^s  sonst  so  festen  Mannes  ging:  er 

hatte  sein  Leben  aufgebaut  und  hatte  sein  Judenthuin  stillschweigend 

bei  Seite  geschoben,  er  hatte  es  nicht  erwähnt  und  Jeder  in  seiner 

amerikanischen  Umgebung  hatte,  den  Ketzer  in  ihm  voraussetzend,  nie 

vom  Glauben  mit  ihm  gesprochen.  In  Deutschland  fühlte  er,  welche 

Unwahrheit  in  sein  Leben  gekommen  sei,  er  verachtete  die  Taufe  als 

Lüge,  und  er  gehörte  durch  Characterentwickelung  und  Anschauung 

doch  nur  zu  den  deutschen  Christen,  nicht  zu  den  Juden.  Ihm  erleich- 

terte dies  wohl  die  Trennung,  als  er  nach  Ablauf  eines  Jahres  und  nach 

Jettchens  Verheirathung  nach  Amerika  zurückkehrte.  Für  mich  war  es 

ein  unsäglicher  Schmerz,  ihn  zu  verlieren!  In  die  Jahre  seiner  zweiten 

Abwesenheit  fallen  unsere  Uebersiedlung  nach  Hamburg  und  meine 

Verheirathung.  Als  er  wieder  nach  Deutschland  kam,  war  er  unheil- 

bar krank,  ein  Sturz  vom  Pferde  während  des  Krieges  mußte  die  Ur- 

sache eines  gefährlichen  Uebels  sein,  von  dem  er  durch  den  Chiruigen 

Dieffenbach  in  Berlin  beteit  zu  werden  hoffte.  Während  er  auf  dessen 
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Rath  in  Charlottenburg  auf  dem  Lande  wohnte,  besuchte  ich  ihn  mit 

Sophie,  er  freute  sich  unendlich  an  dem  Kinde.  Seine  Hoffnung,  durch 

eine  Operation  gerettet  zu  werden,  trog,  er  starb  einige  Monate  nach- 

dem ich  nach  Hamburg  zurückgekehrt  war.  Die  Stadt  Caracas  wollte 

ihm  auf  dem  Friedhof  ein  Denkmal  errichten,  was  Martin  als  Testa- 

mentsvollstrecker ablehnte,  als  nicht  in  Heinrichs  Sinn. 

Meine  Grofieltem,  die  Eitern  meiner  Mutter,  wohnten  in  einem 

gro&en  Hause,  das  die  Metze  hieß.  Es  war  eine  Brauerei  darin  und  auf 

den  Höfen,  die  immer  einer  hinter  dem  andern  lagen  und  umbaut 

waren  mit  häßlichen  Ställen  und  düstem  Räumen,  liefen  Knechte  und 

Mägde  hin  und  her  und  waren  an  tiefen  Trögen  beschäftigt  und  es  war 

da,  wie  mir  scheint,  ein  buntes  Gewühl.  Meines  Großvaters  erinnere  ich 

mich  nur  dunkel  und  weiß  nur,  daß  er  Schuhe  mit  Schnallen  trug  und 

daß  er  einen  hohen,  hohen  Stock  hatte  mit  einem  weißen  Knopf  darauf. 

Das  Auge  des  Kindes  reichte  wohl  nicht  höher  hinauf  denn  ich  war  bei 

seinem  Tode  nicht  viel  über  zwei  Jahre.  Eine  lebhafte  Erinnerung  ist  mir 

aus  der  Zeit  geblieben.  Ich  war  dort  zum  Besuch  und  ich  weiß,  daß  eine 

der  drei  unverheiratheten  Tanten  sagte,  ich  wolle  am  Tage  nicht  mehr 

schlafen  und  dann  überredete  sie  mich,  mit  ihr  zu  Bette  zu  gehen,  sie 

wolle  auch  schlafen.  Das  that  ich  gern  und  sie  legte  mich  auf  ein  hohes 

Federbett  mit  buntem  Bezug  und  kam  dann  zu  mir  und  nahm  mich  in 

den  Arm  und  ich  war  sehr  ruhig  und  schlief  ein.  Aber  als  ich  aufwach- 

te war  ich  allein  in  einer  dunkeln  Kammer,  die  nur  ganz  oben  an  der 

Wand  ein  kleines  Fenster  hatte,  das  spärUches  Licht  einließ.  Und  ich 

fühlte  mich  vcrrathen  und  betrogen  und  das  kleine  Herz  war  voll  na- 

menloser Verzweiflung.  —  Ich  glaube,  ich  habe  meinem  eigenen  Kinde 

nie  etwas  versprochen,  was  ich  nicht  halten  wollte. - 

Später  kam  ich  in  die  Strickschule  zu  Mamsell  Pfeifer,  die  in 

einem  kleinen  Hause  in  einer  engen  Gasse  wohnte  mit  ihrem  Vater,  der 

Leinenweber  war.  Gleich  von  der  Hausthüre  links  stand  der  mächtige 

Webstuhl  und  da  blieb  ich  immer  wie  festgebannt  und  sah  das  Schiff- 

chen hin  und  herfliegen  und  es  schien  mir  so  zauberhaft,  wenn  das 

Zeug  unter  meinen  Augen  entstand  und  ich  mochte  nicht,  wenn  ich 

weggerufen  wurde  zum  Strickstrumpf.  Mamsell  Pfeifer  steckte  in 

ihrer  freien  Zeit  Gardinen  auf  und  sie  machte  auch  Gedichte,  denen 

immer  von  ihr  selbst  ein  großer  Commentar  beigegeben  war;  sie  hieß 

"Mamsell  Pfeifer  mit  dem  Zipfel"  -  die  übrige  Welt  ihres  Standes 

sagte  **Zippel".  - 
in  Dessau  ist  eine  Straße,  die  nach  der  Mulde  führt,  keinen  Aus- 

gang hat  und  der  Sack  heißt.  Die  Häuser,  die  da  stehen  sind  ärmlich 

und  klein,  in  eines  dieser  Häuser  ging  ich  als  Kind  oft.  Ich  glaube,  es 

führte  keine  Stufe  hinauf  zur  Hausthür,  sondern  hinunter,  so  daß  man 

fast  immer  fallend  auf  der  Diele  anlangte.  Gleich  rechts  war  eine  nied- 



66 LMIBulktm  75(1986) 

rigc  Stube  mit  zwei  Fenstern  und  an  der  Wand,  der  Thür  gegenüber  stand 

ein  Bett,  in  dem  eine  alte  Frau  in  sauberer,  weißer  Jacke  lag,  die  nie 

aufstand.  Sie  war  meine  Urgroßmutter,  nicht  in  ganz  directer  Linie, 

denn  sie  war  die  Mutter  meiner  Großmutter,  welche  die  Stiefmutter 

meiner  Mutter  war.  Wir,  ich  und  meine  beiden  jüngeren  Brüder  gingen 

oft  hin  und  immer  am  Fveiu^  Abend,  wo  es  besonders  heil  in  der  klei- 

nen Stube  war  und  die  alte  Frau  sich  aufrichtete,  wenn  wir  kamen  und 

einem  nach  dem  andern  die  Hände  segnend  auf  den  Kopf  legte;  das 

war  sehr  feierlich  und  wir  bekamen  auch  immer  etwas  zu  naschen, 

aber  das  war  noch  nicht  das  Beste,  die  größte  Anziehung  übten 

zwei  weiße  Lachtauben,  die  frei  umherliefen.  Auf  dem  Fußboden 

zu  sitzen  und  eine  oder  die  andere  zu  bewegen,  einem  etwas  aus 

der  Hand  zu  picken,  war  eine  große  Freude.  Mit  der  Urgroßmutter 

lebte  eine  unverheirathete  Tochter,  die  sie  pflegte  und  die  sehr 

häßlich  war.  Aber  ich  mochte  de,  kh  glaube  aber  nur,  weil  ich  im 

Eltemhause  gelernt  hatte,  sie  zu  mögen;  sie  sagten  immer,  sie  sei  so  ge- 

scheut. Ich  weiß  nur,  wenn  sie  zu  uns  kam  und  gebeten  wurde,  sich  zu 

setzen,  sie  den  Stuhl  nie  rückte,  wie  andere  Leute,  sondern  immer 

ihren  Fuß  in  das  Stuhlbein  hakte  und  ihn  so  zog,  wohin  sie  ihn  haben 

wollte,  manchmal  durch  die  halbe  Stube.  Nach  dem  Tode  ihrer  Mutter 

hat  sie  sich  auch  noch  verheirathet,  wie  mir  schien  in  hohem  Alter  und 

das  kam  so:  In  ihrer  Nähe  wohnte  ein  Krämer,  in  Dessau  Kaufmann 

genannt,  der  eine  Tochter  hatte,  die  freilich  viel  jioiger  war  als  Mal- 

chen, aber  sie  hatten  sich  lieb  und  waren  viel  zusammen.  Sie  war  eine 

Christin,  aber  ihr  bester  Freund  war  ein  junger  Jude,  em  Hausirer,  der 

Ernährer  semer  Familie.  Ich  sage  Freund,  denn  mehr  konnten  sie  sich 

nie  sein;  wie  lieb  sie  sich  auch  hatten,  sie  konnten  sich  nie  heirathen, 

4^lm  der  Glaube  trennte  als  ewige  Scheidewand.  Später  erkrankte  das 

Mädchen,  sie  bekam  die  Schwindsucht  und  wurde  vom  Geliebten  und 

der  Freundin  bis  an  ihr  Ende  gepflegt  und  als  sie  ihreii  Tod  nahe  fühl- 

te, legte  sie  Beider  Hände  zusammen  und  bat  sie,  sich  zu  heirathen  und 

das  haben  sie  auch  gethan  und  bis  zu  Malchens  Tod  in  glücklicher  Ehe 

gelebt,  obgleich  der  Mann  bedeutend  jüi^^  war  als  sie.  Ich  war  auf 

der  Hochzeit,  die  in  der  Franzschule  war,  wo  in  drei  Klassen  große 

Tische  gedeckt  waren  und  man  sehr  viel  aß  und  nachher  tanzte.  Und 

am  Tage  nach  der  Hochzeit  ging  es  so  weiter,  da  war  bei  den  Eltern  des 

Mannes  wieder  früh  morgens  eine  Mahlzeit,  die  hieß  Huhnessen  und  es 

wurde  wieder  getanzt  und  ich  weiß  nur,  daß  der  Cantor  immerfort  mit 

seiner  Ehefrau  tanzte,  weil  es  mit  einer  andern  zu  thun,  eine  Sünde  ge- 

wesen wäre.  — 

Wie  öde  die  Fürstenstraße  war,  wenn  ich  an  einem  Sonntage  vor 

der  Thür  stehend,  rechts  oder  links  hinauf  sah!  Die  Fensterläden  waren 

geschlossen,  um  die  Sonne  abzuhalten,  kein  Mensch  war  zu  sehen,  nur 
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oben  am  Markt  kehrte  Frau  Vettern  die  Straße,  es  ging  langsam,  denn 

sie  war  steinalt.  Dicht  an  den  Häusern  wuchs  das  Gras  zwischen  den 

Steinen  heraus  und  wenn  bei  uns  ein  Kind  bettelte,  mußte  es  sich  den 

Pfennig  erst  dadurch  verdienen,  daß  es  etwas  von  dem  Grase  auszog, 
das  vor  d«r  Thür  wuchs,  denn  mitten  in  der  stiUen  Straße  stand  unser 

Elternhaus.  Zwei  Stufen  führten  zu  der  runden  Hausthür,  die  in  der 

Mitte  lag,  die  Fenster  waren  so  in  die  Mauer  gefügt,  daß  auch  nicht  der 

kleinste  Vorsprung  war,  dadurch  sah  das  Haus  aus  wie  ein  Mensch  oh- 

ne Augenwimpern.  Aber  es  sah  freundlich  aus,  wenn  man  auf  die  Flur 

trat,  die  mit  rothen  Steinen  belegt  war,  jeder  einzelne  mit  glänzend 

weißem  Gypssand  eingefaßt.  Rechts  und  links  lagen  Zimmer,  vom  Flur 

trat  man  auf  die  Hinterdiele  und  sah  von  da  auf  Hof  und  Garten  und 

links  auf  der  Hinterdiele  lag  die  Küche,  wo  die  alte  Köchin  Hanne  als 

alleinige  Gebieterin  schaltete,  nur  herrschte  sie  leider  nicht  da  allein, 

das  ganze  Haus  war  ihr  unterthan.  Ich  weiß  nicht,  wie  viele  Jahre  sie 

bei  den  Eltern  gedient,  sie  hatte  Mutter  in  allen  Krankheiten  mit  un- 

endlicher Treue  gepflegt  und  die  Kinder  auch,  uns  drei  Jüngsten  be- 

trachtete sie  als  ihr  persönliches  Eigenthum,  liebte  aber  nur  Siegmund 

mit  Zärtlichkeit.  Auf  Ferdinand  war  sie  für  ihren  Liebling  eifersüchtig, 

er  sollte  dem  in  nichts  voraus  sein  und  mir  sagte  sie  jeden  Augenblick; 

''Aus  dir  wird  nie  was,  du  kannst  nichts,  wie  die  Nase  in  die  Bücher  stek- 

ken." Ihre  £igenthumsbegriffe  waren  seltsamer  Art,  wurde  im  Hause 
geschneidert,  so  nahm  sie  Alles  hin,  was  übrig  blieb  und  sollte  später 

das  Kleid  verändert  oder  ausgebessert  werden,  so  hieß  es  nur:  "Hanne, 

geben  Sie  mal  die  Flicken  her",  die  dann  auch  gleich  erschienen.  Am 
Freitag  wurde  Barches  gebacken,  wobei  immer  ein  kleines  für  sie  ab- 

fiel, aber  wenn  Mutter  hungrig  war,  sagte  sie  wohl:  "Hanne,  kann  ich 

Ihren  Barches  kriegen?"  Dann  brachte  sie  ihn  zierlich  aufgeschmiert 
mit  strahlendem  Gesicht.  Wenn  sie  Kaffee  gebrannt  hatte,  wog* Mut- 

ter nach  und  erklärte  dann:  "Nein  Hanne,  heute  hat  Sie*s  zu  arg  ge- 

macht, das  kann  ich  mir  nicht  gefallen  lassen!"  suchte  nach  und 
fand  den  Raub,  wo  er  auch  verborgen  war,  dann  wuide  ihr  nach  Er- 

messen die  Hafte  oder  ein  Drittel  wieder  abgenommen.  —  Sie  war  in 

aller  Augen  ein  wichtige  Persönlichkeit.  Unser  Hausarzt  hörte  den 

Kranken  selber  kaum  an,  wenn  er  zu  Einem  von  uns  gerufen  wurde 

und  \  erlangte  den  Bericht  nur  von  Hanne,  der  er  mit  gespannter  Auf- 

merksamkeit zuhörte,  während  er  den  Zucker  aus  dem  Zuckerkorb  aß, 

der  ihm  dazu  hingestellt  wurde.  Seine  Liebe  zu  Süßigkeiten  veranlaßte 

Mutter  ihm  aus  Amerika  geschickte  Früchte  zu  schenken,  die,  ganz  in 

Zucker  eingekocht,  von  uns  zu  süß  gefunden  wurden.  Hanne  war  die 

Ueberbringerin.  ""Nein,  das  nehme  ich  nkht  an'*,  sagte  er,  *^wie  kann 

.Madam  die  Kinder  so  berauben?*'  "Es  rührt  es  zu  Hause  Keiner  an,  Herr 

Hofrath,  es  wird  ihnen  übel,  so  süß  ist  es/'  —  Sie  war  klein  und  schwarz 
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mit  rothcn  Backen  und  wie  mir  schien  sehr  alt.  Aber  doch  nicht  so  alt, 

daß  sie  sich  nicht  noch  verliebt  hätte;  kurz,  che  wir  von  Dessau  wei^- 

zogen,  heirathete  sie  einen  viel  jüngeren  Mann,  für  den  einige  hundert 

Thaler,  die  sie  sich  erspart  hatte,  wohl  Anziehungskraft  besaßen,  doch 

haben  sie  in  ganz  friedlicher  Ehe  gelebt.  Daß  ihr  Prinz  Wilhelm  zu 

ihrer  Verlobung  gratulirt  hatte,  war  ihr  sehr  großer  Stolz;  er  kam 

häufig  zum  Advokaten  Schubring,  der  die  eine  Hälfte  der  ersten  £tage 

bcwohnte.- 

Auf  der  andern  Seite  wohnte  Frau  Kammer-Assessorin  Moos,  die 

wir  Großmutter  nannten  und  bei  der  ich  als  Kind  glückliche  Stunden 

verbracht  habe.  Sie  verstand  es,  wundenolle  Kartenhauser  zu  bauen 

und  allerlei  Spiele  mit  uns  zu  spielen.  Spater  hörte  ich  gern  zu,  wenn 

sie  von  ihrer  Jugend  erzählte;  sie  war  Kammerfrau  bei  einer  Prinzessin 

Amalie  gewesen  und  wußte  allerhand  Hofgeschichten.  Ihr  einz%er 

Sohn  war  Kammerrath  und  ihr  Stolz,  sie  liebte  ihn  ebenso  leidenschaft- 

lich, wie  sie  ihre  Schwiegertochter  haßte.  Sic  muß  überhaupt  eine  Frau 

von  starken  Neigungen  und  Abneigungen  gewesen  sein,  denn  während 

ihr  ältester  Enkel  Gustav  ihr  ganzes  Herz  besaß,  ärgerte  sie  den  zweiten 

Eduard  immer  dadurch,  daß  sie  ihm  rieth,  Handwerker  zu  werden,  stu- 

diren  könne  er  doch  nicht.  Zwischen  dem  Beamten-  und  Handwerker- 

stand war  damals  eine  unausfüllbare  Kluft;  sie  kam  einmal  ganz  ent- 

setzt nach  Hause,  weil  sie  bei  einem  Maurer,  den  sie  hatte  bestellen 

wollen,  ein  Sopha  im  Zimmer  gefunden  hatte.  Der  steigende  Luxus 

machte  ihr  ilberhaupt  vielen  Kummer;  bei  ihren  Eltern  —  der  Vater 

war  höherer  Beamter  gewesen  —  brannte  des  Abends  ein  Talglicht,  da- 

bei las  der  Hausherr  Bücher  und  Akten,  die  Frau  und  Kinder  arbeite- 

ten und  im  Hindergrunde  saßen  die  Madchen  und  spannen,  so  daß  die 

Beleuchtung  für  die  zahlreichen  Hausgenossen  ausreichte,  l'nd  nun 
hatten  wir  drei  Kinder  bei  den  Schularbeiten  ein  Licht  für  uns  und 

fanden  selbst  das  manchmal  nicht  hell  genug.  In  ihrer  Familie  hatte  sie 

manchen  Kummer.  Bei  dem  Regierungsantritt  des  Herzogs  Leopold 

wurden  auf  Rath  seiner  Mutter  (Jic  Beamtengehalte  sehr  erhöht;  bis  da- 

hin hatten  sie  Alle  größten theils  von  Bestechung  gelebt.  Nun  aber  sollte 

das  aufhören  und  es  wurde  strenge  Aufsicht  eingeführt,  aber  theils 

waren  die  Gehalte  doch  kleiner  als  die  früheren  Einnahmen,  theils 

konnten  die  alten  Angestellten  die  Gewohnheit  nicht  aufgeben  und  so 

erlebte  sie  den  Kummer,  zv\ei  nahe  Verwandte  ihrer  Stellen  entsetzt 

zu  sehen.  Zu  uns  kam  sie  mit  all'  ihren  Angelegenheiten,  sie  rechnete 
sich  zu  uns  gehörend,  aber  nur  innerhalb  des  Hauses,  draußen  lag  ihre 

Welt  und  zu  der  gehöne  kein  Jude.  Der  Dessauer  Beamtenstand  war 

ihr  die  Spitze  der  Welt;  sie  hätte  auch  von  jedem  englischen  Handels- 

fürsten *'Der  Handelsmaim"  gesagt  und  in  Nichts  konnte  sie  sich 
schwerer  hineinfinden,  als  in  den  demokratischen  Geist  unseres  Hauses, 

U,  Randt:  Emma  Iskrs  Erinnerungen 

in  dem  nicht  die  geringste  Anerkennung  für  das  war,  was  sie  so  hoch 

hielt. •  In  der  Fürstenstraße  war  jedes  Haus  von  der  Familie  bewohnt, 

der  es  gehörte.  Ich  erinnere  mich  nur  ein  Mal,  daß  eines  den  Besitzer 

wechselte.  Es  war  eine  Branntweinschenke  darin,  ich  hatte  da  einmal 

in  einer  Flasche  etwas  geholt  und  mich  vor  all'  den  Mäimem  gefürch- 

tet. *'Schlaum  mit  der  verlorenen  Weste"  saß  da  auch,  der  vertrank 
Alles,  auch  sein  Zeug  und  hatte  seinen  Beinamen  davon,  daß  er  ohne 

Weste  nach  Hause  gekommen  war  und  sich  bei  seiner  Frau  damit  ent- 

schuldigte, er  habe  sie  verloren.  Dieses  Haus  kaufte  der  Schalentsetzer 

und  Schirmmacher,  Herr  David;  er  hatte  vorher  in  einem  ganz  niedri- 

gen gewohnt,  in  der  Spitalerstraße;  man  mußte,  um  hinein  zu  gehen, 
von  der  Straße  drei  Stufen  hinunter  steigen.  Im  Hintergebäude  war  der 

große  Ofen  und  die  Sabbatruhe  des  Mannes  bestand  darin,  daß  er  im 

Schweiße  seines  Angesichts  für  die  ganze  Gemeinde  die  Schalenttöpfe 

aus  dem  Ofen  holen  und  den  geputzten  jüdischen  Köchinnen  abliefern 

mußte.  Er  hatte  Söhne  und  Töchter,  mit  der  jüngsten  hatte  ich  Schreib- 

stunde bei  Herrn  Sander.  Sie  war  hübsch  und  fein  aussehend  und  er- 

zählte in  der  Stunde  gern  von  ihrem  Bruder  in  Indien,  der  einst  kom- 

men und  sie  aus  ihrer  untergeordneten  Lage  erlösen  sollte.  Und  er  kam 

wirklich.  Obgleich  wir  sonst  nicht  mit  einander  verkehrten,  benutzte 

sie  mein  \'orübergehen,  um  mich  zu  bitten,  hinein  zu  konunen,  und 
ich  war  sehr  bereit,  mich  wichtig  zu  machen  und  mit  dem  viel  gereisten 

Mann  französisch  zu  schwatzen.  Er  nahm  die  bessere  jüdische  Gesell- 

schaft mit  Sturm  und  es  gelang  ihm  auch,  seine  Schwester  einzu- 

schmuggeln, was  einigen  Widerstand  erfuhr,  denn  man  war  sehr  aristo- 

kratisch. Kr  aber  war  reich,  arrangirte  Ausfahrten  und  Vergnügungs- 

touren aller  Art,  dafür  mußte  man  denn  die  niedhche,  bescheidene 

Schwester  ertragen,  die  bei  solcher  Gelegenheit  zum  ersten  Mal  einen 

Hut  trug.  Später  kam  sie  zu  Dr.  Auerbach  in  Berlin  in  Pension,  wo  sie 

unendlich  geliebt  wurde  und  sehr  bald  die  Formen  der  guten  Gesell- 

schaft annahm.  Die  Eltern  blieben  in  ihrem  Stande,  das  trennte  aber 

die  Juden  nicht  eigentlich,  man  war  nur  im  Hause  exclusiv,  auf  der 

Straße  war  man  intim.  Der  Vater  besonders  war  ein  allgemein  geach- 

teter Mann  durch  seine  aufopfernde  Güte  und  Wohlthätigkeit.  Man  er- 

zählt, wie  oft  er,  wie  er  ganz  arm  war,  die  Suppe  vom  Tisch  genommen 

und  sie  einem  Kranken  gebracht  habe.  "Kinder,  Ihr  seid  ja  gesund,  Ihr 

könnt  wohl  heute  Brot  essen.'*  Mutter  erklärte  immer,  sie  habe  vor 
keinem  Menschen  mehr  Respect  und  er  stand  oft  eine  Stunde  lang 

plaudernd  unter  ihrem  Fenster.  In  unserem  Hause  habe  ich  ihn  nie  ge- 

sehen. Die  Tochter  Hauchen  wurde  aber  gaoiz  intim,  als  sie  von  Beriin 

zurück  war  und  unsere  Nachbarin  wurde.  Der  Sohn  ging  später  nach 

Algier  und  nahm  die  Schwester  mit,  die  sich  da  verheirathete,  dann 
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aber  als  VVittwe  wieder  nach  Dessau  kam  und  da  starb.  Jetzt  ist  von 

der  Familie  Niemand  mehr  am  Leben. 

Frau  Kammerassessorin  Moos  hatte  kein  Dienstmädchen,  nur 

eine  Aufwärteiin  Mine,  ein  ziemlich  altes  Mädchen,  die  nicht  alle  Fin- 

ger hatte,  aber  doch  mit  ihren  fleift^n  Händen  sich  und  ihre  alte 

Mutter  ernährte.  Sie  wohnten  in  einer  Dachkammer  und  lebten  von 

Wassersuppen,  aber  für  den  Winter  wurde  so  viel  erspart,  daß  eine  Gans 

angeschafft,  gemästet  und  eingeschlatet  werden  konnte.  Die  mußte 

lange  vorhalten,  die  alte  Mutter  erzählte  von  der  Eintheilung:  die  fette 

Haut  würde  abgezogen,  in  Stücke  geschnitten  und  zu  schönen  Grieben 

eingebraten,  die  rochen  köstlich  und  da  gab  es  denn  am  ersten  Tage  zu 

Mitt^:  **ein  Stück  Brot  und  ein  Häppchen  juten  Jeruch.'*  Unser  gan- 
zes Haus  freute  sich,  als  es  hieß,  Mine  und  ihre  Mutter  hätten  Wohnung 

im  Stift,  da  hörte  die  S<»rge  für  die  Miethe  auf. 

Das  Stift-Hospital  kg  in  der  Franzstraße  an  der  Ecke  der  Hospital- 
straße und  bestand  aus  einzelnen  Häusern  und  einer  Kirche.  Es  wurde 

von  alten  Männern  und  Frauen  bewohnt  mit  ihren  Familien.  Die  Män- 

ner hatten  besondere,  altdeutsche  Tracht,  dreieckigen  Hut  und  hohen 

schwarzen  Stock  mit  weißem  Knopf.  Sie  wurde  aber  nur  alle  Monat  ein- 

mal angelegt,  wenn  sie  bei  uns  vorüber  zur  Inspection  gingen.  Sonst  trug 

jeder,  was  er  wollte,  die  meisten  waren  Handwerker  oder  Tagelöhner. 

Unser  Gärtner  Rasmus  wohnte  da  auch  mit  seiner  Frau.  Er  war  Bedien- 

ter beim  Forstmeiser  von  Saldem  gewesen  und  dann  durch  einen  Fall 

lahm  geworden.  In  unserem  Hause  war  er  Faktotum,  bestellte  den  Gar- 

ten, kaufte  dieKartoffeln  und  sägte  und  backte  das  Holz  zum  Winter,  das 

letztere  aber  nicht  allein,  dazu  war  es  zu  viel.  In  den  letzten  Jahren 

brachte  er  immer  einen  kleinen  Mann  mit  weißem  Haar  und  rothen 

Augen,  einen  Kakerlaken,  der  auch,  im  Stift  wohnte.  Er  hatte  sich 

nach  jahrelanger  Feindschaft  endlich  mit  dem  Ehepaar  Rasmus  ver- 

söhnt, es  schien  erst,  als  woUe  er  die  ihm  angethane  Kränkung  nie  ver- 

zeihen; er  hatte  einmal  gehört,  wie  die  Frau  von  ihm  gebrochen  und 

'Teters**  gesagt  hatte  und  nicht  **Herr  Peters'*.  —  Zu  Rasmus  brachte 

ich  an  jüdischen  Festtagen  Kuchen  oder  sonst  etwas  zu  essen  und 

wurde  dann  aufgenommen  wie  ein  Fürsten kind.  Am  Ofen  lag  das' 

Holz  zierlich  geschichtet,  daß  es  die  Stube  ordentlich  hübscher  mach- 

te und  am  Fenster  stand  das  Bett,  mit  einer  Decke  belegt,  die  aus  lau- 

ter Kattun  stücken,  kaum  eine  Viertelelle  im  Viereck  zusammen  ge- 

setzt war.  Ich  erinnere  mich,  diese  Decken  aus  Proben,  von  denen 

nicht  zwei  ganz  gleich  waren,  oft  gesehen  zu  haben.  Das  wichtigste 

Ereignis  in  Rasmus'  späterem  Leben  war  eine  Reise  nach  Beriin,  wo 

er  für  Herrn  von  Saldem  einen  Auftrag  auszuführen  hatte.  Wochenlang 

vorher  saß  Mutter,  wenn  er  im  Garten  arbeitete,  neben  ihm  auf  einer 

umgestülpten  Karre  und  prägte  ihm  ein,  ins  Museum  zu  gehen  und* 
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71 rechnete  ihm  vor,  was  er  Alles  sehen  müsse.  Daß  Jettchen,  die  schon 

verheirathet  war,  ihn  mit  offenen  Armen  empfing,  versteht  sich  von 

selbst. 

Noch  andere  Nachbarn. 

Ungefähr  in  der  Mitte  wurde  die  Fürstenstraße  von  einem  Gäßchen 

durchschnitten.  Da  an  der  Ecke  war  ein  stattliches  Haus,  zu  dem  eine 

Freitreppe  führte.  Der  Garten  lag  auch  an  der  Straße,  wehrte  aber, 

durch  eine  hohe  Mauer,  über  die  die  Bäume  ragten,  den  Einblick  ab. 

Der  Kaufmann  Fiedler  lebte  da  mit  seiner  Frau,  abwechselnd  in  leiden- 

schaftlicher Liebe  und  bitterm  Streit.  Sie  hatten  ein  einziges  Kind  ge- 

habt, ein  kleines  Mädchen,  das  der  Abgott  der  Mutter  war  und  auch 

vom  Vater  geliebt  wurde,  nur  wechselte  bei  seiner  Leidenschaftlichkeit 

Liebe  imd  harte  Strenge  und  als  es  erkrankte  und  starb,  sagten  die 

Nachbarn,  es  sei  an  seinen  unerbittlichen  Strafen  gestorben.  Die  Frau 

verließ  ihn  bald  darauf  und  ging  zu  ihren  Eltern  und  er  machte  kein 

Hehl  aus  seiner  Verzweiflung  und  seiner  Liebe.  Nach  einiger  Zeit  ver- 

reiste er,  ohne  zu  sagen,  wohin  und  als  er  wiederkam,  brachte  er  die 

Frau  wieder  mit.  Er  sah  keinen  Grund,  zu  verschweigen,  wie  das  ge- 

kommen sei;  er  hatte  sich  nicht  weit  von  seinen  Schwiegereltern,  die 

auf  dem  Lande  wohnten,  eingemiethet  und  hatte  es  eingerichtet,  daß 

Ti^  und  Nacht  ein  angespannter  Wagen  bereit  stand.  Nun  lag  er  auf 

der  Lauer,  bis  seine  nichts  ahnende  Frau  auf  einem  Spaziergang  in  sei- 

ne Nähe  kam  und  sich  plötzlich  von  ihrem  riesenstarken  Mann  umfaßt 

und  fortgetragen  fühlte.  Da  half  kein  Sträuben;  sie  mußte  mit  und  so 

hatte  er  sie  gewaltsam  nach  Dessau  zurückgebracht.  Ihre  Eltern  kamen 

bald  nach,  um  sie  zu  schützen,  aber  sie  blieb  bei  ihm,  war  aber  stiü 

und  gedrückt,  denn  er  hörte  trotz  seiner  Liebe  nicht  auf,  sie  zu  quälen 
bis  endlich  sein  Tod  die  Ehe  trennte. 

Das  Haus  links  von  dem  unserigen  gehörte  dem  Maiu*enneister 

Kreideweiss,  der  aber  nur  dh  eine  Seite  des  Parterre  bewohnte,  alles 

Uebrige  aber  vermiethet  hatte.  Unten  links  wohnte  eine  Judenfamilie, 

ein  altes  Ehepaar  mit  erwachsenen  Söhnen  und  einer  Tochter.  Die 

Männer  gingen  mit  großen  Packen  Waaren  aufs  Land  und  verkauften 

auch  nebenbei  Lotterieloose,  an  allen  Wochentagen  sah  ich  sie  früh 

nach  verschiedenen  Seiten  ihre  Wege  gehen  und  Abends  todtmüde  und 

oft  genug  durchnäßt  nach  Hause  kommen.  Aber  ich  hatte  wenig 

Theilnahme;  es  waren  unangenehme  Leute,  und  wenn  die  Männer  zu 

Hause  waren,  konnte  man  nicht  an  den  Fenstern  vorüber  gehen,  ohne 

daß  man  Zanken  und  Streiten  hörte,  besonders  der  jüngere  Bruder 

keifte  und>läss*ig  mit  der  Schwester.  Eines  Tages  hörten  wir,  sie  sei  ver- 
lobt und  bekäme  eine  ganz  ansehnliche  Mitgift  von  ihrem  jüngeren 

Bruder.  Der  hatte  sich  bei  seinem  mühsamen  Erwerb  etwas  erspart. 
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auch  etwas  in  der  Lotterie  gewonnen  und  gab  nun  Alles  der  Schwester, 

um  sie  zu  versorgen.  Er  wurde  später  auch  der  Ernährer  der  Eltern,  der 

ältere  Bruder  hatte  sich  verhcirathet.  Es  war  der  erste,  aber  es  bheb 

nicht  der  einzige  Fall,  den  ich  sah,  daß  sich  bei  Juden  die  hingehendste 
Liebe  und  Aufopferung  für  die  Familie  zuweilen  unterder  rohestcn  Form 

barg.  Auch  bei  den  gebildeteren  Juden  war  im  Familienleben  und  im 

geselligen  Verkehr  viel  Formlosigkeit;  rücksichtsvolle  Höflichkeit  hätte 

für  ungemüthlich  gegolten,  man  schämte  sich  fast  der  äußeren  Zärtlich- 

keit und  des  liebevollen  Schonens.  Eine  junge  Jüdin  erzählte  mir,  eine 

christliche  Bekannte  habe  mit  ihr  davon  gesprochen,  daß  ihr  Bräuti- 

gam ihr  untreu  geworden  sei,  sie  hätte  den  Schmerz  nicht  überwinden 

können,  hätten  ihre  Eltern  und  Geschwister  nicht  so  wunderbar  tra- 

gen helfen.  'Ja*',  fügte  die  Erzählerin  hinzu,  "so  sind  Christen,  die 
trösten  einander."  Sie  wußte  wohl,  daß  in  ihrer  Familie  bittere  Vor- 

würfe das  Unglück  verschärft  hätten.  Die  jüdischen  Ehefrauen  fühlten 

diesen  Mangel  wohl  und  fühlten  sich  deshalb  besonders  zum  Adel  hin- 

gezogen, bei  dem  die  Umgangsformen  immer  schön  und  wohlthuend 

hervortraten.  Da  waren  Herren  und  Damen  vom  Hof  nicht  nur  gegen 

einander  verbindlich,  ihr  Wesen  berührte  Jeden  fast  wie  echte  Güte, 

während  es  doch  nur  Feinheit  war.  Der  Herzog  und  die  Prinzen  grüßten 

das  ihnen  begegnende  Schulkind  so  tief  und  respecivoU,  wie  eine  Prin- 

zessin und  ein  8()jähriger  Hofmarschall,  der  mit  mir  sprach,  so  oft  ich 

ihm  begec^nete,  brachte  mich  als  Kind  zur  Verzweiflung,  weil  er,  auch 
im  VV  mter,  unbedeckten  Hauptes  vor  mir  stand  imd  ich  doch  den  Muth 

nicht  finden  konnte,  ihn  zu  bitten,  seinen  Hut  aufzusetzen. 

Ich  sehe  unseren  sonnten  Garten  in  Dessau,  die  weißen  Rosen 

blühen,  Eltern  und  Geschwister  gehen  umher  und  ich  sitze  mit  meinem 

Lehrer,  Herrn  Sander  auf  einer  Rasenbank,  die  rings  um  einen  breit- 

ästigen Birnbaum  läuft  und  buchstabire.  "Morgen  sollst  du  auch  die 

großen  Buchsial)en  anfangen",  sagte  er.  Ich  sprang  auf.  Mir  schien,als 
flögen  damit  die  Pforten  zum  Tempel  alles  Wissens  weit  auf.  Ich  stürz- 

te zu  meiner  Schwester:  "Jettchen,  ich  soll  die  großen  Buchstaben  an- 

fangen!" Ein  flüchtiger  Blick  in  mein  Gesicht,  ein  Wiederwegsehen  und Weitersprechen. 

Sonderbar  ae  schienen  Alle  nicht  so  Mächtiges  darin  zu  fingen. 

Ich  gii^  still  zu  meiner  Fibel  zurück.  Gelernt  habe  ich  sie  aber,  denn 

ich  hatte  alle  deutschen  Bücher,  die  ich  im  Hause  erreichen  konnte 

und  alles  bedruckte  Papier,  das  mir  in  die  Hände  fiel,  durchgelesen  als 
ich  im  siebenten  Jahr  in  die  Schule  kam  zu  Mamselle  Stötzers.  Die 

Kinder,  mit  denen  ich  bis  dahin  gespielt  hatte,  kamen  in  die  Stadt- 

schule, ich  aber  in  die  sehr  exclusive  Anstalt.  Es  war  eine  große  Pen- 

sion, in  der  die  Töchter  adeliger  und  reicher  bürgerlicher  Gutsbesitzer 

erzenen  wurden.  In  die  mit  der  Peilaon  verbundene  Schule  gingen 
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die  Kinder  der  Vornehmen  der  Stadt  und  einige  Jüdinnen  verschiede- 

nen Alters;  es  waren  wohl  mit  mir  nie  über  vier  an  der  Zahl.  Die  neun 

oder  zehn  Jahre  meiner  Schulzeit  gehören  zu  meinen  reinsten  und 

schönsten  Erinnerungen,  ich  war  vom  ersten  bis  zum  letzten  Augen- 

blick ein  hochgehaltenes  Kind,  was  um  so  äufßUliger  ist,  da  der  Juden- 

haß damals  in  Dessau  sehr  stark  hervortrat  und  ich  auch  nicht  eigent- 

lich ein  ausgezeichnetes  Schulkind  war.  Mein  Gedächtnis  hatte  wun- 

derliche Schrullen.  Ich  konnte  Nichts  behalten,  wobei  die  Phantasie 

nicht  auf  irgend  eine  Weise  betheiligt  war.  Die  längsten  Gedichte  be- 

hielt ich  leicht,  aber  6  Vokabeln  aus  einem  alphabetisch  geordneten 

Anfang  zu  einem  mir  unverständlichen  Buch,  wollten  nicht  haften. 

Hatte  ich  es  bis  zur  letzten  gebracht,  waren  die  ersten  wie  ausge- 

löscht, ich  mochte  thun,  was  ich  wollte.  Viermal  gab  mir  dk  strenge 

Lehrerin,  Madame  Kober,  das  Buch  zurück  und  ich  hätte  unrettbar 

nachsitzen  müssen,  hätte  sie  nicht  eine  ältere  Schülerin  beauftragt,  mir 

es  abzuhören,  die  mich  durchschlupfen  ließ.  Warum  Madame  Kober 

diese  Nachsicht  gegen  mich  hatte  weiß  ich  nicht,  sie  war  sonst  hart 

bis  zur  Grausamkeit,  besonders  gegen  ihr  eigenes,  einziges  Kind.  Es 

war  gleich  in  den  ersten  Tagen  meiner  Schulzeit,  als  ich  sie  um  Erlaub- 

nis bat,  Wasser  trinken  zu  dürfen.  "Du  kannst  trinken,  wenn  du  sehr 

durstig  bist  aber  du  hustest  und  solltest  es  nicht  thun."  "Dann  will 

ich  nicht  trinken"  s^te  ich  aus  Respect  vor  der  Lehrerin.  Kaum  hatte 

ich  gesprochen,  schalt  sie  auf  ihr  Kind  ein,  sie  habe  keine  Selbstüber- 

windung, sprach  sich  in  immer  wachsende  Heftigkeit  hinein  und  zerrte 

die  Kleine  endlich  in  ein  Nebenzimmer,  aus  dem  wir  das  Weinen  des 

geschlagenen  Kindes  hörten.  Seitdem  graute  mir  vor  ihr.  Sie  hat  keine 

andere  Schülerin  mit  so  viel  Nachsicht  behandelt,  wie  mich,  und  Keine 

hat  sie  so  ehrlich  gehaßt.  Sie  war  die  Frau  des  französischen  Predigers 

in  Berlin  und  lebte  bei  Mamselle  Stötzers  als  Lehrerin  des  Französi- 

schen und  allgemeine  Gehülfin.  Gouvernante  wurde  die  Dame,  die  die- 

se Stelle  bekleidete,  genannt.  Ich  glaube.  Mamselle  Stötzers  ließen  sich 

ein  wenig  von  Madame  Kober  beherrschen,  doch  ging  es  endlich  nicht 

mehr  und  sie  verließ  die  Anstalt,  blieb  aber  in  Dessau  und  gab  Privat- 

unterricht. Sie  wohnte  im  Hause  neben  uns  und  kam  häufig  mit  ihrer 

Mutter,  die  von  Berlin  zu  ihr  gezogen  war,  zu  meinen  Eltern.  Nie  mag 

es  eine  zärtlichere  Tochter  gegeben  haben,  als  diese  harte  Frau,  ihre 

Liebe  zu  ihrer  Mutter  hatte  etwas  Leidenschaftliches;  sie  gehorchte  ihr 

wie  ein  Kind,  auch  darin,  daß  sie  weniger  streng  gegen  ihre  Cephalie 

wurde. Mein  Vater  war  fromm  und  unser  Haus  ein  streng  jüdisches,  aber 

ich  ging  doch  am  Sonnabend  in  die  Schule,  schrieb  aber  nicht.  Das  gab 

natüriich  manche  Störungen  und  meine  Mutter  sagte  mir  eines  Tages, 

Mamselle  Stötzer  habe  mit  ihr  gesprochen,  habe  ihr  die  Nachteile  für 
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mich  vorgestellt,  die  durch  diese  Absonderung  geschehen  und  sie  habe 

zugesagt,  ich  könne  schreiben.  Ich  war  aber  selbst  fromm  und  in  \>r- 

zvvciflung.  Ich  weinte  und  stürmte  und  dann  wurde  ich  ruhig.  Als  ich 
am  Montag  zur  Schule  kam,  sagte  mir  Mamselle  Stötzcr.  was  ich  schon 

wußte.  '  Es  ist  gegen  mein  Gewissen  und  ich  kann  es  nicht'*,  sagte  ich 
ernst.  Sic  maß  mich  mit  den  Augen  und  schwieg.  Es  vergingen  Wo- 

chen, da  legte  sie  mir  einmal  die  Hand  auf  die  Schulter  und  sagte 

lächelnd:  "Du  hast  mir  viele  Mühe  gemacht,  ich  mußte  den  ganzen 
Stundenplan  umarbeiten,  um  allen  Unterricht,  bei  dem  geschrieben 

wird,  aus  dem  Sonnabend  herauszubringen.'  Ich  hai.e  nichts  gesagt. 
Ob  sie  wohl  wußte,  was  in  dem  Kinderherzen  vorging?  Jetzt,  da  ich 
dies  schreibe,  liegt  die  Jugend  längst  hinter  mir  und  doch  sind  Oank 

und  Rührung  in  meinem  Herzen  so  lebendig  wie  m  jenem  Augenblick. 
Es  fehlte  doch  auch  nicht  ganz  an  Schatten.  Der  Lehrer  der  fran- 

zosischen Grammatik  und  der  Ucbcrsctzungen  Monsieur  Noel  klei- 

dete Lob  und  Tadel  in  Spott  und  ich  ärgerte  mich  gleichmäßig  über  Bei- 
des. Und  dann  hat  mir  mein  Lesen  jahrelang  Kummer  gemacht.  Ich 

hatte  m  der  dritten,  der  untersten  Klasse  mit  falschem  Pathos  lesen 

gelernt  und  durch  die  zweite  Klasse  verfolgte  mich  der  Tadel,  ich 

läse  affectirt.  Ich  aber  wußte  mit  dem  Tadel  nichts  anzufangen  und 
konnte  ihm  nur  Thränen  entgegensetzen. 

Der  Eintritt  in  die  erste  Klasse  war  eine  wichtige  Begebenheit. 
Hier  waren  Schülerinnen  von  achtzehn  Jahren  und  darüber,  die  die  an- 

dern Klassen  nicht  durchgemacht  hatten  und  hier  ihre  letzte  Ausbil- 

dung erhielten.  Es  war  eine  andere  Welt,  das  'Du"  verschwand  vor 

dem  'Sie".  Trafen  wir  mit  einem  Lehrer  an  der  Thür  zusammen,  trat er  höflich  zurück,  uns  den  Vortritt  lassend:  auch  der  Unterricht  war 
m  andrer  Art,  als  bisher,  es  wurde  .Selbständigkeit  des  Denkens  und 

Darlegung  der  Ansichten  verlangt,  es  sollte  of  f  enbar  die  Anleitung  ge- 
geben werden,  das  Erlernte  zur  Bildung  umzugestalten.  Ich  fühlte  mich 

sehr  jung,  sehr  klein  und  sehr  unwissend.  Die  gefürchteste  Usestunde 
kam,  ich  las  und  erwartete  den  gewohnten  Ausspruch  "Sie  haben 

M:hlechte  Methode''  sagte  Herr  Uppold,' lesen  Sie  einzelne  Wörter  ohne 
Zusammenhang,  die  Betonung  hört  dabei  von  selbst  auf."  Nach  einigen 
Wochen  konnte  ich  lesen.  Und  ich  habe  das  Wichtigere  dabei  gelernt,  daß 
jeder  Tadel  unfruchtbar  bleibt,  wenn  man  nicht  als  guter  Arzt  zu  ver- 

fahren versteht:  die  Ursache  der  Krankheit  erkennt  und  das  Heilmittel 
anzugeben  weiß.  Von  allen  Lehrern  liebte  ich  Rektor  Richteram  mei- 

sten, er  war  em  alter  Mann  mit  schneeweißem  Haar,  auf  dessen  Unter- 

ncht  in  Mythologie,  Physik  und  mathematischer  Geographie  immer 
em  Festglanz  lag.  Er  dehnte  ihnauchüberdie  Schulzeit  hinaus  aus,  ging 
an  hellen  Winterabenden  mit  uns  aufs  Feld,  um  dk  Sterne  zu  sehen 
oder  auf  die  Sternwarte  des  ApothekcrsSchwabe  undkümracrte  sich  fort- 
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gesetzt  um  die  Schülerinnen,  die  er  lieb  hatte.  Diejenigen,  die  kein  In- 

teresse für  seine  Stunden  hatten,  ließ  er  vollständig  unbehelligt.  "Neh- 

racfn  Sie  nie  etwas  als  selbstverständüch  hin",  sa^e  en  "fragen  Sic 
nach  allen  Dingen  nach  dem  Warum,  treten  Sie  an  die  Dinge  des  Le- 

bens, als  hätten  Sic  nie  früher  davon  gehört  und  vor  Allem  lassen  Sie 

sich  nicht  in  die  Ketzerei  hineinreden,  Klarheit  und  Schärfe  des  Den- 

kens sei  unweiblich.*'  Oder:  "wenn  Sie  einen  recht  argen  Fehler  haben, 
werfen  Sie  sich  muthig  in  seinen  Gegensatz.  Sind  Sie  verschwenderisch, 

werden  Sie  geizig:  Sind  Sie  geizig,  schenken  Sie  Alles  weg,  was  Ihnen 

lieb  ist;  sind  Sie  unordentlich,  werden  Sie  pedantisch,  die  rechte  Mitte 

wird  sich  schon  herausstellen."  Er  hat  einen  entschiedenen  EinfluS 
auf  mein  Leben  geübt.  Bei  guten  Lehren  fällt  mir  ein,  daß  ich  in  das 

Lachen  über  die  moralischen  Sätze  auf  den  Schreibvorschriften  nicht 

einstimmen  kann,  mir  hat  mancher  Satz  daraus  im  Leben  geholfen.  Ob 

ich  nun  aber  deshalb  so  schlecht  schreibe,  weil  mich  der  Sinn  der  Vor- 

schrift beschäftigt  hat,  während  ich  auf  die  Form  achten  sollte,  weiß 
ich  nicht  zu  sagen. 

In  der  ersten  Klasse  war  es  auch,  wo  ich  warme  Freundschaft 

schloß,  ich  kann  nicht  sagen  fürs  Leben,  denn  ich  habe  nicht  das  Glück 

gehabt,  auch  nur  Eine  von  denen,  die  ich  lieb  hatte,  im  späteren  Leben 

einmal  wieder  zu  sehen;  aber  ich  habe  ihnen  warme  Anhäng^chkeit  im 

Herzen  bewahrt.  Die  schönste  von  ihnen  war  Marie  Kallmeyer,  die  Je- 

der lieb  hatte,  der  sie  sah.  Sic  hat  einen  Apotheker  Zimmermann  in 

Kalbe  geheirathet  und  war  einmal  in  Hamburg,  ich  habe  sie  aber  ver- 
fehlt. Luise  Thiele,  deren  Klarheit  und  Stille  ich  immer  nur  anstaunen 

konnte,  da  ich  selber  mich  in  einem  Zustand  chaotischer  Verwirrung 
befand.  Ferdinandine  von  Mengersen,  die  sich  ein  Tagebuch  anlegte 

über  cillc  Kränkungen,  die  sie  als  Gräfin  und  Katholikin  erfuhr,  weil 

sie  ohne  dies  Hilfsmittel  nicht  haften  wollten  in  ihrem  milden  Gemüth. 

Wir  beide  waren  von  der  Religionsstund  dispensirt  und  verbrachten 

diese  Zeit  allein  in  einem  Zimmer,  alle  Lebensfragen  durchsprechend 

und  uns  die  Welt  aus  unserm  Kopf  gestaltend. 

Was  aus  all'  den  jungen  Mädchen  geworden  ist,  die  theils  mit  mir 
zugleich:  theils  vor  mir  die  Schule  verließen,  ich  weiß  es  nicht,  das  Le- 

ben schien  so  vielversprechend  vor  ihnen  zu  liegen.  Nur  von  wenigen 

aus  der  großen  Zahl  habe  ich  gehört.  Von  Einigen  weiß  ich,  daß  sie  ge- 

storben, von  Einer,  daß  die  Eltern  arm  geworden  sind;  Eine  ist  von  ih- 

rem Bräutigam  ermordet  worden  und  Eine,  die  Sanfteste  und  Stiilste 

von  Allen,  hat  als  Frau  und  Mutter  ihrem  Leben  selbst  ein  Ende  ge- 

macht. ^ Ich  war  16  Jahre,  als  ich  von  der  Schule  abging,  von  Herrn  Lip- 

pold  mit  dem  Bedauern  entlassen,  daß  ich  in  einem  Alter  aufhörte,  wo 

man  eben  anfange,  Etwas  zu  lernen. 
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Ich  war  als  Kind  oft  Monate  lang  in  Leipzig  bei  Tante  Herzfeld, 
die  da  mit  ihrem  Mann  und  ihrer  einzigen  erwachsenen  l  ochter  Emma 
lebte.  Die  Verhältnisse  mochten  damals  recht  glänzend  sein,  denn  sie 

hatten  Equipage  und  einen  Bedienten,  Heinrich,  der  mem  sehr  guter 
Freund  war.  Ich  war  da  sehr  glückhch,  denn  daß  sie  mich  gründlich 
verdorben  und  ein  kleines  Ungeheuer  aus  mir  machten,  das  konnte 
mich  nicht  geniren.  Ich  durfte  thun,  was  ich  woDtc  und  noch  mehr  sa- 

gen, was  mir  einfiel  und  je  impertinenter  es  war,  desto  mehr  wurde  es 
bejubelt,  aber  ich  weiß,  daß  als  ich  einmal  einem  Herrn  Weikersheim. 

dar  mir  em  Paar  goldene  Ohrringe  schenkte,  etwas  Ungezogenes  über 
seinen  Geiz  sagte,  was  unendlich  belacht  wurde,  daß  da  ein  Gefühl  in 

nair  war,  als  sei  das  eigentlich  gar  nicht  so  hübsch  gewesen. 

Die  Wohnung  bestand  nach  vom  in  einer  Reihe  prächtiger  Zimmer, 
von  denen  in  der  Messe  immer  einige  Freunde  abgegeben  wurden.  An 
dem  einen  war  ein  Alkoven,  von  dem  aus  man  in  ein  etwas  dunkles  Hin- 

terzimmer kam,  in  dem  meine  Spielsachen  waren  und  das  lebensgroße 
Brustbild  des  Onkels,  das  mich  immer  ansah,  ich  mochte  mich  stellen 

wie  ich  wollte  und  ich  hatte  doch  alle  Ecken  durchprobirt,  die  Augen 
folgten  mir  immer,  immer,  bis  ich  vor  Angst  davonlief;  aber  gesagt 

habe  ich  es  nie  Jemand,  was  mich  da  quälte.  \'om  Vorplatz  trat  man 
auf  eine  offene  Gallerie,  von  der  man  in  den  Hof  hinunter  sah,  sie  ver- 

band das  Seitengebäude,  in  dem  die  Schlafzimmer  lagen,  mit  dem  Vor- 
derhausc.  Das  war  mein  liebster  Aufenthalt,  da  kauerte  ich  auf  der 

Erde  und  sah  durch  das  Gitter  auf  den  Röhrenbrunnen;  das  Wasser 
strömte  aus  einem  großen  Kopf  mit  schrecklichem  Rachen  in  ein  Bek- 

ken  ununterbrochen  fort,  wohor  es  kam  und  wohin  es  ging,  das  hätte 

ich  gern  gewußt,  aber  gefragt  habe  ich  nicht,  ich  glaube,  ich  wußte, 
daß  Niemand  da  war,  der  fÖr  eine  Kinderfrage  eine  andere  Antwort 

gehabt  hätte,  als  lachen.  Hier  hatte  auch  Hemrich  seine  Schätze,  zu 
denen  ich  auch  die  Wichsbürsten  rechnete,  unter  deren  Strich  die 

Stiefel  so  wunderbar  blank  wurden.  Einmal  hatte  er  einen  großen 
Käfig  mit  Tauben,  er  erzählte  mir,  er  hätte  Fremde  zusammen  ge- 

bracht, die  sollten  sich  paaren.  Die  fuhren  aber  mit  ge^reiztem 
Gefieder  auf  einander  los  und  bissen  und  hackten  sich  und  ich  sah 
mit  unsäglichem  Erstaunen  zu.  Die  Gedichte  hatten  alle  nur  von 

sanften  Täubchen  erzählt,  die  sich  schnäbeln.  Als  Heinrich  abging, 
war  große  Trauer,  aber  er  war  nach  einiger  Zeit  wieder  da;  wie  das 
zuging,  erfuhr  ich  erst  später.  Er  sollte  eine  VVittwe  heirathen  mit 

gutem  Anwesen  und  war  zu  ihr  gezogen,  um  sich  ihrer  Sachen  vorläu- 

fig anzunehmen.  Aber  eines  Morgens  war  er  vor  Tag  aufgestanden,  hat- 
te mit  Kreide  auf  den  Tisch  geschrieben:  *lch  kann  dir  nicht  heben 

uiid  will  dir  nicht  heirathen!  *'  und  war  gcflol«»^ direkt  zu  Onkel  Herz- 
leid  zunick,  wo  er  auch  mit  offenen  Armen  aufgenommen  wurde.  - 
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Im  Wohnzimmer  war  ich  Spielzeug,  aufgeputzt  und  verhätschelt 

wurde  ich  auf  den  Tisch  gestellt,  um  zu  deklamieren,  da  ich  die  läng- 

sten Gedichte  mit  gutem  Gedächtnis  festhielt.  Besonderen  Beifall  ern- 

tete ich,  wenn  ich  im  Monolog  aus  der  Jungfrau  von  Orleans  sagte: 

"Johanna  kehrt  und  nimmer  geht  sie  wieder."  Von  dieser  Art  mußte 

ich  etwas  in  mir  behalten  haben,  denn  als  ich  mit  18  Jahren  nach  Ham- 

burg kam,  sagte  Sophie  Alexander  einmal  zu  mir:  **Sie  sind  gewiß  ein 

Kind  gewesen,  das  man  zum  Deklamiren  auf  den  Tisch  gestellt  hat.** 
Ich  wurde  überall  hiit  hingenommen,  wohin  die  Erwachsenen  gingen, 

ins  Rosenthal,  nach  Auerbach's  Keller  und  vor  Allem  ins  Theater.  Das 

letztere  war  mir  ein  großes  Vergnügen;  schon  vorher  war  es  so  feier- 

lich, wenn  sich  Tante  einen  hohen  Turban  aufsetzte,  der  vor  dem  Spie- 

gel gar  lange  probirt  wurde.  Und  dann  kam  eine  Portechaise,  Tante 

setzte  sich  hinein  und  ich  stand  vor  ihr.  Ich  war  freilich  nicht  immer 

eine  bequeme  Begleitung.  Als  die  Jungfrau  von  Orleans,  für  die  ich 

mich  besonders  interessirte,  in  der  letzten  Scene  an  die  Wand  gefesselt 

wurde,  schrie  ich  wie  rasend  aus  der  Loge  heraus,  sie  sollten  sie  auf 

der  Stelle  loslassen,  bis  ich  mit  kräftigem  Griff  in  den  Nacken  unter 

die  Brüstung  gedrückt  wurde. 

Auch  in  die  Gewandhausconzerte  wurde  ich  mitgenommen, 

ich  sehe  den  großen  Saal  und  endlose  Stuhlreihen,  aber  ich  weiß 

nicht,  daß  ich  Musik  gehört  habe.  Einmal  war  meine  Mutter  mit 

dort  und  wurde  von  einer  Dame  angeredet,  in  der  sie  mit  großer 

Freude  eine  Jugendfreundin  aus  Rudolstadt  wiederfand.  Scheibe 

war  der  Zunahme,  den  sie  als  Mädchen  geführt  hatte,  den  Vor- 

namen weiß  ich  nicht.  Wie  mich  das  wunderte,  daß  Mutter  vor  ihrer 

Verhcirathung  auch  schon  ein  Leben  gehabt  hai :  d  is  mußte  vor  grauen 

Jahren  gewesen  sein.  Sie  fragten  und  berichieten  von  früheren  Be- 

kannten und  die  Dame  erzählte  von  einer  gemeinschaftlichen  Bekann- 

ten, die  ihren  Mann  nach  ihrem  Wochenbett  nie  hatte  wiedersehen 

wollen  und  sich  hatte  scheiden  lassen.  Vielleicht  habe  ich  es  behalten, 

weil  Mutter  so  erstaunt  war  und  immer  fragte,  eine  Vorstellung  ver- 

band ich  nicht  damit.  Gesprochen  wurde  alles  Mögliche  ui  meiner  Ge- 

genwart, in  der  Voraussetzung,  daß  es  über  meine  Fassungskraft  gehe. 

Ich  hörte  aber  eifrig  zu  und  ließ  mich  auch  nicht  irre  machen,  wenn 

sie  sagten:  "Renne  mal  das  Jelet."  (Sieh  mal  das  Kind).  Mir  sind,  als 

längst  Erwachsene,  Dinge  klar  geworden,  die  ich  damals  gehört  hatte. 

Sehr  interessierten  mich  auf  den  Spaziergängen  die  Stadtsolda- 

ten, die  an  den  Thoren  saßen  in  alten  Uniformen  mit  steifem  Zopf  und 

langem  blauen  Strickstrumpf  in  den  Händen,  gehänselt  von  allen  V<^- 

übergehenden,  besonders  von  den  Studenten.  Zuweilen  kam  auch  einer 

von  ihnen  ins  Haus  um  Holz  zu  hauen  oder  sonst  zu  helfen;  da  waren 

sie  aber  unheimlich,  sie  gehörten  nicht  unter  die  andern  Menschen. 
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Auf  die  Straße  sah  ich  gern,  die  gegenüber  liegenden  Häuser  hatten  alle 

weit  vorspringende  Erkerfenster  (unseres  zu  meinem  Bedauern  nicht), 
denn  es  mußte  gar  schön  sein,  in  solchem  abgesonderten  Raum  zu  le- 

ben. Zu  der  Messe  wurde  nun  das  Leben  besonders  bunt.  Kopf  an 
Kopf  drängten  sich  die  Menschen  durch  die  aufgeschlagenen  fiuden 
und  die  Waarenballen;  mir  schien  es  sei  gar  kein  Zwischenraum  und  ich 

könnte  bequem  auf  den  Köpfen  spazieren  gehen  und  ich  hätte  es  gern 
gethan.  Dicht  an  den  Häusern  wurden  die  Waaren  verpackt  und  wenn 

die  Markthelfer  darüber  gebifckt  standen,  so  ließ  wohl  Onkel  ein  paar 
Knallerbsen  auf  ihren  breiten  Rücken  zerplatzen,  aber,  wenn  sie  er- 

schreckt herumfuhren,  war  er  verschwunden  und  der  Urheber  nicht  zu 

entdecken.  Wenn  man  ausging,  sah  man  Herren  auf  den  Waarenballen 

sitzen,  die  mit  den  Vorübergehenden  sprachen  und  da  waren  welche 

daniDter,  deren  Namen  in  der  Geschäftswelt  guten  Klang  hatten. 
Gumpei,  Behrens,  Eichengrün  und  Michaelis,  Voigänger  von  Samsons. 

In  dem  bunten  Ge%vühl  waren  Türken  und  Griechen  und  Armenier  und 

die  modite  ich  gern  ansehen,  aber  die  polnischen  Juden  waren  mir 
schrecklich  und  wenn  gar  einer  in  die  Wohnung  kam,  schrie  ich  ver- 

zweifelt. Alle  Ueberredung,  alle  Versprechungen  fruchteten  nicht,  ich 
war  nicht  zu  bewegen,  mit  einem  zu  sprechen.  In  Dessau  hatte  ich  so 

viel  Selbstbeherrschung  gehabt,  dem  Nachtwächter  die  Hand  zu  geben, 
als  mich  Vater  zu  ihm  hinüber  trug  und  ich  die  schaueiiiche  Er- 

scheinung in  der  Nähe  sah,  mit  weitem  grauen  Mantel,  mit  blankem 

Horn  und  langem,  langem  Spieß.  Aber  Vater  hatte  mir  erzählt,  daß  der 

Mann  in  aller  Winterkälte  draußen  wachen  müsse,  damit  ich  ruhig 
schlafen  könnte  und  das  hatte  mich  gerührt;  aber  gegen  die  polnischen 
Juden  blieb  ich  unzugänglich.  - 

Entzückend  aber  war,  wenn  vor  Beginn  der  Messe  die  Kunstreiter 

auf  ihren  Pferden  in  langen  Zügen  durch  die  Straßen  zogen,  Herren 
und  Damen  und  Kinder  in  phantastischen  Anzügen,  letztere  zuweilen 

mit  Flügeln  und  in  Gold-  und  Sübergaze.  "Die  armen  Kinder"  sagte 
Tante  einmal;  warum  Tante  sie  wohl  um  so  viel  Herrlichkeit  bemit- 

leidete, wenn  ich  doch  auch  einmal  so  hätte  reiten  können!  Ehaußen 

auf  dem  Roßmarkt  hatten  sie  ihre  Bude  und  da  waren  auch  Menage- 
rien und  Zauberer  und  Alfentheater  und  Wunder  jeder  Art.  Dahin  gin- 
gen Onkel  und  Tante  und  Cousine  in  großer  Gesellschaft,  zum  Schlüs- 

se wurde  dann  in  Auerbach 's  Keller  zu  Abend  gegessen;  das  war  sehr 
schön,  aber  viel  schöner  war's  doch,  wenn  ich  mit  Heinrich  oder  der 
Köchm  hinaus  durfte,  denen  aber  immer  von  Neuem  eingeschärft  wur- 

de, mich  nie  auch  nur  eine  Secunde  von  der  Hand  zu  lassen,  wegen  der 
Zigeuner,  die  Kinder  stahlen  und  ganz  besonders  gern  blonde. 

Die  Messe  brachte  auch  schto  Geschenke,  Möbel  und  Geschirr 

und  Bilderi>ocher,  mir  das  liebste.  Ein  großer  Kummer  für  die  Meinigen 
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war,  daß  ich  nicht  mit  Puppen  spielen  wollte  und  einmal  wurden  lan- 

ge, heimliche  Vorbereitungen  getroffen  und  als  ich  endlich  in  ein  Zim- 

mer geführt  wurde,  stand  steif  und  aufgerichtet  eine  Puppe  in  weißem 

Atlaskleide  mit  giün  seidenem  Mantel  mit  Capuchon,  blonden  Locken 

und  Glasaugen;  sie  sollte  mem  Herz  rühren,  aber  sie  that  es  nicht. 

Auch  nicht,  als  ich  sie  mit  nach  Dessau  genommen  hatte;  ein  langer 

Schemel,  der,  wenn  er  aufgerichtet,  länger  war  als  ich,  war  mir  da  der 

liebere  Gefährte,  er  war  Ritter  und  Räuber  und  ich  die  Prinzessin 

oder  Sappho,  die  sich  vom  Felsen  stürzte,  wie  ich  das  auf  einem  Kup- 

ferstich immer  vor  Augen  hatte.  Trotz  aller  unsäglichen  Nachsicht  war 

der  Tante  in  Leipzig  mem  Zerstörui^rstrieb  doch  keine  geringe  Pla- 

ge. Ich  zerschnitt  Alles,  um  zu  sehen,  was  inwendig  ist,  bohrte  mit  der 

Schere  Löcher  in  die  Tapete,  um  zu  erfahren,  was  in  der  Wand  stecke 

und  einmal  schnitt  ich  im  Untersuchungseifer  sogar  in  eine  Mullgardi- 

ne. VieDeicht  war  das  die  Veranlassung,  daß  ich  zur  Schule  geschickt 

wurde,  zum  Magister  Wolf.  Der  Schulweg  mit  Nachbarskindern  unter 

Heinrich's  Schutz  war  angenehm  und  in  der  Schule  saß  ich  gewöhnlich 
auf  des  Magisters  Schoß  und  wurde  verzogen.  Selbst  der  Zeichenleh- 

rer, der  doch  Judenfeind  hieß,  behandelte  mich  freundlich.  Ob  ich 

etwas  gelernt  habe,  weiß  ich  nicht,  wohl  aber,  daß  ich  einmal  ein  ein- 

gesiegeltes Blatt  mit  nach  Hause  brachte  und  als  es  herausgenommen 

wurde,  war  es  schdn  roth  und  es  waren  darin  meine  Verdienste  aufge- 

zählt und  darunter  stand:  "und  dies  Alles  erwirbt  ihr  die  rothe  Gen- 

sur." Selber  lesen  konnte  ich  es  aber  nicht.  - 
Die  Bilder  an  den  Wänden  ui  *  verschiedenen  Zimmer  waren 

meine  guten  Freunde.  Da  war  über  dem  K:a\  ier  das  Bild  der  Tante  in 

phantastischem  Kleide  und  mit  aufgelöstem  Haar.  Sie  war  eine  Schön^ 

heit  gewesen  und  ein  Dessauer  Prinz  hatte  sie  für  seine  Gallerie  malen 

*  lassen  und  es  war  dem  Onkel  nicht  ohne  Mühe  gelungen,  das  Bild  zu- 
rückzukaufen. Sie  enEählte  gern  von  ihren  Erfolgen  in  der  Jugend  und 

wie  sie  in  Rudolstadt  zu  den  Hofbällen  geladen  und  wie  sie  gefeiert 

worden  sei.  Das  war  in  der  ersten  Zeit  der  französischen  Invasion,  wo 

alle  Stände  untereinander  gerüttelt  waren.  Mein  Großvater  war  aus  Des 

sau,  zog  dann  nach  Rudolstadt  und  später  wieder  zurück  nach  Dessau. 

Zwei  seiner  Töchter  waren  dorthin  verheirathet:  meine  Mutter  und 

Tante  Herzfeld,  die  erjt  später  mit  ihrer  Familie  nach  Leq>zig  übersie-  * 
delte.  Ich  hörte  die  Erzählungen  aus  ihrer  Glanzzeit  ganz  gern,  aber 

das  Bild  und  die  Tante  vmnodite  idi  doch  nicht  zusammen  zu  brin- 

gen, die  blieben  mir  immer  getrennt.  Ebenso  wenig  konnte  ich  die 

«wunderbare  Aehnlichkeit  entdecken,  die  zwischen  mir  und  der  Groß- 

mutter sein  sollte,  die  auch  eine  Schönheit  gewesen  war  und  deren 

Bild  am  Fenster  hing.  Ich  fühlte  mich  auch  gar  nicht  geschmeichelt,  es 

war  eben  eine  alte  Frau  mit  einer  wunderlichen  Haube^  wie  ein  Hehn* 
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Der  Stok  auf  diese  Familienschönheit  war  sehr  groß  und  ich  weiß, 

daß,  als  einmal  ein  Neffe  meines  Vaters  in  mir  eine  Aehnlichkeit  mit 

semer  Schwester  entdeckte,  Mutter  das  als  eine  tödüichc  Beleidigung 
aufnahm.  Die  Familie  meines  Vaters  war  gar  nicht  httbsch,  aber  viel 
vornehmer,  als  die  meiner  Mutter  und  ich  ̂ ube,  sie  waren  über  seine 
zweite  Vcrheirathung  erstaunt  gewesen.  Die  Familie  semer  ersten  Frau 
war  entrüstet  daiüber  und  da  mag  meine  stolze  Mutter  durch  manche 

bittere  Empfindung  gegangen  sein.  Denn  so  wenig  ich  die  erbliche 
Schönheit  durch  Erfahrung  bestätigen  kann,  so  viel  weiß  ich  doch  von 
dem  Familienzug  eines  maßlosen  Hochmuthes,  der  zuweilen  in  lächer- 

licher Verzerrung,  zuweüen  in  bitterer  Armuth  als  wahrer  Heroismus 

auftrat.  — 

Aber  zu  den  Bildern:  da  war  der  Kosackenhettmann,  der  sein 

Pferd  im  deutschen  Bache  tränkte  und  hinter  ihm  seine  bärtigen  Ge- 
fährten auf  mageren  Kleppern,  mit  wUden  Mähnen,  die  lange  Spieße 

trugen.  Wie  viel  hatte  ich  von  denen  und  ihrer  Rauheit  als  Einquar- 
tiiung  eraählen  hören.  -  Neben  dem  Sopha  hing  ein  Genrebild,  das 
war  ein  Stück  Dessauer  Geschichte.  In  der  Mitte  eines  großen  slales 

saß  der  Kühn'sche  Prmz  mit  einer  riesigen  Peitsche  in  der  Hand,  neben 
ihm  sein  Sekretair,  (der  Justizrath  Illing,  den  ich  gut  kannte)  der  aus 
emem  Buche  las  und  rmgs  umher  auf  Bänken  dicht  gedrängt,  Bauern 
jeden  Alters  und  Geschlechtes.  Alle  mit  einem  Zug  unsäglicher  Dumm- 

heit im  Gesicht.  Dieser  Prinz,  ein  Onkel  des  Henogs,  hatte  auf  Kühnau 
gelebt,  einem  Schloß  und  Gut,  eme  Stunde  von  Dessau.  Sein  Anden- 

ken war  sehr  lebendig  und  es  wurden  mit  Grauen  die  wildesten  Ge- 

schichten von  ihm  geflüstert.  Von  seinen  Liebschaften  und  seinem 

Harem  und  wie  er  durch  die  Straßen  geritten  ist  und  geknallt  hat  bis 
die  Mägde  herauskamen  und  mit  ihm  sprachen.  Mutter  dachte  immer 
mit  Erbitterung  daran,  daß  ihre  erste  jüdische  Köchin,  Rose,  auch  eine 
von  denen  gewesen  war,  die  das  gethan  hatten.  Sein  Semtair,  der 
Justizrath  Illing  war  der  Bruder  meiner  Lehrerinnen  MamseUe  Stötzers 
und  auf  einer  Schulfeier  hörte  ich,  wie  eine  Hofdame  mit  ihm  von 

einer  andern  sprach  und  sagte,  daß  sie  seinen  Namen  nie  nenne,  ohne 

dk  heißeste  Dankbarkeit.  "Ja,  das  war  eine  tolle  Geschichte,  sie  war 
emgesperrt  und  ich  mußte  sie  mit  der  Leiter  aus  dem  Fenster  retten. 
Das  war  nicht  die  Einzige,  der  ich  solchen  Dienst  erwiesen." 

Die  Scene  auf  dem  Bilde  ist,  wie  der  Prinz  den  Raptus  hat,  seine 
Bauern  zu  bilden.  Sie  wurden  versammelt  und  der  Sekretär  mußte  ih- 

nen voriesen.  Der  Prinz  saß  mit  der  Peitsche  dabei,  examinirte  nach- 
her  und  schlug  wie  rasend  darauf  los,  wenn  sie  nicht  verstanden  hat- 

ten. Einige  haben  den  Verstand  davmi  verloren.  Von  diesen  kam  Einer 

in  jedem  Herbst  zu  uns,  um  Hok  zu  sägen,  gutmüthig  und  harmlos  und 

sehr  gewählt  jqprechend.  Ob  er  noch  Eltern  hätte,  wurde  er  gefragt 
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"Meine  Eltern  sind  todt  und  eine  Eltern  leben  noch."  Einmal  ging  er 
nach  der  oberen  Etage,  riß  das  Dielenfenster  auf  und  hielt  eine  Buß- 

predigt, daß  alles  Volk  zusammen  lief,  aber  er  that  Keinem  etwas  und 

mir  brachte  er  die  schönsten  Aepfel  mit.  ~  Der  Prinz  wurde  beraubt 

und  ermordet  und  die  Hinrichtung  der  Verbrecher  Grunert  imd  Faul- 

teich war  Allen  so  lebendig,  als  sei  sie  eben  geschehen.  Sie  war  wäh- 

rend der  Kriegszeiten,  die  Soldaten  waren  im  Felde  und  die  Bürger 

oder  Einwohner  mußten  die  W  ache  beziehen.  Mein  Vater  war  als  Jude 

nicht  Bürger,  aber  doch  Lieutnant,  mein  Onkel  Aaron  Geheimer.  Als 

Vater  diesen,  der  in  den  hinteren  Reihen  stand,  aufforderte,  doch  vor- 

zutreten, sagte  er,  er  fürchtete  sich  so  sehr.  Wenn  mein  Vater  und  er 

den  Muth  dieser  Soldaten  repräsentirten,  war  er  nicht  groß. 

Ich  hatte  als  Kind  allerlei  Wege  zu  besorgen  und  Bestellungen  zu 

machen.  Sehr  unglücklich  war  ich,  wenn  ich  nach  der  Post  geschickt 

wurde,  von  wo  Vater  als  Kaufmann  die  Briefe  abholen  ließ,  um  nicht 

auf  den  Briefträger  zu  warten.  Ehe  ich  an  den  Schalter  gelangte,  hatte 

ich  Zeit,  vor  der  unsäglichen  Grobheit  zu  zittern,  mit  der  der  Postse- 

kretair jede  an  ihn  gerichtete  Frage  beantwortete  und  ich  fand  keinen 

Muth,  meine  *'Briefe  für  Herrn  Berend  Meyer?"  zu  stammeln,  ob- 
gleich sein  Gesicht  sich  gewöhnlich  gegen  mich  zu  einem  gnädigen 

Lächeln  verzog.  Die  Grobheit  der  Postbeamten  war  sprichwörtlich, 

bis  der  Oberpostdirector  Stagler  (es  war  in  Dessau  preußische  Post) 

eine  neue  Zeit  heraufführte.  Des  Staunens  war  kein  Ende,  als  es  hieß, 

es  lägen  in  jeder  Posthalterei  Beschwerdebücher  offen  und  es  sei  das 

Publikum  nicht  bloß  berechtigt,  nein,  es  werde  dringend  aufgefor- 

dert, jede  Unhöflichkeit,  jede  V'erzögerung  usw.  darin  zu  bemerken. 

Stagler  war  ein  Zauberer,  in  unglaublich  kurzer  Zeit  hatte  er  ein  höf- 

liches Beamtenpersonal  geschaffen.  Und  was  führte  er  nicht  sonst 

noch  ein:  wundervolle  Chausseen,  auf  denen  man  von  Dessau  nach 

Leipzig  in  einem  Tage  fuhr,  während  man  sonst  zwei  dazu  gebraucht 

hatte  und  selten  davon  kam,  ohne  ein  oder  mehrere  Male  umgeworfen 

zu  werden  und  dann  die  Schnellposten,  von  denen  es  hieß,  es  sei  ein 

Mann  von  der  ungeheuren  Schnelligkeit  der  Bewegung  gestorben. 

Mein  Vater  reiste  drei  Mal  jährlich  zur  Messe  und  nahm  dann  eine 

Lohnkutsche,  die  mit  ungeheuren  Koffern  bepackt  wurde  und  von 

zwei  Pferden  in  zwölf  Stunden  den  Weg  gezogen  wurde,  den  rnan  jetzt 

in  zweien  zurücklegt.  Um  den  armen  Thieren  die  Last  zu  erleichtem, 

wurden  auch  große  Strecken  zu  Fuß  gemacht,  das  that  besonders  der 

für  die  Messen  gemiethete  Hausknecht,  Markthelfer  genannt.  Der  erste, 

dessen  ich  mich  erinnere,  war  Eisenreich,  seinem  Handwerk  nach  ein 

Maurer,  in  welcher  Eigenschaft  er  in  unsenn  Hause  vielfach  beschäftigt 

war.  Wir  Kinder  umstanden  ihn  gern,  wenn  er  mauerte.  Das  war  aber, 

wenn  es  auf  dem  Dach  geschah,  nicht  ohne  Gefahr  und  als  David  (jetzt 
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Ferdinand)  einmal  unter  der  Leiter  stand,  rief  er  mit  immer  wachsen- 

der  Erregung:  "Jeck  -  doch  -  weck  -  da  -  David-chen!"  Sein  Name  war 
sprichwortlich  im  Hause;  um  die  höchste  Grobheit  zu  bezeichnen, 

hieß  es  kurz  *  Eisenreich".  Als  meine  Schwester  etwas  ungeduldig  auf Stiefel  wartete,  die  er  putzte  und  meine  Cousine  hinausrief:  "Sind  Sie 

denn  noch  nicht  fertig.  Eisenreich?"  war  die  Antwort:  'IVarum 

hat  se  se  so  einjesaut."  Aber  je  gröber  er  war,  um  so  mehr  wuchs 
der  Glaube  an  seine  Ehrlichkeit,  bis  Martin  endlich  Verdacht  schöpfte 
und  einen  Thaler  als  Prüfstein  im  Zimmer  ließ.  Der  verschwand,  wie 

schon  vorher  viele  kleine  Summen  verschwunden  waren.  Nach  Jahren 

noch  schüttelte  mein  Vater  den  Kopf  und  sagte:  "Ein  Achtgroschen- 
stück hätte  dieselben  Dienste  gethan."- 

Die  meisten  Häuser  in  der  Fürstehstraße  hatten  zwei  Stockwerke, 
nur  eins  lag  dazwischen,  das  langgestreckt  nur  ein  Parterre  mit  vielen 

Fenstern  hatte.  Diesem  zunächst  standen  drei  fast  gleiche  Häuser,  von 
denen  das  in  der  Mitte  das  unserige  war.  Zwei  Stufen  führten  zur  Haus- 

thur  und  wenn  man  ins  Haus  trat,  sah  man  durch  die  an  der  entgegen- 
gesetzten Seite  der  Diele  liegende,  gewöhnlich  offene  Hofthür  über 

Hpfjplatz  und  Garten  hinweg,  nach  anderen  Gärten,  die  sich  von  allen 

Seiten  anschlössen.  Zu  beiden  Seiten  des  Hofes  liefen  vom  Hause  ab, 

einstöckige  Flügel,  die  Kinderstube  und  Schlafzimmer  und  sonstige 
Wirthschaftsräume  enthielten.  Da  aber  im  Vorderhause,  links  vom  Ein- 

gang das  Comptoir  war,  das  Abends  nach  Schluß  des  Geschäftes  mit 

Doppelthüren  geschlossen  wurde,  so  gelangte  man  von  einem  Flügel 
zum  andern  nur  über  den  Hof,  über  den  ich,  als  ich  der  Kinderstube 

entwachsen  war,  bei  Kälte,  Regen  und  Sturm  zu  gehen  hatte,  um  in 
mein  Schlafzimmer  zu  kommen.  Bei  starkem  Schneefall  mußte  immer 

erst  ein  Weg  gefegt  werden,  aber  ich  erinnere  mich  nicht,  daß  es  jemals 
als  etwas  Besonderes  erwähnt  worden  ist,  daß  man  bei  jedem  Wetter 
und  zu  allen  Tageszeiten  über  den  Hof  mußte,  weil  man  bald  auf  der 
einen,  bald  auf  der  andern  Seite  des  Hauses  etwas  zu  thun  hatte. 

Im  Sommer  lebte  man  überhaupt  mehr  in  Hof  und  Garten,  als  in 

den  Stuben.  Und  auch  in  den  Nachbarhäusern,  in  denen  Kinder  waren, 
liefen  wir  ungcnirt  aus  und  ein  und  machten  alle  möglichen  Holzböden 
zu  unseren  Spielplätzen.  Am  Abend  veisammeltenwir  uns  auf  der  Straße 

und  die  Rinnsteine  spielten  da  als  Gebietsgrenze  eine  wichtige  Rolle. 
Dieser  harmlose  Verkehr  hörte  auf,  als  ich  durch  die  Schule  von  den 

übrigen  Kindern  getrennt  wurde,  doch  wußten  wir  von  einander,  wie 
denn  die  Verhältnisse  der  verschiedenen  Familien  so  durchsichtig 
sind,  daß  Jeder  die  Geschichte  jedes  Hauses  erzählen  könnte.  Im  dem 
emstöckigen  Hause,  das  ich  erwähnt  habe,  wohnten  Leute,  die  so  klein 

waren,  daß  sie  au^en,  als  hätte  man  sie  aus  einer  Spielzeugschachtel 
genommen.  Es  war  ein  jüdisches  Ehepaar  mit  zwei  Töchtern  und 
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einem  uralten  Vater  des  Mannes,  der,  wie  wir  Kinder  sagten,  den  Mond 

anbetete,  weil  er  an  gewissen  Abenden  seinen  Mondsegen  auf  offener 

Straße  betete.  Zwischen  den  beiden  Mädchen  war  ein  Altersunter- 

schied von  4  bis  5  Jahren,  die  älteste  war  häßlich,  die  jüngere  sehr 

hübsch.  Als  die  Aelteste  herangewachsen  war,  wurde  sie  nach  altem 

Brauch  verheirathet,  es  fand  sich  ein  junger  Mann  mit  einem  kleinen 

Geschäft,  es  wurde  um  Mitgift  und  Aussteuer  verhandelt  und  als  man 

darüber  einig  war,  war  Verlobung  und  dann  Hochzeit,  ob  sich  die  Herzen 

finden  würden,  war  Nebensache.  Unglücklicherweise  entdeckte  der 

Mann  nach  einiger  Zeit,  <bß  es  gar  nicht  so  unwichtig  sei,  und  daß 

Geiz  und  Unliebenswürdigkeit  Mitgaben  seien,  auf  die  er  nicht  gerech- 

net hatte.  Er  war  ein  braver  Mann  und  ertrug  es  einige  Jahre,  dann 

aber  glig  es  nicht  mehr  und  sie  ließen  sich  scheiden.  Zwischen  den 

Familien  entstand  die  tödtlichste  Feindschaft,  man  vermied  sich  und 

beobachtete  sich  doch  und  sagte  sich  alles  mögliche  Böse  nach.  Zwei 

aber  theilten  diesen  flaß  nicht,  das  waren  die  Schwester  der  geschiede- 

nen Frau  und  der  Bruder  des  geschiedenen  Mannes.  Die  hatten,  so  lan- 

ge die  Ehe  bestand,  freundhch  mit  einander  verkehrt  und  als  es  ihnen 

nun  zur  Pflicht  gemacht  wurde,  große  Abneigung  gegen  euiander  zu 

fühlen,  entdeckten  sie,  daß  das  gar  nicht  leicht  sei  und  je  mehr  sie  sich 

bemühten,  den  Familiengroll  zu  theilen,  um  so  klarer  wurde  ihnen 

ihre  gegenseitige  Zuneigung.  Und  sie  begegneten  sich  auf  der  Straße 

und  sahen  erst  weg  und  dann  einander  an  und  dann  sprachen  sie  auch 

und  so  kam  es  denn,  daß  sie  sich  gegenseitig  ihre  Liebe  gestanden.  Das 

gab  nun  freilich  böse  Tage  und  es  sah  hoffnungslos  aus  für  die  Lieben- 

den, aber  sie  harrten  aus  und  da  die  Eltern  des  Mädchens  an  dem  jun- 

gen Mann  wirklich  nichts  zu  tadeln  hatten,  als  daß  sein  Bruder  sich 

hatte  scheiden  lassen,  so  gaben  sie  endlich  ihre  Einwilligung  zu  der 

Ehe,  die  sehr  ̂ ücklich  war,  bis  der  Tod  der  jungen  Frau  sie  getrennt 

hat. Es  war  bald  nach  meinem  16.  Geburtstag,  als  ich  meine  erste  Rei- 

se von  Dessau  nach  Berlin  machte,  um  meine  dort  verheirathete 

Schwester  zu  besuchen.  Es  war  kein  leichtes  Unternehmen,  denn  man 

gebrauchte  dazu  mit  einem  Hauderer  drei  volle  Tage,  von  zwei  Nacht- 

lagern unterbrochen.  Meine  Reisebegleiter  waren  junge  Mädchen  aus 

Dessau,  von  denen  ich  wußte,  wer  sie  waren,  ohne  eine  nähere  Bezie- 

hung zu  ihnen  zu  haben.  Als  wur  endlich  an  einem  dunkeln  Winter- 

abend in  Berlin  angelangt  waren,  schien  mir  die  Fahrt  durch  die  langen 

Straßen  nie  enden  zu  wollen,  und  ich  war  froh,  als  der  Wagen  denn 

doch  einmal  hielt  an  der  Ecke  des  Petriplatzes  und  der  Grünstraße  und 

ich  von  meiner  Schwester  begrüßt  wurde;  eine  Begrüßung,  die  aufge- 

regt unterbrochen  wurde,  weil  ein  Dieb  sich  mit  einer  Hutschachtel 

davonmachte,  die  ihm  aber  noch  glücklich  abgejagt  wurde.  Da  war  ich 
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also  in  der  mächtigen  Residenz  und  ich  halte  das  Gefühl,  als  müßte 

nun  der  Vorhang  aulrollen  und  ich  gar  wunderbare  Dinge  erleben;  und 

diese  Erwartung  trügt  Niemanden,  der  jung  und  unerfahren  aus  dem 

gewohnten  Leben  in  neue  Umgebung  tritt.  Die  Menschen,  zu  denen 

ich  in  Beziehung  trat,  waren  meist  Bekannte  meiner  Eltern.  Da  war  die 

Familie  des  Predigers  Auerbachi ,  der  mit  seiner  vortrefflichen  Frau  in 

kinderloser  Ehe  lebte.  Sie  hatte  Pensionaire,  mehr  um  die  Sehnsucht 

ihres  Frauenherzens  nach  Kindern  zu  befriedigen,  als  um  des  Gewinnes 

wegen.  Sie  liebte  und  verzog  denn  auch  nach  Herzenslust  Mädchen 

und  Knaben  und  sah  in  jedem  etwas  Besonders,  aber  die  Hauptsache 

war  eben,  daß  sie  liebte  und  daß  sich  die  Jugend  dadurch  wohl  fühlte 

in  ihrer  Nähe  und  an  ihrer  Güte  und  Selbstlosigkeit  ein  immer  för- 

derndes Beijqpiel  hatte.  Die  Knaben  besuchten  die  Schule,  die  Mäd- 

chen waren  meistens  erwachsen,  in  Berlui  sollte  die  letzte  Hand  an 

ihre  Erziehung  gelegt  werden,  so  waren  sich  die  Geschlechter  nicht 

gefährlich  und  es  war  ein  fröhliches,  harmloses  Treiben.  Zwei  Nich- 

ten und  ein  Neffe  der  Doctorin,  Sophie,  Ida  und  Moritz  Fürstenberg 

waren  häufig  dort,  wie  denn  überhaupt  ein  lebhafter,  geselliger  Ver- 

kehr im  Hause  war.  Ich  fühlte  mich  da  sehr  behaglich  und  nahm  die 

häufigen  Einladungen  mit  Dankbarkeit  an.  Dr.  Auerbach's  Haupt- 
tätigkeit, sein  Amt  als  Prediger  wurde  nicht  in  Berlin  geübt,  sondern 

in  Leipzig  während  <kr  Zeit  der  Messen.  In  Hambui^  war  es,  wo  zu- 

erst die  mächtige  Bewegung  im  Judenthum,  der  Bruch  mit  der  Ortho- 

doxie des  Mittelalters,  Gestalt  annahm,  hier  war  es,  wo  eine  Reihe  \un 

Männern  sich  zusammen  schaarten,  um  den  reinen  Gottesgedanken 

heraus  zu  retten  aus  dem  verknöcherten  Cerrmonialgesetz,  um  einen 

Gottesdienst  zu  gründen,  bei  dem  in  edler,  ansprechender  Form  der 

Kern  und  Inhalt  des  jüdischen  Glaubens  gelehrt  wurde.  Drohte  doch 

die  gewaltige  Bewegung  der  Notzeit  das  Judenthum  in  seinen  Grund- 

vesten  zu  verschüttem,  es  waren  die  Gebildetesten,  die  sich  mit  Wider- 

willen abwandten  von  einem  Glauben,  der  fast  erstickt  war  in  einem 

Formelwesen,  das  so  unschön  geworden  war,  daß  es  das  Gefühl  ver- 

letzte, es  waren  solche,  die  mit  zu  den  Besten  gehörten,  die  ins  Chri- 

stentum flüchteten,  um  einem  religiösen  Herzensberlürfnis  zu  genügen 
und  die  zur  Taufe  schritten,  ohne  bekehrt  zu  sein.  Der  Gottesdienst  im 

neuen  israelitischen  Tempel  in  Hamburg2  hat  Manchen  aus  diesem 

Zwiespalt  erlöst  und  hat  die  Form  der  jüdischen  Gottesverehrung  in 

neue  Bahnen  gelenkt,  auch  da,  wo  sie  orthodox  blieb.  Die  Mitglieder 

dieser  Reformgemeinde,  meistens  Kaufleute,  die  dreimal  im  Jahre  eine 
bedeutende  Zeit  in  Leipzig  auf  der  Messe  verbrachten,  wollten  auch 

dort  die  ihnen  liebgewordene  neue  Form  des  alten  Glaubens  nicht 

entbehren,  gründeten  eine  religiöse  Gemeinschaft  während  der  Messen 

und  stellten  Dr.  Auerbach  als  Prediger  an.  Kern  Wunder  also,  wenn  in 

U.  Randt:  Emma  Islers  Erinnerungen 85 

seinem  Hause  religiöse  Interessen  im  V^ordergrunde  standen  und  wenn 
sie  besprochen  und  beleuchtet  wurden,  im  Kampf  mit  der  jüdischen 

Orthodoxie  nach  der  einen  und  in  der  Auflehnung  gegen  die  Unter- 

drückung durch  den  christlichen  Staat  nach  der  anderen  Seite.  - 

Ganz  anders  sah  es  in  einem  Hause  aus,  in  das  ich  auch  häufig 

kam.  Die  Frau  war  eine  Dessauerin,  die  sich  nach  Beilin  an  einen  Herrn 

Frankel  verheirathet  hatte.  Sie  war  euie  leidenschaftliche,  phantasie- 

volle Natur,  die  an  der  Seite  eines  einfachen  Kaufmannes  in  unbefrie- 

digter Ehe  lebte.  Ihre  drei  Söhne  erzog  sie  nach  dem  Rath  ihres  Vet- 

ters und  intimen  F  reundes,  Professor  Marx^ ,  der  Musikgelehrter  war 

und  eine  musikalische  Zeitung  herausgab.  Er  war  getauft  und  eifriger 

Christ,  der  nach  allen  Seiten  für  seinen  Glauben  Proselyten  zu  machen 

suchte.  Madame  Fränkel  war  schwärmerische  Christin,  ihr  ältester 

Sohn  war  in  religiösen  Wahnsinn  verfallen,  aber  die  beiden  jüngeren 

wurden  darum  nicht  minder  glühend  für  den  Glauben  begeistert.  Die 

Unterhaltung,  die  ich  da  fand,  war  immer  anregend,  von  Ernst  und 

ßUer  und  ich  fühlte  mich  gefesselt.  Die  religiösen  Gespräche  interes- 

sirten  mich,  die  lebhafte  Konversation  gab  mir  ein  Gefühl  der  Kampfes- 

freudigkeit, die  alle  Muskeln  spannte,  ich  merkte  nicht,  daß  ich  be- 

kehrt werden  sollte;  aber  ich  ging  gern  in  das  Haus  und  mir  fehlte  Et- 

was, wenn  ich  Professor  Marx  nicht  traf.  Was  aber  war  mein  Erstau- 

nen, als  ich  eines  Tages  aUein  mit  ihm  war  imd  er  mir  eine  liebeser- 

k^urung  machte,  die  sich  in  ihrer  Leidenschaftlichkeit  so  steigerte,  daß 

er  plötzlich  zu  meinen  FüBen  kniete.  In  tiefer,  tödtlichcr  Verlegenheit 

stammelte  ich:  "Ich  kann  Sie  achten,  aber  nicht  lieben."  Wüthend 

sprang  er  auf  und  schrie:  "Lassen  Sie  sich  hängen  mit  Ihrer  Achtung." 

—  Es  war  eine  peinliche  Situation,  aus  der  mich  Madame  Fränkel 

durch  ihr  Hereintreten  erlöste.  War  auch  mein  Herz  unberührt,  so  war 

doch  meine  Phantasie  durch  die  erste  Liebeserklärung  angenehm  be- 

schäftigt. Professor  Marx  war  auch  nicht  entfremdet  und  nahm  die  Ge- 

spräche über  Religion  bald  wieder  auf.  £rst  als  er  mir  einmal  ausein- 

andersetzte, wie  das  Christen thum  nur  eine  Fortsetzung  und  Läute- 

rung des  Judenthums  sei  und  wie  der  spätere  Glaube  nothwendig  den 

älteren  überwachse  und  ich  lachend  antwortete:  nun,  wenn  der  Werth 

der  Religionen  nach  ihrer  Tugend  geht,  müssen  wir  nothwendig  Mo- 

hamedaner  werden,  fing  er  an,  kühler  zu  werden,  er  gab  mein  Seelen- 

heil auf  und  bald  darauf  hörte  ich,  daß  er  sich  verlobt  habe.  Die  Braut 

ließ  sich  taufen  und  dann  löste  sich  bald  darauf  die  Verlobung  wieder 

auf.  — 

Die  Rückreise  machte  ich  mit  einer  Cousine  und  als  wir  bei  einem 

Nachtlager  sehr  intim  wurden,  zeigte  sie  mir  einen  Brief  von  Professor 

Marx,  der  eine  Liebeserklärung  enthielt.  Ich  war  empört.  Noch  eine 

junge  Dessauer  Jüdin  stand  mit  ihm  in  Briefwechsel  und  auch  hier  soll- 
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te  Verlobung  und  Taufe  zusammentreffen,  ihr  Vater  aber  hat  es 

verhindert.  Mir  aber  ist  der  Verdacht  geblieben,  daß  hier  Liebeser- 

klärungen  und  Verlobungen  als  Mittel  gebraucht  werden  sollten,  um 
die  Seelen  junger  Mädchen  für  den  christlichen  Himmel  zu  retten. 

Ich  bin  1816  geboren,  kein  Wunder,  daß  die  Franzosenherrschaft 

und  die  Freiheitskriege,  die  Deutschland  bis  auf  den  Grund  aufgewühlt 
hatten,  während  meiner  Kindheit  und  ersten  Jugend  mit  aller  Frische 

der  Gegenwart  in  den  Gemüthcm  lebte.  Die  Gebräche  und  Erzählun- 

gen im  Familienkreise  drehten  sich  fast  immer  um  dk  Einquartirung 
von  der  jahrelai^  das  Haus  nicht  leer  geworden  ist.  Meines  ist  ein  Offi- 

ciershaus,  sagte  mein  Vater  nicht  ohne  einen  Anflug  von  Selbstgefühl 

und  so  waren  meine  Eltern  meist  mit  gebildeten  Leuten  in  Berührung 
gekommen,  von  denen  Mancher,  sei  es  Freund  oder  Feind  nicht  ohne 
Anhänglichkeit  envähnt  wurde.  Da  waren  Deutsche  aller  kleinen  und 
großen  Staaten,  Franzosen,  Russen,  Schweden.  Letztere  waren  die  er- 

klärten Lieblinge,  es  wurde  immer  betont,  daß  sämmtliche  Officiere 

Leute  von  der  höchsten  Bildung  gewesen  sind.  Die  Russen  waren  gut- 
müthig,  aber  unsäglich  schmutzig  und  daß  unser  Hof  zum  Executions- 

platz  gemacht  wurde,  auf  dan  ein  Gememer  die  Knute  bekam,  wurde 
mit  Widcrwülen  erwähnt.  Es  war  aber  Schlimmeres  vorgekommen.  Als 

ein  russischer  General  mit  seiner  glänzenden  Suite  seinen  Einzug  in 
Dessau  hielt,  wogte  die  Bevölkerung  durch  die  Straßen  und  alle  Fen- 

ster waren  mit  Neugierigen  besetzt,  unter  denen  in  der  Franzstraße 

ein  junges,  sehr  schönes  Mädchen  war".  Einige  Stunden   später  er- 
schien in  dem  Hause  ein  detachement  Soldaten,  das  junge  Mädchen 

abzuholen  sie  entging  dem  Geschick,  das  Entsetzen  hatte  sie  auf 

der  Stelle  getödtet.  -  Von  den  Franzosen  hatte  Dessau  im  allgemeinen 
weniger  gelitten,  als  der  größte  Theil  des  übrigen  Deutschlands;  der 
weltkluge  Herzog  Franz  wußte  sich  mit  dem  Kaiser  Napoleon  zu  stel 

len  und  sein  Ländchen  zu  schützen,  aber  auch  so  erfuhr  es  genug  von 
den  Schrecken  des  Krieges.  Bei  einer  Gelegenheit  wurde  in  der  Stadt 

geplündert  und  V^ater  eilte  zum  französischen  General,  um  Schutz  zu 
erbitten  .  Der  war  wüthend  und  schrie:  *^Meine  Franzosen  sind  es  nicht 

es  sind  Baiem,  Eure  eigenen  Deutschen."  Ein  zum  Fenster  hinaus  ge' 
rufen  er  Befehl  verschaffte  Vater  eine  sauve  gardc,  einen  bhitjungen 
Sodaten,  der  von  moigens  bis  abends  mit  den  schönsten  Sachen  ge- 

füttert wmde.  Und  dann  kam  die  Schüderung  der  blühenden,  jungen 
Männer,  Söhne  von  Bekannten,  die  Abschied  genommen  hatten  ehe 

sie  als  Napoleonische  Soldaten  nach  Russland  gezogen  waren  und  de- 

nen  man  "auf  Wiedersehen"  zugerufen  hatte  und  die  nie  wieder  ka- 
men. Und  wie  die  armen  Eltern  jahrelang  geiiofft  hatten,  nur  etwas 

von  dem  Tode  ihrer  Söhne  zu  hören,  aber  sie  blieben  vcrschoUen.  Und 
dann  die  furchtbare  Schlacht  bei  Leipz^,  deren  Kanonendonner  Viele 
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in  Dessau  wollten  später  gehört  haben  und  die  Durchzüge  nach  der 

Schlacht  und  die  vielen  zerlumpten  französischen  Gefangenen,  die  aus 

Hunger  auf  dem  Markt  über  die  Körbe  mit  Pflaumen  herfielen  und  von 

den  Russen  mit  Stößen  und  Säbelhieben  fortgetrieben  wurden  und  wie 

bei  den  Bürgern  das  Mitleiden  mit  hungernden  Menschen  unendlich 

größer  %var  als  der  Nationalhafi  und  wie  sie  sich  vergebens  bemühten, 

Essen  zu  bringen,  weil  die  Russen  sie  nicht  zu  den  Gefangenen  heran- 

ließen und  wie  man  endlich  Kinder  mit  den  Speisen  schickte  und  wie 

die  bärtigen  Gesellen  die  als  gefeit  betrachteten  und  sie  ihren  Liebes- 

dienst ruhig  thun  ließen.  Und  dann  kam  eine  Geschichte,  bei  der  in 

der  Erinnerung  der  überstandenen  Angst,  Vater  sein  Käppchen  immer 

einige  Male  eilig  ab-  und  aufsetzte.  ~  "Nachbar,  in  Ihrem  Gartenhause 

ist  ein  Mensch"  sagte  eines  Moigens  ein  Bekannter  sehr  leise  und  als 
die  Eltern  hinkamen,  war  es  ein  Franzose  von  höchstens  17  Jahren, 

blaß,  hungernd,  frierend,  kmim  bekleidet,  der,  als  er  Menschen  sah, 

weinend  bat,  ihn  nicht  auszuliefern.  Einen  Feind  schützen,  war  Lan- 

desverrath,  dem  standrechtliches  Erschießen  auf  dem  Fuße  folgte,  das 

wurde  erwähnt  und  Vater  kratzte  dabei  sein  spärliches  weißes  Haar, 

aber  ein  Schwanken  oder  ein  Zweifel,  was  zu  thun  sei,  scheint  nicht 

in  ihre  Seele  gekommen  zu  sein,  was  bei  der  rauthig  entschlossenen 

Mutter  selbstverständhcher  ist,  als  bei  dem  ängstlichen  Vater.  Der 

kleine  Franzose  wurde  gespeist,  gekleidet  und  mit  Geld  versehen  und 

dann  ging  er  in  der  Dunkelheit  ruhig  zum  Thor  hinaus.  Von  seiner 

Ergreifung  hat  Nichts  verlautet  und  f  o  wird  er  wohl  glücklich  davon 

gekommen  sein.  — In  der  Schule  schwärmten  wir  für  die  Freiheitskriege  und  fühlten 

die  Begeisterung  nach,  lasen  Körner'*  und  schenkten  uns  zum  Anden- 

ken Ringe  von  Eisenguß  mit  Leyer  und  Schwert  von  Lorbeer  umwun- 

den. In  jeder  Deklamationsstunde  hörte  man  wenigstens  ein  Mal:  '*was 
ist  des  Deutschen  Vaterland?"  und  mit  starken  Stimmen  wurde  die 

Antwort  gesprochen:  '*So  weit  die  deutsche  Zunge  klingt  und  Gott  im 

Himmel  Lieder  singt."«  Aber  ich  glaube,  jedes  Kind  nahm  an,  daß  der 
liebe  Gott  selbst  der  Singende  ist.  Auffallend  ist  mir,  wie  wenig  ich 

den  Namen  Wellington  gehört  habe,  erst  viel  später  erfuhr  ich  den  An- 

theil  Englands  an  dem  Sturz  Napoleons,  aber  von  den  Russen  als  Ver- 

bündete wußte  ich,  es  war  ein  Gemeingefühl  mit  ihnen,  sie  hatten  mit 

eigener  Hand  ihre  prächtige,  alte  Königsstadt  angezündet,  um  ihr  Land 

zu  retten.  Die  Deutschen  hatten  jeder  Opfer  gebracht,  für  das  Vater- 

land zu  sterben  war  Pflicht  und  Ziel  und  der  Gatte  riß  sich  von  Weib 

und  Kind  und  die  Mutter  wappnete  den  einzigen  Sohn  zum  Kampf, 

es  galt  Alles  einzusetzen  för  dk  Idee  und  daß  es  von  den  Russen  hieß, 

sie  haben  dasselbe  gethan,  das  machte  sie  zu  Brüdern.  — 

Ja,  wir  schwärmten  für*s  Vaterland  und  doch  war  in  unsern  Kin- 
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derherzeii  Hks  Gefühl  der  g^sammten  Nation  anzugehören,  nicht  leben- 

dig, unser  Patriotismus  stritt  um  die  Vorzüge  von  Anhalt-Dessau  oder 

Anhalt-Kothen  oder  von  dem  Land  oder  Ländchen,  dem  die  Einzelnen 

l^rade  angehörten;  wenn  eine  Preußin  darunter  war,  dann  entbrannte 

wohl  der  Streit  heftiger  und  es  zeigte  sich  ein  ehrlicher  Preußenhaß. 

Und  während  wir  uns  bald  begeisterten,  bald  stritten,  ging  die  Welt 

draußen  ihren  Gang  und  zeigte  ein  sehr  trauriges  Bild.  Wie  der  Zauber- 

lehrling, der  die  Geister  gerutcn,  stantlcn  die  Fürsten  vor  dem  zum 

Selbstbewußtsein  erwachten  Volk.  Die  entiesseltc  Ivratt,  die  sie  vom  Un- 

tergang gerettet  hatte,  schien  ihnen  jetzt  das  Grauen  einflößende  Ant- 

litz der  Revolution  zu  tragen. 

1817  war  die  Studentenverbindung  der  Burschenschaft  gegründet 

worden,  die  einen  Gegensatz  bilden  sollte  zu  den  Verbindungen  der 

Landsmannschaften,  bei  denen  trinken  und  duelHren  und  sich  in  lär- 

menden, verachtenden  Gegensatz  zum  Bürger  fühlen,  große  Rohheit 

erzeugt  hatte.  Die  Burschenschaften  glühten  für  \'aterland  und  Ehre, 
die  höchste  Reinheit  der  Sitten  wurde  gefordert,  Deutschlands  Jugend 

sollte  sich  im  Streben  nach  allem  Idealen  unter  einem  Banner  einigen. 

Ihr  äußeres  Abzeichen  war  das  schwarz-roth-goldene  Band.  Es  ist  viel 

gestritten  worden  itt>er  den  Ursprung  dieser  Farben,  jedenfalls  drang 

Schwarz-roth-gold  ins  Volksbewußtsein  als  deutsche  Farben. 

Aber  deutsch  sein  wollen  war  ein  Verbrechen  geworden,  nationa- 

le Bestrebungen  sollten  in  jedem  Fall  niedergehalten  werden.  1819  ka- 

men die  Karlsbader  Entschlüsse  und  die  berüchtigte  Demagc^genverfol- 

gung,  die  die  Blüthe  der  deutschen  Jugend  in  die  Gefängnisse  warf.  Das 

deutsche  Volk  war  nach  dem  Anspannen  aller  Kräfte  erschlafft  und 

ließ  es  ruhig  über  sich  ergehen»  daß  die  Versprechungen  freier  Verfas- 

sungen gerade  von  den  Großstaaten-  nicht  erfüllt  wurden.  Das  politi- 

sche Leben  war  entickt,  die  Zeitungen  enthielten  Personalien  der 

großen  und  kleinen  Fürsten,  das  Vielregiren  und  das  Beamtenheer 

wuchs  mit  jedem  Tage,  die  Beengung  des  Lebens  durch  Erlasse  drang 

bis  ins  Innerste  des  Hauses.  Und  daneben  trieben  Wissenschaft  und 

Dichtung  die  höchsten  Blüthen  und  es  kam  das  schimpfliche  Wort  auf, 

die  Deutschen  seien  ein  Volk  von  Denkern  und  überhaupt  nicht  beru- 

fen, eine  Machtstellung  unter  den  Völkern  einzunehmen.  Daß  es  auch 

an  geheimen  und  offenen  Kämpfern  für  die  Freiheit  nicht  fehlte,  ver- 

steht sich.  Da  brachte  1830  Frankreich  die  Julirevolution  und  gerade, 

weil  Deutschland  zerstückelt  und  ohne  selbständiges  Nationalleben 

war,  pflanzte  sich  jede  politische  Erschütterung  von  Frankreich  so- 

gleich durch  ganz  Deutschland  fort.  Wo  der  meiste  Zündstoff  aufge- 

häuft war,  brachen  die  Unruhen  aufs  Heftigste  hervor,  aber  die  Revo- 

lutionen trugen  keine  Früchte,  sie  waren  niedergeworfen  und  wieder 

füllte  die  deutsche  Jugend  die  Kerker  oder  ging  in  die  Verbannung. 

U,  Randt:  Emma  Iskrs  Erinnerungen 
89 

Aber  die  Erschlaffung  war  gelöst,  so  kehrte  der  frühere  Zustand  nicht 

wieder  und  die  Schaar  der  Kämpier  mit  Schritt  und  Wort  mehrte  sich 

und  allmählig,  aber  stetig  fortschreitend  drang  das  Bewußtsein  der  Zu- 

sammengehörigkeit ins  deutsche  Volk.  Und  nun  kam  1848.  Wieder 

freilich  ging  der  Anstoß  von  Frankreich  aus,  aber  wie  anders  jetzt! 

Die  Forderungen,  die  das  Volk  stellte,  hatten  bestimmte  Form  gefun- 

den, nicht  Sonderrechte  jedes  einzelnen  Territorismus  wurden  erstrit- 

ten, der  Preis  des  blutigen  Kampfes  war  das  deutsche  Parlament,  das 

Haupt,  die  Spitze  war  gefunden.  Wie  Frühlingswehen  ging  es  durch  das 

Land,  das  Ungeheure  war  geschehen,  man  hatte  die  Erweckung  eines 

großen  Volkes  erlebt.  Und  obgleich  auch  dies  Mal  wieder  der  Rück- 

schlag kam  und  das,  was  errungen  war,  verloren  schien,  das  Gemein- 

gefuhl  wuchs  mit  jedem  Jahre,  im  deutschen  Psu^ament  hatte  das 

Volksbewußtsein  seinen  Ausdruck  gefunden,  es  hatte  erkannt,  um  wel- 

che Fahne  es  sich  zu  schaaren  habe.  Und  so  ist  es  jetzt  dem  großen 

Staatsmann  gelungen,  durch  Blut  und  Elisen  Deutschland  zu  einigen. 

Nach  Bismarcks  eigenem  Ausdruck  wurde  1866  das  Haus  unter  Dach 

gebracht.  In  den  Jahren  70  und  71  begann  der  wunderbare  Ausbau, 

möchte  es  auf  felsenfestem  Grunde  stehen!  — 

Was  ich  erfahren  habe,  ist,  daß  man  mir  erzählt  hat,  wie  in  den 

Freiheitskriegen  das  deutsche  VoUc  von  Neuem  geboren  wurde  und 

daß  ich  sein  Jünglingsalter  und  seinen  Eintritt  in  das  Mannesalter  er- 

lebt habe!  — 
Ich  habe  nicht  mit  Bewußtsein  erlebt,  daß  wir  acht  Geschwister 

Alle  zusammen  waren,  denn  ich  war  2  1/2  Jahre  alt,  als  Heinrich  das  El- 

ternhaus verließ,  aber  auch  ohne  ihn  war  es  eine  stattliche  Zahl,  die  je- 

den Mittag  um  halb  ein  Uhr  zu  Tische  ging.  Zwischen  dem  Zweitälte- 

sten, Martin  und  mir,  war  ein  Altersunterschied  von  15  Jahren,  er  war 

in  meinen  Augen  schon  recht  alt,  als  ich  zur  Schule  ging;  die  übrigen 

fünf  reihten  sich  in  verschiedenen  Zwischenräumen  ein.  Ein  so  festes 

Band  mm  auch  die  Geschwister  durch  alle  Zeiten  veiiintqpft  hat,  so 

ging  es  doch  in  der  Jugend  zwischen  uns  nicht  immer  so  friedlich  her; 

besonders  ich,  ein  träumerisches  und  zugleich  leidenschaftliches  Kind 

war  unter  den  vielen  Jungen  ein  Gegenstand  immerwährender  Necke- 

reien, die  mich  marterten  und  die  ich  nicht  abzuwehren  verstand.  "AVo 

bist  du  wieder?'*  wurde  ich  angerufen  und  erwachte  aus  einer  Märchen- 

welt. Beim  Unterricht  und  den  Schularbeiten  war  meine  Aufmerksam- 

keit völlig  wach,  sonst  aber  suchte  ich  meinen  Schulkorb,  den  ich  am 

Arm  hatte  und  den  Hut,  der  auf  meinem  Kopfe  saß.  So  war  es  kein  Wun- 

der, daß  ich  ausgelacht  wurde  und  nicht  recht  zu  den  Andern  paßte,  die 

mitten  im  realen  Leben  standen.  —  Als  die  Brüder  einer  nach  dem  an- 

dern das  Haus  verließen,  wurde  es  stiller  und  stiller,  nach  meiner 

Schwester  Jettchen  Verheirathung  blieben  nur  Moritz  und  ich  zurück. 
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Nun  war  freilich  Frieden,  denn  der  hatte  nur  Liebe  für  mich  und  die 

größte  Nachsicht  mit  meinen  Seltsamkeiten,  die  nun  auch  anfingen, 

einem  geordneten  Wesen  zu  weichen;  aber  es  war  trübe  geworden»  Va- 

ter war  alt  und  dk  Vermögensverhältnisse  hatten  sich  verschlechtert. 

Die  Brüder  machten  ihm  den  Vorschlag,  das  Geschäft  aufzugeben,  das 

Haus  zu  verkaufen  und  nach  Hamburg  zu  ziehen,  wo  drei  seiner  Söhne 

waren.  Ludwig  etablirt,  Ferdinand  und  Sicgmund  Commis  in  f  land- 

lungshäusem.  So  kam  es  denn,  cl:iß  die  Eltern  mit  mir  1834  nach  Ham- 

burg übersiedelten,  Moritz,  dessen  Geschäftsname  Emanuel  ist,  blieb 

in  Dessau  zurück  und  kam  erst  sieben  Jahre  später  nach.  Vater  konnte 
sich  schwer  in  die  veränderten  Verhältnisse  finden,  was  ich  damals 

nicht  begriff,  wofür  ich  in  der  Rückerinnerung  aber  die  tiefste  Sym- 

pathie habe.  Er  hatte  in  Dessau  sein  Geschäft  gehabt  und  war  in  sei- 

nem Kreise  einer  der  Ersten  gewesen,  von  allen  seinen  Neffen  und 

Nichten  als  der  Höchstgebildete  in  der  Familie  mit  Stolz  und  Liebe 

betrachtet.  Nun  war  er  unbeschäftigt  und  verlor  sich  in  der  Menge. 

Eret  nach  Jahren  wuchs  er  fest,  hatte  einen  Kreis  von  Altersgenos- 

sen, die  sich  Abends  am  Alster-Pavillon  an  einem  bestimmten  Tisch 

zusammen  fanden  und  sah  mit  dem  Stolz  des  Hamburgers  auf  die 
Größe  und  den  Reichthum  der  Stadt.  Mutter  hatte  sich  leichter 

eingewöhnt,  ihr  sagte  das  Getriebe  der  großen  Stadt  zu  und  sie 

fand  in  Madame  Rothschild,  der  Mutter  meiner  späteren  Schwä- 

gerin,  einen  zusagenden  Umgang;  es  kamen  durch  die  Brüder 

und  mich  nach  und  nach  junge  Männer  und  Mädchen  ins  Haus, 

was  ihr  bei  ihrer  immer  frischen  Jugendlichkeit  bcscMiders  er- 

freulich war.  Ich  feierte  meinen  achtzehnten  Geburtstag  in  dem 

neuen  Wohnort,  meine  Bruder,  die  mich  geplagt  hatten,  waren  nun 

zärtlich  und  galant  geworden  und  bis  auf  Schatten,  die  nicht  aus- 

blieben, war  ich  in  eine  mir  zusagende  Welt  getreten.  Ludwig  führte 

mich  in  Familien  ein,  wo  sich  kleinere  oder  größere  gesellte  Kreise 
zusammen  fanden,  zu  den  frühesten  Bekanntschaften,  die  einen 

lebhaften  Eindruck  auf  mich  machten,  gehörte  Dr.  Isler.  Ich  fand 

junge  Mädchen  und  Frauen,  mit  denen  ich  theils  in  freundliche  Be- 

ziehui^  trat,  thcils  an  Innigkeit  wachsende  Verhältnisse  schloß. - 

Ein  Zug,  der  mir  auch  später  bei  Frauen  vielfaltig  begegnet  ist, 

war  Allen  gemein,  sie  hielten  ihre  besten  Empfindungen  und  Gedan- 

ken nicht  für  berechtigt,  als  sei  das  Gute  und  Große  im  Leben  etwas, 
wovon  man  träumen  könne,  was  aber  in  der  Wirklichkeit  keinen 

Platz  fände.  In  mir  lebte  das  Gefühl  dieses  unheilbaren  Zwie^altes 
als  tiefer  Schmerz,  trotz  aller  äußeren  Heiterkeit,  erst  in  der  Ehe 

bin  ich  zu  meinem  Glück  von  diesem  Irrthum  geheilt  worden,  von 
meinem  Manne  habe  ich  gelernt,  daß  Ideal  und  Leben  sich  nicht 

trennen,  daß  die  Erkenntniß  des  Guten  der  Wegweiser  ist,  dem  wir 
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folgen,  so  weit  unsere  Kraft  und  unser  Wille  reichen. 

1839  haben  wir  uns  vcrheirathet,  1840  wurde  unser  einziges 

Kind  geboren,  Sophie.  Ein  unendlich  geliebtes  Kind;  ob  sie  im  Eltem- 

hause  auch  ein  glückliches  war,  mag  sie  einmal  selber  erzählen. 

In  den  ersten  Jahren  unserer  Ehe  hatten  wir  vorwiegend  ge- 

sellige Verbindungen  mit  der  älteren  Generation,  als  sich  aber  eine 

ganze  Reihe  junger  studierter,  Bekannte  meines  Mannes,  verheira- 

thctcn,  bildete  sich  mit  den  jungen  Paaren  ein  intimer  Umgang,  der 

ein  eigenthümliche§  Gepräge  trug.  Die  Frauen  waren  meist  Töchter 

von  Kaufleuten,  die,  als  sie  anfingen,  die  Interessen  ihrer  Männer  zu 

theilen,  ein  Gefühl  bekamen,  wie  wenn  sie  Bergluft  athmeten,  wie 

wenn  sie  zu  einer  Höhe  getragen  wären,  von  der  der  Ausblick  auf  das 

Leben  unendlich  freier  und  weiter  geworden  sei.  Die  Meisten  waren 

aus  wohlhabenden  Verhältnissen  in  beschränktere  getreten  und  ivkl- 

ten  sich  doch  unendlich  bereichert.  So  waren  sie  denn  nicht  nur 

stolz  auf  ihre  Männer,  sondern  hatten  persönlich  den  ehrlichsten 

Gelehrtendünkel,  der  lächerlich  gewesen  wäre,  wenn  er  nicht  das 

Schöne  gehabt  hätte,  daß  er  sie  Entl3ehrungen  wohl  als  Unbequem- 

lichkeiten, aber  niemals  als  Demüthigungen  empfinden  ließ.  Die 

jungen  Bekannten,  deren  Männer  Kaufleute  waren,  beklagten  sich 

oft  bitter  über  den  lästigen  Hochmuth. 

In  den  Familien  der  Studirten,  von  meinem  Bruder  Siegmund  spöt- 

tisch **der  Kreis"  genannt,  herrschte  jene  feine,  gegenseitige  Achtung, 

durch  die  allein  die  Geselligkeit  schöne  Blüthen  treibt.  Mein  Mann  hat- 

te  auch  in  Altona  Bekannte,  unter  denen  der  Arzt  Dr.  Steinheim^  und 

Frau  die  hervorragendsten  waren.  Er  war  eine  Erscheinung,  die  wohl  auf 

keinem  Platz  der  Welt  zu  übersehen  wäre.  Oas  schöne,  durchgeistige  Ge- 

sicht mit  den  klaren  Augen  und  der  hohen  Stirn,  das  schneeweiße  Haar 

Von  seiner  hohen  Gelehrsamkeit  konnte  ich  nur  durch  Andere  Vos- 

sen, was  aber  Jedem  entgegentrat,  das  war  die  unendliche  Grazie, 

Von  seiner  hohen  Gelehrsamkeit  konnte  ich  nur  durch  Andere  wis- 

sen, was  aber  Jedem  entgegentrat,  das  war  die  unendhche  Grazie, 

in  die  sich  die  ihm  immer  zuströmenden  Gedanken  kleideten.  Er 

soll  ein  sehr  ausgezeichneter  Arzt  gewesen  sein,  aber  sein  Beruf  nahm 

nicht  den  ganzen  Menschen  hin;  in  ihm  glühte  eine  tief  religiöse  Be- 

geisterung, die,  nachdem  sie  ihn  fast  dem  Christenthum  zugeführt 

hätte,  ihn  zu  einem  enthusiastischen  Juden  machte.  Von  echter 

Poesie  sind  seine  Gesänge  Obadiahs;  den  letzten  Theil  seines  Lebens 

hat  ein  Werk  über  die  Offenbarung  ausgefüllt.  Ihm  zur  Seite  stand 

die  viel  unscheinbarere  Frau,  die  in  ihm  lebte  und  die  ganze  Schwär- 

merei der  Jugendliebe  mit  ms  Alter  hinüber  nahm,  leider  auch  die 

Unruhe  und  Qual  einer  solchen  Empfindung.  Obgleich  sie  der  stär^ 

kere  Character  war  und  seinen  Wülen  lenkte,  wie  die  Freunde  behaup- 
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teten,  so  stand  sie  doch  mit  tiefer  Demuth  dem  wunderbar  begabten 

Manne  gegenüber,  aber  nicht  mit  der  freudigen  Demuth,  die  beglückt, 

sondern  mit  der  Tantalusqual,  nicht  eins  werden  zu  können  mit  der 

bungen  Theil  nehmen  lassen  und  sie  hoch  gehalten  bis  an  seines  Lebens 

Ende.  Sie  hatte  großes  Talent,  die  Menschen  um  sich  zu  sammeln, 

sie  hat  in  ihrem  Hause  immer  eine  reiche  Geselligkeit  gehabt  und  noch 

heute,  in  dem  hohen  Alter  von  mehr  als  80  Jahren,  soll  diese  Fähig- 

keit sie  nicht  verlassen  haben.  (Sie  lebt  jetzt  in  der  Schweiz).  Wir 

Haben  im  Steinhcimschcn  und  in  unserem  Hause  die  griechischen 

Tragiker  mit  vertheilten  Rollen  gelesen  und  die  sich  daran  knüpfen- 

den Erklärungen  und  Gespräche  bilden  für  Alle,  die  dabei  waren, 

in  der  Erinnerung  einen  Glanzpunkt.  Noch  manche  andere  liebe 

Gestalt  tritt  mir  aus  dieser  Zeit  entgegen,  aber  ich  kann  sie  nicht 

Alle  festhalten.— 

Ich  habe  schon  früher  von  der  öden,  politischen  Stille  gespro- 

chen, die  in  Deutschland  herrschte,  aber  im  Jahre  1845  ging  ein  Ge- 

meingefuhl  durchs  Land;  das  der  tiefsten  Indignation,  daß  in  Trier 

der  heilige  Rock  Christi  ausgestellt  war,  zu  dem  Schaaren  von  Pil- 

gern aus  allen  Orten  wallfahrten.  Da  zündete  wie  ein  Blitz  em  Brief 

des  katholischen  Priesters  Ronge^  an  den  Bischof  Amoldi  in  Trier, 

in  dem  mit  Muth  schonungslos  gegen  Verfinsterung  und  Aberglau- 

ben angekämpft  wurde.  Die  Bewegung  pflanze  sich  fort.  "Los  von 

Rom"  tönte  es  aller  Orten,  man  ̂ ubte  einen  neuen  Luther  er- 
standen. Schon  früher  hatte  sich  auf  protestantischer  Seite  ein  Ver- 

ein gebildet,  die  Lichtfreunde,  der  die  Macht  des  starren  Dogmas 

brechen  wollte.  Die  beiden  Strömungen  flössen  in  einander,  es  bil- 

deten sich  in  großer  Menge  freie  oder  deutsch-katholische  Gernein- 

den. Ronge  reiste  durch  Deutschland  um  Propaganda  für  seine  Idee 

zu  machen  und  Vereine  zu  ihrer  Unterstützung  zu  bilden.  Auf  seiner 

Fahrt  nach  Hamburg,  wo  er  ganz  unbekannt  war,  fragte  er  einen 

Herrn,  an  wen  er  sich  hkr  wohl  wenden  könne  und  er  nannte  ihm 

H.C.Meyer  als  einen  Mann,  der  für  alle  guten  Bestrebungen  warmes 

Interesse  habe.  Er  wurde  da  mit  offenen  Armen  aufgenommen,  es 

bildete  sich  ein  deutsch-katholischer  Verein  und  eine  Gemeinde. 

Von  beiden  hatte  ich  lange  nur  gehört  und  gelesen,  bis  auch  ich 

mit  diesen  Bestrebungen  in  Berührung  kam. 

Frau  Johanna  Goldschmidt  hatte  einen  Roman  geschrieben,  der 

die  gedrückte  Stellung  der  Juden  schilderte.  Frau  Westendorp,  eine 

Tochter  von  H.C.Meyer  hatte  ihn  gelesen  und  der  Verfasserin  ge- 

schrieben, eine  persönliche  Begegnung  folgte  und  sie  traten  in  freund- 

schaftlichen Verkehr,  in  dem  die  Idee  auftauchte,  einen  Verein  zu 

yiden,  um  eine  gesellige  Verbindung  zwischen  Christinnen  und  Jüdin- 

nen anzubahnen,  die  in  Hamburg  in  schroffer  Trennung  lebten.  Die 
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Männer  kamen  geschäftlich  in  Berührung,  von  den  Frauen  hieß  es, 

sie  seien  es,  die  eine  gesellige  Annäherung  unmöglich  machten.  Frau 

Goldschmidt  warb  auch  mich  zu  ihrem  Verein  und  so  traf  ich  in 

ihrem  Hause  mit  einer  Anzahl  Frauen  beider  Confessionen  zusammen. 

Der  Zufall  wollte,  daß  die  Mehrzahl  der  Jüdinnen  blond,  die  Mehr- 

zahl der  Christinnen  dunkel  waren.  Natürlich  konnte  zwischen  ganz 

Fremden  von  einer  Geselligkeit  im  eigentlichen  Sinne  keine  Rede 

sein,  aber  man  kam  alle  14  Tage  zusammen,  einzelne  Vorträge  bil- 

deten den  Mittelpunkt,  es  wurden  praktische  Bestrebungen  erörtert, 

die  Aufmerksamkeit  richtete  sich  auf  die  Einführung  von  Kinder- 

gärten. Man  war  sich  durch  den  Verkehr  persönlich  näher  gekommen 

und  bald  sah  man,  daß  zwei  Frauen  dk  Andern  überragten.  Frau 

Emilie  Wüstenfeld^  imd  Frau  Bertha  Traun,  letztere  eine  Tochter 

von  H.C.Meyer. 

Ich  möchte,  ich  könnte  diese  schildern,  aber  das  ist  unmöglich; 

mir  ist  nur,  als  sähe  ich  sie  in  ihrem  unaussprechlichem  Liebreiz  vor 

mir,  als  fühlte  ich  den  wunderbaren  Zauber,  mit  dem  sie  mir  die  Seele 

gefangen  nahm.  Ich  kann  noch  heute,  wo  mir  doch  die  Erinnerung 

an  sie  so  weh  thut,  sagen,  sie  ist  die  höchste  Frauennatur  gewesen, 

die  mir  auf  meinem  Lebensweg  begegnet  ist.  Der  mächtige  Verstand, 

durch  Anmuth  jeder  Härte  beraubt,  war  gepaart  mit  der  Genialität  des 

Herzens,  die  sie  befähigte  zu  können,  was  sie  zu  müssen  eingesehen", 
und  diese  Einsicht  war,  daß  keine  Hingebung  des  Einzelnen  zu  groß  und 

vollständig  sein  könne,  wenn  die  Gesammtheit  gedeihen  solle.  Ihr 

zur  Seite  stand  Frau  Wüstenfeld,  iii  in  fester  Freundschaft  verbun- 

den, eine  weniger  glänzende  Erscheinung  die  doch  zu  höherer  Reite 

gediehen  ist.  An  diese  Beiden  hatte  sich  Ronge  vor  Allen  gewendet, 

seine  Idee  war,  daß  die  Frauen  berufen  sind,  den  höchsten  Einfltiß 

auf  die  Neugestaltung  aller  socialen  Verhältnisse  zu  üben,  daß  es 

ihre  Aufgabe  sei,  nicht  in  langsamer,  mittelbarer  Einwirkung  trau- 

rige Zustände  zu  verbessern,  sondern  daß  sie  alle  Kräfte  einzusetzen 

hätten,  um  eine  neue  und  bessere  Zeit  heraufzufuhren.  Die  Lehre 

fiel  auf  fruchtbaren  Boden  und  wurde  als  frohe  Botschaft  begrüßt, 

die  dem  Leben  neuen  Inhalt  gab.  Von  Ronge  ging  der  Gedanke  aus, 

eine  Hochschule  für  Frauen  zu  gründen,  für  den  auch  ich  mich  be- 

geisterte. Den  Frauen,  statt  der  weitverbreiteten  ästhetischen  Halb- 

bildung durch  Unterricht  eine  stärkere  Disciplin  des  Verstandes  zu 

geben,  scheint  mir  noch  heute  für  ihre  und  künftiger  Generationen 

geistige  und  körperliche  Gesundheit  v<m  höchster  Wichtigkeit.  Der 

sociale  und  der  deutsch-katholische  Verein  wurden  zum  Bildungs- 

verein verschmolzen  und  aus  ihm  erwuchs  die  weibliche  Hochschule. 

Es  war  eine  große  und  anregende  Zeit  und  die  Zusammenkünfte  von 

Männern  und  Frauen,  um  neue  Erziehungszwecke  zu  besprechen 
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und  zu  fördern,  die  reichste  und  schönste  Geselligkeit,  die  man  haben 

kann,  wo  Jeder  sein  Bestes  gab  und  Besseres  empfing.  Die  Hochschule 

mit  ihren  Schülerinnen  und  Lehrern  schien  einen  kräftigen  Auf- 

schwung zu  nehmen  und  würde  vielleicht  gediehen  sein,  hätten 

nicht  trübe  persönliche  Verhältnisse  zerstörend  eingewirkt.- 

War  das  Jahr  1848  das  Frühlings-  und  Jugendleben  des  deut- 

schen Volkes,  in  dem  alles  Große  erreichbar  schien,  so  hat  es  auch 

gleichzeitig  alles  Bestehende  erschüttert.  Die  Ursache  jeder  Revolu- 
tion ist  das  ins  Volk  gedrungene  Bewußtsein,  das  durch  das  Dichter- 

wort ausgesprochen  wird;  "Es  erben  sich  Gesetz  und  Recht  wie  eine 

ew'ge  Krankheit  fort  -  Vernunft  wird  Unsinn,  Wohlthat  Plage." Wird  die  staatliche  Ordnung  in  ihrem  Grund  erschüttert,  so  bleibt 

kein  Verhältnis  unberührt  und  Religion  und  Familie  werden  in  Frage 
gestellt  wie  alles  Andere.  So  war  es  in  und  nach  der  französischen 

Revdution  von  1789.  Die  Ehe  war  auch  in  Deutschland  wie  es  noch 

jetzt  in  Frankreich  ist,  zu  einem  bürgerlichen  Contract  herabgesun- 

ken und  am  Ende  des  vorigen  oder  am  Anfang  dieses  Jahrhunderts 
konnte  ein  Mann  wie  Schleiermachcr^  das  Lösen  einer  Ehe,  um  eine 
auf  reiner  Liebe  ruhende  zu  schließen,  als  sittliche  That  fordern. 

Dieselben  Anschauungen  machten  sich  auch  im  Jahre  48  geltend. 

Frau  Traun  hatte  für  ihren  Vater  die  höchste  Liebe  und  Verehrung; 

er  war  ihr  der  Inbegriff  alles  Guten  und  so  empfing  sie,  als  sie  16  Jah- 

re alt  war,  vertrauensvoll  aus  seiner  Hand  den  (hatten.  Nach  menschli- 

cher Berechnung  hätten  diese  beiden  Menschen,  bei  denen  zu  innerem 

Werth  sich  auch  Alles,  was  das  Leben  schmückt,  gesellte,  glücklich  wer- 

den müssen,  aber  die  Berechnung  trog.  Gleich  in  der  ersten  Zeit  der 

Verlobung  hatte  der  junge  Mann  seiner  Braut  von  einer  früheren  Liebe 

erzählt.  Die  Erinnerung  riß  ihn  hin,  er- wurde  in  der  Schilderung  seiner 

Gefühle  feuriger,  als  sie  ihn  je  gesehen  und  wie  ein  Gifttropfen  fiel  die 

üebcrzeugung  in  ihre  Seele:  der  hat  ein  Mal  geliebt  und  liebt  nie  wie- 
der. Weder  das  angeregte  Leben,  das  sie  führte,  noch  die  Liebe  zu  ihren 

Kindern  vermochte  je  das  Herz  der  leidenschaftlichen  Frau  ganz  aus- 
zufüllen und  als  Ronge  kam  und  sie  in  ihm  den  Apostel  der  Lehre 

sah,  daß  Mann  und  Frau  in  vereinigtem  Streben  das  Höchste  für  [das] 
Menschenwohl  leisten  müßten,  da  glaubte  sie  das  Ziel  ihrer  Sehn- 

sucht gefunden  und  sie  löste  ihre  Ehe,  um  sich  mit  Ronge  zu  ver- 
heirathen.  Noch  heute  klingt,  bei  dem  Gedanken  an  sie,  das  Wort 

in  mir  wieder,  das  Börne  gesprochen,  als  er  Jean  Paul*  s  Tod  beklagte: 

"ein  Stern  ist  untergegangen  und  eine  Krone  gefallen  vom  Haupte 
eines  Königs!"  Frau  Wüstcnfeld  billigte  damals,  was  ihre  Freundin 
that,  war  sie  doch  auch  auf  dem  Punkt,  eine  Ehe  zu  lösen,  in  der  sie 

nicht  glücklich  war.  Darüber  hätte  Niemand  ein  Urtheil  zugestanden; 

der  Staat  giebt  das  Mittel  an  die  Hand,  eine  unglückliche  Ehe  zu  tren- 
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nen.  Das  hat  Jeder  mit  sich  und  seinem  Gewissen  allein  abzumachen, 

aber  wenn  jeder  neuen  Leidenschaft  die  Berechtigung  zugestanden 

werden  soll,  die  alte  Treue  zu  verdrängen,  so  würde  die  Gesammtheit 

nicht  gedeihen  können,  also  unsittliche  Zustände  herbeigeführt  wer- 

den. Frau  Wüstenfeld  wurde  durch  einen  Freund  von  ihrem  Ent- 

schluß zurückgebracht,  aber  das  Auftreten  beider  Frauen  traf  starken 

Tadel,  der  sich  auf  ihre  Unternehmungen  übertrug  und  daran  schei- 

terte die  Hochschule.  Die  Freundinnen  trennten  sich,  Frau  Ronge 

folgte  ihrem  zweiten  Mann  nach  England,  wurde  sehr  unglücklich 

und  starb  nach  einigen  Jahren  in  Frankfurt. 

Frau  Wüstenfeld  hatte  sich  selbst  gefunden  als  sie  es  aufgab, 

ihr  eigenes  Glück  zu  suchen.  Als  die  Erhebung  von  48  niedergeschla- 

gen war  und  die  Verfolgung  der  Freiheitskämpfer  begann,  verdankte 

Mancher  ihrer  Energie  und  ihrem  aufopfernden  Muth  die  Freiheit  in 

Amerika,  dem  jahrelange  Kerkerhaft  gedroht  hatte.  Als  die  pohtische 

Aufregung  vorüber  war,  wendete  sie  sich  ganz  der  Armenpflege  zu  und 

hier  erst  entwickelte  sich  ihre  volle  Bedeutung.  In  ihr  vereinigten  sich 

Güte,  Thatkraft,  Menschenkenntnis  in  wunderbarer  Höhe,  ihr  Organi- 

sationstalent fand  mit  sicherem  Blick  die  Wege  zum  Ziele,  sie  verband 

Menschen  der  verschiedensten  Richtungen  und  Anschauungen  zu  ge- 

meinsamem Handeln.  Sie  linderte  nicht  bloß  die  augenblickliche 

Noth,  sie  griff  sie  in  ihrer  Wurzel  an,  dadurch,  daß  sie  ändergarten, 

Schtüe,  Gewerbeschule  gründete,  ihr  gelang  es  immer  von  Neuem  gro- 

ße Summen  herbeizuschaffen,  bald  um  momentan  gesteigerter  Noth 

zu  begegnen,  bald  um  Schulgebäuae  zu  errichten.  An  sie  kamen  An- 

fragen um  Rath  in  schwierigen  Fällen  aus  allen  Ständen  und  mit 

wahrer  Genialität  fand  sie  die  Hülfsquellen,  die  unerreichbar  schie- 

nen und  die  ohne  sie  auch  nicht  vorhanden  gewesen  wären.  Ein 

Beispiel  von  vielen:  In  ihrem  letzten  Lebensjahr  erfuhr  sie  das  Un- 

glück eines  jungen  Mädchens,  die  Gouvernante  war,  eine  Waise,  ohne 

Familienanhalt,  der  Schande  ins  Gesicht  starrte.  Der  Bräutigam  war, 

als  er  zu  ihr  reisen  wollte,  um  sie  zu  heirathen,  plötzhch  gestorben. 

Ein  Freund  des  Verstorbenen,  der  die  Sachlage  kannte,  wandte  sich 

an  Frau  Wüstenfeld,  um  Rath  zu  fordern,  wie  das  Mädchen  vor  Selbst- 

mord zu  schützen  sei.  Sie  wußte  keine  andere  Hülfe,  als  daß  sie  sie  mit 

Bewilligung  ihres  Mannes  6  Monate  ins  Haus  nahm,  sie  liebte,  tröstete 

und  ihr  Lebensmuth  gab.-  Frau  Wüstcnfeld  starb  im  Jahr  1874,  in 

dem  ich  dies  schreibe.  Die  mit  ihr  gearbeitet  haben  klagen  muthlos, 

daß  sie  unersetzlich  sei.  Paulus  sagt:  "Und  wenn  ich  mit  Menschen- 
und  mit  Engelzungen  redete  und  hätte  die  Liebe  nicht,  so  wäre  ich  ein 

tönendes  Erz  und  eine  klingende  Schelle/'  Sie  hatte  diese  Liebe,  die 

den  Kopf  erleuchtet  und  zur  Thatkraft  spornt.- 
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Dr.  Risser.  i  o 

**Guten  Abend,  guten  Abend"  -  tönte  zuweilen  eine  Stimme  in  Ge- 
sellschaften immer  hinter  einander  und  es  war  eine  Stimme  von  so 

klarem  vollen  Klang,  daß  man  sie  im  größten  Saal  überall  hörte,  wenn 

sie  sich  auch  nicht  über  den  gewöhnlichen  Sprechton  erhob.  Jeder  sah 

auf,  Jeder  lächelte,  aber  in  das  Lächeln  mischte  sich  sicher  kein  Spott. 

Denn  wer  wäre  wohl  mehr  mit  Liebe  und  Respect  betrachtet  worden, 

als  Ehr.  Riesser,  der  in  seiner  unerschöpflichen  Gutmüthigkeit  von  Be- 

kannten zu  Bekannten  ging,  um  nur  ja  keinen  zu  übersehen.  Er  war 

ein  großer,  kräftiger  Mann  mit  freundlichen  Augen  und  blondem  Haar, 

das  in  die  Höhe  strebte,  so  daß  der  kleine  Sohn  einer  Freundin,  die  er 

besi^chte,  ihn  lange  verwundert  anstarrte  und  dann  sich  ein  Herz  fas- 

send, endlich  frs^te:  "Bist  du  wohl  Struwwelpeter?"  Nun,  das  Kind 
durfte  das  wohl  wagen,  aber  sonst  war  der  wundervolle  Mensch,  der 

von  Eitelkeit  fem  war,  wie  von  jeder  andern  kleinlichen  Regung, 

doch  ein  bischen  reizbar  gegen  die  Möglichkeit,  komisch  zu  erschei- 

nen, er  war  etwas  ungeschickt  in  seinen  Manieren  und  der  leiseste 

Scherz  darüber  verletzte  ihn.  Wohlwollen  war  der  Hauptzug  sqines 

Charactcrs,  er  plauderte  mit  Jedem  und  hat  wohl  nie  eine  Einladung 

mit  einem  Vorwande  abgelehnt,  er  wählte  auch  sicher  nicht  aus, 

wenn  mehre* j  an  demselben  Tage  kamen,  das  erste  Billet,  das  er 

erbrochen  hatte,  bekam  eine  Zu-  oder  Absage  und  wäre  auch  unter 

den  andern  eines  von  den  ihm  liebsten  Menschen  gewesen,  er  hätte 

keine  andere  der  ersten  vorgezogen.  Und  so  kam  es,  daß  er  manch- 

mal in  Häusern  zu  Gast  war,  daß  man  sich  wunderte,  wie  die  Wirthe 

gewagt  hatten,  ihn  einzuladen.  Zu  uns  kam  er  früher  nur  selten,  mein 

Mann,  der  ja  alle  seine  Liebe  und  Ehrfurcht  für  ihn  in  seiner  Bio- 

graphie niedergelegt  hat,  zögerte  iramer,  ihn  aufzufordern,  wenn 

unsere  andern  Gäste  ihm  nicht  ebenbürtig  waren,  bis  ich  später  ein- 

sah, daß  es  keinen  Menschen  gab,  der  so  zu  Jedem  paßte,  weil  er  Je- 

dem eine  freundliche  Seite  abzugewinnen  wußte.  Wie  er  sich  ent- 

wickelt hat,  wie  er  aus  den  Verhältnissen  herausgewachsen  ist,  das 

ist  ja  in  seinem  Leben  erzählt,  ich  wiU  nur  von  seiner  Wirkung  auf 

die  Jugend  sprechen  und  darum  sagen,  was  ich  empfunden  habe, 

nachdem  ich  seine  ersten  Schriften  gelesen  habe.  Meine  und  meiner 

jüdischen  Zeitgenossen  Jugend  und  die  der  Generation,  die  der  uns- 

rigen  unmittelbar  vorausging,  war  eine  Zeit  des  tiefsten  Zwiespaltes. 

Die  Scheidewand,  die  den  Juden  von  deutscher  Bildung  trennte,  war 

gefallen,  wir  traten  in  den  V'ollgenuß  alles  dessen,  was  germanischer 
Geist  erreicht  hatte,  wir  besuchten  unbehindert  jede  Schule.  Aber 

hart  und  grausam  starrte  uns  das  unerbittliche  tausendjährige  Vor- 

urtheil  entgegen.  Das  Beste,  was  dem  Kinde  sonst  von  aller  Welt 

entgegen  getragen  wird,  schützendes  Wohlwollen,  das  blieb  dem 
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Judenkinde  versagt  und  es  flüchtete  nicht  mehr  zurück  hinter  die 

bergenden  Ghettomauem,  um  sich  durch  Haß  oder  den  beißenden 

Witz  des  Geknechteten  zu  rächen.  Der  Jude  hatte  ein  Vaterland 

gefunden  und  war  em  Deutscher  geworden.  Nicht  dadurch,  daß 

Volksstämme  seit  unzähligen  Generationen  dieselbe  Scholle  bewoh- 

nen, schmelzen  sie  zur  Nation  zusammen,  dabei  können  sie  immer 

ihr  Sonderleben  führen,  aber  dadurch,  daß  sie  dieselbe  Sprache  spre- 

chen, dadurch,  daß  sie  alle  großen  Gedanken  denken,  die  in  dieser 

Sprache  geboren  sihd.  Wenn  sie  Haus  und  Herd  mit  der  Waffe  schüt- 

zen und  wenn  ein  Fühlen  und  ein  Wollen  alle  Herzen  mit  einem 

electrischen  Schlage  durchzuckt  und  wenn  ihr  Blut  für  dieselbe 

Sache  vergossen  ist,  dann  sind  sie  eins  geworden  für  alle  Zeiten. 

Und  so  war  der  Jude  ein  Deutscher  geworden,  mit  jeder  Faser  seines 

Herzens  und  das  Vaterland  schloß  ihn  doch  aus  imd  nannte  ihn  einen 

Fremden.  Kein  Nachgeborener  wird  je  das  harte  Loos  ermessen,  je  den 

Schmerz  nachempfinden  können.  Eines  werden  mit  der  Gesammtheit 

war  der  Sehnsuchtsschrei  unter  den  Besten  und  darum  verirrten 

sich  die  Besten  und  scheuten  die  Lüge  nicht  und  bekannten  mit 

den  Lippen  das  Christenthum,  von  dem  ihre  Ueberzeugung  nichts 

wußte;  oder,  wenn  sie  selber  den  Schritt  scheuten,  ließen  sie  ihre 

•Kinder  taufen,  um  sie  aus  diesem  Kampf  heraus  zu  retten  und  die 

Andern,  denen  die  Wahrhaftigkeit  höher  stand,  als  Alles,  die  blie- 

ben ihrem  Stamme  treu  und  fühlten  die  unverdiente  Schmach.  Und 

es  kamen  elegische  Klagen  in  Versen  und  Prosa,  die  gierig  gelesen 

wurden;  es  waren  die  Trauergesänge,  die  Jeder  im  eigenen  Herzen 

fühlte;  oder  es  kamen  Bittgesuche  an  die  Regierungen,  demüthig 

die  Gewährung  dessen  erflehend,  was  man  ihnen  vor  den  Freiheitskrie- 

versprochen  hatte.  Und  unter  den  Juden  bildeten  sich  Vereine,  um 

anzustreben,  was  andere  deutsche  Bürger  leisteten  und  um  Vorwürfe 

zu  entkräften.  Man  warf  ihnen  vor,  daß  sie  sich  nur  dem  Handel 

widmeten  und  Handwerk  und  Ackerbau  scheuten  und  die  Juden 

drängten  die  Ihrigen  in  diese  Thätigkeiten,  obgleich  keiner  von  ihnen 

je  in  eine  Zunft  aufjgenommen  wurde,  also  niemals  Nfeister  werden  und 

Gesellen  halten  konnte,  Freimeister  wurden  sie  später  mit  der  Erlaub- 

nis, einen  Gesellen  zu  haben.  Und  ebenso  aussichtslos  war  es  Oeko- 

nomie  zu  erlernen,  denn  Grundbesitz  durften  sie  nicht  haben.  Und 

doch  wurden  diese  Wege  betreten,  aber  sie  führten  nicht  zum  Ziele 

und  still  und  bedrückt  beseufzte  man  das  harte  Loos.  Und  wir  Kinder 

fühlten  das  qualvoll  nach  und  ich  schwankte  zwischen  fanatischen  Ha& 

und  dem  Gefühl,  es  müsse  das  Alles  nur  ein  böser  Traum  sein  und  ich 

eines  Morgens  erwachen.  Und  ich  bin  erwacht,  als  Riesser's  Schriften 

kamen.  Das  waren  keine  Klagen  und  kein  Bitten,  das  waren  klare  Un- . 

tersuchungen  der  Rechtsfrage.  Und  nun  kam  es  gar  nicht  mehr  darauf 
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an,  ob  der  Jude  unterdrückt  wurde,  in  jedem  J  uden  wurde  bioli  das 

Menschenrecht  beleidigt,  der  Kampf,  der  hier  zu  führen  war,  war  nicht 

der  gegen  dieses  und  jenes  Vonirthcil,  es  war  ein  Kampf  für  Alle,  der 

Kampf  für  die  Gewissensfreiheit.  Wie  wenn  Trompetemif  den  Schlä- 

fer weckt,  wie  wenn  die  Ketten  abfallen  und  man  zur  Waffe  greift, 

so  schwoll  jedes  junge  Herz.  Nicht  mehr  liegend  empfing  man  den 

Schlag,  man  war  eingereiht  in  die  Zahl  derer,  die  sich  bewußt  worden 

sind,  wofür  sie  leiden,  die  sich  um  die  Fahne  schaaren  und  sie  hoch 

halten,  die  Fahne  der  Gewissensfreiheit.  Und  von  dem  Augenblick 

waren  wir  frei  geworden,  von  dem  Augenblick,  wo  wir  wußten,  was 

unsere  Aufgabe  für  die  Menschheit  sei.  Und  wir  sind  bürgerUch  frei 

geworden,  die  besten  Manner  unseres  Stammes  stehen  unter  den 

Ersten  unserer  Nation.  Aber  unsere  Aufgabe  ist  nicht  gelöst  und  von 

Generation  zu  Generation  sollen  wir  für  Gewissensfreiheit  und  für 

jeden  Unterdrückten  kämpfen  und  mein  Enkel  soll  auch  einmal  mit 

Dankbarkeit  den  Namen  Riesser  nennen  und  seine  Schriften  lesen. 

1.  Isaak  Lcwin  Auerbach  (1791-1853),  Reformprediger,  SchriftiteUer  und  Päda- 

goge. 
2.  Der  **Neue  Itraelitische  Tempehrerein**  in  Hamburg  wurde  1817  gegründet.  Das 
erste  Gebäude  des  Tempels  wurde  1818  eingeweiht. 

3.  Ad<^  Bernhard  Marx  (1795-1866),  MusikschriftsteUer  und  Komponist. 

4.  Theodor  Kömer  (1791-1813).  Dichter  der  Freüieitskriege,  gefaUen  bie  Gade- 
busch/Mecklenbucg. 

5.  Emst  Moritz  Arndt  (1769-1860),  Politiker,  Schriftsteller.  Gegner  des  Partiku- 

larismus; trat  für  einen  deutschen  Einheitsstaat  ein.  Die  ganze  Strophe  des  Liedes 

heißt: 

"Was  ist  des  Deutschen  Vaterland?  Ist's  Preußcnland?  Ist's  Schwabenland?  Ist's, 

wo  am  Rhein  die  Rebe  blüht?  Ist*s,  wo  am  Belt  die  MAve  zieht?  O  nem,  nein,  nein! 

sein  Vaterland  mufi  gröfier  sein!  Was  ist  des  Deutschen  Vaterland?  So  nenne  end- 

Hcfa  mir  das  Land!  So  weit  die  deutsche  Zunge  klingt  und  Gott  im  iümmet  Lieder 

singt:  das  soll  es  sein,  das  soll  es  sein!  das,  wack*rer  Deutscher,  nenne  dein!  Das 

ganze  Deutschland  soU  es  sein!  O  Gott,  vom  Himmel  steh  darein!  und  gib  uns  ech- 

ten deutschen  Mut,  dafi  wir  es  lieben  treu  und  gut! 

6.  Salomon  Ludwig  Steinheim  ( 1 7  89- 1 866) ,  Arzt,  Dichter  und  Religionsphilosoph. 

7 .  Johannes  Ronge  ( 1 8 1 3-1 88 7) ,  Mitbegründer  der  Reformbewegmig  des  Deutsch- 
katholizismus. Schriftsteller  und  Prediger. 

8.  Emilie  Wüstenfeid  geb.  CapeUe  (1817-1874),  fühlende  Fenönlichkeit  der 
Frauenbewegung. 

9.  Friedrich  Schleiermacher  (1768-1834),  protestantischer  Theologe  und  Philo- 

soph. 
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Gegen 

das  Vergessen  - 

Geschichte, 

die  lebt 

Rita  Thalmann/  Emmanuel  Feiner- 
mann 

Die  Retehskristallnacht 

236  Seiten,  kt  DM38,- 

fSBN  3-6!0-0039Ö-7 

„Die  Reichskristallnacht"  -  eine  im  Hin- 
blick auf  die  zahllosen  zertrümmerten 

Fensterscheiben  verharmlosende 

Bezeichnung  für  den  von  Goebt)els 

organisierten,  von  NSDAP,  SA  und  auf- 

gehetzten Jugendlichen  durchgeführ- 
ten Pogrom  in  der  Nacht  vom  9.  zum 

10.  November  1938.  In  dieser  Nacht 

des  Schreckens  wurden  bei  angeblich 

„spontanen"  Kundgebungen  91  Juden 
ermordet  und  fast  alle  Synagogen 

sowie  über  7000  jüdische  Geschäfte 

im  Deutschen  Reich  zerstört  oder 

schwer  beschädigt. 

Rita  Thalmann  und  Emmanuel  Feiner- 

mann schildern  diese  Tragödie,  die  am 

7  November  1938  morgens  um  9.35 

Uhr  in  Paris  ihr^n  Anfang  nahm,  als  ein 

siebzehnjähriger  Jude,  Herschel  Gryn- 
span,  in  die  deutsche  Botschaft  ein- 

drang. Um  seine  verfolgte  Familie  zu 
rächen,  erschoß  er  den  Sekretär  Emst 

vom  Rath:  Der  NS-Führung  diente 
diese  Tat  als  Vorwand  für  den  Versuch, 
die  deutschen  Juden  durch  massive 

Gewaltmaßnahmen  zur  Emigration  zu 
bewegen. 

Schritt  für  Schritt  folgt  der  Leser  dem  in 

Gang  gekommenen  Mechanismus, 

der  -  ausgehend  von  diesem  individu- 

ellen Rache-  und  Verzweiflungsakt  - 
zur  Reichskristallnacht.  zur  endgültigen 
Ausschaltung  der  Juden  aus  dem 

Wirtschaftsleben,  zur  Verhaftung  von 

30.000  Juden  und  ihrer  zeitweiligen 
Bnweisung  in  Konzentrationslager führt 

Mit  Hilfe  bisher  unveröffentlichter 
Dokumente  und  Archivmatenalien 

rekonstruieren  Thalmann  und  Feiner- 

mann die  Ereignisse  jener  Nacht:  Die 

von  ihnen  vorgelegten  Zeugnisaus- 
sagen führen  sowohl  die  Grausamkeit 

der  Täter  als  auch  die  Leiden  der 

Opfer  vor  Augen.  Giechzeitig  zeigen 

Die  Autoren: 

Rita  Thalmann,  geboren  1926,  habili- 
tierte sich  an  der  Sorbonne  mit  einer 

Arbeit  über  „Protestantismus  und 
Nationalismus  in  Deutschland  von 

1900  bis  1945"  0976).  Professorin  für 
Kulturgeschrchte  der  deutschsprachi- 

gen Länder  und  Minderheiten  an  der 
Universität  Paris  VII.  Weitere  wichtige 
Publikationen:  Jochen  Klepper, 

ein  Leben  zwischen  Idyllen  und  Kata- 

strophen'- (1977),  „Frausein  im  Dntten 
Reich"  (1984).  „La  Republique  de Weimar"  (1986). 

Emmanuel  Feinermann,  geboren  1934 

Mitglied  der  American  Jewish  Histori-  ' cal  Society,  ubernahm  die  Recherchen 
zu  vorliegendem  Band. 
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AUEXAND£R  VON  HUMBOLDTS  VERHÄLTNIS  ZU  JUDEN 

i.  Einldtimg.  Ein  Nachn^  als  Ausgangspunkt 

Moritz  Steinschneider,  einer  der  Vätw  der  Wissenschaft  des  Judentums,  er- 

wähnt 1859  in  seinmi  Nachruf  auf  Alexander  von  Humboldt^  einen  kurz 

zuvor  gehörten  Vortrag  des  aus  Polen  gebürtigen  jüdischen  Humboldt- 

Biographen  Julius  Löwenberg  vor  der  polytechnischen  Gesellschaft  in  Ber- 

lin. Löwenberg  hat  dort  "Humboldts  Jugendleben  mit  geistreichen  Hinwei- 
sungen auf  die  Kulturgeschichte  jener  Zeit  gezeichnet,  und  dabei  sehr  takt- 

voll ein  anderes,  weniger  bekanntes  Verhältnis  Humboldts  zu  den  Juden 
berührt,  nämlich  den  Einfluß,  welchen  die  jüdische  Intelligenz  Beiüns  auf 

Humboldts  Geist  und  Charakter  ausgeübt,  und  die  pmcnlichen  bb  zu  sd- 

nem  Ende  treu  bewahrten  Beziehungen  zu  den  hervorragendsten  jüdische 

Familien. "  Ohne  sich  in  Einzdttidten  zu  v^enm,  fugt  Steinschneider  die 

knappe  Bemeikung  hinzu,  Humbddts  Verhältnis  zu  Juden  sei  *'ein  The- 
ma, worCä)er  ein  ganases  und  nicht  uninteressantes  Werk  geschrieben  wer- 

den könnte.'* 

Was  Steinschneider  an  Humboldt  interessierte,  war  dessen  Engagement 

für  die  Emanzipation  der  Wissenschaft  von  der  Bevormundung  durch  die 

Theolo^^e.  In  Hinbhck  auf  Humboldts  Alterswerk,  den  Kosmoß,  sagt  er: 

"Dif  Herrschaft  der  Theologie  über  die  »profanen«  Wissenschaften  bezeich- 
net das  Mittelalter,  welches  im  Kosmos  gründhch  überwunden  ist."  Nicht 

crfmc  weiterrekhende  Absicht  setzte  er  schon  an  den  An£3uig  seines  Nachrufe 

die  seinerzeit  wie  ein  Spnchwort  verwendete  Formuliorung:  "Hundbokk 

staib  nkht  dner,  sondern  der  Wissenschaft".  Für  ihn  war  Humbddt  da- 
Anwalt  des  Begehrens  nach  Wissenschaftlichkeit  schlechthin  und  damit 

auch  im  qsezieUen  ein  Anwalt  der  Wissenschaft  des  Judentums,  die  sich 

mrfir  noch  als  die  in  der  europäischen  Kultur  bereits  etablierten  Wissen- 

schaften in  einem  Emanzipationskampf  befand.  Ihre  Vertreter  hatten  sich  in 

Auseinandersetzungen  nach  zwei  Seiten  zu  behaupten.  Nach  innen  gerich- 

tet ging  es  darum,  die  Berechtigung  wissenschafdicher  Tätigkeit  überhaupt 
gegen  die  traditionelle  Dominanz  eines  ausschliefilich  talmudisch  orienti^- 

ten  Lernens  zu  erringen,  und  nach  außen,  gegenüber  der  europmschcm  Kul- 

tur, ging  es  um  die  Anerkennung  eines  Wiss^  vom  Judentum  ̂   Bestand- 

teil eben  dieser  Kultur.  Und  fiar  beide  Richtungoi  kann  Steinschnddo- 

Humboldts  Unterstützung  und  Fünprache  in  Anbruch  ndmien.  Mit  Recht 

ycrwwst  CT  auf  einen  Humboldt,  der  die  Ideen  der  modernen  Wissenschaft 

m  jüdische  Häuser  getragen  und  jeglichen  Ansatz  zu  wissenschaftlicher  Tä- 

tigkeit unt«^  Juden  gefördert  hat  und  der  schließlich  nach  außen  hin  das 
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Recht  der  Juden  auf  gleichberechtigte  TeUnahme  am  aOganeinen  wissen- 
schaftlichen Leben  verteidigte.  Humboldt  vertrat  nicht  nur  ihre  Teünahme 

als  Menschen,  sondern  auch  ab  Juden  an  der  europäischen  Kultur,  und  trat 

deshalb  nicht  nur  gegoi  den  auf  jüdische  InteUektuelle  ausgeübten  Tauf- 
druck auf,  viehnehr  akzeptierte  er  folgerichtig  und  mit  innerer  Selbstver- 

ständlichkeit auch  die  kulturellen  Errungenschaften  der  jüdischen  Vergan- 
genheit als  Bestandteile  der  Menschheitskultur  und  ließ  damit  der  jüdischen 

Geschichte  das  angedeihen,  was  Steinschneider  'historische  Gerechtigkeit* nannte. 

Wie  bereits  durch  den  zitierten  Hinweis  auf  Lowenbo^  Vortrag  ange- 

deutet, smd  bei  Humboldts  Verhältnis  zu  Juden  nicht  nur  Auswirkungen 
auf  der  jüdischen  Seite  zu  bemerken  gewesen.  Das  gesellige  und  geistige  Le- 
b^  der  jüdischen  Kreise,  in  demm  Humboldt  vcrirehrte,  hatte  in  seiner  Ju- 

gend Einfluß  auf  seine  Bildung  au^^eübt  und  blieb  später  ein  stetes  Element 

der  Anregung  und  Bestandteil  sdner  geistigen  Heimat  Es  ist  bezeichnend, 
daß  die  erste  überlieferte  Berührung  Humboldts  mit  Juden  durch  den  Ruf 
der  lAysikalischen  Vorlesungen  zustande  kam,  die  der  Berliner  Arzt  Mar- 

kus Herz  in  seinem  Hause  vor  einem  recht  vornehmen  Publikum  hielt^. 
Wenn  man  Humboldts  historische  Bedeutung  nur  in  dem  einen  Satz  zu- 

sammenlassen möchte,  daß  er  ganz  entscheidend  daran  beteiligt  war,  die 
Naturwissenschaften  im  übertragenen  und  direkten  Sinn  des  Wortes  ̂ kkm- 

fähig  zu  machen,  dann  lälk  sich  ahnen,  welcher  Grad  der  Übrninstimmung 
und  der  gegenseitigen  Beeinflussung  zwischen  Humbokk  und  dem  aulge- 

klärten jüdischen  Bürgertum  seiner  Zeit  bestanden  haben  muß.  Ohne  hier 

auf  die  Vielzahl  biographischer  Einzelheiten  ausfiihriich  eingehen  zu  wollen 
mögen  anhand  einiger  Schwerpunkte  lediglich  die  für  das  Gesamtverständ- 

nis  von  Humboldts  Verhältnis  zu  Juden  wesentlichen  Grundpositionen 
Humboldts  zur  Sprache  kommen.  Bei  A.  v.  Humboldts  Verhältnis  handelt 

es  sich  nun  in  ganz  besonderer  Weise  nicht  um  ein  spezielles  Engagement, 
das,  wie  bei  seinem  Bruder  WUhelm  vielleicht,  einen  relativ  selbständigen 
Abschnitt  seines  Lebenswerkes  ausmacht.  Alexander  hat  im  Gegensatz  zu 
Wühelm  nicht  an  einer  Judengesetzgebung  mitgeaibeitet.  Ein  bestimmtes 
Verhältnis  zu  Juden  war  viehnehr  ein  permanenter,  fast  sdbstveratändlicher 
Bestandteü  seines  Lebens  und  Schaficns.  Es  gibt  eine  Fülle  kleinere^"  oder 
größerer  Begegnungen  und  Ereignisse,  in  denen  sein  Vcriiältnis  zum  Aus- 

druck konunt.  Die  isolierte  Heraushebung  dieser  Momente  unterliegt  der 
Gefehr  emer  Voßlschung  des  gesamten  Büdes.  Denn  Humboldt  war  nicht 

ambitiomert  m  seinem  Verhältnis  zu  Juden,  er  verfolgte  keine  Pläne  mit  ih- 

nen oder  für  sie,  er  war  eben  kein  Politiker  oder  1  heoretiker  der  Judenfrage, 
auch  wenn  er  von  jüdischer  Seite  mitunter  gerne  so  gesehen  wurde.^ 

Humboldt  suchte  zuweilen  den  Umgang  mit  Juden,  fand  Freunde  und 
Gleichgesinnte  unter  ihnen,  und  was  er  tat  oder  schrieb,  war  nur  Auadruck 
dieser  Beziehungen.  Er  setzte  sich  für  diesen  odor  jiaicn  aeina-  Freunde  oder 
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Kollegen  persönlich  ein,  oder  er  empörte  sich  mehr  oder  weniger  öffentlich 

daß  man  Menschen,  die  er  schätzen  gelernt  liatte,  gewisse  stas^sbürgeiliche 
Rechte  vorenthielt. 

Da,  wo  sich  Humboldt  auf  eine  theoretische  oder  wissenschafdiche  Ebe- 

ne begibt,  läßt  er  den  Juden  die  Achtung  eines  alten  Volkes  zukommen, 

dessen  Geschichte  und  Religion  ebenso  wie  Geschichte  und  Religion  ande- 

rer Völker  von  allgemdnem  kulturellen  Interesse  sind  und  respektksrt  zu 

woden  verdienen.  Dem  auflcommendcn  Ras^smus  tritt  er  von  einer  grund- 

s^khen  Positmn  entgegen,  aus  der  gleichermaßen  die  Verteidigung  der 

Indianer,  Neger  oder  Juden  folgt  und  die  von  Humboldt  bei  entsprechen- 
den Anlässen  jeweils  artikuliert  wurde. 

Die  gewollte  oder  ungewollte  Berührung  mit  Juden  forderte  mehr  oder 

weniger  direkt  zu  einer  Stellungnahme  in  bezug  auf  die  besondere  Situation 

der  Juden  in  der  Diaspora  heraus.  Gekennzeichnet  ist  diese  Situation  durch 

eine  im  Laufe  der  Geschichte  inmier  andere  Formen  anfii4iww*nHt>  Span- 
nung  zwischen  Beharrung  in  der  Eigenständigkeit  auf  dw  einen  Seite  und 

Anpassung  an  die  Umgebung  auf  der  anderen  Seite.  Das  Fesdudten  an  ei- 

ner uralten  national-religiösen  Tradidon  gerat  im  Bmk^  des  chrisdkhen 

£uropa  stets  mit  dem  universal-i^digiösen  Anspruch  der  Tochterreligion  in 
KiMiflikt.  Die  jahrhundertelang  aufrechterhaltene  Ablehnung  jeder  Vermi- 

schung setzt  die  Andersartigen  den  Klassifikationsversuchen  modemer  Ras- 

sentheoretiker aus.  Und  der  sich  entwickelnde  Geltungsanspruch  einer  jüdi- 

schen National-Geschichte  kann  neben  dem  neuen  Nationalgefühl  der  euro- 

päischen Völker  nur  schwer  einen  Platz  finden.  Das  Verhältnis  zu  den  jüdi- 

schen Identitäts-und  Integrationsproblemen  in  Deutschland  zu  Beginn  des 
19.  Jahrhunderts  ist  also  wesentUch  abhängig  von  der  allgemeinen  Positioa 

in  bezug  auf  sokhe  Begrifife  wie  Rasse,  Vdk,  Menschheit  und  Region. 

2.  Einheit  in  der  Vielheit  als  philosophische  Grundpositum 

Humbddt  ist  oft  zu  Unrecht  als  letzte  große  enzyklopädische  Gestalt  be- 

zeichnet worden,  zu  Unrecht  deshalb,  weil  der  Begriff  des  Enzyklopädi- 
schen dem  für  Humboldt  charakteristischen  Bemühen,  über  das  bezie- 

hungslose Nebeneinander  zu  einer  organischen  Einheit  in  der  Wissensfülle 

zu  gelangen,  nur  ungenügend  Rechnung  trägt.  Am  deutlichsten  bringt  er 
seine  Auffassung  vom  Kosmos  als  einer  Einheit  in  der  Vielheit  vielleicht  in 

seinem  Alterswerk  zum  Ausdruck,  obgleich  es  klare  Äußerungen  derselben 

Haltung  schon  aus  früherer  Zeit  gU>t.  So  schrieb  der  Dreißigjährige  kun  vor 
dem  Aufbruch  zu  seiner  großen  amerikanischen  fijqpedition  aus  Machid  an 

seinen  Freund  David  FriedUsader  in  Beriin:  ''kh  weide  Manzen  und  Tiere 
sammchi,  die  Wärme,  die  Ebsttzttl^,  den  magnetischen  und  elektrischen 

Gehalt  der  Atmo^ihäre  untersuchen,  sie  zeriegen,  geographische  Längen 
und  Breiten  bestimmen»  Boge  messen  —  aber  dies  alles  ist  nicht  Zweck 
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meiner  Reise.  Mein  e^pentBcto,  tasrnget  Zweck  ist,  das  Zusammen-  und 

Indnander-Webm  aller  Naturkrafte  zu  untersuchen,  den  Einfluß  der  totai 

Natur  auf  die  belebte  Tier-  und  Pflanzenschöpfung.  Hier  ist  in  dem  jun- 

gen Manne  schon  der  Autor  des  last  ein  halbes  Jahrhundert  später  entstan- 
denen Kosmos  zu  erkennen. 

In  diesem  Werk  nun  spricht  Humboldt  gleich  auf  den  ersten  Seiten  seine 

Philosophie  in  Hinblick  auf  die  Naturwissenschaften  aus:  '*Die  Natur  ist  für 

die  denkende  Betrachtung  Einheit  in  der  Vielheit.  Es  ist  dies  ein  Streben 

nach  Zusammenfassung  des  Isolierten  zu  einer  Ganzheit,  zu  einer  Wirkungs- 

einheit, die  nicht  gegen  das  Fortbestehen  der  Indivickii^itat  jedes  einzelnen 

Teiles,  vieknehr  gerade  wegen  seiner  dem  Gamsen  zuge%vandten  Besonder- 

hdt  zustande  tonmt.  Der  "harmcmische  Einklang"  kann  nur  dann  einen 
inneren  Rdditum  ̂ tlialtiai,  wenn  jedes  IndivkUieUe  für  sich  zum  Klingen 

kommt.  Der  weniger  durch  den  Gehörsinn  bestimmte  Humboldt  entwickel- 

te seine  Auffassung  ausführlicher  in  Anlehnung  an  optische  Eindrücke. 

Dem  Streben  der  Erkenntnis  nach  Zusammenfassung  stellt  er  den  Genuß 

gegenüber,  den  wir  dem  "individuellen  Charakter  einer  Gegend"  verdan- 
ken. Er  entwickelt  eine  große  Begeisterung  für  Landschaftsmalerei,  die  mit 

der  "Darstellung  individueller  Naturformen''  nicht  nur  Anschaulichkeit, 

sondern  auch  * 'Naturwahrheit'*  orrekht.  Am  Abhang  der  schneebedeckten 

Anden  oder  in  den  Urwäldern  am  Orinoco  begeistert  ihn  dk  ''ÜpfM^it 

und  Mannigfaltigiu^it  der  Vc^jetalk»".  Man  konnte  &st  von  einor  ästheti- 
schen Schwärmerei  für  das  IndivkhieUe  in  seiner  FüUe  sprechen. 

Demgegenüber  macht  skh  aber  immer  wieder  der  Wissenschaftler  gel- 

tend. Aufgabe  des  physischen  Forschens  sei  es,  "die  Einzelheiten  prüfend  zu 
sondern  und  doch  nicht  ihrer  Masse  zu  unterliegen,  der  erhabenen  Bestim- 

mung des  Menschen  eingedenk,  den  Geist  der  jsiatur  zu  ergreifen,  welcher 

unter  der  Decke  der  Erscheinungen  verhüllt  liegt."  Diese  Gleichzeitigkeit 
von  erkennender  Zusammenfassung  des  Individuellen  zu  einer  Allgemein- 

heit und  Freude  an  der  besonderen  Gestaltung  jedes  für  sich  Gewachsenen 

ist  charakteristisch.  Es  ist  dies  das  Grundelement  einer  Denk-  und  Veiiial* 

tensweise,  die  nicht  nur  den  Naturfbradior  Humbokit  leitet,  die  audi  sein 

Verhältnis  zu  Völkern,  ethnischen  Gruppen  und  Retigkmmi  bestimmt.  Alle 

Scxiderungoi  sind  ihm  nur  Ifovorbringungen  der  einen  Menschheit,  die 

ihren  wirkBcben  Rekhtum  erst  in  der  Vielzahl  ihrer  Erscheinungen  erlebt. 

Der  Tendenz  zur  Trennung  oder  gar  hierarchischen  Ordnung  der  ver- 

schiedenen Klassen  oder  Gruppen  der  Menschheit  stellt  er  den  Gedanken 

der  letztendlichen  Einheit  des  Menschengeschlechts  gegenüber,  und  jedes 

Streben  gleichmacherischer  Herrschaftsordnung  nach  Aufhebung  des  Spezi- 

fischen und  Besonderen  der  historisch-ethnischen  Gebilde  läuft  seinem  Ge- 

fühl für  die  Schönheit  und  innere  Würde  des  Indivkluellen  entgegoi.  Diese 

Haltung,  die  noch  sehr  vom  Geist  der  Aufldäning  gqprägt  ist,  bewähr 

gegenüber  den  Juden  in  ihren  bekien  Au^urägungen,  d.h.  sowohl  als  Veitd- 
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digung  ihrer  Zugehörigkeit  zur  europäischen  Kultur  als  auch  ihres  An- 

spruchs auf  Besonderheit. 
Als  der  preußische  König  Friedrich  Wilhelm  IV.  1842  Pläne  zur  Wie- 

derbelebung der  Ständeordnung  entwarf,  erhob  A.  v.  Humboldt  deutiich 

hörbar  seine  Stimme,  um  auf  die  Bedenklichkeit  einer  erneuten  Ausschlie- 

ßung der  Juden  hinzuweisen.  An  den  Minister  Graf  Stolberg- Wernigerode 
schrieb  er:  . .  so  halte  ich  die  beabskhtigten  Neuerungen  nach  meiner  in- 

nigsten Überzeugung  für  höchst  aufregend,  mit  Grundsätzen  der 

StaatsMugfaeit  ̂ tend,  zu  den  bösartigsten  Interpretadonen  der  Motive 

voradassend.  Rechte  raubmi,  die  durch  ein  menschlicheres  Gesetz  des  Va- 

ters bereits  erworben  sind  und  der  Milde  unseres  jetzigen  Monarchen  entge- 

gen. Es  ist  eine  gefahrvolle  Anmaßung  der  schwachen  Menschheit,  die  alten 

Gesetze  Gottes  auslegen  zu  wollen.  Die  Geschichte  finsterer  Jahrhunderte 

lehrt,  zu  welchen  Abwegen  solche  Deutungen  den  Mut  geben."^  Sq,  wie 

hier  Humboldt  gegen  den  Versuch  einer  gewaltsamen  Absonderung  der  Ju- 
den aus  der  Gesellschaft  Stellung  bezieht,  konnte  er  die  andere  Tendenz 

desselben  Staatswesens,  Juden  die  Teihiahme  am  öfifentUchen  Ldben  ledig- 

Ikh  um  den  Preis  der  Selbstverleugnimg  zu  gestatten,  nur  geschmacklos 
und  unwürdig  finden. 

Er  setzte  sich  mehr^  mit  Erfolg  dafür  ein,  daß  Juden  unter  Beibehal- 

tung ihres  rel^iiösen  Bekenntnisses  in  akademische  Positionen  gelangten, 

<fie  ihren  wissenschaftlichen  Leistungen  entsprachen.  1842  wurde  der  Physi- 

ker PWer  Theophil  Riess  durch  Humboldts  maßgebliche  Unterstützung  als 
erster  ungetaufter  Jude  Mitglied  der  Preußischen  Akademie  der  Wissen- 

schaften. Dem  jüdischen  Mediziner  Robert  Remak  verhalf  Humboldt  1847 

zur  Privatdozentur  an  der  Beriiner  Universität,  was  ebenfalls  als  Präzedenz- 

fall galt.  Für  Humboldt  gab  es  keinen  Zweifel  an  der  Zugehörigkeit  der  Ju- 

den zur  europäischen  Kultur.  Der  Versuch,  sie  aus  diesem  Kreis  auszugren- 

zen oder  ihre  Teilnahnie  nur  um  cfen  Preis  oibier  Sdbstverleugn  zu  ge- 
statten, mufite  ihm  nicht  nur  ungerecht  und  würdelos,  sondern  auch  als  be- 

denklkiie  Vmnnung  dieser  Kultur  mchein^ 

Wenn  von  Humboldts  Verteidigung  der  jüdischen  Teilnahme  am  allge- 

meinen Leben  unter  Beibehaltung  eines  jüdisch  Besonderen  die  Rede  ist, 
muß  man  sich  Rechenschaft  darüber  ablegen,  unter  welcher  Gestalt  dieses 

Besondere  in  Humboldts  Gesichtskreis  eintrat.  Die  Berührung  mit  Juden 
war  für  Humboldt  vor  allem  ein  Berliner  Erlebnis.  Dort  verkehrte  er  in  den 

Kreisen  alteingesessener,  relativ  wohlhabender  deutscher  Juden,  die  mit  der 
europäischen  Kultur  nicht  nur  vertraut  waren,  sondern  deren  Hauser  Zen- 

tren des  kulturellen  Lebens  büdeten.  Wenn  er  mit  %vcnigen  Wcnten  dne 

Charakteristik  der  Stadt  geb«  woßte,  so  bfeb  eben  diese  jüdische  Schkht 

nicht  ungenannt.  1829,  während  seiner  Reise  nach  Rußland,  schrieb  er  z.B. 

in  einon  Brief  an  seinen  ftruder  über  eme  Gegend  zwischen  Königsberg 

und  Riga:  "Wenn  Schinkel  dort  einige  Backsteine  zusammenkleben  heße. 



8 LBI  Bulletin  76  (1987) 

wenn  ein  Montagsklub,  ein  Ziricd  von  kunstiiebenden  Judendemoiselles 

und  eine  Akademie  auf  jenen  mit  Gestrüpp  bewachsenen  Sandsteppen  ein- 

gerichtet wurde,  so  fehlte  nichts,  um  ein  neues  Berlin  zu  bilden.**® 

A.  V  .  Humboldts  Beziehungen  zu  Juden  sind  nun  nicht  auf  Berliner  Ju- 

den beschränkt.  Er  lernte  in  Berlin  z.B.  auch  weniger  wohlhabende  polni- 

sche Juden  kennen,  wie  etwa  seine  späteren  Biographen  Julius  Löwenberg 

oder  Chajim  Selig  Slonimski,  und  es  lassen  sich,  angelangen  von  Heine  und 

Börne  über  Meyerbeer  bis  zu  Korelf,  auch  zahlreiche  Kontakte  nennen,  die 

er  in  Paris  hatte.  Aber  einerseits  gehörte  ckr  Einfluß  des  polnischen  Juden- 

tums natürlich  zum  Berliner  jüdischen  Klima  dazu  und  andererseits  hii^^ 

Humbddts  Pariser  Begegnungen  sehr  eng  mit  den  Beiüner  Kontakten  zu- 

sammen; oft  handdte  es  skh  um  Menschen,  die,  wie  er  selbst,  in  beiden 
Städten  zu  Hause  waren. 

Das  Besondere  der  Lage  der  Berliner  Juden  bestand  zu  Humboldts  Zeit 

in  dem  Widerspruch  zwischen  ihrer  praktischen  Zugehörigkeit  zu  den  sozial 

und  kulturell  führenden  Kieisen  der  Crcsellschalt  und  der  Weigerung  dieser 

Gesellschalt,  diese  Zugehörigkeit  auch  mit  allen  Konsequenzen  wirklich  an- 

zuerkennen. Die  Ablehnung  der  Juden  war  in  der  damaligen  Situation  vor 

allem  auf  ihr  anderes  religiöses  Bekenntois  fixiert.  Die  Erlangung  einer  Pro- 

fessur z.B.  war  für  einen  Juden  solange  unmöglich,  wie  er  an  setner  Reli- 

gion festhielt.  Mit  der  Taufe  lösten  skh  alle  Sch%vierigkeiten,  imd  der  Weg 

zu  einer  erfolgreichen  akadembchen  Laufbahn  stand  ofifen.  Humboldts  Ein- 

treten för  Juden  ist  zu  grofien  Teikn  ein  Engagement  gegen  diesen  Tauf- 

druck gewesen,  der  viele  jüdische  Wissenschaftler  in  die  größten  Gewissens- 

kcmflikte  gebracht  hat.  Erst  in  Humboldts  Todesjahr,  1859,  wurde  in 

Deutschland  zum  ersten  Mal  ein  Lehrstuhl  an  einen  Juden  vergeben,  ohne 

dai^  dieser  sich  zur  Faufe  bereit  gefunden  hatte. 

Nach  dem  allgemeinen  Zusammenbruch  religiösen  Bewußtseins  über^ 

haupt  und  nach  dem  nachhaltigen  Emdruck,  den  antisemitisches,  biologisch 

orientiertes  Rassedenken  auf  unser  Jahrhundert  gemacht  hat,  ist  es  heute 

kaum  noch  vorstellbar,  mit  welcher  Vollständigkeit  und  mit  wekiiem  Grad 

allgemeiner  Anerkennung  sich  in  der  onsten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  ein 

Jude  diiiiii  die  Taufe  in  eitlen  Niditjuden  verwandd  Um  einen  gewissen 

B^^iilf  davon  zu  vermittebi,  sei  hier  eine  Begebenheit  aus  Humboldts  Wir- 

kaigskreis  mitgctcüt.  Fricdridi  Wilhelm  IV.  hatte  1842  die  Idee,  eine  Frie- 

densklasse des  Ordens  Pöur  le  merite  für  Wissenschaftler  und  Künstler  zu  stif- 

ten. Humbddt  wurde  zum  Kanzler  dieses  Ordens  berulen  und  hatte  an  der 

Ausarbeitung  der  Statuten  maßgeblichen  Anteil.  In  der  Voriiereitungsjihase 

wurde  auch  lange  um  die  Namensliste  der  ersten  zu  ernennenden  Ordens- 

Ritter  gerungen.  In  diesem  Zusammenhang  gibt  es  einen  bemerkenswerten 

Briet  von  Humboldt  an  den  König.  Er  bittet  ihn  darin,  nkht  nur  den  Chri- 

sten Felix  Mendelssohn  zu  ernennen,  sondern  weist  auf  die  Notwendigkeit 

hin,  aiKdi  den  Juden  Meyerbeer  zu  benkkskhtigen,  um  dem  Volk  das  Gc- 
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föW  zu  geben,  *'daß  der  Monarch  über  alle  kleinlichen  Ansichten  erhaben 

steht. Felix  Mendelssohn-Bartholdy  stammte  nun  aus  einer  ebenso  be- 

kanntenjüdischen Familie  wie  Giacomo  Meyerbeer,  war  jedoch  im  Unter- 

schied zu  diesem  schon  als  Kind  getauft  worden.  Dieser  Unterschied  ist  heu- 

te den  wenigsten  bewußt,  damals  jedoch  war  er  entscheidend. 

Humboldts  Vorschlag  wurde  akzeptiert  und  erzielte  in  der  Öffentlichkeit 

auch  die  beabsichtigte  Wirkung.  So  liest  man  in  der  Frankfurter  Ober- 

BuUmUszeitung  kurz  nach  der  offiziellen  Gründimg  des  Ordens:  **Mit  der 
herzUdisten  Freude  ist  jeder  Freund  des  Foctsdiritts  dadurch  arfällt  worden, 

daß  weder  auf  den  Glauben,  noch  auf  die  politiache  Ridmmg  Ruckacht  ge- 

nommen worden  ist.  Wo  ein  Jude  zum  »stinunfahigen  Ritter  aus  der  deut- 

schen Nation«,  wo  ein  Mitglied  der  äußersten  Linken  der  französischen  De- 

putiertenkammer zum  »ausländischen  Ritter«  ernannt  wird,  da  hat  es  keine 

Not  mehr."^^  Mit  dem  Juden  ist  hier  nur  Meyerbeer  gemeint,  Felix  Men- 

delssohn-Bartholdy galt  als  Christ,  seine  Ernennung  erregte  kein  Aufsehen. 

Diese  Geschichte  kennzeichnet  zweifellos  die  allgemeine  Situation.  Es 

darf  jedoch  nicht  übersehen  werden,  daß  auch  zu  Humboldts  Lebzeiten 

schon  Anzeichen  einer  Tendenz  zu  ̂ üren  waren,  Juden  nicht  ntir  wegen 

ihrer  Religion,  sondern  darüber  hinaus  auch  wegen  ihrer  Abstanmnmg  an- 

zugreifen. So  sah  sich  Humboldt  z.B.  1830  veranlaßt,  einen  getauften  Juden 

in  einer  fachlichen  Auseinandersetzung  vor  Bdeidiguiiifen  in  Schutz  zu  neh- 

men, die  wir  heute  als  antisemitische  Übergriffe  bezeichnen  würden.  Es 

handelte  sich  um  den  Sinologen  Carl  Friedrich  Neumann  (1793-1870),  der 

während  seines  Studiums  in  München  zum  Protestantismus  übergetreten 

war. 

Neumann  hatte  ein  Verzeichnis  der  chinesischen  Handschriften  und 

Bücher  angefertigt,  die  Humboldt  1829  von  seiner  Reise  nach  Rußland  und 

Sibirien  bis  an  die  chinesische  Grenze  im  Altai  mitgebracht  hatte.  Wegen 

dieses  Verzeichnisses  nun  wurde  Neumann  von  seinen  Kollegen  angegrif- 

fen. Humboldt  war  durchaus  nicht  in  der  Lage,  die  sinologischen  Fachfra- 

gen zu  entscheiden,  aber  er  wufite  wohl,  daß  die  wenigen,  die  sich  mit  chi- 

nesischer Literatur  beschäftigen,  ''skh  gegenseitiger  Unwissenheit  zei- 

hen".^i  Und  als  die  Aufierungm  selbst  das  für  damalige  Varhaltnisse  übli- 
che Maß  einer  fachlichen  Polemik  überschritten,  wandte  er  sich  in  einem 

Brief  an  den  Herausgeber  der  Spenerschen  Zeitung:  "Da  ich  vor  allem  die 

Publizität  liebe,  wünsche  ich,  daß  die  Fehler  von  Herrn  Neumamn  korrigiert 

werden,  daß  er  als  Sinologe  angegriffen  werde,  aber  nicht  als  semitische  Per- 

son, was  mir  weder  gerecht  noch  unseres  Jahrhunderts  würdig  erschiene, 

das  wir  als  aufgeklärt  zu  rühmen  wagen.  "^'^ 
Der  Antisemitismus  als  Bewegung  zur  Ausgrenzung  der  Juden  aus  dem 

VeiiMuid  der  nationalen  Kultur  ¥f^gen  ihrer  durch  Vererbung  erwoibmen 

Eigttuchaften  fornueite  sich  erst  gegen  Ende  des  19.  Jah^  Es  han- 

ddte «ch  gewissermafien  um  eine  sakularisirte  Fonn  des 
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nen  christlichen  Antijudaismus.  Das  religiöse  Element  hatte  aufgehört,  das 
gesellschaftliche  Leben  zu  bestimmen,  es  war  bei  Juden  wie  Nichtjudcn  zu 
einem  äußerlichen  Anhangsei  geworden.  Naturwissensdudtliche  Ideen  be- 

schäftigten immar  breiim  Kreise.  So  verwandelte  sich  auch  das  an  Juden 
feststelBiare  Besondere  aus  einem  religiösen  in  ein  angeblich  rassisches 
Merkmal. 

Es  entqprkht  der  inneren  Logik  dieser  Wandlung,  wenn  A.v.  Hum- 

boldt, der  einen  entscheidenden  Anteil  an  der  gesellschaftlichen  Aufnahme 
naturwissenschaftlichen  Denkens  hatte,  schon  eine  Epoche  früher  die  Kon- 

sequenzen für  die  Beurteilung  der  '  'physischen  Abstufungen  des  Menschen- 

geschlechts   3  n^it  gij^^j.  gewissen  Aufmerksamkeit  verfolgt.  Bereits  der 
Dreiunddreißigjährige  lehnt  es  ab,  die  Ursachen  für  das  untergcoitlncte  Da- 

sein einer  Volksgruppe  in  einer  ererbten  Disposition  zu  erblicken,  vielmehr 
sucht  er  nach  sozialen  und  politischen  Erklärungsgrundcn.  So  vermerkte  er 
wahrend  seiner  Reise  durch  Södamcfika  in  seinem  Rdsejounial:  "Man 
sagt,  daß  die  Indk»  müßig  md  faul  sind.  Jeder  Mensch  ist  es,  der  die 
Frucht  semer  Arbeit  nkht  geniefit ...  Die  Sklaverei  und,  was  schlimmer  ist 

als  ̂ dayerei,  dieser  Geist  der  Bevormundung,  in  die  ein  falsches  Mideid 

den  Indio  gebracht  hat  und  der  jeder  Art  von  Unterdrückung  die  Tür  geöff- 
net hat,  haben  den  Indio  abgestumpft.  Die  Indios  sind  wie  die  Juden  anzu- 

sehen, die  Verfolgung  und  Fanatismus  aus  einer  ehemals  kriegerischen  und 
fleißigen  Nation  in  eine  käufliche,  kraftlose  und  müßige  verwandelt  haben. 

Was  Dohm  über  die  zivüe  Reform  der  Juden  sagt,  kann  auf  die  Indios  ange- 

wendet werden."!*  Die  Ungleichheit  wini  nicht  als  ererbt  bctracht«^7sic 
stellt  sich  vielmehr  als  das  Ptodukt  eines  geschkhdkhcn  Vorgangs  dar  und 
ist  damit  auf  diesem  Wege  auch  einer  Verandening  zugan^,  was  bei  ge- netisch  fixierten  Merkmalen  nkht  denkbar  wäre. 

EKeselbe  Haltung  vertritt  Humboldt  auch  noch  ein  halbes  Jahrhundert 
spater.  Er  polemisiert  jetzt  nkht  mehr  gegen  ein  unaufgeklärtes  Volksbe- 
wußteein  im  Schöße  einer  Kolonialmacht,  diesmal  befindet  er  sich  einem  der 
klassischen  Rassentheoretiker  gegenüber,  der  das  ganze  Register  modemer 
wissenschaftlicher  Forschungen  für  sich  in  Anspruch  nimmt.  Es  handelt  sich 

um  den  Grafen  Arthur  de  Gobineau  (1816-1882),  französischer  Diplomat, 
Reisender,  Orientalist  und  Autor  eines  vierbändigen  Werkes  mit  dem  Titel 
Essai  sur  l  megalite  des  raus  humanes  (Paris  1853-1855).  A.v.  Humbokit,  dm 
Gobmeau  die  ersten  beicfen  Bande  gkach  nach  ihrem  Encheinen  zuge- 
sdückt  hatte,  gibt  seine  Zweifel  und  den  Gegensatz  zu  sdnen  eigenen  An- 
schauungen  m  einem  ausfährikhen  Antwortbrief  zu  verstehen.  Dieser  Brief 

ist  ein  eiiesenes  Zeugnis  von  HumboWts  Kunst,  selbst  eine  grundlegende 
mhaltlkhe  Kritik  auf  eine  derart  höfliche  und  schmeichelhafte  Weise  zum 

Ausdruck  zu  bringen,  daß  der  Empfänger  sich  des  darin  ausgespnxzhenen Urteils  noch  rühmen  konnte. 

Die  literarische  Berührung  zwischen  Humbokit  und  Gobineau  war 
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durch  den  österreichischen  Gesandten  in  Berlin,  Graf  Anton  von  Prokesch- 

Osten  (1795-1876)  vermittdt  worden.  Den  zur  Rede  stdienden  Humboklt- 

schen  &ief  hat  Prdcesch  dann  gegenüber  Gobineau  mit  6isa  Worten  er- 

wähnt: ''La  lettre  de  Himiboldt  est  tr^  bonne  et  o^iensäik."^^  Prokesch 

muß  sich  nicht  nur  organisatorisch  zwischen  Humboldt  und  Gobineau  be- 

funden haben,  sondern  auch  inhaltlich,  unterhielt  er  doch  zu  den  beiden  so 

entgegengesetzten  Persönlichkeiten  jeweils  gute  Beziehungen.  Parallel  und 

unter  dem  gleichen  Datum  wie  an  Gobineau  schrieb  Humboldt  deshalb 

auch  einige  Zeilen  an  Prokesch,  die  sein  Urteil  über  Gobineaus  Werk  etwas 

direkter  zum  Ausdruck  bringen.  Er  bezeichnet  es  als  "sehr  sehr  geistreiches 
Buch  .  .  .,  vdl  neuer  Ansichten,  die  eine  große  Aufinerksamkeit 

venüenen'*,  manches  darin  habe  ihn  jedoch  *'sehr  bewegt*'  und  in  ''Ver- 

wunderung gesetzt",  sein  Bruder  und  er  seien  "bisweilen  sehr  anderer  An- 

skht.">6 

Worin  skh  die  Ansichten  Humbddts  von  denen  Gobineaus  nun  imteiv 

scheiden,  geht  aus  dem  Schreiben  an  Gobineau  auch  bei  der  höflichen  Form 

noch  mit  einiger  Deutlichkeit  hervor:  "Ihre  Untersuchungen  über  den  Ein- 

fluß, den  die  Mischung  der  Rassen  auf  die  bestimmende  Richtung  von  Ent- 

wicklungsabschnitten der  Intelligenz  und  des  Charakters  ausübt,  sind  von 

der  allergrößten  Wichtigkeit.  Unsere  Ansichten  gehen  vielleicht  nur  in  der 

Angabe  der  Ursachen  auseinander,  die  solche  großen  Wirkungen  hervorge- 

bracht haben,  Ursachen,  die  Sie  als  ursprünglich  und  organisch  betrachten. 

Ich  habe  häufig  das  Wort  des  Tacitus  wiederholt  »£s  ist  bkibend  des  Ur^ 

Sprungs  Kraft«.  Skz%vei^n  sehr  an  dem  Einfluß  des  Klimas,  ich  glaube  wk 

daß  man  üm  außerordentlich  ubertrieben  hat.  Dk  einmal  festgelegten 

Typen  ändern  sich  nicht  bei  den  Wanderungen  durch  dk  unterschiedlich- 

sten Regionen.  Ich  war  ein  wenig  erstaunt,  welch  geringen  Einfluß  Sie  dw 

Art  der  Regierung  und  der  Form  der  Institutionen  auf  die  Entwicklung  der 

geistigen  Fähigkeiten  zuerkennen.  Sie  wissen,  daß  man  mich  beschuldigt, 

davon  zu  viel  zu  halten  .  .  .  Da  ich  vier  Jahre  lang  in  den  Ländern  der  Skla- 

verei in  beiden  Amerika  häufige  Berührung  mit  der  schwarzen  Raisse  hatte, 

bin  ich  sehr  weit  davon  entfernt  zu  glauben,  »daß  der  Neger  wegen  seiner 

stumpfen  Geisteshaltung  unfähig  ist,  sich  über  das  bescheidenste  Niveau  zu 

efheben,  von  dem  AugenbUckan,  wo  er  nachdenken  und  kombinieren  muß 

Der  den  Rassen-Theorien  anhängende  Ludwig  Schemann  kommentieit 

Humboldts  Äußerung,  indem  er  zwischen  dem  als  unabhängigen  Naturfor- 

scher urteilenden  Humboldt  und  dem  Weltweisen  unterscheidet,  der  sich 

unter  dem  Einfluß  seines  Bruders  befindet.  Der  Naturforscher  Humboldt 

stehe  Gobineaus  Anschauung  von  der  großen  Rolle  der  Rassen  durchaus 

nahe  und  der  Humanist  Humboldt  fühle  sich  durch  den  Gedanken  von  der 

Einheit  der  Menschheit  stärker  bewegt.  Das  eine  sei  mehr  der  junge  Hum- 

boldt zur  Zeit  der  amerikanischen  Reise,  das  andere  mehr  der  späte  Hum- 
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bddt,  der  Autor  des  Kmnos.  Abgesehen  davon,  daß  Humbddt  schon 
im  Reisewerk,  insbesondere  im  Band  über  Kuba,  sehr  deutlich  hörbar  seine 

humanistischen  Ansichten  über  das  Problem  der  Sklaverei  ausgesprochen 
hat,  lieie  sich  an  seinen  erst  vw  wenigen  Jahren  publizierten  Tagebuchnoti- 

zen von  der  amerikanischen  Reise  noch  eindringlicher  die  Kontinuität  sei- 
ner Haltung  nachweisen.  Die  oben  zitierte  Stelle  ist  nur  ein  erster  Hinweis. 
Dieser  Tendenz  des  theoretisierenden  Rassismus,  den  Naturwissen- 

schaftler Humboldt  für  sich  zu  beanspruchen  und  den  Humanisten  Hum- 
boldt m  die  Schranken  zu  weisen,  begegnen  wir  auch  zur  Zeit  des  Faschis- 

mus. So  zitiert  der  spätere  Leiter  der  ForschungsabteUung  Judenfrage  des 
Reichsinstituts  für  Geschichte  des  neuen  Deutschland,  Wilhchn  Grau,  1935 
m  seiner  HabUitationsschrift  eine  Äußerung  Humboldts  aus  der  Rim  in  die 

Aquimfauä-Gegenden  über  die  Beständigkeit  des  Rassencharaktei^  gegenüber 
Mimatischen  Einflüssen  und  bemerkt  dazu:  "Trotz  dieser  Erkenntnis  hat 
der  groie  Naturimcfaer  daraus  kdne  Folgerungen  gezogen  "i«. 

Derartige  Versuche,  Humboldt,  dem  die  Einheit  des  V\  issens  von  An- 
seiner  Bestrebungen  war,  in  akzeptable  und  un- 

gültige Schichten  zerlegen  zu  wollen,  heißt  ihn  vollst^mdig  mißzuveratehcn. 
Sane  Größe  bestand  gerade  darin,  die  Beziehung  zwischen  naturwissen- 

^afthchem  und  humanistischem  Denken  aufrechterhalten  zu  haben 
Humboldt  lehnt  es  nicht  ab,  über  die  physischen  Unterschiede  verschiede- 

ner Menschengruppen  nachzudenken,  es  ist  dies  sogar  ein  Gebiet,  das  ihn 
aul^rordentlich  mteressiert.  Aber  er  kennt  die  Möglichkeiten  und  Grenzen 
cter  FcMmJiung,  und  er  ahnt  die  Gcfehren  einer  allzu  leichdertig  in  manche 
Wissensgebiete  hineingelegten  Ächcrheit.  Am  späten  Abend  seines  Lebens 

cf«ickt  er  das  Hauptresultat  der  modernen  Forschungen  über  Sprachen 
und  Abstanamung  der  Völker  in  der  Lehre,  ''daß  eine  große  Vorsicht  in  die- 
»  Vergleichung  der  Väker  .  .  .  anzuwenden  sei  ...  Wie  in  allen  Gebieten 

^er  Spekulation,  steht  .  .    auch  hier  die  Gefahr  der  Täuschung  neben 
der  Hoffnung  einer  reichen  und  sicheren  Ausbeute.  "^^  Und  so  konnte  er 
sem  Urteil  über  Gobineaus  Essai  sur  l'm^iUdis  races  humaines  in  dem  einen 
batz  zusammenlassen:  "Un  ouvrage  .  .  .  oppose  par  son  titre  m^  ä  mes 
croyances  surannees  touchant  »la  distinction  desolante  de  races  superieures 
et  infeneures«  .  .  .-20       vVerk, .  .  .  schon  durch  seinen  Titel  meinen  über- 

holten Uberzeugungen  in  bezug  auf  die  »uneifr^ulkhe  Annahme  von  höhe- 

ren und  niederen  Mcn^^  entgegengesetzt).  Humboldt  spielt  hier 
auf  die  franzönache  Ubersetzunga^  setner  vieUeicht  eindringlichsten  Äuße- 

rung gegen  den  Rassismus  an. 

In  der  physischen  Weltbeschreibung  hat  er  es  unternommen  den  Leser 

v^den  fernsten  Nebelflecken  im  Weltraum  bis  zu  den  kleinsten  tierischen 
CÄgamsmen  am  Meeresgrund  zu  führen.  Und  er  beschließt  sein  Natunre- 

mälde  mit  einer  Bezeichnung  der  Grenze,  zur  Welt  der  Intelligenz,  da  wo 
die  physischen  Abstufungen  des  Menachcngesdiksdit«  in  das  Rckh  der  vcr- 
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gleichenden  Sprachwissenschaft,  in  die  Regionen  von  Philosophie  und  Ge- 

schichte hinüberweisen.  Bevor  er  die  Grenze  überschreitet  und  im  zweiten 

Bimd  des  Kosmos  die  Weltgeschichte  der  Naturerkenntnis  zu  zeichnen  be- 

ginnt, ist  es  ihm  wichtig,  das  in  der  Naturbetrachtung  durchgehaltene  Prin- 

zip von  der  Einheit  in  der  Vielheit  auch  für  die  menschlkhe  Gesellschaft 

auszusprechen:  "Indem  wir  die  Einheit  des  Menschengeschlechts  behaup- 
ten, widerstreben  wir  auch  jeder  unerfreulichen  Annahme  von  höheren  und 

niederen  Menschenrassen.  Es  gibt  büdsaroere,  höher  gebildete,  duitii  geisd- 

g!e  Kultur  veredelte,  aber  keine  edleren  Volksstamme.  Alle  sind  gleichmäßig 

zur  Freiheit  bestimmt;  zur  Freiheit,  welche  in  roheren  Zuständen  dem  Ein- 

zdnen,  in  dem  Staatenleben  bei  dem  Genuß  politischer  Institutionen  der 

Gesamtheit  als  Berechtigung  zukommt '*.22 

3,  Polyphonie  der  KuUwm  und  Einimt  der  Menschheit 

Für  die  Bestimmung  von  A.v.  Humboldts  Verhältnis  zu  Juden  ist  zu  be- 

rücksichtigen, daß  die  jüdische  Existenz  in  seiner  Zeit  und  in  seiner  Nähe 

durch  die  dreifache  Bescmderheit  der  Religicm,  der  Kultur  und  der  Abstam- 

mung gekennzeichnet  war.  Die  Andersartigkeit  der  Rdigion  war  ofifenkun- 

dig  und  hatte  Aum^irkungoi  auf  die  Erhaltung  der  ethni^dien  und  kulturel- 

len Identität.  In  dem  Maße,  wie  die  Religion  an  Bedeutung  verlor,  verlager- 

te sich  das  Problem  der  jüdischen  Identität,  sowohl  bei  den  Juden  als  auch 

bei  ihren  Gegnern,  auf  die  anderen  Merkmale.  Zu  Humboldts  Zeit  stand 

die  religiöse  Spezifik  noch  im  Vordergrund  der  Auseinandersetzungen,  und 

es  wird  von  Humboldts  Stellung  zu  diesem  Punkt  noch  ausführlicher  die 

Rede  sein.  Im  Moment  t?enüge  die  Bemerkung,  daß  rehgiöse  Fragen  Hum- 

boldt weniger  beschältigten  und  er  dadurch  in  seinem  Verhältnis  zu  Juden 

schon  auf  Probleme  und  Aspekte  reagierte,  die  sich  zu  seiner  Zeit  erat  vodbe- 
mteten. 

Wir  haben  gesehen,  daß  Humbddt  zu  den  ersten  Ansätzen  lassistiscber 

Theorien  und  antisemitischer  Äußerungen  Stellung  bezog.  Ein  gesellschaft- 

üches  Problem  wuide  der  Antisemitismus  erst  eui  halbes  Jahrhundert  spä- 

tw.  Ebenso  bringt  Humboldt  dem  entstehenden  jüdischen  Nationalbewußt- 

sein ein  wohlwollendes  Interesse  entgegen,  während  eine  wirkliche  national- 

jüdische Bewegung  sich  wiederum  erst  ein  halbes  Jahrhundert  später  for- 

mierte. Zu  Humboldts  Zeit  begann  die  sich  von  der  Religion  ablösende 

Identifikation  mit  der  Nation  als  Identifikation  mit  der  nationalen  Geschich- 

te. Es  war  die  Entstehungsepoche  der  Wissenschaft  des  Judoitums.  Ihre 

Vertreter  rangen  um  Anerkennung  im  Kreis  der  etablierten,  an  allen  Uni- 

versitäten gepflegten  Wissenschaiken.  Das  erwachende  nationale  Bewußt- 

sein der  europäischen  Volkar  koimte  cüe  Juden  aber  nur  als  Bdoennerdner 

anderen  Religk>n  ddden.  Die  Aufgabe  der  natkxiaSen  Identität  war  die  aus- 

gesprochene oder  unausgesprochene  Bedingung  der  Emanzipation.  Wenn 
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Humboldt  demgegenüber  immer  noch  vom  jüdischen  Volk  sprach,  wenn  er 

der  Geschichte  dieses  Volkes,  wie  Steinschneider  sich  ausdrückte»  hbtori- 
sche  Gereditigkcit  widerfahren  hcß,  dann  sind  dks  Gründe,  Hiimbddts 
VcMutdliingen  vtsm  Zusammenkboi  venchiedener  Stämme  oder  Völker- 

schaften, viMi  ihrer  Zusammenfassimg  zu  größeren  Kulturgemeinschaften 

im  allgemeinen  und  in  Hinblick  auf  die  Juden  im  besonderen  eingehender 
zu  betrachten. 

Es  war  bereits  die  Meinung  erwähnt  worden,  A.v.  Humboldt  hänge  in 
seinen  philosophischen  und  historischen  Ideen  wesentlich  von  seinem  Bru- 

der und  überhaupt  vom  Weimarer  Geist  ab.  Eine  Verbindung  mit  und  eine 
Orientierung  an  dieser  Welt  kann  gar  nicht  bezweifelt  werden.  Problema- 

tisch wird  es  nur,  wenn  dieser  Einfluß  als  mechanische  Übernahme  be- 

stimmter Ansichten  ohne  wirkhchen  Zusammenhang  mit  den  dgenen  Er- 
fahrungen und  Gedanken  interpretkrt  wird.  Humboldt  hat  durchaus  eine 

selbständige  phik)80phische  Aribdt  geleistet,  die  mitunter  zu  Erweiterungen, 

ja  selbst  zu  Gegensätzen  führte.  Bekannt  ist  die  Auseinandersetzung  mit 

Schiller  um  die  Berechtigung  der  analytischen  Methode  als  anderem  Weg 
neben  der  vom  Künstier  vertretenen  ganzheitlichen  Schau  zur  Erfassung 

der  Natur  als  Einheit. 23  Der  Forschungsreisendc  machte  aus  semer  Perspek- 
tive Forderungen  geltend,  die  den  klassischen  Harmonie-  und  Ganzheits- 

vorstellungen neue  Dimensionen  erschlossen.  Es  lag  etwas  in  der  Tendenz 

seiner  weit  ausgreifenden  erd-  und  menschheitsgeschichtlichen  Expeditk>- 
nen  das  über  die  Anhäufung  von  Tatsachen  auch  zu  begrifflkhen  Horizont- 

erweiterungen führte. 

Die  in  Europa  zentrierte  und  auf  eine  griechisch-römische  Antike  bezo- 

gene Wdt-  und  Kulturiialtung  war  ilun  zu  eng  gewQitfen.  Er  hatte  die  Bau- 
denkmal der  Inkas  gesehen  und  dk  magnetischen  Erfindungen  der  Chine- 

sen stiKliert,  er  hegte  eine  Zeitlang  sogar  Pläne,  nach  Mexiko  auszuwan- 
dem.  Sein  Bild  vwi  der  Frühzeit  der  Menschheit  nährt  sich  nicht  allein  aus 

der  Besinnung  auf  griechisch-römische  Antike,  die  Anerkennung  der  kultur- 

geschichtlichen Bedeutung  auch  außereuropäischer  Völker  ist  für  üin  ganz 
wesendich.  Als  er  z.B.  im  zweiten  Bande  des  Kosmos 6itx  Geschichte  der  Na- 

turerkenntnis nachgeht,  macht  er  bei  der  Behandlung  des  Natui^fuhls  im 
Altertum  gleich  zu  Anfang  gegenüber  SchiUer  geltend,  daß  man  in  die  Be- 

trachtung von  vornherein  auch  andere  Volker  und  Kultuivn  embeziehen 

müsse  als  nur  Griechen  und  Römer:  "Auch  dürfiai  wir  es  wohl  eine  be- 
schrankte Anskfat  nemioi,  unter  dem  Altertum,  wenn  dasselbe  der  neueren 

Zeit  entgegengesetzt  werde»  soll,  innmer  nur  ausschließlich  die  hellenische 

und  römische  Welt  zu  verstehen.  Tiefes  Naturgefuhl  spricht  sich  in  den  älte- 
sten Dkhtungen  der  Hebräer  und  Inder  aus:  also  bei  Volksstämmen  sehr 

verschiedener,  semitischer  und  indogermanischer  Abkunft."^-* 

Hier  wird  deudich,  weshalb  diese  Haltung  von  Bedeutung  für  sein  Ver- 

hältnis zu  Juden  und  jüdischer  Geschichte  ist!  Für  Humbokit  waren  dieju- 
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den  wie  dne  Farbe  im  Spdctnun  der  VoUrcr,  es  fehlte  ihm  etwas  an  cfer 

Bimtheit  des  Nationenlebois,  wenn  dieses  eine  Volk  ignoriert  wuide.  Und 

die  Sdbstvonrtandlkhkeit,  mit  der  er  in  dem  Kapitel  über  dichterische  Na- 

tiubeschreibung  längere  Ausführungen  über  hebräische  Poesie25  in  die 

Nachbarschaft  von  Naturbetrachtungen  christlicher  Kirchenväter,  ritterli- 

cher Poesie  deutscher  Minnesänger,  Zeugnissen  indischer  und  persischer 

Literatur  stellt,  hat  unter  seinen  jüdischen  Zeitgenossen  Anlaß  zu  zahlrei- 

chen Bekundungen  der  Dankbarkeit  gegeben.  Der  vom  Szegediner  Ober- 

rabbiner Leopold  Low  verfaßte  Nachruf  auf  Humboldt  zum  Beispiel  besteht 

fast  ausschließlich  aus  einem  vollständigen  Zitat  dieser  fünf  Seiten  über  he- 

bräische Naturlyrik.  26 Jüdische  Tradition  glekhberechtigt  neben  der  Tradition  anderer  Volker 

behandelt  zu  sehen,  entqfxach  der  Vorstellung  von  Emanzipation  dieser 

Autoren.  In  der  Tat  ist  Humboldt  dem  jüdischen  Bedürfnis  nach  allgemei- 

ner Aneikennung  weit  entgegengekommen.  Es  war  für  einen  christlichen 

Stilriftsteller  damals  wahrscheinlich  nicht  üblich,  die  Psalmen  nach  der 

* 'trefflichen  Übertragung  von  Moses  Mendelssohn  "2^  zu  zitieren.  Hum- 
boldt war  sich  der  Spezifik  seines  Verhaltens  wohl  bewußt,  paraphrasierte  er 

doch  sein  Werk  in  einem  Brief  an  Alexander  Mendelssohn  aus  gegebenem 

Anlaß  als  '  'mosaischen  Kosmos  "  .2«  Möglicher%vcise  spielte  er  damit  auf  die 
Formuhenmg  einer  kirchhch  (»ientierten  Zeitimg  an.  In  mehreren  Bespre- 

chungen seines  Kumws  war  ihm  mangelndes  Verständnis  für  die  christlichen 

Wahrheiten  vorgeworfen  wocden.  Und  auch  hier  war  die  ganze  Behandlung 

der  hebräischen  Boesie  in  der  Bibd  allein  auf  das  Naturgefuhl  eines  alten 

Vdkes  ausgerichtet.  Durch  die  Verwendung  von  Mendelssohns  Überset- 

zung wies  Humboldt  nicht  nur  auf  den  physischen  Fortbestand  dieses  Vol- 

kes hin,  sondern  räumte  ihm  auch  in  der  Gegenwart  noch  das  Recht  ein,  als 

Interpret  des  einst  von  ihm  hervorgebrachten  Schrifttums  aufzutreten. 

Ungewöhnlicher  noch  war  Humboldts  Eingehen  auf  nachbiblische  jüdi- 

sche Kulturgeschichte. 29  So  erwähnt  er  die  Hymnen  des  spanischen  Synago- 

gendichters Salome  ben  Juda  ibn  Gabirol  (1020-1057)  und  Naturschildc- 

ningen  des  Moses  ben  Jakob  ibn  £sra  (ima  1 100).  Ihm  ist  der  Anteil  spani- 

scher Juden  an  der  Überlieferung  des  Aristoteles  ebenso  bekannt  wie  ihr 

fiinflufi  auf  die  Bikhmg  von  Ohriafiiph  Columbus.  Er  nennt  die  agronomi- 

schen Leistimgen  des  Isaac  ibn  Sid  aus  Toledo  (2.  Hälfte  des  13.  Jahrhun- 

deits)  und  die  Verdienste  spanischer  Juden  aus  Cordova  um  die  Gründung 

der  medizinischen  Schule  in  Montpellier  im  12.  Jahrhundert. 

Es  lassen  sich  in  diesem  Wissen  deutliche  Spuren  seiner  Berührung  mit 

führenden  Vertretern  der  entstehenden  Wissenschaft  des  Judentums  finden. 

Das  Hauptwerk  des  Berliner  Rabbiners  Michael  Sachs,  Die  religiöse  Poesie  der 

Juden  in  Spanien,  war  1845  erschienen  und  Humboldt  zur  Zeit  seiner  Arbeit 

am  Manuskript  vcm  Kmrws  —  Band  2  —  vom  Autor  übeneicht  woixfen.^o 

Humbddts  Bereitschaft,  die  Ergebnisse  dieser  Forschimgen  in  den  Bestand 
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seines  Wissens  aufzunehmen  und  ihre  Bedeutung  ollen  anzuerkennen,  hat 

ihre  Spuren  hinterlassen.  Die  Aufmerksamkeit  durch  ein  Zitat,  die  Freund- 

lichkeit im  Gespräch  oder  die  Förderung  durch  Empfehlung,  all  das  wurde 

in  der  jüdischai  Wdt  aufineiksam  re§pstrieit  und  dankbar  zur  Komtnis  ge- 

nommen. Im  Frühjahr  1846  borichtete  z.B.  Rabbiner  Mannheimor  aus 

Wien  an  seinen  Kollegen  heopM  Low  in  Szegedin,  daßer  die  besten  Nach- 

richten über  Sachs  aus  Berlin  habe:  Humboldt  interessiere  sich  persönlich 

für  Sachs  und  habe  sein  Buch  dem  König  überreicht. Diese  Äußerung 

deutet  an,  wie  Humboldts  Schritte  und  Gesten,  auch  wenn  er  sie  selten  in 

aller  Öffentlichkeit  tat,  schnell  bekannt  wurden  und  ihre  Wirkung  taten. 

Dem  Judentum  historische  Gerechtigkeit  widerfahren  zu  lassen,  war 

mehr  als  eine  akademische  Frage,  es  war  eine  Frage  der  Gerechtigkeit  ge- 

genüber den  jüdischen  Zeitgenossen.  Die  Brisanz  hbtorischer  Urteile  zeigt 

skh  deudich  im  Falle  dar  Schrift  von  Leqx>ld  Zunz  über  die  Namen  der  Juden 

(Leipzig  1837).  Selbst  bei  Beschiinkung  auf  Humbokks  Anteil  an  dieser 

%isode  zdchnen  skh  die  zwei  Sdlen  der  Wissenschaft  des  Judentums  ab. 

^  war  sowdil  Instrument  als  auch  Bestandteil  des  Eingliederungsprozesses 

der  Juden  in  die  Gesellschaft  und  Kultur  ihrer  Umgebung.  In  dem  Maße, 

wie  die  sich  entwickelnde  Wissenschaft  des  Judentums  das  Selbstbewußtsein 

der  Juden  durch  ihre  historischen  Forschune^en  stärkte,  gewann  auch  sie  an 

Selbstbewußtsein  und  strebte  nach  gleichberechtigter  Anerkennung  im  Rah- 

men der  allgemeinen  Wissenschaften.  Wie  konunt  diese  Tendenz  in  der  an- 

gedeuteten Namenslrage  zum  Ausdruck? 

1828  war  den  Juden  in  Preußen  die  Führung  sogenannter  ̂ 'christlicher 

Vornamen"  verboten  worden.  1836  Isam  es  zu  einer  nochmaligen  Anwei- 
sung dieses  Verbots,  da  auf  dessen  Duidiaetzung  bis  dahin  kein  Nachdruck 

^gdßgL  worden  war.  Die  Ältesten  der  Berliner  Jüdischen  Gemeinde  hatten 

nach  dieser  Verschärfung  Lec^pold  Zunz  mit  einer  wissenschaftlichen  Darle- 

gung des  Gegenstandes  beauftragt.  In  dem  wenige  Zeit  später  fertiggestell- 

ten Gutachten  Namen  der  Juden  erbrachte  Zunz  den  Nachweis,  daß  zu  allen 

Zeiten  ein  Eintluß  der  jeweiligen  Umgebung  auf  die  Wahl  der  Vornamen 

bei  den  Juden  vorhanden  war.  Seine  Untersuchung  wurde  die  Grundlage 

für  eine  Eingabe  der  Jüdischen  Gemeinde  an  den  König.  Die  Entscheidung 

ist  durch  Friedrich  Wilhelm  III.  mehrfach  aufgeschoben  worden,  und  erst 

sdn  Nachfolger  erließ  1841  eine  Kabinettsorder,  die  Juden  nur  wkdtiß  Na- 

men zu  luhrai  verbot,  die  direkt  mit  der  ckristlkhen  Rdigion  verkni^ 

smd,  wie  z.B.  Christian  oder  Biqitist.  Erst  die  Ver&ssung  von  1848  und 

1850  hob  dann  auch  diese  Sonderregelung  auf. 

Alexander  von  Humbddt  hatte  noch  im  Dezember  1836  als  einer  der  er- 

sten ein  Exemplar  der  Zunzschen  Abhandlung  vom  Autor  zugeschickt  be- 

kommen. Sein  Antwortbrief  sollte  durch  das  darin  ausgesprochene  Wohl- 

wollen noch  von  einiger  Wichtigkeit  für  Zunz  sein:  "Ew.  Wohlgeboren  eile 
ich  meinen  innigsten  Dank  für  Ihre  gelehrte  und  überaus  interessante 
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Schrift  über  die  Namen  des  jüdischen  Volkes  auszudrücken.  Nie  ist  dieser 

mit  den  Schicksalen  des  uralten  Stammes  so  genau  zusanunenhängende  Ge- 

genstand mit  solcher  Gründhchkeit  und  in  so  allgemein  geschichtlicher  Be- 

ziehimg behanddt  worden.  An  dem  Hiimnelsgewölbe  lehren  uns  die  Na- 

men der  Sterne,  welche  Nation  das  Studiiun  der  Astronomie  in  Spanien  be- 

lebte; die  geographischen  Namen  in  Nord-Amerika  bezeugen  die  Herkunft 

der  Ansiedler.  In  den  Vornamen  der  Hebräer  liest  man  den  Wanderungs- 

gang des  bedrängten  Volkes.  "^^  Hatte  Humboldt  mit  diesem  Brief  indirekt 
den  Zweck  des  Werkes,  Argumente  gegen  eine  gegenwärtige  Bedrängung 

zu  lielern,  anerkannt,  so  gab  er  Zunz  damit  gleichzeitig  ein  Papier  in  die 

Hand,  das  dieser  als  Zeugnis  der  Wertschätzung  für  die  Wissenschaft  des 

Judentums  vorlegen  konnte.  Er  teilte  Humboldts  Text  Freunden  mit  und 

bat,  davcm  bei  der  Anzeige  in  ausländischen  Zeitschriften  Gebrauch  zu  ma- 

chen.^ Im  Jahre  1843  fügte  er  das  Original  von  Humboldts  Schreiben  sogar 

einer  dem  Kckiig  schriftlich  vorgetragenen  Bitte  bei,  ihm  eine  Existenz  zu 

gdien,  in  welcher  er  die  Wissenschaft  des  Judentums  vertreten  könne.^  So- 

%vohl  1843  als  auch  bei  einem  1848  wiederholten  Versuch  führte  kein  Weg  in 

die  preußischen  Universitäten.  Wenn  Zunz  später  in  seinen  Kalenderblät- 

tern schrieb,  Humboldts  Wort  "wurde  zum  Todesstoß  für  ausschließendes 
Pfaffentum  und  dünkelhaften  Betteladel dann  wird  das  Ausmaß  seiner 

auf  Humboldts  Einfluß  gesetzten  Hoffnungen,  aber  ebenso  die  tiefe  Ver- 

zweiflung an  einer  stärkeren  Kraft  der  Zurückweisung  deudich. 

Worauf  konnte  sich  diese  Hoffnung  stützen,  die  Zunz  an  Humboldts 

Person  knüpfte?  Der  Biograph  von  Leopold  Zunz,  Nahum  N.  Glatzer,  be- 

merict  zu  Recht,  daß  Zimz  in  semer  Studie  über  die  Namen  sich  ausschUeßr 

tich  auf  den  Nachweis  von  nichtlidbraischen  Namen  unter  Juden  konzen- 

triert, daß  er  die  Anhänglichkeit  an  die  altüberiieferten  Namen  aber  weniger 

zur  Kenntnis  nimmt  und  höchstens  mit  dem  Hinweis  auf  religiöse  Abschlie- 

i^ungstendenzen  infolge  von  Verfolgungen  kommentiert.  **Die  Vision  einer 

im  grof^n  und  ganzen  geeinten  Menschheit  war  stärker  als  die  Einsicht  in 

die  Gebrochenheit  ihres  geschichtlichen  Weges.  "-^^  Mit  dieser  Vision  befand 
sich  Zunz  nun  in  der  Nähe  von  Humboldts  Anschauung  von  der  Einheit  des 

Nfenschengeschlechts.  Eindringlich  formuliert  hatte  Humboldt  seine  Hal- 

tung im  Zusammenhang  mit  der  physischen  Gliederung  der  Menschheit  in 

verschiedene  Rassen.  Wir  wollen  jetzt  sehen,  welchen  spezifischen  Aus- 

druck das  Verhältnis  von  Einheit  und  Vielheit  in  Hinblick  auf  die  unter- 

schiedliche Kultur  der  verschiedenen  miteiiiander  in  Beruhnmg  befindli- 

chen Menschengruppen  bei  Himoboklt  findet.  Als  Hauptquelle  diene  wieder 

der  Kosmos. 

Beim  Ubergang  von  den  physischen  Unterschieden  zu  den  kulturellen 

Unterschieden  der  Menschen  ist  nun  bei  Humboldt  eine  Akzentverschie- 

bung in  dem  Verhältnis  von  Einheit  und  Vielheit  zu  beobachten.  In  der 

Rassenfrage  hatte  er  den  größten  Wert  aui  die  gleiche  Berechtigung  zur 
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Freiheit  gelegt.  Die  Idee  des  Ganzen  konnte  hier  nur  aus  dem  brudeiüdien 

Nebeneinander  aUer  Teile  entstehen,  jeder  Versuch  der  Majcniiiening,  der 
hierarchischen  Ordnung  mußte  im  Namen  der  Menschlichkeit  abgelehnt 
werden.  Auch  im  Bereich  der  Kultur  gibt  es  bei  Humboklt  den  Genuß  des 
Individudkn,  die  FreiKk  an  einer  Formenvielfalt  und  ArtcnfuDc  und  damit 

wrbunden  die  Trauer  über  den  Untergang  einer  Form,  einer  Art,  einer 

Sprache,  emes  Volkes,  aber  stärker  scheint  das  Bedürfnis  nach  Einigung, 
nach  Zusammenfassung  zu  sein.  Im  Kosmos  kann  man  z.B.  lesen:  "Herr- 

schend gewordene  Sprachen,  die  leider  den  verdrängten  Idiomen  einen  frü- 
hen Untergang  bereiten,  haben  wie  das  Christentum  und  der  Buddhismus 

wohltatig  zur  Einigung  der  Menschheit  beigetragen/ '37       Einigung  wild 
jetzt  zur  größeren  Wohltat  als  die  Erhaltung  des  Besonderen.  Dennoch  han- 

delt es  sich  nur  um  eine  Verschiebung  des  Akasents  inneihalb  des  Prinzips 
von  der  Einheit  ui  der  Vielheit,  keineswegs  um  eine  Abwendung  v<«i  diesem 
l^nzip  Der  Zug  zum  Zusaimnenschhiß,  zur  Entwkklung  gemeinsamer 
aUe  Tede  umfassender  Ideen  wird  kxüglkh  zum  bestimmenden  Moment  in 
dem  Wechseberfialtnis  von  Individuatitat  und  Ganzheit.  Immer  noch  bleibt 

Ae  zur  Harmonie  gec»xlnete  Aitcnfölle  der  wahre  Inhalt  des  gemeinsamen 
Kachtums.  So  schrieb  er  über  das  antike  Griechenland:  ''Was  die  griechi- 

schen Kolonien  von  allen  anderen,  besonders  von  den  starren  phönizischen 

unterschied  und  in  den  ganzen  Organismus  ihres  Gemeinwesens  eingriff' 
entsprang  aus  der  Individualität  und  uralten  Verschiedenheit  der  Stamme' 
m  welche  die  Nation  sich  teüte.  Es  war  in  den  Kdonien  wie  im  ganzen  Hel- 

lenismus ein  Gemisch  von  bindenden  und  tiennendm  Kriilen.  Diese  Ge- 
gensatze erzeugten  Mannigfalti^t  in  der  Ideenriditung  und  den  Gcföh- len,  VerscWid^ 

uberaü  die  wache  Lebensfiale,  in  wefcher  sich  das  scheinbar  Feindliche 
nach  höherer  Wdtoitinung,  zu  mikiemder  ̂ tmAt  löste 

Hier  beschreibt  Humboldt  die  strukturelle  Fülle  eines  fertigen  Ganzen 
m  dem  die  Unterschiede  der  Teüe  nicht  in  feindliche  Gegensätze  umschla- 

ge» viehnehr  der  Einheit  eine  produktive  Spannung  verleihen.  Humboldt 
^rtragt  seme  Begeisterung  für  die  höhere  Einheit  folgerichtig  auch  auf  den 
Vorgang  der  Entstehung,  in  dem  die  Gegensätze  noch  feindhch  aufeinander 
einwirken.  Die  kolossale  Erweiterung  des  Horizonts  der  antiken  Volker 
durch  die  Eroberungen  Alexander  des  Großen  übt  auf  den  Kukuraeschk^te 
schreibenden  HumboWt  eine  große  Anzmhung  aus.  Aber  wie  bdm  Auf- 

bruch zu  seiner  eigenen  großen  EjqpedÜkm  bleibt  sein  Interesse  nkht  bei  der 

sich  offiu^den  Vkskahl  neuer  Ideni  und  Eindrücke  stehen,  sondern  ver- 
langt nach  der  Zusanunenfögung  zu  einer  Einheit:  "War  die  Sphäre  der 

Entwicklung  fast  maßbs  dem  Räume  nach,  so  gewann  sie  dazu  noch  an  in- 
tenattvw  moralischer  Größe  dmch  das  unablässige  Streben  des  Eroberere 

nach  Vomischung  aller  Stämme,  nach  einer  Welteinheit  unter  dem  begei- 
smgenden  Einflüsse  des  Hellenismus.  Die  Gründung  so  vieler  neuer  Städte 

P.  Honigmann:  Humboldt  und  die  Juden 

19 

.  .  .,  die  zarte  Sdbonung  der  Nationalgewohnheiten  und  des  einheimischen 

Kultus,  —  alles  bezeugt,  daß  der  Plan  zu  einem  organischen  Ganzen  gelegt 

war "39.  Die  Gründung  einer  Welteinheit  hellenischer  Prägung  ist  für  Hum- 
boldt ein  Wert,  hinter  dem  das  Recht  des  Besonderen  zurückzutreten  hat: 

das  Streben  nach  Vermischung  der  Stämme  verleiht  dem  Eroberer  monüü- 

sche  Größe;  für  die  Nationalgewohnheiten  und  den  einheinoüschen  Ktdtus 

kann  im  besten  Falle  zarte  Schonung  erwartet  weiden. 

Gegenüber  dem  Judentum  führten  in  der  Antike  die  erst  milden,  später 

dann  aber  doch  gewaltsamen  HeUeniaerungsversuche  schließhch  zum 

Makkabaer-Aufctand.  Zur  Zeit  A.v.  Humboldts  überwog  jedoch  auch  im 

jüdischen  Lager,  jedenfalls  in  seiner  Beiiiner  Umgebung,  der  Wille  nach 
Vereinigung  mit  der  von  außen  herangetragenen  Kultur.  Und  Humboldts 

Haltung  entsprach  genau  den  Ansichten  der  Wortführer  dieser  Richtung, 

angefangen  von  der  Vermischung  bis  zur  pietätvollen  Schonung  der  Tradi- 

tion. Und  wenn  Humboldt  vom  "abstoßenden  israelitischen  Kastengeist "4<i 
sprach ,  befand  er  sich  in  völliger  Übereinstimmung  mit  dem  Kreis  sdner  jü- 

dischen Freunde  und  Bekannten. 

Da  es  nicht  uninteressant  ist,  welche  Eigenschaften  Humboldt  dieser  aus 

dem  Innern  der  judischen  Rehgk>n  hervoigehenden  Tendenz  zur  Abschlie- 

ßung  gegenüberstellt,  möge  das  Wort  hka:  im  Zusammenhang  zitiert  wer- 
den. Humbddt  beschäftigt  skii  sehr  ausfuhilkh  mit  den  wissenschaftlichen 

Leistungen  der  Araber,  die  den  Schritt  von  der  Naturbeobachtung  zum  Ex- 

periment vollzogen  haben  und  die  er  deshalb  als  die  eigentlichen  Gründer 

der  physischen  Wissenschaften  betrachtet.  In  diesem  Kontext  sagt  er  nun: 

Die  Araber  * 'besaßen  eine  beispiellose  weltgeschichtliche  Beweglichkeit,  eine 
Neigung,  von  dem  abstoßenden  israelitischen  Kastengeiste  entfernt]  sich 

mit  den  besiegten  Völkern  zu  verschmelzen  und  doch  trotz  des  ewigen  Bo- 

denwechsels ihrem  Nationalcharakter  und  den  traditionellen  Erinnerungen 
an  die  ursprüngliche  Heimat  nicht  zu  entsagen.  Wir  stoßen  hier  an  die 

Stelle,  wo  es  gilt,  zwischen  Humbokits  Verhalöiis  zu  den  Juden  seiner  Um- 

gebung und  seinem  Verhältnis  zu  dem  rdügiösen  Kern  des  Judentums  zu 
untenchekien.  Humboklt  war  in  sdnem  Berliner  jüdischen  Bekanntenkreis 

Zeuge  eines  Aufbruchs  zu  bei^ielloser  weltgeschichtlicher  Beweglichkeit  auf 
dem  Gebiete  der  Kultur.  Und  er  engagierte  sich,  um  ihnen  bei  diesem 

Schritt  zu  ermöglichen,  gegen  die  Widerstände  von  außen,  ihrem  National- 

charakter und  den  traditionellen  Erinnerungen  nicht  zu  entsagen.  Aber  er 

ahnte  wohl  auch  die  inneren  Widerstände  von  selten  der  jüdischen  Orthodo- 
xie. Ohne  sich  hier  einzumischen,  ließ  er  seine  Haltung  für  die,  dk  ihn  hö- 
ren wollten»  jedoch  deuthch  werden. 
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4.  Kuitufgtsckkhtikhi  JUügmsäewnlung 

Humboldt  war  ein  voraiGh%r  und  auch  ein  vornehmer  Mensch  Er  scheu- 
te sich,  die  Geföhle  anderer  Menschen  zu  verletzen,  und  so  ist  es  nicht  leicht 

m  entladen,  ob  und  wiefern  Humboldt  Atheist  war  oder  ob  es  in  seinem 
Herzen  oder  Werk  doch  noch  einen  verborgenen  Platz  für  Gott  gab  Diese 
nach  außen  in  der  Schwebe  gehaltene  Frage  trug  ihm  schon  zu  Lebzeiten 
von  ubelmeinenden  Frömmlern  den  Vorwurl  des  Atheismus  ein,  eimödich. 
te  aber  gleichzeitig  wohlmemenden  religiös  orientierten  Bcwunderan,  ihn 
auch  im  rehgiösen  Leben  zu  akzeptieren 

Bei  d^  Betrachtung  von  Humboldts  Äußerung^  über  Oiristcntum,  Is- 
km  und  Judentum  faUt  nun  eine  in  allen  dm  Religionen  voi^nommene 
Unterscheidung  auf.  Immer  stellt  Humbddt  einen  ursprünglich  müden  und 
wrfütatigai  Charakter  im  reügiosen  Empfinden  des  Volkes  einem  durch 

d^atisdien  Zwist  in  der  Entfaltung  der  Machtstrukturen  entstehenden 
ctespoöschera^^        henmM»iden  Charakter  gegenüber  Veranlagte  z.B.  die 
christliche  Richtung  des  Gemüts,  aus  der  Schcmheit  der  Natur  die  Größe 

des  ̂ hopfers  zu  beweisen,  einen  Hang  zur  Naturbeschreibung  in  der  frü- 
hen Zeit  der  griechischen  Kirchenväter,  so  wurde  im  zwölften  Jahrfiundeit 

schon  den  Mönchen  das  Lesen  physikalischer  Schriften  untersagt.  Die  Ver- 
breitung des  Chnstentums  unter  germanische  und  keltische  Stamme,  die  in 

ihren  Kulten  die  erhaltenden  und  zerstormden  Mächte  der  Natur  vcrehr- 

T'h^^^  ̂'io^'t''''  Verdächtigung  jeder  Art  von  Beschäftigung  mit  der  Na- 
tur gduhrt.*^  Emc  ähnlkhe  Beobachtung  wie  hier  in  Hinblick  auf  die  Hal- 

^g  zur  N^,  wo  eine  ursprünglich  angelegte  l  endenz  zur  Weitung  des 
Honzmits  iniblge  religiöser  Auseinandersetzung  in  besonders  starre  Ab- 
scWicfiung  umschlägt,  bringt  Humboldt  auch  bei  der  Behandlung  des  christ- 
liclien  Einflusses  auf  das  Zusammenleben  der  Menschengruppen  und  Völ- ker zum  Ausdruck. 

Während  dem  religiösen  Denken  und  Fühlen  wohltätige  Wiiicuncen  zu- 
erkannt werden,  ist  dem  kirchlichen  Machtapparat  gegenüber  eine  starice 

Ablehnung  zu  spuren.  Dieses  Schema  wiederholt  sich  auch  bei  der  Beurtei- 
lung anderer  Religionen.  Uber  die  "dem  Islam  scheinbar  innewohnende 

geistbedruckende  Kraft"  kann  man  im  Äomiar lesen:  "Religiöse  Verfolimni? waur  hier  wie  überall  (auch  unter  chrisdichen  V^kem)  mehr  Wirkung  eines 
sdinmfamlosen  dogmatisiercnden  Despotismus  als  Wirkung  der  urspründi- 

^  Glmibenslchre,  der  religiösen  Anschauung  der  Nation.  "^^  Beim  Ju- 
dentum gdit  es  nun  weniger  um  die  Wirkungen  eines  schrankenlosen  Des- 

potismus als  um  das  Problem  der  geistigen  Freiheit.  A.v.  Humboldt  kannte 
oder  ahnte  zumindest  die  starken  traditionellen  Vorbehalte  gegen  die  Inhal- 

te moderner  europäischer  BUdung.  Er  wußte  von  den  Bestrebungen  der  jü- 
dischen Aufklärungsbewegung,  sich  von  den  Veipflichtungen  gegenüber 

dem  Tahnud  loszumachai.  Sein  Takt  und  sein  Fcii^efÖhl  haben  üm  von 
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ofeitiichen  Äußerungen  zurückgrfialtiai.  fo  Kosmos  findet  sich  keine  Be- 

mcriomg  gegen  rabbinische  BildungsvorsteUungen,  die  doch  leicht  hätte 
Platz  finden  können.  Eine  Andeutung  seiner  EinsteUung  gibt  er  aber  in  ei- 
non  Brief,  den  er  1846  schridb,  also  zur  Zeit  seiner  Arbeit  an  dem  kultunre- schichtlichen  zweiten  Band  des  Kosmos. 

Der  Königsberger  jüdische  Religionslehrer,  Prediger  und  Orientahst  Jo- 
seph Levm  Saalschütz  (1801-1863)  hatte  Humboldt  den  ersten  Band  seines 

Werkes  Dc^  Mosaische  Recht,  mit  Berw:ksu:htigung  des  späten  Jüdischen  (Beriin 
1846)  geschickt.  Humboldt  knüpft  in  seinem  Antwortbrief  an  das  K^td 
Uber  die  Propheten  an,  in  dem  er  wohl  etwas  geblättert  haben  mag-  "Doch 
hat  mir  Ihr  Kapiiel  über  die  Propheten  .  .  .  schon  überaus  gefellen,  weü  Se 
die  Prophetenschulen  und  deren  Einfluß  auf  eine  fide  Vdksbüdung  die 
von  keinem  Ka«t«»gcist  gehemmt  war,  trefflich  entwickelt  haben.  Es  lieet 

etwas  sdu-  Gn^  in  dem  Grundsatz,  daß  jeder  auftreten  konnte,  um  zu  leh- 

ren. ^  iä  mir  immer,  als  drohe  dk  neue  Juden -Reform,  so  viel  Vernünfti- g»,  Antitahnudisches  sie  auch  sonst  hat,  durch  Nachahmung  unserer 
beengten  evangelischen  Priester-Hierarchie,  den  Urkern  geistiger  Freiheit 

mosaischen  Gesetzgebung  wunseit,  mutwillig  zu  zento^ 

ren  Also  wieder  die  GegenübersteUung  eines  wohltätigen  Umrunss 
und  einer  späteren  Veriinsterung,  welche  hier  fit:ilkh  nur  als  Gegend 
einer  Reform  zur  ̂ rache  kommt,  bei  der  ihreneits  Bedenl^  geltend  ge- 

n^t  werden,  weil  sie  das  eigene  Übd  nur  durch  ein  fiwndes  L  ̂  scnemt. 

Humbddts  Urteü  über  die  jüdische  Religion  unterscheidet  sich  im 

Gninde  nicht  von  dem  über  andere  Religionen,  er  spricht  es  nur  weniger  öf- 
Icntlich  aus.  Sem  eigentiiches  Interesse  ist  nicht  auf  religiöse  Inhalte  gerich- 
t^,  sondern  auf  deren  kulturgeschichtliche  Wirkung.  Ihn  interessiert  nicht 
ob  und  wie  sich  Gott  in  der  Schönheit  der  Natur  äußert,  sondern  er  beob^ 
^tet,  wie  diese  Idee  zur  Belebung  der  Naturbetrachtung  beigetragen  hat 
br  hat  keinen  Sinn  für  die  versöhnende  Wu-kung  von  OpferfiandluniKn, 
mochte  aber  herausfinden,  woher  König  Salomo  die  kostbaren  N^itt»2k»t 
tur  den  Bau  des  Tempels  in  Jerusalem  geholt  hat.«  Der  Wert  dnes  aUe  sie- 

ben Tage  wiederkehrenden  Ruhetages  bleibt  ihm  zweifelhaft,  in  die  Ge- 
heimnisse der  Benennung  bzw.  Nkiitbcncnnung  der  Wochentage  im  He- 

bräischen roödhte  er  jedoch  eindringen.-^  Es  gibt  durchaus  ein  Fragen  nach 
InhalUsn  und  Zusammenhängen  der  jüdischen  Geschichte  und  Kultur  das 
von  Ihm  sdbst  ausging,  er  fragt  aber  nur  nach  dem  kulturgeschichüichen 
Aspekt  einer  Sache,  nie  nach  dem  religiösen.  Ihn  interessiert  die  Religion 

u,"^^." "'"'^      allgemeinen  Kultur  hin  öffnet.  Wo  sie  aber  auf  ihrer  Aus- scWießlichkeit  besteht  und  sich  der  allgemeinen  Kultur  gegenüber  vci- 
schlielSt,  bzw.  diese  sogar  auszuschalten  versucht,  wild  sie  ihm  fend 

Nach  allem  Gesagten  ist  deutlkh,  daß  Humboldt  nichl  mit  der  reliffidsen 

VorsteUung^clt  des  Talmud  sympathisieite  und  irnierjüdische  iWilie- 
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fiungstendenzen  ihn  befremdeten.  Trotzdem  trat  er  nie  mit  irgendwelchen 

Forderungen  auf,  wie  etwa  sein  Bruder,  der  1809  als  Zielstellungen  seiner 

Judenpolitik  die  Vermischung  der  Juden  und  die  "Zertrümmerung  ihrer 

kirchlichen  Form"  formulierte*^  Bei  Alexander  von  Humboldt  ünden  sich 

lediglich  Geschmacksurteile,  den  israelitischen  Kastengeist^  findet  er  absto- 

ßend, oder  eine  antitalmudische  Reform  vernünftig.  Da  ernun  aber  in  die- 

sen Urteilen  mit  Wilhelm  von  Humboldt  übereinstimmt  und  auch  im  Km- 

mos  bd  den  prinzipiellen  Aufierungen  über  die  Einheit  des  Mensdienge- 

schlechts  mh  eng  an  die  Gedankenwdt  seines  Bruders  ansdhliefit,  stellt  skh 

die  Frage,  ob  in  dieser  Hinsicht  zwischen  Alexander  und  Wilhelm  vcm 

Humboldt  ein  grundsätzlicher  oder  nur  ein  gradueller  Unterschied  besteht. 

5.  Salm  und  Pwkktim 

Die  Frage  nach  den  Unterschieden  und  Gemeinsaunkeiten  in  dem  Verfiält- 

nis  von  Alexander  und  Wilhelm  von  Humboldt  zu  Juden  und  Judentum  ist 

um  so  mehr  berechtigt,  als  es  sich  nicht  nur  um  geistig  nahestehende  Per- 

sönlichkeiten, sondern  um  Broder  handelt,  ctie  ihre  ersten  pragenden  BM- 

dungserlebnisse  in  der  gleichen  gesellschaiUichen  und  geisdgen  Umgebung 

erfahren  haben.  Die  en^cheidcaden  Lehrer  der  Brüder  Humbddt  gdiörtoi 

samtlich  dem  Kreis  der  Berliner  Aufklärung  an,  wddier  auf  das  engste  mit 

jüdischen  Häusern  verbunden  war.  Wenn  in  der  Literatur  immer  wieder 

Moses  Mendelssohn  als  einer,  mitunter  sogar  als  der  eigendiche  Lehrer  der 

beiden  Humboldt  genannt  wird,  so  steht  die  geistige  Situation  damit  wohl 

nicht  in  Widerspruch,  die  biographischen  Tatsachen  scheinen  dem  jedoch 

nicht  direkt  zu  entsprechen.  An  Alexander  Mendelssohn  schrieb  Humboldt 

in  hohem  Alter,  daß  dessen  berühmter  Großvater  '  'durch  Ratschläge  über 

die  Erziehung  wesentlich"  zu  seiner  und  seines  Bruders  Ausbildung  beige- 

tragen babe.^  An  anderer  Stelle  sprach  er  davon,  daß  Moses  Mendelssohn 

auf  die  Erziehung  **£influß  ausgeübt"  habe.^^  Eine  unmittelbare  Tethiah- 

me  an  Mendelssohns  Lesung  da*  Morgenstunden^  wie  sie  vcmi  Meyer  Kayser- 

ling behauptet  wurde,^  hätte  Humboldt  anläßlich  sokher  Erinnerungen  si- 

cher direkt  zur  Sprache  gebracht.  Ist  die  Teilnahme  an  den  Morgenstunden 

zumindest  umstritten,  so  kann  es  über  den  indirekten  Einfluß  Mendelssohns 

keinen  Zweifel  geben. 

Einige  der  Lehrer,  von  denen  man  sicher  weiß,  daß  sie  den  Brüdern 

Kollegia  lasen,  waren  Ernst  Gottfried  Fischer  (Mathematik  und  Alte  Spra- 

chen), Christian  Wilhelm  Dohm  (Nationalökonomie),  Ernst  Ferdinand 

Klein  (Naturrecht)  und  Johann  Jakob  Engel  (Philosophie).  Fischer  unter- 

richtete die  Humboldts  zusammen  mit  Josef  und  Nathan  Mendelssohn, 

zwei  Söhnen  des  Phitosophen.^^  Dekan  und  Engd  verkehrten  im  Hause 

^foidelssQhn.  Dohm  ist  darüber  hinaus  als  Autor  der  Schrift  Überdk  lmger- 

Me  ViHtessmmg  der  Juden  (2  Bde. ,  Berlin  und  Stettin  1 781/83)  bdcannt,  die  er 
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in  engem  Kontakt  mit  Mendelssohn  ausarbeitete.  Eine  solche  Beschäftigung 

und  ein  solcher  Umgang  des  Lehrers  wird  sich  auf  den  Unterricht  ausge- 
wirkt haben.  In  seinem  amerikanischen  Tagebuch  gibt  Humboldt  jedcnfells 

einen  Beweis  seiner  Bekanntschaft  mit  dem  Inhalt  des  Werkes:  "Was  Dohm 

Uber  die  zivile  Reform  der  Juden  sagt,  kann  auf  die  Indios  angewendet  wer- 

den. "^2  Dohm,  Klein  und  Engel  treffen  wir  dann  wieder  als  Teibiehmer  ei- 
ner von  Henriette  Harz  besdiridbenen  Lesegesellschaft,  zu  der  dann  auch 

die  Brüder  Humboldt  gehörten.^^ 
Alexander  war  damals  16,  sein  Bruder  18  Jahre  alt,  sie  befanden  sich 

kurz  vorder  Aufnahme  von  Universitätsstudien.  Der  Hausunterricht  wurde 

ihnen  gemeinsam  erteilt,  in  den  Salon  der  Henriette  Herz  traten  sie  zur  glei- 
chen Zeit  ein.  Die  objektive  Grundlage  ihrer  Situation  war  die  gleiche,  sie 

gehörten  zu  den  jungen  Edelleuten,  die  den  Versuch  machten,  der  "tödü- 

chen  Langeweile"  ihrer  Kreise  zu  entkommen.  Die  von  Juden  entscheidend 
mitgetragene  Berliner  Aufklärung  vermochte  auf  sie  eine  geistige  imd  gesell- 
schafdiche  Anziehung  auszuüben.  Henriette  Herz  schrieb  darüber  später  in 

ihren  Erinnerungen:  "Wenn  Alexander  von  Humboldt  in  jenen  Jahren  ei- 
ner gemeinsamen  Freundin  und  mir  von  dem  seiner  Familie  gehörenden 

Schlosse  Tegel  aus  schrieb,  datierte  er  den  Brief  gewöhnlich  von  Schloß 

L^lgewdk.  FMlkh  tat  er  dies  meist  nur  in  solchen  Briefen,  welche  er  in  he- 
bräischen Schriftzügen  schrieb,  denn  in  dieser  Schrift  hatte  ich  ihm  und  sei- 

nem Bruder  Wilhelm  den  ersten  Unterricht  erteilt,  den  später  ein  anderer 
auf  sehr  erfolgreiche  Weise  fortsetzte,  und  sie  schrieben  sie  trefflich.  In  Brie- 

fen, deren  Inhalt  jedem  zugänglich  gewesen  wäre,  kundzugeben,  man  un- 
terhalte sich  besser  in  Gesellschaft  jüdischer  Frauenzimmer  als  auf  dem 

Schlosse  der  Väter,  war  damals  für  euien  jungen  Edehnann  nicht  eanz  un- 

bedenklich! "54  
^  S Das  Verstecken  hinter  hebräischen  Schriftzügen  entsprach  wohl  mehr 

emer  jugendlichen  Neigung  als  einer  notwendigen  Voreicht.  Schließlich  ge- 

hörten die  sorgfältig  ausgewählten  Hauslehrer  der  gleichen  Salon- 
Gesdlschaft  an,  und  die  Brüder  Humboldt  waren  ganz  offiziell  von  ihrem 

Erzieher  in  das  Herzsche  Haus  eingeführt  worden.  Es  zeigt  sich  in  dieser 
Geheimnistuerei  vielmehr  der  Genuß  des  Exotischen  als  des  Verbotenen. 

Der  formende  und  bildende  Einfluß  dieser  Jugendbegegnungen  war  für 
beide  Humboldts  nachhaltig.  Die  für  Alexander  von  Humboldts  Verhältnis 

zu  Juden  so  wichtigen  Einstellungen  zu  Völkern,  Rassen  und  Religionen 
überhaupt  hatten  skh  nicht  als  unabhängige  theoretische  Positionen  gdbü- 
det,  aus  denen  sich  dann  auch  eine  praktische  Annahmmg  an  Juden  «ge- 

ben konnte,  vichnehr  hat  der  Pkxmß  seiiies  geistigen  Weidens  schon  in  der 

engsten  gneOscfaaiükfaen  Näiie  von  Juden  stattgeftmden.  Wenn  also  bisher 

i^imbaklts  Aaschauungen  mehr  unter  dem  Gesichtspunkt  geistiger  Vor 
aussetzungen  seines  Verhältnisses  zu  Juden  dargestellt  wurden,  so  hat  man 

jetzt  eben  diese  selben  Anschauungen  auch  als  Folgen  eines  solchen  Verhält- 
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nisses  zu  betrachten.  In  dem  Maße,  wie  die  gesellschaftliche  Nähe  sich  mit 

einer  geistigen  Nähe  verband,  wurde  das  Verhältnis  ein  dauerhaftes  und  ein 

inhaltsreiches.  Die  Gemeinsamkeit  der  Anschauungen  und  kulturellen  In- 

teressen führte  ihn  immer  wieder  in  denselben  Kreis  zurück. 

Während  für  Alexander  von  Humboldt  die  Jugenderlebnissc  zum  Be- 

gum  einer  Weggemeinschaft  mit  Juden  wurden,  waren  diese  selben  Jugend- 

erlebnisse für  seinen  Bruder  Wilhelm  mehr  der  Beginn  eiiifi»  Nachdenkens 

über  Juden.  Für  Alexander  gab  es  Zeit  seines  Lebens  Formen  des  Zusam- 

menldbens  wk  Juden.  £r  siK^te  in  du*  Begegnung  mit  dem  andeit»i  das 

Gemeinsame.  in  der  Nähe  mdir  noch  als  in  einer  gesellschaftlichen  Ent- 

fernung empfundene  Spannung  zu  der  neben  aller  Gemeinsamkeit  verblei- 

benden Fremdheit  war  für  ihn  eher  anregend.  Ein  Sinnen  nach  Ausgleich  ist 

nicht  zu  erkennen.  Für  seinen  Bruder,  den  Philosophen  und  Staatsmann 

Wilhel  m  von  Humboldt,  führte  die  anfangliche  Begegnung  auf  persönlicher 

Ebene  jedoch  zu  dem  Versuch  einer  späteren  Bewältigung  auf  der  Ebene 

der  Theorie  und  Politik.  Für  ihn  wurden  die  Juden,  zunundest  theoretisch, 

zum  Objekt.  Alexander  bewahrte  sich  seine  subjektive  Beziehung  zu  ihnen. 

Wahrscheinlich  war  Wilhelm  in  seiner  Jugend  in  engere  emotionale  Berüh- 

rung gekonunen,  erinnert  sd  nur  an  sein  Liebesverhältnis  zu  Henriette 

Henz.  Gienzen  und  Unterschiede,  die  trotz  aller  Nähe  fbrd^estanden,  muß- 

ten ihn  stärker  erschüttern  und  seinen  Charakter  eher  nach  einer  prinzipiel- 

len Lösung  suchen  lassen.  Er  wurde  zu  einem  der  entschiedensten  Vertreter 

liberaler  preußischer  Judenpolitik.  Die  Emanzipation  betrachtete  er  als  In- 

strument zur  Assimilation.  Eine  sofortige  Beseitigung  aller  Einschränkun- 

gen und  Sonderbehandlungen  für  Juden  sollte  zum  möglichst  schnellen 

Wegfall  ihrer  eigenen  Absonderungstendenzen  führen.  Das  2^ögem  der 

preuf^ischen  Judenpolitik,  die  im  allgemeinen  die  Emanzipation  nur  schritt- 

weise, nach  Maßgabe  bereits  erfolgter  Assimilation  gewähren  wollte,  fand  er 

nur  geeig^t,  das  Zusammengehörigk^sg^fuhl  dar  Juden  noch  für  lange 
Zeit  zu  konservieren. 

Sein  Bruder  Alexander  dagegen  foiderte  keine  Assimilatic»!  von  den  Ju- 

den, er  setzte  sich  lediglich  für  die  Fofderungen  derer  ein,  die  bereits  assimi- 

liert waren.  Die  Tendenz  zur  Generalinerung  lag  nicht  in  seinem  Charak- 

ter. Er  hatte  in  seiner  Umgebung  unter  Juden  Freunde  und  Bekannte  ge- 

funden und  trat  dafür  ein,  daß  diese  Menschen,  die  er  kennen  und  schätzen 

gelernt  hatte,  in  der  Gesellschaft  nicht  auf  eine  Weise  benachteiligt  wurden, 

die  allen  seinen  Vorstellungen  von  Gerechtigkeit  widersprachen.  Daß  es  im 

Judentum  noch  andere  Tendenzen  gab,  die  ihm  weniger  sympathisch  wa- 

ren, brauchte  ihn  nicht  zu  stören,  er  fühlte  sich  nicht  bedrängt.  Ihm  genügte 

das  Positive  der  vorhandenen  Beziehungen,  er  verlai^  nicht  danach,  die 

Schwierigkeiten  des  Fernliegenden  auf  ̂dti  zu  nehmen.  In  dem  Bereich,  in 

ckm  er  zu  Hause  war,  in  don  er  seine  konkrete  Verantwortung  fuhhe,  hat 

or  nch  bewährt.  Er  wollte  nidbt  als  Fblitiker  generelle  Lösungen  finden,  son- 
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dem  durch  die  Protektion  Einzelner  Breschen  in  die  Politik  schlagen.  Sein 

Engagement  war  nicht  unpolitisch,  er  entfaltete  es  aber  vor  allem  auf  der 

Ebene  persönlicher  Beziehungen. 

Um  den  Zusammenhang  zwischen  geselligem  Verkehr  in  den  Salons  be- 

fieundeter  jüdischer  Häuser  und  der  Vertretung  ihrer  Interessen  am  Hof 

wirkUch  deutlich  werden  zu  lassen,  wäre  das  Mosaik  von  Humboldts  gesell- 

schaftlichen Beziehungen  und  Gesten  in  seiner  ganzen  Fälle  und  Buntheit 

darzustellen^.  Es  kann  sich  in  dieser  Einfuhrung  j«k)ch  nur  darum  handebi, 

an  einigen  Beispielen  Gmndsituationen  vorzufuhren  und  Fragestellungen 

anzudeuten.  Es  soll  deshalb  im  folgenden  hauptsächlich  von  den  Familien 

Beer  und  Mendelssohn  die  Rede  sein. 

Wie  schon  der  Ahnherr  der  Familie  Mendelssohn,  noch  aus  einiger  Ent- 

fernung wirkend,  für  Humboldts  Verhältnis  zu  Juden  von  entscheidender 

Bedeutung  war,  so  läßt  sich  dies  für  die  Generation  der  Kinder  und  Enkel 

um  so  mehr  behaupten,  als  die  Beziehungen  teilweise  sehr  eng  und  freund- 

schaftlich geworden  waren.  Wenn  Humboldt  in  seinem  Alter  an  Alexander 

Mendelssohn,  bei  dem  er  fast  wöchentlicher  Tischgast  war,  schrieb,  man 

könne  ihn  als  Teil  der  FamiUe  betrachten,^^  dann  beruhte  diese  Nähe  nicht 

nur  auf  der  bmchnenden  Grc^ügi^keit  des  Bankiers,  dessen  finanaieUes 

Entgegenkommen  durch  wertvolle  Nachrichten  vom  Hof  entschädigt  wur- 

de, es  gab  vor  allem  eine  kulturelle  Bindung,  die  die  gegenseitigen,  mehr  ge- 

schäftlichen Vorteile  dieses  Verfiältnisses  nur  als  eine  ihrer  Wirkungen  nach 

sich  zog.  Aufkr  den  für  finanzpolitische  Transaktionen  wichtigen  Informa- 

tionen brachte  Humboldt,  wie  schon  ein  halbes  Jahrhundert  zuvor,  vom 

Hof  vor  allem  das  Bedürfnis  nach  einem  geistig  anregenden  gesellschaftli- 

chen Umgang  mit.  Aus  Potsdam  sich  bei  Alexander  Mendelssohn  in  Berlin 

anmeldend,  schrieb  er:  "Ich  möchte  nach  dem  hiesigen  nüchternen  Leben 

mich  einmal  geistig  erfrischen.  "^^ Er  war  nicht  der  einzige  berühmte  Gelehrte,  der  die  Gastfreundschaft 

der  Familie  Mendelssohn  genol^.  Da  fanden  sich  neben  oder  mit  ihm  die 

Philosophen  Hegel  und  Schelling,  der  Historiker  Ranke,  der  Geograph  Cari 

Ritter,  der  Bildhauer  Chnstian  Daniel  Rauch,  um  nur  einige  der  namhafte- 

sten zu  erwähnen.  Es  gab,  wie  Humboldt  schon  1829  schrieb,  in  der  Familie 

Mendelssohn  ein  "gleichsam  erbliches  Interesse  für  Wissenschaften  und 

gütige  Bestrebungen."^^  Dieses  Interesse  führte  Humboldt  nun  nicht  nur 

an  die  Tafel  der  Mendelssohns,  gelegentlich  entwickelte  sich  daraus  auch  ei- 

ne gegenseidge  Unterstützung  bei  wissenschaftlichen  Untemehmtmgen. 

Aus  don  Jahre  1806  ist  z.B.  eine  aus  Humboldts  Feder  stanmiende  ''Emp- 

fehlung von  Nathan  Moidelssdms  (des  Sdmes  Moses')  physikal.  und  mat- 

hemat.  Instrumenten'*  bekannt.^  Und  1828  ließ  Humbddt  im  Garten  von 

Abraham  MoKldssohn-Bartholdy  (Sohn  von  Moses  Mendelssohn)  durch 

Schinkel  ein  kleines  eisenfreies  Backstein-Haus  für  erdmagnetische  Beob- 

achtungen errichten,  an  deren  Durchführung  sich  dann  auch  Abrahams 

Sohn  Paul  Mendelssohn-Bartholdy  beteiligte.^ 
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Zu  den  Tednehmcm  an  HumboUtg  regdmäfiigen  endmagnetischen 
Messungen  gehörte  etwas  später  auch  der  Physiker  Peter  Theophil  Riess  «> 
Es  war  te«ts  erwähnt  worden,  daß  Humboldt  sich  1 842  sehr  nachdrücklich 

ffir  ̂   Bestätigung  der  Wahl  des  nicht  getauften  Riess  in  die  PreuiSische Akademie  der  Wissenschaften  eingesetzt  hatte.  So  wie  Riess  taucht  auch  der 
AenMs  von  Huinboidt  geförderte  Mediziner  Robert  Remak  im  Umkreis 
der  Famdie  Mendelssohn  weder  auf.  Es  ist  «Jiwer  abzuschätzen,  welche 
Rolle  die  Bemuhuiigen  um  eine  AnsteUung  für  Remak,  nachdem  er  1847  als 
fttvatdozent  zugelassen  worden  war.  in  Humboldte  Bcaehungm  zum Hause  Mendelssohn  spielten,  denn  bei  der  häufigen  Anwesenhdt  Hum- 

boldts wird  das  meiste  mündüch  ausgetauscht  wmkai  sein.  Die  Kürae  der 

^Pf*""«  f^*^7**«»a  «         Brief  und  die  SelbstveWändlichkeit des  Tons  laßt  zumindest  dannif  schließen,  daß  Alexander  Mendelssohn 
utier  den  Stand  von  HumbtAks  permanenten  Interventionen  bestens  infor- 

miert war,  und  srtzt  ein  gemeinsames  Interesse  voraus.  Die  Emähnung  fin- 

ilSS.  f  !!!^^''*"      dem  Jahre  1856.  das  
in  seiner  ganzen  Kom- posrtKm  EinMick  in  die  geistige  und  organisatorische  Gestaltung  von  Hum- 

bddts  Verhältnis  zu  Juden  gibt.«'  Eingangs  bedankt  er  sich  für  das  Ge- 
schenk eines  Buches  von  Meyer  Kayserling  über  Moses  Mendelssohn  und 

sagt,  daß  er  gern  die  Bekanntschaft  des  Verfassen  machen  wünfc.  Dann  be- 
nchtet  er  von  einem  Ball  im  Schtoß.  auf  dem  er  mit  dem  König  über  seinen 
Wunsch,  Dr.  Remak  endlich  angesteUt  zu  sehen"  sprechen  konnte.  Es  ge- 

lang dun  auch,  die  Untcrijaltung  trotz  der  sie  umgebenden  Menge  auf  einen 

^iCS^-W  d«  Jüdische  Weichheit  der  Rechte"  zu  lenken.  Humboldt I>saeht8ich  hier  auf  euie  Verfassungsdebatte,  in  der  versucht  wunde  den 

Sr^'^K^T?"^*'  hervorzuheben.  Dies  hätte  zur Fdge  gehab  ,  daß  den  Juden  weniger  bürgeriiche  Rechte  zugestanden  wo.v 

r^J^u  t       Chnsten.  "Das  Ende  des  langen  Gesprächs",  so  berich- 
•  .^^^«""d  Alexander  Mendelssohn,  "war  voükommen betriedigend  Und  wie  zum  Beweis  zitiert  er  die  Worte  des  Könira-  "Sie 

d^Xn' "  ̂   ^  Regierung  wiid  sich  sofchem  Anlag  wi- 

hch.  wie  die  personhche  Berührung  mit  Juden  ohne  Übergang  in  eine  sich 

iirn*^iS?"'i5'  bewähr«Kfc  Haltung  mündet.  Die  Achtung  für  den  Philo- 

Äu^^f™^?!?*^  ̂ ^t^^  ^i"«'"  Persönlichen  Interesse  an döi  AAeiten  judischer  Historiker,  der  freundschaftliche  Verkehr  in  jüdi- 
«*en  Häusern  laßt  ihn  am  Hofe  seine  Empörung  über  die  gesellschaftliche 
Zurücksetzung  von  "ßekennern  des  mosaischen  Glaubens"  zum  Ausdnick bnngen.  Humboldt  weiß  um  die  Unwürdigkeit  einer  Taufe  aus  Grändcn 
der  Karriere,  und  er  setzt  sich  für  jüdische  FachkoUegen  ein.  um  ihnen  die 
Uberwindung  von  Hindernissen  in  ihrer  akadoMschen  Laufbahn  bei 
gleichzemgem  Festhalten  an  ihrer  reUgiöaen  Überzeugung  zu  eiWchlera 
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Im  Umkreis  der  Familie  Mendelssohn  war  bereits  die  Rede  von  Hum- 

boldts Eintreten  für  das  berufliche  Fortkommen  des  Physikers  Riess  und  des 

Mediziners  Remak.  Für  den  Mediziner  S.M.  Pappenheim,  der  wegen  sei- 

ner Religionszugehörig^it  in  berufliche  Schwierigkeiten  gekommen  war, 

verwandte  er  sich  beim  preufiischen  Kultusministerium.^  Um  für  dai  judi- 

schen, ''allerdings  sehr  ausgezeklmeCai  Arzt,  Dr.  Behrend",  eine  Universi- 

tatsstelle  zu  finden,  bat  er  dra  Difdcimaten  Christian  von  Bunsen  um  Mit- 

lulfe.^  Den  Reisenden  IJ.  Benjamin  versah  er  mit  Empfehlungsbriefen 

und  leitete  ihn  an  Alexander  Mendelssohn  weiter.^  Der  Sprachgelehrte 

I.M.  Rabbinowicz  konnte  mit  einer  von  Humboldt  eigenhändig  geschriebe- 

nen SubscriptionsaufTorderung  zur  Herausgabe  seiner  Hebräischen  Gram- 

matik in  den  Häusern  Beer  und  Mendelssohn  erscheinen. 

Wenn  die  Beispiele  so  aufgelistet  werden,  dann  ist  nicht  von  vornherein 

klar,  welche  Rolle  bei  Humboldts  Engagement  eine  gewisse  persönliche  Nä- 

he q)ielte.  Im  Falk  seiner  Verwendung  für  Physiker,  Mediziner,  Reisende 

oder  Sprachforscher  kann  man  iimiier  sicher  sein,  daß  nicht  nur  die 

sondern  auch  die  von  dieser  Person  vertretene  Fachrichtung  in  der  Lage 

war,  Humboldts  Interesse  auf  sich  zu  ziehen.  Es  läge  also  nahe,  Humboldts 

Standpunkt  unter  alleinigem  Hinblick  auf  diese  Personengruppe  als  Pösition 

eines  Wissenschaftlers  aufzufassen,  der  die  Wissenschaft  als  Eigentum  der 

ganzen  Menschheit  betrachtet  und  deshalb  weder  religiöse  noch  nationale 

Grenzen  im  Bereich  der  Wissenschaft  akzeptieren  kann.  Dieser  Standpunkt 

wurde  zweifellos  von  Humboldt  geteilt,  ohne  daß  sich  seine  Haltung  im  Fal- 

le der  Juden  auf  diese  Formel  reduzieren  ließe.  Es  kommt  hier  ein  persönli- 

ches Moment  hinzu,  das  auch  da  wirkt,  wo  kein  spezielles  fachliches  Interes- 

se vorausgesetzt  werden  kann,  wie  sich  recht  gut  am  Beispiel  des  Komponi- 

sten Giacomo  Meyerbeer  deutlich  machen  läfit.  Es  ist  eine  Talsache,  daß 

Humboldt  Umgang  mit  Musikern  hatte,  am  meisten  wohl  mit  Meyabeer. 

AJbor  ob  man  daraus  auf  ein  echtes  Geföhl  für  Musik  schließen  kann,  l^ibt 

zweifelhaft.  Schon  Humboldt  selbst  wußte  nichts  Rechtes  zu  Äußerungen 

über  seine  und  seines  Bruders  "sogenannte  Gleichgültigkeit  für  Musik"  zu 

sagen  Und  auch  bei  der  Betrachtung  der  Beziehungen  zwischen  Hum- 

boldt und  Meyerbeer  an  Hand  der  überlieferten  Dokumente  fallt  die  voll- 

ständige Abwesenheit  eines  Gesprächs  über  Musik  und  Theater  auf.  Nur 

einmal  vermutet  der  Herausgeber  der  Briefe  und  Tagebücher  Meyerbeers, 

Heinz  Becker,  eine  Anregung  zu  einer  dramatischen  Lösung  in  der  Opa* 

VAfricaine  durch  Humbddt.  Die  Idee  des  Todes  der  Hddin  unter  einem 

Majischenillenbaum  mag  auf  eine  Erzählung  Humboldts  zuruckg^ehen,  wo- 

nach er  nch  die  Lahmung  seines  rechten  Armes  durch  Schlafen  unter  einem 

giftigen  Baum  während  seiner  amerikanischen  Reise  zugezogen  habe.^^  An- 

sonsten sehen  wir  Humboldt  lediglich  in  die  Geschäftigkeit  des  Theaterbe- 

triebes am  preußischen  Königshof  verwickelt.  Seine  Aktivitäten  reichen  von 

Vermittlungen  in  Auftragsangelegenheiten  über  Unterstützungen  bei  der 
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Anstellung  Meyerbcers  als  preußischer  Generalmusikdirektor  1842  bis  hin 

zu  RoUenbesetzungcn,  UrlaubsbewiUigungcn  und  Tcnninvcrachicbui^ 

für  Opcmpremicren.  Humboldt  ist  in  diesen  Bemühungen  ganz  dmc  eige- 
nen Standpunkt,  alldn  p^tet  von  dem  Bedürfnis,  die  Wünsche  seines 

Schützlings  durchzusetzen. 

Und  audi  für  Meyerbeer  war  Humboldt  nicht  ein  Musikkenner,  dessen 

Urteil  er  hören  wollte,  sondern  ein  "sehr  wichtiger  Protektor",  wie  er  sich 
seiner  Mutter  gegenüber  ausdrückte.^  Humboldts  wiederholte  Verwen- 

dung für  Meyerbeer  war  mehr  die  Folge  einer  persönlic  hen  Anhiüiglichkeit 
an  die  Familie  Beer  als  eines  wirklichen  Interesses  an  der  Sache.  Es  kann 

auch  hier  als  Ausdruck  der  Dauer  und  Intensität  der  Beziehungen  gelten, 
wenn  sich  Humboldt  gegenüber  Meyerbeers  Bruder  einmal  'Tast  ein  Glied 

Ihrer  Fanulie"  nannte^»  Ahnlich  wie  bei  der  Famüie  Mendelssohn  durfte 
Humboldt  die  kultivierte  Geselligkeit  des  Becrschen  Hauses  nach  eigenem 
Bdieben  genießen,  er  mußte  mcht  auf  eine  Einladung  warten.  Die  für  den 

Naturftwrscher  vielleicht  nicht  gerade  naheliegende  Protektion  des  Komponi- 
sten erklärt  sich  allein  aus  dieser  Bindung  an  die  Familie.  Humboldt  förder- 

te Meyerbeer  einfach,  weü  er  am  Schicksal  und  Fortkommen  der  Kinder 

dieses  Hauses  Anteil  nahm,  fast  wie  ein  wirklicher  Verwandter.  Er  half  da- 
bei mehr  durch  seine  Stellung  als  durch  sein  Fach. 

Versuchen  wir  zusammenzufassen.  Als  junger  Aristokrat  war  er  in  die 

Salons  jüdischer  Frauen  gekommen,  weil  man  sich  in  ihrer  Gesellschaft  bes- 

ser unterhielt  als  auf  ''Schloß  Langeweile"  Aus  der  anfänglichen  Neugier wurde  eine  Lebensgewohnheit,  immer  wieder  finden  wir  ihn  in  dersettsen 

Umgebung,  bei  Henriette  Herz,  Rahd  Vamhagen,  Amalia  Beer,  Hiny 
Mendelssohn,  Sara  Lcvy.  Es  kommen  neue  Namen  hinzu,  aber  die  ̂ tua- 
tion  bleibt  .  Bei  H<rfe  vertritt  tar  dann  die  Interessen  seiner  Freunde  und  Be- 

kannten aus  den  Sakms.  Insbesondere  in  Bcriin  unterhielt  er  wichtige  Ver- 
bindungen solch  führender  jüdischer  Häuser  wie  Beer  oder  Mendelssohn 

zum  preu&schen  Königshof  Im  Umgang  mit  der  Familie  Mendelssohn  traf 
er  mehr  mit  Wissenschaltlern  zusammen,  im  Hause  Beer  stand  das  musi- 

sche Interesse  mehr  im  Vorder  ̂ rrund.  Unabhängig  von  seinen  eigenen  Vor-  . 
lieben  ergab  sich  in  beiden  Fällen  aus  der  Qualität  des  persönlichen  Verhält- 

nisses für  Humboldt  das  Bedürfnis  und  die  Pflicht,  entsprechend  seinen 
Möglichkeiten  zu  helfen. 

6.  Schluß.  Ausblick  auf  die  Wirkungen 

So  sehr  Humboldts  Eintreten  für  die  Juden  skh  auf  einer  persönlichen  Ebe- 

ne entwickelte,  hatte  es  doch  eine  weit  darüber  hinausreichende  Wirkung. 
So  wird  z.B.  schon  1832  bei  den  ersten  Schritten,  die  Humboldt  für  Meyer- 

beer tat,  in  der  Fachpresse  bemerkt,  daß  Meyerbeers  Wünsche  wegen  einer 

bestimmten  Rollenbesetzung  nur  'durch  Vermitüung  des  in  Paris  anwc- 
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senden  Hm.  Alexander  von  Humboldt  genehmigt''  wurden.^^  Oder  wäh- 
rend der  Diskussion  über  eine  geplante  neue  Judengesetzgebung  1842  leit^ 

die  fuhrende  jüdische  Zeitung  ihren  Artikel  mit  den  Worten  ein:  *'Hier  ist 

sdt  einigen  Tagen  die  Abschrift  eines  Briefes  in  Umlauf,  den  der  Bankier 

Menddnohn  in  Königsberg  von  Alexander  v.  Humboldt  erhalten  hat.'*^> 
Wie  schnell  sich  Humboldts  auimericsame  Teilnahme  am  literarischen 

Schaffen  von  Michael  Sachs  in  Rabbinerkreisen  bis  nach  Ungarn  herum- 

sprach, war  bereits  erwähnt  worden. 

Blieb  Humboldts  Verhältnis  zu  Juden  der  Form  nach  ein  persönliches, 

so  erlangte  es  doch  unmittelbar  öffentliche  Bedeutung  und  war  damit  so- 

wohl zu  seinen  Lebzeiten  als  auch  später  zustimmenden  und  ablehnenden 

Reaktionen  von  den  verschiedensten  Seiten  ausgesetzt.  Das  Spektrum  reicht 

vom  antisemitischen  Vorwurf,  zur  **Verjudung"  der  deutschen  Hochschu- 

len beigetragen  zu  haben,^^  j^jg  ̂ um  überschwenglichen  jüdischen  Jubel,  der 

in  Humboklt  den  **herriichsten  Mann  des  Zeitalters"  meint  feiern  zu  müs- 

sen.^5  Daß  Antisemiten  Humbddts  Verhältnis  zu  Juden  nicht  ins  Kon- 

zept paßte,  braucht  nicht  weiter  zu  verwundem. 

Die  zum  Teil  maßlosen  Übertreibungen  von  jüdischer  Seite,  besonders 

in  den  Jahren  nach  Humboldts  Tod,  drücken  allerdings  mehr  aus  als  nur  ei- 

ne unangemessene  Dankbarkeit.  Zunächst  muß  festgestellt  werden,  daß 

derartige  Äußerungen  vor  allem  von  solchen  Juden  stammen,  die  Hum- 

boldt nur  aus  einer  gewissen  Entfernung  erlebt  haben.  Mit  Entfernung  ist 

hier  sowohl  der  Abstand  auf  der  gesellschaftlichen  Stufenleiter  als  auch  der 

Mangel  an  tatsächlichem  persönlichen  Umgang  gemeint.  Diesen  Juden  nun 

hatte  Humboklt  ein  doppeltes  Geschenk  bereitet.  Elr  hatte  sich  ihnen  als  ei- 

ner der  oberen  Zehntausend  zugewandt  und  ihnen  geholfen,  Eingang  in 

diese  bewunderte  Gesellschaft  zu  finden.  Und  dann  verkörperte  Humboldt 

ftir  sie  den  mit  der  Entwicklung  der  Naturwissenschaften  erhofften  Fort- 

schritt, auf  den  die  Mehrzahl  der  von  der  Religion  entfremdeten  Juden  ihre 

messianischen  Hoffnungen  projizierten.  Humboldt  erschien  also  gleichzeitig 

cüs  Befreier  aus  nationaler  Erniedrigung  und  als  Erlöser  aus  den  Mühselig- 

keiten menschlicher  Existenz. 

Die  Zurückweisung  der  sich  aus  einer  solchen  Haltung  ergebenden 

Übertreibungen  durch  die  deutschen  Zeitgenossen^*  ist  vielleicht  ebenso 

verständlich  wie  ihre  Entstehung  im  jüdischen  Emanzipationskampf.  Wirk- 

lich attackiert  wurde  Humboklt  wegen  seines  Engagements  für  Juden  erst 

von  den  Ideologen  des  Antisemitismus,  allerdings  auch  von  ihnen  nicht 

frontal.  Er  bleibt  selbst  im  Dritten  Reich  der  große  deutsche  Naturforscher. 

Man  kann  ihm  nunmehr  aber  nicht  mehr  verzeihen,  daß  er  den  Juden  beim 

Eintritt  in  deutsche  Universitäten  geholfen  und  somit  zur  Überfremdung 

der  deutschen  Kultur  beigetragen  hat,  wie  es  hieß.  Er  wurde  nicht  an  den 

Pranger  gestellt,  man  kritisierte  ihn  intern,  versuchte  öffentlich  am  besten 

gar  nicht  von  ihm  zu  reden.  Und  wenn  man  von  ihm  sprach,  war  er  nur  der 
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große  deutsche  Naturforscher,  von  dessen  intematkinalciii  Amehen  man 

profitieren  wollte  7^ 

Erst  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  ist  ein  angemeiseiies  Intafcsse  an 
Humboldts  jüdiscbcn  Beziehungen  entstanden.  Das  Bedürfiiis  nach  histori- 

scher Besinnung  fand  auch  bei  Humboldt  seine  Nahrung,  und  inäbescmdm 

in  dm  «ieutsch-isradisdi»  Nachkriegriieadehungoi  wunfc  Humboldt  gde- 
gendich  zum  Medmm  einer  AnnaherungJ^ 
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Sarah  Fraiman 

ymj^VL  ROTH:  DICHTER  DES  OFFENEN 

Über  Joseph  Roth,  den  österreichisch-jüdischen  Schriftsteller  aus  Galizien, 

ist  in  den  letzten  Jahren  vid  geschrieböi  und  gesprochen  worden* .  Weshalb 

fordern  seine  Werke  immer  wieder  zur  Analyse  auf?  Ein  Grund  dafür  ist 

wohl  Roths  Erzählwme^  wobei  wir  unlmcheiden  müssen  zwischen  Roths 

journalistischen  Aibeiten  und  sdnen  litmriscfaen  Textoi. 

Roths  Essays  imd  Artikel  pditischer  und  feuilletonistischer  Art  zeichnen 

sich  meist  durch  klare  Ironie  aus  und  sind  in  ihrer  Aussage  eindeutig.  Ein 

Beispiel  dafür  aus  dem  Essay  Nonpareille  aus  Amerika^ : 

**Alle  glauben  an  Gott,  den  großen  Präsidenten  der  Vereinigten  Staaten. 
Amerikaner  haben  ihn  durch  Stimmeneinheit  für  alle  Ewigkeit  gew^ählt.  Er 

malt  die  Neger  schw^arz,  damit  sie  nicht  so  edel,  so  sittlich,  so  intelligent 

werden  wie  die  Weißen." 
Roth  spricht  seine  Ansichten  in  den  journalistischen  Arbeiten  unverhoh- 

len und  höchstens  ironisch  verstäikt  aus;  seine  Romane  imd  Erzählungen 

jedoch  bfeibm  vieldeutig  und  entziehen  sich  dem  Zugriff  des  Lesers  oft 

mchrfisch.  Während  er  namlkh  in  den  jounialistwchen  Afbeilen  cKrekt,  als 

Autor  seinor  Essays,  zum  Leser  spricht,  schiebt  er  im  literarisdien  Text  Fi- 

guren  und  einen  (manchmal  fiktiven)  Erzähler  zwischen  sich  und  den  Leser. 

Literatur  ist  so  beschaffen,  daß  ein  Autor  sich  weniger  direkt  dem  Leser 

stellt  und  dadurch  die  Aufgabe  des  Lesers,  den  Text  zu  verstehen,  schwieri- 

ger wird.  Bei  der  Lektüre  von  Roths  literarischen  Texten  können  verschie- 

dene Leser  zu  oft  diametral  entgegengesetzten  Interpretationen  gelangen; 

ja,  sogar  ein  und  derselbe  Leser  kann  bei  einer  zweiten  Lektüre  desselben 

Textes  zu  einer  sich  stark  von  seinem  ersten  Eindruck  unterscheidenden  Ans- 

ucht über  den  Text  gelangen. 

Die  Ursache  davon  liegt  in  Roths  literarischer  Enählittänäc  Rodi  ist 

ein  sogenannter  'unzuveilassiger'  Erzähler  —  wie  dies  im  20.  Jahrfaundeit 

üblkh  ist  — ,  der  nicht,  wie  z.B.  noch  Gottfried  Kdkr  oder  Adalbert  Stifter, 

seine  Leser  väteriich  allwissend  in  die  Geschehnisse  einführt  und  bei  Bedarf 

mit  einer  klärenden  Bemerkung  einschreitet,  sondern  er  ist  (wie  die  meisten 

seiner  zeitgenössischen  Kollegen)  nicht  mehr  fähig  oder  willig,  eine  solche 

über  dem  Text  stehende  Position  einzunehmen^.  Das  bedeutet:  er  überläßt 

es  dem  Leser,  das  Erzählte  zu  deuten  und  sich  zurechtzufinden  in  einem 

Text,  in  dem  zwar  Behauptungen  und  Bemerkungen  eines  scheinbar  allwis- 

scaiden  Erzählers  noch  vorkommen,  doch  nicht  unbedingt  als  solche  ver- 
standen werden  sollen. 
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Wo  findet  der  Leser  dann  Anhaltspunkte  för  seine  Interpretation?  Auf 

den  £rzähler  kann  er  skh  nicht  verlassen,  denn  oft  er%vei8t  sich  eine  aus  da* 

Bnählperspektive  kommende  Bemerkung  als  ironisch  gemeint,  und  dies 

nkht  auf  den  ersten  Blk^,  sondern  mt  im  Veriauf  der  Erzahltmg  oder  über- 

haupt erst  nach  einer  gewissen  Vertrautheit  mit  Roths  Weltbild. 

Es  gibt  zwei  mögliche  InterpretationAilfen  für  den  Roth-Leser:  eine  in- 

haltliche und  eine  stilistische. 

Merpntaiim  m^rund  von  Roiks  Widimschammg 

Ein  möglicher  Weg  zum  Verständnis  von  Roths  Texten  konnte  ein  Emblick 

in  Roths  politische  und  persönliche  Ansichten,  die  er  in  seinen  journalisti- 

schen Arbeiten  zknüich  ofien  geäußert  hat,  sein.  Obwohl  sich  seine  politi-, 

sehen  Ansichten  im  Lauf  seines  Lebens  in  ihrer  Färbung  etwas  änderten, 

blkb  »dl  das  Grundsätzliche  daran  i^ekh.  Roth  äufiert  sich  in  den  Feuille- 

tonartikehi  über  Theater,  Literatur  und  Film,  über  Begegnungen  mit  Men- 

schen und  über  Gott,  über  die  Emanzipation  der  Frau,  über  die  Habsburg- 
Monarchie  usw. 

Roths  dift'erenzierte  Haltung  z.B.  der  Frauenemanzipation  gegenüber 
wird  aus  verschiedenen  Feuilletons  klai^,  was  uns  eine  Möglichkeit  gibt,  die 
vielen  diesen  Punkt  betreffenden  Stellen  in  seinem  Werk  —  und  damit  auch 

den  Stellenwert  der  sie  vertretenden  Personen  —  richtiger  zu  beurteilen^.  Si- 

cher ist  immer  noch  eine  gewisse  Vorsicht  am  Platz  (vor  alkm^  was  Roths 

verschiedene  Artikd  iä)er  die  Habsbuiig-Monarchie,  wckhe  er  in  der  Rück- 

blende idealisiert,  betrifli),  doch  ein  sdches  Vorwissen  könnte  in  manchem 

Ptinkt  weiterfaellen.  Aber  ein  guter  literarischer  Text  sfuicht  für  sich  selber, 
und  deshalb  ist  die 

wichtiger  als  die  inhaltliche.  Denn  am  Stil  —  oder  an  Stilveränderungen  — 

läßt  sich  erkennen,  ob  der  Autor  auch  zu  dem  steht,  was  er  sagt.  Die  Ironie 

ist  wohl  das  bekannteste  Stihnittel,  mit  dem  etwas  ausgesagt  wird,  ohne  daß 

dies  ausgeqjrochen  wird,  ufid  war  dt  durch  das  G^^teil  des  Gemeinten. 

Beda  Allemann  definiert  Ironie  ab  "Redeweise,  in  der  eine  Differenz  zwi- 

schen dem  w&tlich  Gesagten  und  dem  eigentlkii  Gemeinten  besteht**^. 

Und  Hans  Egon  Hass  nowit  Lnwiie  "Das  Spiel,  zu  einem  Ziel  zu  gelangen 

durch  das  Andeuten  des  Gegenteils"^. 

Die  Ironie  ist  ein  auch  von  Roth  häufig  gebrauchtes  Stihnittel:  eine  typi- 

sche Erscheinung  der  Literatur  des  20.  Jahrhunderts  (wobei  sich  die  Ironie 

in  ihrer  Art  und  Funktion  im  Laufe  der  Jahrhunderte  seit  Sophokles  gewan- 
delt hat  f. 

In  Roths  joumahstischen  Arbeiten  fixiden  wir  vor  aUem  die  kkht  er^ 
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kenidiare  direkU  Ironie^  oft  in  Richtung  von  Satire  und  Spott  gehend,  die  da- 

zu dient.  Unausgesprochenes  nur  lun  so  deudicher  werden  zu  lassen.  Diese 

direkte  Ironie  findet  sich  auch  in  Roths  literarischen  Texten,  wobei  sie  in 

verschiedensten  Formen  und  Schattierungen  vorkommt,  z.B.  als  Wiederho- 

lung: durch  nochmaliges  Erwähnen  einer  Tatsache,  aber  in  einem  leicht  ver- 

änderten Kontext  oder  mit  anderer  leichter  Variation  versehen,  wird  diese 

Tatsache  entlarvt  als  das,  W2is  sie  ist.  In  Der  stumme  Prophet  wird  der  —  im 

Roman  eine  Nebenrolle  spielende  —  Parteiführer  folgendermaßen  charak- 

terisiert: 

'  *£r  war  ein  braver  Mann,  der  sk:h  durch  Fleiß,  Gesmnung  und  ei- 

nen verdienstvollai  Mangel  an  origmellen  Einfallai  hervorgearisei- 

tct  hatte."^ 

Konnte  dksor  Satz  im  Kontext  noch  als  halbwegs  ernst  gemeint  verstanden 

werden,  so  unterstreicht  der  übernächste  Satz,  wie  es  mit  dem  "braven 
Mann"  wirklich  steht: 

"Es  war  ein  braver  Mann  mit  einer  leichten  Neigung  zu  einem 

Bauch  und  mit  einfachen  Zügen,  die  ein  Kind  hätte  nachzeichnen 

können." 

(Interessant  auch  die  Variation  von  "er"  zu  "es"). 
Im  Radäzkymarsch  wird  die  nicht  standesgemäße  Frau  des  Onkeb  von 

Cari  Joseph  von  Trotta  hartnackig  und  überflüssigerweise  mit  ihrem  Fami- 

lierniamen  vorsehen  (''diese  Koppelmann",  *'eine  Koppelmann"yo,  um  zu 

z^«en,  daß  sie  nie  in  die  Familie  aufgenonmien  wird: 

"Zwischen  elf  und  zwölf  Uhr  vormittags  besuchte  Cari  Joseph  den 

Onkel  Stransky.  Der  Bahnrat  war  noch  im  Büro,  seine  Frau,  gebo- 

rene Koppelmann,  ließ  den  Bezirkshauptmann  herzlich  grüßen "**, 
Außer  der  direkten  gibt  es  aber  in  Roths  literarischem  Werk  (und  in  ganz 

wenigen  Essays,  die  schon  literarische  Qualitäten  haben)  die  indirekte  Ironie. 

Uwe  Japp^2  nennt  sie  die  "üterarische  Ironie  oder  Fiktionsironie":  sie  sei 
die  höchste  Form  von  Ironie  und  nur  schwer  erkennbar.  Beda  AUemann  de- 

finiert sie  folgendermaßen: 

*'£in  wesentlkh  inmischer  Text  ist  etwas  anderes  als  die  Aneinai^ 

denneihung  ironischer  Bemerkungen.  Es  läßt  skh  das  Ironische  in 

ihm  nirgends  punktudl  £usen.  Ein  hochironischer  Text  ist  denk- 

bar, in  welchem  sich  keine  einzige  'ironische  Bemerkung'  findet 
.  .  .  Der  hohe  ironische  Stil  ist  voll  Anspielung,  aber  es  handelt  sich 

um  schwebende  Anspielungen,  denen  der  Charakter  des  Plötzli- 

chen fehlt,  das  den  Witz  auszeichnet.  Die  ironische  Anspielung  ver- 

weist auf  ein  hintergründig  Mitgewußtes  und  Unausgesproche- 

nes"i3. 

Und:  **Im  ironischen  Stil  wird  anders  geschrieben,  ab  Text  und  Kontext 

dies  erwaiten  lassen' ' ,  schreibt  Uwe  Japp^^. 
Um  den  ironischen  Stil  zu  erkomai,  muß  man  mit  dem  imironisdien 
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Stil  des  Autors  vdtnml  seiii.  Daß  bei  der  Aufschlässdimg  solcher  Uterari- 

scher  Ironie  Irrtümer  nahdiegeii  und  sich  för  die  Interpi^ten  häufig  Qudlen 
liir  Meinungsverschiedenheiten  bieten,  liegt  auf  der  Hand. 

Ein  auflyiendes  Beispiel  solchen  Sdlabweichens,  halb  im  Märchenstil 

und  mit  Anklängen  an  den  Bibelstil  geschrieben,  findet  sich  zu  Beginn  von 
Roths  Erzählung  Das  falsche  Gewicht: 

**Es  war  einmal  im  Bezirk  Zlotograd  ein  Eichmeister,  der  hieß  Anselm  Ei- 
benschütz. Seine  Aufgabe  bestand  dann,  die  Maße  und  die  Gewichte  der 

Kaufleute  im  ganzen  Bezirk  zu  prülen.  In  bestinunten  Zeiträumen  geht  Ei- 
benschütz also  von  einem  Laden  zum  andern  und  untersucht  die  Ellen  und 

die  Waagen  und  die  Gewichte.  Es  begleitet  ihn  ein  Wachtmeister  der  Gen- 

darmerie in  voller  Rüstung.  Dadurch  gibt  der  Staat  zu  erkennen,  daß  er  mit 

Walfen,  wenn  es  nötig  werden  soU^ ,  dk  Fischer  zu  trafen  bedacht  ist ,  je- 

nem Gdbote  getreu,  das  in  der  hd%ui  Schrift  verkündet  wird,  und  demzu- 

folge ein  Fälscher  i^kh  Ist  einem  Räuber  .  .  ."»5 
Der  Wechsel  ins  Präsens  läßt  das  Beschriebene  als  Momentaufnahme 

gefrieren  und  betont  das  Wiederhohe  daran:  der  etwas  umsiandlich-schwer- 

fafligc  Stil  mit  seiner  ungewöhnhchen  Wortstellung  und  Wortwahl  ("£f  be- 

gleitet ihn",  "zu  strafen  bedacht  ist",  "jenem  Gebote  getreu"),  der  in  den 

(schlechten)  Übersetzungsstil  mündet  (''demzufolge  ein  Fälscher  gleich  ist 

einem  Räuber  ."),  gibt  der  ganzen  Stelle  eine  ironische  Färbung.  Und 
von  solchen  Stellen  —  oft  weit  wei»ger  deutlich  erkennbar  — ,  wo  die  iitmi- 

sche  Färbung  einer  Passage  nur  auf  dem  subjektiv«!  Eindruck  des  jeweili- 
gen Lesers  beruht,  i^  Josqjh  Roths  Werk  durchsetzt.  CX>  man  diese  Passa- 

gen als  solche  erkennt  oder  nkht ,  davon  hängt  ab,  zu  welcher  Art  von  Inier- 
pretatkm  man  gelangt. 

Eine  weitere  Schwierigkeit  für  das  Verständnis  von  Roths  Texten  be- 

steht (wie  erwähnt)  in  Roths  Erzählhaltung.  Nicht  nur  erweisen  sich  viele 
auf  den  ersten  Blick  neutral  scheinende  Kommentare  des  Erzählers  als  iro- 

nisch  gemeint,  sondern  der  Erzähler  ist  auch  oft  nicht  greifbar:  manchmal 

befindet  er  sich  außerhalb  seiner  Erzählung,  in  einer  Distanzhaltung,  aus 
der  er  das  Geschehen  konunentiert,  aber  ebensooft  versetzt  er  sich  in  eine 

seiner  Figuren,  teilt  ihre  begrenzte  Perspektive  und  erzählt  aus  ihr.  Dieser 

sogenannte  Wechsel  der  Perspektive  (von  P.  Jansen  *'P^ndelbewegung"  ge- 

nannty^  bewirkt,  daß  in  jedem  Punkt  des  Geschehens  der  Leser  för  sich 
selbst  beurteikn  muß,  wie  das  Erzählte  zu  werten  ist,  ob  und  wie  weit  der 

ErzäMcr  die  Anschauungen  seiner  Figuren  teilt,  ob  er  sich  wirklich  oder  nur 

scheinbar  mit  einer  Figur  identifiziert. 

Bei  Roths  frühen  Romanen  stehen  die  Dinge  vielleicht  noch  etwas  einfa- 

cher: sie  haben  einen  Protagonisten,  aus  dessen  Sicht  die  Abläufe  erzählt 

werden.  Während  im  Roman  Das  Spinnennetz  (1923)  Roth  durchwegs  eine 
ironische  Distanz  zu  dessen  Hauptfigur,  Theodor,  wahrt,  identifiziert  er 

sich  in  HoUd  Saoqy  (1924)  und  in      Fimht  ohm  Endt  (1927)  weitgehend  mit 
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der  Zentralgestalt.  HM  Saooy  ist  dne  Ich-Erzählung;  in  Die  Flucht  ohne  Ende 

berichtet  ein  fiktiver  Ich-Erzähler,  ein  angeblicher  Freund  von  Franz  Tim- 

da,  über  diesen.  Doch  schon  in  Die  Rebellion  (1926!)  und  dann  in  den  folgen- 

den Romanen  {Zipper  und  sein  Vater  (1928)  und  Rechts  und  Links  (1929),  be- 

grenzt auch  in  Der  stumme  Prophet  (1929),  der  thematisch  noch  eher  zu  den 

frühen  Rußlandromanen  gehört^ ^  und  deshalb  eine  Zwischenstellung  ein- 

nimmt) beginnt  die  Pendelbewegung  der  Erzählhaltung  und  l>estimmt  von 

da  ab  Roths  Werk. 

In  Das ßdsche  Gemcht  (1937)  wird  die  Geschichte  des  Ansehn  Eibenschütz 

erzählt: 

Eibenschütz,  ein  Berufssoldat,  hat  die  Armee  veriassen  und  ist  Ekiunei- 

in  einer  kleinen  Stadt  nahe  der  russischen  Grenze.  Hier  geht 

es  nun  bergab  mit  ihm.  Der  erste  Eindruck  ist  folgender:  der  Erzähler  hat 

Mitleid  mit  seinem  Protagonisten  und  identifiziert  sich  mit  ihm.  Doch  auf 

den  zweiten  Blick  erweist  sich  diese  Identifikation  von  Erzähler  und  Figur 

nur  als  eine  scheinbare.  Der  Erzähler  führt  seine  Figur  mit  den  folgenden 

Worten  ein: 

"Anselm  Eibenschütz,  unser  Eichmeister,  war  ein  sehr  stattlicher 

Mann.  Er  war  ein  alter  Soldat.  Er  hatte  seine  zwölf  Jahre  als  längerdienen- 

der Untonoffizier  beim  Elften  Artillerieregiment  v^racht.  Er  hatte,  wie 

man  zu  sagen  pflegt,  von  der  Pike  auf  gedient.  Er  war  ein  redlicher  Soldat. 

Und  er  hätte  niemals  das  Militär  voiassen,  wenn  ihn  nicht  seine  F^u  in  ih- 

rer strengen,  ja  unerbittlichen  Weise  dazu  gezwungen  hätte. 

Nach  dem  einleitenden  beschreibenckn  Satz  wechsdt  der  Erzieher  un- 

merklich aus  einer  distanzierten  Erzählperspektive  ("m^j^  Eichmeister")  in 

die  der  Figur  hinüber;  er  erzählt  —  so  scheint  es  —  die  Lebensgeschichte 

des  Anselm  Eibenschütz  aus  einem  persönlichen  Beteiligtsein  heraus:  seine 

Perspektive  und  diejenige  der  Figur  werden  identisch.  Dafür  sprechen  die 

Formulierungen : 

seine  zwölf  Jahre"  (statt:  zw^f  Jahre)  ist  eher  dem  mündlichen  als  dem 

schriftlichen  Ausdruck  angemessen;  der  Einschub  ''wie  man  zu  sagen 

pflegt*'  gehört  in  dieselbe  Kategorie  von  unbekümmert-redundanter  Rede- 
weise und  nidit  in  die  epischer  Knappheit;  erst  recht  die  dem  Berufesoidaliai 

vertraute  Wandung:  "von  der  Pike  auf  gedient".  Der  Erzähler  formiidiert, 

wie  seine  Figur  zu  denken  gewohnt  ist. 

Dann  folgt  ein  ganz  der  Eibenschützschen  Selbsteinschätzung  entspre- 

chendes Werturteil:  er  wird  ein  "redlicher  Soldat"  genannt.  Was  in  Eiben- 

schütz' Augen  sicher  nur  eine  Qualität  ist,  wird  vom  Erzähler  in  der  Fortset- 
zung als  eine  ambivalente  Eigenschaft  enthüllt.  Hier  aber  weiß  der  Erzähler 

nichts  von  einer  Fortsetzung:  er  limitiert  sich,  indem  er  sich  ganz  in  die  be- 

grenzte Perspektive  seiner  Figur  versetzt. 

Das  zeigt  auch  der  Vorwurf  gegen  die  Frau:  ''Und  er  hätte  niemals  das 

Militär  verlassen,  wenn  ihn  nkht  seine  Frau  in  ihier  strengen,  ja  unaiiitth- 
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chen  Weise  dazu  gezwungen  hätte."  Dies  ist  das  Urteü  eines  frustrierten 
verbitterten  Mannes,  nicht  objektives  Erasählcn.  Dann  wiixl  erklärt  —  mi^ 

der  Erzählerposition  — ,  weshalb  er  heiratete  ("abo  hatte  auch  der  langer- 
dienende  Feuerwerker  Eibenschütz  geheiratet"),  worauf  es  vkxt  die  Frau 

heißt  *'einc  gleichgültige  Fiau,  wie  jcda-  hatte  sehen  können/'  Dies  ist  eine 
subjektive  Ansicht  des  Eichmeisto:  für  £^  war  die  Frau  gleichgültig  (oder 
tew:^  sie  ist  es  gcwoidcn).  Und  dann  folgt  die  (Selbst)ßemitleidung  Eiben- 

"Es  tat  ihm  so  leid,  seine  Uniform  zu  verlassen.  Er  hatte  Zivilklei- 
der nicht  gern,  es  war  ihm  zumute  wie  etwa  einer  Schnecke,  die 

man  zwingt,  ihr  Haus  zu  verlassen,  das  sie  aus  ihrem  Speichd/also 
aus  ihrem  Heisch  und  Blut,  ein  Viertcl-Schncckcn-Lcben  lanff  «e- 

baut  hat.''  
®  ®^ 

Der  VCTgleich  mutet  seltsam  an,  und  die  Formulierung  "ein  Vkrtcl-Schnck- 
ken-Leben  lang"  —  ein  Stahruch!  ̂   indiziert,  dai  %vir  es  hier  mit  einem Ironiesignal  zu  tun  haben. 

Es  ̂t  Eibenschütz'  Kameraden  wie  ihm;  so  wird  erzählt- 
die  mästen  hatten  Frauen:  aus  Irrtum,  aus  Einsamkeit,  aus  Lie- 

be: was  weiß  man!  Alle  gehorchen  den  Frauen:  aus  Furcht  und  aus 
Ritterlichkeit  und  aus  Gewohnheil  und  aus  Angst  vor  der  Einsam- 

keit: was  weiß  man!'* 

Das  zweimalige  "was  weiß  man!"  sowie  das  Aneinanderreihen  von  pa- rallel konstruierten  Aussagen  lassen  vermuten,  daß  Gedanken  der  Figur  in 
der  Form  aufgezeichnet  sind,  in  wek^  sokhe  Gedanken  kommen:  in  As- SQziationsketten. 

Dieser  "mündliche"  Sdl  setzt  skh  fort:  kunsgehaltene,  paraUel  konstru- «ate,  D^etkm  Satze: 

••Aber  kurz  und  gut,  Eibenschütz  verließ  die  Armee.  Er  zog  die UnifiMTn  aus,  die  geliebte  Uniform,  verließ  die  Kaserne,  die  Belieb- 

te Kaserne."  

* 

"Kurz  und  gut"  ist  eine  feste  Formel,  die  man  ohne  langes  Überlegen  hin- und  entspricht  natürlich  hier  nicht  den  Tatbeständen:  das  Verlassen 

der  Armee  wird  ja  von  Eibenschütz  als  alles  andere  als  gut  ̂ mpfi,»idfn  Die 
Wahl  dieser  Formulierung  zeigt,  daß  die  Denkweise  vtm  jemandem  dahin- 

tersteht, der  nicht  so  genau  überlegt  und  dessen  Ausdnickiweise  un  Vagen 
und  Formelhaften  steckenbleibt.  Die  zwd&cfae  Wkxferiidunff  plus  Varia- 

tion (Uniform,  geliebte  Umfonn;  Kaserne,  geliebte  Kaserne)  lißt  einen  in>- 

'^"^T^cP???^  otomen  und  deutet,  ebenso  wie  das  Adjektiv  '  geliebt*', 
auf  d»  Subjektivität  dieser  Aussagen«» 

l^J^*j«fcr  langer  dienende  Unteroffizier  hat  ein  Recht  auf  einen  Po- ^   kehrt  der  Erzähler  wieder  zur  distanzierten  Erzählperspektive  zurück 

A    uu^  Z  ""'"^^  ""^^  ironische  Untertönc^^  -  einen  Abschnitt  W durchhält,  bis  zu: 
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*  Jetzt,  nachdem  sie  —  seine  Frau  —  ihn  in  vielen  Nächten  nadct 

und  ohne  Uniform  gesehen  und  besessen  hatte,  veriangte  sie  von 

ihm  Zivil  und  Stellung  und  Heim  und  Kinder  und  Enkel  und  was 

weiß  man  noch  alles!'* Wieder  derselbe  assoziative  Kettenstil  wie  oben,  abgeschlossen  durch  den 

mit  einem  Ausrufezeichen  versehenen  Stoßseufzer  —  oder  ist  es  ein  empör- 

ter Ausruf? 

Der  Erzähler  läßt  uns  das  Geschehen  aus  der  Perspektive  der  Figur  erle- 

ben —  nicht,  ohne  immer  wieder  zu  einer  distanzierten  Elrzählperspektive 

zurückzukehren,  was  dem  Erzählten  den  Anstrich  von  Objektivität  zurück- 

gibt —  und  bewirkt  so,  daß  wir  dazu  neigen,  die  Ansichten  dar  Figur,  wel- 

che der  Erzähler  als  die  seinigen  präsentiert,  zu  teilen.  Dadurch  kann  unser 

Urteil  über  das  Geschehen,  wenn  wir  nkht  auf  der  Hut  sind  und  die  ironi- 

schen Untertone  mithören,  sehr  einseitig  ausfallen. 

Roth  streut  nur  zwei  Signale  in  den  Text  ein,  welche  dieser  durch  die 

ganze  Erzählung  durchgezogenen  Haltung  widersprechen,  nämlich  die 

Worte  und  Gesten  der  Frau  Regina  vor  ihrem  Tod: 

"Einmal  sagte  die  Frau,  offenbar  mit  großer  und  letzter  Kraft: 

*Mann,  ich  habe  dich  immer  geliebt.  Muß  ich  sterben? '^^  Und: 
''Plötzlich  erhob  sich  die  Frau.  Sie  streckte  beide  Arme  nach  dem 

Mann  aus  und  fiel  sofort  mit  einem  schrillen  Schrei  zurück. 

Und  dies,  nachdem  wir  Regina  (aus  Eibenschütz'  Perspektive)  als  lieblos, 
kalt  und  gehässig  Eibenschütz  gegenub^  eridst  hdben,  als  EM>recherin, 

dk  eine  ASßkct  mit  einem  unsympathischen  Untergebenen  ihres  Mannes 

hatte,  welche  ihn  aus  dem  Haus  trieb  und  in  die  Arme  einer  anderen  Frau. 

Wer  die  schwankende  Erzählhaltung  Roths  durchschaut,  wem  die  ironi- 

schen Untertöne  nicht  entgehen  und  wer  das  klärende  Signal  nicht  überliest 

oder  wer,  wegen  des  dadurch  erzeugten  Widerspruchs,  den  Text  nochmals 

durchgeht,  wird  zu  einer  ausgeglicheneren  Interpretation  gelangen.  Inter- 

pretationen, die  sich  allein  auf  inhaltliche  Momente  stützen,  können  fehlge- 

hen: '*Erst  die  Erzählhaltung  weist  den  Inhalten  ihren  Stellenwert  zu", 

schnobt  H.  Scheible23. 
Doch  Roth  entgleitet  inuner  nodi  diiem  endgültigen  Zugriff  und  einer 

eindeutigen  Interpretation  duich  seine  Methode ,  dk;  MfU  Rede  zu  gdbrau- 

chen,  das  heifit,  nkht  anzugeben,  ob  eine  Aussage  oder  ein  Gedanke  der 

Perspektive  der  Figur  oder  jener  des  Erzählers  zuzuschreiben  ist.  Und  bei 

weitem  nicht  immer  ist  dies  aus  dem  Text  klar  ersichdich.  Hier  ein  Beispiel: 

*'Als  der  einzige  unter  den  Händlern  benahm  sich  kaltblütig  nur 
der  Leibusch  Jadlowker.  Zwar  hatte  er  keine  Konzession,  aber 

auch  keine  falschen  Gewichte.  Das  Gesetz  kannte  er:  ein  Eichmei- 

ster hatte  nichts  mit  Konzessionen  zu  tun.  Mochte  er  nur  kommen. 

Er  beobachtete  indessen  die  Hechte  und  die  Karpfen,  die  sich  im 

Bottich  tummdten.  Dumme  Fische,  die  wahrsd^inlkh  glaubten, 

sie  lebten  inrnior  noch  in  Flüssen.  Was  weift  ein  armer  Flsch?"^ 
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In  einer  Darstellung,  die  aus  der  Perspektive  des  Erzählers  zu  kommen 

scheint,  finden  wir  eingestreute  Gedanken,  die  nur  der  Figur  zugeschridx»! 

%i«idcn  können:  '»Mochte  er  nur  kommen.",  "Dumme  Fische,  .  . 
Roth  verzichtet  aber  auf  eine  kennzekhnende  Formulierung  wie  "dach- 

te Jadtowkcr",  und  wahrend  dks  hier  vom  Leser  problemlos  ergänzt  wer- 
de» kann,  i^  volhg  ui^,  ob  das  auch  beim  Satz  "Was  weiß  ein  armer 

Fisch?"  zutrifit,  oder  ob  es  skh  hier  um  einen  Kommentar  des  Erzählers 
handdt.  Der  nächste  Satz,  der  als  Antwort  auf  diese  Frage  verstanden  wer- 

den könnte,  lautet:  '*Ach,  und  was  weiß  ein  armer  Mensch,  Leibusch  Jad- 
lowker?"  und  kommt  wahrschemlich  aus  der  Erzählperspektivc,  könnte aber  ebenso  ein  weiterer  Gedanke  der  Figur  sein.  Hier  kann  der  Lwer  nkht 
logisch  ergänzen,  und  die  Interpretation  bleibt  in  der  Schwebe. 

Roths  absichtlich  verschleiernde  Art  zu  formulieren  läfit  sogar  den 
Kontext  als  Lesehilfe  zum  Problem  weiden,  und  dks  in  seinem  ganzen  Mtc- 
mischen  Werfe". 

Grund  und  Ziel  von  Roths  ErzählhaUung 

Weshalb  und  wozu  versteckt  sich  Roth  in  seinem  Text,  hinter  seinem  Text, 

und  versucht,  sich  dem  ZugritTdes  Lesers  zu  entziehen?  Auf  die  erste  Frage 
gibt  es  bk)graphische,  auf  die  zweite  literarhistorische  Antworten,  und  beide 

sind  wohl  miteinander  verknüpft:  die  Ironie  ist  bei  Joseph  Roth  nicht  nur 
em  souverän  gehandhabtes  Stümittel  —  wie  z.B.  bei  Thomas  Mann  — , 
sondern  der  adäquate  Ausdruck,  mit  dem,  bis  auf  die  ̂tze  getrieben,  der 
SchnftsteUer  ein  zentrales  Anliegen  an  den  Mann  bringt:  das  Leben  so  dar- 

zustellen, wie  er  es  erfahrt:  vkJföiag,  vickfcutig,  wkiei^)rudilkh  und  %van- ddbar. 

Ironie  und  schwaidcende  ErzIMfaaltung  crföUen  ein-  und  denselben 

Zweck:  Rodi  wifl  skh  mcht  festlegen.  Und  dies  nicht  in  einem  negativen 
Snn.  Rodl  will  nkht  keine  Aussage,  sondern  viele  Aussagen  machen,  viele 

verschiedene,  sich  möglicherweise  widersprechende,  aber  alles  gültige* In  einem  seiner  letzten  Werke,  der  Kapuztnergrufi,  sagt  der  Ich-Erzähler 
Franz  Trotta  (mit  dem  sich  Roth  übrigens  wieder  so  stark  identifiziert  wk 
mit  seinen  frühen  Protagonisten:  der  Erzähler  schreibt  nämlich  aus  dcnd- 

ben  Situation  und  Perspektive,  in  der  sich  auch  der  Autor  befindet,  mim 
Nachruf  auf  die  untergegangene  K.u.K.  Monarchie): 

".  .  .  ich  glaube,  immer  beobachtet  zu  haben,  daft  der  sogenannte realistische  Mensch  in  der  Weh  unzuging^  dasteht,  wie  eine 

Rmgmauer  aus  Zement  und  Beton,  und  der  sogenannt  romanti- 
sche wk  ein  olfener  Garten,  in  dem  dk  Wahrheit  nach  Belieben  ein 

und  aus  geht.  "26 
Das  Offensein  für  die  verschiedensten  Möglichkeiten  ist  die  Roth  entspre- 
diende  Haltung.  Aus  eigener  Erfahrung  kennt  er  die  Komplexität  und  Wi- 

S,  Fraimm:  Joseph  Roth 

43 

dersprüchlichkeit  der  Welt  und  des  Menschen,  und  obwohl  dies  eine  der 

Grunder£ihrungen  des  Menschen  des  zwanzigsten  mehr  als  früherer  Jahr- 

hunderte ist,  so  trifft  es  bei  Joseph  Roth  in  noch  stärkerem  Maß  zu:  nahe 

der  russischen  Grenze,  in  Galizien  — damals  Teil  des  österreichischen  Kai- 

serreichs —  in  eine  jüdische  Familie  geboren,  wuchs  Roth  mit  emem  Zuge- 

hörigkeitsgefühl zu  verschiedenen  Welten  heran:  seine  starke  AiTinität  für 

das  Slawische,  seine  tiefste  Verbundenheit  mit  dem  jüdischen  Volk,  aber 

auch  seine  Anhänglichkeit  an  die  von  Osterreich  vertretene  europäische 

Kultur  rühren  davon.  Dabei  sind  solche  Gefühle  bei  ihm  nie  rein,  sondern 

inuner  ambivalent,  da  eines  durch  das  andere  relativiert  wird. 

Seine  ersten  Romane  mud  durchzogen  von  den  widersprüchlichen  Ge- 

fühlen seiner  Protagonisten  gegenüber  Osten  (Rußland)  imd  Westen  (West- 

europa). Hüiä  SoDoy  spielt  zwkchc»  diesen  Welten,  an  der  Grenze;  Franz 

Tunda  in  Dk  Fludü  ohne  Ende  sehnt  sich  im  Westen  nach  dem  Osten  und 

umgekehrt;  und  ähnliche  Widersprüche  finden  sich  auch  in  Der  stumme  Pro- 

phet: Friedrich  geht  freiwillig  nach  Sibirien  zurück;  er  zieht  sich  von  der  de- 

kadenten Zivilisation  und  Kultur  Europas  zurück,  ohne  die  er  jedoch  wahr- 

scheinlich nicht  leben  kann: 

**Hoften  wir  also,  daß  sie  die  Flucht  vorbereiten",  sagt  der  Erzähler.  Ob 

und  wie  sehr  diese  Bemerkung  und  die  ainschließende  Passage  ironisch  ge- 

meint sind,  darüber  können  sich  die  Leser  wieder  einmal  streiten. 

*'Denn  es  entspricht  unserer  Meinung  nach  cdnem  enttäuschten 

Mann,  sein  Heimweh  nach  der  Einsamkeit  zu  unterdrücken  und 

mutig  auszuharren  in  der  geräuschvollen  Leere  der  Gegenwart. 

Für  hoffiiungslose  und  entschlossene  Zuschauer,  wie  Friedrich,  hat 

sie  alle  Freuden  zur  Verfugung:  den  faulen  Geruch  von  Wasser 

und  Fischen  in  den  gewundenen  Gäßchen  alter  Hafenstädte,  den 

paradiesischen  Glanz  der  Lichter  und  Spiegel  in  den  Kellern,  in  de- 

nen geschminkte  Mädchen  und  blaue  Matrosen  tanzen,  den  weh- 

mütigen Jubel  der  Ziehharmonika,  der  profanen  Orgel  volkstümli- 

cher Lust,  das  törichte  und  schöne  Brausen  der  weiten  Str<ißen  und 

Plätze,  der  Flüsse  und  Seen  aus  Asphalt,  die  leuchtend  grünen  und 

roten  Signale  in  den  Bahnhöfen,  den  gläsernen  Hallen  der  Sehn- 

sucht. Und  schliefilkh  die  harte  und  stolze  Wehmut  dnes  Einsa- 

men, der  am  Rande  der  Freuden,  der  Torheiten  und  dar  Sdimer- 

zai  wandelt  
**27 

Sicher  zeigt  diese  Passage  die  Ambivalenz  Roths  gegenüber  der  europäi- 

schen Kultur  und  Zivilisation,  ohne  deren  Stimulans  und  Bequemlichkeiten 

er  —  trotz  aller  Kritik  an  ihr  —  nur  schwer  leben  kann.^^  Arn  Osten  zieht 

ihn  andererseits  das  Natürliche,  das  Einfache  und  der  slavische  Charakter 

an.  Interessant  ist,  daß  vor  allem  in  Roths  frühen  Romanen  —  und  auch  in 

einigen  Erzählungen  —  immer  entweder  ein  Slave  als  Hauptfigur  oder  als 

naher  Freund  der  Zentralfigur  fimgiert^,  während  bei  den  späteren  Roma- 



■'414 

LBlBulläm  76(1987) 

nen  die  Hauptfigur  ocbr  die  zentrale  Nebenfigur  ostjüdisdie  Ahnen 

h^.  Und  alle  diese  F^^uren  stehen  in  Kontakt  mit  dm  Wes^.  Schon 

rdn  an  Roths  Figurenspektrum  ist  ersichtlich,  was  ihm  am  Herzen  liegt. 

Für  das  Ausdrücken  von  so  vielen  und  ambivalenten  Loyalitäten  ist  die 

Ironie  ein  geeignetes  Stilmittel:  als  Andeutung  und  Anspielung,  die  zwar 
vieles  oficn  läßt,  sich  aber  trotzdem  ausdrückt,  nur  auf  eine  relativierende 
Weise. 

Inmie  und  Jmknium 

Nun  will  mir  scheinen,  daß  eines  der  wenigen  Themen,  wo  Roth  die  Ironie 

nur  ganz  spärlich  benutzt,  das  Judentum  ist.  Genauer  gesagt:  das  ostjüdi- 
sche. Roth  hat  dne  Schwäche  lur  BoMchteiligte  (siehe  dazu  seine  Feuille- 

tons, aber  auch  unzahUge  Szenen  in  seinem  Werk),  für  das  Slavische  (siehe 

oben)  und  för  das  Jüdische  (davon  zeugt  u.a.  sein  Essay  Juden  auf 

Wmdmchaß^^). 

Da  die  Juden  in  seinem  Werk  meist  arme  Ostjuden  sind,  präsentiert  sie 

uns  Roth  mit  einer  Mischung  von  Mitleid  und  Bewunderung  dafür,  daß  sie 

in  ihren  armseligen  Verhältnissen  mit  einem  unerschütterlichen  Gk)ttesglau- 
ben  ausharren  und  wohl  die  einzigen  in  Roths  dichterischem  Universum 

sind,  die  zufrieden  sind  mit  dem,  was  sie  sind  und  haben  —  die  einzigen 

Glücklichen.  Der  Prototyp  dafür  ist  Mendel  Singer,  cfie  Hauptfigur  des 
Hiob,  wenigstens  solange  er  in  Rußland  lebt.  In  einer  beneidenswerti»!  Har- 

monie mit  sich  sdbst  und  mit  Gott  lebend,  nimmt  er  die  SchicksalsscMige 
gelassen  hin.  Br  fallt  erst  aus  (fieser  Harmonie  heraus,  als  er  nach  dem  We- 

sten —-  nach  Amerika  —  geht  und  ihm  unter  anderem  auch  das  Natumahe, 
das  Erdverbundene,  welches  ein  Teil  der  slavischen  Erfahrung  ist,  verloren- 

geht. 

Selbstverständlich  identifiziert  sich  Roth  nicht  mit  Mendel  Singer:  er  hat 
genügend  Distanz  von  einer  solchen  Lebensweise,  um  doch  eine  ironische 

Färbung  spielen  zu  lassen.  Die  Voraussetzung  für  Inmie  ist  ja  eine  gewisse 
Distanz,  ein  Uber-den-Dingen-Stehen,  etwas,  was  vom  Autor  eines  Weiices 

gewöhnlich  erwartet  wird.  (Es  gibt  auch  einzehie  Figurai  in  Roths  Werk, 
wekrhe  eine  sokhe  vcm  alkm  £rdgnissen  distanzM^te  RMitb  sk 

haben  skh  gdöst  vwn  Weltgeschehen,  erwarten  vmn  Leben  nichts  mehr 

und  schauen  ihm  leuienschaftdos  und  unbeteiligt  zu.  Deshalb  sehen  sie  klar 
und  durchschauen  dk  Welt,  und  ihre  Ansichten  scheinen  mir  identisch  zu 

sein  mit  denen  Roths.  Auch  sie  sind  Ironiker  (xier  sogar  Zyniker. )32 
Aus  Roths  Werk  und  Biographie  nun  wissen  wir  nicht  nur,  daß  er  dem 

Ostjüdischen  gegenüber  Sympathien  hegte^^,  sondern  wir  können  auch  er- 
ahnen, daß  er  sich  mit  einem  Teil  seines  Wesens  zurücksehnte  nach  einer 

solchen  unkomplizierten,  ursprünglichen  und  erfüllenden  Lebensweise. 

Sein  Carl  Joseph  von  Trotta^  und  sein  Franz  Thm»»,  die  Enkel  der 
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Bauern  von  Sqxije,  die  integriert  sind  in  einer  reichen,  komplizierten,  deka- 

denten Kultur,  flkh  aber  immer  zurücksehnen  nach  cbm  einfachen  Leben 

der  Bauern  von  Sipolje  und  die  diesen  Kontakt  auch  suchen:  sind  sie  nicht 

eine  Chiffre  für  Roths  Gefühl  seinen  eigenen  Wurzeln  gegenüber?  Dabei  ist 

er  vorsichtig  genug,  diese  seine  innerste  Herzensangelegenheit  nicht  allzu 

offen  zu  zeigen  (aul^r  in  Hwb,  und  da  hinter  der  Maske  einer  biblischen  Ge- 

schichte, die  aber  ins  halb  Märchenhafte  verfremdet  ist).  Einen  ausführli- 

chen nostalgischen  Rückblick  gibt  es  nur  bei  Nebenfiguren;  so  derjenige  Dr. 

Demants  im  Radetzkymarsch  (er  ist  der  £nkel  eines  jüdischen  Schankwirtes): 

"Sein  Großvater  war  ein  frommer  jüdischer  Schankwirt  gewesen 

...  Er  erinnerte  sich  noch  deutlich  seines  Großvaters  .  .  .  Vor  sei- 

ner Schenke  saß  er,  ein  alter  König  unter  den  Schankwirten  .  .  . 

Am  Samstag  saß  er  gebeugt  über  großen  und  frommen  Büchern 

.  .  .  Die  Schenke,  von  Urvätern  her  vermacht,  mußte  den  Töchtern 

und  Schwiegersöhnen  überiassen  werden,  während  die  männlichen 

Nachkommen  .  .  .  Beamte,  Gebildete,  Angestellte  und  Dummköp- 

fe zu  bleiben  bestimmt  waren. 

Dieser  sehnsüchtige  Rückblick  Max  Demants  wird  übrigens  parsdlelisiert 

mit  jenem  der  Hauptfigur  des  Radetzkymarsch,  Carl  Joseph  von  Trotta,  der 

auch  immer  den  **Blick  des  Großvaters  im  Nacken"  spürt: 

*'Ich  lebe  vom  Großvater",  sagte  Trotta.  Er  sah  das  Bildnis  des 

Helden  von  Solferino,  verdämmernd  unter  dem  Suffit  des  väterli- 

chen Hauses.  Ja,  etwas  Brudorliches  klang  aus  dem  Regiments- 

arzt, .  .  .  'Mein  Großvater',  hat  der  Regimentsarzt  gesagt,  '*war 

an  alter,  großer  Jude  mit  silbernem  Bart!'*  Garl  Joseph  sah  den  al- 

ten, großen  Juden  mit  dem  silbernen  Bart.  Sie  waren  Enkel,  sie  wa- 
ren beide  Enkel 

Anselm  Eibenschütz  in  Das  JaLsche  Gewicht  erinnert  sich  nur  ganz  kurz  an  sei- 

nen jüdischen  Großvater: 

*'Er  selbst  stammte  von  Juden  ab.  Er  erinnerte  sich  noch  an  seinen 

Gkx>ßvater,  der  einen  großen  Bart  getragen  hatte  und  der  gestorben 

war,  als  er,  Ansehn,  acht  Jahre  alt  gewesen  war.  Auch  an  das  Be- 

gräbnis erinnerte  er  sich.  Es  war  ein  jüdisches  Begräbnis."^ 

Figuren  wie  Manes  Reisinger,  jüdische  Pendants  der  slavkchen  Samesch- 

ktns  oder  Onufrijs,  kraftvoU,  urtümlich,  überzeugend  in  ihrer  simplen  Art 

und  ganz  einfach  sympathisch,  sind  die  möglichen  Kontaktpunkte  der  Ge- 

genwart für  den  seine  Wurzeln  suchenden  Roth-Protagonisten,  —  oder  ei- 

gentlich eher  für  den  diese  Fiktion  schaffenden  Roth  selber!  —  wobei  die 

Welten  zu  verschieden  sind,  als  daß  eine  dauerhafte  Beziehung  entstehen 

könnte.  So  geht  z.B.  Franz  Trottas  Freundschaft  mit  Joseph  Branco  und 

Manes  Reisinger  (in  Die  Kapuzinergruß)  in  Brüche. 

Roth  selbst  stammt  ja  aus  orthodoxen  Verhältnissen  und  wuchs  mit  al- 

len Traditicmm  des  Juckmtums  auf.  Sein  Schritt  in  die  europaische  Kultur 
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entfit^mdete  ihn  diesen,  und  obwohl  ein  Ldben  als  orthodoxer  Jude  för  itt, 

den  übernationalen  Menschen,  unvorstdlbar»  da  als  zu  eng  en^>funden,  ge- 
wesen wäre,  schwdbte  es  ihm  als  eine  Art  verlorenes  Paradies  immer  vor 

Ai^jen^.  Sc^  Reqsekt  für  diejenigen  Juden,  die  auch  im  Westen  orthodox 

blidben,  und  seine  enge  und  emsthafte  Freundschaft  mit  Joseph  Gottfar- 

stein,  einem  orthodoxen  Juden  mit  immensem  jüdischem  Wissen,  "der  ein- 

zige, den  Roth  nie  verhöhnte*'^,  spricht  dafür.  Roth  soll  in  einem  Gespräch 
mit  Gottfarstem  gesagt  haben:  '*Ich  würde  auch  nicht  schreiben,  wenn  ich 
nicht  so  eitel  wäre  und  so  unwissend,  schrecklich  unwissend.  Ich,  der  Am- 

horetz."*! 
Und: '  Thi  bist  gelehrt  und  nicht  ich  .  Du  hast  eine  Jcschiwa*^  abwilvicrt, 

wahrend  ich  nur  als  Literat  spreche. ' 
I>a&  dies  mit  relittiv  grofiem  Emst,  wenn  auch  nicht  ohne  Sdb^iinnie 

gesagt  iM,  zeigt  eine  Stelle  in  seinem  Werk",  wo  Rodi,  selbst  ein  assimüier- 

ler  Jude,  gsmz  scharf,  in  einer  höchst  satuischen  Szene,  den  typischen  Assi- 

mSanlen  ironisiert.  &  ist  £>r.  Süsskind,  der  brillante  Journalist,  der  sein  Ju- 
dentum verleugnet.  I>er  Erzähler  kommentiert  diese  satirische  Szene  so: 

"Zwischen  dem  Stil,  der  den  Berichterstatter  vor  seinen  Kollegen  auszeich- 
nete, und  der  Unterwürfigkeit,  mit  der  er  sein  Judentum  verleugnete,  war 

kein  Zusammenhang  zu  ünden."^^ 

Vielschichtigkeit  und  Wandelbarkeü  von  Roths  Welt 

Dai  Roths  Geilhle  widersprüchlich  blieben,  auch  dem  Jüdischsein  gegen- 

über, darüber  man  sich  einig:  seine  Hochachtung  vor  dem  orthodoxen 

Freund  und  seme  Verachtung  von  Assimilaiiten  muß  ihn  ja  in  einen  Kon- 

flikt mit  sich  selbst  gebracht  haben.  Roths  Zugehörigkeit  zu  verschiedenen 
Welten,  wovon  eine  die  andere  relativiert,  bewirkt,  daß  kaum  etwas  Abso- 

lutheitsanspruch  hat.  Was  für  eine  dieser  Welten  wichtig  scheint,  mag  es 
nicht  sein  für  eine  andere.  Was  positiv  ist  aus  der  einen  Per^jektive,  mag 
sehr  wohl,  aus  einer  anderen  gesehen,  negathr  erxheinen,  und  was  im  Mo- 

ment gilt,  gilt  vielleicht  im  nächsten  Moment,  unter  einem  andern  A^)ekt, 
nicht  mehr.  Alles  bleibt  in  standiger  Veränderung,  auch  der  Mensch. 

Mehrere  Romane  Roths  handeln  denn  auch  von  einer  grundkgenden 

Wancflung  in  der  Fersoidichkeit  einer  Figur:  so  Die  Rebellion  (Andreas  Pum), 

Rächts  md  Links  (Nikolai  Brandeis),  Tarabas  (Tarabas),  Das  falsche  Gewicht 

(Ans^  Eibenschütz)^.  Zippers  politische  Kehrtwendung  in  Zipper  und  sein 
Fofef  ist  nur  eine  Parodie  echten  Wandels,  welcher  sich  am  deutlichsten  in 

Nikolai  Brandeis,  dem  immer  wieder  sich  Wandehiden,  zeigt.  Über  Nikolai 
Brandeis  schreibt  Roth: 

**Er  dachte  an  einen  Wahnsrnnigen  seines  heimatlichen  Dorfes,  der 
nicht  müde  geworden  war,  allen  Leuten  die  stereotype  Frage  zu- 

sidkn:  'Wieviel  bist  du?  bist  du  einer?' Nein,  man  war  nicht  einer. 
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Man  war  zehn,  zwanz^,  hundert.  Je  mehr  Gelegenheiten  das  Le- 

ben gab,  desto  mehr  Wesen  endockte  es  uns.  Mancher  starb,  weil 

er  nichts  erlebt  hatte,  und  war  sein  ganzes  Leben  nur  einer  gewe- 

sen.***^ 

Bei  einer  echten  Wandlung  ändert  sich  der  grundliegende  Wesenskem 

nicht.  Roth  drückt  dies  schon  früh,  in  seinem  zweiten  Ronmn,  in  folgendem 

Bild  aus: 

*'wie  ein  Regenbogen  in  allen  Farben  schillern,  dennoch  immer  ein 

Regenbogen  sein,  von  der  gleichen  Farbenskala. '"^^ David  Bronson,  Roths  Biograph,  hatte  mit  genau  dieser  Schwierigkeit 

zu  kämpfen:  daß  Roth  nicht  einer,  sondern  mehrere  ist  (Bronson  nennt  ihn 

einen  Mythomanen).  Dieselbe  Schwierigkeit  macht  auch  dem  Leser  zu 

8cha£kn:  Roths  Figuren  sind  voller  innerer  Widerspruche.  So|^  Roths 

Darstellung  von  gewissen  Figurm  sdbst  ist  widerspruchUch:  eimnal  positiv, 

dann  wieder  negativ  (so  z.B.  Henry  Bloomfield  und  Xaver  Zlotogor  in  Hotd 

Savoy,  Willi  in  Die  Rebellion).  Diese  Widersprüche  können  und  sollen  auch 

nicht  gelöst  werden.  Sie  machen  den  Reichtum  von  Roths  Welt  aus,  dessen 

geistige  Heimat  der  habsburgische  Vielvölkerstaat  ist. 

Ein  Grund  für  Roths  widersprüchliche  Selbstdarstellung  ist,  wie  David 

Bronsons  ausgezeichnete  Biographie  deuüich  macht,  seine  ungeheure  Sensi- 

biUtät  und  VerletzUchkeit.  Irmgard  Keun,  eine  zeitweilige  Ldiensgeßihrtin, 

boichtet:  * 

'*£r  war  so  verletzbar,  daß  er  sich  auch  mir  gegenüber  einer  Maske 

bedienen  mußte. '  *^ 
Das  tat  er  den  meisten  Menschen  gegenüber,  und  ebenso  verfahrt  er  als  Er- 

zähler dem  Leser  gegenüber.  Wahrscheinlich  ist  diese  seine  Verletzlichkeit 

ein  Hauptgrund  dafür,  warum  sich  Roth  als  Erzähler  dem  Leser  so  hart- 

näckig entzieht.  Seine  Texte  werden  dadurch  vieldeutig,  genauso  wie  sein 

Leben  vieldeutig  wurde  für  seine  Freunde,  von  denen  jeder  sein  eigenes 

Rothbild  hatte,  die  sich  bis  ins  extremste  widersprachen.^^ 

Zugleich  aber  erfüllt  der  Wandel  in  der  Erzählperspektive,  die  hin-  und 

herpendelnde  Erzahihaltung,  die  es  dem  Erzähler  ermöglicht,  sich  dem  Le- 

ser zu  entziehen,  denselben  Zweck  wie  die  Ironie:  die  Aussage  bleibt  diffe- 

renziert ,  inrnier  in  der  Schwdbe ,  bleibt  offen  für  weitere  Deutungen ;  der  Er- 

zähler Roth  erlaubt  jedem  Leser,  ja  zwingt  jeden  Leser,  selbst  zu  denken 

und  sich  sein  eigenes  Bild  zu  machen  vom  ihm  voiiiegenden  Text.  Er  läßt 

dem  Leser  die  Freiheit  der  Interpretation,  zwingt  ihn  aber,  zu  dieser  selbst 

zu  gelangen.  Im  Grunde  bringt  er  dadurch  den  Leser  dazu,  den  I>enkpro- 

zeß,  welcher  dem  Text  zugrunde  liegt,  selbst  zu  vollziehen.  Darin  liegt  wohl 

Roths  Größe;  ein  Dichter  des  Offenen  und  dadurch  des  Differenzierten  zu 

sein. 
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1.  So  erschien  auch  im  Heft  Nr.  73  (1986)  dieses  Bulletins  ein  Artikel  von  Gershon  Shahedts^ 

dem  Titel:  Wie  jüdisch  ist  ein  jüdisch-deutscher  Roman?  Über  Joseph  Roth  "Hiob,  Roman 

eines  einfachen  Mannes".  —  Ich  möchte  Henn  Jacov  Guggenheim  (Jerusalem),  Fnui  Ju- 
dith Suliman  (Stamford,  USA),  Herrn  Damian  Bugmann  (Bern)  und  Herrn  Hamid  Bug- 

aoann  (Zürich)  danken  für  die  kritische  Durchsicht  des  Aufsatzes. 

2.  J.  Roth:  Werke,  Bd.4,  S.552.  Ich  zitiere  im  folgenden  nach  der  Gesamtausgabe  von  Roths 

Wericen,  Bd.  1-4,  neue  erweiterte  Ausgabe,  herausgegeben  von  Hermann  Kesten,  Kiepen- 
heuer und  Witsch,  1975,  Copyright  1975  by  Veriag  AUert  de  Lange,  Amsterdam. 

3.  Eines  der  bekanntesten  Beispiele  für  solche  Erzähltechnik  ist  Günther  Gfm' 

"  Blechtrommel ";  siehe  dazu  die  ausgezeichnete  Analyse  von  Martin  Knmhhok:  InMue  im 
zeitgenössischen  Ich-Roman,  Grass,  Walser,  Boll.  München  1980. 

4.  Die  Frau,  die  neue  Geschlechtsmoral  und  die  Prostitution,  Bd.3,  S.973ff. 
Die  russische  Frau  von  heute,  Bd.3,  S.1013ff. 

Abschied  von  der  SchalTnerin,  Bd.4,  S.ölfT. 

Bnel  an  eine  schöne  Frau  im  langen  Kleid,  Bd.4,  S.162fT. 

5.  So  können  wir  Roths  Haltung  bezüglich  der  Feministin  Natascha  in  "Die  Flucht  ohne  En- 

de" oder  auch  gegenüber  Elisabeth  in  "Die  Kapuzinergruft"  besser  beurteilen. 
6.  Beda  Allemann:  Ironie  als  literarisches  Prinzip,  in:  A,  Sch^:  Ironie  und  Dichtung,  sechs  Es- 

says, München  1970,  S.16. 

7.  Hans  Egon  Hass:  Ironie  als  literarisches  Phänomen,  Köln  1973,  S.52. 

8.  Sophokles'  IroniebegrifT  hat  wenig  mit  dem  von  Goetlie  und  dieser  wieder  wen%  mit  dem Thomas  Mannschen  oder  mit  dem  Robert  Walserschen  zu  tun.  Siehe: 

—  Emst  Behler:  Klassische  Ironie,  romantische  Ironie,  tragische  Ironie.  Zum  Ursprung 
dieser  Begritle.  Darmstadt  1972. 

—  Martin  Waber:  Selbstbewußtsein  und  Ironie,  Frankhirt  1981. 

9.  "Der  stumme  Prophet",  Bd.l,  S.782. 

10.  "Radetzkymarsch",  Bd.2,  S.52. 
11.  Ebd. 

12.  Uwejapp:  Theorie  der  Ironie,  Frankfurt  a.M.,  1983. 

i^.BedaAUmann:  Ironie  und  Dichtung.  Neske  1969,  S.12. 

14.  Uwejapp:  Theorie  der  Ironie,  S.  43. 

15.  Bd.2,  S.769. 

16.  P.  W.  Jansen:  Weltbezug  und  Erzähihaltung.  Eine  Untersuchung.  Diss.,  Freiburg  i.  Breis- 

gau, 1958. 

17.  "Hotel  Savoy"  und  "Die  Flucht  ohne  Ende**. 
18.  Bd.2.  S.770f. 

19.  "die  von  ihm  geliebte"  sollte  es  genauer  heißen. 

20.  Z.B.  "Wenn  er  schon,  dank  seiner  Frau,  gezwungen  war  .  . 
21.  Bd.2,  S.835f. 

22.  Ebd.,  S.837. 

2^.  HartmvU  Scheible:  ]o'<cp\\  Roth,  Stuttgart  1971. 

24.  "Das  falsche  Gewicht".  Bd.2,  S.SOOf. 

25.  Es  gäbe  zahlreiche  weitere  Beispiele,  nur  würde  das  genaue  Autzeigen  der  ganzen  Zusam- 
menhänge zuviel  Raum  beanspruchen.  Hier  bloß  ein  Hinweis  auf  einen  ähnlichen  Fall  im 

"Radetzkymarsch",  (Carl  Joseph  betrachtet  das  Porträt  des  Kaisers):  "Der  Kaiser  .  .  . 
Immer  blauer  und  immer  härter  wurde  sein  Auge.  Seine  Gnade  selbst,  die  über  der  Fami- 

lie der  Trottas  ruhte,  war  eine  Last  aus  scheidendem  Eis.  Und  Carl  Joseph  Iror  es  unter 

dem  blauen  Blick  seines  Kaisers.  "  (Bd.2,  S.74) 

•Sl  Ffmman:  Jmt^  Rath 49 

26.  "Die  Kapuzinergruft",  Bd.2,  S.910. 

27.  "Der  stumme  Prophet",  Bd.l,  S.845f. 

28.  Siehe  z.B.  die  Ankunft  Gabriel  Dans  im  Westen,  zu  Beginn  des  Romans  "Hotel  Savoy", 
Bd.l,  S.132,  und:  D.  Bnmson.  J.  Roth,  Eine  Biogxaphie,  KöUi  1974/München  1981, 

S.291f. 

29.  Im  "Hotel  Savoy"  ist  Gabriels  bester  Freund,  Zwonomir,  Kroate. 

Franz  Tunda  in  "Die  Flucht  ohne  Ende"  heiratet  die  Kaukaserin  Alja,  Und  sein  bester 

Freund,  Baranowitcz,  ist  Pole. 

In  "Der  stumme  Prophet"  hat  Friedrich  eine  russische  Mutter  und  einen  österreichischen 

Vater;  er  befreundet  sich  eng  mit  Baranowitcz. 

30.  Die  Zentralfigur  in  "Rechts  und  Links"  ist  Nikolai  Brandeis,  ein  slavischer  Halbjude. 

Nun  vereinen  sich  beide  Stränge:  der  nächste  Roman,  "Hiob",  handelt  von  russischen 

Juden.  Im  "Radetzkymarsch"  sind  Carl  Josephs  Vorfahren  Bauern  aus  Sipolje,  sein  be- 

ster Freur.J  ist  der  jüdische  Dr.  Demant.  Tarabas  (in  "Tarabas")  ist  Russe;  der  Mensch, 

der  ihm  am  nächsten  kommt,  der  russische  Jude  Kristianpoller.  Golublschik  in  "Die 

Beichte  eines  Mörders"  ist  Russe.  Anselm  Eibenschütz  in  "Das  falsche  Gewicht"  stammt 

von  Juden  ab;  seine  Geliebte  Euphemia  und  der  von  ihm  wie  ein  Bruder  geliebte  Samesch- 

kin  sind  Ukrainer.  In  "Die  Kapuzinergruft"  sind  der  Slave  Joseph  Branco  und  der  Jude 
Manes  Reisiger  für  eine  Weile  Franz  Trottas  engste  Freunde. 

Eine  Ausnahme  machen  der  ans  Historische  gebundene  Napolec^n- Roman  "Die  hundert 

T^e";  "Die  Geschichte  von  der  1002.  Nacht"  —  ein  histonsches  Märchen  —  und  "Die 

Legende  vom  heiligen  Trinker",  alles  Romane  aus  der  letzten  Schaffenspenode  (1935- 

1939). 

31.  Bd.3,  S. 29 1-371.  Siehe  dazu  auch  D.  Bronson:  Joseph  Roth,  S. 281  ff. 

32.  So  Graf  Chojniki  (im  "Radetzkymarsch"  und  in  "Die  Kapuzinergruft"),  Nikolai  Bran- 

deis (in  "Rechts  und  Links"),  in  gewisser  Hinsicht  auch  die  Kriegsheimkehrer,  (vor  allem 

Franz  Tunda),  Napoleon  am  Ende  von  "Die  hundert  Tage"  und  Tarabas  nach  seiner 
Umkehr. 

33.  Siehe:  David  Bronson:  Joseph  Roth,  S.549. 

34.  In:  "Radetzkymarsch". 

35.  In:  "Die  Kapuzinergruft". 
36.  Bd.2,  S.81f. 

37.  Bd.2,  S.91f. 

38.  Bd.2,  S.802. 

39.  Sein  Biograph  David  Bronson  schreibt  über  ihn:  "Roth  war  aus  seinem  Lebenselement 

herausgeris.seii .  Ua  er  seinem  eigenen  Volk  nicht  angehörte,  war  ihm  das  Leben  ein  zwei- 

und  dreifaches  Exil."  D.  Bronson:  Joseph  Roth,  S.550. 

40.  Ebd.,  S.543ff. 

41.  Ebd.,  S.544.  Amhoretz  =  Ignorant  (was  jüdische  Bildung  betrifft). 

42.  Jeschiwa  =  jüdische  Schule  für  religiöse  Bildung. 

43.  Z).  Bronson:  Joseph  Roth,  S.551. 

44.  In:  "Der  stumme  Prophet",  Bd.l,  S.774ff. 

45.  Ebd.,  S.778. 

46.  Begrenzt  auch  l  aittinger  in;  "Die  Gesdbidite  von  der  1002.  Nacht"  und  Napoleon  in: 

"Die  hundert  Tage". 

47.  Bd.  1 ,  S.606.  —  So  sagt  auch  Gabriel  Dan  im  "Hotel  Savoy":  "Ich  freue  mich,  wieder  ein 

alles  Leben  abzustreifen,  wie  so  oft  in  diesen  Jahren."  Bd.l,  S.132. 
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48.  "Hotel  Savoy",  Bd.l,  S.132. 

49.  Z^zi'i^/ i5nw(w.  Joseph  Roth,  S.476. 

50.  So  stritten  sich  seine  Freunde  nach  seinem  Tod  darum,  ob  Roth  ein  katholiscbes  oder  eui 

jüdisches  Begräbnis  zukomme;  für  beide  Möglichkeiten  gab  es  übenei^  Aifumentierer: 

.  "Dr.  Broczyner,  selbst  Jude,  erzählte,  Roth  habe  ihm  gesagt,  er  sei  getauft.  .  .  .  Sorna 
Morgenstern  dagegen  versicherte,  nach  seinem  Anfall  im  Cafe  habe  Roth  ihm  mit  Nach- 

druck versichert:  "Ich  bin  nicht  getauft."  D  Bronson  Joseph  Roth,  S.600f. 
Ebenso  kreierte  Roth  verschiedenste  Mythen  über  seinen  Geburtsort  und  über  seinen  Va- 

ter (die  Theorien  reichen  von  einem  hohen  österreichischen  Staatsbeamten  über  einen  pol- 

nischen Grafen  und  einen  österreichischen  Offizier  bis  zu  dem  einem  Wundernbbi  folgen- 
den orthodoxen  Juden).  D.  Äwuo«.  Joseph  Roth,  S.34ff. 

SARAH  FRAIMAN:  (Lic.  PhU.)  geb.  1956  in  Endingen  (Schweiz),  Studium  der  deutschen 

und  französischen  Literatur  in  Zürich;  Lehrtätigkeit  an  der  Hebräischen  Univeraitat  in  Jenisa- 
lem. 

Seit  Ende  1986  Redaktionsmi^lied  des  Buääim  dts  Ln  Bmk  InsätiUs. 

Joas  Gdber 

DEUTSCHE  JUDEN  IM  POLITISCHEN  LEBEN 

DES  JÜDISCHEN  PALÄSTINA  1933  -  1948 

Siegfried  Moses  -  Gedenkrede,  Jcmsalem,  4.5.1986 

Dieser  Vortrag  beruht  auf  einer  umfassenderen  Untersuchung  der  Einweui- 

derung  aus  Mitteleuropa  und  ihrer  Eingliederung  in  Palästina,  die  ich  meh- 

rere Jahre  lang  auf  Anregung  und  mit  der  Unterstützung  des  Leo  Baeck  InsU- 

/u(r  durchgeführt  habe.  Während  dar  Aiixit  an  dieser  Untersuchung  wurde 

mir  der  Kcmtrast  bewufit  zwischen  der  positiven  SelbstdarsteUung  und  dem 

bedeutenden  Beitrag  der  deutschen  Einwanderer  in  den  meisten  Lebensbe- 

reichen einerseits  und  andererseits  den  Schwierigkeiten,  auf  die  sie  bei  ihrer 

Integration  in  das  gesellschaftliche  und  politische  Lebjen  des  jüdischen  Palä- 

stinas stießen. 

Der  Hauptgrund  für  diese  Schwierigkeiten  war  der  Unterschied  zwi- 

schen der  politischen  Tradition  der  Einwanderer  und  derjenigen,  die  sich  im 

jüdischen  Palästina  (im  folgenden  mit  dem  hebräischen  Ausdruck  **Ji- 

schuw''  bezeichnet)  entwickelt  hatte.  Dk  politischen  Parteioi  des  Jischuw 

entstanden  aus  den  Gegd)enhdten  Palästinas  und  aus  dem  Erbe  d^  osteu- 

ropäischen Judentums,  d.h.  aus  einer  gesellschaMichen  und  politischen  At- 

mosphäre, die  der  Mentalität  der  deutschen  Juden  fremd  war.  In  Deutsch- 

land spielten  die  Parteien  eine  untergeordnete  Rolle  in  der  Zionistischen 

Vereinigung,  der  sie  alle  angehörten.  Die  meisten  der  führenden  deutschen 

Zionisten  teilten  die  Ansichten  der  Allgemeinen  Zwnisten,  im  Gegensatz  zu  den 

scharfen  Parteikonflikten,  die  den  osteuropäischen  Zionismus  kennzeichne- 

ten. Daher  konnten  sie  in  dem  vorhandenen  System  bei  ihrer  Ankunft  in 

Palästina  kaum  Platz  für  ihre  politischen  Fähigkeiten  finden. 

Die  politischen  Organisationen  im  Jischuw  erfüllten  mehrere  Aufgaben 

audi  außerhalb  des  poHtiachen  Bereidhs.  Sie  besorgten  Arbeitsplätze,  ge- 

wahrten nch  gegenseitige  Hilfe,  losten  Wohnungsprobleme,  organisierten 

ifie  Erwachsenenbildung  usw.  Die  Histadmt,  die  Allgemeine  jüdische  Arbeiterge- 

sdlschafl,  galt  als  Modell,  und  die  Organisationen  des  rechten  Flügels  be- 

mühten sich,  es  zu  imitieren.  Einwanderer,  die  nicht  über  eigene  Geldmittel 

verfügten,  sahen  sich  in  beträchtlichem  Maße  von  der  Histadrut  abhängig, 

und  selbst  diejenigen,  die  mit  einigem  Kapital  ankamen,  verlangten  Rat 

und  Hilfe  von  wirtschaftlichen  Verbänden,  die  teilweise  politisch  orientiert 

waren.  Diese  Organisationen  gehörten  in  der  Regel  zum  rechten  Spektrum 

und  waren  den  deutschen  Einwanderern  fremd.  Das  Hauptinteresse  dar 

Parteien  im  Jischuw  war  auf  Osteuropa  gerichtet,  wo  sie  ihre  potentidkn 

Reserven  vermuteten«  Das  deiitsdie  Judentum  war  für  sie  von  sekundärer 

Bedeutung,  und  bis  1933  scfaoikten  sie  ihm  so  gut  wie  keine  Aufixierksamkeit. 
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Wenn  man  sich  mit  der  Politik  der  deutschen  Einwanderung  befaßt, 

sollte  man  VeraUgemeineningen  vermeiden.  Man  kann  nkht  einfach  von 

"den  Ansichten  der  deutschen  Juden"  sprechen,  da  diese  eine  Vielfalt  von 
Standpunkten  repräsentierten,  die  vom  revisicmistischen,  rechten  Flügel  bis 

hin  zum  äuSersten,  aiK:h  kommtmistisdien,  linken  Flügel  reichten. 

Trotzdem  hatten  sie  einige  auf  ihrer  ihnen  eigenen  politischen  Tradition 

beruhende  Gemeinsamkeiten,  welche  sie  einander  näher  brachten  und  es  ih- 

nen für  einen  begrenzten  Zeitraum  ermöghchten,  sich  trotz  aller  Meinungs- 
verschiedenheiten in  einer  einheidichen  Partei  zusammenzuschließen. 

Verschiedene  deutsche  Juden,  die  sich  schon  vor  1933  im  Lande  befan- 

den, hatten  wichtige  Positionen  in  verschiedenen  Bereichen  inne,  aber  sie  al- 

le beteiligten  sich  wenig  an  den  laufenden  politischen  Aktivitäten.  Die  Füh- 

rer des  deutschen  Zionismus  (Fchx  Rosenblüth,  Kurt  BlumenlMd,  S&!gfried 
Moses,  Robert  Weltsch)  folgten  traditioneU  der  Linie  Weizmanns  in  der  Zw- 

fttsHsdm  Widiorganisatum,  aber  seit  seinem  Rücktritt  1931  waren  sie  seiner 

Führung  beraubt.  Die  Zumsüsehe  Vimmigungfiht  Dnäschland{TNiD)  umfaßte 

mehrere  Parteien:  die  Ztonistische  Arbeiterbewegung  (Georg  Landauer  und  Fritz 

Naftali),  die  Revisionistische  Bewegung  (Richard  1  .ichtheim  und  Georg  Kares- 

ki) und  die  religiöse  Misrachi  Partei  (Oscar  Wolfsberg  und  Aron  Barth).  Die 

stärkste  Gruppe  waren  die  Allgemeinen  Zionisten,  denen  es  jedoch  an  Nach- 

wuchs fehlte,  was  ihren  Einfluß  auf  die  ZVID  beeinu-ächtigte.  Die  meisten 
deutschen  Juden  waren  politisch  nicht  aktiv,  weder  in  Deutschland  noch  an- 

fänglich  in  Palästina,  und  gehörten  keiner  politischen  Orig^uiisatbn  an,  we- 
der allgemeinen  noch  jüdischen  Charakters. 

Den  politischen  Parteien  entfremdet,  mufiten  die  deutsdien  Jucten  ihren 

ebenen  Weg  im  politischoi  System  des  Jischuw  finden.  Dir  erster  Schritt 

zur  Sdbstorg^misatbn  entstand  aus  der  Situatbn  in  Palästina  und  ging  der 

Krise  in  Deutschland  voraus.  Im  Februar  1932  gründete  eine  Gruppe  deut- 

scher Juden  die  Vereinigung  der  Einwanderer  aus  Deutschland,  Hitachdut  Olej  Ger- 
mania (im  folgenden:  HOG).  Ihre  Ziele  waren: 

—  die  damals  noch  wenigen  Landsleute,  die  aus  Deutschland  einwander- 
ten, bei  ihren  ersten  Schritten  zu  unterstützen, 

—  die  wirtschaftlichen  Beziehungen  zwischen  Deutschland  und  Palästina  zu 
fördern 

—  und  die  im  Land  lebenden  deutsdien  Juden  gegenüber  den  Behörden 
und  dem  deutschen  Kcmsulat  zu  vertreten. 

Die  Gründergruppe,  in  der  Mehrzahl  alte  Zkmisten,  betrachtete  skh 

selbst  als  den  lokalen  Zweig  der  ZVfl>^  um  so  eine  Kontinuität  zwischen  ih- 

rer zKMiistischen  Vergangenheit  in  Deutschland  und  ihrer  jetzigen  öffentli- 
chen Aktivität  in  Palästina^  herzustellen. 

Diese  Art  von  Selbstorganisation,  auf  gemeinsamer  Herkunft  ("Lands- 

mannschaft") und  nicht  auf  gemeinsamen  Ideologien  und  Interessen  beru- 
hend, war  im  Jischuw  unpopulär.  Genauso  wie  die  Führer  der  HOG  wahi^ 
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scheinlich  eine  Weile  gezögert  hatten,  bevor  sie  ihre  Entscheidung  trafen,  so 
zögerten  auch  die  Führer  der  ZVfD,  sahen  aber  schließlich  ein,  daß  es  keine 
Alternative  gab.  Blumenfeld  schrieb  an  Pinner: 

''Meine  Stellung  zu  landsmannschaftiichen  Organisationen  hat 
sich  geändert.  Es  ist  anscheinend  notwendig,  daß  zumindest  die  er- 

ste Generation  in  Palästina  in  solchen  Organisatkmen  eine  Vertre- 

tung nicht  nur  seiner  Interessen  (,)  sondern  auch  seiner  Art  findet. 

Wir  woAksn  und  sollen  in  Palästina  zu  mem  Volk  weiden ,  aber  diese 

VoUtwerdung  kann  skh  nkht  so  vdlziehen,  daß  die  deutschen  Zio- 

msten  ach  den  Os^uden  assimilieren  und  in  dem  eben  eingewan- 
derten jüdischen  Jischuw  verschiedener  Provenienz  den  Ausdruck 

der  echten  Volksseele  und  des  wahren  Volksgeistes  erblicken. 

Blumenfeld  betrachtete  den  vor-  und  nachassimüatorischen  Zionismus^^  als 
zwei  verschiedene  Richtungen  innerhalb  der  Bewegung,  jener  repräsentiert 
durch  den  osteuropäischen,  dieser  durch  den  deutschen  Zionismus.  Beide 

versuchten,  Charakter  und  Entwkkiung  der  Zionistischen  Wdtorganisatkm 
entsprechend  ihrem  eigenen  Konzept  zu  beeinflussen,  und  konkuni»^ 

miteinander  um  die  Führung  der  Bewegung.  Dieser  Konkurrenzkampf  fand 
hauptsächlich  in  der  Diaspora  statt,  aber  in  den  Augen  der  ZVfD  erechien 

die  HOG  als  em  Versuch,  von  seiten  des  deutschen,  nachassimilatorischen 
Zkxiismus  verstärkt  Einfluß  zu  nehmen  auf  die  Entwicklung  des  Jischuw,  in 

Opposition  zu  den  herrschenden  Tendenzen  unter  dessen  Angehörigen,  die 
in  der  Mehrzahl  aus  Osteuropa  stammten. 

Die  Aufgaben  der  HOG  und  das  Ziel  ihrer  Aktivitäten  veränderten  sich 
wesentlich  nach  der  Machtübernahme  der  Nationalsozialisten  in  Deutsch- 

land und  dem  Beginn  der  großen  Einwanderungswelle  aus  diesem  Land. 

Die  Führer  der  HOG  spielten  hinter  den  Kulissen  eine  wkhtige  Rdle  bei 
der  Gestaltung  der  zionistischen  Reaktion  auf  diese  Krisensituatkm.  Die 

HOG  kümmerte  sich  um  die  Beantragung  von  Einwanderungseilaubnissen 
bei  den  Euiwanderungsabteilungen  der  Regierung  und  der  Jewish  Ageng? 
und  vertrat  die  Interessen  ihrer  Enwandererklientel  in  der  Leitung  der  Haa- 

vom  (Transfer)  Ltd.* 
Vor  allem  jedoch  war  die  HOG  die  Lobby  des  deutschen  Judentums  im 

Jischuw  und  in  der  zionistischen  Bewegung.  In  dieser  Eigenschaft  über- 

nahm sie  die  Aufgabe,  den  Jischuw  einerseits  über  die  prekäre  Lage  der  Ju- 
den in  Deutschland  ins  Bild  zu  setzen  und  andererseits  über  deren  aktuellen 

und  potentiellen  Beitrag  zum  Aulbau  der  natk>nalen  Heimat  zu  informie- 

ren. Die  HOG  übernahm  die  Interessenvertretung  des  deutschen  Juden- 
tums  auf  den  Zionistischen  Kongressen  und  in  der  laufenden  Aibeit  der  zk>- 
mstischen  Exekutive. 

Trotz  der  gewaltigen  Erweiterung  in  der  Zielsetzung  ihrer  Aktivitäten 

seit  dem  Sommer  1933  blidb  die  HOG  im  wesentlichen  eine  Freiwilligenor- 
ganisatkm.  Dir  L^itimgsgremium  war  frei  gewählt  und  unabhängig.  Die 
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verschiedeiien  Unternehmungen  wurden  hauptsachlich  von  Freiwilligen 

durchgeführt,  obgleidi  wegen  der  wachsoiden  Kompliziertheit  und  Vielfalt 

der  Eingliederungsproblcme  ein  zentraler  Kemapparat  geschaffen  werden 

mußte.  Dieser  Kern  bestand  aus  hauptamtlichen,  bezahlten  Kräften,  welche 

die  Arbeit  auf  den  verschiedenen  Gebieten  koordinierten^. 

Die  Hauptsorge  der  HOG  in  den  dreißiger  Jahren  waren  die  prakti- 

schen Eingliederungsprobleme.  Aber  ihre  Aufgabe,  die  deutschen  Juden  im 

Land  zu  vertreten,  machte  es  ihr  unmöglich,  sich  völlig  aus  der  Politik  her- 

auszuhalten. Die  Auseinandersetzung  mit  den  alltäglichen  Bedürfnissen 

und  Interessen  zogen  sie  in  die  Lokalpolitik  hinein,  und  die  Absicht,  die  Be- 

handlung der  Krisemituation  in  Deutschland  durch  die  zionistiache  Bewe- 

gung zu  beeinflussen,  erfonkrte  dne  Vertretung  in  den  Gremien,  in  denen 

politische  Entscheidungen  fiden.  Anfingt  wdlte  die  HOG  sich  aus  den 

Parteikonflikten  heraushalten  und  gute  Kontakte  und  Kooperation  mit  allen 

Seiten  pflegen.  Ihr  Hauptanliegen  war,  die  Beteiligung  ihrer  prominenten 

Mitglieder  in  den  verschiedenen  Delegationen  für  den  18.  Zionistischen 

Kongreß  in  Prag  im  Jahre  1933  zu  sichern,  wo  sie  den  deutschen  Zionismus 

vertreten  sollten,  weil  die  Teilnahme  von  Delegierten  aus  Deutschland  an- 

gesichts der  dortigen  Situation  zweifelhaft  wai*. 

Beide  Präsidenten  der  HOG,  Theodor  Zkxisti  und  Emst  Levy,  bemüh- 

ten sich,  diese  Linie  fortzusetzen,  aber  der  Konflikt  zwischen  der  Arbeiter- 

partei und  den  RevisicHiisten  machte  ihre  Hoffiiung  zunichte.  Es  war 

schwer,  diesen  Konflikt  zu  umgehen,  aber  ebenso  oflfenadchtlich,  daß  die  Be- 

teiligung am  Parteienstreit  dem  gn^n  Ein^^iederungsprognunm,  das  gera- 

de erst  begonnen  hatte,  schaden  würde.  In  der  Tat  diskutierte  das  Kartell Jü- 

discher Verbindungen  (im  folgenden:  KJV)  seine  Haltung  zum  Revisionismus 

auf  seiner  Tagung  im  Jahre  1933,  die  die  Revisionisten  ausschloß,  doch  ge- 

lang es  der  HOG  während  dieser  Zeit,  sich  aus  dem  aktuellen  politischen 

Streit  herauszuhalten^. 

Während  die  HOG  darauf  behante,  eine  allgemeine  luid  unpolitische 

Vereinigung  aller  Juden  aus  Deutschland  zu  sein,  organisierten  ̂   ̂ ge 

Gru{^n  von  Neueinwanderem  außerhalb  ihres  Rahmens  auf  der  Grundla- 

ge gemeinsamer  Ideologien  oder  pditischer  Gemeinsamkeit.  Alle  diese 

Gruf^nerungen  verschwanden  schnell  wieder  von  der  politischen  Bildfläche. 

Eine  davon  war  Ickud,  ein  Ableger  der  Jüdischen  Volkspartei  in  Deutschland, 

die  politisch  rechts  stand  und  religiös  traditionellen  Charakter  trug,  unter 

der  Leitung  von  Max  Kollenscher^ .  Eine  andere  Rechtspartei,  den  Revisio- 

nisten nahestehend,  organisierte  sich  unter  der  Führung  von  Felix  Danzi- 

ger.  1935  bildete  sich  eine  Gruppe  von  nicht-zionistischen  Einwainderem 

mit  linker  Tendenz  und  brachte  eine  deutsche  Tageszeitung  heraus,  den 

OnerU-Expreß.  Das  Blatt  wurde  in  Beirut  gedruckt  und  kritisierte  scharf  die 

Haltung  der  schon  lange  in  Palästina  Ansässigen  gegenüber  den  deutsdioi 

Einwanderern.  Ebenso  kommentierte  es  mifitnlligend  verschiedene  Phino- 
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moie  im  Ldben  des  Jischuw,  provozierte  auf  diese  Weise  scharfe  Reaktio- 

nen der  hebräischen  Presse  und  gab  der  HOG  Anlaß  zu  Befürchtungen, 

daß  diese  Gruppe  die  allgemeinen  Vorwürfe  gegen  die  deutschen  Einwan- 

derer rechtfertigen  könnte.  Die  HOG  wies  demzufolge  die  Kooperationsan- 

gebote des  Orient-Expreß  zurück  und  begann  eine  Kampagne  gegen  dessen 

Publikation^.  Zwei  weitere  Randgruppen  waren  Brit-Achim,  ein  zionistisches 
Sammelbecken  für  ostjüdische  Neuankönunlinge,  das  sich  in  Deutschland 

in  Opposition  zur  ZVfD  gebildet  hatte,  und  Bnei-Chorin,  ein  pro-rcvisionisti- 
schcr  Kreis,  der  sich  in  Haife  in  den  späten  dreißiger  Jahren  bildete. 

Von  größerer  Bedeutung  als  Versuch,  eine  pdidsche  Organisation  deut- 

sdicr  Einwanderer  ins  hdben  zu  rufen,  war  die  Gründung  von  Kidma.  Als 

War  wurde,  daß  die  amtierende  Führung  der  HOG  ihren  unpolitischen 

Kurs  beibehalten  würde,  gründete  eine  Gruppe  deutscher  Zionisten  im  No- 

vember 1934  eine  politische  Partei,  die  sich  Kidma  (Fortschritt)  nannte.  Ihr 
Vorsitzender  war  Kurt  Blumenfeld,  und  anfangs  bestand  ihr  Ziel  darin,  sich 

als  besondere  Fraktion  in  der  Vereinigung  der  Allgemeinen  Zionisten  'A'  zu  in- 
tegrieren. Diese  waren  bereit,  sie  auf  individueller  Basis,  nicht  aber  als  Kol- 

lektiv zu  akzeptieren^^.  Daher  entwickelte  sich  Kidma  zu  einer  eigenen  Partei 
und  kündigte  ihre  Gründung  im  Februar  1935  öffendich  an.  Die  deutschen 
Einwanderer  bildeten  ihre  natürliche  Anhängerschaft,  obwohl  sie  sich  selbst 

als  Partei  der  Mitte  definierte,  ofien  für  alle,  die  das  Land  aufbauen  wollten, 

ohne  spc^ieUe  Ideologie,  jedoch  in  Gegnerschaft  zu  extremem  Nationalis- 

mus". 

Kidma  konzentrierte  sich  auf  Fragen  zionistischer  Weltpolitik  und  war 

im  Jischuw  weitgehend  unbekannt.  Sie  unterstützte  Weizmanns  Rückkehr 

als  Vorsitzender  der  Zionistischen  Weltorganisation,  seine  pro-englische 
Haltung  und  die  Kooperation  mit  den  Arabern^  2  Blumenfeld  beschrieb  sie 

einmal  als  wahre  Nachfolgerin  von  Bnt-Schalom  (  =  Friedensbund:  eine 

Gruppe  von  Intellektuellen,  die  für  eine  Verständigung  mit  den  Arabern 

eintraten,  auch  um  den  Preis  der  weitgehenden  Aufgabe  jüdischer  Ansprü- 

che im  Land)' 3 .  Im  wesendichen  war  Kidma  ein  Versuch,  innerhalb  der  Zio- 
nistischen Bewegung  eine  neue  politische  Basis  zu  etablieren  für  die  Führer 

des  deutschen  Zionismus,  die  nach  1933  eingewandert  waren.  Da  sie  in  Op- 
position zu  den  Revisionisten  standen,  begrüßte  die  Arbeiterpartei  (Mapai) 

ihr  Auftreten  ux>tz  der  Meinungsverschiedenheiten  zwischen  den  beiden 

Parteien^*. 

Wegen  der  gleichzeitigen  Existenz  von  HOG  und  Kidma  ergab  sich  ein 
Problem  in  ihrer  Beziehung  zueinander.  Im  Unterschied  zu  den  anderen 

Gruppen  deutscher  Einwanderer,  die  skh  in  den  Jahren  1933-1935  bildeten, 
verkörperte  Kidma  die  entscheidende  Richtung  des  deutschen  Zicmismus. 

Obwohl  sich  mehrere  pnnninente  HOG-Mitglieder  ihr  anschlössen,  lehnte 
es  die  HOG  als  Oiganuatkm  ab»  sich  mit  der  neuen  Partei  zu  identifizieren : 

ihre  Vorsitzenden  bescUossen,  den  unpolitischen,  unabhängigen  Charakter 

dar  HOG  beizubehalten^^. 



Im  Frühjahr  1935  stdhe  skh  heraus,  daß  die  HOG  cfarii^(03der  Neuor- 

ganisaticHi  bedurfte.  Aus  der  kleiiien  Gruppe  von  Freiwilligen,  die  sich  drei 

Jahre  zuvor  gebildet  hatte,  hatte  sich  eine  Massenorganisation  mit  einigen 

Tausend  Mitgliedern  und  Klienten  entwickelt,  die  sich  mit  verschiedenen 

Aufgaben  befaßte  und  in  eine  Vielzahl  von  Unternehmungen  verwickelt 

war.  Ihre  Zusammensetzung  und  Organisation,  ihre  Methoden  und  ihre 

Führungsspitze  mußten  den  neuen  Bedingungen  angepaßt  werden^^.  Diese 

Entwicklungen  in  der  HCXj  führten  zu  einer  Isolierung  Zlocistis,  der  sich 

1935  allmählich  bis  zu  seinem  endgültigen  Rücktritt  zurückzog.  Levy  ent- 

schloß sich  zur  Gegenwehr^ ^:  er  sah  ein,  daß  die  HOG  repräsentative  Ver- 

treter mit  politischer  Erfohrung  und  politischem  Durchsetzui^svermogen 

brauchte,  um  die  Einwanderermassen  zu  er&ssen,  in  zionistischem  Geist  zu 

erziehen  und  zugleich  die  Aufgabe  einer  Lobby  des  deutschen  Judentums  zu 

übernehmen.  Gleichzeitig  befürchtete  er,  eben  diese  Leute  könnten  die 

HOG  zu  eigenen  politischen  Zwecken  manipulieren,  indem  sie  politische 

Fragen  für  wichtiger  hielten  als  die  Routinearbeit  bei  der  Eingliederung  von 

Neueinwanderem,  die  er  selbst  als  vorrangige  Pflicht  der  HOG 

betrachtete^^.  Diese  interne  Auseinandersetzung  innerhalb  der  HOG  endete 

Anfang  1936  mit  einem  Kcmipromiß:  Blumenfeld  und  Levy  wurden  beide 

zu  Präsidenten  gewählt,  janer  als  Verantwortlicher  für  politische  und  propa- 

gandistische Fragen,  dieser  als  Leiter  der  Sozialarbeit'^. 

Der  rektive  FeUsdüi^  von  J^GuAfia,  die 

ges  Auftreten  auf  dem  19.  Zionistenkongreß  in  Luzem  (1935)  wegen  ihrer 

zweifelhaften  Aussichten  bei  der  Abstimmung  aufgegeben  hatte,  enttäuschte 

jene  deutschen  Zionisten,  die  ihre  politische  Aktivität  in  Palästina  fortsetzen 

wollten,  ebenso  wie  die  Art  und  Weise,  in  der  die  Frage  der  deutschen  Ju- 

den auf  dem  Kongreß  behandelt  wurde.  Die  Frustration  verstärkte  die  Aus- 

einandersetzungen um  eine  umfassende  poUtische  Selbstorganiation  deut- 

scher Juden  in  Palästina  auf  der  Grundlage  der  HOG. 

Befürworter  einer  Pohtisierung  der  HOG  behaupteten,  die  praktische 

Arbeit  bei  der  Eing^ederung  der  Einwanderung  aus  Deutschland  in  den  Ji- 

schuw  wurde  durch  den  Mangel  an  pditischer  Rückendeckung  behindert. 

Die  tatsachliche  Bedeutung  der  deutschen  Einwanderung  in  ökoncmriischen 

und  kulturellen  Bereichen  des  Jischuw  fände  keinen  angemessenen  Aus- 

druck im  politischen  System.  Die  Parteien  brächten  es  nicht  fertig,  die  deut- 

schen Einwanderer  zu  erfassen,  und  ohne  politische  Integration  bliebe  ihre 

Verschmelzung  mit  der  neuen  Gesellschaft  des  Jischuw  unvollkommen.  Da- 

her sollten  sie  ihre  eigene  Partei  gründen  und  selbst  auf  lokaler  und  nationa- 

ler Ebene  für  ihre  Interessen  eintreten^^. 

£He  Gegner  einer  Politisierung  argumentierten  vor  allem  gegen  die  Bil- 

cking  einer  poliüschen  P^utei,  deren  Grundlage  mehr  in  gemeinsamer  Her- 

kxBift  als  in  geraeinsamen  Vontdhingen  und  Interessen  bestand.  Auch  be- 

fürchteten sie,  eine  Pditisierung  der  HOG  könnte  einen  Verlust  der  finan- 
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ziellen  Unterstützung  durch  die  Deutsche  Abteilung  bedeuten  und  so  (fie 

praktische  Arbeit  behindern^* . 
Ende  1935  wurde  ein  Kompromiß  erreicht,  wonach  die  Teilnahme  der 

HOG  an  Kommunalwahlen  bestätigt  wurde.  Demzufolge  trat  eine  Partei 

deutscher  Einwanderer  unter  dem  Vorsitz  von  Felix  Rosenblüth  und  mit 

Unterstützung  der  HOG  bei  den  Stadtratswahlen  von  Tel  Aviv  auf.  Ob- 

wohl ihre  Versammlungen  gesprengt  und  gegnerische  rechtsgerichtete 

Gruppen  mobilisiert  wurden,  wurde  Rosenblüth  zum  Mitglied  des  Stadtra- 

tes gewählt?^ 

Die  deutschen  Einwanderer  hatten  naturgemäß  verschiedene,  mandl- 

mal gegensatzliche  gesellschafdiche  Anschauimgen  und  berufliche  Interes^ 

sen.  Unter  ihnen  waren  Liberale  wie  Sozialisten,  Befürworter  des  finden 

Handels  neben  solchen,  die  für  Planwirtschaft  eintraten,  Kapitalisten  und 

mittellose  Flüchtlinge,  landwirtschaftliche  Siedler  und  Industrielle,  Kaufleu- 

te und  Akademiker,  Bankiers  und  Intellektuelle.  Bei  allen  Unterschieden 

war  auf  Jahre  hinaus  ihre  gemeinsame  Herkunft  stärker  als  alle  politischen 

Auseinandersetzungen  und  sozialen  Differenzen,  Viele  von  ihnen  kamen 

schrittweise  zu  der  Uberzeugung,  daß  nur  gemeinsames  Handeln  aller  deut- 

schen Einwanderer  die  Mißstände  im  Prozeß  ihrer  sozialen  und  politischen 

Eingliederung  beheben  konnte. 

Dieses  Bewußtsein  wurde  durch  die  Ergebnisse  des  20.  Zionistenkon- 

gresses  in  Zürich  im  Jahre  1937  gesteigert.  Die  Delegierten  widmeten  ihre 

größte  Aufmerksamkeit  der  Frage  der  Teilung  des  Landes,  imd  die  deut- 

schen Zionisten  sahen,  daß  die  Probleme  der  deutschen  Juden,  in  E^eutsch- 

land  oder  in  Palästina,  keineswegs  angemessen  behandelt  wurden.  Nach 

Palästina  zurückgekehrt,  empfahlen  sie,  die  Gründung  einer  neuen  Pautei 

zu  diskutieren,  die  sich  um  die  Interessen  der  deutschen  Einwanderer  küm- 

mern und  die  traditionelle  Sicht  des  deutschen  Zionismus  vertreten  sollte. 

Zu  den  Gründern  gehörten  Siegfried  Moses,  Salman  Schocken,  Salli 

Hirsch,  Fclbc  Rosenblüth,  Herbert  Förder,  Ludwig  Pinner,  Mosche  Büesky 

und  Gustav  Krojanker.  Sie  alle  waren  vtniier  Allgemeine  Zionisten  gewe- 

sen, wurden  aber  von  den  Aügmemm  Zionisten  in  Palästina  abgdehnt.  Die 

deutschen  Einwanderer,  die  sich  der  Arbeiterbewegung  angeschlossen  hat- 

ten, traten  der  neuen  Partei  nicht  bei.  Das  Ergebnis  war  die  Gründung  einer 

neuen,  elitäi  en  Partei  der  oberen  Mittelklasse  im  Jahre  1938,  die  später  den 

Namen  Achdut  Ha- Am  (Einheit  des  Volkes)  bekam. 

Das  sozio-ökonomische  Programm  der  neuen  Partei  bezog  sich  haupt- 

sächlich auf  die  Interessenvertretung  des  Mittelstandes,  der  einen  Großteil 

der  deutschen  Einwanderer  umfaßte.  Trotzdem  war  es  kein  typisch  liberales 

Progranun,  da  es  die  Notwendigkeit  einer  Kontrolle  des  wirtschaftlichen 

Wachstums  für  die  Schaffung  einer  gesunden  ökonomischen  Infrastruktur 

kn  Jischuw  erkannte^.  äMiU  Ha-Am  gab  schrittweise  den  Teüungsgedaii* 

ken  auf  zugunsten  einer  In-nationalen  Losung  (Hirsch),  einer  kaiHonalen 
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Lösung  (Elias  Auerbach)  odar  einer  arabisch-jüdischen  Föderation 

(Moses)2^  Das  politische  Parteiprogramm  bekam  Ähnlichkeit  mit  dem  des 
BräSchahm,  und  nach  dem  engUachen  Abrücken  vom  Teilungsplan  betrieb 
Aekdia  Ha-Am  eine  Zusammenaziieit  mit  dem  Vorsitzenden  dieser  Vereini- 

gung, Judah  L.  Magnes^.  Achdui  Ha-Am  gab  die  traditionelle  Unterstüt- 
zung Weizmanns  durch  die  deutschen  Zionisten  auf  und  kritisierte  ihn 

scharf  auf  dem  21.  Zionistenkongreß  in  Genf  im  Jahre  193926. 

Achdtä  Ha-Am  veriangte  weitreichende  Reformen  im  politischen  Lebol 
des  Jischuw.  Sie  trat  dafür  ein,  den  Einfluß  der  Parteien  durch  unmittelbare 
Wahlen  emzuschränken ;  sie  befürwortete  eine  Entpoütisierung  der  Büro- 

kratie in  den  nationalen  Institutionen  sowie  eine  Starinii^  der  Autoritit  der 
Zentralinstanzen^  ^ . 

Aber  die  Verbindung  extraner  innenpolitiscfaer  Foidmmgen  mit  einer 
kompromifibereiten  Haltung  gegenüber  Arabern  und  Engländern  konnte 

u^r  ̂ n  Bedingungen  der  Jahre  1938/39  keine  wesendiche  Unterstützung 
toiden«  Dfe  kritische  Haltung  von  Achdui  Ha-Am  gegenüber  Weizmann 
mdt  die  Partei  von  einer  Zusammenarbeit  mit  den  Allgemeinen  Zionisten  'A' 

ab,  und  ihre  unabhängige  Wahlkampagne  zum  21.  Zionistenkongreß  miß- 

lang.  ̂   gewann  lediglich  zwei  Sitze,  und  nach  Kriegsausbruch  löste  sie 
skh  auF*. 

Abgesehen  von  den  Versuchen  einer  Selbstorganisation,  bemühten  sich 

die  vorhandenen  pohtischen  Vereinigungen  um  die  Gewinnung  der  deut- 
schen Einwanderer.  Erste  Versuche  machte  die  Histndnä  schon  1934  mit 

der  Gründung  spezieUer  "Zirkel"  '  Vesdkhcr''  Einwandcrei».  Die  Ätito- 
dnd  arijcitete  mit  der  BOG  auf  verschiedenen  piaktisdien  Arfjeitsgebieten 
a»ammiai  und  spielte  eine  wichtige  Rotte  in  den  Fragen  von  Aii)eitsbe- 
Schaffung,  ̂ rachuntcmcht  und  Erwachsenenbüdung.  Ideologisch  hatte  sie 
wöMg  Irftdg.  Bei  Versammlungen,  die  1935  stattfanden,  blieb  die  Beteüi- 
gung  betrachdich  hinter  den  Erwartungen  zurück,  so  daß  1936  beschlossen 

wurde,  eine  besondere  Abteilung  für  die  Neueinwanderer  aus  Westeuropa 
zu  gründen,  um  ihre  Integration  in  die  HisiraänU  und  die  Identifikation  mit 
ihrem  Programm  zu  fördem^i. 

1936  gründete  die  Mapai  den  Arlosoroff-Club  als  organisatoriidicn  Rah- 

nien  für  deutschsprachige  Parteimitglieder  und  zur  Werbung  noier  Mitglie- 
der aus  diesem  Kreis32.  Die  Aktion  unter  den  Neueinwanderem  brachte 

nichu.  Den  Parteigenossen  osteuropaischer  Herkunft  fiel  es  schwer,  die  Ein- 
Wanderer  aus  Deutschland  zu  akic^tieren  und  einzugliedern;  frühere  Span- 

nungen und  Rivalitäten,  die  man  nach  Palästina  mitgebracht  hatte  er- 

«iJJJ«rtcn  i£e  Zusammenaibeit.  Mehrere  Mitglieder  hielten  es  für  einen 
Fehler,  ausgeredmet  sozialistischen  Zionisten  deutscher  Herkunft  die  Arbeit 

unto-  den  Einwanderern  anzuvertrauen.  Die  Partei  war  sehr  reserviert  ge- genüber Aktionen  in  deutscher  Sprache,  obwohl  die  meisten  £in%vanderer 
Hebräisch  nicht  beherrschten^^. 

/.  Gelher  Deutsche  Juden  in  Palästina  1933-1948 

59 

Das  Interesse  an  den  deutschen  Einwanderern,  das  die  Päurteien  1936 

zeigten,  verdankte  man  vor  allem  der  Erwartung  von  Neuwahlai  zur  Dde- 

giertenversammlung  der  Vertretung  des  Jischuw  im  dcirauffolgenden  Jahr. 

Nachdem  diese  Wahlen  vertagt  wurden,  schwand  das  Interesse  und  wurde 

erst  1941  wieder  verstärkt  durch  die  Wahlkampagne  für  die  fünfte  Konfe- 

renz der  Histadrut.  Die  Mapai  gründete  wiederum  ein  Spezialkomitee  für 

deutsche  Einwanderer,  aber  seine  Sekretärin,  Leni  Westphal  (Jahil),  er- 

kannte die  Situation  und  schrieb  an  Berl  Kaznelson: 

"Der  /ffti^aefrifl-Apparat  ist  fiut  deutsch-judenrein  ...  sie  wurden  nicht 

integriert  .  .  .  weder  imter  denen,  die  Verantwortung  tragen,  noch  denen, 

die  in  der  Escdcutive  sind  . . .  viele  von  ihnen  sind  veitnttert;  selbst  jene,  ctte 

guten  Willens  gewesen  waren,  wurden  ̂ ichgükig  oder  zu  Gegnern  .  .  . 

sdl  man  da  an  die  Leute  herantreten  und  sie  auffordern,  Mapai  zu  wäh- 

len?! .  .  .  Was  soll  ich  diesen  Leuten  sagen,  wenn  sie  sich  beschweren  — 

und  ich  bin  sicher,  daß  sie  das  tun  werden,  —  warum  sie  nicht  an  der  Mit- 

arbeit, an  der  Verantwortung  beteiligt  werden  und  wir  ihnen  nur  Vertreter 

schicken,  um  sie  für  die  Abstimmung  zu  mobilisieren?"^"^ Die  mangelnde  Attraktivität  der  Parteien  in  den  Augen  der  deutschen 

Einwanderer  zeigte  deuüich  deren  Andersartigkeit: 

In  den  dreißiger  Jahren  war  das  besondere  Merkmal  der  deutschen  Ein- 

wanderer im  politischen  Bereich,  daß  sie  die  kritische  Situation  des  deut- 

sdioi  Judentums  als  die  vorrangigste  Herausforderung  sowohl  für  den  Zio- 

nismus als  auch  fm  das  Weltjudentum  überhaupt  betrachteten.  Im  allge- 

liieinen  stimmten  die  deutschen  Einwanderer  in  der  notwendigen  Ziehich- 

tung  des  Handelns  überein,  verteidigten  den  Transfer,  forderten  seine  Aus- 

weitung und  wandten  sich  gegen  den  antideutschen  Boykott,  weil  er  un- 

zweckmäßig und  für  die  Juden  in  Deutschland  schädlich  sei. 

Ein  weiterer  typischer  Standpunkt  der  deutschen  Einwanderer  war  ihre 

fisindselige  Haltung  gegenüber  der  revisionistischen  Bewegung,  besonders  in 

ihrer  lokalen  Ausprägung  in  Palästina.  Sogar  die  revisionistischen  Einwan- 

derar  aus  Deutschland  lösten  sich  von  der  Bewegung,  und  dieser  Prozeß 

wurde  nach  Jabotinskys  Tod  abgeschlossen,  als  ein  prominenter  Gefolgs- 

mann Jabotinskys  wie  Richaid  lichtheim  1943  seinen  Weg  zur  Chada- 

scha  (Neue  Einwanderung)  fand^. 
Im  Anschluß  an  den  Ausbruch  der  arabischen  Unruhen  im  Frühjahr 

1936  wurde  die  Zionistische  Bewegung  mit  einem  neuen  grundsätzlichen 

Problem  konfrontiert:  die  Empfehlung  des  Teilungsplanes  durch  das  Peel- 

Komitee  eröffnete  reale  Aussichten  auf  einen  jüdischen  Staat,  aber  seine 

Verwirklichung  verlangte  den  Verzicht  auf  große  Teile  des  Landes.  Die  Un- 

ruhen verschärften  das  Problem  des  arabisch-jüdischen  Verhältnisses  im 

Land.  Das  Schwanken  der  englischen  Pohtik  —  erst  die  Aufgabe  des  Man- 

dats zugimsten  einer  Teilimg»  später  der  Rückzug  von  der  Teilung  zum 

H^i^jS^ belastete  und  kompliaderte  d^ 
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öe  Aufmcritsamkdt,  dw  man  den  ProbteHM^ 

Sigcr  Jahren  widmete,  hindeite  den  Jischuw.  der  VerscMimmerune  der  La- 
ge  dwjuden  m  Europa  die  volle  Aufinerksamkeit  zu  widmen.  Gleichzeitig 
bmiiihte  Hch  das  Wekjudentum,  mit  den  immer  größer  werdenden  Schwie- 
^Jiratwi  der  Flüchtlingsprobleme  und  der  Judenverfolgung  im  Dritten 
Roch  lisrtigr  zu  werden,  und  die  Spaltung  zwisc  hen  Jischuw  und  (Mentlicher 
^idischer  Meinung  im  Westen  wurde  offensichtlich.  Der  Ausbruch  des 
Zweiten  Weltkriegs  entfachte  neue  Auseinanderaetzungen,  und  der  Jischuw 
diskutierte  heftig  seine  Haltung  zum  Krieg  und  zur  Reknitiening  für  die 

^1  ^"^^  Kon«Jidierung  der  zio,ri,d«dben 

h^tmn  ««™  Brennpunkt  weitei^ehender  Dis- 

IvJl"'^^!!!^*^^^^***^^*^  R^""ng  der  Juden  im öitten  Rödi  die  vordnnglichste  Aufgabe.  In  den  dreißiger  Jahren  hieß  das 
MiA  Ihrer  Meinung,  mit  deutschen  Stellen  zu  einem  Ausgleich  durch  direk- 

te odter  uidirekte  Verhandlungen  zu  kommen.  Aber  seit  dem  Ausbruch  des 
Weltkriegs  handelte  es  sich  vor  allem  um  die  Anstrengungen,  den  Krieir  zu 
gewmnen.  Groiajntannien  war  für  sie  Verbündeter  als  die  einzige  Gro&- 
macfit,  die  einen  wesentlichen  Beitrag  zur  Erteichterung  der  Flüchtlinra- 
schicksale  in  den  späten  dreißiger  Jahren  leistete,  indem  es  Tausende  toh 
ihnen  ms  United  Kingdom  hineinließ.  Es  enchien  ab  die  letzte  Bastion  ge- 

gen Hitler  kämpfte  allein,  und  es  war  die  britische  Armee,  die  Palästina 
von  der  Bedrohung  durch  die  Invasion  der  Achsenmächte  1941/42  bewahr- 

te^^Einjge  Fuhrer  der  deutschen  Einwanderung,  wie  Weltsch  z.B..  waren 
den  £Bgl^Kiem  so  dankbar,  daß  sie  sich  weigerten,  deren  Politik  in  Palästi- 

H^o^  deri  dunkelsten  Tagen  des  anti-britischen Kami^  1945  und  1946  verteidigten^« 

Solche  Ansichten  führten  zu  einer  wachsenden  Isolation  der  deutsdien 
Einwanderer  innerhalb  des  Jischuw.  Ihre  Loyalität  gegenüber  der  Mandats- 

regierung war  unverständlich  nach  der  Deklaration  der  WfflSftu<A-FtoIitik  und 
heß  sich  mit  den  immer  stiüker  werdenden  anti4«tiKJMi  GriShlen  im  Ji- 

^Irtl  Z^T^  ̂ "T"-  ̂   ütgenübcr  den  Engländ/n, 

üf" 5??^  fiir  dKs  Konfrontation  zwischen  Ben-Gurion  und  den während  Bensen  andere  Meinungs- 
be-^it.  «ch  mit  der  Weigerung  ab- 

Mfi^.  «an«  NKjt-Kooperations-Pblitik  im  Jahre  1943  zuzustimmen 
Etamounb^reiflich  war  weiten  Kreisen  des  Jischuw  die  kompromißbe- 

mte  Haftung  der  deutschen  Einwanderer  den  Arabern  gegenüber.  Atabi- 

SL5Tftl^^"u"  von  jüdischer  Seite  er- widert. Die  Befürchtungen  eines  erneuten  arabischen  Aufruhrs  in  da  entoi 
Hälfte  des  Zweiten  Weltkriegs,  die  Fureht  vor  der  Invarion  der^S^ machte  zur  Unterstützung  der  Araber  und  die  Identifikation  des  Mufti  mit 
den  Nazis  verhmderten,  da&die  jüdisch-arabische  Feindadiaft  nach  der  Un- 
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terdrückung  des  Au£stands  abnahm.  Unter  diesen  Bedingungen  schien  die 

Befürwortung  jüdisch-arabischer  Verständigung  durch  die  Fiihrer  der  deut- 

schen Einwanderung  und  eine  Lösung  durch  eine  Übereinkunft  als  unreali- 

stisch und  stand  im  Gegensatz  zu  den  Zielen  des  zionistischen  Kampfes. 

Auch  der  offene  Aufruf,  sich  der  britischen  Armee  anzuschließen,  brach- 

te jene  Kreise  im  Jischuw  gegen  die  deutschen  Einwanderer  auf,  welche  die 

palästinensischen  Araber  als  Feind  betrachteten  und  argwöhnten,  die  Eng- 

länder könnten  sich  aus  dem  Land  zurückzidien  und  den  Jischuw  sich  seBliat 

übeilassen.  Sogar  Beförwoiter  des  Eintritts  in  die  txitiscbe  Armee,  wie  z.B. 

Sheitdc.  waren  nicht  bereit,  sich  bedingungslos  darauf  einzulassen,  sondern 

versuchten,  die  aktive  Beteiligung  am  Krieg  für  die  zukünftigen  zionisti- 

schen Ansprüche  nutzbar  zu  machen  und  die  jüdische  Macht  im  Lande  zu 

stärken.  Daß  die  Führer  der  deutschen  Einwanderung  den  allgemeinen 

Kriegsbemühungen  den  Vorrang  gaben,  w^idersprach  der  Zielsetzung  der 

zionistischen  Führung,  den  Krieg  zur  Bildung  einer  jüdischen  Armee  in  Pa- 

lästina auszunutzen^^. 
Die  Anhängliclikeit  der  deutschen  Einwanderer  an  deutsche  Sprache 

und  Kultur  hatte  bereits  in  den  dreißiger  Jahren  bittere  Reaktk>nen  im  Ji- 

schuw hervorgerufen.  Sie  verletzte  den  Nationalstdz  und  behinderte  den 

Vermxii  einer  Wiederbeldimng  der  hdbraischenS^p^^  Dar  Gebrauch  der 

Feindesspradie  virahrend  des  Krieges,  vor  dem  Hintergrund  der  entsetzli- 

chen Nachrichten  über  die  Vernichtung  der  Juden  in  Europa,  irritierte 

selbst  jene,  die  vorher  tolerant  gewesen  waren.  Obwohl  dies  wenig  mit  Poli- 

tik zu  tun  hatte,  verstärkte  es  doch  die  politische  und  gesellschaftliche  Isola- 

tion der  deutschen  Einwanderer. 

Inzwischen  erforderten  die  Ereignisse  in  Europa  —  der  "Anschluß",  die 

Münchner  Krise  und  die  "KristaUnacht"  —  dringende  Aufmerksamkeit: 
die  Verschlimmerung  der  Situation  der  Juden  im  Dritten  Reich,  die  Ver- 

schärfung des  Flüchüingsproblems  und  der  wachsende  Zustrom  iilf^wM*^ 

Flüchdinge.  Die  Reaktion  des  Jischuw  und  der  zwnistischen  Bewegung  war 

diemial  eher  noch  schwächer  als  bei  früheren  Gelegenheiten.  Man  konzen- 

trierte alle  Aufinaicsamkeit  auf  die  eigenen  politischen,  militärischen  und 

ökonomischen  Probleme  des  Jischuw  und  konnte  sie  kaum  auf  Probleme 

wie  die  Verschärfung  der  Lage  des  europäischen  Judentums  lenken,  auf  die 

die  zionistische  Bewegung  sehr  wenig  Einflußmöglichkeiten  hatte.  Die 

HOG  war  machdos,  diesen  Stand  der  Dinge  zu  ändem^^. 

Der  wachsende  Zustrom  mittelloser,  aus  Europa  fliehender  Einwande- 

rer brachte  eine  Reihe  von  £ingliederungsproblemen  mit  sich.  Die  HOG 

half  bei  der  Betreuung  österreichischer  Einwanderer  und  übernahm  prak- 

tiach  die  Verantwortung  für  ihre  £ingliederung.  Die  oMmekhisdie  Vereini- 

gung schbß  skdh  achliefilkh  noik  der  HOG  zusanunen  zu  dn^ 

KoiperKiiaft,  dar  HOGOA  ( -  Hüac/uha  Olej  Germmia  weAustria). 

Später,  wahrend  der  arabischen  Urmihen,  begann  die  HOGOA  zu  ver- 
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adiiedenen  aktudlod  Problemen  Stellung  m  nehmen,  und  keineswegs  im- 

mer in  Verbindung  mit  den  Problemen  der  Ein^iederung  und  der  Verfol- 

gung deutscher  Juden.  Vordrii^itich  war  für  sie  die  Politik  der  Zurückhal- 

tung gegen  c&e  Aklicmen  des  IZL^  (  •  Irgm  Zum  Lewni). 

Im  Anschluß  an  die  Deklaration  der  H^<fi)S^t^^litik  durch  die  britische 

Regierung  im  Nfai  1939  stimmte  die  HOGOA  in  den  allgemeinen  Protest 

ein,  behielt  aber  eine  reservierte  Haltung,  wenn  es  darum  ging,  sie  aktiv  zu 

bekämpfen.  Ihre  Führer  sahen  ein,  daß  unter  den  gegebenen  Umständen 

wachsender  internationaler  Spannung  und  einer  sich  verschlechternden  La- 

ge des  europäischen  Judentums  ein  solcher  Kampf  kaum  Chancen  hatte,  die 

Aufmerksamkeit  der  jüdischen  Öffentlichkeit  in  den  USA  zu  erregen  und 

deren  grundsätzliche  Unterstützung  zu  gewinnen.  Landauer  und  seine  Ge- 

«nnungsgenossen  g^Uuibtoi  nicht,  daß  die  zionistische  Führung  dch  auf  ei- 

nen Streit  mit  da-  Regiarung  einlassen  konnte  und  daß  ihie  Plane  von 

Nicht-Zusammenarbeit,  Widerstand  gegen  die  Weifibuchgesetze  und  zu- 

l^ckh  Stärkung  der  wirtschaftlichen  Kapazität  des  Jischuw  durchführbar 

sekn.  Sic  bezweifelten  außerdem,  daß  sogar  das  Gelingen  dieser  Schritte  ir- 

gendeinen Einfluß  auf  die  Engländer  ausüben  würde.  Mehrere  Mitglieder 

des  HCX^OA-Präsidiums,  wie  Moses  und  Walter  Preuß,  hielten  die  Kam- 

pagne gegen  die  Aktionen  des  IZL  für  wichtiger  als  einen  Kampf  gegen  die 

englische  Politik'*^. Vor  diesem  Hintergrund  versammelte  sich  cfie  Lande^agung  der  HO- 

GOA im  Juli  1939,  um  ihre  Haltung  zu  den  neuesten  politischen  Entwick- 

hn^pi  zu  klaren  und  Leitlinien  ihrer  künftigen  politischen  Arbeit  festzule- 

gen. Die  Mehrheit  war  für  ein  verstärktes  politisches  Engagement.  Diesem 

Trend  widersetzten  sKh  hauptsadilkh  jene  Mitglieder,  die  gleichzeitig  der 

WDG  und  der  Mapai  angehörten.  Sie  befürchteten  divergierende  Loyalitä- 

ten und  traten  dafür  ein,  daß  politische  Aktivität  eine  Domäne  der  Parteien 

bleiben  sdlte.  Ihr  Hauptsprecher  war  Fritz  Naftali;  Landauer  zögerte 

noch'^^ 
Der  Ausbruch  des  Zweiten  Weltkriegs  brachte  Veränderungen  in  den 

Organisationsstrukturen  der  deutschen  Einwanderung  und  in  den  Aktivitä- 

ten der  HOGOA  nut  sich.  EHe  beiden  Hauptthemen,  mit  denen  sich  die 

HOG  in  den  dreißiger  Jahren  beschäftigte,  verloren  bald  vid  von  ihrer 

überti^nden  Bedeu^mg.  Die  Krise  des  deutschen  Judentums  war  zur  Ka- 

tastrophe für  das  gesamte  europaische  Judentum  geworden.  Die  Bedeutung 

der  Eö^^Kedeniii^  der  Einwanderer  sank  mit  dmn  Zahl,  bis  zum  tatsächli- 

chen Abbruch  der  Einwanderung  in  den  Jahren  1941-1943.  Als  die  Einwan- 

derung Anfang  1944  wiederaufgenommen  wurde,  war  der  Anteil  mitteleu- 

ropäischer Einwanderer  gering  und  bestand  hauptsächlich  aus  Juden  vom 

Balkan  und  Flüchdingen,  die  den  Holocaust  überiebt  hatten. 

Mit  dem  Kriegsausbruch  mußte  die  Deutsche  Abteilung  der  Jewish  Agm- 

ty  den  Wirkungskreis  ihrer  Arbeit  einschränken,  und  die  HOGOA  verior 
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viel  von  ihrem  finanziellen  Rückhalt.  Ihre  Mittel  wuiden  weiter  beschränkt 

durch  den  Ablmich  der  Transfer-Transaktionen,  der  den  Kapitalstrom  aus 

Nfittdeuropa  unterband.  Die  ersten  Kriegsjahre  brachten  eine  Wirtschafts- 

krise und  wachsende  Arbeitslosigkeit.  Tausende  von  Einwanderern,  die  am 

Vorabend  und  nach  Ausbruch  des  Krieges  kamen,  meistens  aus  Deutsch- 

land, Osterreich  und  der  Tschechoslowakei,  waren  als  erste  betroffen.  Viele 

brachten  keine  eigenen  Mittel  mit  sich  und  hatten  wenig  Aussichten,  ihren 

Lebensunterhalt  unter  den  Bedingungen,  die  im  Lande  herrschten,  zu  fin- 

den. Der  Druck  auf  die  Deutsche  Abteilung  und  die  HOGOA  wuchs,  wäh- 

rend ihre  Fähigkeit,  ihn  au&u&ngen,  mit  dem  Verlust  ihrer  wichdgsten 
Einnahmequellen  abnahm. 

Die  HOGOA  gründete  einen  Sozialfonds,  das  SolukrüatsweHc,  imd 

brachte  im  eigenen  Kreise  erhebliche  Mittel  auf;  außenlem  aber  mußte  sie 

die  allgemeinen  nationalen  Finanzreserven  in  Anspruch  nehmen  und  gegen 

andere  interessierte  Gruppen  um  ihren  Anteil  daran  kämpfen.  Konsequen- 
terweise bemühte  sie  sich,  sich  der  neuen  Exekutive  des  Nationalrates  unter 

Pinchas  Rutenberg  anzuschließen.  Bereits  im  Januar  1940  stellte  Förder 

fest: 
"Wenn  wir  keine  eigenen  Geldmittel  mehr  zur  Verfugung  haben,  so 

sind  wir  angewiesen  auf  die  Quellen,  die  es  im  Jischuw  gibt .  . .  Wir  werden 

aber  diese  Forderung  .  .  .  nur  durchsetzen  können,  wenn  wir  un  Gesamt- 

jischuw  als  politischer  Faktor  empfimden  und  anerkannt  sind"^^. 
So  war  es  schließlich  der  Krieg,  der  be%virkte,  daß  die  HOGOA  den  Dis- 

put über  eine  unabhängige  Teihiahme  am  organisierten  politischen  Leben 

des  Jischuw  beendete.  Die  veränderten  Umstände  erforderten  neue  Ak- 
tionsmethoden. 

In  den  ersten  Kriegsjahren  zog  sich  der  Jischuw  auf  sich  und  auf  seine 

eigenen  Probleme  zurück.  Die  HOGOA  machte  keine  Ausnahme  von  der 

Regel.  Anstatt  die  deutschen  Juden  politisch  zu  vertreten  —  ihre  Hauptauf- 

gabe in  den  dreißiger  Jahren  — ,  verwandte  sie  schrittweise  mehr  Aufmerk- 

samkeit auf  die  allgemeinen  Schwierigkeiten  im  Jischuw,  welcher  damals  in 

einem  Zustand  tatsächUcher  politischer  Anarchie  war,  und  schlug  Uoea  zu 
deren  Lösung  vor. 

Diese  Vc»Bchlage  ähnelten  dem  Progranmi  von  Achdid  Ha-Am  aus  der 

Vofkriegszeit.  Die  HOGOA  rückte  indirekt  in  den  Nationalrat  ein  durch 

die  Nominierung  Landauers  als  Mitglied  seiner  Exekutive,  obwohl  nicht 

klar  entschieden  war,  ob  er  die  Mapai  oder  die  HOGOA  vertrat^^  Landau- 

ers vorrangiges  Interesse  in  seiner  neuen  Position  war,  die  Verwaltung  des 

"Mas  Cherum"  (Notsteuer)  zu  fördern,  der  zu  Kriegsbeginn  zwecks  Be- 
wältigung der  sich  infolge  der  neuen  Situation  ergebenden  sozialen  und  öko- 

nomischen Probleme  eingeführt  wurde^.  Bald  ergaben  sich  jedoch  auch 
dort  Probleme:  die  Einnahmen  blieben  hinter  den  Erwartungen  zunick;  die 

Ausgaben  für  verschiedene  Zwecke  carschöpften  die  Reserven  sehr  schnefl. 
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Die  schwache  finanzielle  Beteiligung  der  Wohlhabenden  konnte  dem  wach- 

senden Druck  von  verschiedenen  Seiten  um  einen  Anteil  an  den  Geldem 

nicht  gerecht  werdm. 

Landauor  bmuShtit  skh,  den  '*Mas  Cherum'  '  zu  einer  tatsächlichen  Be- 

steuerung zu  roadhen  und  einen  geeigneten  Verwaltungssq^Mrat  zu  bilden, 

um  ihn  zu  kontrollieren.  Das  war  ein  typisches  Beispiel  för  die  unterschiedli- 

che Denkart  der  deutschen  Juden.  Sie  waren  es  gewohnt,  Steuern  als  lebens- 

notwendigen Bestandteil  für  das  Funktionieren  einer  modernen  Gesellschaft 

zu  betrachten,  und  ihre  Zahlung  galt  als  gnjndlegende  Verpflichtung  für  die 

Mitglieder  dieser  Gesellschaft.  Für  osteuropäische  Juden  aber  war  die  Erhe- 

bung von  Steuern  ein  Trick  des  Staates,  die  Juden  ihres  Eigentums  zu  be- 

rauben. Sie  zogen  es  vor,  ihre  eigenen  konununalen  Erfordernisse  durch 

finciwillige  Beiträge  im  Stil  der  traditicMidlcn  "Zcdaka'**^  abzudecken. 

Mit  diesem  Versuch,  den  '*Mas  Cherum"  neuzugestalten,  bezweckte 
Landauer  auch,  die  Vorzüge  der  Vorstellung  deutscher  Juden  von  effizien- 

ter Verwaltung  zu  demonstrieren.  Aber  statt  pontiver  Reaktk»ien  ernteten 

seine  Ideen  und  Vorschll^  scharfim  Widerspruch  bei  allen  Parteien,  die  be- 

fürchteten, ihren  Zugriff  auf  die  öfTentlichen  Gelder  zu  verlieren.  Seine  Be- 

mühungen blieben  vergeblich,  und  er  deutete  die  Widerstände  als  Teil  der 

Haltung  zur  deutschen  Einwanderung  und  ihrer  unwillkommenen  Einmi- 

schung in  Fragen  von  allgemeiner  Bedeutung. 

Die  reservierte  Haltung  der  Parteien  gegenüber  allen  Versuchen  der 

HCXjOA,  Einfluß  auf  die  allgemeinen  Angelegenheiten  des  Jischuw  zu  ge- 

winnen, war  1940  der  Grund,  den  Gedanken  betrefib  EingUedmuig  der 

deutschen  Einwanderer  ins  politische  Leben  wieder  au&unehmen.  Dm 

Mdi^chkeiten  standen  zur  Didnisskin:  1)  eine  gr^ere  Aktivität  im  Rah- 

men der  vorhandene  Partekn ,  was  von  mehreren  ̂ i^Mit|^em  (Naf- 

tali,  FmjA  ete.)  befürwortet  wurde;  2)  der  Aufbau  emer  eigenen  politischen 

Piartei  im  Stil  von  Achdui  Ha-Am,  propagiert  von  Mitgliedern  des  liberalen, 

mittelständischen  Flügels;  3)  die  Umwandlung  der  HOGOA  selbst  zu  einer 

politischen  Körperschaft,  unter  Ausnutzung  ihres  Einflusses  aut  die 

Einwanderer'^.  Die  organisatorischen  Fragen  waren  noch  nicht  endgültig 

entschieden,  als  die  HOGOA  ihre  Vorschläge  zu  einem  "Notplan**  zur  Lo- 

sung der  brennenden  Probleme  des  Jischuw  konsolidierte,  m  dem  Stellung 

genommen  wurde  zur  polkischen  Orioitiepiiig,  zur  Haltung  des  Jischuw 

ztGtn  Krieg,  seiner  inneren  Oigankatkm,  der  Voibmitung  auf  Krisenf^, 
Einheit  und  Fuhrung. 

Die  Wurzdn  dieses  Notj^ans  lassen  skh  zurückverfolgen  zum  Vorschlag 

des  Kjy  vm  Ende  1938,  ein  **zk>nisdschcs  Regime**  in  das  Leben  des  Ji- 
schuw einzuführen  auf  der  Grundlage  einer  autonomen  Rechtsordnung 

(*'Mischtar  Zioni'*)*^.  Er  verlangte  eine  autoritative,  unparteiische  Krisen- 
führung im  Jahre  1940,  die  in  der  Wahl  Rutenbergs  zum  Vorsitzenden  des 

Nationakates  gipfelte^.  Im  Juü  1940  entschied  die  HCXX)A-KQnferenz, 
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65 Landauer  mit  der  Ausarbeitungeines  den  ganzen  Jischuw  umfassenden  Or- 

ganisatk>nsplanes  gemäß  den  politischen  und  administrativen  Vorstellungen 

der  deutschen  Einwanderung^^  zu  beauftragen. 

Landauer  legte  den  Plan  im  September  1940  vor^^.  Die  wichtigste  Neue- 
rung aus  der  Sicht  der  HOGOA  war  der  Versuch,  Antworten  auf  die  Pro- 

bleme zu  geben,  mit  denen  der  gesamte  Jischuw  konfrontiert  war,  und  nicht 

nur  allein  die  deutschen  Einwanderer.  Wichtig  war  die  Entscheidung,  für 

die  Dauer  der  Krisensituation  Einigkeit  zu  wahren,  doch  basierte  sie  auf 

Prinzipien,  die  diesem  Zweck  nkht  dienen  konnten.  Das  polidsche  Credo 

des  deutschen  Zionismus  war  unakzeptabel  für  die  Mehiheit  des  Jischuw, 

besonders  in  seiner  Haltung  gegenüber  Engländern  und  Arabern. 

Innerhalb  der  HOGOA  war  man  keineswegs  einhellig  für  diesen  Plan. 

Die  Afd||fta»-Mitglieder  argwöhnten,  er  wäre  ein  weiterer  Schritt  in  Richtung 
auf  ein  unabhängiges  politisches  Auftreten^^  Das  Problem  unvereinbarer 

Loyalitäten  wurde  aktuell,  da  die  politischen  Grundsätze  des  "Notplans'* 
kaum  mit  der  Pau-teilinie  zu  vereinbaren  waren.  Deshalb  forderten  sie  von 

der  Mapaiführung,  parteidisziplinarisch  gegen  Landauer  vorzugehend^ 

Dieser  wehrte  sich  und  erklärte,  die  Partei  hätte  bisher  versagt  bei  ihren 

Versuchen,  die  Einwanderer  für  sich  zu  mobilisieren;  dementsprechend 

stünden  die  meisten  von  ihnen  außerhalb  jedes  politiscbcn  Spektrums.  Der 

einzige  Weg,  mit  ihnen  politisch  in  Verbindung  zu  treten  und  sie  in  öfiendi- 

chcn  Fragen  zu  aktivieren,  wäre  durch  die  HOGOA.  Die  Mapaiführung 

wies  die  Argumente  der  Gegner  Landauers  zurück,  da  für  seinen  Einfluß 

auf  die  breite  Offendichkeit  der  nicht-parteigebundenen  Einwanderer  kein 

Ersatz  zu  finden  war.  Der  Streit  innerhalb  der  Mapai  offenbarte  eine  Mi- 

schung von  Parteiinteressen,  persönlichen  Überlegungen  und  Grundsatz- 

fragen. Vorläufig  gewannen  die  Befürworter  Landauers  die  Oberhand,  und 

trotz  seiner  Abweichung  vom  offiziellen  Kurs  wurde  Landauer  von  der  Par- 

tei weder  gerügt,  noch  wurden  seine  Unternehmungen  in  der  HOGOA 

mißbilligte^ 

Trotzdem  stieß  die  Veröffendkhung  des  "Notplans"  und  seine  Bestad- 
gung  ab  offizieUes  Programm  der  HOGOA  im  Dezember  1940  auf  eine 

empörte  Reakdon.  Es  war  in  Wirklichkeit  eine  Reaktron  auf  die  Einmi- 

schung von  Neulingen  in  die  Grundsatzfragen  des  Jischuw  und  der  zionisti- 

schen Politik,  die  entweder  Ironie  oder  Zorn  auslöste.^. 

Andererseits  hatten  die  organisatorischen  Erfolge  der  deutschen  Ein- 

wanderer bei  der  Eingliederung  der  nachfolgenden  Einwanderung  und  ihr 

kultureller,  wirtschafdicher,  beruflicher  und  kolonisatorischer  Beitrag  zur 

Entwicklung  der  nationalen  Heimat  ihr  Selbstvertrauen  erhöht.  Sie  glaub- 

ten, ihnen  stünde  ein  größerer  Anteil  an  der  pohtischen  Mad^  zu,  und  wa- 

ren brüskiert  von  der  väterlkhen  Hallung  der  allen  Angehörigen  des  Ji- 

schuw, die  sie  immer  noch  nur  als  passive  Mei^^  vcm  Wähleni  betrachte- 

ten, ikh  aber  dagegen  wehrten,  sie  an  den  Mntscheidungsprozessen  und 
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dem  politischen  Handeln  teilnehmen  zu  lassen.  Der  Kontrast  zwischen  ihrer 

Selbsteinschätzung  einerseits  und  ihrer  Behandlung  seitens  der  Parteien  an- 

dererseits war  einer  der  Haupt&ktoren,  der  zur  Gründung  ihrer  eigenen 

Partei,  Alifa  Ch^dascha^  führte. 

Was  ihre  politische  Vertretung  anging,  fühlte  sich  die  deutsche  Einwan- 

derung diskriminiert.  Repräsentanzproblefne  tauchten  immer  wieder  auf, 

weil  die  HOGOA  aul^rhalb  des  exklusiven  Kieises  der  Parteien  stand,  die 

an  den  letzten  Wahlen  1931  teilgenommen  hatten^^,  die  aber  1942  nur  noch 

ein  Drittel  des  Jischuw,  der  sich  in  der  Zwischenzeit  verdreifacht  hatte,  ver- 

traten. Das  wirkliche  politische  Gewicht  der  deutschen  Einwanderung  wur- 

de bei  den  Kommunalwahlen  in  Haifa  im  Juni  1942  demonstriert,  aus  de- 

nen die  Partei  deutscher  Knwanderer,  die  den  Namen  Alija  Chadascha  trug, 

an  zweiter  Stelle  hinter  hervorgingt.  Der  Erfolg  der  Kampagne  in 

Haifa  beflügelte  das  Sdbstvertrauen  im  Hinblick  auf  die  mö|^ichen  Atissich- 

tm  unabhängiger  politischer  Aktivität  der  HOGOA. 

Felix  Roso^ith,  der  Präsident  der  HOGOA,  hatte  immer  noch  Be- 

fürchtungen hinsichdich  des  exklusiv  "deutschen**  Images  der  geplanten 

neuen  Partei,  und  deshalb  wollte  er  nach  potentiellen  Partnern  aus  anderen 

Kreisen  suchen.  Auch  mißbilligte  er  die  kompromißbereiten  Haltungen  ei- 

niger Kollegen  in  politischen  Fragen,  wie  Landauer,  Weltsch  oder  Werner 

Senator,  und  fürchtete  deren  Einfluß  auf  die  Einheit  der  Partei.  Rosenblüth 

war  der  Ansicht,  ein  Kompromißprogramm  wie  das  von  Achdut  Ha-Am  wäre 

für  die  große  Mehrheit  im  Jischuw  nicht  populär,  und  die  mögliche  politi- 

sche Isdadon  der  HOGOA  wurde  ihre  praktische  Arbeit  bei  der  Einglkde- 

ning  der  Einwanderer  behindern.  Er  war  nicht  bernt,  eine  Vereinigung  zu 

kiten,  die  bald  zu  einem  "Zmtralverein  deutscher  Juden  in  Erez-Israel'* 

werden  würde,  wie  er  im  Juli  1942  an  einen  Freund  schrieb^^. 

EHe  HOGOA  Konferenz,  die  in  Kfar-Schemarjahu  Ende  1942  tagte, 

entschied  das  Problem  endgültig:  sie  unterschied  zwischen  den  politischen 

und  sozialen  Funktionen  der  HOGOA  und  etablierte  demzufolge  zwei  Kör- 

perschaften: eine  Partei,  ALija  Chadascha,  als  politische  Körperschaft,  und  ei- 

ne neue  Organisation,  den  Irgun  Okj  Merkaz  Europa  —  als  Trigor  der  sozia- 

len Funktionen^®. 

Alija  Chadascha  entstand  zu  spät.  Die  Situation  des  Jischuw  war  Ende 

1942  völlig  verschieden  vtxi  der  zu  Kriegsb^^,  aus  welcher  der  "Not- 

entstanden  war.  In  der  Verwirnmg  der  ersten  Kriegsjahre  hatte  kein 

um&ssendes  Altemativprogramm  existiert,  aber  jetzt  war  Ben-Gurion  aus 

den  USA  zurückgekommofi  und  machte  seine  Führungsposition  im  Jischuw 

erneut  geltend.  Das  Biltmore-Programm  wurde  vom  zionistischen  Aktions- 

komitee als  offizieller  Kurs  der  Bewegung  bestätigt,  ausgerichtet  auf  die 

Gründung  eines  jüdischen  Staates  nach  dem  Krieg.  Die  Invasionsgefahr 

war  nach  dem  Sieg  der  Engländer  bei  El-AIamein  gebannt:  der  Krieg  spielte 

sich  weit  weg  von  Palästina  ab,  und  die  Beziehungen  zwischen  dem  Jischuw 
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und  der  Mandatsverwaltung  wurden  immer  gespannter.  Seit  ihrer  Grün- 

dung erschien  AUja  Chadascha  Opposition,  nicht  nur  gegenüber  dem  Mo- 

nqxd  der  alten  Parteien  im  politischen  Leben,  sondern  vor  allem  gegenüber 

der  Orientierung  Ben-Gurions  und  seiner  Politik  der  Nicht-Zusammenar- 

beit mit  der  Regierung  und  seinem  späteren  Kampf  gegen  sie^^. 

Von  Anfang  an  bekämpfte  Alija  Chadascha  die  Politik  Ben-Gurions  und 

sein  Bemühen  um  die  Errichtung  eines  jüdischen  Staates  als  dem  einzigen 

Weg  zur  Erreichung  der  zionistischen  Ziele:  Masseneinwanderung  und  4k>- 
tonisierung.  Die  Partei  kritisierte  Ben-Gurions  Politik  als  tmduniiiuhrbar 

und  gefahrlich  und  trat  für  Kompromisse  mit  den  Engländern  und/oder  den 

Arabern  ab  der  einzig  prakdbalen  Losung  ein,  sei  es  in  Form  einer  Födera- 

tion, eines  bi-nationalen  Staates  oder  eines  revidierten  britischen  Mandates 

nach  einer  Annullierung  des  Weißbuchs.  Ben-Gurions  Meinung  zu  dieser 

Oppositionslinie  zeigte  sich  in  einer  Diskussion  mit  den  Führern  der  Alija 
Chadascha  Anfang  1943  über  die  Beziehungen  zwischen  den  beiden  Parteien: 

"Wenn  ich  mich  mit  den  deutschen  Zionisten  in  diesem  Lande  treffe, 
bekomme  ich  den  Eindruck,  daß  es  sich  um  diejenige  jüdische  Gruppe  han- 

delt, die  am  wenigsten  von  allen  Wurzeln  hat  —  nicht  im  Zionismus,  .  .  . 

sondern  in  dem  Gefühl,  eine  Nation  zu  sein  .  .  .  Dort  [sc.  in  Deutschland] 

war  der  Zionismus  das  Ergebnis  der  Überzeugung,  daß  Dir  keine  Deutschen 

seid  .  .  .  Aber  als  Ihr  in  dieses  Land  gekonunen  seid,  fehlte  etwas,  um  Euch 

zu  richtigen  Juden  zu  machen  .  .  .  Man  hat  den  Eindruck,  dafi  die  Erzie- 

hung zum  zionistischen  Minimalismus  als  etwas  ganz  Natürlichem  ein  ein- 

zigartiges Charakteristikum  des  deutschen  Zionismus  ist." 
Rosenblüths  Reaktion  auf  diese  Rede  war  entschieden:  er  beharrte  auf 

der  Besonderheit  der  Einwanderer  aus  Deutschland  und  wies  jede  Idee  ihrer 
Assimilation  von  sich,  indem  er  antwortete: 

"Wir  sind  keine  Juden  aus  Osteuropa  ...  Ich  kann  nichts  anderes  wer- 
den als  ich  bin.  Wir  sind  nicht  in  dieses  Land  gekommen,  um  uns  zu  assimi- 

lieren, sondern  viehnehr  unser  Wesen  und  unsere  Qualitäten  zum  gemein- 

samen Aufbau  des  Landes  beizutragen  .  .  ."^ 
Alija  Chadascha  hatte  auch  interne  Meinungsverschiedenheiten  über  ihr 

politisches  Pkogramm.  Die  Pärtei^nemien  verabschiedeten  für  gewöhnlich 

Kompromifierklärungen,  die  vage  formuliert  waren  und  die  Differenzen 

i^rdeckten^^  Nach  außen  hin  erschien  ihre  Linie  kompromißbereiter,  als 

sie  tatsächlich  war,  da  die  offiziellen  Parteiorgane  —  das  Mitteilungsblatt  und 

die  Amudim  —  den  Standpunkt  der  kompromißbereiten  Elemente  vertraten, 
repräsentiert  durch  ihre  Herausgeber. 

Trotz  der  Meinungsverschiedenheiten  scharte  sich  die  Partei  um  die  all 

ihren  Mitgliedern  gemeinsamen  Ziele,  wie  das  Streben  nach  angemessener 

Vertretung  der  deutschen  Einwanderung  in  den  nationalen  Institutionen 

und  deren  bessere  Verwaltung,  und  vminte  ihie  Kräfie  im  Blick  auf  die 

1944  bevorstehenden  Wahlen  zur  nadonakn  Delegiertenversammlung.  Das 
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£i|;d>nis  dieser  Wahkn  war  in  der  Tat  der  größte  Erfolg  der  Alija  Chadascha, 

Sie  ging  daraus  als  zweitstarkste  Pkurtei  mit  ungefähr  zehn  Prozent  der  Stim- 

mrai  hervor  und  erhielt  ungefähr  achtzig  Prozmt  der  Sdmnien  der  deut- 

schen Einwanderer,  die  zur  Abstimmung  gingcfl^. 

Die  Erfolge  vom  Sommer  1944  wiederholten  sich  nicht.  Die  Haltung  der 

Partei  führte  zu  ihrer  völligen  Isolierung  im  Jischuw  1945/46,  und  die  Fol- 

gen traten  klar  zutage  bei  den  Wahlen  zum  22.  Zionistenkongreß  im  Herbst 

1946:  Alija  Chadascha  verlor  die  breite  Unterstützung,  die  sie  1944  gehabt 

hatte,  einschließlich  vieler  deutscher  Wähler,  und  erhielt  bei  der  Abstim- 

mung nur  fünf  Prozent^^.  Es  lag  auf  der  Hand,  daß  die  Partei  einer  Neu- 

mentkrung  bedurfte,  da  der  Jischuw  und  sogar  weite  Kreise  der  deutschen 

Einwanderer  ihr  politisches  Programm  mifibil%len  und  ihr  exklusives  deut- 

sches Ima|^  ablehntad.  RotenbK)^  und  sdne  Anhänger  an  der  Partai^tze 

waren  entschlossen,  aus  der  allgemetnen  Neuorientierung  des  politischen 

Systems,  die  die  Staatsgnindung  1948  begldtete,  Konsequenzen  zu  ziehen, 

und  schlössen  ein  Bündnisabkommen  mit  den  Überbleibsdn  der  AUgememm 

Zwnisten  'A'  und  deren  Arbeiterflügd  HaOved  Ha  Zimt.  Sie  gründeten  hn 

Sommer  1948  die  Neue  Progressive  Partei,  trotz  des  Widerstandes  von  Landau- 

er und  seinen  Anhängern^.  Die  Gründung  der  Progressiven  Partei  bedeutete 

das  Ende  der  eigenständigen  Teilnahme  der  deutschen  Einwanderung  als 

sokher  im  politischen  Leben  des  Jischuw. 

Die  politische  Integraticm  der  deutschen  Einwanderer  und  ihre  ̂ n|^ 

derung  in  die  vodiandenen  politischen  Körperschaften  des  Jischuw  mifilai^ 

wegen  grundsätzlicher  konzepticmeller  Differenzen  betreffend  die  Bedeu- 

tung vc»i  Fdütik  und  politischer  Organisation  zwischen  deutschen  und 

osteuropäischen  Juden.  Die  deutschen  Einwanderer  brachten  Vc»i^ungen 

eines  modernen  Staatswesens  mit,  welche  die  pc^itische  Entwicklung  des  Ji- 

schuw vorwegnahmen.  Viele  ihrer  Vorschläge  wurden  später  mit  der  Ent- 

wicklung des  Staates  Israel  schrittweise  verwirklicht,  konnten  aber  von  der 

auf  Freiwilligkeit  beruhenden  Cxemeinschaft  des  Jischuw  vor  der  Staatsgrün- 

dung nicht  akzeptiert  werden.  Die  Führer  des  Jischuw  sahen  in  der  Kritik 

der  Einwanderer  eine  Anmaßung,  und  die  Mehrheit  der  Bevölkerung  lehnte 

cbi  "mitteleuropäische  Elitedenken"  ab  als  unvminbar  mit  ihrer  Idedogic 
und  ihrem  Gleichheitsdenken. 

Die  zuköi^ige  Entwicklung  gab  den  Anschauungen  der  fuhrenden 

Kräfle  dar  deutsdhen  Einwanderung,  die  seinerzeit  von  der  Mehrheit  des  Ji- 

sdiuw  abgelehnt  wonien  waren,  weitgehend  recht,  nicht  nur  in  ihrer  Ein- 

schätzung der  potentiellen  Zahl  von  Einwanderern,  sondern  auch  in  der 

mangelnden  Attraktivität  des  jüdischen  Staates  für  das  westliche,  emanzi- 

pierte Judentum.  Das  Teilungsprinzip,  das  von  einigen  führenden  Mitglie- 

dern der  Alija  Chadascha  befürwortet  wurde  (obwohl  es  keineswegs  aus- 

schließlich ihre  Idee  war),  wurde  1947  als  einzig  praktikable  Lösung  des  Pa- 

lästinapnofalems  akzeptiert. 
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Älya  Chadascha  war  nicht  länger  lebensfähig:  sie  hatte  keinen  Nach- 

wuchs, weder  unter  den  Neueinwanderam  in  den  Nachkriegsjahren  noch 

unter  der  jüngeren  Generation,  den  Kindern  der  Einwanderer  aus  Deutsch- 

land, die  im  Lande  aufwuchsen;  soweit  sie  politisch  aktiv  waren,  fanden  sie 

ihren  Weg  zu  den  etaUierten  Parteien.  Der  deutsche  Zionismus,  der  das 

Rückgrat  der  Aäja  Chadascha  gebildet  hatte,  hatte  als  Gruppe  keinen  Einfluß 

mehr.  Der  bestehende  Jischuw  hatte  die  Struktur  der  jüdischen  Gemein- 

schaft der  Galuth  übernommen  und  weitergeführt.  Diese  Struktur  in  einen 

modernen  Staat  zu  verwandeln,  blieb  künftigen  Generationen  vorbehalten. 
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1.  Giüiidiingseridärung  der  HCX^,  Zionistiache«  Zentralarcfaiv  (ZZA),  Sig.49/28a,  Februar 

1932.  Die  Redaktkm  dankt  HennA.H.  Geiiiiigiiiid  Hem  Mk^  Wattau  fär  die  Über- 

aftmiftg  aut  don  EnafiKhen. 

2.  K.  Blumenleld  an  Pinner.  ZZA,  neue  Signatur!:  A  358/100.  21.  März  1932. 

2a  **Nadiaiiiniiflatorischer  Zionismus'*:  national-jüdische  Bewegung  nach  der  Emanzipation 

unter  Rezeption  der  Icukurellen  Werte  Mittel-  und  Westeuropas.  "Vorassimilatoiuchar 

Zionismus":  basiert  auf  der  ungebrochenen  jüdischen  Tradition  des  OstjudentuRis. 

3.  Protokoll  der  Jahreskonferenz  der  Tel  Aviver  HOG,  Levy-Akte  (die  I^evy-Akte  %vurcle  von 

Dr.  A.  Mar^iot  entdeckt  und  mir  übergeben;  nach  Abschluß  der  Untemidiung  wird  sie 

dem  ZZA  zur  Verfügung  gesieUt)  29.  Min  1934;  Jahrcaberidit  über  HOG-Aktivitaten 

1933/34,  ebd. 

4.  Sitzung^fwotokoUe  der  HOG-Zentrale,  ZZA,  Sig.7/117,  5.  und  14.  Novonber  1934. 

5.  Rundschreiben  des  HOG-SekretanaU  an  die  Milgjbedeff  des  Präsidiunis  und  der  Zentrale, 

ebd.  30.  Oktober  1934. 

6.  Sitzungsprotokoö  der  HOG-Exekutive,  Levy-Atoe  (wie  Anm.3),  19.  Juni  1933. 

7.  Th.  Zlocisti  an  die  KJV-Mitgliedcr,  ebd.,  12.  Oktober  1933;  Rundschreiben  des  lyV- 

Präskiiunis  an  die  KJV-Mitg^ieder,  ZZA,  Sig.7/2,  9.  November  1933. 

8.  Zusammenfassung  eines  TrefTens  von  Delegationen  der  HOG  und  Ichuä,  Levy-Akte,  7. 

Januar  1935;  siehe  auch:  Sitzungqprotokoll  der  HOG-Zentrale,  ZZA,  Sig.7/117. 1.  August 
1935. 

9.  SitzungsprotokoU  der  HOG-Zentnüe.  ZZA,  Sig.7/117,  23.  Mai  1935;  siehe  auch:  Dmw, 

21.  Mai  1935  und  12.  Juli  1935. 

10.  K.  Blumenfeld:  Briefe  an  Moses,  9.  September  1934;  B.  Mossinsohn,  7.  November  1934; 

Weltsch.  20.  Dezember  1934,  in:  Im  Kampf  um  dm  Zionvnnus  —  Bri^  aus  fiiaif  Jahmhulmt 

(im  folgenden:  Blumenfeld,  Briefe),  Stuttgart  1976,  S.  134-138. 
11.  K.  Blumenfeld:  an  Weltsch,  14.  März  1935,  in:  BlumenfeW,  Briefe,  S.141f. 

12.  K.  Blumenfeki:  Die  Ziek  von  Kidma,  in:  Davor,  1.  März  1935;  und  G.  Kroyanker:  Das 

Programm  von  Kidma,  in:  Davor,  8.  März  1935. 

13.  K.  Blumenfeld:  an  Weltsch,  15.  November  1934;  in:  Blumenfeki,  Briefe,  S.135f. 

14.  ZW,  1.  März  1935  und  24.  März  1935. 

15.  Sitzungsprotokoll  der  HOG-Zentrafe,  ZZA,  A-222/101,  17.  Oktober  1935;  Levy  an  Zk)d- 

sti,  Levy-Akte,  14.  Januar  1936. 

16.  Die  neue  Satzung  der  HOG,  Anlage  zu  einem  Biief  des  HOG-Sekretariales  an  Blumen- 

leid,  ZZA,  A-222/101,  17.  November  1935. 

17.  Zk)cisti  an  Levy,  Levy-Akte,  28.  November  1935;  Levy  an  Zkidsti,  ebd.,  8.  und  11.  De- 
zember 1935. 

18.  Levy  an  Zlocisti,  ebd.,  14  Januar  1936. 

19.  Levy  an  Zlocisti,  ebd.,  18.  und  22.  Januar  1936.  Levys  Einschätzung  der  Motivation  Blu- 

menfelds wird  bestätigt  durch  dessoi  Brief  an  Weltsch,  25.  November  1935,  in:  Blumen- 

feld, Briefe,  S.  143-145. 

20.  Sitzungsprotokolle  der  HOG-Zentrale,  ZZA,  Sig.7/117,  5.  November  1934,  2.  Mai  1935, 

14.  November  1935;  und  Rosenblüths  Brief  an  die  Mitglieder  der  Zentrale,  Z21A.  A- 

222/101,  12.  November  1935. 

21.  SitzungsprotokoU  der  HOG-Zentrale,  ZZA,  A-222/101,  14.  November  1935. 

^.Davar.  20  und  25.  November  1935,  und  siehe  Rosenblüths  Rückblick  auf  der  Sitzui^des 

HOG-Präsidiums,  ZZA.  S. 7/379,  29.  Oktober  1936;  SitzunppiotokoU  des  Hiitadnit- 

Aktionskomitees,  Histradrut-Archive,  1.  November  1936. 
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23.  Das  Wirtschaftsprogramm  der  Neuen  Partei,  ZZA,  A-376/3,  26.  Mai  1938. 

24.  Das  vorläufige  Programm  der  Neuen  Partei,  ebd.,  29.  Mai  1938;  Memorandum  der  Ac/ubä 

/fe-i4man  die  Jewish  Agency,  ZZA,  S-7/492,  28.  Dezember  1938;  Moses'  Memorandum, 

wahncheinlich  Anfang  1939  geschrieben,  LBI  Jerusalem  (den  Hinweis  auf  dieses  Memo- 

randum verdanke  ich  Herrn  Dr.  A.  Margaliot);  die  Forderungen  von  AcfukU  Ha-Am  doii 

dem  21.  Zionistenkongreß,  in:  Achdut  Ha-Am,  30.  Juni  1939. 

25.  Moses  an  Bifesky  und  an  Kroyanker,  ZZA,  S-7/699,  3.  November  1938. 

26.  Ebd. 

27.  Das  voriäufige  Programm  der  Neuen  Partei,  ZZA,  A-376/3,  29.  Mai  1938. 

28.  Siehe  z.B.:  Achdut  Ha-Am  konkurriert  mit  Brit-Schaiom,  in:  Haboker,  25.  Juni  1939. 

29.  Zu  den  Verhandlungen  zwischen  Ackdul  Ha-Am  und  den  Allgemeinen  Ziomsten  'A '  siehe  die 

Berichte,  Protokolle  und  die  Korrespondenz  in:  ZZA,  S-7/699. 

^O.DAVAR,  26.  November  1934,  10.  Dezember  1934,  29.  Januar  1935. 

31.  Protokoll  eines  Treffens  in  Td  Aviv  zum  Zwecke  der  Diskussion  von  Aktionen  der  Hista- 

drut  unter  den  Einwanderern  aus  Westeuropa,  ZZA,  S-453,  13.  Oktober  1936;  Hans  Ru- 

bins Halbjahresbericht  über  die  Aktivitäten  des  Komitees  fär  die  Einwanderer  aus  Westeu- 

ropa, ebd.,  15.  November  1936. 

32.  M.  Brachman  (Shilo)  an  das  A/ü^-Sekretariat,  Archiv  der  Arbeiter-Partei  (LPA), 

36/1 /4a,  16.  August  1936;  und  eine  Einladung  zur  konstituierenden  Versammlung  des  i4r- 

losoroffClub,  ebd.,  14.  Oktober  1936. 

33.  Protokoll  eines  TrefTens  zwischen  dem  A/a/?ai- Sekretariat  und  den  deutschen  Mapai- 

Mitgliedern .  LPA,  36/1 /4a,  28.  August  1936:  Bendori  (Sekretär  der  Tel  Aviver  Afa/?ai)  an 

Chajim  Shurer,  ebd.,  13.  Dezember  1936;  und  an  das  Ailt^-Sekretariat,  ebd.,  24.  De- 

zember 1936;  Z.  Aharonowkz  (Aran)  an  das  Mit^-Sekretariat,  LPA,  37/l/4a,  4.  Januar 
1937. 

34.  Leni  Westphal  (Jahil)  an  Berl  Kaznelson,  17.  August  1941,  in:  /  Rimer.  Peretz  Naftali  — 

ein  Sozialdemokrat  im  Zionismus  und  in  Eretz-Israel  (hebr.),  Diss.,  Tel  Aviv  1983,  S.316. 

SS.Säefae  M.  Getter,  Die  eigenständige  politische  Organisation  der  deutschen  Einwanderer 

(hebr.),  S.259,  Lichtheim  an  Nachum  Goldmann,  ZZA,  S-7/2016,  9.  September  1942; 

Lichtheim  an  Weltsch,  ebd.,  11.  November  1943. 

36.  Siehe  Weltschs  /Artikel  in:  Mitteilungsblatt  und  Amudim  Ende  1945  und  Anfang  1946;  ebenso 

Blumenfeld  an  Rosenblüth,  ZZA,  A-339/72,  6.  November  1945. 

37.  Siehe  Korrespondenz  zwischen  Rosenblüth  und  Shertok,  ZZA,  S-25/6056,  Mai  -  Juli 
1941. 

38.  Sitzungsprotokolle  des  HOG-Präsidiums,  ZZA,  Sig.7/717,  21.  und  30.  November  1938 
und  29.  Dezember  1938. 

39.  Brief  der  HCX;OA  an  den  Nationalrat,  ZZA,  Sig.7/507,  6.  Juli  1938. 

40. Schreiben  der  HOG  {Verantwortung),  ZZA,  Sig.7/717,  1.  JuU  1939;  SitzungsprotokoU  des 

HOG-Präsidiums,  ebd.,  22.  Juni  1939. 

41.  Sitzungsprotokolle  des  HOG-Präsidiums,  ZZA,  A-158/7,  8.  Juni  1939;  und  einer 

HOGOA-Konferenz,  ebd.,  S. 10-18,  7.-8.  Juli  1939. 

42.  //.  Förder:  Die  HOGOA  in  Kriegszeit,  Mitteilungsblatt,  26.  Januar  1940. 

43.  Landauer  an  Shertok,  ZZA,  S-7/1050,  28.  Juni  1940;  Moses  an  Landauer  ZZA,  S-7/1049, 

23.  August  1940. 

44.  Sitzungsprotokoll  der  Nationalratsexekutive,  ZZA,  Sig. -1/7251,  1.  Oktober  1939. 

45.  In  der  Zeit  der  Not,  Mitteilungsblatt,  29.  Dezember  1939;  SitzungsprotokoU  des  HOG- 

Präsidiums,  ZZA,  S- 7/924,  18.  Januar  1940. 
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46.Ar.  Knulzimgr:  Im  Poiitisieniiig  der  HOGOA,  ebd.,  September  1940. 

47.iqV-Meiiinr«iidiiiii  zum  **NfiKbtar  Zkmi'',  ZZA,  A-I55/2S. 

48.  Bnrfdes  HCX^Pkindnims  m  RutenbeiK,  ZZA,  S-7/921,  19.  März  1940. 

49.  Zusammei^ttsuiig  ekies  Trefiem  des  HOG-Prasidiumt,  ZZA,  S-7/924,  7.  Augutt  1940. 

30.  a  Imdmun  Umrine  emes  Plans,  ZZA,  S-7/923,  15.  September  1940. 

51.  F.  hkfi^  Was  ist  eine  PSutei?  Brief  an  die  Redaktion,  in:  MUtOrngsblatt,  16.  August  1940. 

52.  W.  Breuft  an  cfie  M^Zentrale,  LPA,  4Q^l/4a,  23.  September  1940;  Kaufinann  an  die 

M|bai-Zentnde,  dbd.,  24.  September  1940. 

53.  ProtokoDc  von  Treflien  des  Aftt^Sekretariates  nut  den  Mitgiiedeni  des  HOG-Prisidiums, 

LPA,  23/40,  8.  November  1940  und  19.  Dezember  1940. 

54.  PmiokoQ  eines  Treffens  aewiachen  dem  AIS[|^a»*Sekretariat  und  den  deutschen  MapmMA- 

gMem,  LPA,  23/40,  19.  Dezember  1940. 

55.  Landauer  an  cfie  Nationabratsexekutive,  ZZA,  Sig.7/1049,  1 1 .  September  1941;  an  Izhak 

Ben-Zwi,ebd.,  17  September  1941;  an  Rosenblüth,  ZZA,  Sig.  7/2084,  1.  Dezember  1941; 
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Em,  Leserbrief 

2m  dem  Artikel  von  Alfred  Dreyer  über  Joseph  Kastein  (Bulletin  Nr.  71)  er- 

hielten wir  folgenden  interessanten  Leseibrief,  den  wir  aus  technischen 

Gründen  erst  jetzt  zum  Abdruck  bringen: 

kh  ks  mehrnials  im  BuUetin  des  Leo  Baeck  Instituts,  daß  J.  Kastein  im 

Jahr  1933  einen  Vortrag  in  Leipzig  hielt,  über  dessen  Inhalt  nichts  bekannt ist. 

Es  ist  52  Jahre  her,  seit  ich  diesem  Vortrag  beigewohnt  habe.  Das  The- 

ma war  die  Zukunft  der  Juden  in  Deutschland;  mit  einer  prophetischen 

Klarheit  hat  er  die  Ereignisse  und  den  Untergang  der  deutschen  Juden  ge- 

schildert. Er  sah  voraus,  daß  kein  Jude  in  Deutschland  am  Leben  bleiben 

wird.  AU  die  Grausamkeiten,  an  die  niemand  damals  geglaubt  hat,  schilderte 

er  in  allen  Einzelheiten. 

Ich  hatte  zuvor  seinen  "Und  da  Costa"  gelesen  und  war  sehr  beein- 

druckt. 

Ich  erinnere  mich  deutlich,  daß  einige  von  den  Zuhörern  nach  dem  Vor- 

trag den  Inhalt  im  Hause  von  Dr.  Bkicenrut  (?),  ein  Zahnarzt  in  Leipzig, 

der  später  in  Bradford  (England)  praktizierte,  diskutierten.  Wir  kamen  ein- 

stimmig zu  dem  Ergebnis,  daß  Joseph  Kastein  geistesgestört  sei.  Wie  kann 

ein  normaler  Mensch  an  solche  Grausamkeiten  glauben?  Sollten  die  Deut- 

schen fähig  sein,  Millionen  von  Juden  zu  ermorden? 

Im  Jahre  1935  habe  ich  Deutschland  verlassen,  aber  die  Rede  von  Jo- 

sqih  Kastein  steht  mir  bis  heute  vor  Augen. 

Jacob  Saks  (London) 
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Berichtigungen  zu  Heft  75 

Im  Bulletin  Nr.  75  ist  uns  leider  auf  S.  91/92  ein  Fehler  im  Abdruck  unter- 

laufen. Wir  bitten  die  Leser  um  Entschuldigung  und  drucken  diese  Steile 

noch  einmal  wie  folgt  ab: 

Mein  Mann  hatte  auch  in  Altona  Bekannte,  unter  denen  der  Arzt  Dr.  Steinheim^ 

und  Frau  die  hervoifageiidsten  waren.  Er  war  eine  Erscheinung,  die  wohl  auf  kei- 
nem Platz  dar  Wdt  zu  übersehen  wäre.  Das  schöne,  durchgeistigte  Geskht  mit  den 

klaren  Augen  luid  der  hohen  Stirn,  das  schneeweiße  Haar  und  der  anmuthig 

fieundliche  Audruck  des  Mundes  gaben  ein  Ganzes,  das  anzog  und  der  Eindruck 

vertiefte  ach,  wenn  man  ihn  ̂ »ach.  Von  seiner  hohen  Gdehrsamkeit  konnte  ich 

nur  durch  Andere  wissen,  was  aber  Jedem  entgegentrat,  das  war  die  unendliche 

Grazie,  in  die  sich  die  ihm  immer  zuströmenden  Gedanken  kleideten.  Er  soU  dn 

sehr  ausgezeichneter  Arzt  gewesen  sein,  aber  sein  Beruf  nahm  nicht  dm  ganzen 

Menschen  hin;  in  ihm  glühte  eine  tief  religiöse  Begeisterung,  die,  nachdem  sie  ihn 

fiist  dem  Christentum  zugeführt  hatte,  ihn  zu  einem  entfausii^ischen  Juden  machte. 

Von  echter  Pöesie  sind  seine  Gesänge  Obadiahs;  den  letzten  Theil  seines  Lebens  hat 

ein  Werk  über  die  Offenbarung  au^^efuUt.  Ihm  zur  Seite  stand  die  vid  unscheinba- 

rere Frau,  die  in  ihm  lebte  und  die  ganze  Schwärmerei  der  Jugendliebe  mit  ins  Alter 

hinüber  nahm,  leider  auch  die  Unruhe  und  Qual  einer  solchen  Empfindung.  Ob- 

gleich sie  der  stärkere  Character  war  und  seinen  Willen  lenkte,  wie  die  Freunde  be- 

haupteten, so  stand  sie  doch  mit  tiefer  Demuth  dem  wunderbar  begabten  Manne 

gegenüber,  aber  nicht  mit  der  freudigen  Dmuth,  die  berückt,  sondern  mit  der 

Tantalusqual,  nicht  eins  werden  zu  könnoi  mit  der  höheren  Natur.  Und  doch  hat 

der  Mann  sie  an  allen  seinen  Bestrdbungen  Theil  nehmen  lassen  und  sie  hoch  gehal- 
ten bis  an  sdnes  Lebens  Ende. 

Bericht^iung  zu  Heft  74 

In  dem  Aii£nitz  von  B.  Ca^>ar  'Von  Einheit  und  Ewigkeit.  Ein  Gespräch  zwischen 
Leib  und  Sede.  Ein  unveröffentlichter  Text  Franz  Rosenzweigs  wurde  durch  ein 

Veraehen  des  Autora  der  Name  der  Briefadressatin  in  einer  falschen  Schreibwdse 

wiedergegeben.  Die  richtige  Schreibweise  lautet:  Margrit  Rosenstock. 
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den  letzten  fünf  Jahren  ist  unser  Bulletin  
in  seiner  neuen  Fassung  dreimal 

jährlich  zu  Ihnen  gelangt,  und  wir  sind  
an  Ihrer  Meinung  über  dfe  Zusam- 

mensetzung  der  jcweüigcn  Hefte  und  
über  den  Inhalt  der  vcrölfcnülchtcn 

Artikel  interessiert. 

Entspricht  das  Bulletin  in  seiner  jetzigen  F
orm  Ihren  Erwartungen;  was  ver- 

missen Sic,  und  welche  Verbesserungsvorschläg
e  könnten  Sie  uns  unterbrei- 

ten? 

Wir  danken  Ihnen  im  voraus  für  Ihre  Berei
tschaft,  durch  Ihre  Reaktion  an 

der  künftigen  Gestaltung  des  BuUctin
i  mitzuwirken. 

Die  Redaktion 
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cMmmImm  Jüdiactw  Kiittiir 

Ein  Kulturbild 

des  deutschen 

Judentums 

zwischen 

Absonderung 

und  liberaler 

Emanzipation 

Geschidilen  aus  dem  Ghetto 

Herausgegeben  von  Jost  Hermand 

316  Seiten,  mit  Abt)ildungen, 
geb.  mit  Schutzumschlag  DM  48,- 

ISBN  3-610-00399-5 

Dies  ist  die  erste  Anthologie  deutsch- 

sprachiger Ghetto-Geschichten  aus 
dem  19.  Jahrhundert.  Hier  wird  neben 

einigen  bekannteren  Erzählungen  die- 
ses Genres  von  Heine,  Gutzkow  und 

Frenzes  auch  eine  Fülle  weitgehend 

vergessener,  aber  höchst  aufschlußrei- cher Geschichten  von  Hemnann  Schiff, 

Leopold  Kompert,  Alfred  Meißner. 

Eduard  Kulke,  Leo  Herzberg-Fränkel. 

Nathan  Samuely,  Leopold  von  Sacher- 

Masoch,  Max  Grunfeld,  Wilhelm  Feld- 

mann und  Hermann  Blumenthal  er- 

neut vorgestellt. 

Angesichts  des  späteren  Schicksals 

der  Juden  unter  dem  Nationalsozialis- 
mus haben  diese  Geschichten  seit 

ihrer  Entstehung  an  inhaltlicher  Aus- 

sagekraft eher  zu-  als  abgenommen. 

Sie  zeigen,  wie  gespannt  das  Verhält- nis von  Juden  und  Nichtjuden  in 

Deutschland  schon  früher  war,  aber 

auch,  daß  in  diesem  Lande  nicht  alle 

Wege  nach  Auschwitz  führten.  Die 

Möglichkeit,  im  Bereich  der  deutschen 

Staaten  nach  1848  zu  Besitz  und  Bil- 

dung zu  gelangen,  erschien  vielen 

Juden  -  im  Vergleich  zu  ihrer  bisheri- 

gen Ghettosituation  -  als  lebhaft  be- 

grüßter Fortschritt. 

Ein  höchst  informatives  Von/vort  sowie 

eine  Reihe  bio-bibliographischer 

Angaben  zu  den  einzelnen  Autoren 

erleichtern  den  Zugang  zu  den  hier  ab- 

gedruckten Geschichten. 

Der  Herausgeber: 

Jost  Hermand,  geboren  1930,  ist  seit 

1958  Professor  für  Neuere  deutsche 

Literatur  an  der  University  of  Wisconsin 

(USA).  Publikationen  aus  dem  Umkreis 

dieses  Bandes:  Heinrich  Heine,  Düs- 

seldorfer Ausgabe,  Bd.  6  (1973),  Nach- 

wort zu  dem  Roman  „Der  Pojaz"  von Karl  Emil  Franzos  (1979),  zahlreiche 

Aufsätze  zu  Börne,  Heine,  Franzos, 

Arnold  Zweig  und  dem  Thema  „Juden 

in  der  Kultur  der  Weimarer  Republik". 
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2kl  ebesan  Hiß 

öe  Stadt  Berlin  feiert  dieses  Jahr  ihr  750jähriires  Bestehen.  Da  in  der  Re- 
daktion des  Bulletins  drei  Aufsätze  vorlagen,  die  Beziehung  haben  zu  Ber- 

ta wurde  beschlossen,  sie  in  einem  Heft  zu  veröffentlichen  und  ihnen  ein 
üokuinent  beizufügen,  das  ebenfalls  die  Juden  in  Berlin  betriffl. 

Aus  dieser  gewissermaßen  zufälligen  Sammlung  ergibt  sich  ein  nicht  ganz 

^on  '^ui*''^  Problematik  jüdi«iier  Bristen«  in  Beriin  vom  18  bis ins  ̂ U.  Jahrhundert. 

Die  Redaktion 

BttfySchilm 

-J^P^^*^*         KENNKARTE.  SCHMUCK  UND  SILBER EIN  DOKUMENT  ZUR  "KRISTALLNACHT"  1938  IN  BERLIN. (hmmaUierl  von  Ifta  Sudletdcy) 

Vorbemerkung 

"Meine  lieben  Kinder! 

idi  an  25.  Okt[ober]  an  Euch  schrieb,  hörte  ich  nichts.  Aber  Ihr  habt 
SKto  gehört,  was  wir  hier  durchmachen  u[ndj  Ihr  könnt  Euch  unsre  Ver- 

Tf^.T'^^}'^;  ""^'^  '"'^^  <^ber  schreiben,  ich  nehme  aa. 

daß  inr  Alles  wißt. 

So  lautet  der  Anfang  eines  Briefes,  den  Betty  Scholem  am  13.  November 
1 938  -  vier  1  age  nach  der '  'Kristallnacht' '  -  an  ihren  Sohn  Geishom  und seine  trau  Fanja  m  Jerusalem  schrieb. 

«e  hier  und  in  anderen  Briefen  aus  Beriin  nicht  näher  ausführen  wollte 

W  ̂ "lli'lil-  Mä,^  1939,  schriftlich 
^SicschnebAesenvonihrals  "Memorandum"  bezeichneten  Bericht  an 
Bofd  des  Impfen,  "P  &  O  Comorin"  während  der  Fahrt  von  London 
^  Maraeille  und  Port  Said  in  die  Emigration  nach  Australien 
Ule  erwähnten  Verordnungen  gegen  die  Juden  sind  ausfuhrlich  dokumen- 

tiert in  dem  von  Joseph  Walk  edierten  Buch:  "Das  Sondenecht  für  die  lu- 
den im  NS-Staat.  Eme  Sammlung  der  gesetzlichen  Ma£nahmen  und  Ridit- 

m\    ~  Bedeutung."  Heidelbeig/Karisnihe  (C.F.  Müller) 
Betty  Schdems  Beikht  gehdit  zum  langjährigen  BriefWechsel  (1917-1946) 
»w«am  Oenhom  Schdem  und  seiner  Mutter,  dessen  Edition  zur  Zeit  im 
Im  Baeck  Institut  Jerusalem  vorbereitet  wird. I.  Sh. 

November 

Die  November-Aktion  war  bis  ins  Kleinste  oiganisiert  wie  eine  Mobihna- 
chung  Es  wurtie  nur  eine  Gelegenheit  abgewartet  uM  ohne  die  Pariser 
Affaire«  hatte  man  diese  Gelegenheit  geschaflen.  Jeder  Hiderjunge  u[nd] 

"i^^Äv,S^i^'  Zf-örungsgeräte  waren  vorber
eitet  um  die 

tochende  VoUasede"  zu  mariaeren!  Das  "Volk"  wußte  ebenso  wenig  da- von wHsAeJuAn  u[nd]  stand  sprachlos  daneben.  Als  die  Todesnackicht 
aus  Pmis  kam,  fiinditete  man  sofort  das  Schlimmste.  In  der  Nacht  brach  es 
los.  Auf  Lastwagen  fuhren  die  Beauftragten  bei  aü«  jüdlischenj  Geschäften 
vor,  nach  Kommando  wurden  die  Schaufenster  eingM^ageB,  n{iidJ  in  den 
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Läden  alles  dcmolirt,  Schränke  u[nd]  Regale  mit  Brechstangen  umgestürzt, 

alle  Waren  kurz  u[nd]  klein  gehauen  u[nd]  zertrampelt,  in  Frisirsalmis  die 

marmornen  Waschtische  u[ndj  die  Spiegel  mit  Hämmern  zerschlagen,  die 

Beleuchtungen  von  der  Decke  gerissen;  in  Lebensmittelgeschäften  sogar  die 

Vorräte  vernichtet,  was  nicht  gestohlen  wurde.  Bei  den  Synagogen  wurde 

der  Schammes^  gezwungen,  die  Türen  zu  ölTnen,  dann  gössen  sie  einen  Bal- 
len Benzin  oder  Petroleum  über  den  Mittelläuter  des  unteren  Raumes  u[ndj 

legten  den  Brand,  worauf  sofort  die  Holzbänke  ulndj  die  Galerien  der  Em- 

pore Feuer  tlngcn.  Die  Glasfenster  wuitlen  von  außen  eingeschlagen  u(nd] 

der  Dachstuhl  angesteckt,  sie  waren  mit  allen  Hilfsmitteln  zur  Zerstörung 

versehen.  LHe  Feuerwehr  durfte  nur  die  umliegenden  Häuser  schützen 

uM  mußte  die  Synagoce  audbrennen  lassen.  2  große  Syn[agogcnJ  im  We- 

sten sind  baufällig  uMJ  nicht  mehr  reparabd.  Man  wird  die  Gemeinde 

wahrscheinlich  zwingen,  sie  abzutragen.  (Dr.  Meyer^  sdirieb,  in  Emmen- 

dingen  sei  die  Syn[agogel  u[ndl  sämtl 

verschwunden!)  Im  Osten  Berlins  u 

ichel  Grabsteine  des  Friedhofs  spurlos 

ndl  Alexanderplatz-Gegend  drangen 

die  Bestien  auch  in  die  Wohnungen,  warfen  die  Möbel  aus  den  Fenstern 

u[ndl  schlitzten  die  Betten  auf,  daß  die  Federn  herumflogen!  Das  Kaufhaus 

Israel  wurde  in  einen  Trümmerliaulen  verwandelt,  was  ihnen  teuer  zu  ste- 

hen kam,  denn  der  Inhaber  ist  Engländer,  wandte  sich  sofort  an  die 

Bnt[ischeJ  Botschaft,  die  veiiangte  auf  Kosten  des  Staates  die  Wiederfaerstd- 

kmg  binnen  4  Tagen.  Ejne  Armee  von  Handwerkern  arbeitete  Tag  u[nd] 

Nacht,  wir  waren  gleich  nach  der  Wiedereröffnung  dort  u[nd]  konnten  se- 

hen, wie  gehaust  worden  war.  Den  großen  Kronleuchter  hatten  sie  in  den 

Udithof  gestürzt,  die  gläsernen  Fahrstuhlschächte  zerschlagen,  die  kleine- 

ren Kronleuchter  hingen  noch,  alle  Ai'me  schiel  geschlagen  ulnd]  unbrauch- 

bar. Uberall  waren  Jupiterlampen  behelfsmäßig  angebracht.  An  den  Fen- 

stern bereits  das  —  bei  jüdlischen]  Geschäften  obligatorische  Schild:  "In 

Arisierung  begriffen".  Herr  Wilfrid  Israel  gab  den  Kampf  auf.  Wer  das 
Kaufhaus  übernahm,  weiß  man  nicht,  jedenfalls  eriebten  wir,  im  Febr[uar] 

das  Schild  zu  sehen:  **Juden  unerwünscht",  zu  dessen  Anbringung  inzwi- 
schen alle  Laden  gezwungen  wurden.  Gegenüber  von  Israel,  bei  Grumach, 

ein  ebenso  altes  Geschäft,  steht:  **An  Juden  wird  nichts  verkauft".  Arn  sel- 

ben Tage,  nach  der  ominösen  Nacht,  erschienen  schon  die  ''Gesetze".  Die 

Juden  haben  aul  ihre  Kosten  das  "Straßenbild"  sofort  wiederherzustellen, 
die  Versicherungssumme  verfällt  dem  Staat,  die  Geschäfte  sind  bis  zum  1. 

Jan[uarJ  in  arische  Hände  zu  überführen  u.s.w.  Offiziell  wurde  ihnen  er- 

laubt, bis  Weihnachten  ihre  Waren  zu  verkaufen,  jedoch  schon  am  nächsten 

Tage  der  Verkauf  durch  Polizeibeamte  veitxiten.  Die  Öffentlichkeit  sollte 

Stuben,  die  j[uden]  dmkcn  ihre  Geachifte  behalten.  Der  Führerschein 

wurde  ihnen  abgenommen,  da  sie  die  Sicherheit  des  Verkehrs  gefährdeten! 

Der  Besuch  aller  Theater,  Kinos,  Museen,  Ausstellungen,  Sportplätze,  Ba- 

deanstalten U.S.W,  wurde  bei  Strafe  verboten.  Die  Voss-  u[nd]  Wilhelmstra- 

B.  Schalem:  "Kristallnacht'* 
5 

fie,  das  Ehrenmal  u[nd]  den  W^elmplfatz]  durften  sie  nicht  betreten.  Am 

Tage  der  "Solidarität*'*  hatten  sie  Ausgehverbot.  Sie  wurden  aus  allen 

Schulen  ufnd|  Hochschulen  verwiesen.  Vom  Todestag'^  an,  14  Tage  lang, 
wurden  alleine  in  Berlin  etwa  20  000  Männer  von  15  j[ahrenj  an  verhaftet^ 

selbst  von  der  Straße  weg.  Dieser  Razzia  entgingen  nur  die,  die  nicht  zu 

Haus  übernachteten.  Bei  uns  schliefen  auch  einige  Freunde.  Ebenso  bei 

Phiechen.^  Viele  wurden  nach  5  -  6  Wochen  gegen  das  schriftliche  Verspre- 
chen sofortiger  Auswanderung  entlassen.  In  diesen  Tagen  hmschte  ein 

furchtbarer  Frost  (20  -  25°  Celsius).  Die  Leute  hatten  un^eure  Leiden  zu 
erduklen.  Sc  mußten  in  ungeheizten  Räumen  auf  der  Erde  liegen,  sie  durf- 

ten sich  nicht  waschen,  viele  mußten  im  Freien  Bauarbeiten  zur  Erweite- 

rung der  Konzentrationshiger  leisten,  haufenweise  kamen  Todesfälle  vor,  es 

war  gräßlich!  Wenn  die  Ärmsten  entlassen  wurden,  jagte  man  sie  hinaus 

ohne  Fahrgelegenheit  zu  den  weit  entfernten  Bahnhöfen  der  nächsten  Stadt. 

Schon  in  den  ersten  Tagen  richtete  die  jüd[ische]  Gemeinde  einen  Hilfs- 

dienst ein.  Einzehie  Personen,  und  auch  Wagen,  standen  an  der  Straße, 
man  brachte  sie  zur  Bahn  löste  ihre  Fahrkarte,  in  Beriin  wuixJen  sie  ohne 

Ausnahme  sofort  ins  Jüdfische]  Krankenhaus  gebracht.  Mit  total  kahlge- 
schorenem Kopf,  imkenntUch  vor  Schmutz  u[nd]  mit  erfh)renen  Gliedern 

verpflegte  man  sie  dort  au&  Beste.  Ein  Bekannter  war  mit  Werner^  zusam- 

men ulndl  schrieb,  ich  solle  ihn  im  Krankenhaus  besuchen.  Ich  war  nicht 

imstande,  also  ging  Edith"  hin  ufnd]  kam  entsetzt  ufnd]  weinend  zurück.  In 
dem  Zimmer  lagen  10  Männer  mit  furchtbar  erfrorenen  Gliedmaßen,  dem 

Bekannten  hatte  man  grade  einen  Zeh  abgenommen!  Werner  also,  erzählte 

er,  habe  Innendienst  u[ndj  Aufsicht  uindftäte  in  dieser  Eigenschaft  unend- 
Ikh  viel  Gutes  an  den  Andern.  Er  ließ  mir  s^n,  er  habe  sich  mit  dem 

Schickst  abgefunden  u[ndj  sich  eingelebt,  hoflfe  aber,  ich  könnte  seine 

Auswanderung^  durchsetzen.  —  Am  12.  Nov[ember]  mußte  eine  rückwir- 

kend —  vmalle  diese  Gesetze!  —  auszuweisende  Vermögenserklärung  ab- 

gegeben werden  u[nd]  20%  des  Vermögens  als  "Judenabgabe"  gezahlt 
werden.  Bei  mir  war  das  einlach.  Aber  Leute  mit  Hausbesitz,  Geschäften, 

Grundstücken,  überhaupt  fiktiven  Werten,  wurden  zu  Summen  veranlagt, 

die  es  garnicht  gab!  Rentnern  wurde  die  Rente  kapitalisiert  u[nd]  sie  sollten 

zahlen,  was  sie  garnicht  hatten.  —  In  unserm  Finanzamt  war  ein  Plakat  an- 

geschlagen mit  den  wüstesten  Schmähungen.  **Keine  Strafe  ist  hart  genug 
für  die  deutschaci  luden,  die  das  Unglück  d&r  Wdt  sind,  die  dsn  Krieg  1914 

gemacht  haben  u  nd]  auch  den  nächsten  Krieg  machen  weixien.  Kein  Mit- 

leid mit  ihnen!  ["]  Worauf  man  skh  veiiassen  kann!!  (Der  letzte  Satz  rot  ge- 
druckt.) —  Da  Mandat  man  sich,      anständig  noch  die  Finanzinspektoren 

uns  schließlich  behandelten,  denen  befohlen  wird,  uns  zu  schikanieren. 

Die  Versicherungsges[ellschaften]  sind  böse  reingefallen.  Sie  mußten  dem 

Staat  den  Schadenersatz  leisten,  der  den  Juden  zukam  u[nd]  wandten  sich 

nun  an  ihre  ausländischen  RückverBkh[mmgsJ  -Gesell8ch[aften],  die  ein- 
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springen  sollten.  Es  wurde  ihnen  geantwortet,  daß  man  keinen  Pfennig  zah- 
len weide.  £s  handele  sich  weder  um  force  majcur,  noch  um  Unfallschadaa, 

auch  keineswegs  um  Aufruhr  (wie  Herr  Gdbbels  diese  Komödie  frisieren 

wdlte!),  scmdem  um  eine  voribmitete  ufnd]  mit  Abskht  ausgeführte  Zerstö- 
na^,  deren  Ersatz  nicht  unter  ihre  Verpflichtung  falle. 

25.3.  [1939]  Marseille 

Schon  im  Sommer  sagte  die  Kriminakatin  zu  Käte^^^  j^ß  bei  allen  Behör- 

den müncüich  durchge^ben  wurde,  die  Juden  sollen  geärgert  werden.  Afles 

durch  Schikanen  aufe  Äußerste  erschwert,  nichts  sofort  erledigt,  sondern  im- 

mer wieder  hinbestellt  werden  —  meine  Unbetlenkl[ichkeitsbescheinigung 
dauerte  9  Wochen,  fortwährend  mußten  wir  neue  Vermögenserkl[ärung 
einreichen,  jedes  Mal  wurde  gesagt,  nun  ist  alles  in  Ordnlungl,  die  Beschei- 

nigung würde  zugeschickt.  Nichts  erfolgte,  wir  rannten  wieder  hin,  da  ver- 
langte man  eine  neue  Erklärung,  schließlich  riß  man  die  Steuerakten  A.S.^^ 

aus  ihrer  Ruhe,  um  Steuerschulden  von  m«r  zu  konstruiren,  die  kh  seit  1930 
keine  Steuern  mehr  zahle!  Als  mir  die  Geduld  riß  u[nd]  ich  schrie  den  Be- 

amten an  **Jetzt  laufe  ich  seit  8  Wochen  hinter  der  Bescheinigung  her»**  sag- 
te er,  "warum  laufen  Sie,  nehm'n  Se  sich  'n  Auto!"  Edith  mußte  fast  400 

MlaiitJ  für  angebliche  Reststeuem  von  Erich  zahlen,  obwohl  sie  die  Photo- 

kopie  von  Erichs  Unbedenklichkeitslx  sciieinigung  vorlegte,  die  er  nie  be- 
kommen hätte,  wenn  Steuerschulden  waren.  Also  reiner  Diebstahl!  Um  ihr 

überhaupt  noch  Geld  abzunehmen,  schrieb  man  in  ihre  Vermögenserklä- 
rung 600  MiarkJ  Pachteinnahmen  (!!)  von  Zcmsdorf'2  hinein,  das  am  1. 

Febr.  38  schon  verkauft  war  u[nd]  sie  die  Auflassung  voriegte!  Es  half  gar- 
nkhts,  sie  mußte  zahlen.  7000  Zemsdorfhypothek  am  1.  April,  statt  bar  zu 
Hause  zu  behalten,  hatte  kh  in  Reichsschatzen  auf  der  Bank,  4000  am  10. 

noch  verkaufen  kramen,  später  nur  mit  Gcnehmfigunlg  des  Reichswirt- 
schaftsnunlisteriumsl,  die  8-14  Tage  dauene,  auch  dann  nur  monadich 

1000  Mfark],  zuletzt  auf  Voriage  der  SpediCeurrechn[ungJ  und  der  Unbe- denklichkeit! 

Im  Tyrrhenischen  Meer      Sonnt^,  den  26.3.  [l939] 

Ich  fahre  nicht  besonders  gut  und  fertige  seit  Marseille  s  dies  Memorandum 

mit  Mühe  an.  Da  ich  Diktieren  nicht  gewöhnt  bm,  fällt  es  nicht  anschaulich 

aus.  Ihr  werdet  aber  das  Bleistiltgekritzel  auch  cntziftem  können,  ich  schrieb 

^  im  Bett!  —  Kate  machte  im  Herbst  1937  dne  Reisebekanntschaft,  eine 
Krimmalkommissarin  bei  der  Berliner  Polizei,  absolute  Gegn^  des  Regi- 

mes, die  auch  inzwischen  gemaßregeh  uM  strafversetzt  wuixfe.  Von  dkscr 

Eteme  horten  wir  die  in  Vbribcrwtung  befindlfichett)  Mtikanen.  Am 

schlimmsten  waren  wer  mit  imserm  sogenfanntenj  '  Berater"  dran,  der  uns 
geraten  hatte,  Schmuck  u[ndj  Silber  zu  deklarieren. 

Ä  Schalem:  "Kristallnacht 7 

Man  mulke  dem  Standesamt  des  Geburtsortes  mitteilen,  daß  ich  den  Namen 

Sara  angenommen  habe.  Auf  manchen  Polizeirevieren  wurden  die  Geburt- 

surkunden der  Eltern  und  Großeltern  verlangt,  die  meist  gamicht  beizu- 

bringen waren,  z.B.  aus  früher  deutschen  u[nd]  s[einer]  zfeit]  polnischen 

Gebieten.  Die  Jüd[ische]  Gemeinde  hat  extra  ein  Büro  eingerichtet,  um  sol- 

che Urkunden  herbeizuschaffen.  —  Man  mußte  außerdem  die  Heiratsur- 

kunde und  ein  M;zretouchiertes  Photo  5,4  x  7,5  cm  beibringen.  Das  rechte 

Ohr  mußte  frei  sein.  Ein  langer  Antrag  mußte  ausgefüllt  werden.  Nach  vie- 

len Wegen  u[ndj  Nebenausgaben  von  ca  10.—  M[ark]  mußte  man  auf  dem 

Revier  5  Mal  seine  Fingerabdrücke  hinteriegen  und  3  M[ark]  für  das  "wit- 

zige Dc^amient"  zahlen,  mit  der  Verpflichtung,  es  inmier  bei  skh  zu  füh- 

ren. 

Schmuck  und  Silber 

Noch  im  Dezember  1938  durfte  man  den  Schmuck  beim  vereidigten  Juwe- 

lier taxieren  u[nd]  einsiegdn  lassen  imd  ohne  Weiteres  nach  Bewilligung 

mitnehmen.  In  Unkenntnis,  daß  die  Vorsduiften  geändert  waren,  gingen 

wir  auch  zum  Juwelier,  der  den  Schmuck  versiegelte,  je  35  M[arkl  Taxe  be- 

rechnete und  ein  Verzeichnis  dreifach  ausfolgte,  das  der  Devisenstelle  zu- 

gleich mit  den  Anträgen  auf  Umzugsgut  eingereicht  werden  mußte.  In  der 

Annahme,  unser  bischen  Dreckzeug  bewilligt  zu  kriegen,  waren  wir  däm- 

lich genug,  die  Liste  einzureichen.  Nach  fast  drei  Wochen  kam  sie  zurück, 

meine  3  Uhren  waren  bewilligt,  aber  kein  Stück  meines  Schmuckes!  Zu- 

gleich war  schon  die  Vorschrift  arschienen,  iimerhalb  von  10  Tagen  die  Sa- 

chen dar  Stadt[ischen]  Pfandleihe  zum  "Ankauf'  zu  übergeben,  ebenso  al- 
les in  der  Ausfuhrliste  angegebene  Silber.  Es  hatte  sich  der  Betroffenen  eine 

fönnliche  Panik  bemächtigt.  Die  im  Palästinagut  von  mir  deklarierten  Sil- 

berstücke waren  bewilligt  worden,  aber  alle  für  den  Lift  angegebenen,  eben- 

so Ediths  fast  gesamtes  Silber  nicht!  Bewilligt  hatte  man  ihr  lauter  Kindersa- 

chen, Eierbecher,  Schieber,  es  kam  Einem  wie  Hohn  vor,  und  war  es  auch! 

Inzwischen  war  Hans^^  auf  die  Pfandleihe  gegangen,  wo  Hunderte  von 
Menschen  mit  ihren  Koffern  u[ndj  Paketen  Silber  sich  drängelten,  u[ndj 

hatte  eruirt,  daß  der  Beamte  die  Listen  nicht  veriangt,  sondern  das  Silber 

auf  die  Waage  wirft,  notiert  u[nd]  in  einen  Korb  pfeffert,  gezahlt  werden  2 

Pfennig  für  das  Gramm  abzüglich  10%  Verwaltungskosten,  also  reiner 

Diebstahl.  Daraufhm,  daß  die  Liste  nicht  verglichen  wurde  u[nd]  ja  Nie- 

mand kontrollieren  konnte,  ob  die  Stücke  schwer  oder  leicht  waren,  haben 

wir  nur  einen  Teil  abgegeben.  Ganz  zu  entrinnen,  war  unmöglich,  denn  wir 
konnten  uns  denken,  dal^  die  beim  Packen  aufsichtführenden  Zollbeamten 

die  Quittung  des  Pfandleihers  verlangen  würden.  Inzwischen  erschien  die 
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Bestimmung,  auch  die  bereits  bewilligten  Sachen  abzugeben!  Auf  cier  Schmuck- 

quittung  führte  der  Pfandlciher  die  Stücke  einzeln  auf,  so  da&  wir  von  dem 

nkhi  bewilltigtenj  Schmuck  nkhts  retten  konnten.  Bei  der  geringsten  Unre- 
gdmäfiigkeit  riskkrten  wir,  üboiiaupt  nkht  iM^rauszukommen  u[nd]  es  ist 

nkht  auszudenken,  was  uns  hatte  passieren  kramen.  Es  war  übrigens  längst 

verboten,  etwas  zu  verkaufen,  u[nd]  kein  Arier  durfte  jüdisches  Gut  kaufen! 

(Taten  es  natürHch  doch!)  Bevor  gepackt  wurde,  ließen  wir  Emmys^^  Mut- 

ter aus  Hannover  kommen  ufndj  übergaben  ihr  alles  Silber,  das  wir  den 

Schweinen  nicht  in  den  Rachen  werfen  wollten.  Die  Leute  sind  unbedingt 

zuverlässig.  Frau  W.  [Emmys  Mutter]  hofft,  daß  sie  als  **Arierin*'  nach 

ulndj  nach  die  Sachen  nach  Engiand  schaffen  u[nd]  daß  Emmy  sie  uns  wie- 

der zukonunen  lassen  kann.  Daran,  sie  für  einen  Bettel  zu  veikaufen  u[ndi 

mit  der  Mark  nkhts  anlangen  zu  können,  lag  uns  nichts!  Man  hat  so  doch 

^  Hqffimng,  sie  viellekht  zu  retten.  Ich  hatte  Euch  eine  silberne  Zuckeitkjse 

schicken  wdlen,  eine  reizende  kleine  Konrmiode,  die  ist  nun  in  Hannlover], 

hoffcndich  kriegt  Ihr  sie  noch!  Ich  kaufte  extra  eine  plated,  um  sie  dem 

Riandlleiher]  unter  die  Nase  zu  halten,  er  gab  sie  auch  prompt  zurück  u[nd] 
dieser  Ersatz  befindet  sich  in  Euren  Kisten,  sie  ist  sehr  schön  u[nd]  der  Un- 

terschied zu  echtem  Silber  liegt  nur  in  der  Dilfcrenzl  Eine  goldene  Uhr  durf- 

te man  nicht  bei  sich  haben,  wir  kauften  uns  noch  am  letzten  Tag  Chrcrni- 

Uhren.  Ediths  uM  Irenes**^  Uhren  gerieten  also  in  Eure  Kiste,  während 

kh  mdne  am  Arm  bdbidt  u[nd]  vei^I  Am  Abreisetag  gab  kh  sie  dan 
%)editeur,  der  sie  möglichst  noch  in  die  nadigiskleckerte  Kiste  schmuggeln 

wdhc,  in  der  die  ülwig  gebliebenen  Sachen  qjccKcrt  werden  mußten,  die 

mdit  im  Uk  Platz  hatten.  Und  zwar  für  eine  Nachzahlung  von  700 

MlarkJ!!  Was  für  Geld  vergeudet  wurde,  ist  unsagbar.  Erich  hatte  geschrie- 

ben, daß  Edith  möglichst  viel  Möbel  mitbringen  sollte,  da  man  drüben^^ 

kein  Geld  hat,  welche  zu  kaufen,  aber  die  Spedition  war  unerhört  teuer. 

B.  Scholem:  "Kristallnacht'* 
9 

1  Dm  Attentat  von  Hersdid  Grymgzpan  auf  den  deutsdien  Botschaftssekretär  Emst  vom 
Rath  am  7.  November  1938. 

2  Sjmagogeiüulfe. 
3  Ein  mit  der  Familie  Sdioiem  befretmdeter  Am,  der  in  der  Schweiz  lebte 

*  fc^rf'  wurde  von  den  Nationalsozialisten  als  Tag  der  Nationalen  Solidantät  ge- 5  Des  in  Pkiis  cnnoideien  Emst  vom  Rath. 

6  Betty  Sdiolems  Sdiwägerin  Sophie,  Frau  ihres  Schwagers  Georg  Scholem 

7  Gcnhom  Sdiofems  Bruder  Wcmcr  wurde  als  früherer  kommunistischer  Reichstagsabge- 
oidiieter  kurz  nadi  der  Maditergreifung  verhaftet.  Er  war  zuerst  im  Gefängnis  Moabit  in 
Beriin,  dann  in  Dadiau  und  seit  1938  in  Buchenwald,  wo  er  1940  ermordet  wurxie. 

8  Betty  Scfaolems  Schwiegertochter,  Frau  ihres  Sohnes  Erich. 

9  Betty  Scholem  hatte  sich  bis  zu  ihrer  Emigration  bei  verschiedenen  Instanzen  um  die  Be- 
freiung und  Auswanderung  ihres  Sohnes  bemüht. 

10  Betty  Schoiems  Schwester  Käte  Schicpan-Hirsch. 

11  Bettys  1925  verstorbener  Mann  Arthur  Scholem. 

12  Otichajl  in  der  Marie  Brandenburg,  wo  die  P  amilie  Schdem  ein  Sommerhaus  gepachtet 

13  Betty  Schoiems  Bruder  Hans  Hirach. 

14  Werner  Scbolems  Frau. 

15  Todtter  von  Erich  und  Bdith  Scholem. 

16  Betty  Schoiems  Söhne  Rcinhold  und  Ench  waren  schon  einige  Monate  vor  ihr  nach  Au- 
uraiien  emigriert. 



Rmm  Midiad 

DIE  ANTIJUDAISTISCHE  TENDENZ  IN  CHRISTIAN  WILHELM 

DOHMS  BUCH  ÜB£E  DIE  BÜRGERLICHE  V£RB£SS£RUNG 

D£RJUD£N 

Die  Bedeutung  von  Christian  Wilhelm  Dohms  Schrift  Über  die  bürgerliche  Ver- 

bmerung  der  Juden  für  die  neuzeitliche  jüdische  Geschichte  ist  unbestritten.^ 

Es  ist  das  erste  Mal,  daß  in  Deutschland  von  nichtjüdischer  Seite  die  Rccht- 

losigkeit  der  jüdischen  Einwohner  vmirteilt  und  der  Nutzen  ihrar  EinbCkge- 

rung  pnddamiert  wurde.  Woon  das  Budi  auch  praktisch  kaum  erfolgreich 

war,  so  hat  es  doch  die  ̂ udnandersetzung  mit  dem  Problem  der  Emanzi- 

pation der  Juden  befruchtet,  indem  es  die  Diskussion  auf  zeitgemäßer  Ebe- 
ne durchzuführen  versuchte. 

Die  bestehende,  verhältnismäßig  reiche  Literatur  über  Dohm  und  sein 

Buch  erübrigt  ein  ausführliches  Eingehen  auf  seinen  Inhalt;  auch  sind  seine 

Thesen  zugunsten  der  Verleihung  von  bürgerlichen  Rechten  an  Juden  hin- 

reichend dargelegt  und  diskutiert  worden.^  Dageg^  soll  hior  det  Versuch 

gonadit  %verden,  Dohms  persönlkhe  Einstellung  Juden  und  ifarm  I^obfe* 

men  gegmäber  zu  eifiellen,  die  stellvertretend  för  dm  Stanc^punkt  au^ 

klärt«r  Kreise  gelten  kann. 

DieJomuUiüm  Jahre 

Über  Dohms  Lebenslauf,  seine  Veröffentlichungen  und  sein  Wirken  gebm 

seine  Denkwürdigkeiten  meiner  Zeit],  sowie  die  Biographie  seines  Schwieger- 

sohns, W.  Gronau,  Auskunft.^  Uber  die  relevante  Frage,  wie  weit  Dohms 

Anteikiahme  am  Schicksal  der  Judoi  ging,  so  daß  er  es  fm-  nötig  £uid,  in  (fie 

Diskusskm  persönlich  und  so  nachhaltig  einzugreifen,  gibt  die  einschlägige 

lito-atur  kdnen  befriedigenden  Aufschluß.  Eine  positive  Grundlage  bieten 

seine  von  den  Ideen  der  europäischen  Aufklärung  beeinflußte  Weltanschau- 

ung sowie  seine  deistische  Kritik  an  den  positiven  Religionen.  Hieraus  er- 

klärt sich  seine  Verbindung  mit  dem  Kreis  der  Aufklärer.  Dazu  ist  noch  zu 

bedenken,  daß  für  ihn,  seiner  bürgerlichen  Herkunft  wegen,  die  höchsten 

Staatsämter  verschlossen  waren,  so  daß  sich  in  die  humanen  Ideale  auch  so- 

ziale Unzufriedenheit  einschlich  und  Kritik  an  der  bestdienden  Gesell- 

schaftsordnung herausforderte. 

fiorUn  war  der  Mitte^Hinkt  der  deutschen  Aufldarung.  Dorthin  gelangte 

Dohm  nach  Beendigung  semer  Studien  in  Leipzig  bei  d^n  neutestamendi- 

chen  Exegeten  Emesti  und  dem  Dichter  Geliert,  die  beide  im  Sinne  der 

deutschen  Aufldarung  lehrten.  Zu  dieser  Zeit  begeisterten  ihn  die  Schriften 

Basedows,  so  daß  er  beschloß,  zu  ihm  nach  Altona  zu  gehen  und  ihn  dann 
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auch  nach  Dessau  zu  begleiten,  wo  der  Pädagoge  seine  umstürzlerischen 

Ideoi  auf  dem  Gebiet  des  Schulwesens  im  ''Phüanthropinum"  vcrwirkli- 
dicn  wollte.  Dohm  aber  suchte  einen  Wirkungskreis  im  Preußen  Friedrichs 

n.  und  glaubte,  ab  Pagenhc^neister  des  Prinzen  Ferdinand,  des  Königs 

jüngstem  Bruder,  semem  Ziel  naher  zu  kommen.  Wegen  seiner  bürgerli- 

chen Herkunft,  als  Sohn  des  lutherischen  Predigers  in  Lemgo,  einer  Klein- 

stadt im  damaligen  Fürstentum  Lippe,  tühlte  er  sich  benachteiligt  und  ver- 

ließ diesen  Posten  nach  kurzer  Zeit,  um  seine  Studien  in  Göttingen  fortzu- 

setzen. Die  dreieinhalb  Jahre,  die  er  dort  verbrachte,  waren  ausschlagge- 

bend für  seine  poütische  Einstellung.  Er  hörte  Statistik  und  Geschichte  bei 

A.L.  Schlözer,  mit  dem  er  im  Laufe  der  Zeit  eine  enge  Freundschaft  sdüoß, 

die  seine  Studien  auf  Dinge  des  Staats  und  der  Gesdlschaft  hmlenkte  und 

ihn  zur  Teilnahme  an  den  politischen  IVoblanen  der  Gegenwart  anregte. 
Die  bestehende  Personalunion  Hannovers  mit  Großbritannien  brachte  die 

hannoverisdie  Universitätsstadt  in  den  Bannkress  englischer  Gesellschafts- 

ichren, wobei  die  englische  Verfassung  als  Vorbild  und  Mal^tab  der  Kritik 

an  den  absoluten  Regierungslormen  des  Kontinents  diente. 

E>ohm  beteiligte  sich  auch  an  der  Gründung  der  Monatsschrift  Deutsches 

Museum  und  wurde  nach  Beendigung  seiner  Studien  in  Kassel  als  Professcn* 

für  Finanzwissenschaft  und  Statistik  angestellt.  Einen  Namen  madite  or  sk^ 

durch  VeroCTentUchungen  über  wirtschaftlkhe  umi  politische  Fragen,  die  im 

Dmtschm  Museum  ab  Miscelkmim  und  in  Buchform  als  MatenaUen  firdk  Stati- 

stik und  neuere  Staatengesckicfae  arschknen.  Besondere  Aufinerksamkeit  erregte 

seine  Pokmik  gegen  gewisse  Theorien  der  Physiokraten. 

Im  Jahre  1779  kam  der  28jährige  Dohm  wieder  nach  Beriin.  Der  preußi- 

sche Staatsminister  Hertzberg,  der  unter  Friedrich  II.  für  die  Außenpolitik 

zuständig  war,  ließ  ihn,  mit  dem  Titel  eines  ''Kriegsrats"  und  ''Geheimen 

Sekretärs"  ausgezeichnet,  Materialien  für  sein  Amt  besorgen  und  zugleich 
das  Staatsarchiv  beaufsichtigen.  Gesellschaftlkhe  Besddniiigm  nahm  er  in 

dem  Kreis  der  Berliner  Aufklärung  auf,  unter  denen  zu  nennen  sind:  dk 

OuTstlkh-Ncdogcn  Spakling  und  TdJcr,  dar  Verleger,  Buchhändler  und 
ScfariftsteUer  G3iristo|^  Frkidrich  KkxM,  der  Theolog  und  Geograph  Bü- 

schmg  und  nkht  zuletzt  Moses  Menddssohn,  der  damals  weit  berühmteste 
von  allen. 

Die  Judenfrage  hatte  Dohm  bisher  nicht  beschäftigt.  Allerdings  ei  wähnte 

er  in  der  "Vorerinnerung"  zu  seinem  Buch,  daß  er  "schon  vor  verschiede- 

nen Jahren  plante,  die  Geschichte  der  jüdischen  Nation  seit  der  Zemörung 

ihres  eignen  Staates  zu  studieren'*.  Aber  "eine  veränderte  äußere  Lage  und 
mehrere  Beschäftigungen  haben  [. . .]  ihm  nkht  mehr  erlaubt,  auf  das  müh- 

same Studiren  der  mannkhüuiien  Schriftstellar  aUer  Jahrhunderte,  aus  de- 

nen die  neuere  Geschkhte  der  Juden  ausgesucht  werden  muß,  die  Zeit  zu 

woiden,  die  dazu  eifordert  wird."  Er  beabsichrigte  mit  einer  solchen  Ar- 

bdt,  "eine  noch  übrig  gelassene,  nicht  unwichtige  Lücke  der  Geschichte 

Ch,  W.  Dohm 
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auszufüllen".  Die  ausführlkhen  btbUographischen  Anmerkungen  zu  dem 
Abschnitt,  der  seine  These  historisch  unterbaut,  zeugen  davon,  daß  er  be- 

reits einiges  Material  gesammelt  hatte,  als  er  an  die  Abfassung  der  Schrift 

Uber  die  bürgerliche  Verbesserung  der  Juden  heranging.  Zugleich  aber  beweist  sei- 

ne politische  Tätigkeit  in  den  folgenden  Jahren  sowie  die  Themenwahl  sei- 

ner weitverzweigten  literarischen  Arbeiten,  daß  seine  Anteilnahme  an  der 

Problematik  der  Juden  Deutschlands  nur  eme  episodische  war. 

Uber  die  Tendenz  des  Buches 

Wie  Dohm  seinen  Kritikern  gegenüber  betont,  war  es  nkht  seine  Absicht, 

"die  Sache  der  unterdrückten  Hebräer,  sondern  der  Menschheit  und  der 
Staaten  zu  fuhren.  Ich  wollte  nicht  Mideidcn  für  Jene  erregen,  nicht  von 

diesen  eine  bessere  Handlung  derselben  erbitten,  sondern  zeigen,  daß  ge- 

sunde Vernunft  und  allgemeine  Menschlichkeit,  so  wie  das  Interesse  der 

bürgerlichen  Gesellschaft,  diese  bessere  Behandlung  fordern."  Es  wäre  ein 

Mißverständnis,  seine  Schrift  "eine  Rettung,  [eine]  Apologie  der  Juden", 

ihn  selbst  einen  "Verteidiger"  der  "itzigen  Juden"  zu  nennen.  Seine  Auf- 

gabe war  darzulegen,  "ob  und  durch  welche  Mittel  die  Juden  sitdich  und 

politisch  besser  als  sie  itzt  sind,  wuxien  können?"^  Diesen  Äußerungen  nach 
zu  urteilen,  die  dk  allgonein-mofischlichen  und  pädagogischen  Aufgaben 

der  Aufklärung  wkkrspkgehi,  war  Dohm  prinzipiell  imstande,  für  die  Sa- 

che einer  benachteiligten  Minderheit,  wie  die  Juden,  einzustehen.  Als  Deist 

dagegen  war  er  der  Meinung,  daß  alle  positiven  Religionen  das  ideale  Ziel 

der  menschlichen  Gesellschaft  in  gleichem  Mal^  gefährden,  indem  jede  mit 

ihrem  Anspruch  auf  Exklusivität  "die  natüriichen  Bande  der  Menschheit 

zerreißt."  Daher  dürfte  im  Staat  weder  eine  "herrschende"  noch  eine  un- 

terdrückte Religion  geduldet  werden.  Das  daraus  hervorgehende  Prinzip 

der  Toleranz  gilt  aber  für  einen  Politiker  wie  ihn  nkht  nur  in  Rucksicht  auf 

cfie  verschiedenen  religiösen  Uberzeugungen,  sondern  für  alle  "Trennun- 

gwi  in  dw  bürgerikhen  Gesdlschaft  [.  .  .[So  trennt  sich  Adel,  Bürger  und 

Bauer;  Stadter  und  Landmann;  Krieger  und  Unbewaffnete;  Gelehrter  und 

Laye;  Künsder  und  Ungeweihter.  So  scheidet  eine  Zunft,  ein  Gewerbe,  ein 

Geschäft  im  Staat,  seine  Genossen  von  allen  übrigen  ab,  und  so  scheiden 

sich  Christ  und  Jud  und  Muselmann,  die  Anhänger  des  Ali  und  des  Os- 

mann,  die  Verehrer  des  Papsts  und  Luthers,  Socins  und  Calvins,  die  portu- 

g^ischen  und  dk  polnischen  Hebräer.  "^  Ständische,  gewerbliche  und  reli- 

giöse ^)altungen  sind  zu  tolerieren  unter  der  Bedingung,  "daß  sk  skh  alle 

in  der  großen  Harmonie  des  Staates  auflösen".  Für  Dohm  heißt  Staatsbür- 

ger zu  sein  mehr,  als  Handwerker  oder  Gelehrter,  Christ  oder  Jude  zu  sein. 

Auch  über  dk  Stände,  über  alle  hat  der  Staat  die  Prärogative.  Vorbilder 

entnimmt  er  sowohl  dem  klassischen  Altertum  wie  auch  den  letzten  Ereig- 
nissen seiner  Zeit: 
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*'So  trennte  in  den  grolk-n  Staaten  des  Altertums  kein  Glaube  an  verschiedene 
Götter  die  Bürger,  denen  das  Vaterland  das  Liebste  von  allem  war;  und  so  kämp- 

fen  itzt  am  andern  Uter  des  Weltmeers  Catholiken,  Episcopalen  und  Puritaner  flu* 
den  neuen  Staat,  der  sie  alle  vereinen  soll,  und  fik  Ftidheit  und  Rechte,  die  sie  alle 

genießen  wollen."^ 

Wohlgemerkt  nimmt  hier  Dohms  Auifassung  vom  Sta  it  keine  feste  Form 

an.  Sie  ist  —  um  der  Diskussion  willen,  die  ja  die  eigentlic  he  Aufgabe  seiner 

Schrift  ist  —  mehr  negativ  ausgerichtet.  Es  ist  kein  feudaler  Ständestaat, 

kein  christlicher,  kein  absolut  regiener  Das  klassische  sowie  das  amerikani- 

sche Muster  weisen  mehr  auf  einen  demokratischen  Charakter  hin.  In  dieser 

"wunderbar  verschnörkelten  und  zersplitterten  Welt  des  *ancien  regime'  "® 
haben  die  Vertreter  der  verschiedensten  Interessen  Anrecht  auf  £xtstenz,  sie 

dürfen  sogar  ihre  Vorurteile  behalten,  soweit  sie  nicht  schacflich  dnd.  Ge- 

fühlsmäßig und  nicht  för  die  Öffendichkeit  zeigt  skh  Dohm  weniger  wek- 

hecaig.  In  einem  Brief  an  seinen  Fieund,  den  Dichter  J.W.L.  Gleim,  betont 

o-,  er  wäre  zur  Ansicht  ̂ langt,  daß  "das  südliche  Asien,  Indien  und  China 
[.  .  .]  eines  der  altbewohntesten  Länder,  das  wahre  Vaterland  der  Mensch- 

heit sei;  daß  hierher  die  jüngeren  Ägvpter  und  Hebräer  ihre  Religion  und 

Gesetze  holten".  Daher  meinte  er,  "daß  die  Juden  ebenso  lächerlich  stolz 
sind  wie  andre  Nationen,  wenn  sie  ihren  Ursprung  bis  zur  Entstehung  der 

Eide  zurückfuhren;  und  daß  unsre  Gelehrten  noch  lächerlicher  sind,  wenn 

sie  [.  .  .]  die  Weisheit  aller  Völker  der  Eide  aus  dai  trieben  Qudloi  eines 

kfcinen  verachteten  oder  überselmien  Volkes  herteiten  wdlen'*.^ 

Als  harmonisierender  Fakor  des  jJuralistischen  Staats  hat  die  Regierung 

zu  wirken,  deren  "großes  und  edles  Geschäft  [.  .  .]  ist,  die  ausschließenden 
Grundsätze  aller  dieser  verschiedenen  Gesellschaften  so  zu  mildem,  daß  sie 

der  großen  Verbindung,  die  sie  alle  umfaßt,  nicht  nachteilig  werden.'*  Das 

Ideal  eines  solchen  Staats  geht  nicht  nur  jenseits  des  Ozeans  seiner  Verwirk- 

lichung entgegen,  Dohm  sieht  "auch  schon  in  einigen  europäischen  Län- 
dern die  Bürger  für  das  Glück  dieses  Lebens  harmcmisch  vereint,  wenn  sie 

gleich  das  Glück  des  künftigen  autf  vmdaedenen  Wegen  suchen".^**  So 

können  sogar  die  Quäker  und  die  MenncMiisten,  die  Ekl  und  Kriegsdienst 

verwcigem,  gute  und  nützlkhe  Bürger  sein.  So  wie  der  Kathc^  in  Eng- 

land, Heiland  imd  Piwßen,  der  Lutheraner  im  Elsaß,  der  Reformierte  in 

Siebenbürgen,  so  kann  auch  der  Jude  ein  ''guter  und  patriotischer  Bürger" 
sein,  allerdings  unter  der  Bedingung,  daß  ihm  die  Rechte  desselben  verlie- 

hen werden. 

Daß  sich  eine  solche  weitgehende  Toleranz  nicht  ohne  weiteres  mit  der 

deistischen  Aburteilung  der  positiven  Religionen  vertragen  kann,  wird  noch 
zu  erörtern  sein. 
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Die  Populaiionstheorie  zugunsten  der  Juden 

A^tncht  nur  das  Prinzip  der  allgemeinen  Toleranz  spricht  für  die  Aufnah- 

me von  Juden  in  den  bürgerlichen  Verband,  auch  ein  anderes  Prinzip  der 

Aulklärung,  nämlich  das  des  Utilitarismus,  spielt  dabei  eine  Rolle.  Der 

Wert  der  Nützlichkeit  liegt  seiner  Populations-Theorie  zugrunde.  Im  Ge- 

gensatz zu  den  französischen  Physiokraten  und  dem  späteren  Malthus  sieht 

Dohm  in  der  Vergrößerung  der  Bevölkerung  eine  wkhtige  QueUe  für  den 

Wohlstand  des  Staates^^.  In  diesen  Punkt  stinunt  er  mit  dem  mericantilisti- 

sctoi  System  i^rein,  das  zu  seiner  Zeit  in  Preußen  wie  in  anderen  absolu- 

tistischen Staaten  maßgebend  war^2  Bekanntlich  waren  in  der  zweiten 

Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  einige  Staaten  in  Europa  an  Einwanderung  in- 
teressiert, und  auch  Preulkjns  König,  Friedrich  IL,  setzte  die  Politik  seines 

Ahnen,  Friedrich  Wilhelms,  "des  Großen  Kurfürsten",  fort.  Juden  aber 
schloß  er  ausdrücklichst  aus  —  was  Dohm,  wenn  auch  nur  andeutungswei- 

se, erwähnt.  Statt  dessen  betont  er  die  Nachteile  der  von  der  R^ienmg  be- 

vorzugten Einwanderer,  der  "Kolonisten":  "Bei  weiton  der  größte  Tdl 
sind  itzt  [.  .  .]  Leute,  die  mcht  Fleiß  oder  Fähig^ceit  genug  besitzen,  um  sich 

im  Vateriande  zu  nähren;  Unwissende,  die  einen  ft^nden  Hinmiel  blauer, 

imd  unter  demselben  glückliche  Tage  ohne  Arbeit  sich  träumen,  oder  auch 

Vcriirechar,  cBe  in  fiemden  Landen  Zuflucht  für  der  Strafe  suchen."  Sie 

wären  meistens  mittellos  und  erregten  den  Neid  der  alten  Einwohner.  "Aus 

allen  diesen  Gründen  wird  man  finden,  daß  die  meisten  Kolonisten  ge- 

wöhnlich sehr  schlechte  Bürger  sind,  und  dem  Staat  weit  mehr  Kosten  ver- 

ursachen, als  sie  ihm  nach  genauer  Untersuchung  wert  sein  dürften. '  *  Aller- 

dings kann  es  auch  anders  sein,  wie  z.B.  in  Nord-Amerika,  ''dessen  neuer 
Staat  ganz  aus  Kolonisten  entstanden  ist,  wo  die  Nachkommen  der  Pßizer, 

Schwaben,  Sachsen,  Niederiander,  Schweden,  Engländer  und  Schotten  it^ 

mit  edlem  Mut  für  die  Erhaltung  ihrer  Rechte  und  einer  fi^ien  Fassung 

kämpfen". *3  Konsequenterweise  werde  eine  ähnliche  Politik  Juden  gegen- 
über dieselben  guten  Ergebnisse  aufweisen.  Viele  von  ihnen  besäßen  ein  ge- 

wisses Kapital,  seien  keine  "unwissende  und  ungesittete  Flüchtlinge"  und 

zeichneten  sich  durch  "vorzügliche  Geistesfähigkeiten  aus",  wie  z.B.  "die 

biegsame  Fähigkeit,  in  allen  Lagen  sich  zu  versehen".  Sie  würden  sich  in  je- 

dem Staat  schnell  einbürgern,  denn  "sie  kennen  kein  andres  Vateriand,  als 
dasjenige ,  wekhes  «e  nun  erhalten ,  und  sehnen  sich  nicht  nach  einer  fernen 

Heimat". 

Auf  diese  asweifeche  Grundlage,  auf  die  humane  Tderanz  wie  auf  die 

zweckvolle  Bevölkerungspolitik,  baut  Dohm  die  Vorschläge  zur  Aufnahme 

von  Juden  in  den  Staatsverband  auf,  was  er  allerdings  vorsichtigerweise  nur 

eine  ''bürgerliche  Verbesserung"  nennt. 
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Mendelssohn  und  Nicolai,  dk  Anrege 

Wie  anfangs  erwähnt,  lag  das  JudenproHcm  fem  von  Dohms  politischem 

Interessenkreis.  Sein  vorgesetzter  Minister,  Hertzberg,  beschäftigte  ihn  mit 

Fragen  der  preußischen  Aulk^npolitik.  Was  ihn  zur  Beschäftigung  mit  dem 

Stand  der  Juden  im  Staat  brachte,  war  erst  die  Bekanntschaf  t  mit  Mendels- 

sohn. 

Seit  dieser  zur  Berliner  Prominenz  geborte  und  Philosophen,  Schriftstdlcr 

und  Politiker  von  weit  und  breit  es  skh  zu  emer  Ehre  rechneten,  mit  *  *Herm 

Nfoses"  in  freundsdialtticbe  Veibindung  zu  treten,  war  es  nur  natüiikb, 

daß  SH^  jüdische  GemdndenmNdtoi  an  ihn  wandten.  Er  war  ja  nidit  nur 

als  Philosoph  und  deutscher  Sduiftsteller  angesehen,  sondern  audi  als  dn 

praktischer  Mann,  der  in  seiner  Branche  gut  zu  Hause  ist.  Im  Jaihre  1768 

wurde  er  Mitinhaber  der  Seidenfabrik  von  Isaak  Bernhard,  in  der  er  schon 

16  Jahre  als  Buchhalter  und  noch  sieben  weitere  Jahre  als  Geschäftsleiter 

angestellt  war.  In  Anerkennung  seiner  Kennmisse  und  Leistungen  auf  die- 

sem Geltet  bot  ihm  die  preußische  Regierung  an,  mit  Hilfe  entsprechender 

Subsidien  eine  eigene  Seidenfabrik  in  Potsdam  zu  gründen,  was  er  alki^ 

dings  ausschlug.  I^Miter  wurden  seiiie  VoiBchlige  bcinefib  Neur^^ung  der 

RdistK^R^ersorgung  vcai  den  Behörden  berüdaichtigt'^,  sowie  auch  sdn 
Memorandum  über  den  Stand  der  Seidenindustrie.  Andererseits  beriet  sich 

der  Unterrichtsminister  mit  ihm,  wenn  er  vakante  Lehrstühle  zu  besetzen 

hatte**. 
Der  Anlaß  zur  Verbindung  Mendelssohns  mit  Dohm  war  die  Gefahr,  der 

die  Gemeinden  im  Elsaß  von  seiten  der  französischen  Regierung  ausgesetzt 

waren.  Herz  Cerfbeer,  ihr  Fürsprecher,  hatte  Mendelssohn  gebeten,  ihm 

bei  der  AMassung  dnes  Memorandums  für  Konig  Louis  XVL  behilflidi  zu 

sein;  dazu  wurde  auch  Dohm  lunzugezogen,  wahrscheinlich  um  das  Mate- 

rial vfHi  Cerftieer  zu  erweitem^^.  Die  Miuibdt  an  dem  MemcMandum  führ- 

te schliefilich  zur  Abfassimg  des  Budies. 

Christoph  Friedrich  Nicolai  hatte  sich  schon  früher  für  Probleme  der  Ju- 

den interessiert  und  W2ir  durch  seinen  engen  Verkehr  mit  Mendelssohn  wie 

auch  durch  eigene  Studien  über  ihre  Vergangenheit,  ihre  Lebensweise,  ihre 

reUgiösen  Anschauungen  sowohl  als  über  ihre  Ökonomie  wohl  unterrichtet. 

Bei  verschiedenen  Gekgenheiten  nahm  er  für  sie  Partei  und  steUte  sie  in  sei- 

nen Schriflen  !^ets  in  ein  vorteilhafks  Lidtt.  **Beachdich  ist",  erwähnt  sein 

neuester  Biograph,  "daß  Nicolai  sich  von  der  einmal  als  richtig  erkannten 

FcHderung  nach  Jiidoiemanzqpation  nicht  abbringen  ließ,  obwohl  der  scmst 

von  ihm  verehrte  Friedrich  II.  in  diesem  Punkt  keineswegs  die  Gedanken 

der  Aufklärung  verwirklichte."^^  Es  kümmerte  ihn  auch  nicht,  daß  man 

ihm  seinen  Umgang  mit  Moses  Mendelssohn  verübelte:  "Besonders  ward 

es  anstößig  gefunden,  daß  er  oft  nüt  dem  jüdischen  Philosophen  über  die 

Straße  ging.  "  Nicolai  skht  dabei  **ein  Beispiel  unter  vielen  andern,  daß  in 
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jedem  Zeitalter  Vorurteile  regieren",  die  man  spater  nicht  für  mögüch  hal- 

ten werde^^.  Die  Vorschläge  eines  Staatsmannes  vom  Range  Dohms  waren 

ihm  schwerwiegend  genug,  dieses  Unternehmen  nach  Kräften  zu  fördern. 

Ihr  Brie^Afechsd  beweist,  daß  ohne  sein  Mitwiifcen  das  Buch  nicht  erschie- 

nen wäre.  Es  ist  wohl  auch  kein  ZuM,  daß,  wählend  Dohm  mit  der  Abfas- 

sung sdner  Schrift  beschäftigt  war,  Nicolai  ihn  m  der  "Vorrede"  zu  seiner 
Beschreibung  einer  Reise  durch  Deutschland  und  die  Schweiz  im  Jahre  1 781,  die  er 

zur  selben  Zeit  begann,  ansprach,  um  ihn  über  die  Tendenz  des  Werkes 

aufzuklären:  "Wenn  man  den  wahren  Zustand  der  Dinge  schildern  will, 
muß  man  freimütig  reden.  Ich  habe  seit  dreißig  Jahren  wohl  erfahren,  welch 

bittere  Feindschaft  man  sich  zuzieht,  wenn  man  nur  vcm  den  Schriften  sei- 

ner Zeitgenossen  freimütig  zu  urteilen  wagt.  Und  nun,  wenn  man  Vorurtei- 

le in  Rehgionsbräuchen,  Mängel  in  Ver£usungen,  in  Gddirsamkeit,  in  In- 

dustrie, Besondoheiten  in  Sitten  bemerke  [.  .  .]"^^.  Die  Freimdschaft  mit 
Menddssohn  dauerte  schon  viele  Jahre.  Es  war  Lessing,  der,  nachdem  er 

den  berühmten  Bund  mit  dem  jüdischen  Philosophen  geschlossen  hatte,  Ni- 

colai kurz  danach  mit  Mendelssohn  bekannt  machte.  Beide,  Lessing  und 

Mendelssohn,  wurden  Mitarbeiter  an  den  Briefen  die  neueste  Literatur  betreffend, 

die  in  Nicolais  Verlag  erschienen,  und  danach  auch  an  Nicolais  Allgemeine 

Deutsche  Bibliothek,  die  sich  mit  ihren  264  Bänden  zu  einem  Riesenpiojekt 

entwickelte,  an  dem  sich  auch  Dohm  beteiUgte. 

Wie  erwähnt,  wurde  Dohm  von  Mendelssohn  um  Mithilfe  für  die  Denk- 

sdirift  zugunsten  dar  Juden  im  Elsaß  angegangen;  daraus  entstand  das 

Buch  Uber  dk  bürgerliche  Veiifessenmg  der  Juden. 

Warum  Mendelssohn  selbst  bei  dieser  Angelegenheit  im  Hintergrund 

Weihen  wollte,  dafür  gibt  es  sowohl  subjektive  wie  objektive  Gründe.  Er,  der 

wegen  seiner  geschäftlichen  Verpflichtungen  nie  genug  Zeit  für  seine  schrift- 

stellerische Tätigkeit  fand,  war  gerade  jetzt  von  der  Ausgabe  seiner 

Pentateuch-Ubersetzung  stark  in  Anspruch  genonmien.  Andererseits  fühlte 

er  auch  kaimi  noch  die  Kraft  in  mdi  zu  neuen  Unternehmungen,  wie  aus  ei- 

nem Brief  an  eine  Freundin  hervorgeht: 

"Meine  Gesundheits-Umstände  sind  noch  immer  nicht  gut  zu  nennen,  ob  sie 
gleich  meiner  Aussicht  nach  wohl  in  diesem  Leben  schon  für  mich  die  bestmögli- 

chen bleiben  werden.  Ich  gebe  aUe  Hoffnung  auf,  jemals  zum  spekulativen  Leben 

zurückzukehren,  und  man  muß  mich  nun  bloß  auf  das  tätige  Leben  einschränken, 

davon  mir  ein  sehr  eingeschränkter  fa^  unbemerklicher  Zirkel  zugeteilt 

worden.  
"-^^ 

Was  ihn  veranlaßte,  die  Autorschaft  besagter  Schrift  Dohm  zu  überlassen, 

waren  aber  nicht  nur  Zeitmangel  und  körperliche  Schwäche^^ .  In  der  Einlei- 

tung zur  deutschen  Ubersetzung  von  Manasse  ben  Israels  Schrift  Rettung  der 

Juden,  die  Mendelssohn  zur  Unterstützung  der  Thesen  Dohms  zur  selben 

2feit  erscheinen  ließ,  erklärte  er,  "von  den  Cabinetten  der  Großen  und  von 

allem,  was  auf  dieselben  Einfluß  hat  [.  .  .]  allzu  entfernt"  zu  sein.  £r  habe 

i 
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"jederzeit  im  Verborgenen  gelebt,  niemals  Antrieb  oder  Beruf  gehabt", 

ach  in  die  ''Handel  der  wirksamen  Wdt  zu  mischen "22.  Man  darf  aller- 

ffings  diese  Zeilen  nicht  allzu  onst  ndmien.  Das  Bild  eines  sich  vor  den 

Handeln  der  Wdt  in  sein  Studierzimmer  zurückgezogenen  Gelehrten  paßt 

nicht  auf  Mendelssohn,  der  nicht  nur  als  Geschällsmann,  sondern  aus  Inter- 

esse an  seiner  Umwelt,  an  den  politischen  Ereignissen  seiner  Zeit  Anteil 

nahm.  Dabei  war  er  sich  aber  der  Diskrepanz  zwischen  seinem  philosophi- 

schen und  literarischen  Ansehen  und  seinem  zivilen  Stand  als  außerordentli- 

cher Schutzjude  bewuik.  Sogar  der  Beschluß  der  Preußischen  Akademie, 

den  berühmten  deutschen  Schriftsteller  und  Philosq^en  zu  ihrem  Mitglied 

zu  ernennen,  wurde  von  Friedrich  II.  nicht  bestätigt,  und  als  Menddssohn 

im  Jahre  1779  bat,  seinen  Schutzbrief  auf  seine  Kinder  auszuddinen,  wurde 

er  abgewiesen.  IXcse  fortgesetzte  amtliche  Zurücksetzung  bewies  ihm,  wie 

wenig  er  bei  den  Behörden  ausrichten  konnte.  Wenn  er  auch  trotzdem  im- 

mer seinen  Namen  zur  Verfügung  gestellt  hatte,  wenn  es  galt,  für  jüdische 

Interessen  einzustehen,  diesmal,  da  es  galt,  eine  radikale  Änderung  ihres 

bürgerlichen  Standes  zu  fordern,  glaubte  er  nicht,  der  geeignete  Mann  zu 

sein,  sich  2in  einem  solchen  politischen  Kampf  zu  beteiligen.  So  überließ  er 

es  dem  Kriegsrat  Dohm,  ihrer  beider  Gedanken  an  die  Öffentlichkeit  zu 

hnn^pen. 

Dohms  Interesse  an  der  Sache  der  Juden 

Es  darf  nicht  leicht  gewesen  sein,  den  vielbeschäftigten  Beamten  für  diese 

Arbeit  einzuspannen.  Die  freien  Stunden,  die  ihm  seine  amdichen  Ver- 

pflichtungen ließen,  widmete  er  der  VerötTendichung  von  Materialien  für  die 

Statistik  und  neuere  Staatengeschichte,  von  der  er  im  Jahre  1782  die  vierte  "Liefe- 

rung" herausgab  und  eine  fünfte  vorbereitete^^.  Was  ihn  dennoch  reizte, 
Mendelssohns  und  Nicolais  Vorschlag  anzunehmen,  ist  der  Erklärung  zu 

einnehmen,  die  sein  Bk)graph  zu  dieser  Angelegenheit  abgab: 

"Bei  I3ohms  Neigung  zu  gemeinnütziger,  möglichst  weitgreifender  Wirksamkeit 
war  ihm  dieser  Anlaß  ganz  erwünscht,  um  neue  Ansichten  in  einer  die  Humanität 

und  die  Politik  zugleich  interessierenden  Angelegenheiten  aufstellen  zu  können.  In 

der  Denkschrift  ließen  sich  jedoch  manche  allgemeine  Betrachtungen  und  die  poli- 

tisch-philosophischen Untersuchungen,  auf  welche  die  Sache  leitete,  und  deren 

Verbreitung  doch  in  vielem  Betracht  nijtzlich  und  wichtig  schien,  nicht  wohl  aus- 

führlich mitteilen,  und  so  entstand  denn  ganz  natürlich  der  Ciedanke  zur  Ausarbei- 

tung der  vorgedachten  besonderen  Schrift,  welcher  jenes  Memoire  als  Anhang  bei- 

gefügt ist.  Diese  Schrift,  gleich  erregend  durch  die  Neuheit  des  Gegenstandes,  der 

in  ihr  zuerst  in  Deutschland  zur  Sprache  gebracht  ward  [.  .  .]  venndirte  Dohms 

schriftstellerischen  Ruhm  ungemein."^* 

Dieser  Aussage  nach  zu  urteilen,  war  es  —  «tfcr  der  egoistischen  Seite  — 

weniger  die  spezielle  Hilfeleistung  für  die  Juden,  die  ihn  anzog,  als  das  allge- 
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meuie,  prinzipielle  Anliefni.  Im  folgenden  wiid  noch  von  den  vt»n  Thema 

abschweifenden  Ausfuhrungen  I>ohms  die  Rede  sein. 

Ehe  Verteidig^  der  jüdischen  Religion 

Im  September  des  Jahres  1781  erschien  bei  Nicolai,  in  Berlin  und  Stettin, 

das  Buch  Uber  die  bürgerliche  Verbesserung  der  Juderi^^ .  Wie  erinnerlich,  erklärt 

Dohm  zu  Beginn  den  Vorteil  einer  aktiven  Bevölkerungspolitik  und  schüeik 

daran  seine  Verwunderung  an,  daß  man  in  allen  Staaten  Europas  "bei  ei- 

ner gewissen  Klgisse  von  Menschen  eine  Ausnahme  mache".  Dieses  sind  die 

''unglücklichen  asiatischoti  Flüchdinge",  die  Juden!  Sie  als  ''asiatiache 

Flüchtlinge"  zu  bezeichnen,  hei&  wohl  in  die  graue  Vorzeit  zurückzuge- 
heu,  zumindest  bis  zum  Beginn  der  Diaspora,  was  aber  der  Verfasser  kei- 

neswegs vorhat.  Er  übernimmt  einfach  kritiklos  dieses  Epipethon,  ohne  sich 

um  die  abfällige  Tendenz,  die  in  ihm  steckt  —  "Asiaten"  und  nicht  Euro- 

päer, "Flüchdinge",  also  verdächtige  Fremde!  — ,  zu  kümmern.  Danach 
zählt  er  die  mannigfachen  wirtschaftlichen  Beschränkungen  auf,  denen  die 

Juden  ausgesetzt  sind,  aus  Gründen,  deren  Bestehen  er  nicht  leugnet,  die 

aber  vor  einer  vernünftigen  Kritik  nicht  standhalten  können.  Die  Juden  un- 

terscheiden sich  von  ihren  Mitmenschen  diuich  ''Bart,  Beschnddui^  und 
eine  besondere  ihnen  von  ihren  ältesten  Vor^ihren  hinteriassene  Art,  das 

Höchste  der  Wesen  zu  verehren "^6^  All  das  aber  dürfe  kein  Hindernis  sein, 

ihnen  Bürgerrechte  zu  verleihen,  außer  wenn  bewiesen  werde,  daß  ihre  Re- 

ligion "ungesellige  Grundsätze"  enthalte,  ''daß  ihre  götdichen  Gebote  mit 
den  Geboten  der  Gerechtigkeit  und  Menschenliebe  im  Widerspruch 

stehen".  Eine  Zurückweisung  der  gegen  die  jüdische  Religion  vorgebrach- 
ten Anklagen  ist  lür  Dohm  so  wichtig,  da  sie  allein  die  Benachteiligung  der 

Juden  rechtfertigen  könnten.  Nach  den  Prinzipien  cbr  Gerechtigkeit  und 

der  Menschenliebe  dürfte  man  keinem  Bürger  seine  vollen  Rechte  vorent- 

halten, sofern  er  sich  nicht  asozialen  Gesetzen  vmchworen  habe.  ''Soviel 

bb  jetzt  von  der  jüdischen  Religion  bekannt  geworden,  enthalt  sie  sdche 

schädlichen  Grundsatze  nicht."  Nur  der  "Pöbel"  sowie  die  "verfolgenden 

Priester"  halten  noch  an  falschen  Vorurteilen  fest.  Ebenso  lehnt  Dohm  Ei- 
senmengers  Entdecktes  Judentum  ab  und  stellt  den  im  Talmud  befmdlichen 

"ungereimten"  Aussagen  gewisser  Rabbiner  ähnliche  von  chrisdichen 

Theologen  gegenübt  r,  die  man  ja  auch  nicht  der  "heiligen  Lehre  des  Evan- 

geliums" zurechnen  darf.^^  Bei  seüier  rationalen  Rechtfertigung  von  ver- 
dächtigen mosaischen  Geboten  schlägt  Dohm  denselben  Weg  ein,  den  auch 

die  jüdische  Reionnbew^uiig  betrat,  mdem  er  ihre  absolute  Gültig^it 

leugnet  und  sie  von  den  zu  ihrai  2^ten  herrschenden  Zeit-  und  Qrtsum- 

standen  abhängig  macht.  Für  die  notwendigen  historischen  Belege  läik  er 

sich  von  Michaelis'  Buch  über  Das  mosaische  Recht  belehren.  Diese  Gebote 

beginnen  mit  den  mosaischen  Gesetz  Vorschriften,  die  "vor  mehr  als  dreißig 



20 LBl  B«lUlm  77  (1987) 

Jahrhunderten"  von  Moses  für  "eine  Horde  von  Menschen,  die  erst  eine 
Nation  werden  und  das  Land,  in  dem  sie  ihren  Staat  errichtete,  sich  selbst 

erobern  sollte'*,  geschaffen  wurde.^»  Mitteb  der  zu  seiner  Zeit  voxiierrschen- 

den  Bibelkritik  legt  Dohm  dar,  wie  das  mosaische  Gesetz,  das  "dk  richtig- 

stoi  Grundsätze  dar  l^ttoilefare,  der  Gmcht^keit  und  Onlnung"  enthält, 

im  Wandd  da*  Zdtoi  in  den  Händen  des  Volkes  ausartet.  ''Der  Liebling 

Gottes",  **das  Auserwählte  der  Völker"  mußte,  um  inmitten  einer  fremden 

Weh  bestehen  zu  können,  Empfindungen  nähren,  "die  bald  an  Verach- 

tung, bald  an  Abneigung  näher  grenzen,  und  b)ei  jedem  Volke  natürlich 

sind,  das  sich  gewisser  eigentümlicher  Vorzüge  bewußt  ist."  Was  aber  bei 

jedem  Volk  '  'natüriich"  ist,  verwandelt  sich  beim  jüdischen  Volk  aUmähiich 

in  Haß  und  Verachtimg  andrer  Menschen".  Erklärlich  ist  diese  "Ausar- 

tung" wieder  durch  historische  Ereignisse,  nämlich  chirch  die  Judenverfol- 
gungen und  durch  ihr  wunderbares  Ubcridbcn:  müssen  sich  noch  jetzt 

lur  die  txmm  der  Menschen  halten,  weil  ae  bei  dem  Haß  aller  Nationen, 

iuit  durch  ein  größeres  Wunder  als  die  ihrer  alten  Geschichte,  noch  da  sind; 

sie  müssen  Abneigung  für  andre  Nationen  empfinden,  die  ihre  heiligen  Leh- 

ren von  den  ihrigen  ableiten  und  sie  doch  in  allen  Teilen  der  Welt 

verfolgen.  Diese  Zwangsvorstellungen  bestehen  aber  noch  inmier  und 

sind,  seiner  Meinung  nach,  sogar  religiös  sanktioniert,  wobei  auch  das  hi- 

storische Gedächtnis  eine  Rolle  spielt.  '*Sehr  natürlich",  ninmit  Dohm  an, 

"werden  sich  bei  den  Juden  unsrer  Zeit  die  £ii^>findungen  des  Drucks,  in 
dem  sie  leben,  mit  denen  durch  ihr  Gesetz  geheiligten  feindseligen  Gesin- 

nungen ihrer  VcHrfsdiren  gegen  die  Völker,  deren  Land  ae  ehemals  erobern 

sollten,  vermischen,  und  vielleicht  halten  es  manche  derselben  sich  erlaubt, 

Mensd^n,  die  ihnen  kaum  das  Dasein  in  ihren  Gesellschaften  bewilligen, 

wie  Cananiter  zu  hassen.  "30  Und  doch  hat  sich  der  Freund  Mendelssohns 

wahrscheinlich  überzeugen  lassen,  daß  "diese  Gesinnungen  unstreitig  nur 

Folgerungen  aus  ihrem  alten  Gesetz"  seien,  dagegen  es  aber  eine  "itzigp" 

Religion  gäbe.  Diese  enthält  "kein  Gebot  des  Hasses  imd  <kr  Belek%mg 

fremder  Glaubensgenossen".  So  imterscheidet  Dohm  also  zwischen  dran 

Kern  des  jüdischen  Glaubens,  dessen  Grundsätze  da-  mtbnalen  Kritik 

standhahoi,  und  einem  Komplex  vcm  VonK^iriften,  die,  wie  sie  von  der  Ge- 

schichte hervorgerufen,  in  ihnem  weitem  Ablauf  geändert  oder  für  ungültig 
oklärt  werden  können. 

Die  Imago  desjudm 

Wenn  Dohm  auch  die  jüdische  Religion  als  solche  in  Schutz  nimmt,  mit  ih- 

ren Anhängern  geht  er  anders  vor.  Der  Leser  des  betreffenden  Abschnitts^^ 

bekcnnmt  sehr  bald  den  Eindruck,  daß  das  Bild,  das  er  ihm  voiiialt,  skh 

nkht  wesentlkh  vcm  ckm  im  Mittelahar  entstandenen  Stereotyp  unter- 

scbddet^.  Obwohl  er  seinen  jüdischen  Zeitg^aiossen  einige  positive  Züge 
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zugute  kommen  läßt,  wie  besonders  die  Rcmeit  ihres  Familienlebens  und 

(fie  ScM^  um  Bedürftige,  so  unteriafit  er  es  doch  nicht,  "die  übertriebene 
Neigung  der  Nation  zu  jeder  Art  von  Gewinn,  ihre  Liebe  zum  Wucher,  zu 

betrügerischen  Vorteilen"  hervorzuheben.  Diese  Fehler,  die  seiner  Mei- 

nung nach  jedem  Handeltreibenden  anhaften,  "müssen  sich  nun  ungleich 
auffallender  und  stärker  bei  den  jüdischen  als  den  christlichen  Kauf- 

leuten äußern.  Die  letztern  haben  meistens  bessere  Erziehung,  mehr  Gefühl 

von  Ehre  als  den  erstem  ihr  Unvermögen  und  die  Drückung  ihrer  Nation 

erlauben  [.  .  .J  Wie  notwendig  muß  die  Seele  des  jungen  Juden  ganz  darauf 

gestinunt  werden,  im  Handel  zu  gewinnen  [.  .  .]  da  seine  Eltern  und  ̂   Be- 

kannte seiner  Nation  keine  andere  Beschäftigung,  keinen  rekhhaltigem 

Stoff  ihrer  Gespräche  kennen,  als  den  Handel.  Man  übeidenke,  wie  not- 

wenc%  dnc  Beschäftigung,  die  seit  mehr  als  einem  Jahrtausend  die  einzige 
einer  Nation  war,  ihren  Charakter  einseitig  bestimmen,  und  ihre  fehlerhaf- 

tai  Emdrücke  mit  ungeschwächter  Kraft  ihr  mitteilen  mußte.  "^^  dj^^^  y^j,. 
würfe  erinnern  an  die  Kritik  des  erwähnten  Göttinger  Theologen  J.D. 

Michaelis  an  Lessings  Lustspiel  Die  Juden.  Er  warf  Lessing  vor,  den  Typ  des 

jüdischen  "Reisenden"  mit  allen  guten  Eigenschaften  übertrieben  ausge- 
stattet zu  haben.  Sogar  ein  durchschnittüches  Maß  von  Anständigkeit  und 

Ehrlichkeit  sei  bei  Juden  nur  ausnahmsweise  zu  finden^.  Menddssohn,  der 

damals  soeben  Lessings  Bdcanntschaft  gemacht  hatte ,  ließ  die  Infamien  des 

beri^imten  Ph^cssors  nkht  unbeantwortet  und  schrieb  in  einem  Brief,  den 
Losing  in  seiner  Theairaltschm  Bibliothek  veröffentiichte,  Worte,  auf  die  er 

jetzt  bezüglich  Dohm  hätte  zurückkommen  können: 

"Welche  Erniedrigung  für  unsere  bedrängte  Nation!  Welche  übertriebene  Ver- 
achtung! Das  gemeine  Volk  der  Christen  hat  uns  von  jeher  als  den  Auswurf  der 

Natur,  als  Geschwüre  der  menschlichen  Gesellschaft  angesehen.  Mein  von  ffkia^ 
ten  Leuten  erwarte  ich  jederzeit  eine  billigere  Behandlung  [.  .  .]  Ist  es  mdit  genug, 
daß  wir  den  bittersten  Haß  der  Christen  auf  so  manche  grausame  Art  empfinden 

müssen;  sollten  auch  di^  Ungerechtigkeiten  wkler  uns  durch  Vcricumdungcn 

gerechtfotigt  wwxkai?"^^ 
So  versuchte  der  damals  25jährige,  noch  unbekannte  Mendelssohn,  die 

Vorurteile  gegen  seine  Nation  zu  bekämpfen.  Warum  er  sich  jetzt,  da  sie 

wieder  von  "gelehrten  Leuten"  hervorgebracht  wurden,  in  Schweigen  hüll- 
te, wird  noch  zu  bemerken  sein.  Allerdings  hat  man  Dohm  seine  bessere 

Absicht  anzurechnen.  Er  erwähnt  diese  vermeuitlichen  Charakterfehler  der 

Juden,  um  zu  zeigen,  untar  welchen  Bedingungen  sie  üch  entwkkdt  hatten 

imd  wie  sie  abzuändern  seien.  Der  Glaube  an  die  Möglichkeit  der  Erzie- 

hung und  Besserung  der  M<aischen  ist  ein  Grundstein  seiner  Weltanschau- 

ung. **fch  gestehe",  hält  er  seinen  Gegnern  vor,  "daß  ich  mir  von  einer 
durdiaus  unverbesserlichen  Menschen-Race  [.  .  .|  keinen  Begriff  machen 

kann;  sie  scheint  mir  ein  Widerspruch  wider  alle  Psychologie,  wider  alle  Ge- 

schichte und  Erfahrung. '  '^6  Daher  ist  die  Tendenz  seiner  Schrift  keine  Ver- 



22 LBI  Btäletin  77  (1987) 

tcidigung  der  Juden,  kein  Versuch,  im  Sinne  Mendelssohns  Vorurteile  zu 

(»itkriften,  andern,  vom  Grundsatz  ausgehend,  daß  **sie  Menschen  sind", 

zu  beweisen,daß  sie  fähig  sind,  "durch  eine  bessere  Bt  handJung  wieder  ver- 
edelt und  zu  guten  und  brauchbaren  Cxliedern  der  (xesellschaft  erhoben  zu 

werden. "^-^  In  diesem  Sinn  antwortet  er  seinen  Kritikern,  daß  er  die  "itzi- 

gen"  Fehler  der  Juden  keineswegs  leugne,  aber  daß  man  von  ihrem  augen- blicklichen Zustand  nicht  aul  die  Zukunft  schlielfen  dürfe.  Um  diese  These 

zu  beweisen,  geht  er  in  die  Vergangenheit  zurück.  Aus  der  Geschichte  ist 

die  Entstehung  der  'itzigen  Judenverfassung'*  zu  entndmien.  Die  Römer 
nämlich,  obgleich  sie  Jenis^m  zmtöiten  und  die  am  Leben  gebliebenen 

Verteidiger  als  Sklaven  veikauften,  bewiesen  den  im  römischen  Reich  ver- 

streuten Juden  gegenüber  eine  **weise  und  gelinde  Politik".  Sie  sicherten  ih- 
nen Religionsfreiheit  und  statteten  sie  mit  allen  bürgerlichen  Rechten  aus. 

Die  Tatsache,  daß  die  Juden  vierhundert  Jahre  lang  diesen  Zustand  genie- 

ßen konnten,  beweist,  daß  sie  von  ihrer  Seite  aus  alle  bürgerlichen  Pllichten 

erfüllten  —  eine  Bestätigung  der  v  ernünftigen  Annahme,  "daß  die  Juden, 
eben  so  gut  wie  alle  andern  Menschen,  nützliche  Glieder  der  bürgerlichen 

Gesellschaft  sein  können  "^^.  Die  Schuld  an  dem  Umschwung  tragen  nach 

Dohm  "die  fanatischen  Kirchenväter*',  vcm  denen  äch  ''schwache  Monar- 

chen** verfdtcn  licfien.  Seit  Voltaire  und  den  radikalen  Aufklärern  ist  es  im- 
mer wieder  die  herrschende  Kirche,  die  für  die  Mißstände  im  Mittelalter 

und  ihre  verheerende  Wirkung  für  die  Menschlieit  v  erantwortlich  gemacht 

wird.  So  macht  auch  Dohm  ''Kirchenväter",  wie  Z.B.Johannes  Chrysosto- 
mos    (der    Prediger    von    Antiochia    und    spätere    Patriarch  von 

Konstantinopel),  für  die  antijüdische  Gesetzgebung  verantwortlich,  von  der 

er  Spuren  in  den  Codices  von  Theodosius  und  Justinian  fand.  Dag^n 

woU^  es ühp  nicht  in  den  Sinn  kommen,  historisch  gesehen  die  Beeinträch- 

tigung der  Juden  mit  der  Erhebung  des  chrisdichwi  Glaubens  zur  Staatsreli- 

gbn  in  Vc^indung  zu  setzen.  Überhaupt  ist  seine  Kenntnis  der  judischen 

Geschichte,  soweit  er  sie  in  seinem  Buch  aufzeigt,  lückenhaft  und  oberfläch- 

lich. Als  Staatsmann  und  Archivar,  der  häufig  für  diplomatische  Sendun- 

gen, wie  z.B.  zur  Verteidiguni^  preußischer  Anrechte  auf  gewisse  Lc'indertei- 

le,  eingesetzt  wurde,  konnte  er  in  die  verschiedensten  Sammlungen  von 

Verträgen  und  gesetzlichen  Abkommen  Einsicht  nehmen,  von  denen  er  die- 

jenigen, welche  Juden  angehen,  für  sein  Buch  benutzte.  Neben  der  legalisti- 

schen  Seite  machte  er  auf  die  allgemeine  Voreingenmmienhdt  gegen  die 

Juden  au&nerksam  und  deckte  mehrere  Verleumdungen  auf,  dk  die 

schwersten  Ver^gungen  nach  skh  zogen,  wie  z.B.  zur  Zeit  der  **Schwar- 

zen  Pest**  <kr  Verdacht  der  Brunnen  Vergiftung.  Für  ihn  stehen  diese  Ver- 
leumdungen in  einer  Linie  mit  der  Hexenverbrennung^^.  Für  sein  last  aus- 

schließliches Interesse  an  den  mittelalterlichen  Gesetzsammlungen  zeugt  die 

Weidäufigkeit  seiner  Auseinandersetzung  mit  dem  Stand  der  Juden  als  servi 

camerae^.  Darauf  lolgt  eine  Übersicht  über  die  rechüichc  Lage  der  Juden 
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Dohm  dabei  auf  die  Angelegenheit  der  elsäßischen  Juden  ein,  die  ja  den  An- 

stoß zu  seinem  Buch  gaben"^^ . Zusammenlassend  kommt  Dohm  auf  seine  These  zurück,  daß,  wenn  dem 

Juden  "die  Drückung,  in  der  er  Jahrhunderte  gelebt,  sitdich  verderbter  ge- 
macht hat,  so  wird  eine  gerechtere  Behandlung  ihn  wieder  bessern**.  Aller- 

dings gibt  er  sich  nicht  der  Hoffnung  hin,  daß  diese  Besserung  in  kurzer  Zeit 

eintreten  wird:  "Es  ist  möglich,  daß  manche  Fehte  so  tief  gewurzelt  sind, 
daß  sie  erst  in  der  dritten  oder  vierten  Generatbn  ganz  verschwinden  wer- 

den. ***2 

^  Bemeikoiswm  ist  der  Vergleich,  den  Dohm  mit  den  Zigeunern  macht, 

die  er  für  eine  "sehr  verwilderte  Nation"  hält.  Dabei  lobt  er  die  österreichi- 
sche Regierung,  die  Versuche  unternimmt,  sie  ansässig  zu  machen.  Wie  je- 
doch seine  eigenen  Untersuchungen  m  den  Matmalimjür  die  Statistik  und  neue- 

re Staatmgeschichte  (III,  1781)  zeigen,  waren  hier  nur  geringe  Erfolge  zu  va- 

zeichnen.  Trotzdem  hält  er  es  der  Mühe  wert,  "sollten  erst  die  Nachkom- 

men der  itzigen  Zigeuner  nach  mehr  als  einem  Jahrhundert  ̂ ücklicherc 

Menschen  und  gute  Bürger  werden"«.  Die  Juden  seien  den  Zigeunern  wie 
andern  Kolonisten  aber  vorzuziehen,  "da  viele  unter  ihnen  in  jedem  Staat 
l. .  J  einiges  Vermögen  [besitzen]  und  noch  mehrere,  vorzügliche  Geistesfä- 

higkeiten  und  Geschicklichkeiten".  Darunter  versteht  er  besonders  "Glück 

im  Hantfei  und  Fabriken".  Dagegen  in  den  "Wissenschaften  und  schönen 

Künsten"  konnten  nur  wenige  ihrer  bedrückten  Lage  wegen  größere  Erfol- ge erzielen  und  die  Berühmtheit  eines  Moses  Mendelssohn  oder  des  Ökono- 
men und  Philosophen  Isaak  de  Pinto  erreichen. 

Grundlegend  für  Dohms  Stellungnahme  ist  seine  Unteracheidung  zwi- 

schen dem  originalen  jüdischen  "Nationalcharakter"  und  seinen  Modifika- 
tionen oder  Abweichungen.  Der  erstere  ist  positiv  und  zeigt  manche  schöne 

Seiten  ina  gesellschaftlich«!  Leben  der  Juden,  von  denen  Dohm  das  "Glück 

des hauslkhen  Lebens",  sowie  den  "unbefleckten  Ehestand",  die  Seltenheit 

der  "Vergehungen  der  Unkeuschheit",  aber  auch  der  "Verräterei  oder 

Vergehung  wider  den  Staat"  hervorhebt.  Zu  den  Modifikationen  gehören 
alle  angeblichen  Fehler  des  jüdischen  Charakters,  die  aber  bedingt  und  da- 

her verbesserlich  seien.  Von  diesen  zählt  Dohm  auf:  ̂ ^übertriebene  Neigung 
zu  jeder  Art  von  Gewinn  [.  .  .J  Liebe  zum  Wucher,  zu  betrügerischen  Vor- 

teilen" und  als  Folge  davon:  "Übertretung  der  Staatsgesetze,  welche  zur 
Eunchränkung  des  Handels  diaien,  EinRihr  oder  Ausfuhr  verbomer  Wa- 

ren, Verfälschungen  der  Münzen  und  der  edlen  Metalle."^ 

Omakterisimmg  der  Erwerbszeige 

Die  Wege,  die  Dohm  im  weiteren  für  die  moralische  und  damit  zusammen- 

hängende bürgerliche  Verbesserung  der  Juden  vorschlägt,  hängen  mit  sei- 
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ner  Charakterisierung  der  einzelnen  Berufe  zusammen,  denen  er,  vom  The- 

ma abweichend,  ein  eignes  Kapitel  widmet.  Da  aber  davon  seine  Eiüf^- 
lungen  für  erwünschte  bzw.  unerwünschte  Erwerbszweige  für  Juden  abhän- 

gen, soll  kurz  darauf  eingegangen  werden. 

Seiner  Auffassung  nach  zeichnen  sich  der  Adojrbau  und  das  Handwerk 

durch  mäßigen,  aber  sicheren  Gewinn  aus,  der  vcrni  Fleiß,  nicht  v<Mn  duck 

ocfcar  Scharfsinn  abhängt.  Bescmders  der  Handwerker  hat  die  Möglichkeit, 

eini|^  zu  sparen  und  seinen  Kindern  zu  vererben.  Sein  Leben  spielt  sich  in 

wahrhaft  idyUischer  Weise  ab:  "Die  starke  Arbeit  macht  ihn  gesund,  und  die 
Gleichförmigkeit  derselben  bringt  eine  gewisse,  stille  Ruhe  in  seinen  Geist. 

Ermüdet  erquickt  er  sich  am  Abend  jeden  Tages  in  dem  Kreise  seiner  Kinder 

und  eilt  bald  zur  Ruhe,  die  ihm  Kräfte  zu  gleicher  Arbeit  giebt.  Er  beneidet 

nicht  das  Glück  anderer,  weil  dieses,  wenn  er  geschickt  ist,  dem  mm§m  nie 

hinderlich  wird."  Das  Lob  des  bürgerlichen  Handwakcra  schließt  bei  Dohm 
auch  Kritik  am  Add  ein,  dessen  Glanz  zwar  dem  Büi^  nicht  gd>ührt,  er 

sich  doch  i^ücklich  fuhk  "und  oä  ahndet,  daß  die  Vornehmen  es  weniger  sein 

c&fliai'**^.  Eines  sokhen  beschaulichen  Lebens  erfreut  sic  h  auch  der  'Kapi- 
talist**,  d.h.  der  Renmer,  mit  seinen  festen  Einnahmen,  "wenn  ihn  nur  nicht 
Mangel  an  der  Beschäftigung  drückt".  Handwerker,  "welche  nur  einen  vor- 

übergehenden Luxus  befriedigen  [.  .  .]  nähern  sich  mehr  den  Fabrikanten 

und  Kaufleuten".  I>)hms  Kritik  an  der  Lehre  der  Phyaokraten  kommt 
zum  Ausdruck,  wenn  er  auf  den  bäuerlichen  Stand  zu  ̂ «rechen  kc»nmt. 
Dohm  betont,  daß  der  Ge%vinn  des  Bauern  wenigar  von  seinem  Fleiß  als  von 

äußeren  Umständen,  wie  Klima  und  Bodenbesdiafifenhcit,  abhängt,  und 
schließlich  auch  vom  Glück.  Daraus  folgert  er,  daß  "der  Landmann  da- 

durch weit  mehr  zu  Spekuladcmen,  zu  Projekten  f\ir  die  Zukunft,  zu  Bestre- 

bungen, skh  über  den  gewöhnlichen  Erwerb  zu  erheben,  verieitet"  wird. 
Daher  fließt  auch  sein  Leben  nicht  so  ruhig  und  gesichert  hin  wie  das  des 

Handwerkers.  Andrerseits  aber  mäl^igt  seine  besondere  Lage  das  Gefühl  der 

Unsicherheit.  Die  Entfernung  vom  städtischen  Irciben,  seine  Abneigung 

gegen  neue  Sitten  und  modischen  Luxus  halten  ihn  in  einer  "^ücklkhcn 
Unwissenheit  [  .  .  .]  von  der  eine  weise  Regierung  nie  abzuleiten  versuchen 

soDte*'^.  So  ist  der  größere  Teil  mdstens  "unverdortoer,  gutmütiger  [.  .  .] nach  seiner  Art  edeldentoidcr  und  gastfreier  als  der  Handwerker,  beson- 

dCTS  der,  wdchar  in  großen  backen  Wbt"*7.  Moraüsch,  aber  nicht  wirt- 
schafUich,  hat  das  Leben  des  Ackerbauers  seine  Vorzüge  —  solange  eine 

*Sveise  Regierung"  ihn  von  den  Einflüssen  der  städtischen  Kultur  fernhält! 
Diese  für  einen  Aufklärer  ungewöhnliche  Darstellung  des  Bauernstandes 

ist  in  unserem  Zusammenhang  besonders  bemerkenswert,  da  die  fieschäfti- 

gung  mit  der  Landwirtschaft  den  Juden  von  ihren  christlichen  wk  auch  jü- 
dischen Kritikern  immer  als  der  ideale  Weg  zur  Besserung  vorgeschlagen 

wurde«.  Dohm  dagegen  schätzt  die  nächtemer  ein  —  ganz  im  Gegen- satz zu  seiner  Idealisierung  des  Handwerics! 
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In  bezi^  «if  den  Stand  des  Kaufinanns,  zu  dem  Dohm  auch  den  "Fabri- 
tanten ,  dJ>.  doi  Manufakturisten,  zählt,  behandelt  er  lediglich  den  ethi- 

schen Aspekt.  Schließlich  ist  ja  der  Handel  die  HauptbeschäftigunR  der  lu- 
den und  ist  weniger  für  ihre  Ökonomie  als  für  ihr  sitdiches  Benehmen  pro- 

blematisch. Dohm  geht  von  der  Annahme  aus,  daß  jede  berufliche  Bescfaäf- 

'Zn^^f.^Z  '^'•^i«'^"»  Charakter  ihres  Trägers  einen  entscheidenden 
Emfluß  hat.  tur  den  Kaufinann  kgt  er  eine  ausföhr&he  Berufspsychologie 
vor_  Da  di««r,  un  GqgeMatz  zum  Ha«fc»«ker  und  zum  Bauern,  seiner 

lÜi.*«  LebewunteAalts,  nie  sicher  sein  kann,  so  ist  er  "un- 
auftoriich  beschäftigt,  Gewinn  zu  eriialten,  Veriust  zu  vermeiden,  zwischen 

SüiT  d«  Gewinns  und  der  Anwendung  seiner  Capitalien  zu wählen  l.  .  .J  Diese  Umstände  erhalten  den  Geist  des  Kaufmanns  beständig 
m  unruhiger  Tätigkeit  und  in  angestrengter  Aufmerksamkeit."  Diese  Un- 

ruhe steht  aber  nicht  allein  im  Gegensatz  zur  gepriesenen  Seelenruhe  des 
Handwerkers  und  des  Bauern,  sie  hat  auch  schädliche  Folgen.  Dohm  ist 
uberzeugt,  daß  das  dauernde  Jagen  nach  Gewinn  das  natüilicfae  Gefiihl  des 
Kaufm^s  für  Recht  und  Billigkeit  abstumpft.  "Die  Gelegenheiten,  dun* 
Ucme  Übertretungen  der  strengen  Gerechtigkeit  seinen  Vorteil  zu  vergrö- 
fcm  kommen  zu  oft  und  siwi  zu  reizend,  daß  er  ihnen  nicht,  wemgsfens 

^^IirSirM  
^       8'^"''^  ̂ hm  behaupten  zu  können: yS^Sf^,^^"^''  ^'^^'^  ̂'^^^  d^'^'"  bei  den  Kaufleuten  gemeinig- 

^-2rl!  "'»^'^  ""'^  ^^"^  Handwerkern."  Die  NonndesRe- 
schaftlichen  Betragens  oder  des  Verkehrs  unter  Menschen  übeihaupt  er- 

langt nach  Dohm,  "feine  Empfindung  des  Rechts",  oft  sogar  "Aufople- 
mng  des  eignen  VortcUs",  kurz  "edelmütig"  zu  sein.  Ein  K«ilmann,  des- sen Verbindungen  mit  andern  Menschen,  seinen  Kunden,  ja  nur  rein  mate- 
neUcr  Natur  sind,  kann  diese  Nonn  nicht  einhalten.  Besonders  schlecht  ist 
dw  Weine  Kaufinann  dran,  der  sich  zu  aDem  noch  durch  "niedrigen  Eigen- 

^.J:  "Kleinigkeiten-Geist"  auszeichnet.  DafI  aberTre- 
ten  ba  dem  rcKien  Großkaufmann  "Verschwendung  und  Luxus"  sowie »MdhniacUose  Eteriegung  von  Pracht  und  Reichtum"  hervor,  denn  vielen 
von  Ihnen  fishlen    Kenntnisse,  Geschmack  und  Feinheit  der  Empfindun- 

^u'  ̂u"^  ̂ "  ^*^'"g"ügungen  leiten  könnten"«.  AllenJings  bemüht sich  üohrn  im  selben  Atemzug,  wohl  mit  Rücksicht  auf  die  ehrbare  Kauf- 
mannsgdde,  seme  negative  Einschätzung  etwas  zu  mildem,  indem  er  be- 

ton ,  daß  nur  vjele.  aber  nicht  aUe,  und  auch  nicht  immer,  sondern  nur  von 

ä  '  ''^^-^^  ̂   Sowie  er  aber  zum  n,ema  zuriick- 
todrt  undairfdenjudischra  Kaufinann  zu  sprechen  kommt,  sieht  das  Bild 

miber  aus.  Soner  Memung  nach  haben  die  christlichen  Kaufleute 
m«rten»  b<»ere  Erziehung,  mehr  Gefühl  von  Ehre  als  den  ersten,  [den 

jutlenj  Ihr  Unvermögen  und  die  Drückung  ihrer  Nation  erlauben"»«  Die- 
ses stereotype  Büd  des  Handelsjuden,  das  Dohm  nachzeichnet,  wird  noch 

vergröbert  durch  die  rationale  Fundiening,  die  er  ihm  zuteU  werden  läßt 
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Denn  was  früher  eine  Ausgeburt  des  Aberglaubens  oder  des  religiösen  Fa- 

natismus war,  wird  bei  ihm  ein  Mittel  zur  "Rechtfertigung"  der  angeUi- 
eben  moralischen  Verdorbenheit  der  Juden,  die  von  ihrer  unireiwiUigen 

wirtschafiticham  Ls^  abhängig  sei.  Da  die  Juden  schon  seit  Jahrhunderten 

gezwungenermaßen  vom  Handel  leben,  ''wie  darf  man  sich  wundem", 

stellt  Dohm  die  liietorische  Frage,  "daß  der  Geist  diesorBesdiaiHgung  ganz 
dar  ihrige  gewordm  ist,  und  daÄ  er  durch  die  lange  Vererbung  bei  ihnen  an 

Stärke  und  an  fdüeiiiafter  Stimmung  des  Charakters  so  viel  mehr  zugenom- 

men hat?" Und  so  hat  er  kein  Bedenken,  auf  dasselbe  Zerrbild  zurückzukommen, 

das  Generationen  judenfeindlicher  Tendenzen  verbreitet  hatten:  '*Die  Lie- 

be des  Gewinns  muß  bei  den  Juden  viel  lebhafter  sein  [.  .  .]  die  kleinen  Kün- 

ste der  Übervorteilung  müssen  von  ihnen  für  erlaubter  gehalt^i  weitien 

[.  .  .]  Man  überdenke,  wie  notwendig  eine  Beschäftigung,  die  seit  mehr  als 

@nem  Jahrtausend  die  einz^  einer  Nation  war,  ihren  Ghiy:aktar  einseitig 

bestimmen  und  ihre  fehleiiiaften  Eindrücke  mit  ungeschwächter  Kraft 

mitteilen  mußte.  "5* 

Die  pfokUschm  Vorschlage 

Aul  Grund  dieser  Einstellung  und  seiner  Uberzeugung,  daß  alle  Menschen 

für  moralische  Verbesserung  zugänglich  sind,  bietet  Dohm  nun  neun  prak- 

tische Vorschläge  an,  "wie  die  Juden  g^ückUchere  imd  bessere  Glieder  der 

börgeiikhen  GeseOsdhaton  wondoi  könnten "^^^  j)^  Paragraph,  an 
dessen  ErfuUung  aUes  weitere  konsequenterweise  gebunden  ist,  fordert  die 

Vcrieihung  der  vollen  Emanzipation,  Rechte  v^ne  Pflichten.  Selbstverständ- 

lich müssen  die  Juden  ihrerseits  auf  alle  Sonderrechte  verzichten,  wie  z.B. 

auf  die  Pfandleihe  und  auf  eine  Überschreitung  des  landesüblichen  Zinsfu- 

ßes. Die  folgenden  Paragraphen  zählen  die  Mittel  zur  moralischen  Gesun- 

dung auf,  worunter  besonders  der  Übergang  zu  * 'ehrbaren"  Berufen,  näm- 

lich zu  Handwerken,  zu  verstehen  ist.  "Die  stillsitzende  Lebensart"  —  hier 

kommt  Dohm  wieder  auf  seine  Idylle  zurück  —  **und  der  ruhige  Fkiß,  den 
diese  fordom,  ist  dem  imnihigen  Umherschweifen  des  handdnden  Juden 

[...]  seiner  Begierde  nach  Gewinn,  seinen  Rechnungen  auf  inmier  schwan- 

kende Procente  entgegengesetzt."  Er  verläßt  sich  aber  nicht  auf  den  guten 

Willen  des  jüdischen  Bürgers  und  verlangt  eine  aktive  Einmischung  der  Be- 

hörden. Um  die  Juden  zum  Handwerk  zu  * 'ermuntern'',  soll  der  jüdische 
Vater  mehrerer  Söhne  mindestens  einen  zum  Handwerk  bestimmen;  für  je- 

den weiteren  sei  er  von  besondem  Abgaben  zu  befreien.  Andererseits  ist  an 

jedem  Ort  eine  Quote  für  jüdische  Kaufleute  aufzustelloi.  Da  bekanntlich 

Juden  keinen  Eingang  zu  den  Zünften  haben,  achlägt  Dohm  vcn*,  den  Zunft- 

zwang zu  umgeh«!  uiid  auch  fteie  Ausübung  eines  Haxidwaks  zu  gestat- 

ten. Ebenso  ist  die  Beschäftigung  mit  Landwirtschaft  zu  enqpfehlen,  aller- 
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dings  auch  hior  nait  gewissen  Einsdu-änkungen.  Ankauf  von  Gütern  sei  nur 

zu  gestatten,  wenn  ihn  nicht  eine  Ideale  Tradition  auf  gewisse  Klassen  be- 

grenzt. Bei  Pachtungen  seien  selbstarbeitende  Bauern  vorzuziehen;  bei  grö- 
ßeren Gütern  soll  immer  eine  Anzahl  jijdischer  Knechte  einzustellen  sein. 

Eine  jüdische  Ansiedlung  in  abgelegenen  Distrikten  lehnt  Dohm  ab,  ebenso 

wie  er  gegen  die  noch  vorhandenen  Juden-Viertel  oder  -Straßen  ist,  wo- 

durch die  Juden  gezwungen  sind,  "sehr  eng  gepreßt  aufeinander  zu  woh- 
nen, wovon  Unreinlichkeit,  Krankheiten,  schlechte  Polizei  und  gr^re  Ge- 

fahr der  Feuersbrünste  sehr  nachteilige  Folgen  sind".  Um  die  dem  jüdi- 
schen Kaufinann  vorgeworfaie  Neigung  zum  Betrug  zu  verringern,  sollen 

sie  ihre  Bucher  in  dcar  Landessprache  fuhren.  Jede  Hintergehung  sei  mit  den 

''härteren  Sdrafen'*  zu  ahnden.  Die  Zulassung  zu  öfTentlichen  Ämtern  sei 

den  Juden  prinzipieU  nicht  zu  verwehren,  "falls  ihre  Ansprüche  durch  Fä- 

higkeit unterstützt  würden".  Da  aber  in  den  meisten  Staaten  kein  Mangel 

an  "geschickten  Bedienten"  besteht,  wird  diesen  nicht  so  sehr  daran  gele- 
gen sein,  solche  Fähigkeiten  bei  Juden  zu  entwickeki;  dazu  kommt,  daß  bei 

manchen  Amtern  "eine  gewisse  Entfernung  von  allem  Veidacht  der  aus 
Gewinnsucht  entstehenden  Vergehungen,  die  bei  den  itzigen  und  nächst- 

künftigen Juden  auch  nicht  immer  stattfinden  dürfte",  gefowkrt  wml.  Falls 

skh  aber  wirklich  geeignete  jüdische  Kandidaten  anboten,  "würde  die  ge- 
rechte Unparteilkhkeit  auch  fordern,  daß,  wenn  ein  Jude  mit  einem  gleich 

geschickten  Christen  sich  zeigte,  dieser  einen  Vorzug  vor  jenem  verdiene. 

Dies  scheint  ein  ganz  billiges  Recht  der  zahlreicheren  Nation  zu  sein",  zu- 

mindest so  lange,  bis  bei  den  Juden  alle  Besonderheiten  ''abgeschliffen" 
sein  werden.  Die  übrigen  Paragraphen  sind  von  den  pädagogischen  Zielen 

der  Aufklärung  geleitet.  Wenn  sich  auch  der  Staat  nicht  um  den  Religions- 

unterricht zu  kümmern  hat,  sollte  er  doch  dafür  soi^n,  "daß  neben  den  ge- 
heiligten Lehren  seiner  Väter  audi  der  Verstand  der  Juden  durch  das  heüe 

Licht  dar  Vemui^,  der  Eikenntnis  der  Natur  und  ihres  großen  Urhebers 

edeuchtet,  und  sein  Hm  durch  die  Grundsätze  der  Ordnung,  Rechtschaf- 

fenheit, der  Liebe  aller  Menschen  und  der  großen  Gesellschaft  in  der  er  lebt, 

erwärmt  würde     Hier  dar!  man  parenthetisch  fragen,  ob  Dohm  eine  solche 

rationale  Kritik  auch  den  protestantischen  oder  katholischen  Religionsleh- 

rem  anzubieten  gewagt  hätte  P^^  Weiterhin  schlägt  Dohm  vor,  daß,  soweit 
ein  Bedürfnis  an  jüdischen  Schulen  bestehe,  ihr  Lehrplan  —  mit  Ausnahme 
des  Religionsunterrichts  —  dem  christlkiicn  angegikhen  und  dem  Staat  die 

Aufeicht  darüber  übergeböi  werde.  Im  ütdgen  soll  völlige  Religionsfi^iheit, 

wie  auch  die  Autonomie  der  Gemeinde  gewahrt  weiden,  worin  Dohm  das 

Bannrecht  einschliefit:  **So  wie  jede  kirchliche  GeseUschaft  müßte  auch  die 
jüdische  das  Recht  der  Ausschließung  auf  gewisse  Zeiten  oder  immer  haben, 

und  im  Fall  einer  Widersetzung  das  Erkenntnis  der  Rabbinen  durch  obrig- 

kciüiche  Beihilfe  unterstützt  werden."  Da  diese  Ächtung  ja  nur  den  Bereich 

der  Synagoge  betriff  t,  kann  doch  "das  au^;estoßene  Glied  jeder  Kirche  dn 
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sdir  nützlicher  und  geachu^ar  Bürger  8cin"54^  Von  der  über  diesen  Punkt 
err^[ten  Diskusfflcm  %^  Zuletzt  schlägt  Dohm  vor,  bei 

P^tstreitigiGeken  zwischen  Juden  diese  in  erster  Instanz  vor  jüdische 
Richtar  zu  bringen.  FaDs  jedoch  christliche  Richter  bemüht  werden  sollen 

haben  sie  sich  von  den  soeben  erschienenen  Ritualgesetzen  der  Juden  belehren 

zu  lassen,  von  "dem  Verlasser  der  philosophischen  Schrillen",  womit  na- türlich Mendelssohn  gemeint  ist. 

Kamm  Juden  Soldatm  sein? 

Um  Ebwänden  zu  begegnen,  die  er  för  gewisse  Punkte  seiner  Ausführun- 

gen voraussah,  geht  Dohm  zum  Ende  des  Buches  noch  auf  einige  besondere 

Rroblcanc  ein.  Am  meisten  beschäftigt  ihn  die  weit  verbreitete  Annalime, 

daß  die  Rdigionsvorschriften  der  Juden  sie  vom  Kriegsdienst  abhalten', 

*Sveil  diese  ihnen  am  Sabbath  zu  fechten  und  weite  Märsche  untersage,' auch  die  Juden  bei  der  Armee  nicht  ihre  gottesdiensdiche  Zeiten  und 

brauche  gehörig  abwarten  können      Vor  allem  beruft  er  sich  auf  den  "ge- 
lehrtesten und  scharfsinnigsten  Kenner  dieses  Gesetzes,  Hr.  Michadis", 

und  zwar  auf  sein  Werk,  Das  mosaische  Recht.  Laut  Mkhaeüs  hat  Moses  den 

Sabbat  zum  **Tag  der  Erholung,  Ruhe  und  Vergnügen"  eingesetzt  und  nur 

die  Verrichtung ''sldavisdier  EKenstarfoeit"  verboten.  Dagegen  haben  **spä- 
tcre  Rabbinenl.  .  .]  mk  sophistischer  Kunst  au^  (ien  simplen  und  nur  auf 

das  Vergnügen  seines  Volkes  zielenden  Gesetzen  Mosis  ganz  wider  den 
Geist     derselben,      ängstliche     und     einschränkende  Vorschriften 

herauserklärt**.  Dohm  hat  auch  aus  der  Geschichte  gelernt,  daß  die  Juden 
früher  tüchtige  Soldaten  waren,  bis  sie  der  Kaiser  Honorius  im  Jahre  418  ab 

für  Kriegsdienst  unfähig  erklärte.  Nicht  allein  in  diesem  Fall,  sondern  ganz 
aUgemein  hätten  ihre  Beschäftigm^  mit  dem  Handel  und  der  Ausschluß  aus 

der  bürgeriichen  Gesellschaft  einen  negathra  £inßuß  auch  auf  religiösem 

Gebiet  gehabt.  **So  künstdten  sie  an  ihreai  Rdigionsvorechriften,  aus  Er- 
manglung besserer  Beschäftigung,  und  strebten  durch  die  ängstliche  Beoba 

chung  gewisser  Brauche  und  Zeiten  vorzügliche  Heiligkeit  und  größere 
Rechte  auf  den  Himmel  zu  erhalten,  da  ihnen  bürgeriiche  Tugend  unter- 

sagt und  ihr  Anteil  an  dem  Glück  der  Erde  so  beschränkt  war."^^  Auch  hier 

hält  Dohm  an  seinen  Vorurteilen  fest,  indem  er  den  Juden  nicht  einmal  eine 
selbsdose,  von  Gewinn  unabhängige  Frömmigkeit  zutraut! 

In  einer  Nachschnß  übermittelt  Dohm  dann  seinen  Lesern  die  noch  unbe- 

stätigte Nachricht  von  dem  Toleranz-Edikt  des  Kaisers  Joseph  II.  Ohne 
Wissen  der  Einzelheiten  drückt  er  seine  Zufriedenheit  darübw  aus,  indem 

er  die  ''^^it  seiner  Gruncbatze"  anerkomt.  Ein  weiterer  Anhang  ent- 
hsk  das  Memorandum  über  den  Stand  der  elsässischen  Juden,  das,  wie  er- 

wähnt, von  Ceribeer  für  den  französischen  Staatsrat  vorbereitet  und  Men- 

delssohn zur  Ansicht  übergeben  war.  Dieser  bat  Dohm,  für  die  endgültige Abfassung  zu  sorgen. 
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Der  zweite  Band 

t^^t^'^r'^;  ^^'^^  ™  0^'°ber  brachten 
awS  kSS?^  Nachncht^^  ,,3,^  Besprechung.38  Dieser  folgten 

zahlreiche  Kntikcn  m  den  verschiedensten  Zeitschriften.  Manche  iL«. 
wandten  sich  bnefl.ch  an  den  Verfasser.  Für  Dohm  bedeutete^^^ 
Interesse  an  den,  von  ihm  erstmalig  in  voller  Breite  vor  die  öSSitT 
brachten  Problem  einen  Erfolg,  und  mit  Recht  konnte  T^^^'^, 
Absrcht,  welche  ich  bei  dieser  Schrift  mir  vot^esetzt.  »  voUkom^Jn  er- 

Ä  r     "3^'  ^       ein^ftstellers  seb  mag"'  39 

Uindas  IxserpuWikmn  an  dem  Mebungsaustausch,  den  er  andere«  hatte 
m  beteüigen.  heß  er  sogleich  einen  zweiten  Band  folgen  in  d^r  die  Kri ' 

£ri?*^'  ̂ «i*'^-'^-  Anmerkungen,  sowie  d^G^Z des  ̂  
Agem  .Schwager  und  Auszüge  aus  den  Briefen  abdruckte.  D^Sefit 
«dl  «nne  ausfuhrhche  'Prüfung  der  Gründe,  welche  der  deicLSlg 
der  Juden  m,  andern  Bürgern  des  Staats  überhaupt  entgegengesSS^^ 
an.  In  emer  Nachschnß  äußert  sich  Dohm  am  Ende  ObcfS^^' 

r  ̂irL'äl^r  'r
^r'p*^^  "™  zugeko

n^enTXSri" 
M^K   I   u  "*^f»        d«-  Regierung  Josephs  II.  bei. 

Midiad«  hatte  bdcanntlich  schon  &st  30  Jahr^  früher  Lessings  Lustsoiel 

Oejud^n  ̂ tjsmrt^t  Dohm  war  er  in  vielem  einverstanden  und  be"o£ 

Ät^SÄS?  'r*^ft-  
verdorbenes  Volk"  seiel  S 

V»±kt  unterstPMdit  er  durch  statistische  Daten,  nach  denen  Juden  die  ̂  

&d^tTT''"  ausmachen,  zu  fLSg 

bei  den  Diebesbanden  vertreten  sind.  Daran  anschließet  lehnt  er  dfe 
derung  ab,  ümen  volle  Bürgert^te  zu  verleihen.  Seiner  mSL^ 
die  Annahme,  daß  Anhänger  der  jüdischen  Religion,  derenSS  ̂ e^ 

for^t  hatte  sjdi  mit  andern  Völkem  venchn^  köm,«SS'  und 

kÖMT^WW^-    -^^^'^^        gcseUschaftliche  Beziehungen  pflegen 

"^'S  verschiedene  Situation  auf,  in  der  sich  der  eesetii 

|^^>^be&Kfct  der  w«ier  bei  "Mahlzeiten  ".'noch  im  "BTer^g'^ 
J^a^auhche  Freundschaft"  m.t  Andersgläubigen  treten  darf.  Dazu me  noch,  daß  alle  Juden  n.cht  nur  der  "gemeine  Haufe",  sond«n^S- re  anerkannten  Bibelausleger,  die  Rückkehr  nach  PalästiiU  eiM^Z^ 
daher  den  Staat  nur  als  "Zeitwohnung"  ansähen.  Hau^SSSTz^ 

noS,  Ä  "^r  t-2r*^  »diwerwiegender  Vonvu
rf!  Dazu  kommt 

UM,  wahrrad jene  tn  den  Kneg  ziehen,  viele  Gewerbe  an  sich  ziehen  ia  so- 

S^^Gut«- aufkaufen  und  sich  so  verbreiten  werden,  daß  ll^S 
umre  Deutschen  auskaufen,  und  dann  hätten  wir  den  wehrloseiZ^ 

ad-hchsten  Judenstaat"«).  Mi^^,.  ^  DoCwig^ 
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gipfdn  in  seiner  Uberzeugiu^,  daß  schon  dk  jüdische  Rdigbn  eine  pditi- 

sdie  Gleichstellung  unmöglich  mache.  Dabei  ist  aber  Michaelis  bereit,  den 

Juden  aus  reiner  Menschenliebe  einige  Vergünstigungen  zukommen  zu  las- 

sen, soweit  diese  den  *' Einheimischen"  nicht  zum  Nachteil  gereichen,  was 

ja  auch  für  Dohm  eine  Sache  der  Staatsraison  sei,  da  "in  jedem  Fall 

Menschlichkeit  und  ächte  Politik  gerade  em  und  dasstloe  sei". 

Wie  dreißig  Jahre  zuvor  wollte  Mendelssohn  auch  diesmal  Mi(  liadis* 

Kritik  nicht  unbeantwortet  lassen.  Zuerst  deckt  er  ihm  seine  Felümiinung 

betreffs  des  Prozentsatzes  jüdischer  Diebe  auf;  dann  beruhigt  er  ihn  hin- 

sichtlich der  Hoffiiung  der  Juden  auf  die  baldige  Rückkehr  nach  Palästina. 

Überhaupt  hält  er  ihm  vor,  daß  Menschen  im  Laufe  der  Zeit  ihre  Meinun- 

gen so  zu  ändern  vermögen,  "daß  sie  mit  ihrem  bürgerlichen  Berule  über- 

einstinmien.  Auf  diese  Weise",  fügt  er  ironisch  hinzu,  "sind  die  Christen, 
der  Lehren  ihres  Stifters  ungeachtet,  Weltbezwinger,  Unterdrücker  und 

Sklavenhändler  geworden,  und  so  können  auch  Juden  zum  Dienste  tauglich 

gemacht  werden."*^ 

Dohms  Antwort  an  seine  Kritiker 

Dohm  konnte  mit  der  Wirkung  seiner  Schrift  zuftieckn  sein,  besonders  mit 

der  Tatsache,  daß  die  Zensur  ihn  trotz  seiner  Kritik  an  der  Politik  des  Kö- 

nigs nicht  belästigte.  Rückblickend  stellte  er  sogar  sein  Buch  als  Beispiel  hin, 

**wie  freimütig  man  unter  Friedrich  die  von  ihm  befolgten  Regierungs- Maximen  öffendich  beurteilen  durfte 

Hier  sei  aber  an  Friedrichs  berühmten  Ausspruch  erinnert:  *'Räsonmert 

so  viel  ihr  wollt  und  worüber  ihr  wollt;  aber  gehorcht!"  Allerdings  war  das 
Wagnis  seii^r  Vorschläge  zugunsten  einer  allgemein  imbeliebten,  sogar  un- 

todrückten  und  verfolgten  Menschoigruppe  wie  die  Juden  nicht  sehr  groß, 

da  sie  in  emer  Atmosphäre  von  humaner  Aufgeklärtheit  an  die  Öffentlich- 

keit gebracht  wurdra.  Und  da  Dohm  inrnier  wieder  auf  die  uneingeschränk- 

te Anerkennung  menschlicher  Rechte  Hbr  alle  pochte,  konnten  ihn  die  gebil- 

deten Kreise,  an  die  er  sich  wandte,  ja  selbst  der  'i^hilosoph  auf  dem  Thro- 

ne" nicht  ohne  weiteres  abweisen.  Aufk^rdem  betonte  er,  nicht  als  Philose- 
mit  aufzutreten  und  nur  auf  den  Nutzen  und  den  Wohlstand  des  Staates  be- 

dacht zu  sein.  Gleichzeitig  nahm  er  die  moralische  Disqualifikation  der  **it- 

zigen"  Juden  als  unumsti^iche  Tatsache  hin.  Deshalb  bewegte  sich  die  De- 
batte hauptsächlich  nur  um  die  These  vcMi  der  Mogjüchkdt,  Menschen  zu 

vcribessem,  wobei  dann  die  Frage  der  geeigneten  Mittd  und  des  Zeitauf- 

wands zur  Verfoessmmg  der  Juden  offen  Ueiben  konnte. 

Nachdem  Dohm  im  «^en  Teil  seine  praktischen  Vorschläge  ausführiich 

dargelegt  hatte,  kommt  er  in  der  Fortsetzung  mehr  auf  die  prinzipiellen 
Hintergründe  zu  sprechen.  So  benutzt  er  den  Einwand  betrells  des  asozialen 

Charakters  der  jüdischen  Religion,  der  die  Symbiose  mit  Andcr^äubigen 
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unmoghch  mache  um  seine  Meinung  über  die  "natüriichen"  Rdirionen 
und  die  Stellung  der  Regierungen  zu  ihnen  klanmlegen.  Er  hatte 
wahrschemhch  mu  Hüfe  Mendelssohns,  die  AnsicTgewom^en  daT^'^ 
Rdigion  der  Vernunft  auch  die  des  Juden  sei".  Es  w^daher  ür  den  Z 

X^S^-S^""  Sich  dunWingen.  Wenn  der  Jude  dabei  nicht  nu; 

ZThX  ̂ T^^'"'  P^^^^^^^"  Religionen  für  Iir- 

halten  und  sogar  verachten  sollte  und  dann  sich  mit  gldchdenkenden 

Dazu  ist  es  aber  in  Preußen  noch  nicht  gekommen,  und  Dohm findet^sS^ 
derbar  gc^nug,  daß  man  "allein  den  Verehrern  der  [.  .  J  natüriidL  l^- gion  die  Freiheit  versagt,  für  skh  eine  kirxMche  Gesellsdiafi  auszumachen 

uj^,  ohne  EinmÜKjun^  ihnen  für  inig  gehaltenen  G  ™e  zu 

«Wn    Diese  Be^ 

^^^]^^^,^r  ganz«.  Klarheit  bisher  nur  no^h  m  einigen 

D^^i^J^^^^  Ihrer  Angelegenheiten  anvertraut  haben-63. 

^rn^      T^f^  daß,  je  mehr  die  Zahl  solcher  Fmsimrig^n  anwach^ 

se,  um  so  großer  die  Aussichten  ihrer  offiziellen  AnerkennLir 
wünscht  er  daß  auch  aulgeklärte  Juden  sich  ihnen  ansdüiS^Xn^: 

dies  wäre  '  kern  geringer  Fortschritt  zu  der  Verb««mmg3  «rune 

Js  menschlichen  Gefechts".  Dohm  eihoffi  also  von  jüSr  SteTr^ 

^^der  Reihen  da:  Deist^i.  Zudem  unterläßt  er  es  auch  ni7ht  se^^e 

ST^I  ̂ ?^^«>«k«toi  FaU  von  Unduldsamkeit  gegen  sie  ;uszu- 
dtudcen.  Es  handdt  SKii  um  den  Befehl  Josephs  II.,  böhmisch!  ßauernX 

S^nT^         v^n  *^Abrahamiten",  mit  Weib  und  Kind  an  die  t^ürki- 

S^kSTh   ̂f^^^^J^^^"'..^^^^      nicht  binnen  acht  Tagen  in  den  Schoß 

der  kathol^chen  Kirche  zurückfinden.  Diese  Nachricht,  fügt  er  in  einer  ui^ 

gewöhnlich  langen  Anmerkung  hinzu,  -ist  so  merkwidil^muTsTS^ 

ren  Widerspruche  derselben  aufmerksam  zu  machen''«*.  Was  ihn  besonders 

v^,  ist  die  Nachrid^t,  daß  dieser  hart.  Befehl  von  Joseph  II.  au^^eg^ 

^  ̂H- Jil  oiüf  Untertanen  auf  eine  so  edle  Art  wieder  in  den  Genuß 

^^^^^^'^'-^  <^  Gewissens  setzen  wül  [.  .  .]  er,  der  mit  so  ent 

»dltoM«^,  cmes  deutschen  Kaisers  würdigem  Mute,  seinen  Staat  und  sei- ne  Untertanen  von  dem  Druck  der  Hierarchie  befreien  woUte'" 
Die  Bekenntnisfreiheit  auf  einige  autorisierte  Religionen  zu  beschranken 

sei''.      ̂        ̂        ̂   «^öne  Moi^em^  ohne  Tag Was  die  zähe  Anhänglkhkeit  der  Juden  an  die  "unvernünftigen "  Vor- 

^I^^'-^Z^^''^  anbelangt,  so  beweist  ihm  die  historische  Erfahrung 
daß  der  äußere  Druck  jede  Sekte  in  ihr^r  Abgeschlossenheit  bisher  noch^^I 



32 
LBI&dktm  77(1987) 

wer  verstärkt  hatte.  Nennenswert  sei  es,  daß  man  früher  den  Anhängern 

der  chnstlichoi  Ur-Gemeinde  cies^ben  Vorwürfe  wie  jetzt  den  Juden  ge- 
macht hätte.  Menddssdm  hat  aber  berdts  in  seinem  Sdireiben  an  Lavater 

bewiesen,  daß  die  Juden  "das  Verdammen  aller  Andersdenkenden  und  die 

damit  verbundene  auldringende  Bekehrungssucht  [.  .  .]  sich  nie  zu  Schulden 

kommen  heßen".  Dagegen  hat  die  christliche  Religion  last  zu  allen  Zeiten 
diesen  fürchteriichen  Lehrsatz  behauptet  und  aus  ihm  die  gewaltsame  Ausbrei- 

tung des  allein  seeligmachenden  Glaubens  und  die  abscheulichste  Intoleranz  und  Inquisi- 

tion allerdings  logisch  gefdgert"^^.  Seine  von  vielen  Beispielen  unterstützten 
Anklagen  gegen  die  Kirche  offenbaren  wieder  den  Deist;  sie  konnten  der  Fe- 

der dnes  Voltaire  entflossen  sdn!  Er  erinnert  an  die  Scheiterhaufen  und  an 

die  Mordgerüste,  an  die  Verdammungsurteile  über  MülkMien  von  Men- 

schen und  daran,  daß,  nachdem  die  christliche  Religion  zur  Herrschaft  ge- 

langte, sie  **allen  Staaten  von  Europa  und  durch  sie  auch  andern  Weltteilen 

[.  .  .]  empfindliche  Wunden  versetzt".  Auch  in  der  Gegenwart  seien  diese 

Vorurteile  noch  zu  stark,  "als  daß  wir  Itztlebende  hoffen  dürften,  noch  den 
allgemein  verbreiteten  Glanz  des  Tages  zu  sehen  [.  .  .]  Indes  am  Ende  muß 

doch  das  Licht  durchdringen".^  Auch  die  jüdische  Religion  wird  sich  ihres 

undulc^amen  Charakters  entledigen;  dazu  muß  aber  "die  büi|^che  Ver- 

besserung dar  sittlichen  und  retigiösai  votangidien".  Über  die  Emaitung 
des  Messias,  der  die  Juden  hincfem  könne,  treue  Bürger  zu  sein,  hat  sk^ 

Menddssdm  bereits  ausgesprodien;  es  gibt  aber  auch  Christen,  die  auf  sei- 

ne "glänzende  Wiederkunft**  und  aul  ein  Tausendjähriges  Reich  warten, 

wie  z.B.  Lavater  und  sogar  Michaelis,  der  allerdings  nur  aus  "exegetischen 

Gründen"  dazu  neige^^. 
Die  Meinung,  daß  die  Juden  zu  Kriegsdiensten  unfähig  seien,  nimmt 

Dohm  zum  Vonvand,  sich  über  Probleme  von  Krieg  und  Frieden  im  allge- 

meinen auszulassen.  Die  Hoffnung  auf  einen,  wenn  nicht  ewigen,  so  dodi 

langdauernden  Frieden  stützt  skii  bei  ihm  nkht  auf  den  kul^^ 

raiischen  Foitscfaritt  der  Menschhdt.  Seme  realisdsche  Wdtanschauung 

Idirt  ihn,  daß  "so  lange  es  Schwächere  gibt,  wird  keine  Cultur  bei  den  Star- 
kem die  Begierde  jene  zu  unterdrücken,  ganz  abschleifen.  [.  .  .]  Der  Friede 

ist  meist  nur  Waffenstillstand,  Ausnahme  von  der  Regel,  die  nicht  länger 

dauert,  bis  die  Erschöpfung  ersetzt  ist,  die  sie  hervorbrachte".^  Daher  sei 

ein  gut  ausgerüstetes  und  eingeübtes  stehendes  Heer  eine  Notwendigkeit,  zu 

dessen  Rekrutierung  jeder  Bürger  verpflichtet  ist.  Militärische  Ubungoi 

tragen  außerdem  auch  in  Fnedenszeiten  zur  physischen  und  moralischen 

Förderung  bd.  Der  Sddat  wird  zu  ''Otbung,  Pirazision,  llti§^t  und 

Sub(»tlination"  erasogen.  Junge  Menschen  wenkn  durch  den  Dienst 

''schädlichen  Wirtahaus-Gdagen"  femgehalten.  Aus  all  dem  folgt,  daß 
auch  die  Juden,  wenn  sie  voöe  Bürgerrechte  veriangen,  zum  militärischen 

Dienst  heranzuziehen  sind  und  keine  religiösen  Einwendungen  sie  daran 

hindern  dürfen.  Allerdings  gilt  auch  liier  wieder  die  Bedingung,  sie  zuerst  in 
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den  büigcrikhen  Verband  aufzunehmen.  "Itzt  können  sie  dieselben 
Kriegsdienste  freüich  nicht  leisten,  weU  die  Unterdrückung,  in  der  sie  so 
lange  gelebt,  den  kriegerischen  Geist  und  persönlichen  Mut  bei  ihnen  er- 

stickt und  ihre  religiösen  Spekulationen  auf  so  ungesellige  Paradoxen  geleitet 
hat.  Sie  hatten  seit  anderthalb  Jahrtausenden  kein  Vaterland;  wie  konnten 

sie  also  lür  dasselbe  fechten  und  sterben?"  Gegen  den  WMi  Michaelis  vorge- 
brachten Emwand,  daß  der  Jude  nkht  die  von  Soldaten  gefoixfcrte  Große 

besitze,  drückt  Dohm  sein  Vertrauen  darauf  aus,  daß  der  Jude  mit  der  Zeit 

"wie  in  aUen  bürgerlichen  Vollkommenheiten,  so  auch  in  der  Leibeslänge 
zunchmeri  w«de!''69  Hierbei  drangt  sich  der  Gedanke  auf,  daß  Dohm  die 
Mihtarpflidit  der  Juden  nicht  aus  dem  Bürgerrecht  herieitet,  wie  sein  Ge- 
rechti^eitsgefuhl  zu  gebieten  hätte,  sondern  aus  der  moralischen  Erhe- 

bung, die  dem  Juden  bei  der  Aulhahme  in  den  Bürgerstand  zuteil  werde 
Eine  andere  Frage,  auf  die  Dohm  zu  antworten  hat,  hängt  mit  der  Be- 

hauptung zusammen,  daß  es  in  vieler  Hinsicht  schwierig  sein  würxfe,  die  Ju- 
den vom  Handel  zum  Handwerk  hin  zu  ziehen.  Der  Rezensent,  den  Dohm 

mwfuhrlich  zitiert,  wies  u.a.  auf  die  Schwierigkeiten  hin,  die  die  Juden  mit 
den  Zünften  und  ihren  strengen  Ordnungen  haben  würden,  abgesehen  da- 

von, daß  em  chrisdichcr  Meister  nicht  leicht  zu  überreden  wäre ,  seinen  Vor- 

urteilen zu  entsagen,  "zumal  wenn  er  merkt,  daß  ihm  und  seinen  Kindern 
ctie  alte  Gerechtsame  genommen  werden  sollte!  "^o  Dohm  ist  seiner  Zeit  um 
eme  ganze  Generation  voraus,  da  er  die  Abschaffung  des  Zunftzwangs  prin- 

zipiell fordert :  "Die  Beschränkung  des  Rechts  zu  arbeiten,  welche  duidi  cüe 
Zunftverfassung  in  verschiedenen  Geweriben  und  Handwerken  hervorge- 

bracht worden,  ist,  dünkt  mich,  nach  aUgemeinen  Grundsätzen  betrachtet 
sowohl  den  natürlichen  Rechten  der  Glieder  des  Staates  als  dessen  wahrem 

Wohl  m  gleichem  Grade  zuwider,  "^i  Wie  gewöhnlich  gibt  er  sich  nicht  mit 

to^osqihischen  Begründung  —  in  Hinsicht  auf  die  natüriichen  Men- «oicnrechte  —  zufrkden  und  stützt  sich  auf  den  empirischen  Grundsatz: 

"Die  Menschen  besorgen  die  Angelegenheiten,  die  ihr  eignes  Wohl  ange- hen, meistens  dann  am  besten,  wenn  man  sie  nur  machen  läßt."  Auch  das 
Millingen  Turgots,  der  im  März  1776  die  Zünfte  aufhob,  während  sein 
Nachfolger  sie  im  August  wieder  zulassen  mußte,  schreckt  ihn  mcht  ab  Nur 
dürfe  man  nicht  aUzu  eüig  und  radikal  vorgehen.  Das  Volk  sei  einmal  an 
diese  Ordnung  gewöhnt  und  müßte  erst  dazu  erzogen  werden,  damit  seine 

"Ideen  [.  .  J  mit  den  Reformen  der  Regierung  gleichen  Schritt  halten". Dohtn  ist  kein  Revdudonar,  sondern  ein  Reformer,  wie  er  bei  dieser  Ge- 

fegoihdt  hervcHhebt:  "Mir  scheint  also  in  dieser,  wie  in  den  meisten  politi- 
schai  Unternehmungen,  eine  allmählige,  planmäl^ige  Verbesserung,  suc- 

^ssive  Abschaffung  einzelner  Mißbräuche,  und  eine  gleichsam  sich  'selbst bildende  Umwandlung,  das  Ratsamste"72.  Solange  aber  die  Zünfte  beste- 
hen, vedangt  Dohm  wenigstens  eine  von  ihnen  angewandte  Einschränkung 

aufzuheben,  und  zwar  **die  Ausschließung  gewisser  durch  ihre  eigene  oder 
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ihrer  Eltern  Lebensart  für  unehrlich  gehaltene  Menschen' .  Dazu  gehören  die 

Hoaker,  die  Totengräber,  die  Nachtwächter,  Gerichtsknechte  und  Bettel- 

vogte  sowie  einige  Geweibe,  die  in  früheren  Zeiten  von  Leibeigenen  aiM|pe- 

vht  wurden,  wie  die  Tron^er,  Pfeifer,  ZoUner,  Schäfer,  M^Uer  und  Lei- 

nenweber. Für  alle  diese  bezekhnete  das  Wort  ''unehiüch"  die  Ausschlie- 

ßung vom  Heerbann.  Jetzt  aber,  betont  Dohm,  darf  *^kem  Gesdti^  oderArbeä 

irgend  Jemand  schänden  und  in  dem  heutigen  Sinn  des  Wortes  unehrlich  machen* 
Natürlich  kann  man  die  Zünfte  nicht  zwingen,  Verbrecher  oder  überhaupt 

"unsittliche  Personen  gewisser  Art"  aufzunehmen.  Zu  diesen  gehören  auch 

die  unehelichen  Kinder.  Für  deren  Ausschließung  zeigt  Dohm  Verständnis, 

**weil  die  Beloitferung  und  £hre  des  Ehestandes  und  der  Nachteil  der  Aus- 

schweifiing  besonders  unter  den  gemeinen  Ständen  ein  zu  wichtiger  GSegen- 

stand  för  den  Staat  iM,  dafi  ihm  nicht  das  Interesse  dnigier,  ob|^dch  schuld* 

loser  Personen,  aufgeqpfert  werden  solhe"^^. 

Was  die  Juden  anbetnfit ,  so  dürfen  sie  nicht  in  die  Kategorie  der  erwähn- 

ten "unehrlichen**  Personen  eingereiht  werden.  Dohm  findet  es  inkonse- 

quent, Juden,  die  zu  Künsten,  Wissenschaften  und  zum  Handel  zugelassen 

werden,  von  den  Zünften  der  Handwerker  auszuschließen.  Wie  erinnerlich, 

sieht  er  einen  Ausweg  in  der  Erlaubnis,  auch  aulkrhalb  der  Zunft  zu  arbei- 

ten. 

Zum  Schluß  aller  Erwiderungen  kommt  Dohm  auch  auf  die  vcxgebradi- 

ten  Anklagm  gegen  die  Meineide  der  Juden  zu  sprachen.  Die  insbesondere 

von  Eisenmenger  angezweiMte  GSaubhaftig^t  des  Judeneides,  der  sich  zu 

seiner  Verwunderung  auch  Michadis  anschliefit,  vowirft  er  zusammen  mit 

den  mittelalterlichen  Bludügen,  Beschuldigungen  wegen  Brunnenvergiftung 

u.a.  Auch  die,  so  häufig  gegen  die  Juden  ausgespielte  Sündenvergebimg  an 

ihrem  Versöhnungstag,  die  eine  Entbindung  von  Eiden  enthält,  stellt  er  mit 

Hilfe  jüdischer  Quellen  ins  richtige  Licht.  Dabei  kann  er  sich  der  Kritik  an 

gewissen  christlichen  Dogmen  nicht  enthalten.  Die  noch  immer  im  Schofie 

der  christiichen  Kirchen  bestehenden  Lehren  von  den  **Gnadenmitteln*', 

dem  volciuiichen  Sündenablaß,  und  grundsätzlich  von  der  ''alleinseelig- 

machenden  Kraft  eines  gewissen  Glaubens,  eines  feinden  ungerechneten 

Vondiimsts"  haboi  seiner  Memung  nach  ''die  sonst  so  natüiüchen  Begriffe 

von  Moralität  und  Glückseeligkeit  sehr  verwirrt;  haben  Menschen  Ms  zu 

einem  unglaublichen  Grade  von  Verderbtheit  geleitet,  sie  zu  Lastern  ge- 

reizt Für  diesen  Fall  verzichtet  er  sogar  auf  einen  der  Kardinalpunkte 

der  Aufklärung,  nämlich  auf  die  Trennung  von  Staat  und  Kirche,  und  ver- 

langt, daß  dieser  solche  Ideen  zu  bekämpfen  habe.  Wenn  er  sich  auch  des- 

sen bewußt  ist,  wie  tief  solche  Wahnvorstellungen  im  Volk  verwurzelt  sind, 

hofit  er  doch  durch  entsprechenden  Untmicht  der  Jugend  wenigstens  die 

kommende  Generation  "'von  dem  Fortdauern  so  unnatürlicher  Verwirrun- 

gen" zu  schützen.  Auf  diesem  Gd3iet,  auf  don,  bdcanntlich,  der  (xeufiisdie 

König  völlige  Toleranz  ausübte,  eilaubte  er  sich  sogar,  den  moralischoi 
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Rdigbi 

,  das  gerade  Menschengefiihl  ent- 
Sätze,  werden  nur  in  den  Schrif- 

hcrviMhebt:  "Alle  die  vc»rhin  bemeikte 

weder  enqiöiende[n]  oder  verderbende 

ten  dar chrisdichen  Theologwi,  nicht  der  Rabbinen  gefunden.  Diese  kennen 
keinen  zu  erkaufenden,  eine  wirkliche  Besserung  entbehrlich  machenden 

Ablaß  [.  .  .J  sie  haben  nie  einen  Glauben  gekannt,  der  die  Tugencf  ̂   entbehr- 
lich machen  könnte;  sie  sind  nicht  durch  die  Zurechnung  des  Venüenstes  ei- 

nes Fremden^^  auf  den  Wahn  gebracht,  selbst  des  Veidiensts  nicht  zu  bedür- 

fai". 

Trotz  dieser  einmaligen  Bevorzugung  der  jüdisc^jOi  ReKgion  schrankt 

Dohm  im  zweiten  Teil  seines  Buches  die  Verbessmmgsvorschläge  ein ,  wohl 

unter  dem  I>ruck  der  Kritiker.  So  rät  er  den  Staaten,  die  an  Ansiedlem  in- 

teresdert  sind,  **jede  andre  Cdonisten  zu  wählen  als  jüdische  was  seiner 
im  mten  Band  vorgebrachten  Ansicht  völlig  entgegengesetzt  ist!  Die  Zahl 
der  handeltreibenden  Juden  soll  nicht  nur  in  jeder  Stadt  beschränkt  oder 

durch  Abgaben  erschwert  werden:  dieser  Erwerbszweig  könnte  ihnen  auch 

ganz  verboten  werden. Juden,  die,  bei  Genuß  aller  bürgerlichen  Rechte, 

sich  aus  religiösen  Gründen  doch  weigern  sollten,  beim  Militär  zu  diene», 

müßten  ausgewiesen  werden  7^ 

Uberhaupt  schließt  er  skh,^tzt  fast  völlig  der  Mdnung  Mkhaelis'  an,  die 
jüdische  Tradition  sei  ein  Hindernis  für  die  Einbürgerung  der  Juden,  drückt 

aber  (fie  Hoffiiung  aus,  **daß  ihre  religiöse  Anhänglichkeit  in  eben  dem  Ma- 
ße abnehmen  werde,  in  welchem  sie  durch  bürgerliche  sich  fester  an  den 

Staat  verbinden"7^  Analog  zu  der  historischen  Entwicklung  der  Ur- 
Christen, nimmt  er  an,  daß  auch  die  Juden  ihre  Religionsvorschriften  an  die 

Forderungen  des  Staates  anpassen  würden.  Eine  radikale  Reform  sei  also 

das  Mittel,  ihr  asoziales  Verhalten  auszumerzen.  Die  damit  zu  erreichende 

Assimilation  läßt  sich  aber  nicht  mit  der  Autonomie  der  jüdischen  Gemein- 

de vereinbarrai,  die  er  gewahrt  und  durch  das  Banniecht  sogar  gestaikt  ha- 

ben will.^ 
Aiemklssohns  Standpunkt 

Außer  der  erwähnten,  verhältnismäßig  kurzen  Erwiderung  auf  die  Kritik 

von  Michaelis  gibt  Mendelssohn  seine  Meinung  über  Dohms  Vorschläge  in 

zwei  längeren  Ausführungen  kund,  in  seiner  Vorrede  zur  deutschen  Ausga- 
be von  Manasse  Ben  Israels  ReUung  der  Juden  und  in  seinem  Buch  Jerusdem, 
Der  Amsterdamer  Gelehrte  und  Fürsprecher  seiner  judischen  Glaubens- 

genossen hatte  im  Jahre  1656  seine  Schrift  Vmdiäae  Judaemm  an  Cromwdl 

adressiert,  um  die  Judm  von  alloi  Besdiukiigungen  zu  reinigen  und  ihre 

Rückkehr  nach  Eng^d  zu  ermöglichen.  Mendelssohn  wollte  das  aufge- 
kommene Interesse  nicht  erlöschen  lassen  und  bat  seinen  Freund,  Dr.  Mar- 

cus Herz,  die  Schrift  ins  Deutsche  zu  übersetzen,  und  seinen  Verleger,  Ch. 
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F.  Nkx>lai,  es  als  Ergänzung  zu  Dohms  Buch  heraumi^ebeii.^^  Die  £iiilei- 

timg  zu  Manasse  Ben  Israels  Sdirift  benutzt  Menddssohn,  um  seine  Md- 

mmguber  die  von  angeschnittenen  Themen  zu  äufiem.  Es  ist  typisch 

für  sein  maßvolles  umi  überkgtes  Verhalten,  wie  er  bei  dieser  Gelegenheit, 

und  auch  später  in  Jerusalem,  Dohms  Charakterisierung  der  Juden  widerlegt, 

ohne  sich  in  eine  offene  Diskussion  darüber  mit  ihm  einzulassen.  Nur  in  ei- 

nem Punkt  stellt  er  sich  ihm  persönlich:  in  Sachen  der  Cxemeinde- Autono- 

mie. Der  Gemeinde  mochte  er  nur  "veräußerlichte  Rechte"  zusprechen, 
wie  die  des  Eigentums  und  was  damit  zusammenhängt,  Dinge,  cÜc  durdi 

"Ireiwilligen  Entschluß  und  Verabredung  andern  abgetreten  oder  zugeeig- 

net wadcn'*ö2.  Dagegen  msiA  Sachen,  die  die  Rdigion  angehen,  unveriu- 

Berlich,  und  keine  Institution  hat  das  Recht,  über  sie  zu  b^Mimmen.  ^'EKe 

wahre,  eottliche  Religion  mafit  sidi  keine  Gewalt  über  Meinungen  und  Ur- 

teile anX  .  .]  bedarf  weder  Arme  noch  Finger  zu  ihrem  Gebrauche,  sie  ist 

lauter  Geist  und  Herz.  "  Die  berühmte  Stelle  aus  Salomos  Gebet  anläßlich 

der  Tempeleinweihun^  (Reg.I;  8,  41-43),  auf  das  schon  Manasse  Ben  Israel 

hingewiesen  hatte,  das  auch  Opfer  von  Götzendienern  zuläßt,  spreche  ge- 

gen die  Ausschließung  von  Dissidenten  aus  dem  Gottesdienst.  Mendelssohn 

läßt  sich  auch  nicht  von  Dohm  darüber  beruhigen,  daß  laut  dem  allgemei- 

nen Kirchenrecht  der  Bann  nicht  über  die  religiöse  GeseUschalt  hinausgehe , 

da,  wie  er  es  formulierte,  '*die  Grenzlinien  dieser  feinen  Untersdbeidungdes 
Bürgeriichen  und  KireUidien  dem  scharftichtigsten  Auge  kaum  bemerkbar 

abad".  Dohm,  der  sich  wohl  von  der  Stärke  des  gesellschaftlidien  Drucks  in- 
nerhalb der  jüdischen  Gemeinde  keine  Vorstellung  gemacht  hatte,  ließ  sich 

davon  überzeugen.  In  der  zweiten  Auflage  des  Buches  äußerte  er  sich  dem- 

gemäß: "Nie  darf  diese",  nämlich  die  ausüben(ie  Gewalt  des  Rabbi,  "in 

dem  übertretenden  Juden  den  Menschen  und  den  Bürger  strafen",  und 

weiter,  *  'nur  Ausschließung  von  der  kirchlichen  Gesellschaft  und  den  Wohl- 

taten derselben  darf  die  Folge  emer  Verletzung  ihr^  Vorachnften  setn."^ 

Dc^mi  gab  auch  in  einem  andern  Punkt  nach.  Wie  ertnneriich,  ging  er  von 

dem  Grundsatz  aus,  daß  eine  Vermi^irung  der  Bevölkerung  dem  Staat  zum 

Nutzen  gereiche,  daher  auch  die  Zahl  der  Juden  nicht  einzuschränken  sei, 

allerdings  unter  der  Bedingung,  daß  das  I.and  nicht  durch  Einwanderer 

überfüllt  werde.  Dagegen  war  Mendelssohn  der  Meinung,  daß  "jede  Maß- 

regel, die  man  ergreift,  der  Vermehrung  pjnh.ilt  zu  tun  |.  .  .j  zu  weit  größe- 

rem Nachteil  als  die  zu  besorgende  Überlüilung"  gereicht.  Dohm  konmit 
darauf  zurück  und  stimmt  diesmal  Mendelssohn  ausdrücklich  bei.^^  EHesem 

aber  la|^  noch  andere  Dinge  am  Herz.  So  wie  er  die  wirtschaftUche  Ent- 

wicklung des  Staates  voraussah,  konnte  er  Dohms  negative  l^nirtdlung  zum 

Handel  nicht  billigen.  Ob^kJi  dieser  un  aUgemeinen  kdn  Freund  der  phy- 

sodo-atischen  Lehre  war,  zahlte  er  doch,  genau  wie  ciese,  den  Handel  zu 

den  "unproduktiven"  Faktoren,  mehr  noch  aber  zu  den  moralisch  zweifel- 

haften Beschäftigungen,  die  einen  schlechten  Einfluß  auf  die  Juden  ausüben. 

Ch,  W.  Dohm 
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Mendcbsohn,  der  erfahrene  Kaufinann,  erteüt  ihm  eine  kleine  Lektion  in 

der  NatkxnalokonGmie.  Mit  den  Begriffen  "Hervorbringer"  und  "Verzeh- 

rer" werde  vkl  Mißbrauch  getrieben.  Genau  gesehen  gehöre  die  Mehrheit 
der  Bürger  zu  denen,  die  nichts  erzeugten  oder  mit  ihrer  Hände  Arbeit  ver- 

besserten, wie  z.B.  der  ganze  Lehr-  und  Wehrstand  —  abgesehen  von  den 
Schriftstellern,  die  Bücher  hervorbrächten,  fügt  Mendelssohn  lächelnd  hin- 

zu. Aber  auch  vom  Nährstand  seien  die  "Kaufleute,  Lastträger,  Land-  und 
Wasseriahrer  "  abzurechnen  sowie  die  Landeigentümer  und  Meister  cBe 
selbst  nicht  mitarbeiteten,  so  daß  für  die  *  ̂produktive* '  Klasse  eig^dich  nur 
Ackerknechtc  und  Handwerksgesellen  übrigbHeben.  Damit  fuhrt  er  diese 

ganze  Unterscheidung  ad  absurdum  und  betont,  unter  anderm  v\  ohl  auch 

zur  eigenen  Rechdertigung,  **mancher  Kaufmann,  der  an  seinem  Pulte 
Spekulatbnen  macht  oder  auf  seinem  Ruhesessel  Pläne  entwirft,  bringt  im 
Grunde  mehr  hervor,  als  der  Arbeiter  und  Handwerksmann,  der  das  meiste 

Geräusch  macht".  Und  was  die  aktuelle  Debatte  angeht,  so  sollten  sowoW 
Dohm  wie  auch  seine  Meinungsgenossen  wissen:  '^Der  geringste  Handels- 

jude ist  in  dieser  Betrachtung  kein  bloßer  Verzehrer,  sondern  ein  nützUcher 
Einwohner  (ich  darf  nicht  sagen  Bürger)  des  Staats,  ein  wirklicher  Hervor- 

bringer. ' '  Mendelssohns  Ansaht  übca-  das  Kirchenrecht  löste  eine  unerwar- 

tete Reaktion  aus,  dk  den  "Bcriiner  Weltweisen"  schließlich  veranlaßte, 
seine  Meinung  auf  breitere  Grundlage  zu  stellen.  Im  selben  Jahr  (1782)  er- 

schien ein  47  Seiten  starkes  Pamphlet  unter  dem  Titel  Das  Forschen  nach  Licht 
und  Recht.  Da  der  Verfasser  nur  mit  dem  Buchstaben  S.  zeichnete  und  Wien 
als  seinen  Wohnort  andeutete,  glaubt  Mendelssohn  in  ihm  den  berühmten 
österreichischen  Staatsmann  und  Aufklärer,  Josef  von  Sonnenfels,  zu  erken- 

nen. Sonnenfels,  Enkd  des  Berliner  Rabbiners  Michael  Ghassid,  dessen 
Vater  das  Christentum  annahm,  machte  sich  nüt  staatswissenschafäichen 

Schriften  und  einer  Wochenschrift  einen  Namen  und  wurde  von  der  Kaise- 

rin Maria  Theresia  zum  Wiridichen  Hofiat  an  der  Hoflcanzlei  ernannt  Tat- 

sa^kh  aba-  war  der  Autor  August  Friedrich  Cranz,  ein  ehemaliger  preußi- scher Beamter  und  freier  Schriftsteller  aus  dem  Kreis  der  Aulklärer.«^^  Ähn- 
lich wie  seinerzeit  Lavater  fordert  auch  er  Mendelssohn  zu  einer  klaren  Stel- 

lungnahme zur  jüdischen  Religion  und  ihren  Gesetzen  heraus.  Schon  nach 

weniger  als  einem  Jahr  antwortet  Mendelssohn  in  seinem  Buch  Jerusalem  oder 
über  religiöse  Macht  und  Judentum.  Im  ersten  Abschnitt  kgt  er  ausführlich  die 
Beziehungen  zwischen  Staat  und  ReUgion  klar  und  steUt  den  Grundsatz  auf: 

"Der  Staat  gebietet  und  zwingt,  die  Religion  bdehrt  und  überredet;  der 
&aat  erteüt  Gesetze,  die  ReUgion  Gebote."  Daraus  ergibt  sich  konsequent 
die  Unmöglichkeit,  Zwangsrechte  in  die  Hände  einer  kirchlichen  Gemein- 

schaft zu  legoi.  Diese  Behauptung  wird  von  Mendelssohn  im  zweiten  Ab- 
schnitt vreiter  eriäutert,  wo  er  auf  den  Einwand  des  anonymen  Verfassers  zu 

sprechen  kommt,  der  ihm  vorwirft,  "durch  Wegräumung  seiner  Grundstei- 

ne*' das  ganze  Gebäude  der  jüdischen  Religion  erschüttert  zu  habe»,  indem 
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er  das  "durch  Moses  gegebene,  auf  göttliche  OtTenbarung  sich  berufende 

Kirchenrecht"  bestreitet.  Bei  dieser  Gelegenheit  schließt  Mendelssohn  auch 

Dohms  Behauptung  in  die  Diskussion  ein,  daß  die  Aufiiahme  von  Juden  in 

den  liifervraband  eine  Reform  ihrer  ZerenKHiialgesetze  vmaussetze.  Die- 

ser FcMrdenmg  wider^nricht  die  Verbindlichkeit  der  jüdischen  Rd^on^pe- 

setze:  **£8  ist  uns  erlaiidbt»  üier  das  Gesetz  nachzudenken,  seinen  Geist  zu 

erforschen,  hier  und  da,  wo  der  Gesetzgeber  keinen  Grund  angegeben,  ei- 

nen Grund  zu  vermuten,  der  vielleicht  an  Ort  und  Zeit  und  Umständen  ge- 

bunden gewesen,  vielleicht  mit  Zeit  und  Ort  und  Umstände  verändert  wer- 

den kann."  Eine  radikale  Reform  oder  gar  Aufgabe  der  Zeremonialgesetze 

kämen  nur  in  Betracht,  "wenn  es  dem  allerhöchsten  Gesetzgeber  gefallen 

wird,  uns  seinen  Willen  darüber  zu  erkennen  zu  geben,  so  laut,  so  öffent- 

lich, so  über  alle  Zweifel  und  Bedenklichkeit  hinweg  zu  erkennati  zu  gdbod, 

als  er  cbs  Gesetz  selbst  gegdben  bat.  So  lange  dieses  nkht  geschieht,  solange 

w  keine  so  authentische  Befineiung  vc»n  Gesetze  aufeuweisen  haben,  kann 

uns  unsre  Vemünftdd  nicht  von  dem  strengen  GdMMrsam  befineien,  den  wir 

dem  Gesetze  schuldig  sind,  und  die  Ehrfurcht  vor  Gott  zieht  eine  Grenze 

zwischen  Spekulation  und  Ausübung,  die  kein  Gewissenhafter  überschrei- 

ten darf."  Wenn,  wie  erinnerlich,  Dohm  von  der  historisch  bewiesenen  An- 

passung des  Ur-Christentums  an  die  veränderte  politische  Lage,  als  es  zur 

Staatsrdügion  erhoben  wurde,  auf  das  Judentum  seiner  Zeit  schheßen  woll- 

te, wurde  er  jetzt  auf  den  prinzipiellen  Unterschied  zwischen  den  beiden  Re- 

Ugionen  auhneiksam  geniacht.  Alle  Zwei£pl  aus  dem  Wege  räumend,  macht 

Memklssohn  eindeutig  klar,  daß  audi  der  Veifust  auf  Amndit  der  b&geili- 

chen  Vofbessorung  den  Jucbn  mdit  verieiten  könne,  die  Tradition  seiner 

Väter  zu  verfassen:  "Wenn  die  bürgeriiche  Vereinigung  unter  keiner  an- 

dern Bedingung  zu  erhalten  ist,  als  wenn  wir  von  dem  Gesetze  abweichen, 

das  wir  für  uns  noch  für  verbindlich  halten  [.  .  .|  so  müssen  wir  lieber  auf 

bürgerliche  Vereinigung  Verzicht  tun;  so  mag  der  Menschenfireund  Dohm 

vergebens  geschrieben  haben.'* 
So  war  Mendelssohn  den  wesentlichen  Gedankengängen  I>ohms  entge* 

gengetreten;  er  hatte  sich  nun  noch  gegen  die  moralisdie  EMskriminierung 

der  Juden  zu  vertddigen.  Wie  cfinncarlich,  hatte  er  seinerzeit  die  Rezension 

Michaelis'  an  Lesstngs  Lustipid,  der  die  Ehrfichkdt  der  Juden  von  Grund 
auf  in  Frage  stellte,  empört  zurückgewiesen.  Auf  Dohms  Ansicht  reagiert  er 

in  der  Einleitung  zu  Manasse  Ben  Israels  Apologetik  mit  dem  Klageruf,  daß 

**das  Vorurteil  die.  Gestalten  aller  Jahrhunderte  annimmt,  uns  zu  unter- 

drücken". Freilich  verschwänden  allmählich  die  mittelalterlichen  Wahnge- 

spenste,  aber  an  ihre  Stelle  träten  neue  Beschuldigungen.  Man  kann  sie  alle 

bei  Dohm  wiederfinden:  Mendelssohns  Aufzählimg  ist  eigentiich  ein  Regi- 

ster der  jüdischen  Gharakterfehler  in  Dohms  Buch:  "Mangel  an  morali- 

sdiem  Gefühl,  Geschmack  und  feinen  litten,  Unföhig^Deit  zu  Kimsten,  Wv^- 

senschailen  und  nützlidioi  Gewerben,  bauptsachlkh  zu  Diensten  des  Krie- 

a.  W,  Dohm 
39 

gqs  und  des  Staats,  unüberwmdliche  Neigung  zu  Betrug,  Wucher  und  Ge- 

setzlosigkeit." Gegen  solche  hartnäckigen  Verieumdungen  vorzugehen, 
sieht  Menddssohn  für  zweckk»  an:  "Vernunft  und  Menschlichkeit  erheben 

ihre  Stimme  umscmst,  denn  grau  gewordenes  Vorurteil  hat  kein  Gehör." 

Solch  eine  resignierte  Stinmiimg  ist  auch  aus  einem  Brief  herauszuhören, 

den  Menddssohn  zm*  selben  Zeit  an  einen  Bekannten  schreibt:  "Ich  bin  mir 
nur  gar  zu  sehr  bewufk,  wie  wenig  Einfluß  alle  meine  Worte  und  Vorstel- 

lungen auf  den  großen  Haufen  haben.  Mein  Wirkungskreis  ist  von  jeher  auf 

wenige  Freunde  eingeschränkt  gewesen  [.  .  .]  Außerhalb  dieser  Sphäre  habe 

kh  und  suche  keinen  Einfluß.  "^^ 

Warum  wählte  Mendelssohn  Dohm? 

Angeskhts  von  Dohms  Voremg^nonraienheit  und  kritiklosem  Festhalten  an 

dem  jüdischen  Zerrbild  erhebt  sich  zwangsweise  die  Frage,  wie  Mendels- 

sohn gerade  ihn  zum  Fürsprecher  der  Juden  wählen  konnte.  Den  Ausschlag 

gaben  wahrscheinlich  Dohms  schriftstellerisches  Talent,  seine  Stellung  in- 

nerhalb der  preußischen  Beamtenhierarchie,  hauptsächlkh  aber  seine  hu- 

mane Weltanschauung.  Tatsächlich  ist  Dohm,  wie  aus  seinen  Vorschls^n 
zur  bürgeriichen  Verbesserung  der  Juden  hervorgeht,  bemüht,  die  Grund- 

gedanken der  Aufldärung  m  die  Wirküchkeit  umzusetzen.  Ihn  Idtet  der 

Glaube  an  die  vernünftige  Natur  cfes  ̂ ^nschen  und  somit  an  seine  Bil- 

dungsmögUchkdt,  wobei  er  aber  nie  den  Nutzen  dieser  Ideen  für  den  Staat 

aus  d«i  Augen  la&.  Bcväkerungszuwachs,  zugleich  mit  Produktivierung 
des  vorhandenen  menschlichen  Potentials,  sind  die  Mittel,  das  Wohl  des 

Staates,  dem  er  dient,  zu  vermehren.  Dieser  Patriotismus  ist  aber  noch  völ- 

lig in  der  Weltanschauung  der  Aulklärung  des  18.  Jahrhunderts  eingebettet 
und  entbehrt  des  exklusiven  Charakters  und  der  irrationalen  Treibkräfte  des 

Nationalismus,  wie  er  sich  un  19.  Jahrhundert  entwickelt.  Deshalb  könnai 

ihn  weder  religiöse  noch  ethnische  Motive  zurückhält,  auch  Juden  in  den 

Aktivbestand  des  Landes  einzurechnen,  allerdings  nicht  ohne  besondere  Be- 

dingungen, die  ihm  das  BiW,  das  er  von  ihrem  Zustand  hat,  vorschreibt. 

Dieses  Bild  konnte  nkht  das  Results^  persönlicher  Erfahrung  sein ,  da  Dohm 

kaum  Gelegenheit  hatte,  mit  Juden  in  näheren  Kontakt  zu  kommen.  In  sei- 

ner heimadichen  Grafschaft  Lippe  lebten  zu  seiner  Zeit  nicht  viel  mehr  als 

hundert  jüdische  Familien.««  In  Berlin,  wo  er  viele  Jahre  lebte,  war  aller- 
dings der  Prozentsatz  der  Juden  verhältnismäßig  groß.  Im  Jahre  1780  wur- 

den 3386  Einwohner  gezählt,  die  2,4  Prozent  der  Gesamtbeviäkerung  aus- 

machten.«^ Dabei  ist  auch  zu  bedenken,  daß  ein  Mann  von  seinem  Stand 

nur  mit  Juden  aus  dem  kteinen  Kreis  der  begüterten  oder  modern  gebilde- 

ten Juden  zusammentraf,  unter  denen  **Herr  Moses"  eine  hervorragende, 
aber  nkht  typische  Stdlimg  einnahm.  So  ist  anzunehmen,  daß  er  den 

durchschnittlichen  Juden,  der  ja  das  Objekt  seiner  Untersuchungen  ist,  nur 
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aus  der  einschlägigen,  gewöhnlich  judenteindlichen  Literatur  kannte,  wozu 

noch  dir  Ijzählun^^en  aus  dem  Neuen  l  estameiit  und  vielleicht  auch  Lut- 

hers Schriften  kamen.  Die  jüdischen  Charakterzüge  verdichten  sich  in  sei- 

nem Buch,  das  er  zwar,  wie  er  selbst  beteuerte,  nicht  aus  Voiiiebe,  aber 

auch  nicht  aus  Haß  verfaßte,  zu  demselben  negativen  Stereotyp,  der  durch 
Jahrhunderte  die  juden feindliche  Literatur  in  einem  solchen  Maß  bc- 

hoTscht,  daß  selbst  Mendelssohn  emc  vemünfUg^  Zunkkweisung  desselben 
iir  2Ewecklos  hält. 

Was  nun  Dohm  anregte,  sich  mit  einer  Materie  zu  befassen,  die  außer- 

halb seines  Wirkungsfeldes  als  Berater  tm  Preulk-ns  aulk?npohtische  Bezie- 

hungen und  als  Betreuer  des  Geheimarchivs  lag,  war,  wie  sein  Biograph 
schon  feststellte,  die  sich  ihm  bietende  Gelegenheit,  seinen  Gedanken  über 

verschiedene  aktuelle  Fragen  Ausdruck  zu  geben.  Die  Ausiuhrüchkeit,  mit 

der  er  solche  Angelegenheiten  behandelt,  die  nicht  direkt  zum  Ibema  gehö- 

ren —  besonders  im  zweiten  Band!  — ,  verrät  seine  Ndboiabskht.  Auch  die 

vklen  cliesem  Buch  entnommenen  Zitate  in  einer  Abhandlung,  die  sich 

nicht  mit  der  Judenfrage,  sondern  mit  der  Geschichte  des  preußischen  auf- 
gddärten  Beamtentums  beschäftigt,  können  als  Beweis  dafür  dienen.-^ 

Der  große  Widerhall,  den  das  Buch  erregte  und  eine  zweite  Auflage  er- 

möglichte, rechtfertigt  seine  HolTnung,  die  mehr  auf  eine  möglichst  breite 

Diskussion  des  Judenproblems  als  auf  eine  schnelle  Lösung  ausging.  Seiner 

Meinung  nach  hatten  die  Juden  sich  einem  langen,  vielleicht  sogar  über  Ge- 

nerationen hinwegreichenden  Erziehungsprozeß  hinzugeben,  um  das  Ziel 

ckr  vollen  bürgerlichen  Eingliederung  zu  erreichen.  Er  kannte  auch  Fried- 

rich II.  und  sein  Regierui^jssystem  zu  gut,  um  von  dieser  Seite  eine  Ändc- 

nmg  der  Judenpohtik  zu  erhoffen.  Aus  seinen  Memoiren,  den  zwischen 

1818  und  1819  verMten  Denkwürdigkeüm  meiner  Zeit,  geht  hervor,  daß  er  sein 

Buch  dem  König  zukc»nmen  ließ,  zusammen  mit  einem  Begleitschreiben, 

das  in  Kürze  seine  Tendenz  erklärt.  Daraufhin  erhielt  er  "eine  seine  Absicht 

lobende,  gütige  Antwort".  Mehr  konnte  er  nicht  emarten,  "denn  Friedrich 
war  in  seinen  Regierungs-Maximen  zu  fest,  als  daß  er  durch  eine  deutsche 

Schrilt  eines  noch  jungen  Schriftstellers  zum  nochmaligen  Durchdenken 

derselben  hätte  bewogen  werden  können ''^i.  Er  weiß,  daß  die  notc»iadie 

Toleranz  Friedrichs  vor  den  Juden  haltmachte:  "Er  hielt  dieses  Volk  duidi 

seine  Religbnsmeuiungen  [för]  so  sdir  verderbt,  und  bescmders  derjenigen 

Tugenden,  welche  för  die  bürgoiiche  Gesellschaft  vorzüglich  wichtig  sind, 

nämlich  strenge  Ehrlidikeit,  Vaterlandsliebe,  kriegerischen  Muts  und  Tap- 

ferkeit, so  ganz  unfähig,  daß  er  es  für  unmöglich  erachtete,  dasselbe  durch 

irgend  getroffene  Einrichtungen  zu  bessern. ''^2  j^^ß  ̂ ^cr  Dohm  seine  ge- 
gensätzliche Meinung  in  Preulkn  ungestört  verbreiten  durfte,  hielt  er,  wie 

erwähnt,  für  einen  Beweis,  ̂ 'wie  Ireimütig  man  unter  Friedrich  die  von  ihm 

befolgten  Regierungs-Maximen  öffentlich  beurteilen  dürfte*'.  Doch  ging 
diese  liberale  Atmosphäre  mit  Friedrichs  Tod  zu  Ende.  Friedrich  Wilhdm 
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IL,  sem  Nachfolger,  verkündete  kurz  nach  seiner  Thronbesteigung:  "Ich 
wül  meinen  Untertanen  jede  eriaubte  Freiheit  ganz  akkoidieren,  aber  ich 

wiU  zi^^eich  Ordnung  im  Lande  haben,  welche  durch  die  ZügcUosigkeit  der 
jetzigen  sogenannten  Auiklärer,  die  sich  über  alles  wegsetzen,  gar  sehr  gelit- 

ten hat.'*^^ 

Dohms  Vorgänger 

Vorschläge  zur  moralischen  "Verbesserung**  der  Juden  waren  schon  lange 
vor  Dohm  lautgeworden.  In  der  Debatte  über  die  Mö^ichkcit  ihrer  Natura- 
hsierung  in  England  wurde  am  Anftmg  des  18.  Jahrhunderts  bereits  auf  den 

Zusammenhanjg  ihrer  angeblichen  sitdichen  Verdorbenheit  und  ihrer  schäd- 
Hchai  Tätigkeit  als  Händler  hingewiesen.  Daß  eigendich  die  Christen 
Schuld  daran  tragen,  hatte  bereits  Ch.  F.  Geliert  seiner  Heldin  in  den 

Mund  gelegt:  ''Vielleicht  würden  viele  von  diesem  Volke  bessere  Herzen 
haben,  wenn  wir  sie  nicht  durch  Verachtung  und  listige  Gewalttätigiait 
l.  .  .J  niederträchtig  und  betrügerisch  in  ihren  Handlungen  machten,  und 
sie  nicht  oft  durch  unsere  Auffassung  nötigten,  unsre  Religbn  zu  hassen." 

I>ei  Jahre  später,  im  Jahr  1 749,  läßt  Lessing  in  seinem  Lustspiel  den  ehrba- 
rm ''Reisenden'*,  der  sich  zum  Schluß  ab  Jude  entpuppt,  sagen: 

"Wenn  ein  Jude  betrugt,  ao  h^  ihn  unter  neun  malen  der  Christ  vielleicht  sieben- 
mal dazu  ̂ »lotigt.  Ich  zweifle,  ob  viele  Christen  sich  rühmen  können,  mit  einem 

Juden  aufrichtig  verlahrm  zu  sein,  und  sie  wundem  sich,  wenn  er  ihnen  Gleiches 
nut  Gleichem  zu  vergelten  sucht?  Sollen  Treu  und  RedUchkeit  unter  zwei  Völker- 

schaften hemchoi,  so  müssen  beide  gleich  viel  dazu  beitragen."^ 

Die  Reihe  der  Schriftsteller,  die  die  Sittenrichter  der  Juden  zu  einem  Ver- 
gleich mit  dem  moralischen  Niveau  ihrer  chrisdichen  Bruder  herausfordert 

schliefit  zu  Ddmis  Zeit  Cranz,  dessen  Schrift,  wie  erinneriich,  Mendelssohil 

an-  Abfassung  seincsymtfflÄfm  vcranlaßte.  In  der  Berliner  Comspondmz  histori- schen und  literarischen  Inhalts,  die  Cranz  herausgab,  schrieb  dieser  in  Hinsicht auf  Dohms  Buch: 

"Sitdiche  Verbesserung  der  Juden  ist  vielleicht  nicht  nötiger  als  sittliche  Verbesse- 
mng  der  Christen.  Ich  sehe  in  der  Tat  nicht  ab,  was  unsre  Nation  in  Absicht  aul' 
SitdicUccit  vor  den  Juden  voraus  hätte  [.  .  .]  Die  äußeren  Verhältnisse  der  Juden 
sind  schhmmer  als  der  chrisdichen  Staaten  Einwohner  —  aber  ich  glaube  nicht 
daß  der  Jude  lasterhafter  ist  als  der  Christ  f.  .  .)  Welcher  Jude  das  Gesetz  Mose 
imd  die  Gebote  der  Rabbiner  treu  befolgt,  muß  ein  guter  Mensch  und  ein  guter 
Burger  sein  [.  .  J  Ich  selbst  wünschte  recht  sehr,  daß  der  Jude  von  seinem  Ceremo- 
nialgcsetz  etwas  nachließe,  um  desto  besser  in  die  Gesellschaft  hineinzufügen,  in 
wdcher  ich  ihn  inkorporirt  sehen  möchte  —  aber  wenn  er  streng  Jude  bleibt  und 
laonen  Tüttel  von  Beobachtung  seines  Gesetzes  nachläßt,  so  ist  er  darum  noch  kein 

böser  Mensch  von  der  moralischen  Seite  genommen.  "^^ 
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Cranz,  ähnlich  wie  seine  Vorgänger,  hält  Dohm  seine  Einseitigkeit  vor  und 

unterstützt  im  Gegensatz  zu  ihm  ihre  absolute  Religionsfreiheit  für  die  Ju- 

den. Man  vermutet  allerdings,  daß  er  unter  gewissem  jüdischen  Einfluß  ge- 

schrieben habe.^ 

Dohms  Kritik  an  cbr  Judenpolitik  richtet  sich  aber  nicht  an  das  morali- 

sche Gewissen  der  chrisdidben  Gesellschaft,  sondern  an  die  Behoitien,  die 

mit  der  Benachteiligung  potentidler  Bürger  jüdisdier  Rd^pini  dem  Stmt 
Schadan  antun! 

At^Manmg  —  anigtuimstisch/ 

Der  Leser  von  Dohms  Buch  merkt  bei  dem  Bild,  das  dieser  sich  von  den  Ju- 

den macht,  auf  imd  fragt  sich,  wie  eine  sokhe  anti-jüdische  Voreingencsn- 

menheit  mit  den  Idealen  der  Aufklärung  vereinbar  sei.  Oder  real  gesehen: 

Wie  konntoi  er  imd  Moxielssohn  sich  in  einem  Ziikd  treffen?  Den  Schlüs- 

sel zur  AntwcMt  liefert  der  dieobgische  Bestandteil  von  Ek^mis  Weltan- 

schauung: der  Deismus.  Es  war  Shaftedbury,  einer  seiner  geistigen  Vorfah- 

ren, der  in  seinen  CharakUristics  of  Mm,  Manners,  Opinions,  Times  (1711)  die 

Denkklischees  vom  Juden  geprägt  hatte. Er  sprach  von  der  ägyptischen 

Herkunft  der  jüdischen  Tradition,  von  der  Vertreibung  —  nicht  Auszug!  — 

aus  Ägypten,  vom  Priestertrug  und  deren  Geldgier.  Er  nannte  den  Juden 

''tenacious  and  bigoted''.  Dohm  geht  in  seinen  imd  Voltaires  l^Hiren. 
Wenn  er  auch  von  den  abstrusen  Greudmärchen  imd  dem  rohesten  Aber- 

glauben abrückt,  halt  er  doch  an  der  populären  Imago  der  Juden  fest.  Für 

ihn  ̂ nd  sie  aOe  gewinnsüchtige  Wudierer  —  aDerdings  der  Umstände 

wegen!  Selb^  die  wenigm  reidioii  Hc^gixien,  mit  denen  er  gewiß  in  Berüh- 

rung kam,  machen  kerne  Ausnalnnc!;  tmd  er  rügt  noch  vierzig  Jahre  später 

die  Politik  Friedrichs  IL,  der  sie  begünstigte  "auf  Kosten  und  mit  Zurück- 

setzung tätiger  und  redlicher  Untertanen  [.  .  .]  Da  diese  Vorteile  gerade  sol- 

chen Juden  am  reichlichsten  zuteil  wurden",  schrieb  er  in  seinen  Erinne- 

rungen, "welche  durch  Niederträchtigkeiten  dieselben  zu  erschleichen  wuß- 

ten, so  war  diese  Begünstigung  der  schlechten  Judoi  dn  ebenso  kräftiges 

Mittel  als  der  Druck  der  Übrigen,  um  die  sitdkfae  Vcarderbtheit  AUer,  und 

die  EdiMttarung  gegen  «e  bei  andern  Untertanen  zu  varmehrcn."^  Herrn 

Moses,  dm  "jüdischen  Wdtweisen",  mMcA  er  natürikh  aus,  ohne  daran 
Anstoß  zu  nehmen,  daß  auch  er  ein  Kaufinann  war  und  lange  Zeit  im  Dien- 

ste euies  "schlechten"  Juden  gestanden  hatte.  Der  politische  Hintergrund 
für  dieses  Festhalten  eines  Aufklärers  an  dem  antijudaistischen  Stereotyp 

war  der  Kampf,  den  die  Anhänger  der  "natürlichen"  Religion  gegen  die 
positiven  Religionen  führten,  soweit  diese  ihren  Grundsätzen  feindlich  wa- 

ren und  ein  Vormundsrecht  in  Glaubaisfiragm  beanspruchten. 

Ringen  um  Gedankenfindheit  schien  unter  iJen  Qfienbanmgsrelii 

jüdische  dm  au%ddärten  Idealen  am  meisten  zuwider  zu  sdn .  Ihi 
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che  Tradition,  der  Talmud  und  seine  Ausleger,  sbdk  an  das  menschlkhe 

Verhalten  seiner  Anhänger  AnfiMderungen,  die  weitgehender  als  die  religiö- 
scai  Pflkhten  der  chrisdichen  Kirchen  sind.  So  erklärt  sich  Dohms  Einstel- 

lung dem  Judentum  seiner  Zeit  gegenüber.  Wenn  er  auch  nicht  wie  Eisen- 

menger  tmd  andere  Judenfeinde  im  Talmud  herumstöbert,  um  Beweise  für 
die  abscheulichsten  Verleumdungen  zu  finden,  so  klagt  er  doch  die  Rabbi- 

nen,  als  Pfleger  und  Verbreiter  der  mündlichen  Lehre,  an,  das  originale 

mosaische  Gesetz  "verdorben"  zu  haben.  "Allerdings  haben  die  Juden  in 
ihrer  Religion  Vorurteile,  die  sie  in  gewissem  Grade  unfähig  machen,  alle 

Pflichten  zu  erfüllen,  die  der  Staat  von  seinen  Bürgern  veriangt  und  bei  de- 

nen sie  diesen  nicht  vöUig  gleich  werden  können."  Diese  seien,  soweit  sie 
nkht  mit  dem  jüdischen  Staat,  der  damaligen  Gesellschaft  und  dem  Klima 

Pälästinas  zusammenhänge  und  daher  ihre  Gültigkeit  verloren  haben, 

''aus  den  Spitzfindigkeiten  imd  Grillen  entstanden,  mit  denen  die  Rabbinen 
in  spätem  Zeiten  das  ursprünglich  freiere  Gesetz  überladen  haben ".^^  In 
diesem  Zusammenhang  macht  Dohm  auf  die  Karäer  aufmerksam,  die,  sei- 

ner Meinung  nach,  dank  ihrer  Ablehnung  der  rabbinischen  Tradition  sogar 
Ackerbau  treiben  und  daher  von  der  Regierung  nicht  benachteiligt  weiden. 
Er  ließ  sich  von  einer  Reisebeschreibung  aus  Galizien  und  Lodomerien  in- 

formieren, *  'daß  die  Karaiten  skh  ganz  polnisch  wie  der  Landmann  tragen, 
gerade  wie  dieser  das  Feld  bauen  und  auch  ihm  in  den  Abgaben  völlig  gleich 

gesetzt  imd  v<m  allen  Lasten  der  übrigen  Juden  Die  Ka- 
räer, wie  er  sie  sieht,  könnten  den  Juden  den  Weg  zur  Besserung  zeigen 
aus  dem  Talmud  und  seinen  Auslegern  entstandenen  Grübeleien  alle 

casuistische  Sophistereien  und  die  ganze  Reihe  von  peinigenden,  mikrologi- 
schen  Vorschriften,  fallen  also  bei  ihnen  weg;  jener  Wall,  den  die  Rabbinen 

um  das  Gesetz  ausgeführt  haben  [.  .  .]  ist  hier  nicht  vorhanden."  So  schlägt 

er  also  vor,  "daß  unsre  Juden  vors  erste  wenigstens  Karaiten  weiden  möch- 
ten, weil  die  meisten  Unbequehmlichkeiten  ihres  ReligionsbegriflFes  aus  des- 

sen spätem  Zusätzen  entstand^  sind". 

Dohm  war  skh  der  entgegengesetzten  Meinung  Mendelssohns  wohl  be- 
wußtimd  hatte  ae  auch  im  Jerusalem  gelesen.  So  wie  sich  Mendelssohn  in 

diesm  Punkt,  nämlich  betreffs  der  Unmöglichkeit  einer  Reform  der  Zere- 

monialgesetze,  an  Ek)hm  persönlich  wandte,  so  ist  dies  auch  das  einzige 

Mal,  daß  Dohm  seinen  jüdischen  Leser  bittet,  nicht  in  den  Spuren  des  jüdi- 

schen Freundes  zu  gehen:  "Wenn  nur  der  Jude  erst  ganz  Bürger  sem  darf, 
und  weiter  nichts,  als  daß  er  dieses  sei,  von  ihm  gefordert  wird,  so  kann 

nichts  jene  Einsicht  mehr  aufhalten,  selbst  die  Stimme  Menddssohns  nkht, 

der  nur  hier  seine  Brüder  nkht  gehorchen  müssen  und,  wird  nur  jene  Be^ 

dingui^  erfüllt,  auch  nkht  gehorchen  werden."^<^ 
Dk  Zusammenarbeit  dnes  oithodoxen  Juden  mit  einem  verschworenen 

Deisten  war  nur  auf  der  Ebene  des  humanen  Toleranzgedanken,  dem  beide 
verbundÜliraren,  möglich. 
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Juden  rmgmm  auf  Dohms  Buch 

Es  ist  zum  Schluß  interessant  zu  beobachten,  wie  Juden  Dohms  Buch  auf- 

nahmen. Die  Tatsache,  daß  ein  preußischer  hoher  Beamter  die  Regierun- 

gen für  schuldig  an  den  angeblichen  Charakterfehlem  der  Juden  erklärte 

und  die  Verieihung  von  Bürgerrechten  zur  Bedingung  ihrer  "Verbesse- 

rui^"  machte,  Ueß  sdiie  vorgefaßte  Ansicht  über  sie  unbeachtet  Reiben.  So 

gaben  z.B.  die  Vorsteher  der  jüdischoi  Gemeinde  in  Berlin  ihrer  Aneiicai- 

nung  durch  Überreichung  einer  Elirengabe  an  Ebhm  Ausdruck.^®*  Aus 

dem  fernen  Surinam  erreichte  ihn  ein  Dankesbrief,  den  die  Vorsteher  der 

ciortigen  "portugiesischen"  Gemeinde  dem  "berühmten  und  ehrwürdigen 

Freund  der  Menschheit"  widmeten J*'^  Ei^ie  jüdische  Familie  in  Breslau 

nahm  sogar  im  Zuge  des  Edikts  von  1812  ihm  zu  Ehren  seinen  Familienna- 

men an:  Lewin  Benjamin  Dohm,  Syndikus  der  Gemeinde,  wurde  bekannt 

durch  seine  Schriften,  die  er  zugunsten  seiner  Glaubensbrüder  verfaßte.^ö3 

Kritisch  rückblickend  kann  man  nicht  umhin,  angesichts  der  Hochstim- 

mung, die  Ddmis  Buch  auslöste,  festzustellen,  daß  dieser  erste  Schritt  zur 

burgeriichen  Gleichsetzung  nicht  zu  dem  erhofften  Ziel  führte.  Fast  neunzig 

Jahre  sollten  vergdien,  bis  die  orste  Verfassung  des  Veremigten  Deutschen 

Reichs  gleiche  Rechte  und  Pfliditen  allen  Bürgern  garantierte.  Diese  staats- 

reditliche  Gleichstellung  war  aber  nicht  von  der  gesellschaftlichen  Einord- 

nung der  Juden  begleitet.  Das  von  Dohm  vorgezeichnete  Bild  wurde  von 

der  aufkommenden  antisemitischen  Bewegung  übernommen  —  allerdings 

ohne  seine  mit  guter  Absicht  aufgestellte  These  von  der  Md|^chkeit  zur 

Besserung.  Die  von  beiden  Seiten  erhofifie  deutsch-jüdische  Symbiose,  von 

vornherein  auf  ungleiche  Voraussetzungen  bauend,  konnte  sich  nie  völlig 

verwirklichen  und  fand  zusammen  mt  dar  Weimarer  RepuUik  ein  grausa- 
mes Ende. 
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hrudir.  Breaimi  1816. 

REUVEN  MICHAEL  (Dr.phü.),  geb.  1909  in  Deutschland;  seit  1934  im 

Kibbiiz  Aikim,  Israel.  Dozcait  för  jüdische  Geschidite  dar  Neuzeit  am  Re- 

gbna!  Ck^Iege  Jordan  Valley  und  an  der  Universität  Haifa;  u.a.  Herausge- 

ber von  Heinrich  Graetz:  Tagebücher  und  Briefe  (Schriftenreihe  wiss.  Abhand- 

lungen des  Leo  Baeck  Instituts  34). 

Cmsolma  Vigliero 

^VERLASSEN  SIE  SICH  NICHT  SELBST!" 

ZU  EINEM  UNGEDRUCKTEN  BRIEF  VON  RAHEL  LEVIN. 

Von  dem  Brief  ,  den  Rahel  Levin  am  24.  Mai  1810  an  Alexander  von  der 

Marwitz  schrieb,  war  bis  jetzt  nur  ein  sehr  interessantes  Fragment 

bekannt^  in  dem  sich  Rahel  über  Heinrich  von  Kleist  äußerte.  Ihre  Schrif- 

ten, die  einen  großen  Teil  des  Vamhagen-Nachlasses  ausmachen,  sind  jetzt 

nach  fast  vier  Jahrzehnten  in  der  Biblioteka  Jagellonska  zu  Krakau  wieder 

zugänglich.  Bekanntlich  galt  der  Nachlaß  von  Raheis  Mann,  der  während 

des  letzten  Weltkrieges  aus  der  Preußischen  Staatsbibliothek  Berlins  evakui- 

ert worden  war,  als  endgültig  verloren,  bis  er  in  letzter  Zeit  in  der  Krakauer 

Biblio- 

thek wiederentdeckt  wurde^.  Dort  fand  ich  kürzlich  bei  einer  systematischen 
Kontrolle  von  Ebkumenten  des  Nachlasses  Vamhagens  eine  Abschrift  des 

Briefes,  der  das  besagte  Fragment  emnommen  worden  war. 

VcMi  Umftmg  und  Inhalt  her  ist  er  sehr  wahrscheinlich  eines  der  wenigen 

bedeutsamen  Steinchen,  die  im  Mosaik  des  sonst  relativ  gut  dokumentierten 

Briefwechsels  zwischen  Rahel  und  Marwitz  fehlten,  und  gehön  zu  den  vie- 

len, die  Varnhagen  in  die  geplante,  aber  nie  zustande  gekommene  dritte 

Auflage  von  Rahel.  Ein  Buch  des  Andenkens ßxr  ihre  Freunde^  dem  sogenannten 

Buch  Rahel,  neu  aufnehmen  wollte^ . 

Daß  sich  dieses  Schreiben  nicht  unter  den  Originalen  des  Briefwechsels 

Rahel-Marwitz  fmdet,  läßt  sich  durch  die  Annahme  erkläi^,  daß  Varnha- 

gen den  Brief  ausgeliehen  hatte  und  davon  eine  Kopie  anfertigte,  sein  übli- 

ches Verfahren  mit  Dokumenten,  die  nicht  in  seinem  Besitz  waren^. 

Garantiert  aber  Vamhagens  Abschrift  des  Rahel-Briefes  einen  akzepta- 

Uen  Authentizitätsgrad?  Die  bisher  gemachten  Stichproben  scheinen  die 

Redlichkeit  von  Vamhagens  Bemühungen  zu  bestätigen,  für  die  erwähnte 

dritte  Auflage  des  Buch  Rahel  die  Authentizität  von  Raheis  Schriften  wieder- 

herzusteflen,  die  bekanntlich  in  den  vorigen  Ausgaben  zu  oft  durch  Tilgun- 

gen, Auslassungen  und  Verfälschungen  beeinträchtigt  worden  war^. 

An  Alexander  von  der  Marwitz,  in  Bilenz 

Freitag  den  24.  Mai  1810 

Hätte  ich  Ihnen  nur  gestern  geschrieben!  wie  alles  so  in  mir  wogte,  und 

mich  Ihr  Brief  so  unglücklich  machte:  für  Sie  und  mich,  alles  Leid  mir  im 

Busen  aufriß,  aufdeckte.  —  Jetzt  bin  ich  noch  im  Bette,  es  ist  10  Uhr,  von 

einer  zufalligen  Unpäl^ichkeit  ganz  nervengeschlagen  und  irritirt.  Kaum  se- 

he ich,  kaum  halt'  ich  es  aus  vor  Dröhnen  die  Feder  zu  halten!  Lieber 
Freund!  auch  wir  sind  dumm,  und  lassen  uns  von  der  miserablen  Komödie 

verführen,  irre  führen;  bloß  weil  sie  in 's  Große  getrieben  ist,  diese  Komödie, 
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wie  Ifiland  seine,  mit  Stumpfsinn,  Arroganz  und  Privilegien.  Wir  honnm  gar 

nicht  stolz  sein,  wir  sind  wie  die  Andern!  Glaubon  Sic,  daß  z%veinial  solche 

Zwei  zusammenkomme,  als  wir?  daß  zweimal  wir  dne  sc^e  Wdt  vot  uns 

haben  werden,  zweimal  in 's  Leben  gerufen  werden?  Jeder  Schritt,  jeder 

Puls-  und  Uhrschlag  zerstört  uns,  unfehlbar,  wie  mit  sichtbarem  Hammer 

oder  Axt.  Todt,  wissen  wir  durch  keine  Erinnerung  von  hier,  von  uns,  wenn 

Sie  auch  ein  neues  Bewußtsein  Statt  haben  lassen  wollen.  Wir  sind  jetzt  Göt- 

ter, denn  wir  sind  von  den  Wenigen,  die  von  sich  wissen,  und  wie 

Paradieses-Menschen  die  Welt  nachempfinden,  wie  sie  fiir  unsere  Sinne  da 

ist,  und  weil  unsere  Sinne  zu  ihr  passen.  Was  thun  wir  Elenden  aber?  —  Sie 

verschmachten  in  Bilenz,  und  lassoi  Ihr  Leben,  Ihre  Zeit,  Ihr  Dasein  durch 

die  Finger  rinnen;  Ihre  Jugend!  in  der  ̂   das  große  Loos  —  Qück  drückt 

das  nicht  aus  —  haben,  eine  Freundin  gefundoi  zu  haben,  die  Sic  schaut, 

und  alles  mit  Ihnen.  —  Ich  sitze  hier  auf  der  Warte  bei  Trenck,  und  warte 

wirklich  nur  in  der  Konvulsion  des  Verzweiflens,  abgetheilt  in  Minuten; 

denn  der  Wind,  der  vorbeifährt,  macht  mich  rasend,  weil  ich  ihn  mir  auf 

Bergen,  in  Wäldern  denke,  und  tausend  Gegenden  besehnsüchtige.  Ich  ha- 

be woiigstens  zwolfhundert  Thaler,  Sie  mögen  ebensoviel,  weniger  oder 

mdir,  haben;  kernten  wir  nicht,  wenn  wir*s  werth  wären,  damit  reisen?  In 

dnc  Gegend?  —  Lesen  Sc  diesen  Brief  wieder  vcmi  Paulinen!  Fänden  Sic 

nicht  Bucher  allenthalben,  gddiite  Leute,  Beschl^iguiig?  Verschlösse  Ih- 

nen eigentlich  eine  sdche  Reise  die  Wdt?  Eine  Hdradi  —  die  was  taugt  — 

oder  was  es  sonst  ist?  Aber  was  wollen  Sie  denn?  En  Major,  ein  General, 

ein  Minister,  ein  Professor  werden,  in  einer  Welt,  die  Ihnen  nicht  gefallt,  die 

Sie  weder  als  Major,  General,  Minister  und  Professor  ändern  können;  ja  in 

der  Sie  das  alles  gar  nicht  werden  können,  so  lange  Sie  was  taugen.  —  Ich 

Ixn  gar  so  verdammt  als  elend!  Ich  habe  erst  gestern  einen  Brief  von  Riga, 

nidit  von  Reval,  bdcommen;  er  war  vom  31.  datirt,  also  ging  er  zweiund- 

zwanzig Tage;  nun  erwaxtc  ich  mcNTgoni  oder  Dienstag  mein  Lösegeld,  wenn 

es  mir  nicht  in  Gnaden  abgeschlagen  wird.  —  O  theurer  Freund!  wie  hat 

mir  Ihr  Brief  gezeigt,  welche  Welt  kh  vertiere  —  nicht  vcrioren  habe — noch 

immerweg  verliere!  und  Sie  auch!  —  Denken  Sie  sich  uns  nur  in  Ihrem 

Bauernhause!  ich  über  oder  unter  Ihnen  wohnend;  wäie  Ihnen  so  trübe,  so 

zugeschlossen?  Freilich  müßten  Sie  kein  OÜlzier  sein.  —  Ich  goutire  es,  was 

Ihnen  Ihr  Zimmer,  Ihre  Aussicht,  die  Sonne,  den  Abend,  die  Kirche  verlei- 

det. Sie  können  sich  nicht  denken,  liebster  Marwitz,  wie  sehr  ich  Sie  tür  die 

Beschreibimg  Ihres  Zimmers  liebe!  welche  Zäitlichkeit  ich  darin  sehe;  wie 

freudig  und  wie  oft  so  dieses  seit  gestern  meb  Herz  berührt  hat,  wie  mit  ei- 

ner Hand.  Keinem  Menschen,  büd'  ich  mir  an,  hätten  Sie  es  so  beschrie- 

ben, als  mir.  Bei  keinem  wäre  es  Ihnen  so  gelungen,  so  allcrtiebst!  Mir  zur 

Liebe  thaten  Sie 's,  mir  zur  Liebe  fiel  es  Ihnen  ein,  war  es  Ihnen  Bedürfiiiß, 

konnten  Sie 's;  weil  Sie  wissen,  daß  ich  es  gethan  haben  würde,  daß  ich  das 

für  wichtig  halte,  daß  es  wichtig  ist!  Und  was  soll  ich  Ihnen  gar  über  meinen 

..^iiiiiiiii. 
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Traum  sagen,  mein  Lidbster,  En^ischer!  Ich  will  nie  zu  Gott  kommen, 

warn  der  Abb6  nicht  gerade  so  war  wie  Sie  sagten.  Nicht  wahr,  Träume 

sind  auch  Leben. 

Unser  Frühling  war  bis  vorgestern  auch  so,  wie  Sie  ihn  beschrieben;  seit 

dem  Tage  hatten  wir  Regengewölk,  und  schöne  Schwüle;  gestern  starken, 

warmen  Regen,  und  so  auch  die  Nacht.  Dazwischen  kann  man  göttlich  spa- 

ziren  gehen.  Ich  ging  mit  Minna  Schede,  nachdem  ich  Ihren  Brief  gegessen 

hatte  —  denn  mich  dünkt  ich  schluckte  ihn  ein  —  spaziren.  Rasend  wurde 

ich  bald,  aus  Sehnsucht  nadi  Ihnen,  nach  allem  Besseren!  Minna  grüfit  sie 

sehr,  und  mochte  auch  mit  weg.  Ich  e?q>lizirte  ihr  unsere  alberne  Tdlhcit  zu 

bleiben,  und  komilc  es  ihr  sehr  deudich  machen.  Aber  nach  Böhmen  zu  Ih- 

nen komme  ich,  wenn  ich  nur  einen  Sous  habe.  Wollen  Sie  dann  mit  mir 

nach  der  Schweiz?  Erschrecken  Sie  sich  nicht,  es  bleibt  beim  Alten;  Sie, 

Herr  von  Marwitz,  und  ich,  eine  infame  Demoiselle.  Schreiben  Sie  Vamha- 

gen,  er  soll  mich  hier  abholen,  Sie  sind  ihm  näher.  Ich  mußte  ihm  nach  Kas- 

sel poste  restante  schreiben.  Schede 'ns  sahen  ihn  früher  in  Halle  und  Leipzig, 

also  hatte  er  meinen  Brief  nicht,  der  Koniusionair!  — 

Ich  habe  ein  großes  Buch  von  Steffens  gelesen,  sein  letztes!  Ich  bin  rasend 

eingencmimen  von  ihm,  ich  hab'  es  auch  —  lachen  Sic  —  Paulinen  geschrie- 

ben. Erinnern  Sie  sich,  als  ich  Hmen  auf  dem  Schonebeiiger  Fdsen  sagte:  je- 

der Augenblick  gefide  mir  gerade  so,  als  der,  der  es  ist!  und  Sie  meinten,  ich 

hätte  Ihnen  das  Nämliche  schon  in  Charlottenburg  vom  Mittage  gesagt.  Ich 

schwieg,  ich  mußte  schweigen,  weil  mir  keine  Ausdrücke  zu  Gebote  stan- 

den. Steffens  aber  erklärt  mir  das  Gefühl:  alles  und  wir  sind  in  einer  Ent- 

wickelung  begrilfen;  nichts  also  wiederholt  sich,  und  das  fühle  ich  dem  Mo- 

ment mit  Freude  und  Liebe  an.  Das  meinte  ich.  Wir  sprechen  darüber. 

Denken  Sie  sich,  Marwitz,  warn  ich  Sic  so  liebte,  wie  ich  Urquijo  geliebt 

habe!  wenn  Sie  mir  so  gefidcn,  wenn  ich  noch  so  sein  könnte,  meine  ich, 

wenn  Sic  mich  so  liebten,  wie  midi  jener  liebte.  Was  da  entstände,  was  wir 

da  eduhren,  was  wir  da  sagten,  was  uns  da  einfiele.  Alles  so  was  rührt  mir 

Steffens  nur  noch  mehr  auf.  Der  Kopf  platzt  mir  von  Fermentationen  der 

Möglichkeit,  —  nicht  dieser  gerade!  —  Und  auch  wieder,  daß  ich  mir  die 

Bedingung  der  Unmöglichkeit  denken  muß!  Darin  presse  ich  dann  die  gan- 

ze Natur,  in  aller  Zeit,  d.h.  außer  aller  Zeit.  Darum  gelallt  mir  ja  der  eine 

Tcjct  im  Wilhelm  Meister  so!  Als  Wilhelm  zur  aufgerissenen  Aurelia  endlich 

sagt:  **0,  wie  sonderbar  ist  es,  daß  dem  Menschen  nicht  allein  das  Unmög- 

Ikfac,  sondern  auch  so  manches  Mögliche  versagt  ist!"  Dieses  ist  auch  der 

Grundtcxt  und  der  ganze  furchtfoeoc  Witz,  wcnnit  der  Pulsschlag  unseres 

Lebens  von  vornherein  in  Gang  gebradit  wird.  Das  ist  ein  denkendes  Wort, 

wenn  auch  Meister  es  oberflächlicher  gemeint  hat,  und  hat  mich  immer  sehr 

still  gemacht.  — Antworten  Sie  mir  gleich,  liebste  Ralle!  Lieblicher  vermag  ich  Sie  nicht 

zu  nennen!  Verstehe  ich's  nun?  Ich  liebe  Sie  unaussprechUch!  O,  thun  Sie  mir 

1 2 3 
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rae  etwas!  Um  Gott^  Gerechtigkeit  willm  nicht!  Ich  denke  mir  nichts  Be- 

stimmtes, aber  ich  habe  die  Tranen  im  Auge!  ich  sehe  nkhts!  Ich  meine, 

wercten  Sie  nie  untreu!  Gehen  Sie  nicht  nach  außen!  Verlassen  Sic  sich  nicht 

selbst!  Ich  kann  Ihnen  dann  nicht  mehr  folgen  und  der  Tod  ist  zwischen 

uns.  Lassen  Sie  mich  diesen  letzten  rasenden  Schmerz  über  Menschen  nicht 

erleben!  Brini^en  Sie  mir  den  Sc  hlat,^  ni(  ht  bei,  warten  Sie  bis  ich  todt  bin!  — 

Ich  liebe  Sie  unsäglich,  nic  ht  wie  sonst  aus  Bedürtnilw)cler  um  einer  Kleinig- 

keit willen,  nein,  weil  Sie's  verdienen.  Weil  jeder  Blick,  jecl<  s  Wort,  ein  zar- 

tes bewußtvoMes  und  bewußtloses,  inniges,  wirkliches  Berühren  von  Ihnen 

ist.  Weil  Sie  mich  auch  nie  mi&vmtanden  haben,  weil  Sie  wirklich  mkh  se- 

hen, und  cl^  lieben  und  sehen,  die  kh  meine.  —  Seit  wenigen  Tagen  habe 

kh  erst  die  Art  der  Liebe,  die  k:h  zu  Ihnen  habe,  kennen  gelernt. 

Ich  bin  auch  jetzt  von  einem  Menschen,  das  heißt  von  Kleist,  dem  Dich- 

ter, dem  Freunde  von  Adam  Muller,  sehr  eingenommen.  Er  ist  mir  auch 

gut.  Gestern  Morgen  ging  ich  mit  ihm,  und  gestern  Al^end  erhielt  ich  Ihren 

Briell  Ich  komme  ihm  mehr  wunderbar  —  last  putzig,  Jast\  —  als  rührend 

vor.  Keinen  Strahl  von  Zärtlichkeit,  also  von  Sicherheit,  wirft  mir  sein  Au- 

ge! Und  daß  ich*s  nur  sage:  ist  er  für  mich  nicht  ganz  sehend,  so  hat  er  doch 

noch  einen  Staar!  —  Ihr  Brief,  Ihre  Worte,  waren  wie  Ihre  Blicke  für  mich! 

er  war  also  gid\  Mir  bezekhnete  er  alles.  Mit  solchem  Iwn  ich  ganz  zufiic- 

den.  Das  Zimmer  war  zu  gotdich  beschrieben.  Dies  aix^  noch,  dk  Antwort 

auf  Ihre  Frage,  redlich  wahr\ 

Adieu,  Lieber\  Schreiben  Sie  mir  gleich.  Ich  wohnte  in  Töplitz  gern  auf 

dem  Platz,  wo  das  Fürstenhaus  steht,  oder  gleii  h  in  der  Straße  dran,  die 

zum  Garten,  nicht  zum  Schlosse,  führt.  —  Ich  sehe  niemand  unten,  nicht 

Bruder  noch  Schwägerin.  Ich  lebe  wartend,  dali  ich  wegkomme,  weit,  we- 

gen dem  verrückten  Frühling,  rasend  von  Phantasieen.  Antworten  Sie  mir 

^ich  ,  wie  ich  thue! 

Rahd  R. 

Addr.  Dem  Herrn  Markus  Levin,  för  Mlle  R.  Robert. 

Sa! 

(Ich  kannte  eine  liebe  Frau  von  Eisenhart,  jung,  hübsch,  sanft,  gut,  und 

Ihnen  entsetzlich  l^mlich.) 

Rahds  Schreiben  gdiöit  einor  kleinen  Gruppe  von  fünf  Briefen  an,  die 

von  April  bis  Juli  1810  reichen.  Diese  hdbt  sich  deutlkh  ab  von  dem  einzi- 

gen Brief,  den  Marwitz  an  Rahd  1809  schrieb,  und  der  grc^n  darauffd- 

genden  Partie  des  Briefwechsels,  der,  sich  auffallig  verdichtend,  Ende  Fe- 

bruar 1811  wieder  einsetzt^'  und  pausenlos  bis  kurz  vor  Marwitz*  Tod  (1814) 

fortdauert.  In  diesem  Brief  packt  Rahel,  schwankend  zwischen  Hoßhung 
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und  Trosdosigkeit,  zwischen  Nüchternheit  und  Überspanntheit,  ihre  eige- 

nen und  Marwitz*  existentielle  Probleme  zum  ersten  Mal  an.  Sie  legt  hier 
auch  die  Grundlagen  für  eifie  Beziehung,  die  allerdings  duR  h  einen  hohen 

Grad  von  geistiger  Ailinität  und  gegenseitigem  Verständnis  schon  ange- 
bahnt scheint. 

Der  Junker  Alexander  von  der  Marwitz  (1787-1814),  den  Raliel  im  Mai 

1809  kennengelernt  hat,  ist  in  Bilenz.  Seit  einem  Jahr  tut  er  Dienst  im  öster- 

reichischen Heer.  In  einer  Welt  der  Zerrissenheit  verfolgt  der  junge  und  ta- 

lentvolle Alexander  ein  klassisches  Humanitätsideal  und  leid^  an  einem 

physischen  und  psychischen  Unwohlsein,  das  zugleidi  Ursache  und  Folge 

seiner  inneren  Unruhe  ist.  In  Bilenz  spürt  er,  daß  seine  gegenwärtige  Lage 

und  die  Beschränktheit  des  Milieus,  in  dem  er  zu  leben  gezwungen  ist,  seine 

Bestrebungen  zunichte  machen,  nachdem  sein  Geist  1806  lür  allzu  kurze 

Zeit  von  der  Lehre  Schleiermachers  und  Stelliens'  an  der  Universität  Halle 

angeregt  worden  war.  Damals  war  er 

*'erst  neuzehnjaliriij,  al^rr  an  klassisc  her  Bilduni^,  an  Gcschichtskrnntnis,  philoso- 

phischer Audassung  und  persönlicher  H.diuni^  i^anz  au(k*r  Verhältnis  dieser  J^ihre 
reif  und  sic  her.  Kr  war  edel,  stolz,  ernst  und  ras(  h,  gebieterisc  h  von  Ciernül  und 

(rt'ist,  aber  ,iu(h  lein  und  zart  im  Beschauen  und  Bemerken,  lür  künstlerische 

Sprathdaistellung  mit  Sinn  und  Gaben  vorzüglich  ausgestattet."^ 

f&i  und  her  gerissen  und  unentschlossen  zwischen  Neigung  und  PIlicht, 

zwischen  seinen  geliebten  Studien  und  einer  öllentlichcn  Kan  iere  nach  der 

Iradit  ion  semer  aristokratischen  l^amilie,  erwartet  nun  Alexander  von  Ra- 
hel Trost  und  Rat. 

Für  die  nunmehr  39jährige  Rahel  sind  die  Jahre  um  1810  wohl  die 

schmerzlichsten  ihres  Lebens.  Sie  hat  zwei  gescheiterte  Verlöbnisse  —  das 

mit  dem  Grafen  Finckenstein  und  das  mit  dem  Spanier  Raphael  d'UiX|uijo 

—  hinter  sich.  Sie  ist  auch  kein  Bezugspunkt  mdir  für  die  Berliner  Intdli- 

genz,  weil  der  Krieg  der  vierten  KoalitkHi  gegen  Napoleon  und  die  preußi- 

sche Niederiage  von  Jena  der  Epoche  der  Salonkultur,  diesem  vorläufigen 

Höhepunkt  der  Judenemanzipation,  ein  Ende  gesetzt  haben.  Wie  die  ande- 

ren jüdischen  Salons  ist  jetzt  auch  Raheis  Salon  in  dem  elterlichen  Haus  der 

Jägerstralse  der  Trellpunkt  nic  ht  mehr,  wo  unter  Adligen,  Intellektuellen, 

Künstlern,  Politikern  und  Finanzleuten,  unabhängig  von  Stand,  Religion, 

Geschlecht,  Ideologie  und  Staatsangehörigkeit,  eine  ungezwungene  Gesel- 

ligkeit gepflegt  wurde. 
Nach  1806  treten  exklusivere  Kreise  in  den  Vordergrund,  die  nicht  mehr 

durch  d»  Ideale  viäi  Humanität  und  Kosmopolidsmus  der  Aufklärung  und 

der  Weimarer  Klassik,  sondern  vielmehr  durch  den  neu  aufkommenden 

"deutschen**  Nationalismus  des  Adels  und  der  jüngeren  romantisc  hen  Ge- 
neration geprägt  sind.  Diese  nationalistische  Welle  schwillt  auch  unter  der 

Wirkung  des  zunehmenden  Antisemitismus  an,  der  in  dem  1ÖÜ3  in  13  OÜO 
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Exemplaren  veitNneiteten  Pamphlet  Wuler  dk  juäm  von  Grattenaiier  exem- 

l^sdi  zum  Ausdruck  gebracht  worden  war  und  1811  in  den  Statutrai  der 

Omstlkh-Dmlschm  Tisc^esdlschafi  programmatisch  wird.  Dwser  geholten 

nicht  wenige  ehemalige  Salon-Besucher  an. 

Gegen  die  Vernunft  der  Aufklärer  stellt  sich  nun  der  Mystizismus  der 

Spätromantiker.  Dieses  religiöse  Gefühl  verbreitet  sich  unter  die  Massen, 

und  diese  Art  Frömmigkeit  erweckt  ihren  mehr  oder  weniger  —  in  Wirk- 

lichkeit eher  ökonomisch  begründeten  —  latenten  Judenhaß. 

Für  Rahd  kommt  noch  hinzu,  daß  sich  ihre  fmanziellen  Verhaltnisse  in- 

zwischen verschlechtert  haben.  Die  Wirtschaftskrise  Preufiens  —  auch  eine 

Folge  von  Ni^xiieons  Seg  —  bewirkt  eine  Einschränkung  des  Vermogois 

der  Familie  Levin.  Als  dann  die  Mutter  1809  sdilit,  dme  dn  Testament  zu 

hinterlassen,  ist  Rahd  auf  die  diat  wiUkürüdie  Unterstut^mg  der  l^roder 

Markus  itnd  Moritz  angewiesen,  die  das  reduzierte  Erbgut  verwalten. 

"Daß  ich  mich  [.  .  .]  in  allem  ärmer  nannte,  damit  meinte  kh  nkht  besonders  das 

Gdd,  aber  ich  meine  es  sehr  mit.  Bedenken  Sic,  wdche  Gcsdlschaft  kh  vcrior, 

welchen  reichen,  gesdligen  Umgang.'*  (An  Marwitz,  26.10.1811,  GW,  IX,  S. 

151) 

Rahd  hat  recht.  In  den  von  uns  angedeuteten  Verhälüiissen  wäie  eine  blü- 

hende aconomische  Lage  tatsachlich  die  dnzige  Berechtigung  zur  Legitima- 

tkm  und  Assimilatbn  dner  Jüdin  wie  sie  gewesen. 

IHe  Atmosphäre  des  Salons  hatte  solche  sozialen  und  politischen  Proble- 

me ausgegrenzt.  Dort  spielte  iilso  auch  die  seit  Jahren  in  Preußen  brisant  ge- 

wordene Frage  der  Bürgerrechte  der  Juden  keine  Rolle,  ebensowenig  wie 

die  dem  Gleichstellungsedikt  von  1812  vorangehenden  Diatriben,  ob  die  Ju- 

den als  Fremde  betrachtet  werden  sollten  oder  nicht,  ob  sie  rechtUch  gleich- 

gestdlt  werden  soUten  oder  nicht. 

Jetzt  m  Rahd  der  Ungewißheit  ihrer  Lage  brutal  gegenübergestellt  und 

gcsdbchaMich  ganz  isdiert,  wie  es  auch  aus  der  aristokratischen  Überheb- 

lidikdt  Wyhdm  von  Humboldts  michdkii  ist,  der  am  28.1.1809  sdner 

Frau  schreibt: 

"Bei  der  kleinen  Levi,  die  skh  jetzt  Mademoiselle  Robert  nennt,  war  kh  auch 

zweimal.  Sie  rühmt  adh  sehr  der  ̂ Freundschaft  Alexanders.  Wenn  man  sk:h  nun 

der  Alexanderschen  Briefe  erinnert,  scheint  das  wunderi>ar,  doch  spcmet  und 

schmeichek  er  freifich  sehr  oft  zu^kh.  Der  Tugendruf  der  Kleinen  hat  eben  nkht 

zugenommen,  sonst  ist  sie  wie  vcNrroab,  nur  unendlich  allein.  Ich  habe  niemand  ä 

point  nomme  dai  gefunden.  Die  ewige  Gesellschafterin  ist  bk)ß  Ncttchcn.'*® 

Dies  ist,  kurz  skizziert,  die  Lage  der  beiden  Korrespondeitten,  als  der  hier 

zu  prüfende  Brief  geschrieben  wkd.  Um  dessen  Inhah  besser  zu  klarai,  ist 

es  aber  angebracht,  sdnen  Kcmtext  weiter  abzugrenzen  imd  aiidi  auf  die 

Schreiben  Bezug  zu  nehmen,  die  ihn  unmittdbar  veranlafiten. 
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Indem  ein  Brief  auch  ein  Gespräch  auf  Entfernung  zwisdien  zwd  Schid- 

benden  ist,  kann  er  nidtt  von  don  KcMnmunikatbnsgeflecht  isoliert  weidoi, 

in  das  er  von  Natur  aus  fdidrt,  um  so  mehr,  wenn  der  Brief  herumg^ 

von  Menschen  gdesen  wird,  die  nicht  seine  eigendichen  Adressaten  sind.  So 

ist  es  in  dem  hier  zu  prüfenden  Fall,  der  nur  ein  anschauliches  Beispid  einer 

weitverbreiteten  Gewohnheit  der  Zeit  darstellt. 

Im  folgenden  werden  vier  Briefe  genauer  in  Betracht  gezogen,  aber  gele- 

genüich  auch  weitere  Schreiben,  aul  die  wir  dann  hinweisen.  Es  handelt  sich 

1.  den  ungedruckten  Brief,  den  Pauline  Wiesel  am  19.2.1810^  an  Rahd 

schrieb.  Aller  Wahrscheinlichkeit  nach  ist  das  derjenige,  den  Rahd  an 

Marwitz  sduckt,  und  den  sowohl  Marwitz  als  auch  Rahd  zitimn; 

2.  die  Antwort  Rahds  vom  12.3.1810  (GW,  IX,  S.  44-47)  auf  Brief  Nr.  1; 

3.  den  Brief,  den  Marwitz  am  10.  und  14.5.1810  {GW,  IX,  S.  50-53)  an Rahel  schrieb; 

4.  die  Antwort  Raheis  an  Marwitz  vom  24.5.1810. 

Rahel  ist  hier  das  Verbindungsglied  zwischen  Pauline  Wiesel,  der  ehemali- 

gen Gdiebten  des  Prinzen  Louis  Ferdinand  von  Preußen,  Rahds  **skan- 

dalösester",  aber  zugleich  vertrautester  Freundui,  imd  dem  Aristokraten 
Alexander  vcm  der  Marwitz. 

Unter  den  überlieferten  bilden  also  die  erwähnten  vier  Schreiben  eine 

Konstdiation  für  sich.  Nkht  nur  entstanden  sie  innerhalb  von  drei  Mona- 

ten, sondern  sie  weisen  auch  ähnliche  Themenkomplexe  und  Wiederholun- 

gen von  Wörtern  und  Metaphern  auf,  die  ihren  Zusammenhang  bezeugen. 

**nie  wurden  2  solche  in  Ein  Jahr  Hunder  gebohren",  schreibt  Pauline  am 

19.2.1810,  und  Rahel  bestätigt  am  12.3.1810:  "Nur  Einmal  konnte  die  Na- 

tur zwei  solche  zugleich  leben  lassen.  In  diesem  Zeitalter."  Am  24.5.1810 

schreibt  sie  an  Marwitz:  "Glauben  Sie,  daß  zweimal  solche  Zwei  zusam- 

menkcnnmen,  als  wir?"  £ine  besondere  Verwandtschaft  tningt  Rahd,  Pau- 
ste und  Alexander  trotz  des  großen  Standesunterschieds  einander  näher. 

In  demsdben  Brief  schreibt  Rahd:  ''Wir  sind  von  den  Wenigen,  die  von 

skh  wissen,  und  wie  Paradieses-Menschen  die  Welt  nachempfinden,  wie  sie 

für  unsere  Sinne  da  ist,  und  weil  unsere  Sinne  zu  ihr  passen. Und  zu- 

sammenfassend am  12.3.1810  an  Pauline:  "wir  sind  geschaffen,  die  Wahr- 

heit in  dieser  Welt  zu  leben." 

Dieses  Streben  nach  Authentizität,  der  "Sinn  [.  .  .]  für  die  großen,  innig  be- 

geisterten Regungen  der  Natur  und  das  stille  Bilden  des  Landlebens",  wie 

Marwitz  am  10.5. 1810  schreibt,  muß  sich  aber  mit  der  ''miserablen  Komo^ 

die"  der  jetzigoi  Gesellschaft  konftontkren,  einer  Komödie,  die  alle  ver- 

fuhrt, "bbß  wdl  sie  in'sGiofie  getrieben  ist  [.  .  .]  mit  Stumpfsinn,  Arroganz 

und  Privilegien".  (An  Marwitz,  24.5.1810). 
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Für  Paiiiine  und  Rahd  ist  aber  in  dieser  Komödie  keine  Rdk  vorgese- 

hen. Am  12.3.1810  schreibt  Rahel  an  ihre  Freundin: 

''Wir  sind  neben  der  mciisthlKhcn  Gt-scllschatt.  Für  uns  ist  kein  Platz,  kein  Amt, 

kein  eitler  I'itel  da!  Alle  Lügen  halxn  einen:  die  ewi^e  Wahrheit,  das  richtii^e  lie- 
ben und  Fühlen,  das  sieh  unabgebroehen  aut  eiritac  h  tiele  Menschenanlagcn,  aul 

die  iiir  uns  zu  tassende  Natur  zurücklühren  läßt,  hat  keinenV* 

Im  Klima  des  um  sich  greilendcn  Kontormismus  inulb  man  tür  seine  intel- 

lektuelle und  sitdiche  Autonomie  mit  Mißtrauen,  Verdacht  und  Verken- 

nung büßen. 

Marwitz  dagegen  hat  zwar  einen  Titd  (er  ist  ein  S{Mröfiling  des  märki- 

schen Adeb),  er  hat  auch  dn  Amt  (er  ist  Offizior  der  österreichischoi  Ar- 

mee), aber  er  haßt 

"die  toten  Formen  des  militärischen  l^bens  (.  .  .|  die  Gesellschaft,  die  ganz  ohne 

Phantasie,  ohne  Wissen  ist,  die  l)este  gutmütig  und  brav  und  nach  der  Seite  des 

Herrschens  und  Beiehlens  hui  gebildet,  ohne  Nahrung  für  Geist  und  Gemüt*'. 

(An  Rahel.  1Ü.5.181Ü) 

Marwitz  kann  sich  aber  auch  nicht  zu  einem  anderen  Weg  entschließen, 

tmd  diese  Unsicherheit  zerreißt  ihn: 

**0,  die  Einheit  des  Lebens  zu  finden,  in  der  Beruf  und  Trieb  in  einander  auf- 

gehn,  das  Innre  von  dem  Äußern  und  das  Äußere  von  dem  Innern  rege  getrieben 

wild,  das  ist  so  unencBich  schwer.  In  mir  stoßen  und  reiben  sich  die  beiden  Sphä- 

ren, iMid  dkse  Reibung  macht  mkh  oft  venvirrt,  fast  immer  leer,  gebngweik  und 

abgeschmackt.*'  (An  Rahel,  10.5.1810) 

Diese  Sdinsucht  nach  aulkiärerisdier  Hiimaniti^  —  dns  der  aiifi^igsten 

Leitmotive  in  seinen  Brieien  —  verciankt  Marwitz  einem  Hang  zur  Intro- 

spektion, der  Zeichen  einer  eher  bürgerlichen  Autonomie  und  Innerlichkeit 

ist  und  der  ihn  iüso  in  gesells(  halilicher  Hinsicht  zum  deracine  mcicht .  Diese 

Sehnsucht  ist  auch  die  Ursache  von  Marwitz'  "romantischer  Krankheit*'**. 

Rahel  will  ihn  retten.  Aus  Furcht,  ihn  zu  verletzen,  mildert  sie  ihre  An- 

klage wegen  Nachgiebigkeit  gegenüber  den  Verlockungen  der  Gesellschalt, 

indem  sie  sich  sdbst  mit  einbezieht:  **auch  wir  sind  dumm  [.  .  .|  Wir  kmnm 

gar  nicht  stolz  sein,  wir  sind  wie  die  Andern"  (24.5.1810).  Doch  zwischen 

den  Zeilen  taucht  ein  wesendtcher  Unterschied  auf.  *'Ich  sitze  hier  auf  der 

Warte  bei  Trenck,  und  warte  wirklich  nur  in  der  Konvulskm  des  Verzwei- 

feins, abgetheilt  in  Minuten".  Während  sie  weder  Geschichte  noch  Jugend, 

noch  Aussichten  hat,  kininte  der  juntre  und  adlige  Alexander  noch  über  sein 

Schicksal  entscheiden:  '\Sie  verscliinacht(*n  in  Bilenz,  und  lassen  Ihr  Leben, 

Ihre  Zeit,  Ihr  Daseui  durch  die  Finger  rinnen;  Ihre  Jugend!" 
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Rahel  muß  aber  ihrm  Ratschlagen  die  Stutze  der  Autorität  und  des  Mu- 

tes von  Pauline  geben,  deren  Brief  s^  an  Marwitz  schickt.  EMeser  scheint 

nicht  unempfindlich  dagegen  zu  sein;  er  behält  ihn  und  schätzt  auch  die  an- 

deren Briefe  Faulines,  die  ihn  Rahel  später  lesen  lälk. 

In  ihrer  äuik^rst  prekären  Lai^e  ("ich  habe  jarkeine  Hoflhung  mehr 

Wiesel  [.  .  .J  hat  mich  Alles  Alles  genohmen  mich  bleib  kein  Sous daß 

ist  Eine  Schreckliche  Zukunit")  hat  Pauiine  einen  modus  vivendi  gefunden: 

*'kein  Vorwurf  ängstig  mich  die  größte  ruhe  ins  Gewisse  [.  .  .]  Ich  bin  nicht  mehr 

so  sehr  hipocondrisch  ohne  Geld  ge%vohnt  man  sich  doch,  nur  gut  Essen  Eine  gute 

digestion  macht  die  humeur  man  sieht  und  hört  anders  Stnächer  man  vergieß  daß 

Infame  auf  Augenblike  —  und  daß  ist  cmgmehm.''  (Pauline  an  Rahd,  12.3.1810) 

Natürlich  geht  Rahel  nicht  so  weit,  so  unbefangen  ist  sie  nidit: 

"Ich  habe  viele  Galx*n;  aber  keinen  Muth:  nic  ht  den  Muth  der  m^m^- Gaben  zu  be- 

wegen vermag,  nicht  den  Muth.  der  mich  genielkn  lehrte,  |.  .  .]  ich  |.  .  .|  ziehe 

frieden,  dem  GenulJe  vor:  u  habe  nie  etwas  gehabt."  (26.6.1816,  ungedruckt), 

wird  sie  an  Pauline  schreiben.  Der  Nachklang  von  Paulines  Hedonismus 

wird  aber  in  dem  Brief  vom  24.5.1810  spürbar.  Ein  nur  scheinbar  wider- 

^MTUchsvoller  Weg  führt  Rahel  dahin. 

Am  30.4.1810  hat  sie  an  Vamlu^n  ̂ geschrieben: 

**Nur  Eins  ist  anders  in  mir.  Ich  kenne  den  Tcxl  mehr,  durch  Mama  und 

Markus 'ens  Kind  |.  .  .|  Und  sehe  ihn  überall;  und  er  hat  auch  mehr  Macht  über 

mich  bekommen.  Ich  bin  sterblicher  geworden."  (GW^  IV,  2,  S.  63) 

Der  Todesgedanke,  der  in  dem  Briet  an  Marwitz  vom  24.5.1810  wieder 

vorkommt,  ("  Jeder  Schritt,  Jeder  Puls-  und  Uhrschlag  zerstört  uns,  unfehl- 

bar, wie  mit  sichtbarem  Hammer  oder  Axt'')  knuplt  sich  an  Erkenntnisse, 

die  Rahel  aus  der  Lektüre  eines  Werkes  von  Steflens^'^  gewonnen  hat:  "Al- 
les und  wir  sind  in  einer  Entwicklung  begriffen:  nichts  also  wiederholt  sich, 

und  das  fühle  ich  dem  Moment  mit  Freude,  tmd  Liebe  an."  Marwitz  ge- 

genüb^  besteht  sie  darauf,  daß  man  sich  dem  Negativen  eines  sdchen  Pro- 

zesses, nämlich  der  Vergänglichkeit  der  EKnge,  widersetzen  sollte,  indem 

man  die  einzelnen  Augenblicke  genieik,  bevor  sie  die  Zeit  vernichtet: 

*'Erinnern  Sie  sich,  als  i(h  Ihnen  |.  .  .|  sagte:  jeder  Augenblick  gefiele  mir  gerade 
so,  iils  der,  der  es  ist!  und  Sie  meinten,  ich  hätte  Ihnen  das  Nämliche  schon  in 

Charlotienburg  vom  Mittage  gesagt." 

Damals  hatte  Marwitz  Raheis  Empfindung  geteilt  und  sie  in  seinem  Brief 

vom  18.8. 1ÖÜ9  an  Adolph  Müller  ausgelegt: 
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. .]  die  Göttlichkeit  des  Mittags,  [. .  J  wodie  Naturindem  Augenbik^,dai^ 

Leben  die  üppigste  gewaltigste  FCUle  gewcmnen  hat,  mit  einemmal  still  hah;  [. .  .] 

wo  alles  vollkräftig  versunken  ist  in  den  Genuß  des  eigenen  vollsten  Daseins,  und 

faein  Streben  mehr  gilt,  weil  das  Leben  seinen  GvpM  erreicht  hat.  [.  .  .]  Die  Zeit 

hat  in  diesen  Augenblicken  ihr  Recht  veiioren,  nichts  mrd  mehr,  eine  plötzliche 

Ivvigkeit  ist  da."" 

Kielem  man  sich  der  Macht  der  Zeit  entreifit ,  ist  man  von  der  Angst  vor  dar 

Zukunft  betreit,  aber  dann  muß  man  auch  das  Handdn  aufgeben  und  von 

seinen  Forderungen  ablassen.  Um  so  mehr,  als  das  Handeln  des  Menschen 

—  wie  begabt  und  voller  guten  Willens  er  auch  sein  mag  —  keine  Erfolgs- 

chancen hat. 

"Aber  was  wollen  Sie  dam?'*  —  schreibt  Rahel  an  Marwitz  am  24.5.1810  — 

"Ein  Major,  ein  General,  ein  Minister,  ein  Professor  werden,  in  einer  Welt,  die 

Ihnen  nicht  gefällt,  die  Sie  weder  als  Major,  General,  Minister  und  Professor  an- 

deni  können;  ja  in  da- Sie  das  alles  gar  nicht  werden  kennen,  so  lange  Si^ 

gen." 

In  ihrem  spateren  Schreiben  an  Marwitz,  dem  vom  16.-18.  Mai  1811  (GM^, 

I,  S.  499-507),  das  überiegter  zu  sein  scheint  als  das  vom  24.5.1810,  geht 

Rahel  auf  die  Person  Alexanders  und  auf  die  Epoche,  insbesondere  auf  das 

zu  dkser  Zdt  akut  gewontoe  Ftofalem  d^  Zäsur  zwischen  de^ 

kultur  und  der  "zerstllÜSten'*  neuen  Wdt  naher  ein.  Auch  der  Mensch  sei 

zum  Fragment  geworden  und  werde  immer  öfter  aufschliefilich  durch  seine 

fachlichen  Fähigkeiten,  seinen  Beruf  identifiziert.  Es  bleibe  ihm  also  "nichts 

übrig  als  das  Heldentum  der  Wissenschaft",  das  grolk  wissenschaftliche 
und  ästhetische  Abenteuer  als  Flucht  aus  der  Wirklichkeit,  nach  der  sich 

Marwitz  sehnt,  ohne  sie  jedoch  zu  wählen^^. 

Rahd  versucht  nun  aber,  Marwitz  zu  ihrer  "neuen  Religion"  zu  bekeh- 

ren. Damit  meint  sie  eine  Art  Uti^ie  der  Gemeinschaft,  die  pietistische 

Mratonak  auiwdst  und  den  utopischen  Sozialismus  vcn-wqgmmmt'^:  *'[. . .] 

so  ist  es  ja  gut  zusanmiensein,  sich  hdfen,  bespredien,  skh  da  wissen,  se- 

hen". Eine  Utopie,  die  zugleidi  eine  antiidealistische  Entsagung  ist  und  ein 

biedermeierliches  Lebensgefühl  ankündigt: 

"Das  Grübeln  über  Rettung  und  die  Zeit,  die  ambitiösen  Versuche,  sind  das 

Schlechteste.  Leben,  lieben,  studiren,  fleißig  sein,  heirathen,  wenn's  so  kommt,  je- 
de Kleinigkeit  recht  und  lebendig  machen,  dies  ist  immer  gelebt,  und  dies  wehrt 

niemand." 

Auf  diese  Anschauung  sind  auch  Rahds  Ratsdiägc  vom  24.5.1810  zurikk- 

zuführen,  die  in  Ubereinstimmung  mit  dem  spontaneren  Ton  dieses  Briefes 

bescheidener,  ausweichender,  manchmal  am  Rand  bloßer  geistreicher  Spie- 

lereien zu  sein  scheinen: 
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"könnten  wir  nkht  [.  .  .]  reisen?  In  eine  Gegend?  [.  .  .]  Fänden  Sie  nicht  Biktar 

«Menfhaihen,  gelehrte  Leute,  Beschäftigung?  Verschlösse  Ihnen  eigendich  eine  sol- 

che Reise  die  Welt?  Eine  Heirath  [.  .  .]  oder  was  es  sonst  ist?" 

In  der  Fremde,  weg  von  Berlin  zu  sein,  heifit  unter  anderem:  ein  neues,  bes- 

seres Ldben  anfangen  zu  können,  in  das  man  nur  sdne  eigene,  gdnldete 

Persönlichkeit  dnbringt,  oime  daß  man  seine  Geburt,  seine  persöiüidie  so- 

ziale Geschidite  zu  rechtfertigen  braucht. 

Eter  Horizont  verengt  sich  dann  weiter,  bis  zu  einem  ländlichen  Idyll,  wo 

man,  vor  den  Fesseln  und  dem  Zwang  der  Gesellschaft  geschützt,  "die 

Welt"  (die  Natur,  die  Landschaft,  das  Haus,  welche  Marwitz  in  seinem 

Brief  beschrieben  hat)  genießen  kann: 

"Denken  Sie  sich  uns  nur  in  Ihrem  Bauernhause!  ich  über  oder  unter  Ihnen  woh- 

nend; wäre  Ihnen  so  trübe,  so  zugeschlossen?  Freilich  müiken  Sie  kein  Offizier 

sein  
'  * 

**Sie  wissen,  ich  halte  nwr  auf  Beieinanderleben",  wird  Rahel  am  16.5.1811 

Marwitz  mahnen  {GW,  IX,  S.  79).  An  Pauline  schreibt  sie  schon  am 

12.3.1810  in  Bezug  auf  Marwitz:  ''Wen  ich  liebe,  muß  mit  mir  leben  wol- 

len; bei  mir  bleiben." Verschiedene  Indizien  deuten  darauf  hin,  daß  Rahel  in  ihrer  Beziehung 

zu  Alexander  an  mehr  als  an  ein  bloßes  Freimdschaftsveiiiältnis  denkt.  Un- 

ser Brief  kann  auch  ein  Licht  auf  die  Liebeserklärungen  werfen,  die  in  viden 

anderen  Schreiben  an  Marwitz  vorkonunen.  Wegen  d^  Schwankungen, 

die  die  semantischen  Grenzen  des  Begriffs  "Liebe"  in  der  Sprache  der  Zeit 

aufweisen,  lassen  sich  tatsächlich  Raihels  Erklärungen  nicht  eindeutig  inter- 

pretieren, wenn  ihr  Kontext  keine  Anhaltspunkte  bietet,  die  alle  Zweideu- 

tigkeit aus  dem  Wege  schaffen. 

Auffallend  ist  die  Selbstverständlichkeit,  mit  der  Rahel  in  dem  frühen 

Brief  für  sich  eine  Vorzugsstellung  in  Marwitz'  Gefühlswelt  voraussetzt  und 
sich  das  Recht  einräumt,  m  seiner  SieUe  seine  Haltung  ihr  gegenüber  zu 

deuten: 

"Sie  k&inen  8M:h  nicht  denken,  liebster  Marwitz,  wie  sehr  ich  Soe  für  die  Beachrei- 

bung  Ihres  Zimmers  liebe!  Wekhe  Zartlkhkeit  ich  darin  sehe  [. . .]  Keinem  Men- 

schen, bild'  ich  mir  ein,  hätten  Sie  es  so  beschrieben,  als  mir.  Bei  keinem  wäre  es 

Ihnen  so  gdungen,  so  aUeiüebst!  Mir  zur  Liebe  thaten  Sie*s,  mir  zur  Liebe  fiel  es 

Ihnen  ein,  war  es  Ihnen  Bedürlhis,  komiten  Sie*s.** 

"[. . .]  meine  ganze  Seele  liebt  ihn^^,  muß  ihn  lieben,  weil  seine  Eigenschaf- 

ten sie  in  Anspruch  nehmen",  sdirdbc  Rahd  an  Pmitine  am  12.3.1810  und 

bestätigt  Jahre  nachher,  am  10.2.1819:  **[.  .  .]  und  sagrafi  Sie  hardier^^, 

Marwiz  [.  .  .]  sey  ein  Mensch  gewesen,  den  man  aus  seinen  Mittlen  hätte  lie- 

ben müfk^n;  nicht  aus  unsern  eignen  nur.***® 
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Hatte  sich  Raheis  Herz  zur  großen,  aber  trügerischen  Leidenschait  fiir 

Raphael  d'Urquijo'**  hinreißen  lassen,  so  muß  jetzt  ihre  Sede^  eine  Wahl 
trellen: 

"fch  liebe  Sie  unsäglich,  nicht  wie  sonst  aus  BtxUirlhiß  oder  um  einer  Kleinigkeit 

wiflen,  nein,  weil  Sie's  verdienen.  Weil  jeder  Blick,  jedes  Wort,  ein  zartes  bewußt- 

voBes  und  bewußtbses,  inniges,  wirkliches  Berühren  von  Ihnen  ist.  " 

"Wie  lineudig  und  wie  oft  so  dieses  seit  gestern  mein  Herz  berührt  hat,  wie 

mit  einer  Hand'*,  hat  sie  an  einer  früheren  Stdk  des  ̂ efes  geschrieben. 

Die  Erotik  von  Raheis  Sprache,  die  auch  durch  die  zitierten  Metaphern 

durchschimmtrt,  wurde  von  Frit  ciluhii  Kemp  als  ein  Mittel  definiert,  um 

**den  gemeinsamen  Lebensgeisi  der  Wiüirheit  in  dem  Cieliebien  |zuj  wek- 

ken,  durch  Forderung,  Mahnung,  Reizung,  dun  h  Verloc  kung  auch*'-^*. 

Als  unser  Briel  geschrieben  wird,  trägt  das  Spiel  dieser  pädagogisch  ge- 

zielten Veriockimg,  dieses  ununterbrochenen  Sich-Einanderzcigens,  -Ver- 

stehens,  -Beratens,  um  sich  gegenseitig  zu  erganzen  imd  zu  bilden,  gerade 

seine  ersten  Früchte.  Marwitz  und  Rahel  haben  ihr  Gemüt  Uoßgelegt,  und 

Marwitz  hat  Raheis  liebe  verdient:  "Weil  Sie  mich  auch  nie  mißverstan- 

den haben,  weil  Sie  wirklich  nach  sehen,  imd  St  lieben  imd  sehen,  die  ich 

meine.
" 

Urquijo,  der  Verdacht  und  Eitersucht  aul  Raheis  Freundeskreis  hegte, 

hatte  ihr  "tausend-  und  tausendmal"  wiederholt,  'je  t'aime,  mais  je  ne 

t'estime  pas"  (Rahel  an  Varnhagen,  15.9.1808,  GW.  IV,  I,  S.  33);  Kleist 

findet  in  ihr  mehr  Exzentrizität  als  Authentizität^^;  Marwitz  aber  hat  die  Fa- 

hlheit, ihr  innerstes  Wesen  zu  erkennen  und  ist  mit  ihrem  Benehmen  ein- 

verstanden, oder  wenigstens  verstdit  er  sie.  Damit  gibt  er  ihr  die  Sicherheit, 

die  sie  braucht. 

Sicherheit  heißt  für  Rahel,  ihre  eigene  Identitik  zu  bdiaupten  odar  viel- 

mehr, sie  bestätigt  zu  finden.  Es  heifit  auch,  über  ihr  Judentum  hinaus  zu 

sein,  ein  Bedürfnis,  das  ihr  die  Gesellschaft  aufzwingt,  vor  der  sich  Rahel 

immer  wieder  "legitimieren"  muß,  um  so  mehr,  als  sie,  wie  wir  sahen,  in 

dieser  Gesellschaft  keine  Rolle  mehr  spielt.  Im  Gegensalz  dazu  geh()rt  Mar- 

witz als  Aristokrat  trotz  seiner  Verachtung  der  Gesellschaft  diese  r  legitim 

an.  Es  ist  dies  ein  weiterer,  nicht  unbedeutender  Grund,  daß  er  Bezugs- 

punkt für  Rahel  wird:  "ich  wüßte  nicht  mehr,  daß  ich  Rahel  bin,  wenn  ich 

nicht  an  Sie  denken  könnte,  wenn  ich  Ihre  Briefe  nicht  hätte,  ich  nicht  wüß- 

te, Sie  wcitlen  kommen"  (Rahd  an  Marwitz,  23.1.1812,  GW,  IX,  S.  231); 

und:  *'Sie  machen  es  mir  wahr  und  wirklich,  was  kh  liebe,  was  ich  m  mir 

liebe,  Sie  vergewissern  es  mir,  dai^  ich  kein  Träumender  alldil liier  bin.** 

(Rahel  an  Marwitz,  8.11.1811,  GW.  IX,  S.  173) 

Zusammen  mit  ihrer  Identität  gibt  Marwitz  Rahel  auch  ihren  Sinn  für 

Rcaütät  zurück,  der  desto  schwächer  wird,  je  einsamer  sie  sich  lühlt  in  ihrer 

C.  V^Um:  Em  ungedmckkr  Brief  von  Rahel  Lemn 

61 Wahrheitsliebe,  Sensibilität  und  Lebensweise.  Zugleich,  wenn  auch  imwill- 

kürlich,  entrdßt  er  sie  der  Realität,  indem  er  sie  idealisieit: 

"Er  Hebt  |.  .  .j  mkh;  wie  man  das  Meer,  ein  Wolkenspiel,  eine  Felsschluft  liebt. 
Das  genügt  mir  nkht.  Nichi  mehr.  [.  .  .]  Meine  Freunde,  außer  Sie,  denken  alle,  ich 

kann  von  der  Luft  lieben,  und  leben.  Sie  freuen  sich,  ein  Herzspiel  zu  sehen  wie 

das  meinige,  und  ich  soll  ohne  Liebe  leben!  Es  ist  vorbei,  es  ist  zu  viel.''  (Rahel  an IWline,  12.3.1810) 

Rahel  will  ni(  ht  als  eine  aulk-rgewöhnliche  oder  —  was  noch  schlimmer  wä- 

re —  cüs  eine  exzentrische  Erscheinung  geliebt  werden,  sondern  als  Mensch; 

ja,  die  Liel)e,  die  sie  beansprucht,  soll  in  ihr  das  Leben  stdgem,  sie  immer 
realer  machen. 

.  .)  wie  Sie  mkh  Ik^n  könnten,  wenn  ich  unter  Ihren  Augen  lebte.  Wie  unser 
Leben  zum  Leben  würde,  aus  reiner  Lebendig^ceit,  Wahrheit,  Einfachheit,  und 

Ji^^cndsinn,  und  Jugendart  (.  .      (GW,  VIII,  I,  S.  140), 

hatte  sie  am  16.5.1801  an  ihren  Freimd  Bokelmann  geschrieben.  Die  Steige- 

rung des  Ldbens  durch  ein  fortdauerndes  Reizen  der  Empfänglichkeit  des 

Partners  ist  für  Rahel  eine  unentbehrliche  Ergänzung  der  Leidenschalt,  da- 

mit ein  vollkommenes  Liebesverhältnis  entstehen  kann^^'^ 
In  diesem  Sinn  zitiert  nun  Rahel  in  ihrem  Brief  vom  24.5. 1810  die  leiden- 

schaldichste  Liebe  ihres  Lebens: 

"Ekaiken  Sie  skh,  Marwitz,  wenn  ich  Sie  so  liebte,  wie  ich  Un^uijo  gdiebt  habe! 
|.  .  .]  wenn  Sic  mich  so  liebten,  wie  mich  jener  liebte.  Was  da  entstände,  was  wir 

da  erfuhren,  was  wir  da  sagten,  was  ims  da  einfiele.'* 

Dieses  ideale  Verhältnis  ist  aber  besthnmt,  ein  Wimschtraimi  zu  bleiben; 

das  reale  Verhälmis  wutl  dagegen  äi^erst  tebofidig  —  unter  Meuiimgsv^ 

schiedenheiten  imd  gegenseitiger  Verhcrriichung  —  bis  zu  Marwitz'  Tod 
weiterbestehen,  obwohl  Raheis  Liebe  nicht  so  erwidert  wird,  wie  sie  —  viel- 

leicht —  möchte. 

"Hast  du  nie  das  t^ntzücken  meiner  Augen  gesehn,  wenn  ich  in  deine 
sah!  den  erstickenden  Strohm  von  Glückseligkeit  der  dann  über  mich 

kam?",  schreibt  Rahel  am  1.  Mai  1811  ins  Buch  A  ihrer  Tagebücher^*. 
Meint  sie  hier  Marwitz,  was  sehr  wahrscheuilich  ist^^,  go  köimte  diese  Ein- 

tragung mit  Raheis  Verliebtheit  ui  Alexander  ausgdegt  werden.  Eine  Vci^ 

liebtheit,  die  sich  in  den  Briefen  imd  auch  in  dem  komplexen  Spid  von  Zei- 

gen und  Vcaiiergcn  des  hier  geprüftoi  Briefes  nfe  klar  verrät.  Dieses  wäre 

dann  aber  zugleich  der  Beweis  für  die  Einseitigkeit  von  Raheis  Gefühl.  In 

Marwitz'  Briefen  findet  man  keine  ausdrücklichen  und  eindeutigen  Liebes- 
erklärungen an  Rahel,  vielmehr  wiederholen  sich  darm  Achtungsbezeugun- 
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gen  für  die  '* Freundin"  und  deren  Ratschläge,  immer  aber  in  emer  Art 

"platonischer  Bewunderung"^^,  die  —  wie  wir  dem  erwähnten  Brief  vom 

12.3.1810  an  Pauline  Wiesel  schon  entnahmen  —  Rahel  verstimmt.  Als  die- 

se BewiiiiiBriBig  in  einem  Brief  Alexanders  ausdnicklich  ftNrmuiieit  wird, 

empört  sie  sich. 

**[.  .  .]  aus  dem  grünen,  fiischen,  kbondigen  Tal  hat  Sie  der  Schicksaissturm  hin- 
aufgeiioben  auf  Bergcshöh,  wo  der  B&dc  unendlich  ist,  der  Mensch  ferne,  äbcr 

Gott  nahe."  (12.11.1811,  GW,  DC,  S.  179f.) 

Auf  diesen  ebenso  gutgemeinten  wie  ungeschicklen  Trostversuch  von  Mar- 

witz reagiert  Rahel  mit  einer  in  ihren  Briefen  an'  den  Freund  zuvor  noch  nie 

aufgetauchten  Heftigkeit: 

"Ich,  die  Gott,  an  den  Sie  mich  verwiesen  [.  ..],  nicht  kennt,  als  in  der  Zeit  durch 

Sinn  und  Sinne,  und  bei  nichts,  sich  nur  nit  hts  denken  kann!  Er  zeigt,  er  offenbart 

sich  uns  in  Erde,  Farbe,  Gestalt,  Herzensschlag  der  Freude  oder  des  Schmersses; 

mir  hat  er  das  Bewußtsein  über  dieses  Wissen  besonders  erschlossen,  ich  bete  die 

mir  gcinz  bekannte  Natur  an  und  fmde  nichts  gemein,  als  eine  niedre,  enge,  lügen- 

hafte Gesinnung.  Ich  soll  verschlagen  sein,  ohne  tot  zu  sein?  Sie  haben 's  gespro- 

chen, Freund.  Unglück  kann  der  beste  Freund  nur  mindern  durch  Trost." 
(3.12.1811,  GW,  IX,  S.  199) 

Damit  sind  wir  aber  schon  am  Zeitpunkt  angelangt,  wo  das  Verhältnis 

durch  Marwitz'  Unfähigkeit,  Rahels  Realitätsbedürhois  zu  erkennen,  ir- 

gendwie gestört  wird  und  zu  schwanken  droht. 

Bekannüich  ist  Rahels  Glaube  an  eine  Natur,  die  als  Offenbarung  des 

Gottlichen  in  sich  nichts  Gemeines  tragt,  wie  zum  Beispid  Niedrigst  und 

Lüge,  ein  Leitmotiv  ihrer  Briefie  und  insbeacmdone  derer  an  Marwitz.  Dieses 

Leitmotiv  setzt  als  unumgängliche  Bedingung  des  Verhältnisses  mit  Alexan- 

der gleich  zu  Beginn  dieser  Beziehung  ein; 

**[.  .  .]  werden  Sie  nie  untreu!  Gehen  Sie  nicht  nach  außen!  Verlassen  Sie  sich 

nicht  selbst!  Ich  kann  Ihnen  dann  nicht  mehr  iölgen  und  der  Tod  ist  zwischen 

uns."^^ 

Ihr  gegenüber  soll  Alexander  die  Rolle  nicht  spielen,  die  ihm  sein  aristokra- 

tischer Stand  laut  der  berühmten  Defmition  Wilhelm  Meisters  aulerlegt.  Sie 

fordert  dieselbe  Authentizität,  die  Alexander  in  ihr  erkannt  hat  und  die  vid- 

Icicht  für  Rahel  der  einzig  ihr  verbliebene  —  wenn  auch  kein  geringer 

Grund  ist,  auf  sich  sdbst  stolz  zu  sdn: 

**Wie  hat  »e  skli  v«rändeit,  wurden  Sie  sagen.  Nkht  im  geringsten.  Seit  mehr  als 

acht  Jahren  ist  das  deutlich  und  fest  bei  mir  beschlossen.*'  (An  Marwitz, 

3.12.1811,  GW,  IX,  S.  198)28 
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Dieser  Stolz,  der  von  Rahel  bei  den  verschiedenen  Anlässen  betont  wird, 
kehrt  auch  in  ihrem  Brieiwechsd  mit  Pauline  Wiesd  mmsx  wieder: 

"Denn  ich  ändere  mich  nicht.  Das  wissen  Sic  audi;  6am  Sie  ändern  skii  auch 
nicht."  (23.4.1818,  GW,  IX,  S.  518) 

Hinter  solchen  gegenseitig  beruhigenden  Worten  steckt  Rahels  sehnUcho* 

Wunsch,  eine  Art  Bündnis  aufrechtzuerhalten.  Dieses  fügt  sich  in  cin«i 

Plan  ein,  doi  sie  schon  am  20.4. 181 1  der  Freundin  bekannt  gemadit  hatte: 

"Und  so  woUen  wir*s  versuchen,  es  wird,  es  muß  skh  um  so  geistrekhe,  gemüth- 
vofle,  unschuklige  Wesen  eine  Gesellschaft  biWen."  (GW,  IX,  S,  66) 

Man  kann  wohl  ciese  utc^nsche  "Gesellschaft"  als  ein  Bündnis  ansehen, 
das  die  freie  Gesdlig^eit  ins  Leben  zurückrufen  soll,  die  Rahels  Salon  kon- 

stituiot  hatte.  Ein  Bündnis,  wo  der  Mensch,  "von  keinem  Gesetz  be- 
herrscht, als  welches  er  sich  selbst  auflegt,  [.  .  .]  alle  Beschränkungen  der 

häuslichen  und  bürgeriichen  Verhältnisse  \.  .  ]  verbannen"  kann^^  oder, 
wie  Rahel  schreibt,  nicht  mehr  gezwungen  ist,  die  Komödie  der  realen  Ge- 

sellschaft "mit  Stumpfsinn,  Arroganz  und  Privilegien"  mitzuspielen.  Ein Bündnis  unter  Menschen,  die  so  verschieden  und  doch  so  ähnlich  in  ihrer 

geistigen  Anlage  tmd  in  ihrem  Aufiensdtertum  sind  wie  Rahd,  Päuluie 
Marwitz. 

In  ihrer  Erhmerui^  —  und  mit  einer  vidsagenden  Datenverschiebimg  — 
weist  Rahd  auch  Marwitz  einen  Platz  in  den  glücklichen  Zusammenkünf- 

ten der  Jägerstrafie  zu: 

"Wo  ist  unsere  Zeit!  wo  wir  alle  zusammen  waren.  Sie  ist  anno  6  untergegangen. 
Untergegangen  wie  ein  Schill:  mit  den  schönsten  Lebensgütem,  den  schönsten 
Lebensgenuß  enthaltend.  Und  viele  theure  belebende  freunde  mit.  Louis,  Gualtie- 

ri,  mama,  die  Cousine,  marwitz:  1000  bekandtc."  (Ungedruckt;  Rahd  an  Pauli- ne,  Sommer  1816; 

Dabei  scheint  sie  selbst  an  der  Durchführbarkeit  ihres  Projektes  zu  zweifeln: 

wegen  der  Anziehungskraft  der  "Komödie"  auch  denjenigen  gegenüber, 
die  doch  imstande  wären,  zwischen  Scheui  und  Sein  zu  unterschdden 

(''Wir  sind  wie  die  Andern");  wegen  der  Ohnmacht  des  Menschen  in  einer 
Welt,  die  sich  nicht  ändern  läfit,  weil  sie  von  der  Zdt  zerrüttet  und  von  der 
Geschichte  verdorben  ist. 

"Wissen  Sie,  was  kh  bemerke,  woraus  großenteils  das  Un^ück  der  Zeiten  be- 
steht? Dafi  eine  immer  in  die  andere  greift,  und  nicht  die  neue  in  die  alte,  sondern 

die  ahe  noch  in  dk  neue."  {GW,  DC,  S.  246) 

mscd  Rahd  am  17.3.1812  an  Marwitz  schieiben 
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Ahnend  und  türchtend,  daß  sic  h  auch  Alexander  von  seinem  Stand,  sei- 

nen "häushchen  und  bürt^erlichen  X'erhältnissen"  einholen  läik,  schreibt  sie 

jetzt  einen  Satz,  der  wie  eine  Provokation  klint^t:  ''P>s(  hrec  ken  Sie  sich 
nicht,  es  bleibt  beim  Alten;  Sie,  Herr  von  Marwitz,  und  ich,  eine  mtame 

Demoiselle":  ''infam'*,  weil  sie  eine  Jüdin  ist,  "infam'*  wegen  ckr  '*  Schan- 
de" ihrer  Geburt. 

Tatsachlich  wird  auch  ihr  Veiiiältnis  mit  Marwitz  den  Auswirkungen  der 

Restaurationszeit  aui^setzt  sein,  einer  Zeit,  die  den  Grundsätzen  feind  ist, 

auf  die  das  Verhältnis  sich  stutzte  und  nach  denen  es  einzig  hatte  fortleben 

können. 

In  dem  Briefwechsel  kommen  nämlich  immer  dainn  Spuren  von  Mei- 

nungsverschiedenheiten ans  Licht,  wenn  Raliel  und  Marwitz  zu  politischen 

und  ideologischen  Fragen  Stellung  nehmen.  Untrr  diesem  Blickwinkel  ge- 

prüft, erweist  sich  dieser  Briel Wechsel  als  Spiegelung  entgegengesetzter  Ge- 

dankenrichtungen der  Zeit.  Man  bedenke  zum  Beispiel  Marwitz'  Stellung- 
nahme zu  der  sich  auch  in  Preußen  ausbreitenden  liberalistischen  Volks- 

wirtschaftslehre viHi  Adam  Smith  oder  seinen  Widerwillen  gegen  Napoleon, 

der  ihn  alles,  was  über  den  französischen  Kaiser  erscheint,  **zu  doppeltem 

Zweck,  zu  seiner  Instruktbn  und  zur  Nahrung  seines  Hasses'*  lesen  und 

sammeln  läßt'^. Denn  grundsätzlich  teilt  Alexander  die  |X)litischen  Anschauungen  seines 

berühmteren  älteren  Bruders  Friedrich  August  Ludwig,  des  F>zleindes  von 

Hardenbergs  Relbrmen  —  und  also  auch  des  Ijnanzipationsdekrets  von 

1812  — ,  der  die  angestammten  Rechte  des  Lan(iadels  als  Gewähr  für  die 

Einheit  und  Eigwitümlichkeit  Preußens  verfocht,  da  er  diese  durch  das  im- 

mer stärker  werdende  Handds-  und  Finanzbürgertum  gefährdet  sah.^' 

Es  ist  wohl  kein  Zu£eü1,  daß  der  Dialog  zwischen  Rahd  und  Marwitz 

stockt,  wenn  sdche  Hiemen  in  den  Briefen  auftauchen,  indem  da*  eine 

Korrespondent  auf  die  Äußerungen  des  andern  nicht  antwortet,  so  als  ob 

man  dem  Verhältnis  schädliche  Elemente  fernhalten  wollte.  Es  sind  jene 

Meinungsverschiedenheiten,  die  auf  die  ungleiche  Geburt  zweier  Außensei- 

ter zurückzuführen  sind,  wie  Hannah  Arendt  sehr  richtig  geschrieben  hat: 

"Marwitz  flüchtet  aus  der  Gegenwart,  in  der  kein  Platz  für  ihn  ist,  in  die  Vergan- 

genheit und  besiegelt  damit  sein  Urteil  über  don  notwendigen  Verlall  dieser  Wdt. 

Rahd  flüchtet  aus  einer  Gegenwart,  in  der  ihrer  Meinung  nadi  noch  kein  Platz  für 

sie  ist,  in  eine  bessere  Zukunft.  Rahd  |.  .  .]  hofft  auf  die  Zukunft,  auf  eine  zukünf- 

tige Gerechtigkeit.  Marwitz  erhofft  nkiits  von  der  Zukunft,  sondern  findet  das  Bikl 

seiner  Seek:  aufbewahrt  und  geskhert  in  der  Vergangenhdt  und  im  Tradierten. 

Ein  IVaum  von  Rahel  wird  in  zwei  von  den  Brieien,  die  wir  untersucht  ha- 

ben, von  beiden  Korrespondenten  mit  Wohlgefisüllen  besprochen.  Es  ist  ein 

schöner  Traum,  in  dem  man  die  idealen  Voraussetzungen  für  ein  Freund- 
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lAiftsveiliiltnis  zwischen  Rahel  und  Marwitz  ahnen  kann.  In  diesem 

Uraum  treten  die  beiden  allein,  von  der  Welt  entfernt  auf. 

**Nicht  wahr,  Träume  sind  auch  Leben",  schreibt  Rahd:  in  der  Ambi- 

guität  eines  Traumes  ist  neben  der  Irrealität  auch  die  Projekdon  einer  Hoff- 

nung enthalten. 
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1  In:  Hdmut  Rogge:  Kirnt  md  BM,  in:  JakM^  der  Kbia-Gtstätek^  1923-1924, 

Beriin  1925,  S.  127-134,  verdfibitlicfat.  Das  von  Rogge  wiedeig^ebene  Frag^ 

ment  jetzt  auch  in  ttM-BMothA.  RM  Vmnktgm,  GnammtUt  WtHu  'm  10  Bän- 
lien,  Img.  vmi  Konrad  Feilchenieick,  Uwe  Schweikert  und  Rahd  £.  Steiner, 

MikidMsn  1983  (im  folgenden  als  GM^ziticit),  Bd.  IX,  S.  57.  Der  Brief  Raheb, 
dem  das  Fragment  entstammt,  wurde  m  1^  uml  Alexander  vtm  dir  Mmtfäz  m  ih- 

m  Briefen.  Em  BiM  ms  der  Zek  der  Rmemiihgr.  Nmh  dm  Or^m^ 

Hemrick  Meisner,  Gotha/Stuttgart  1925,  nicht  mit  aufgenommen.  Dies  gab  Anlafi 

zu  einer  kleinen  pluobbgischen  querelk.  In  einer  beifienden  und  sehr  eingehen- 
den Rezension  vcm  Meisnm  Bixfa  bemibsBlte  Josqih  Kdroer 

gmnmisckewuifmnamsekeFIMegie,  Hck  Nr.  9-10, 1927)  an  dieser  Angabe  unter 

anderem,  dafi  "ein  sehr  wichtiges  und  interessantes  Brieffragment  vom 
24.5.1810,  das  im  Beriiner  Vamha^-Nachlaß  noch  befindlich"  sei,  nicht  ver- 
ölfentlicht  worden  war.  Körner  se&st  war  abor  in  ein  von  Rogge  unabsichtlich 
venirsad^  MißverBtändnb  verfidkn,  indem  er  seine  Kritik  an  Meisner  nur  auf 

den  Passus  in  Rogges  Au6atz  begründete,  wo  von  emer  "Briefttelle  Raheis  an 

Alexander  von  der  Marwitz  vom  24.  Mai  1810"  die  Rede  war.  Kömer  hatte 
übersehen,  dafi  Rogge  an  anderer  SteDe  dessdben  Ansatzes  ausdrücklich  von 

"Brief  *  s|»ach,  woram  zu  entndimcn  war.  dafi  er  den  ̂ Mwsw 
Hand  gehabt  hatte. 

2  V|^.  Dcborah  Hertz:  7Är  FamÄqgw  G»^W^ 

«Ii,  44,  1981,  S.  223-228. 

3  V|^.  dazu  Ursula  Isselstein:  Cutuaone  e  rimtunme  di  un'ideni^  Rakel  Levin 

Vamhagm  e  ismi  diari,  in:  Rumke  di  idmM.  A  cura  di  Cesare  Gases,  La  Rosa,  To- 

rino  1985,  S.  140f.  und  S.  154,  Anm.  7.  Sdnerzeit  hatte  Rogge  die  Natur  der 

"zahfavidien,  nicht  mk  in  Druck  gegebenen  Abschriften  Vamhagens",  die  er 
"bei  einer  eingebenden  Durchskht  der  handschriftlich  von  Vamhagcn  ergänzten Druckvorlage  des  Rahelbuches  in  seinem  Nachlaß  auf  der  Preußischen  Staatsbi- 

hBothdc  fand"  (L.R.  a.a.O..  S.  127),  ofeisichdich  nicht  erforscht  und  daher 
tsmM  ai^pegeben,  dafi  das  von  ihm  geprüfte  Materia]  für  die  erwähnte  dritte  Auf- 

lage des  Buk        bestimmt  war. 

Die  drei  dicken  B&ide,  die  die  Druckvoriage  zu  dieser  neuen  Ausgabe  bilden 

sofitoi  und  dem  Vamhagen-Nachlafi  mitangehören,  bestehen  aus  großen  passe- 

parknä-Bog^,  in  wdcfae  die  Seken  des  Drucks  von  1834  eingeklebt  sind.  Vamha- 
fen  hatte  z^ilreiche  für  die  früheren  Ausgaben  gestrichene  und  jetzt  aufzuneh- 

mende BriefeteUen,  Entschlüssdungen  von  Namen  und  Siglen,  Glossen  und  Er- 

läuterungen auf  die  braten  Ränder  der  einzehien  Bögen  eingetragen.  Die  neu 

hinzukommenden,  bisher  unediertoi  Briefe  hatte  er  dagegen  auf  eine  Unzahl 

von  vielförmigen  und  -fturbigen  ttättdien  selbst  abgeschrieben  und  in  chronolo- 

gischer Odnung  zwischen  die  passeitartout-Bögisn  eingefügt.  So  auch  Raheis 
Brief  an  Marwitz  vom  24.5.1810. 

4  Man  ver|^khe  folgenden  undatierten  Vermerk  Vamhagens  zu  den  Abschriften 
von  den  Briefen  Ridbeb  an  ihre  Schwester  Rose,  den  man  wohl  auch  auf  die  übri- 

gen Dc^umente  beziehen  darf:  "[Die  Originale  an  Rose  zurückgegeben.  Alle 
diese  Briefe  nnd  theils  abgedruckt,  theils  handschriftlich  in  das  Buch  eingetragen, 

SO  auch  das^im  Druck  Weggelassene.  Diese  Abschriften  sind  also  DuplikateflDie 

Qrigin^  sind  mir  nach  Roses  Ableben  wieder  zugekommen]". 
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Leicht  wideriegbar  ist  dagegen  die  Hypothese,  daß  der  Originalbrief  aus  irgend- 
einem Grund  in  einen  der  zahlreichen  Kästen  veriegt  wurde,  die  das  Archiv  ent- 
halten. Offensichdich  befand  er  sich,  schon  als  Heinrich  Meisner  an  der  Veröf- 

fendichung  der  Korrespondenz  zwischen  Rahe!  und  Marwitz  arbeitete,  nicht  un- 
ter den  Originalen  des  Briefwechsels  und  war  vorher  auch  nicht  in  das  umfassen- 
de Verzeichnis  miteingeschlossen  worden,  das  Ludwig  Stern  {Die  Vamhagm  von 

Emesche  Sammlung  in  der  Königlichen  Bibliothek  zu  Berlin,  Berlin  1911)  vom  gmzm 
Vamhagen- Archiv  verfertigt  hatte. 

5  Vgl.  Konrad  Feilchenfeldt  und  Rahel  E.  Steiner:  Rahel  Vamhagens  ''Werke",  in 
GW,  X,  S.  95ff.,  und  Ursula  Isselstein,  a.a.O.,  S.  141.  Für  die  Rahel-Forschung 
könnte  sich  die  Untersuchung  der  geplanten  bzw.  zustande  gekommenen  Ausga- 

ben des  Briefwechsels  zwischen  Rahel  und  Marwitz  als  interessant  erweisen, 
durch  die  Prüfung  der  von  Varnhagen  beabsichtigten  Ergänzungen  und  der 
Auslassungen  Meisners.  Dieser  hatte  von  einigen  Briefen  vom  Sommer  1812 

zugestandener-  und  unbegreiflicherweise  ("aus  Prüderie  oder  um  Raheis  An- 

denken zu  schonen",  hatte  Kömer  in  der  erwähnten  Rezension  etwas  boshaft 
unterstellt)  umfangreiche  Abschnitte  gestrichen.  Weiter  hatte  er  einen  Brief  von 

Rahel  (vom  17.8.1812)  ganz  ausgelassen,  der  sich  jedoch  unter  den  Originalen 
findet  und  den  Vamhagen  in  die  dritte  Auflage  des  Buch  Rahel  mitaufnehmen 

wollte.  Gegenstand  aller  dieser  Auslassungen  ist  Marwitz'  TJ«>hQrhafr  mit  dner 

gewissen  Mutine. 

6  Dieses  aulFällige  Verdichten  erklärt  Rahel  wie  folgt:  "Wir  schreiben  uns  viel;  der 

Nähe  wegen"  (An  Vamhagen,  12.11.1811,  GW,  IV,  2,  S.  178).  Um  diese'zeit hemm  lebt  Marwitz  in  der  Nähe  von  Beriin,  in  Friedeisdorf  auf  dem  Familien- 

gut bzw.  in  Potsdam,  wo  er  sich  zur  Referendarprüfung  vorbereitet.  Diese  Brie- 

fe, wo  Begriffe  wie  "sprechen",  "schreiben"  u.a.  oft  als  Synonyme  verwendet 
werden,  wären  also  die  Fortsetzung  von  Gesprächen,  die  wegen  einer  kurzen 
Trennung  unterbrochen  und  beim  nächsten  Treffen  wieder  aufgenommen  wer- 

den. Hierüber  vgl.  Klaus  Haase  {Rahel  Vamhagens  Briefikeorie.  Eine  Untersuchung 
zum  literarischen  Charakter  des  Pnvaibriefs  in  der  Romantik,  unveröffend.  Magisterar- 

beit, München  1977,  S.  60),  der  die  Briefe  Raheis  als  "Gesprächsfiköon"  be- 
zeichnet. Sie  blieben  nämlich  ein  unzureichender  Ersatz  des  Gesprächs  trotz  der 

Versuche  und  Mahnungen  Raheis,  die  Mitteilung  nicht  durch  die  äußerlichen 
Zeichen  der  schrifdichen  Konrniunikation  zu  verstellen.  Deshalb  betrachtet  Ra- 

hel solche  Briefe  als  besonders  gut  gelungen,  die  sich  sozusagen  selbst  auflieben, 

indem  sie  ein  "Abguß  Ihrer  damaligen  Seele"  sind,  "von  Worten  zwar,  aber  sie 
sind  nicht  aus  der  Granunatik,  nicht  aus  dem  Wörterbuch,  Ihre  Empfindung 
verwandelte  sie  wieder  zu  Urtönen,  zu  organischen,  unmittelbaren  Ausdnkken 

des  Gemüts"  (Rahel  an  Marwitz,  13.4.1812,  GW,  IX,  S.  260).  CWer,  indem  sie sich  in  die  Wahrnehmung  ihres  Verfassers  verwandeln,  wie  es  in  unserem  Brief 

der  Fall  ist:  "Ihr  Brief,  Ihre  Worte  waren  wie  Ihre  Bticke  für  mich!  er  war  also 
gul!  Mir  bezeichnete  er  alles.  Mit  solchem  bin  ich  ganz  zufrieden." 

7  Karl  August  Vamhagen  von  Ense:  Denkwürdigkeiten  des  eignm  Lebens,  hisg.  und 
eingeleitet  von  Joachim  Rühn,  Beriin  1922,  Bd.I,  S.  1Ö3. 

8  Wilhelm  und  Caroline  Humboldt  in  ihren  Briefen,  hrsg.  von  Anna  von  Sydow  7  Bde 

Berlin  1906-1916,  Bd.n,  S.  80.  Mit  "Alocander"  ist  hier  Akxander  vt^  Hum- 
boklt  gemeint. 
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9  Einem  Vermerk  Varnhagcns  auf  dem  Originalbrief  ist  zu  entnehmen,  daß  der 

Brief  1810  geschrieben  wurde.  Für  die  aus  diesem  oder  aus  anderen  unveröfTent- 

liditen  Briefen  und  lagebucheintragungen  zitierten  Stellen  wird  hier  die  ur- 

sprüngliche Lesart  unverändert  wiedergegeben. 

10  In  diesem  Brief  tritt  das  Wort  "Welt"  in  zwei  verschiedenen  und  entgegenge- 
setzten Bedeutungen  auf.  Um  den  Sinn  des  Wortes  in  dem  hier  angeführten  Pas- 

sus zu  kliiren,  zitiere  ich  aus  einem  Brief  Raheis  an  Pauline:  "eine  Brücke,  ein 

Baum,  eine  Fiihrt,  ein  Geruch,  ein  Lächlen,  kurz  die  ganze  Olx^rfläche  der  Welt 

^fMricht  unsere  zehn  gesunde  Sinne  an,  und  unsere  kö.stlichen  innren  [.  .  .|" 

(20.4. 1811 ,  GW,  IX,  S.  66).  An  anderer  SteUe  ist  "Weit"  mit  "Gesellschaft"  sy- 

m)nym,  wie  in  dem  Satz:  "Ein  Major  [.  .  .]  werden,  in  einer  Welt,  die  ihnen 

nicht  gefallt.'* 11  Mai-witz  weiß  wohl,  daß  er  ein  Opfer  der  "Krankheit  der  Zeit"  ist:  "Nimm  alle 

die  Krankheiten,  die  sich  Dir  in  diesem  Briefe  darstellen,  nicht  für  meine  eige- 

nen, es  sind  grolkntheils  doch  nur  die  Krankheiten  der  Zeit."  (Marwitz  an  sei- 

nen Freund  Adolph  Müller,  15.4. 1809:  Aus  dem  Nm-hlqß  Vamha^ens  von  Ense.  Briefe 
von  cier  Universität  in  die  Heimat,  hrsg.  von  Ludmilla  Assing,  Leipzig  1874,  S.  491, 

im  folgenden  als  Universität  zitiert.) 

12  Es  handelt  sich  um  Creo^nostisch-geolo^ische  Aufsätze,  ab  Vorbereitung  zu  einer  inneren 

Naturgeschichte  der  Erde,  wie  es  aus  dem  zuletzt  zitierten  Brief  an  Varnhagen  er- 

sichdich  ist  {GW,  IV,  2,  S.  61).  Von  diesem  olfenbar  wichtigen  Leseerlebnis 

spricht  Rahel  unter  verschiedenen  Blickwinkeln  mit  allen  engsten  Korresponden- 

ten, auch  in  einem  leider  nicht  erhaltenen  Brief  an  ihren  Bruder  Moritz  (siehe 

GW,  IV,  2,  S.  61)  und  in  dem  Brief  vom  22.5.1810  an  Pauline  (GM^,  IX,  S.  56), 

den  Rahel  am  24.5.1810  Marwitz  gegenüber  erwähnt. 

13  In  Universität,  S.  497f.  Ein  Vennerk  zu  dieser  Stelle  (a.a.O.,  S.  498)  meldet: 

"Diese  ganze  Anschauung  ist  von  Rahel."  Walther  Rehm  {Alexander  von  der  Mar- 
witz, in:  Begegnungen  und  Probleme.  Studien  zur  deutschen  Literatur,  Bern  1957,  S.  255) 

bemerkt:  "Varnhagen  ((xler  war  es  seine  Nichte  Ludmilla  Assing?)  hat  sich  nicht 
enthalten  können,  in  einer  Anmerkung  zu  dem  angeführten  Passus  zu  sagen: 

diese  ganze  Anschauung  sei  von  Rahel."  Rehm  fügt  aber  mit  Recht  hinzu: 

"Doch  käme  man  mit  dieser  Behauptung  im  Grund  doch  nur  wieder  in  den 
mächtigen  Stromkreis  des  goetheschen  Naturempllndens,  in  den  auch  Rahel  tief 

eingetaucht  war.'* 
Die  wunderschöne  Stelle  aus  Nhu^witz'  Brief,  die  wir  hier  aus  Raummangel  nicht 
ganz  wiedergeben,  wird  von  Otto  Friedrich  Bollnow  {Unruhe  und  Geborgenheit, 

Stuttgart  1953,  S.  151)  zitiert,  um  die  Verwandtschaft  von  Marwitz'  Empfin- 

dung mit  dem  "Erlebnis  des  Mittags"  von  Nietzsche  hervorzuheben. 

14  "[.  .  .]  zwei  herrliche  Bühnen  sehe  ich  vor  mir  aufgeschlagen:  auf  der  einen  Seite 
das  große  Leben  der  Zeit  |.  .  .|;  auf  der  anderen  weit  entlegen  von  dem  Strome, 

'der  ohrbetäubend  durch  die  Welt  hinrauscht',  das  stille  Gebiet  der  Wissen- 

schaft. Entschieden  bin  ich  freilich,  aber  so  lockend  tönen  aus  jener  lernen  Ge- 

gend zu  mir  herüber  alte  Erinnerungen,  Stimmen  der  Freunde,  daß  mich  die 

tiefste  Sehnsucht  zuweilen  ergreift,  und  ich  den  selig  preise,  dem  es  gegönnt  ist, 

statt  der  verzehrenden  weltlichen  Tätigkeit,  in  dem  Anschauen  der  geistigen  Ge- 

walten die  ewige  Ruhe  des  Gemüthes  zu  finden."  (Marwitz  ai 
15.4.1809,  in  Universität,  S.  492.) 
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15  Uber  Raheb  allmähliche  Wendung  von  den  Romantikem  zu  einer  SteUung  die 
i^jäter  die  des  Jungen  Deutschlands  sein  wird,  vgl.  Emma  Graf:  Rahel  Varnhagen 
md  die  Ronumük,  Beriin  1903,  Kraus  Reprint  1976. 

16  Hier  wird  Marwitz  nicht  mit  Nainen  zitiert;  man  kann  aber  dem  Zusammen- 
hang entnehmen,  dafi  er  gemeim  ist. 

17  Gemeint  ist  hier  Nioolaus  Harscher,  ein  Freund  von  Varnhagen  und  Rahel 
18  Ungedruckt.  Diese  Fonnulierung  taucht  zum  erstoi  Mal  in  einem  Brief  an  Bo 

kdniann  vom  12.6.1801  auf:  "Bis  jetzt  [. . .]  hebt'  kh  die  Menschen  nur  mit  rrm- 

ntn  Kräften;  Sie  lieb'  ich  aber  mit  den  Ihrigen^  {GW,  VIII,  I,  S  147)  Offen- 
achdich  hat  Rahd  diese  Art  der  liebe  durch  Goedie  gelernt  ('  Venn  ich  an  G(^e- 

the  denke,  hab'  ich  Sie  onoodb lieb.",  a.a.O.,  S.  149),  denn  in  einer  Tagebuch- 
anöagung  vom  März  1803,  die  skii  auf  den  Dichter  bezieht,  heißt  es:  '  alle  an- 
done  Menschen  liebe  ich  nur  mit  meinen  Kräften;  er  lehrt  mich  mit  den  seinen  lie- ben." {GW,  I,  S.  259) 

19  Mtti  verig^eiche  folgende  Steilen  aus  Briefen  von  Rahel  an  Varnhagen  Aber 
*™  Uhuijo,  e.V.]  [.  .  .]  einen  Zauber  für 

nach  gd^  hatte,  wogegen  das  hellste  Bewußtsein  des  Denkens  nicht  schnell  ge- 
img arbeiten  konnte.  Do- (15.9.1808,  GW,  IV,  I,  S  33). 

''^schönste  Lüge,  cticcinfar  wahren,  großen  Leidenschaft.  Ich  log;  um  mir  das zu  fristen  l.  .  .J  ich  wollte  [.  .  ,]  das  Leben  des  Herzens  schützen  I  ]'* 

(7.IL1808,  GW,  IV,  I,  S.  109)  ^ 20  Rahd  gebraucht  die  Worte  "Herz*'  und  "Seele"  nicht  von  ungefähr  In  ihrer todenschafthchen  Sdbstanaiyse  fuhren  Herz  und  Seele  getrennte  Existenzen 

\g.  folgende  SteUen  aus  Briefen  an  Marwitz:  "Dir  Brief  [.  .  .]  ist  ganz  in  meiner 
Sedc  au%enonunen,  ohne  durch  mein  Herz  gegangen  zu  sein  f.  .  .)  mein  Herz 

k  J  Und  doch  hab'  ich  es  tief  m  der  Seele  geschlossen 
013.4.1812,  GW,  DC,  S.  259);  "Zu  Asche  ist  mein  Herz,  [  .  .]  es  liebt  nicht  mehr 
für  seme  Rechnung;  seine  Sede  febt  nur  noch  und  der  Geist;  es  ist  wirklich  tot  * 

^2.1811^H^,  K,  S.  172).  Und  getrennte  RoUen;  das  *'Herz"  ist  das  Organ 
des^itmkts,  des  Physischoi,  wahrend  die  "Seele"  der  Sitz  des  Gefühls  und  der Reflexion,  der  Ratbnalitat  ist. 

Bri^wecksd  in  4  Banden,  hrsg.  von  Friedhelm  Kemp,  München 

1979 (im  folgenden  als  äbi^  zitiert).  Band  I,  S.  394.  Zu  dem  "geistig-erotischen" 
Aspekt  in  dem  Veihaltnis  Rahd-Marwitz  vgl.  Walther  Rehm  (a.a.O.,  S.  246) 
em  Aspekt,  der  skh  in  Raheis  Bedürfais  zeige,  *  'ihn  und  sich  selbst  im  Brief  und 

un  Gedankenaustausch  zu  geniefien". 
22  Mer  beschranke  kh  mich  darauf,  Rahek  Standpunkt  anzuführen.  Für  eine  em- 

o«  Analyse  dieser  Stdle  verweise  ich  auf  den  zitierten  Aufsatz  von  Rogge. 23  OaieiUbensste^^  kann  aber  auch  außerhalb  einer  ausgesprochenen  Lie- 
be4>eziefaung  Mtfinden.  So  war  es  zwischen  Rahel  und  Gentz  gewesen,  wie  die- 

ser ihr  1803  gcidirieben  hatte:  "Ihr  ewiger,  ewig  tätiger,  ewig  fruchtbarer  Geist 
Cim  meme  nicbt  Kopf,  sondern  Seele,  alles)  traf  auf  diese  unbegrenzte  Empfäng- 

h^tot,  imd  so  gebaren  wir  Ideen,  und  Gefühle,  und  Sprachen,  die  alle  ganz  un- 
ohort  sind.  Was  wnr  beide  zusammen  wissen,  ahndet  kern  Sterblicher."  {Kemp, 
lU,  S.^  122).  Doch  etwas  in  diesem  Verhältnis  hatte  gefehlt:  "Ich  werfe  es  mir 

bttCerikh  vor,  daß  ich  damals  nicht  mit  Macht  darauf  bestand,  das  zu  genie- 
fien,  was  Sie  das  Bißchen  nannten.  So  etwas  Neues,  Außerordendiches,  als  das 
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physische  Verhältnis  zwischen  Menschen,  in  wdchen  das  Innere  gerade  im  Um- 

gekehr  steht,  müfite  noch  gar  nicht  existiert  haben."  (a.a.O.) 

24  Ungedruckt.  Über  die  verschiedei^  ** Bücher"  der  Tagebüdicr  Raheis,  vgi.  U. 
Isselstein,  a.a.O.  und  im  besonderen  S.  154,  Anm.  10. 

25  Um  diese  Zeit  herum  ist  Marwitz  in  Berlin  und  kommt  oft  mit  Rahel  zusam- 

men, wie  aus  deren  Briefen  vom  27.4.  (GW,  IX.  S.  66f.)  und  5.5.181 1  {GW,  DC, 

S.  68ff.)  michdich  ist. 

26  Hannah  Arendt  :  Rahel  Vamhagm.  Lekn^eschkl^  mm  dmist^JMm 

tik,  München  ̂ 1981,  S.  165. 

27  Hier  eine  weitere  Parallele  zwischen  Marwitz  und  Bokelmann,  an  den  Rahel  am 

18.6.1801  geschrieben  hatte:  **[.  .  .J  nur  verändern  Sie  sich  nicht,  verstehen  Sie 
mich  immer,  daß  ich  Ihnen  aUes  sagen  darf,  haben  Sie  keine  Vorurtheile,  bleiben 

Sie  in  jedem  Sinne  des  Wortes  frei!  [.  .  .J  Wenn  Sie  sich  verandam,  muß  ich  Sie 

verfassen  f.  .  .1"  {GW,  VUI,  I,  S.  156) 
28  So  schliefit  eine  Stelle,  wo  sich  Rahel  beschwert,  weil  sie  von  Bekannten  nicht 

miteingeladen  wurde.  Weit  entfernt,  Raheis  Zeitangabe  ("seit  mehr  als  acht  Jah- 

ren") wortwörtlich  zu  nehmen,  scheint  es  mir  aber,  daß  man  ihr  schon  einigen 
Glauben  schenken  sollte,  und  daß  sie  also  eine  These  von  Hannah  Arendt  wider- 

legt. Diese  schreibt  nämlich:  "Marwitz  ist  der  Einzige,  dem  es  für  eine  kurze 

Zeit  gelungen  ist,  Rahel  ihre  Wahllosigkeit  abzugewöhnen.  Sein  Ekel  vor  den 

Menschen,  sein  klarer,  böser  Blick  für  ihre  Nichtswürdigkeit  hat  so  viel  Überzeu- 

gendes, daß  auch  sie  beginnt,  Menschen  nach  Qualitäten  zu  scheiden.*'  (H.A., 
a.a.O. ,  S.  1 53).  Ich  neige  im  Gegenteil  zu  der  Vermutung,  daß  auch  das  Beispiel 

von  Pauline  Wiesel  in  diesem  Sinne  nicht  unerhebikh  ge%virkt  hat:  "fch  wode 
alle  Tage  mehr  wie  Sie.  Ich  kenne  noch  hie  und  da  angenehme  Menschen,  aber 

in  acht  Tagen  kenne  kh  sie  ganz,  und  dann  ist's  gut  [.  .  (Rahd  an  Pautine 
Wiesel,  12.3.1810) 

29  Friedrich  Schleiermacher:  Vmmk  timr  Thum  dts  gmäigm  Bän^gms,  abfcdrudtt  in 

GW,  X,  S.  254. 

30  Theodor  Fontane,  Sämtliche  Werkt,  Wandmmgm  dmeh  dk  Äimk  Bnmdmhwg,  Brskr 

Band,  München  1966,  S.  801. 

Als  Marwitz  starb,  hatte  sich  das  Ergebnis  seiner  Studien  der  Geschichte,  Wirt- 

schaft und  Rechte  aunchliefilich  in  Schriften  **för  die  SchuUade"  niedeiKeachla- 
gen,  die  nicht  zur  Veröffentlichung  bestimmt  waren.  Noch  bevor  ihm  Fontane 

ein  Porträt  in  seinen  Wandmtngm  widmete,  hatten  Marwitz'  Ansduiuungen  dank 
seiner  Briefe  an  Rahel  sdion  Anhänger  geftmden.  1841  schob  Friedrich  List,  der 

Gegner  von  Smiths  Lehre  des  Freihandels,  in  seine  Vorrede  zu  Das  ntttwmJe  Sy- 

stem der  politischen  Okonemie  einen  langen  und  verblüfienden  Panegyrikus  auf  Mar^ 

witz  ein,  *T)eutschlands  größter  Natk>nalökcmom  —  sein  dnziger  in  gewissem 

Betracht".  Unter  anderem  schrieb  List:  "Wahrhaftig,  in  meinem  Leben  habe 
ich  noich  nie  so  klein  geföhh,  ab  beim  Lesen  dieser  Brfefe  von  Marwitz, 

famtbser  Knabe  —  soD  in  1 4  Tagen  dahin  gekommen  sein ,  dem  Gdczenbiki  der 

kosmofx^ischen  Schule  den  Schleier  zu  lüften,  wozu  mir  im  reifen  Aker  eine 

Reihe  von  Jahren  vonnötl  Hen  gewesen.  Besonders  bewundeniswath  ist  die  Pa- 

rafide  zwischen  Niq[x4eon  und  Adam  Smith,  die  er  mit  den  zwei  Worten  zieht: 

'sie  seien  clie  beiden  niachtigsicn  Monaidien  der  Erde' Li^ 

er  ohne  Zweifel  gesi^,  wäre  nkht  dieser  Ausdruck  im  Jahre  1810  ein  halsbre- 
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chender  gewesen.  —  Wefch  ein  ÜbaWkk  der  großen  Wdtverfiäknisse  —  wdch 

ein  Geist!  (.  .  .]". 31  Die  ökonomische  Motivation  des  Antisemitismus  in  der  Restaurationszeit  wiid 

aus  einer  Äußerung  von  Friedrich  August  Ludwig  von  der  Marwitz  deudkh  er- 
skhtiich.  Im  Zusammenhang  seines  Kampfes  um  die  aristokratischen  Privüegien 

hatte  der  Führer  der  Adelsoppositicm  g^n  die  Haidenbeig'schen  Reformpläne 
seine  antijüdischen  Gesinnungen  in  tmem  Schreiben  an  den  König  (Letzte  Vorstel- 

lung der  Stande  des  Lekdsisdien  Kmses  an  den  König,  1811)  folgendermaßen  formu- 

liert: "EÄese  Juden,  wenn  sie  wirklkh  ihrrai  Glauboi  treu  sind,  die  notwendigen 
Feinde  eines  jeden  bestehenden  Staates  (wenn  sie  ihrem  Glauben  mcht  treu  sind, 
Hcuchfer),  haben  die  Masse  des  baiwi  GeWes  in  Händen;  sobaW  also  das  Gru^^ 

ddgentum  so  in  seinem  Werte  gesunfam  sein  wild,  daß  es  für  sie  mit  Vorteil  z^ 
acquirieren  ist,  wird  es  sogfeich  in  ihre  Hände  übergehen,  sie  weiden  als  Grund- 

besitzer die  Hauq)trepräsentanten  des  Staates  und  so  unser  altes  ehrwürdiges 
&andenbui:g-Preußen  ein  neumodischer  Judenstaat  werden."  Zitiert  nach 
Wanda  Kampmann,  Deutsche  und  Juden,  Studien  zw  Geschichte  des  deutschen  Juden- 

tums, Hekielberg  1963,  S.  138.  Für  diesen  Hinweis  bin  kh  Itta  Shedletzky  in  Je- rusalem verpflkhtet. 

32  H.  Arenck,  a.a.O.,  S.  162. 
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ÜBER  GEORG  HERMANN 

PLÄDOYER  ZUR  WIEDERENTDECKUNG  EINES 

BEDEUTENDEN  DEUTSCH-JÜDISCHEN  SCHRIFTSTELLEBS* 

Am  17.  November  1943  schrieb  Ursula  Borchardt,  die  jüngste  Tochter  Ge- 
HemiMins  aus  dem  Intemierungslager  Westerbork  in  der  niederländi- 

schen Provinz  Drente  eine  Briefkarte  an  ihre  Freundin  Eis  de  Groot  in  Hfl- 
versum.  Sie  bedankte  sich  für  eine  Sendung  mit  Lebensmitteln  und  liefi  fol- 

gende yeriichlusselte  Informationen  über  ihren  Vater  mit  einlliefien  (in  deut- 
scher Ubersetzimg): 

"Peters  «ä&  dich  grüßen;  er  war  gerade  vor  einigen  Tagen  noch  in  der  Kran- 
kenbi^  W  jetzt  nicht  mehr  hier.  Doch  hat  er  sich  sehr  tapfer  gehalten, 
l. .  .l^FratetolUrrolM  ge«h«dener  Ehemann,  der  in  die  Schweiz  flüchten  konnte] 

«  «  SS^*^  Bestes  getan.  Aber  ts  ging  so  langsam,  daß  es  für  einen  von 

J^lNcyvrait»  1»*3,  war  cter  Zweiundsiebzigjährige  nach  Auschwitz  depor- 
tiat  worden;  ob  der  herz-  und  zuckerkranke  Mann  dort  lebend  ankam  ist 

u^dcannt  —  wenn  ja,  wurde  er  nach  der  Selektion  vergast  als  einer  der  531 
Juden,  denen  laut  "Kalendarium  der  Ereignisse  im  K.Z.  Auschwitz-Bir- kenau kerne  Häftlmgsnummer  zugeteüt  wurde.  Von  Westerboik  aus  w^ 
de  em  dreiviertel  Jahr  spater  auch  Anne  Frank  nach  Auadiwks  und  von 
dort  nach  Bergen-Belsen  verschleppt.  Das  Schicksal  dieser^MHil Jüdin 
hat  durch  die  Entdeckung  ihres  Tagebuchs  nach  1^5  die  Wdtöffendichkeit 

«^!!L  c-    ̂   Hermann  1933  in  Holland  Zuflucht i^ii^^&c  ̂ untcai  aus  cbcai  dem  Bürgertum,  dem  der  erfolgreiche 
acnnftsj^' angehorte.  Nachdem  Hermann  von  den  Nazis  bereits  vor  1933 liÄifig  bedroht  worden  war,  emigrierte  er  nach  dem  Reichsti^rand  mit 
wncr  geschiedenen  Frau  und  zwei  Töchtern  nach  Holland,  wo  er  als 
Schnftsteller  sehr  bekannt  war  -  nicht  nur  durch  Übersetzungen  seim»>  Bü- 

cher, sondern  auch  durch  jahrelange  Rczensionstäti^it  und  vide  Vortri- 

u^^^  Sich  zunächst  in  Laren  nieder;  seine  geschiedene  Frau  zog 
I934  nach  Amstwdam  und  entkam  im  Mai  IM)  nach  England,  während 
mdi  Hcnnaim  sdbst  m  Hilmnim  ansiedelte,  wo  er  inmitten  seiner  reichen 

J^unst-  imd  MobdB^^  kbte,  die  aus  steuerlichen  Gründen  als  Mu- 
«umss^dBC  der  CMmdkhkeit  vorgeführt  wurden.  Im  Verlag  Allert  de 
Lai^  imd  Hennann  eine  Möglichkeit,  auch  im  Exü  Bücher  zu  publizie- 

ren; ^er  kam  Menno  Hertzbergers  Verlag  hinzu.^  Dennoch  lebte  der  Au- 
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tor  trotz  Unterstützung  u.a.  durch  die  Witwe  seines  Bruders  LucMg  aehr 
ärmlich,  immer  wieder  suchte  er  bei  bekannten  Personen  um  Unterstützung 
nach.  In  Hermanns  Nachlaß,  den  das  Leo  Baeck  Institut  New  York  aufbe- 

wahrt, gibt  es  Briefe  an  ihn  u.a.  von  Thomas  Mann,  Sigmund  Freud,  Ste- 
fan Zweig,  Alfred  DöWin,  Max  Brod  sowie  Kadie  KolKvitz  und  Heinrich 

Zille ,  mit  doien  er  sdt  langem  befreundet  war.  Aber  die  entscheidende  Hö- 

fe bikb  aus  oder  kam  zu  spat  —  worüber  Georg  Hermann  selbst  wohl  am 
wenigsten  verwundert  oder  enttäuscht  war;  denn  immer  hatte  er  sich  als  Ex- 

pcMient  eines  "ungesicherten  Lebens"  gesehen'^,  immer  auf  der  Seite  der 
Antilope,  die  vom  Löwen  gerissen  wird.^  Der  "geborene  Zaungast",  der 
"nicht  mitspielt"^,  konnte  er  freilich  nicht  mehr  sein  —  dieser  Luxus  einer vergangenen  individualistischen  Epoche  war  ihm  im  Zeitalter  des  Rassen- 

wahns und  der  Massenvemichtung  verwehrt. 

Georg  Hermann  selbst  sah  sich  als  Repräsentant  des  "büigeriichen"  Zeit- 
alters vom  Ende  des  19.  Jahrhunderts  bis  1914,  dessen  deutsch-jüdischer 

Ausprägung  er  in  seinem  Ri»nanw»k  ein  Denkmal  gesetzt  hat.  Alltagsge- 

schichte d^  deutsch-jüdischen  Bürgertums,  so  kann  man  den  Tenor  der 
meistoi  Bücher  Hennanns  umschreiben;  selbst  für  historische  Romane  ist 

die  dgene  Familienüberiieferung  ein  individuelles  Materialienreservoir  der 

deutsch-jüdischen  Emanzipationsgeschichte  vom  18.  Jahrhundert  bis  zum 
Kaiserreich.  Neunzig  Prozent  seiner  Romanfiguren,  so  hat  Georg  Hermann 
selbst  in  einer  unveröffentlichten,  für  seine  Kinder  bestimmten  Schrift  mit 

dem  Titel  Weltabschied  (1935)  mitgeteilt,  seien  Juden;  das  Jud^tum  sei  ctte 
Dominante  seiner  schriftstellerischen  Tätigkdt  gewesoi,  aber  dennoch  habe 
er  es  nie  nach  aufien  gekehrt ,  sondern  gleichsam  als  selbstventindliche  wär- 

mende Weste  "unter  dem  Rode  des  anständigen  EuropäCTs"  getragen. ^ Was  cfieses  Judentum  fivilich  ausmacht,  ist  nicht  leicht  zu  beschreiben.  Ge- 
org Hermann  sagt  von  sich  selbst: 

"An  der  Stelle,  wo  bei  andern  das  Organ  für  die  Religiosität  sitzt,  ist  bd  mir  an Loch,  das  absolute  Nichts.  Alk  B^priffe,  auf  die  sich  eine  Rd^n  gründet,  lind 
mir  unverständlich.  *  * 

Ganz  im  Sinn  der  westeuropäischen  jüdischen  Aufldärung  lidbte  er  die  Ju- 

den der  'Entwicklungsmöglichkcitcn  wegen  auf  der  Leiter  zum  Zulomfts- 
menschen  "  .9  Der  Zukunftsmcnach  im  ̂ ksm  eines  universal«!  Humanismus 
oitwkkdt  sich  för  Hamann  dier  im  Schatten  der  Macht,  während  die 
Macht  (tie  jeweilige  Majorität  immer  wieder  dazu  verführt,  die  Minorität  zu 
unterdrücken  und  damit  das  universale  Postulat  einer  befreiten  Menschheit 

zu  verraten.  Anläßlich  seines  fünfzigsten  Geburtstags  im  Jahr  1921  be- 
schrieb Hermann  seine  Beziehung  zum  Judentum  als  etwas  ''überaus 

Wichtiges",  wobei  er  Judentum  als  'Rasse'  —  als  edmiach-flQiiale  Gfimpe mit  einem  uralten  gemeinsamen  Schicksal  —  auffafit: 
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"Ich  gehöre  einer  sehr  alten  Rasse  duich  Geburt  an  und  bekenne  mkh,  trotzdem 
kh  alle  ihre  Riten  als  Ballast  für  den  Menschen  von  heute  empfinde  und  ganz  imd 

einzig  in  europäischer  Kukur  wurzele,  gern  zu  ihr.  [.  . .]  kh  veriiehk;  mir  keines- 

wegs, daft  meine  Rasae  sehr  weite  Penddschivingungen  nach  Gut  und  Böse,  nach 

Kukur  und  Unkukur  hat.  Aber  seit  dreitausendfunfliundert  Jahren  haben  all  mei- 

ne Vorfahren  —  auch  wohl  meist  die  Frauen  —  schrnben  und  lesen  gekonnt  und 
nnd  dadurch  ihrer  selbst  in  hohem  Maße  bewußt  gewesen.  [.  .  .] 

Dieses  bewußte  Aker  meiner  Rasse  aber  eab  mir  Stetigkek  und  Unstetigkeit, 

Uberwachheit  und  Mudigkdt  zu^ekh.  [. . .]  Es  brachte  mir  vidlekht  den  Nfangd 

an  Mystizismus;  —  aber  gab  mir  dagegen  dk  absolute  Lebensbejahung:  trotz 
alledem!  Und  es  schenkte  mir  den  tkfim  (Rauben  an  dk  Heü^ek  und  Gkkhbe- 

rechtigung  alles  vkakn  Seins  und  an  den  Menschen  als  höchsten  Trager  dkser  ge- 
heimnisreichen Kraft  .  .  .  trotz  der  millionenfachen  Enttäuschunir,  dk  er  mk  be- 

reitet hat."^« 

Nadidnn  skh  seit  dem  Ersten  Weltkrieg  in  Deutschland  eine  neue  Welle 

des  Antisemitismus  ausgebreitet  hatte,  schrieb  Hermann  1919  in  einem  Ar- 

tikel für  die  Neuen  Jüdischen  Monatshefte,  die  Deutschen  hätten  sich  als 

"schlechte  Siegelbewahrer  der  Menschheit"  bewährt. Bereits  1914  war  er 
einer  der  wenigen  Schriftsteller,  die  nicht  in  den  Chor  der  nationalai 

Kriegsbegeisterung  mit  einstinunten.  Nachdem  1925  das  Sondeiheft  der 

von  Martin  Buber  herausg^benen  Zeitschrift  Der  Jude  unter  dem  Titel  An- 

tisemitismus  undjMsdm  Volkstum  mit  Stellungnahmen  jüdischer  und  nichtjü- 

diacher  Sduiftsteller  zur  'Judenftage'  erschienen  war,  schrieb  Greorg  Her- 
mann seine  einzige  ausführliche  Stellungnahme  zum  Komplex  des  Antise- 

midsmus.  Der  doppelte  SpiegeP  —  so  der  bezeichnende  Titel  —  reflektiert  die 

Situation  der  deutschen  Juden  seit  1871.  Bis  1914,  so  Hermann,  habe  er 

sich  als  Jude  —  trotz  der  vielfältigen  gesellschaftlichen  Diskriminierung^ 
und  trotz  verschiedener  Ausbrüche  des  Antisemitismus  seit  1879  —  einiger- 

maßen wohlgefiihlt.  Zwischen  1905  und  1914  habe  es  auch  von  jüdische 

Seite  sogar  eine  'Überschätzung  des  juchschen  Elements,  des  jüdischen 
Einflusses,  der  jüdischen  Intelligenz  und  der  judischen  organisatorischoi 

Tüchtigkdt"  gegeben,  die  fest  so  gefährlich  gewesen  sei  wie  der  Antisemitis- 
mus (S.  10).  Im  Gefolge  des  Weltkriegs  aber  habe  sich  auch  bei  Gebildeten 

das  Urteil  über  die  *Judenfrage'  zum  Irrationalen  hin  verschoben;  die  von 
Hermann  aus  Bubers  Sonderheft  zitierten  Beispiele  stammen  von  Rudolf  G. 

Binding,  Hermann  Stehr,  Otto  Flake  und  Wilhelm  Michel;  einzig  Heinrich 

Mann  hat  sich  nach  Hermanns  Meinung  nicht  von  der  allgemeinen  Hyste- 

rie anstecken  lassen.  Der  deutsche  Jude,  so  das  Fazk,  sei  **ein  voll  heunat- 

berechtigter  Bestandteil  des  deutschen  Volkes'',  er  sei  **wcit  mehr  Idealist 

als  Materialist",  er  habe  kein  Mndopwcrtigkcitsgefuhl  gegenüber  dem 

Nkht  wdcn,  scmdem  halte  das  Judentum  als  "Qaubensüberiieferung' '  oder 
ab  ''ranenmafiig^  Tradidcm"  in  Ehren. 
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"Es  ist  also  nicht  richtig,  daß  es  'ein  deprimiercndct  Gefühl  ist,  Jude  zo  •dn'. 
Es  ist  aber  richtig,  daß  es  für  den  Juden  in  einer  nur  noch  auf  Mord  eingeateU- 
ten  Welt  ein  demprimierendes  Gefühl  ist,  Nfenach  und  auch  Deutscher  zu  sciii." 

(S.  88) 

Trotz  dkscr  skeptischen  Beurteilung  der  Lage  in  Deutschland  verhielt  sich 

Hermann  gegenüber  dem  Zionismus  weitgehend  ablehnend:  die  Idee  eines 

nationaljüdischen  Staates  mußte  dem  konsequenten  Antinationalisten  als 

anachronistisch  erscheinen,  als  Rückfall  in  die  Ideologie  des  19.  Jahrhun- 

derts. Nur  aJs  Heimat  bedrängter  Ostjuden  wollte  er  1919  einen  jüdischen 

Staat  akzeptieren  —  daß  für  seine  Angehörigen,  vifcnn  auch  nicht  mehr  für 
ihn  selbst,  Palästina  1944  zum  einzigen  Fluchtort  werden  Mrüitk,  konnte  er 

nicht  ahnen.  Zu  sehr  vertraute  er  Ins  zuletzt  den  Normen  menschlichen  Zu- 

sammenlebens. Ab  die  nationalsozialistische  ZmindsteUe für  jüdische  Auswatuie- 

nif^  Anlang  1943  befahl,  alle  in  Hilversum  wohnhaften  Juden  hätten  sich  in 

Amsterdam  zu  melden,  fWgte  Georg  Hermann  ohne  Widerrede  dieser  An- 

ordnung, obwohl  Freunde  für  ihn  wie  seine  Tochter  und  seinen  Enkel  be- 

reite Fluchtadressen  gefunden  hatten.  Es  schien  ihm  undenkbar,  was  für  die 

politisch  Wacheren  längst  Gewißheit  war:  daß  der  Tod  als  ''Meister  aus 

Deutschland"  (Paul  Celan)  keinen  nur  deshalb  verschonen  wünk,  wdl  er 
zufällig  ein  bedeutender  deutsch-jüdischer  Schriftsteller  war.  In  Hcmiaiim 

fetaüstischem  Gehorsam  gegenüber  den  Befehlen  einer  pervertierten  Büro- 

kratie erweis  sich  die  unheihoOe  Fixierung  des  Burgoturot  auf  dn  Staats- 

pnnzqp,  das  schcm  langst  jc^^iche  pomiv-bürgerliche  Legitimation  verloren 

hatte.  Die  Tragödie  des  Liberalismus,  die  bereits  Ende  des  19.  Jahrhunderts 

älTMl  Anfang  nahm  und  mit  der  das  Schicksal  der  deutsc  hen  Juden  eng  zu- 
sanunenhing,  kam  so  zu  einem  konsequenten,  wenn  auch  kaum  in  seinem 
Ausmaß  vorausseh baien  Ende. 

Wie  hatte  es  begonnen  Georg  Hermann  —  resp.  Georg  Borchank  — 
wurde  am  7.  Oktober  1871  in  Berlin-Friedenau  als  Sohn  Hermann  Bor- 

chardts  (1830-1890)  und  seiner  Frau  Berta  geb.  Lcvin  (1835-1911)  geboren. 
Die  väterliche  Familie  lä&  sich  bis  auf  einen  Stammvater  Barudi  aus  Kös- 

Im  im  18.  Jahrhundert  zurückverfolgen;  aus  Eanxh  machte  man  Borchert 

bzw.  Bcmiiardt,  und  dieser  Name  wurde  in  dem  nach  Halberstadt  und  ßer- 

Mn  verschls^enen  Zweig  der  Familie  auch  beibehalten.  Ein  anderer  Zweig, 
und  zwar  offenbar  der  geistig  regsamere,  nannte  sich  Köslin;  ihm  ent- 

stammt z.B.  der  hebräische  Grammatiker  Chajim  ben  Naltali-Herz  Köslin 

aus  dem  Kreis  um  die  von  Mendelssohn-Schüh  rn  herausgegebene  Zeit- 

schrift Ha-Meassef  (Der  Sammler;  1783-1812).'*  Die  mütterliche  Linie  ist 
bis  ins  17.  Jahrhundert  nachweisbar,  als  offenbar  zwei  Brüder  aus  dem  ost- 

fiicsischcn  Jever  nach  Berlin  eingewandert  sind.  Ihre  Nachkommen  nann- 

ten skh  später  Gewer  bzw.  Gdbert;  es  ist  i^enüngs  eine  von  Hermann  lie- 

bevoll aufrechteiiialtene  FiktkHi,  daß  Jettchen  Gebert  und  ihre  Verwandten 

H.  0.  Hmh:  Gmg  Hmmom 

77 als  historische  Figuren  direkt  autobiographisch  beglaubigt  werden  können.^* 
Alle  Vorfahren  Hermanns  seit  dem  18.  Jahrhundert  waren  von  Boiif 

Ptiandleiher,  Händler,  Kaufleute,  Juwehere,  LotteriekontroUeure,  Seiden- 

weber, zuletzt  auch  Mediziner;  in  der  judischen  Gemeinde  übten  sie  ver- 

schiedene Ehrenämter  aus,  ohne  daß  sie  je  zu  den  Mäzenen,  Subskribenten 

Oda-  gar  Mitarbettem  wichtiger  hebräischer  oder  deutschsprachiger  jüdi- 
scher Zeitschriften  des  18.  imd  frühen  19.  Jahrhunderts  gehört  hätten.  Der 

Vater,  Hermann  Borchardt,  war  Kaufmann,  Inhaber  eines  gutgehenden 

Geschäfts,  das  allerdings  in  der  Gründerzeit  fallierte,  so  daß  Georg  Her- 
mann in  ärmlichen  Verhältnissen  aufwuchs  —  er  beschreibt  sie  in  seinan 

ersten  Roman  Spielkinder  (1897).  Die  Mutter  wurde  mit  dieser  Situation 

wohl  erstaunlich  gut  fertig;  sie  scheint  auf  witzige  Art  immer  %vieder  hochge- 

spannte Abstammungs-SpekulatifMien  —  das  jüdische  Bmgertum  zählte 

gern  Mendelssohns  und  Bleichröders  zur  eigenen  Sippe  —  dadurch  ge- 

dampft zu  haben,  daß  sie  auf  Simon  Broh  hinwies,  "der  um  1750  in  der 
Ideinen  Hamburger  Straße  wohnte  und  mit  alten  Kleidern  handelte". 

Georg  war  das  jüngste  von  sechs  Geschwistern,  unter  denen  vor  allem  der 
älteste  Bruder,  Ludwig  Borchardt  (1863-1938),  sich  einen  Namen  machte: 

er  war  Architekt  und  Archäologe,  Direktor  des  Deutschen  Instituts  für  ägyp- 
tische Altertumskunde  in  Kairo  und  Begründer  der  ägyptischen  Baufor- 

schung: imter  seiner  Leitimg  wurde  die  Stadt  Teil  d  Amama  au^^raben, 
in  der  man  die  Büste  der  Noft^etete  entdeckte. 

Georg  hing  sehr  an  seinan  Vater;  als  er  1897  seinen  ersten  Roman  veröf- 

fendichte*^  wählte  er  dessen  Vornamen  als  Pseudonym.  Der  Roman  wurde 
m  der  sozi^ddimiokratisdien  Neuen  vorveröfTendicht  —  wohl  wegen  sei- 

ner naturalistischen  Technik  und  Elendsmalerei  — ,  und  erschien  im  selben 

Jahr  bei  Friedrich  Fontane,  dem  jüngsten  Sohn  Theodor  Fontanes.  Max 

Liebermann  schenkte  Hermann  1898  seine  berühmte  Fontane-Lithogra* 

phie,  die  Friedrich  Fontane  seinem  Vater  mit  der  Bitte  um  eine  Widmung 

für  Hermann  vorlegte.  Die  gerade  für  einen  Juden  überaus  einsichtige  Wid- 

mung lautet:  "Lebe  zu  lernen,  lerne  zu  leben.  Th.  Fontane".  Das  Blatt  ist 
erhalten  und  wud  heute  im  Beiliner  Märkische  Museum  auftx^wahrt.  Daß 

es  über  Hennanns  Schreibtisch  hing,  zeigt,  welchen  ästhetischen  und 
menschlichen  Stellenwert  Fcmtane  für  den  Autor  hatte. 

2 

Der  Titel  seines  ersten  Romans  Spielkinder  weist  auf  eine  wesoitUche  Kom- 

ponente der  menschlichen  und  künsderischen  Phyaognomie  Geoig  Ha^ 

manns.  Imm«-  wieder  sind  es  die  Außenseiter,  die  Schwachen,  die  Unbür- 
geriichcn,  die  Ungesichertoi,  die  Spielematuren,  die  die  Sympathie  des  Au- 

tors haben  und  zugleidi  seine  Selbstidentifikation  ermöglichen.  Aber  es  ist 
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nicht  das  extreme  Außcnseitertum,  das  Hermann  anzieht,  nicht  das  Mon- 

mmm  cxier  der  Heihge,  sondern  die  außenseiterische  Nuance  innerhalb  ei- 

nes meist  bürgerlichen  Rahmens.  Die  gesprächsreichen  Romane  transpor- 

tieren eine  Fülle  von  literatur-,  kunst-  und  gcseUschaftskritischen  Ansichten, 
deren  Gesamtheit  so  etwas  wie  ein  Panorama  deutsch-jüdischer  Bürgerlich- 

keit im  19.  und  beginnenden  20.  Jahrhundert  ergibt.  Ihre  Handlung  läfit 
ach  meist  sehr  knapp  skizzianen.  So  bieten  die  beiden  Jettchoi-Gebeit-Ro- 

mane  vom  Stc^  her  nur  die  (biedenneieiliche)  Geschichte  eines  schönen 
Madchens,  das  zu  ancr  Heirat  mit  einem  ungeliebten  Mann  veranlaßt 

wird,  am  Hochzeitsabend  davonläuft  und  sich  schließlich  umbringt.  In 
Hamich  Schon  jm.  (1915)  verliebt  sich  der  Sohn  eines  reichen  jüdischen 
Kaufmanns  in  die  zweite,  junge  Frau  seines  Vaters  und  sie  in  ihn;  aber  die 

Konventionen  der  (biedermeierlichen)  Gesellschaft  lassen  eine  Verbindimg 
nicht  zu,  und  so  veriäßt  die  junge  Frau  mit  einem  andern  das  Haus  ihres 
Ehemanns,  während  Heinrich  bd  einer  Brasilienreise  ums  Leben  kx»nmt. 
Kubinke  ist  der  Roman  eines  armen  Friseurgehilfen,  dem  z%m  leichte  Mäd- 

chen die  Vaterschaft  ihrer  Kinder  unterschieben  und  der  daraufliin  Selbst- 

mord begeht.  Im  ersten  Teil  der  Romanreihe  /}toÄtor  Ärz/^Ä/ (Z)i^  Nacht  des 
Ikktor  Ihrzßdy  1912)  vermag  sich  da-  Titelheld,  ein  Schriftsteller  und  Pazi- 

fist, noch  einmal  über  seine  **Krankheit  zum  Tode"  hinwegzuhelfen;  im 
zweiten  Teil  {Schnee,  1921),  also  nach  der  Erfahrung  des  Ersten  Weltkriegs, 
bedarf  es  nur  emer  privaten  Enttäuschung,  um  den  Willen  zum  Leben 
schwinden  und  den  Tod  im  Schnee  finden  zu  lassen.  Die  Trämie  der  Ellen 

Stein  (1928)  beziehen  sich  auf  drei  höchst  unterschiedliche  Manner,  die  alle 
im  Weltkrieg  umkamen;  die  Träumende  mah  die  nidit  zustande  gjiommc- 
nen  Ehen  mit  ihnen  aus,  die  Handlung  mündet  in  eine  sehr  %vache  HilM>e- 
reitschaft  der  Heldin  angeskhts  der  Leben^nobleme  ihrer  Nichte.  In  Tränen 
um  Medesta  ZmUmi  (1927)  verfiUt  der  biedere  Kunsdiistoriker  Robert  Lud- 

wig Schmidt  in  Italien  dem  Reiz  einer  ebenso  schönen  wie  klugen  Frau, 

macht  sich  der  Mgamie  schuldig  und  flieht  vor  den  zu  erwartenden  Kompli- 
kationen ins  Nichts.  Stationen  aus  seinem  eigenen  Leben  verarbeitet  Her- 

mann in  den  fünf  Romanen  der  Kette,  deren  Mittelpunktsfigur  er  Fritz  Eis- 
ner nennt.  Er  schUdert  seine  Verlobungszeit  1899  (Emen  Sommer  lang,  1917), 

die  Niederschrift  eines  wichtigen  Romans  (gemeint  ist  JetUhen  Gebert)  und 
den  Tod  der  kleinen  Tochter  1906  {Der  kleine  Gast,  1925),  die  Freundschaft 
mit  seiner  späteren  zweiten  Frau  Ruth  wahrend  der  Revdudon  1918  in  Ber- 

lin {Nmmnber  achtz^,  1930),  die  Geburt  einer  Tochter  aus  der  zweiten  Ehe 

m  München  1919  (Ruihs  schwere  Shmde,  1934),  und  schließlich  den  Tod  sei- 

ner zwdten  Frau  in  Beriin  1923  {Eine Zeit  stirbt,  1934).  In  Hermanns  letztem 

Roman  Der  etruskische  Spiegel  (1936)  lernt  der  ins  italienische  Exil  gegangene 
sechzigjährige  jüdische  Architekt  Harry  Frank  eine  faszinierende  Frau  ken- 

nen, die  eine  Generation  jüngere  Witwe  eines  Archäologen;  wie  alle  Heldm 
der  Romane  Hermanns  ist  er  zu  schwach  und  zu  müde,  um  zum  Zäd  einer 
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^tzten  Liebe  zu  gelangen.  Träumend  sieht  er  in  einem  etruskischen  Zau- berspiegel  seme  zweitausendfönfliundeit  Jahre  2urücklie^Tfr„ 

^;:^V'^T^.?^  ̂   '^^i  ̂ r^^t  beL  Ver- 

such, den  SpM^  un  Meer  zu  versenken. 

und'JLl^-T^  T  ^^^^  Grenadier  Wordelmann  (1930) 

rlSj?^  T        ̂ ^^örenden  Roman  Rosenemä  {1935)  ab,  wo  £ 

^S^l^'^'^rT  f.^P^---^  Leser,  aufiechteriia
lteni', 

»bleiben  die  äußeren  Begebenheiten  eher  blaß;  das  Hauptgewicht  der  Dai^ 
«dlung  hegt  durchwegs  im  Individual-  und  SozialpsychdcSschen  «  mS^ 
halb  etwa  Sigmund  Fr^ud  ebenso  zu  den  VerehreiHes  ß^^ön^ 

^Heilr
^T  mteressieiter'SS'-j:^ 

ser.  Hennanns  Starke  hegt  ohne  Zweifel  in  der  sinnlichen  und  reflexiven 

I>jrchdnng^  bestmmiter  Milieus     vor  aUem  immer  wieder  des  BerZer 

J^j^^^en  Bestie,  die  uns  zerfleischt,  die  Maske  herunteizuieißen  und 

^  mT^S^u  ^^"^^^^  ̂ ^iter  bin  unddiese^ 

St  3StiX';n  h"''  ^-^^  wieder  ̂ £ 

S^Ä?I^^  -^-'^  ""^       -  nur  um  das 

ISSJf  ̂ "^^"^  «^"^^        sich  hüten,  diese  poedsche  Verklärung  mit "1"'       Schönfärberei  zu  verwechsdn.  Eine  natSS 

-bindet  skh^SS 

atmosphärischen  Impressionismus  -  in  der  Nachfolge  eines  Jens^feTS 

bemann  Man  hat  von  jüdischer  Seke  immer  wieder  die  Frage  eines  'iüdi- 

.l^^^Tl^^r  ao  besonder  Hans  Kohn^i  und  Siegfried  vaL 
auch  der  Hennann-Foracher  Comelis  van  Liere  der  z  B^ 

^^i^^^::^^  
^  Leitmotiven^;  Jü^e 

^!^^T!tft'l      ̂ "^'^  problematisch;  denn  diese  StilS 

IaHuZL  t"^^       '^"''7"^"  ̂ ^^^  Romanliteratur  nichtjüdi- 

Jdier  Autoren  häufig  venvendet.  Zumindest  müßte  man  solche  st«listi«tei Untersuchungen  in  einen  erheblich  größeren  Kontext  stellen,  wom^ 
mcht  zu  enthusiastisd^^  Kurzschlüssen  gelangen  wiU.^SilZ^ 
^org  Hennamis  m  denen  ~  ähnlich  wie  bd  Fontane  -  das  Parlando  Z pflegt  wuxi,  ist  m  Anspielung  und  Zitat  die  gesamte  Kmist-  und  Literaturge- 

schichte m  emenjerstaunlichen  Ausmaß  präsent;  die  Musik  trit  Sn 

Im  emgcbracht,  sondern  kennzeichnet  in  der  Regel  entweder  eine  bestimm- 
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te  Zeit  (etwa  im  Fall  der  iiii*Biedeniieier  q)idciidcn  Jcttcbcn-Gcbert-Rmna- 

ne),  oder  es  beschwört  das  Ideal  einer  jKldungsgemeinadiaft  aller  Bälger,  In 

die  sich  das  westeuropäische  Judentum  seit  der  Emanzipation  integriert  hat. 

Obwohl  in  den  meisten  Romanen  eine  jüdische  Bürgerweh  geschildert  wird 

—  Ausnahmen  sind  Kubinke,  Tränen  um  Modesta  Zamboni,  Grenadier  Wordel- 

mann und  Rosenemil  — ,  erscheint  diese  nie  in  einer  AupN  -nseiterperspektive, 

sondern  geradezu  als  Exempel  positiver  oder  negativer  Bürgerlichkeit 

schlechthin.  Es  gibt  also  kaum  etwas  in  dieser  Welt,  was  als  ausschließlich 

•jödiadic*  E^tümlichkck  verstanden  worden  k^te.  Dies  gilt  auch  für 

iie  bezeichnenden,  zu  diesem  Zeitpunkt  aber  bereits  anachi^^ 

fierus^  Hermanns  über  die  'Vettern'  aus  dem  Osten  I¥eufiai8,  die  nidit 

assimilierten,  scheinbar  ganz  aufe  Gdddenken  reduzierten,  in  orthodoxem 

"Aberglauben"  befangenen  Juden:  die  weiten  Pendelschwingungen,  die 

das  Spektrum  des  Judentums  nach  Gut  und  Böse,  Kultur  und  Unkultur  be- 

zeichnen^'^, hätten  sich,  so  Hermann,  im  Fall  der  Ostjuden,  jenem  "dem 

Juden  assimilierte[n]  halbe[n]  Slawentum",  ganz  auf  die  Seite  der 
 Unkultur 

ausgerichtet  und  damit  die  "Stoßkraft"  der  "Rasse"  ins  Regressive,  ja  Re- 

akticMiäre  vericchrt,  während  die  Juden  ansonsten  als  Volk  des  ungesicherten 

Lebens  par  excellence  progressiv-universalgeschichdich  ausgerichtet  seien.^
 

Man  darf  nicht  (äbersdien,  dafi  sich  dieser  zurückgebliebene  Zustand  audb 

der  'Vettern'  aus  dem  Osten  durch  Aufklärung  und  Emanzipaticm  verän- 

dern sollte  und  dali  die  imaginierten  negativen  Eigenschaften  (vw  aUem  die 

Reduktion  auf  das  Materielle,  das  Unverständnis  für  wahre,  das  heifit  west- 

europäische Bildung)  zum  Wesen  nicht  speziell  des  Juden,  sondern  des  Par- 

venüs gehören,  der  die  wahre  Bürgerlichkeit  noch  nicht  erreicht  oder  gar, 

verblendet  durch  den  Zug  der  Zeit,  wieder  hinter  sich  gelassen  hat.  Die  Ne- 

gativfiguren  geboren  zum  Kosmos  der  bürgerlichen  Welt  als  ganzer  — 
 wie 

in  Fontanes  Ftm  Jeim^  Träbel  die  Treibeis  bzw.  Bürrtenlanders  als  Bourgeois 

und  Neuiddie  dienao  zur  burgeilicfaen  Klasse  gdioren  wie  die  Schmidts 

bzw.  Marcel  Wedderkopp  als  Kidungsbürger.  Die  Figinr  des  Jargon  q»e- 

chenden,  über  Leichen  gehenden  Geschäftemachers  Rewaki  (in  SpMmder) 

ist  in  ihrer  manichäischen  Stilisierung  ein  Einzelfall  des  Debütanten  Her- 

mann; später  arbeitet  der  Autor  bei  der  Zeichnung  ähnlicher  Figuren  —  et- 

wa des  Bauschiebers  Egon  Meyer  (in  Die  Nacht  des  Doktor  Herzfeld)  oder  des 

immer  wieder  auf  die  Füße  fallenden  Konjunkturritters  Max  Liebenthal  (in 

den  Romanon  der  KetU)  —  mit  ironischen  Mitteln,  die  den  Typus  trotz  sei- 

ner Mgeg^wäitis^  und  Gefährlichkeit  als  lächerlich  erscheinen  lassen. 

meisten  jüdischen  Figuren  bei  Hermann  sind  'gonischte'  Gharaktm 

und  haben  gerade  darin  ihre  eigentliche  poetische  Wahibeit.  Dies  gik  audi 

für  hervorgehobene  Figuren  wie  Doktor  Alwin  Herzfdd  oder  Fritz  Eisner, 

auf  deren  positiv  bewertete  Sensibilität  und  durchgängige  Reflexionskraft 

durch  ihre  Entschlul^osigkeit  und  mangelnden  Tatwillen  ein  Schatten  fällt. 

Der  Zug  zum  Nichthandehi  ist  allerdings  kennzeichnend  für  die  Heiden 
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auch  anderer  jüdischer  Autoren  —  man  denke  z.B.  an  Lbn  Feuchtwa
ngers 

Jud  Süß,  dessen  Ldbensende  Hermann  "irgendwie  symbo
lisch  1ms  zum  heu- 

tigen Tag  geblieben'*  schien^^,  oder  an  Amdd  Zweigs  Roman  Der  Stre
it  um 

dm  Sergeanten  Grischa.  Am  sympathischsten  eracheinen  bei  Hermann  jüdisdb
e 

Figuren ,  die  nicht  als  Schriftsteller  ihrem  Erwerb  nachgehen,  sondern  als  s
o- 

zial engagierte  Ärzte,  als  grolle  Geschäftsleute  und  Bankiers  mit  
dem  Blick 

für  eine  Weh  jenseits  des  bloß  Materiellen.  Doktor  Julius  Spanier  (in  de
n 

Romanen  der  Kette)  —  dem  durch  die  antisemitische  Einstellun
g  der  akade- 

mischen Institutionen  eine  ordentüche  Professur  verwehrt  bleibt  und  der 

skh  ̂ eichwohl  nicht  zur  Taufe  bequemt  —  stammt  aus  einer  al
ten  sephar- 

(fiscfaen  Arzt£amilie;  zu  seinen  Vorfahren  zählt  der  Freund  Rem
brandts 

Ephraim  Bonus,  imd  er  ist  skh  des  Gewkiits  dieser  Ahnensc
haft  immer  be- 

wußt —  auch  als     för  den  Rqprasentanten  da-  soliden  Gescbäftswdt  der 

Vorkriegszeit  und  Kunstsammler  Paul  Gumpert  in  Weißcnsec  die  L«idi
cn- 

rede  hält^':  Epitaph  auf  "eine  absterbende  Generatk)n  in  einer  absterben- 

den Zeit"  (S.  224),  in  der  die  echte  Gutbürgerl ichkeit  '*ohne  Aufm
achung 

und  Anreißerei"  (S.  306)  verschwand.  Auch  Ruth,  die  zweite  F
rau  Fritz 

Eisners,  zählt  zu  dieser  Generation;  ihr  Tod  1923  verweist  
wie  der  Paul 

Gumperts  und  dessen  Schauspielerfreundin  Lucie  auf  das  
unwiderrufliche 

Ende  cii»  bei  all  ihrar  ProUematik  kulturell  großen  Zeit.  Der 
 fiir  die  kom- 

munistische Idee  einstdiende  Bankdirektor  Landshof,  dem  politisches  Den- 

ken ein  Denken  für  das  Ganze,  nicht  nur  für  die  Judai  ist  und  der  gldch- 

wohl  regelmäßig  in  die  Synagoge  geht,  gehört  ebenfidls  zu  den  pofflti
vcai  R- 

guren  der  Kette,  er  wird  —  als  der  wohl  am  ehesten  zukunftsorientier
te  Bür- 

ger —  Opfer  eines  völkischen  Attentats  in  München.  Wenn  man  bedenkt, 

daß  der  Schlußroman  der  Kette  zwar  im  Inllationsjahr  1923  spielt,  aber 
 1934 

geschrieben  wurde  und  im  selben  Jahr  als  letzte  Verö
ffendichung  Her- 

manns in  Deutschland  von  der  Jüdischen  Buch- Vereinigung  herausge- 

bradht  wurde  —  »isschliefilkh  für  die  bereits  neu  ghettoisierten  jüdi
schen 

Leser  — ,  dann  wird  der  Abgesang  auf  die  große  Zeit  des  Beriiner  jüdi
schen 

Bürgertums,  "mit  der  ganzen  geistigen  Bewe^chkeit,  aber  audi  mit  aUen 

Differenziertheiten  und  Gebrochenheiten"  dies»  Sduditf®,  zur  Vcttäusde
u- 

tung  auf  das  Ende  der  erstrebten,  nie  wiridich  gdungenen  deutsch-jüdisdie
n 

Symbiose  insgesamt. 

In  Hermanns  letztem  Roman,  Der  etruskische  Spiegel,  der  1935  i
m  holländi- 

schen Zufluchtsort  entstand  und  bei  Allert  de  Lange  in  Amste
rdam  veröf- 

fendicht  wurde,  wird  die  Exilsituation  des  seit  1933  berufli
ch  diskriminierten 

Architekten  Harry  Frank  (offenbar  eine  Verbeugung  vor  dem
  1935  in  Rom 

gestoHbenoi  Bruder,  dem  Architekten  Heinrich  Borcha
rdt)  durch  eine  träu- 

mend eriebte  Rückspi^ung  nut  don  Schicksal  der  Juden  seit  dem  ba
byk>- 

nischen  Exil  verknüpft.  Franks  Alter  ego  vor  2500  Jahren  ist  Simon 
 aus  Be- 

nucha,  Sohn  des  Ezechiel,  Enkel  des  Ben  Zurai  aus  Babylon,  dessen 
 Großr 

vater  also  noch  in  dem  bis  538  v.u.Z.  währenden  babylonisc
hen  Exil  gdx)- 
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tm  wurde.  I^mon  Sdave  bei  etruskiadiai  basw.  gneduachen  Hemn  — 

immer  wieder  verkauft  imd  abtran^rtiert,  heimados,  seit  er  von  sdner 

Frau  Rahel  getrennt  wurde.  Er  beobachtet  wie  Harry  die  auf  Geld  und 

Macht  ausgerichtete  Gesellschaft:  kein  Unterschied  also  zwischen  Etrurien 

zu  Beginn  der  römischen  Eroberung  und  dem  faschistischen  Italien,  vom 

nationalsozialistischen  Deutschland  ganz  zu  schweigen.  Ais  Simon  seiner 

gdidbten  Henin  Alphiteia  ein  Gedicht  schreibt,  tut  er  dies  in  griechischer 

Sprache  — *  Hebtüach,  die  Sprache  seiner  Jugend  und  der  fast  vergessenen 

Rdügion,  sdiemt  ihm  '*zu  hart,  zu  primitiv,  zu  stark",  zu  da&ch  und  vid 

zu  wenig  sduniegsam  für  sdche  lyrischen  Erzeugnisse.^  Hior  wird  ohne 

Zweifel  auf  das  Prob^  'judisdien'  Dichte  angespielt,  wie  es  seit  der 

denkwürdigen  jRTimjftcwf-Eiebatte  1912*^  immer  wieder  diskutiert  wurde: 

soll  der  Jude  in  der  Sprache  seiner  jeweiligen  (Exil-)Heimat  dichten  oder  in 

der  Sprache  seiner  Vorväter?  Simons  Entscheidung  für  das  Griechische  ent- 

spricht der  nie  in  Frage  gestellten  Entscheidung  Hermanns  für  das  E>eut- 

sdie;  entsprechend  lehnt  Simon  auch  den  Vorschlag  des  kynischen  Philoso- 

plra  Lao^nedon  ab,  nach  Erez  Israel  zu  gehen:  Judentum  sei  keine  Reii- 

gkm,  mit  einer  Ausrichtung  auf  die  Uriieimat,  sondern  eine  (universal  ge- 

dachte) Wdtanschauung  (S.  24^.  Der  Stolz  des  Juden  beruht  auf  sdner 

übernationalen,  universalhi^orisdien  Sendimg,  die  Staatsgründimg  in  Pa- 

lästina kann  nur  ein  Notbehelf  für  unterdrückte  Juden  sein.  Weder  Simon 

noch  Harry  Frank  schätzen  also  ihre  Lage  so  ein,  daß  sie  nur  durch  die 

Ubersiedlung  nach  Palästina  dem  drohenden  Untergang  entrinnen  könn- 

ten. In  der  Darstellung  des  itsilienischen  Faschismus  in  den  beiden  Roma- 

nen Tfänm  um  Modesta  Zambmi  und  Der  äms/dsche  Spiegel  wird  bei  aller  Hell- 

skiit  im  einzdnen  immer  wieder  auf  operettenhalte  Züge  zurückgegriffen, 

die  das  Phänomen  zu  bi^;atellisierai  sdieinen;  aOerdiiigs  büßt  Harry  Frank 

seinen  Vennich,  mit  dem  etruskischen  Spiifd  sozusagen  die  gesamte  kid- 

volle  jüdische  £xil^;esdiichte  im  Meor  zu  versenken,  mit  dem  eigenen  Tod: 

der  Spiegel  zieht  ihn  mit  sich  ms  Meer  hmab,  Harry  stirbt  im  Str^flingskkid 

seines  Badeanzugs,  die  Doppelbedeutung  des  bea^  —  im  Siim  von  'Bad' 

und  von  'Strafkolonie*  —  holt  ihn  ein  und  vernichtet  ihn.  Die  einzige  Chan- 

ce jüdischer  Existenz  besteht  in  einer  unaufhörlichen  historischen  Wach- 

samkeit. Hermanns  Schicksal  ist  freilich  selbst  ein  Beleg  dalür,  daß  zwischen 

nchtiger  Emsicht  und  aktuellem  Handehi  eine  tiefe  Kluft  besteht;  die  Fixie- 

rung auf  ein  verhängtes  *Sdiicksal*,  auf  die  "Kette"  von  zwanghaft  aufinn- 

andgiblgendaaGcscbclmisscn«-^<todnIi^  — be- 

stimmt das  hdbm  fast  aller  Romanfigurm,  in  boooderem  Mat  audi  die 

seines  berühmtesten  Yfetks,  Jätdm  Gdirts  Gesdikhie, 
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Robert  Neumann  hat  1927  Georg  Hermanns  Erfolgsroman  euier  Parodie 

gewürdigt^^  —  bezeichnenderweise  im  Zusammenhang  mit  Thomas  Mann. 

Unter  der  Überschrift  Der  Sturz  schreibt  Neumann,  Hermann  imitierend, 

über  einen  Skiunfall: 

"Vielleicht  wäre  alles  anders  gekommen,  wenn  damals  die  schöne  Modistin  von 

der  Oranienstraße  das  Geld  der  kranken  Rieke  gegeben  hätte,  statt  damit  nach 

Partenkirchen  zu  fahren.  Aber  so  kam  es,  wie  es  kommen  mußte,  und  als  sie  mit 

einem  kleinen  Zucken  im  Herzen  auf  ihren  geborgten  Skiern  den  Abhang  hinun- 

tei^tt,  da  hätte  auch  der  Krämer  Senneke  von  Ecke  Hallesches  Tor,  bei  dem  sie 

abends  die  Wurststulle  holte,  sie  nicht  mehr  erkannt.  So  schmerzlich  bleich  ver- 

klart war  sie.  Und  da  ahnte  keiner,  daß  es  nur  der  losgegangene  Knopf  der  Re- 

formhose  war,  der  ihr  Angst  machte.  Doch  dann  geschah  es  eben,  wie  es  eben  ge- 

schah, und  wer  weiß,  wie  es  noch  gekommen  wäre,  wenn  ihr  nicht  der  Mann  von 

der  Schutzhauskantine  mit  dem  dollen  süddeutschen  Namen  in  seiner  ulkigen 

Sprache  zugerufen  hätte,  sie  solle  sich  vorsehen.  Aber  da  war  es  zu  spät,  und  da 

ym  nichts  mehr  zu  ändern.  Sie  stürzte,  und  wäre  sie  nicht  gestürzt,  so  wäre  das 

sehr  verwunderiich  gewesen.  Es  wurde  Tag  und  es  wurde  Nacht  und  es  wurde 

wieder  Tag,  die  Trambahnen  bimmelten,  und  dann  wurde  es  Sommer  und  wieder 

Winter,  und  nur  manchmal  an  klaren  Abenden  konnte  man  Auguste  noch  begeg- 

nen, wie  sie  zur  Station  Oranienstraße  der  Ringbahn  hinaufstieg,  au&echt,  doch 

mit  der  einsamen  Bkkhheit  dar  Erinnerung  auf  den  Zügen . ' ' 

Zweierlei  läßt  sich  aus  der  Sicht  Neumanns  als  Hermannsche  Eigenheit  fest- 

halten: sein  Hang,  alltäglichen  Begebenheiten  durch  fatalistische  Verke
t- 

mig  eine  tidere,  sdhicksalhafte  Bedeutimg  zu  verleihen,  sowie  die  Verknüp- 

fting  des  menschlichen,  a^bo  historischen  Geschehais  mit  Naturbildem
  — 

hier  dem  tages-  und  jahreszeitlkhen  Wechsel  — ,  wodurch  die  Geschichte 

unter  eme  g^ekhsam  naturgesetdiche  Determination  gesleflt  wird. 

Die  formelhafte  Verwendimg  des  Satzes  "Es  kam,  wie  es  kommen  mußp 

te''  wirkt  ästhetisch  unbefriedigend,  obwohl  sie  sachlich  durchaus  der  Ubei> 

Zeugung  Hermanns  entspricht,  daß  die  Geschichte  —  und  zumal  die  politi- 

sche Geschichte  —  mit  Henry  Ford  gesprochen  "Quatsch"  sei  und  ihr  Ab- 

lauf trotz  bester  Ideen  kaum  beeinflußt  werden  könne. Das  * 'tyrannisie- 

rende Gcsellschafts-Etwas",  von  dem  auch  die  Handlung  der  Fontaneschen 

Briest  bestimmt  wireP^,  beherrscht  die  Geschichte  Jettchen  Geberts;  es 

vcmvefart  der  Titdgestalt ,  sie  selbst  zu  bleiben ,  und  bestanmt  ihr  Tun  bis  zu 

dem  Augenblkic,  als  sie  am  Hochzeitstag  flieht.  Abor  auch  d«a^ 

weder  Jettchen  selbst  nodi  ihre  beklen  Vacchrer  die  Kraft  zu  eindeutigen 

Entschlüssen  auf,  die  den  Konventionen  der  zeitgenössischoi  bürgertidien 

Gesellschaft  zuwideriaufen  müßten.  Man  hat  mehrfach  auf  die  Nähe  des 

Romans  zu  Thomas  Manns  Buddenbrooks  hingewiesen,  einer  bürgerlichen 

Famihcngcschichte  in  absteigender  Linie^^;  auch  hier  wird  die  Handlung 
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von  einer  Art  ' *prästabilierter  Disharmonie*'^^  btstimmt,  von  einem  "Prä- 

destinationsgott der  das  Schicksal  seiner  Geschöpfe  von  vornherein  fest- 

gelegt hat.  In  beiden  Fällen  —  bei  Hermann  wie  bei  Thomas  Mann  — 

schlägt  der  fatalistische  Duktus  in  einer  sozialhistorisch  genau  fixierbaivn  Si- 

tuaticm  durch.  Hermann  läßt  seinen  historisdien  Roman  in  der  Zeit  des  Bie- 

dermeier spielen,  zu  dessen  kulturhistorischer  Wertung  er  selbst  1913  beige- 

tragen hat  mit  einer  kommentierten  Textsammlunt^  Das  Biedtrmeier  im  Spiegel 

seinerzeit;  seine  e^länzende  Eintührung  macht  besonders  auch  auf  den  restau- 

rativen  Regierungsstil  und  die  dagegen  zunehmend  akti\  e  bürgerliche  Op- 

position aufmerksam.'^^  Der  Doppelroman  Jätchm  Geberts  Geschichte  beginnt 
im  April  1839  und  endet  im  Juni  1840  mit  dem  Tod  Friedrich  Wilhelms  III. 

und  der  Inthronisation  Friedrich  Wilhelms  IV.,  auf  den  sich  zunächst  die 

Konstitutk>nshoifiiungen  des  liberalen  Büi^giertums  in  Preußen  gerichtet  hat- 

toi,  die  dann  bitter  enttäuscht  wurden.  Hermann  wollte  diese  "Gioftvater- 

zeit"  '*veriebendigen  1ms  auf  den  letzten  Hosoiknopf sein  dirrictes  Vor- 

biW  war  Jens  Peter  Jacobsens  Roman  Frau  Marie  Grubbe  (1876;  dt.  1907),^^ 

in  der  Wahl  des  Zeitraums  folgte  erder  De\  ise  von  Walter  Scotts  Waverley- 

Novels,  daß  ein  historischer  Roman  sinnvollerweise  nicht  weiter  als  zwei 

Generationen  zurückreichen  solle,  weil  nur  so  noch  die  Familientradition 

über  die  Großeltern  fruchtbar  zu  machen  sei  —  eine  Devise,  die  sich  ja  auch 

Fontane  in  Vor  dem  Sturm  und  Schach  von  Wtähenow  zu  eigen  gemacht  hatte. 

Hermann  war  ein  genauer  Kenner  des  biedermeiaüchen  Beriin,  seines 

Kunst-  und  Baustils,  seiner  Literatur,  seiner  Mode,  seiner  Wirtschafts-  und 

Varkdirsformen,  or  besaß  selbst  umfangreiche  Sammlungen  vor  allem  von 

Möbeb  und  Porzdlan,  die  er  lur  die  Beriiner  Aufführungen  der  dramati- 

sierten Fassung  seines  Romans  zur  Verfügung  stellte;  die  Kritik  hat  gerade 

auf  die  Detailtreue  bei  der  Zeitschilderung  besonck'rs  positiv  reagiert  und  im 

Roman  sogar  eine  verkappte  Kulturgeschichte  gesehen. 

Die  beiden  Titel  des  Doppelromans  —  Jettchm  Gebert^  und  HmriOte 

Jocoby^^  —  beziehen  sich  auf  ein  und  dieselbe  Person  imd  nennen  bereits  die 

beiden  Kräfte  innerhalb  der  Grofifamilie,  zwischen  denen  Jettchen  schlieft- 

Ikh  zerrieben  wird:  die  Geberts  und  die  Jacobys.  Die  Geberts  sind  —  wie 

Hermanns  eigene  Fanailie  —  mmdestois  seit  dem  18.  Jahrhundert  in  Beiiin 

ansässig,  haben  sich  im  Rahmen  des  für  Juden  Mö^ichen  als  Pferde-, 

Juwelen-  und  Seidenhäncficr  emporgearbeitet  und  auch  —  wenngleich  nur 

sehr  unterschiedlich  —  die  säkulare  Bildung  ihrer  Zeit  in  sich  aufgenom- 

men. Die  Jacobys  hingegen  stammen  aus  Bentschen  in  der  Provinz  Posen, 

sie  sind  in  den  Augen  der  westlichen  Verwandten  noch  nah  der  Barbarei: 

Jargon  sprechende  Kleinbürger,  denen  das  Ghetto  anhaftet,  gleichwohl  un- 

erträglich selbstbewußt  und  aller  Kritik  gegenüber  schwerhmg.  Zu  einer 

Großfiunilie  werden  die  Geberts  und  Jacobys  dadurch,  daß  zwei  Gebertbrü- 

der zwei  Jacobyschwestem  heiraten,  die  nun  das  allenthaHben  dominionende 

Prinzip  bour^emser  Geldgesinnung,  spkfiigar  Kleinbürgcriichkeit  und 
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kleinlich  beschränkter  Gehässigkeit  in  langen  quälenden  Ehejahren  partiell 

auch  auf  ihre  Ehemänmer  und  ihre  Kinder  übertragen.  £s  lohnt  sich,  beide 

Familienzweige  etwas  näher  zu  betrachten.  Zunächst  also  die  Geberts.  Der 

Senior  Elias  Gebert  (Onkel  EU)  ist  1760  in  Besinn  gebcHen;  schon  sein  Auße- 

res —  er  trägt  eine  weiße  Porücke,  einen  langen  Frack  mit  goldenen  Knöp- 

fen und  hohe  gelbe  Stulpenstiefel  —  weist  itm  als  einen  Mann  des  18.  Jahr- 

hunderts aus,  aber  mehr  noch  seine  aufgeklärte,  durch  die  Revolutionsideen 

bestimmte  Gesinnung,  sein  Witz  in  der  Konversation,  seine  Abneigung  ge- 

gen jedwede  Frömmelei  und  Orthodoxie  sowie  seine  geradlinige  Redeweise, 

die  durch  Reste  judendeutschen  Dialekts  auf  den  Umstand  verweist,  daß  die 

''bürgerliche  Verbesserung  der  Juden"  in  Preußen  erst  begaim,  als  Elias 

schon  dn  junger  Mann  war.  Georg  Hermann  selbst  meinte  einmal,  die  Er- 

kinerung  vieler  Leser  an  d^  Roman  reduziere  sich  auf  den  Eindrudc  des 

standig  Murbekuchen  essenden  Qnkd  Eli,  so  wie  von  Wertkers  Leiden  die 

Biot  schneidoide  Lotte  im  Gedächtnis  haftengeblidben  sei.^^  Für  den  Pfer- 

dekenner Eli  sind  die  Jacobys  aus  Bentschen  nichts  anderes  als  * 'litauische 

F*ferdchen"  (J  53,  176);  er  steht  selbstverständlich  ganz  auf  der  Seite  Jett- 
chens, als  diese  ihren  angetrauten  Friemann  Jacoby  verläßt.  Als  Onkel  Eli 

stirbt  —  gleichzeitig  mit  König  Friedrich  Wilhelm  III.  — ,  ist  eine  Zeit  zuen- 

degegangen;  die  Zeit  der  beginnenden  Emanzipation  des  Bürgertums  und 

damit  auch  der  Juden.  Solomon  Gebert,  geboren  etwa  1775,  ist  ein  absolut 

korrekter  Geschl^mann,  der  nach  langen  Erfahrungen  weiß,  dciß  in  allen 

Dingen  das  Konto  stimmen  muß,  imd  der,  selbst  kinderlos,  die  Angdegm- 

heit  sdner  Pflegetochter  Jettdien  —  ihr  Vater  ist  in  den  Freiheitskriegen  ge- 

faUen  —  in  geschäftsmäßiger  Manier  behandelt.  Durch  seinen  Beruf  wie 

durch  die  jahrelangen  Zänkereien  mit  seiner  Jacobyschen  und  deshalb  im- 

mer obsiegenden  Ehefrau  Riekchen  ist  er  stumpf  geworden,  es  reicht  gerade 

noch  zu  unanständigen  Witzen  oder  einem  gelegendichen  Klassikerzitat  (die 

vom  Vater  geerbten  Mendelssohn-  und  Aa/Äa«-Erstausgaben  werden  nur 

noch  pietätvoll  aufbewahrt,  nicht  mehr  gelesen).  Salomon  ist  stolz  darauf, 

ab  Jude  —  nicht  als  Überläufer  zum  Christentum  —  seine  angesehene  Std- 

lung  in  Beiün  erreicht  und  gehalten  zu  haben;  deshalb  würde  er  Jettchen 

niemals  einem  Christen  zur  Frau  geben,  weil  dies  ja  bedeuten  würde,  daß 

sie  sich  taufen  lassen  müßte.  Sein  Bruder  Ferdinand,  der  ein  Fuhruntemeh- 

men  besitzt  und  schließlich  vom  preußischen  Hof  den  Kommissionsratstitel 

erhält  —  zum  Entsetzen  des  antimonarchisch  gesinnten  Onkel  Eli  — ,  leidet 

mehr  als  Salomon  unter  seiner  E^e  mit  Hannchen  Jacoby  und  hält  sich  des- 

halb außerhcdb  der  Ehe  schadlos.  Ferdinands  Sohn  Max  weist  bereits  2dle  Ja- 

cobyschen Anlagen  auf:  ein  pseudogebildeter  Angeber,  der  sich  auf  den 

künftigen  Firmenchef  hinausspidt.  Wblfgang,  der  inmier  gedrückte  und  ver- 

prügdte  jüngere  Sohn  Ferdinands  hing^ien,  hat  die  Hellsicht  und  Sensibili- 

tät des  von  früh  an  Kranken,  er  fühlt  sich  heimatlos,  durchschaut  die  Ehe- 

tragodie  seiner  Eltern,  schließt  sich  an  Jettchen  an  und  stirbt  vor  seinem 
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iuii£Ediiiteii  Geburtstag;  er  ist  sicher  keine  Frühbegabung  wie  Hanno  Bud- 

denlHüok  in  Thomas  Manns  Roman,  aber  sein  Tod  ist  Zeichen  eines  nicht 

mdir  au£Euhaitenden  Abstiegs  der  vor^dnerten  Geberts  imd  des  oitspre- 

choiden  Aufstiegs  der  'gesunden'  Jacobys. 

Der  jüngste  der  Gebert-Brüder,  Jason,  ist  bereits  durch  seinen  griechi- 

schen Vornamen  hervorgehoben;  er  ist  die  wichtigste  und  automächste  Fi- 

gur des  Romans,  weil  er  durch  sein  Außenseitertum  die  nötige  Distanz  zum 

Geschehen  hat  und  dadurch  zu  klugen  sozialpsychologischen  Kommentaren 

prädestinint  erscheint.  1795  geboren,  gehört  er  zur  Generation  der  Tdhieh- 

mer  an  den  Befreiungskriegen  gegen  Napoleon,  dk  erst  spater  merkten,  wie 

sehr  sie  von  der  Restauration  verraten  wurden.  Jason  wird  Opfer  der  De- 

magogenverftdgung,  veiliaßt  ebuge  MiHiate  haiter  Str^ 

und  lebt  schliefilidi  —  nach  gescheiterten  Versuchen  als  Geschäftsmann  — 

privatisierend  von  seinem  geerbten  Vermögen:  eine  trotz  seiner  Verwun- 

dung glänzende  Erscheinung,  exzellenter  Kenner  der  vergangenen  und  ge- 

genwärtigen Kunst  und  Literatur,  Genießer,  Spötter,  Demokrat,  ja  "roter 

Republikaner"  (G  223),  aber  ohne  die  Kraft,  seine  Einsichten  in  Handlun- 

gen umzusetzen  —  letztlich  ein  Melancholiker  wie  viele  Zentralfiguren  in 

Hermanns  Romanen.  Jason  fuhrt  die  symbolisclie  Existenz  eines  Bücher- 

narrsi  sdne  Mjüothek  i^  ihm  das  * 'Laboratorium"  (G  206),  das  ihm  £3Cpe- 

rimente  ermöf^icht,  wihrend  die  Dinge  der  Aufienwdt  von  oben  hendb  be- 

handdt  werden  (G  155f).  Vdtaire,  Diderot  und  Lkhtenbeig  sind  seine  gd- 

stigen  ''Ahnen'*,  Jean  Paul,  Goethe,  Heine  und  Börne  die  am  meisten  Ver^ 
ehrten  unter  jenen  Autoren,  die  noch  in  seine  eigene  Zeit  hineinreichen. 

Freilich  ist  sich  Jason  der  Problematik  einer  solchen  Existenz  gleichsam  aus 

zweiter  Hand  bewuik;  gegenüber  seinem  Literatenfreund  Kößüng  äußert 

er: 

* 'Wissen  Sie,  ich  denke  oft  darüber  nach,  ob  eigentlich  Bucher  heilsam  oder 

schlecht  für  uns  sind.  Manchmal  kommen  sie  mir  nur  vor  wie  ein  schlechter  Kup- 

ferdruck, wie  ein  verwischter  Abklatsch  vom  Leben,  ganz  malerisch,  —  aber  man 

nimmt  ihn  doch  nur,  wenn  man  keinen  anderen  guten  Druck  bekommen  kann. 

Und  dann  scheint  es  mir  wieder,  als  ob  die  Bücher  erst  das  Leben  vertiefen  und 

seinen  Wahnsinn  in  Sinn  verkehren;  und  als  ob  sich  das  Leben  langsam  nach  den 

Büchern  umformt."  (G  207) 

So  sehr  sich  Jason  allerdings  als  Außenseiter  fühlt  —  als  die  Gebertsche  Fa- 

milie durch  Jettchens  Afiare  belastet  ist  und  er  selbst  in  einer  schweren 

Krankheit  ihre  Solidarität  erfahrt,  verteidigt  er  die  Institution  als  '  'das  einzi- 

ge, was  uns  Hak  gibt  im  ljsben*\  als  einen  Ofen,  den  man  im  Scnnmer 

zwar  nicht  braucht,  der  sher  im  ̂ A/lnter  imentbduüch  ist  (]  154).  Die  Ge- 

bert-Famiie  hat  —  trotz  der  bdden  angeheirateten  Jacoby-Schwestem  — 

eine  Chance,  wenn  sie  zuÜÜMIhsteht .  Daß  sich  Jason  in  seine  Nichte  Jett- 

chen verliebt,  hängt  nicht  zuletzt  damit  zusammen,  daß  sie  als  eine  Gebert 
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viele  verwandte  Züge  hat;  und  Jettchens  Gefühle  für  ihren  Onkel  entsprin- 

gen demselben  Zusanmiengehörig^tsgefuhl.  So  hat  der  (nichtjüdische)  Li- 

terat EMndi  Kqßling  als  Vmhrer  Jettchens  letztlidi  keine  Chance,  zum  ̂ el 

zu  gdangen:  einmal  als  Christ,  der  in  eine  großbürgerliche  jüctiscfae  Fannlie 

einheiraten  müßte,  zum  andern  als  Nebenbuhler  eines  Gebert,  dessen  Wir- 

kung durch  den  verwandtschaftUchen  Konnex  gleichsam  noch  verdoppelt 

vsdrd.  Kößling  stammt  aus  ärmlichen  Verhältnissen  in  Braunschweig,  er 

sollte  Pfarrer  werden,  entschloß  sich  aber  zum  Literatendasein.  Er  ist 

schüchtern,  linkisch,  blond,  trägt  eine  Werther-Tracht  (G  11)  und  ist  "ge- 

sellschaftlidi  ein  Kind*'  (G  17).  Bereits  früh  erkennt  er,  daß  ihn  Welten  von 

der  %)hare  der  Geberts  trenne  (G  37);  in  seiner  eigenai  Familie  herrscht 

eoie  niedere  Gewinnsucht,  vedbramt  mit  heuchkrisdier  Frömmigkeit  —  al- 

so Züge,  die  eher  mit  den  Jaoobyschen  vorwanck  sind  (G  128ff.).  Kößling  ist 

gebildet,  aber  seine  triumerische  Art  erlaubt  ihm  keine  wiiklich  produktive 

literarische  Arbeit;  er  ist  gleichsam  ein  Zerrissener  der  zweiten  Garnitur, 

zum  Scheitern  prädestiniert  -  ein  Masochist,  dem  die  Selbstzerfleischung 

und  die  Selbstvorwürfe  eine  "geheime,  aufreizende  Lust"  sind  (G  213).  In 

Zeiten  seelischer  Abgespanntheit  neigt  er  zu  sentimental-pietistischen  Glau- 

bensvorstellungen (J  104),  er  träumt  sich  gern  auf  dem  Klavier  aus  —  all 

dies  trennt  ihn  scharf  vom  kcmsequenten  Skeptizismus  und  dem  Kunstoi- 

thusiasmus  Jaacms,  aber  auch  von  der  bei  aller  Soiabilitat  großen  Lebens- 

kraft Jettchens.  Audi  Jätehen  wird  als  polentidle  Mdandidikerin  vorge^&rt 

(G  8,  216);  solange  sie  sich  aber  in  der  Familie  geborgen  weiß,  kommt  dieser 

Zug  kaum  ans  Licht.  Die  Heirat  mit  Julius  Jacoby  wird  vor  allem  von  des- 

sen Tante,  Jettchens  Pflegemutter,  betrieben;  Jettchens  Bereitschaft,  der 

Familie  zu  Willen  zu  sein,  reicht  so  weit,  daß  sie  sich  in  eine  "Sehnsucht 

nach  Märtyrertum"  hineinsteigert  (G  249,  258)  und  zuletzt  wie  eine  Mario- 

nette, eine  **schöne  Kunstfigur"  hin  und  her  gezerrt  wird  (G  286).  Sie  fin- 

det aber  am  Hochzeitstag  sdbst  die  Kraft,  die  ''Rechnung"  an  Qnkel  Salo- 
mon  nicht  zu  bezahlen  und  ihren  Mann  zu  veriassen;  imd  sie  entschließt 

skii  am  Ende  zum  Sdbstmord,  als  ihr  klar  wird,  daß  we  nur  Jason  lid>t, 

Kofiling  aber  durch  ihren  Tod  vidldcht  die  Kraft  zu  großen  Empfindungen 

und  Werken  finden  könnte.  Abgewandeltes  Moddl  ihres  Freitods  ist  der 

Skandalfall  der  Charlotte  Stieglitz  (1806-1834),  die  sechs  Jahre  zuvor  Sdbst- 

mord verübt  hatte,  um  ihren  schwächlichen  Gatten  Heinrich  Stieglitz  (1801- 

1849)  dadurch  zu  großen  Dichtungen  zu  beflügeln.*^ 

Mißt  man  die  Figiuen  Kößlings  und  Jettchens  an  der  Darstellung  der 

Gebert-  und  Jacoby-Familien,  so  fallen  sie  durch  eine  gewisse  Verschwom- 

menhdt  aus  dem  Rahmai;  sie  bleiben  nicht  so  deutlich  im  Gedächtnis  haf- 

ten wie  etwa  Oekd  Eli  mit  seinem  Mmbdoidien  oder  auf  der  Seite  der  Ja- 

cobys Onkd  Naphtaü  mk  seinen  grammatischen  UMnögiichkeiten.  Her- 

mann hat  einige  Kunst  aufgewandt,  um  die  Negativseiten  der  'Vettern*  aus 

dem  Osten  Preußens  gehörig  herauszuputzen;  es  zeigt  sich  auch  hier,  daß 
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die  Bosheit  und  Sunde  lohnendere  Darstdlungsobjckte  der  Rcnnanciers  sind 

als  Frömmigkeit  und  Tugend.  NapkteM  ist  der  Senior  aller  Jacobys  in  Bent- 

sehen/Provinz  Posen,  ein  "kleines,  altes  Männchen,  mit  einem  braunen 

Tuchrock  und  einem  borstigen  Zylinder,  ganz  verzogen  und  verbogen'*  (G 
266);  er  hat  kleine  schwarze  mißtrauische  Augen,  mümmelt  ständig  und 

summt  hinter  der  Ofenbank  wie  eine  Winterfliege  vor  sich  hin.  Er  ist  ordio- 

dox  und  ißt  nur  koscher,  dies  allerdings  in  gewaltigen  Mengen,  er  spricht 

starken  Jargon  und  findet  grundsatzlich  alles  in  Bentschen  besser  als  in  Ber- 

lin; dabei  kann  er  sich  nicht  benehmen,  ist  völlig  ungebildet  (den  Namen 

Heine  hat  er  nie  gdiöit),  denkt  nur  an  Geld  und  Geschäfte,  ist  pdlkisch  re- 

aktionär —  mit  einem  Wort,  eine  Karikatur  mit  allerdings  höchst  vitaler 

Substanz.  Sein  Grofinefife  Julius,  der  in  Berlin  bei  seinen  Tanten  Riekchen 

und  Hannchen  auftaucht  und  schließlich  Jettchens  Ehemann  wird,  heißt  ei- 

gentlich Joel;  aber  bereits  in  Posen  nannte  er  sich  Julius,  dem  Zug  der  mo- 

dernen Zeit  folgend,  Hermann  bietet  selbst  zwei  13eutungen  des  Namens 

Joel  an:  einmal  verweist  er  aui  den  "kleinen  Propheten  Joel",  mit  dem  Joel 

Jacoby  mehr  Ähnlichkeit  habe  als  mit  dem  von  Riq[>had  gemalten  Papst  Ju- 

lius (G  267);  zum  andern  ist  der  Vetter  Jettchens  namensg^eich  mit  dem  von 

den  liboralen  Juden  des  Vormärz  verabscheuten  jüdischen,  spater  getauftm 

literaten  und  ̂ tzd  der  Reaktion  Jod  Jaooby  (1807-1863),  den  WShehn 

Raabe  als  Vosixld  für  den  Moses  Freudenstein  im  Hungerpastor  nahm.  Her- 

mann läßt  in  seinem  Roman  den  freisinnigen  Caf<lR)esitzer  Louis  Drucker 

beim  Hunderennen  Joel  Jacobys  Gesammelte  Werke  in  Schweinsleder  ge- 

bunden dem  Oberhund  um  den  Hals  hängen  (G  167).  Joel  alias  Julius  Jaco- 

by hat  eine  kleine,  gutturale  Stimme,  er  ist  "klein  imd  fett,  wie  zusammen- 

gehämmert", sieht  wohl  und  rot  aus,  hat  starres  abstehendes  Haar  und  klei- 

nelustige Augen,  "in  denen  Verschlagenheit  lauerte"  (G  101).  Jettchen  hat 
bei  seinem  Anblick  die  Eii^fxfindung  euies  Frosches  oder  einer  Raupe.  Juhus 

versudit  mk  als  Geschäftsmann  in  Beriin,  indem  or  aus  Rußland  gesdunug- 

giehes  Leder  billiger  ab  die  Konkiincnzvorkai^  FurJasonisterein  ''Indu- 

strieritter", den  man  eigentlich  totschlagen  müßte  (G  105);  da  mm  4as 
nicht  kann,  amüsiert  man  sich  über  seine  Unbildung,  seine  aiifIraHplIlie 

Dürftigkeit,  die  Phantasie  nur  im  Zusammenhang  mit  Gelderwerb  zulälk. 

Der  Preis  eines  jeden  Gegenstands  ist  w  ichtiger  als  der  Gegenstand  selbst; 

dies  gilt  selbst  für  Jettchen,  durch  deren  Heirat  er  eine  ansehnliche  Mitgift 

für  sein  neues  Geschäft  erwirbt  —  sein  Kampf  nach  Jettchens  Flucht  gilt 

nicht  ihrer  Rückgewinnung,  sondern  einzig  dem  Erhalt  der  Mitgift.  Für 

Onkel  £h  ist  Julius  ein  '*varkrochner  Charakter"  (G  187)  und  letztlich  ein 

hjüikr  Posenscher  SchncMTcr  (G  191),  für  Jason  dn  "Löbd  Groscfaemna- 

cho*'"  (J  8).  Erst  ab  Julius  mit  Jettchens  Gdd  gewagte  Spekulationen  unter- 

nimmt, kann  man  ihn  packen  und  einen  Scheidungsvertrag  mit  ihm  ma- 

chen. Ein  unsitdicher  Lebenswandel  vervollständigt  in  Julius  Jacoby  die 

Ansammlung  so  ziemlich  aller  Negativkiischees,  wie  sie  das  literarische  Ju- 
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denbild  des  19.  Jahrhunderts  bestimmen:  die  Reduktic»!  auf  den  Mammo- 

nismus, die  Unbildung,  das  abstoßende  Äußere,  die  unkultivierte  Sinnlich- 

keit. Zweifellos  zeigt  sich  hier  die  Kehrseite  der  Assimilation  in  Gestalt  eines 

höchst  einseitigen  Bilds  des  Ostjuden;  absurd  jedoch  ist  die  Deutung  des  an- 

sonsten verdienstvollen  Hermann-Herausgebers  Bernhard  Kaufhold,  Her- 

mann habe  in  den  Jacobys  die  Ahnen  derer  gezeichnet,  die  den  Ersten  und 

Zweiten  Weltkrieg  vorbereitet  und  letztUch  auch  ihn  selbst  in  Auschwitz 

umgebracht  hätten."^  Bei  aller  Kritik  am  Jacobyschen  Veihalten  gehoi^ 

die  Jacobys  zur  Grofi^Eunilie;  sie  verkörpern  in  ihr  das  'bouigec^'  Element, 

wobei  aber  durchaus  fließende  Grmzen  zwischen  der  Gesmnung  der  *soli* 

den'  Beriiner  Geschäftsleute  und  der  'unsididen'  Posener  Händler  bestdien. 

JeUchen  Gebert  sei,  so  resümierte  Georg  Hermann  1926,  im  Kern  die  **Tragö- 

die  der  Haus-  und  Wanderratten",  der  alteingesessenen  und  der  zuwan- 

dernden Familien,  und  die  Wanderratten  seien  stärker. '^^  Das  heißt  aber, 

daß  über  die  Species  der  Ratte  beide  Ausprägungen  zusammengesehen  wer- 

den. Hermanns  ironische  Pointierung  verkehrt  sich  allerdings  in  blutigen 

£mst,  wenn  man  bedenkt,  daß  im  Dritt^fi  Reich  das  Bild  der  Ratte  —  etwa 

im  berüchtigten  Film  Der  em§gjude  von  1940  —  dominierend  für  den  fie- 

rdch  alles  Jüdischen  eingesetzt  wurde.  Es  sind  gerade  auch  die  ostjüdischen 

Jacobys,  cÜe  in  Auschwitz  imigd[>racht  wurden  zusanmien  mit  ihroi  wes^ü- 

dischen  'Vettern'  —  nicht  weil  sie  anders,  schlechter  als  die  Beriiner  Juden, 

sondern  weil  sie  Juden  waren. 

Jettchen  Geberts  Geschichte  spielt  ausschließlich  im  jüdischen  Bürgertum;  die 

jüdische  Großfamilie  des  Romans  repräsentiert  allerdings  das  Bürgertum 

schlechthin.  Tante  Riekchen  und  Tante  Hannchen  agieren  in  fast  jeder  bür- 

geriichen  Familie,  und  die  robuste  Geschäftstüchtigkeit  Julius  Jacobys  ist 

auch  bei  Nichtjuden  vert)reitet.  Wenn  man  Glück  hat,  findet  man  unter  sei* 

nen  Großvätern  einen  Onkd  Eli,  warn  man  Pech  hat,  emen  Qnkd  Naphta- 

li,  und  daß  zwei  unansehnliche  Nfadcfaen  aus  der  Phivinz  wie  Julius' 
Schwestern  Pindioi  und  Rosalie  ohne  den  ersdmten  Ehemann  wieder  aus 

der  Großstadt  zurückkehren,  hat  man  auch  außeriialb  des  jüdischen  Milieus 

schon  gehört.  Es  fallt  in  diesem  Zusammenhang  auf,  daß  Probleme  der  jüdi- 

schen Existenz  in  einer  nichtjüdischen  Umgebung  im  Roman  kaum  behan- 

delt werden;  man  muß  schon  sehr  genau  lesen,  um  sie  zu  entdecken.  So 

weist  Jason  darauf  hin,  daß  Preußen  und  Juden  es  unter  Napoleon  besser 

hatten  als  danach  —  auch  hio:  wird  die  jüdische  Emanzipation  als  ein  Teil 

der  büi^geriichen  Emanapation  verstanckn  (G  54).  Jettchm  kann  mit  ihrer 

besten  Jugendfineundin  nidit  mehr  verkehren,  weil  sie  dnen  Hauptmann 

der  Garde  geheiratet  hat  (G  59)  —  ein  Hinweis  darauf,  daß  skh  das  Militär, 

das  in  der  kurzen  2ieit^panne  der  Befreiungskriege  sich  auch  für  Juden  geöff- 

net hatte,  längst  wieder  als  Instrument  des  chrisdich-protestantischen  Staa- 

tes versteht  und  daher  den  Verkehr  mit  Juden  meidet.  So  ist  es  nur  konse- 

quent, daß  Jettchen,  die  ansonsten  fast  nie  unter  ihrem  Judentum  gehtten 
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hat,  sogar  Kcüing  gegenCUber  ini&raiiisdi  isl,  er  könne  ae  wegen  ihres  Ju- 

dentums ablehnen  (G  227).  Von  seiner  Familie  wird  ihm  schhefilidi  niehr 

als  einmal  vorgeworfen,  er  sei  ein  Heide  und  verlorener  Mensch,  wcü  er  mit 

einer  Jüdin  zusammenlebe,  er,  der  doch  aus  einem  so  frommen  chrisdichen 

Haus  komme  (J  159).  Das  liberale  Judentum,  das  durch  eine  energische  Re- 

form seines  Kultus  seit  1815  den  Willen  zur  Integration  bekundet  hatte,  war 

um  ld40  überzeugt  davon,  daß  mit  dem  Sieg  des  Liberalismus  auch  die  Ju- 

cieiifrage' ein  iw  aUemal  g^öst  werden  kom 

etwa  der  jidiache  HislorÜDar  Isaac  Mai^ 

hmliim  vm  1815  bis  1845,  die  1846  heraudnm,  beredten  Ausdnidc.^  Daft 

viele  Juden  im  Txag  des  Emanzipatioiiqorozesses  beinahe  ihre  religiöse  Iden- 

tität verloren,  ließ  sich  damals  noch  nicht  absehen  und  wäre  im  2^chen  des 

zunehmend  säkularisierten  Denkens  wohl  auch  akzeptiert  worden;  der 

Skeptiker  und  Agnostiker  Jason  Gebert  jedenfalls  hat  im  Roman  weder  für 

die  jüdische  noch  gar  für  die  christliche  Religion  irgendwelche  Sympathien; 

das  Judentum  ersdieint  ihm  wie  seinem  Autor  als  historische  Schicksalsge- 

mdnschait  mit  gewissen  historisch  wie  ethnisch  begründbaren  Eigenheiten, 

die  je  nadi  Nähe  oder  Fome  zur  säkularen  und  uiuvenalen  ̂ klung$idee 

beizubehalten  oder  abzuschaffen  sind. 

Fritz  Eisner,  autobiographische  Hauptfigur  des  Romans  Der  kleine  Gast, 

sidit  in  der  Gattung  des  Romans  eine  unübertrefiQiche  Ghance,  das  Leben 

einer  E^ioche  im  Wid  festzuhalten  und  dauernd  zu  bewahren: 

"Das  einfache,  voruberfliefiende,  tägliche  Dasein  mit  all  seinen  hunderttausend 

kwon  deutbaren  Nuancen  wird  in  ihm  zum  Rang  der  Histcnrie  erfaoben/'^'^ 

Eisner  arbdtet  anjatchm  Gibert  und  will  darin  **eine  ganze  bpeite  Sympho- 

me  mit  Andante  und  AUegro  und  Rondo  voddungener  Zeiten  und  verklun- 

gener  Menadien  geben ,  i^ber  denen  die  Grazie  dner  verwelk  Kultur  li^' ' 

(278).  Die  erfundenen  Figuren  erwachen  unversdiens  zu  dner  '^Uberwixk- 

Uchkeit",  "gegen  die  jegliches  Leben  und  Erleben  ringsimi,  selbst  sein  eige- 

nes, verblaßte  und  unwichtig  und  unwahrscheinlicii  wurde'*  (402).  Die  fast 

einhellig  positive  Kritik  der  Romane  Jettchen  Gebert  und  Henriette  Jacoby  hob 

insbesondere  die  Authentizität  der  jüdisch-bürgerlichen  Milieuschilderung 

hervor.  Konservativ-nichtjüdische  Kritiker  wie  Lulu  von  Strauß  und  Tor- 

ney (in  HwMandf^  und  Josef  Hofiniller  (in  SudditOsdu  MomUshefief^  waren 

sich  darin  mit  jücBschen  Kritikem  wie  Leo  Berg  (im  Lätmmdm  EMf^, 

Ludwig  Geiger  (in  der  JJlgmmiim  Zdhmg  dtsjudmiumsf^  oder  ̂ egfried  Ja- 

oobsohn  (in  der  &s^ati^ttAfifp  einig.  LAMhAgGei^nhmJäiehm  Gebert  dm 

repräsentativen  zeitgenössischen  historischen  jüdischen  Roman  und  hofiie 

darauf,  daß  Hermann  nun  auch  den  ersehnten  modernen  jüdischen  Roman 

aus  liberaler,  also  nichtzionistischer  Perspektive  schreiben  würde. Sieg- 

firied  Jacobsohns  Hymne  auf  Georg  Hermann  und  sein  Jetkhen  Gebert  aus 
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Jahr  1915  ist  bescHiders  eindrudEsvdl,  wdi  er  sich  als  Baliner  Jude  in 

Gebots  wie  in  den  Jacobys  wiederentdeckte: 

"Mein  Volk  in  hundert  Vertretern;  mein  Geschlecht  bis  ins  vierte  und  fünfte 

Glied;  meki  Fleisch,  meine  Knochen  und  meine  Nerven.  Irgendwie  steck'  ich  in 

jeder  Figur.  Dieser  nidn  Antdl  hilft  jede  vollenden.  Ich  dkhte  mit.*'^ 

Eine  schwache  Dramidskrung  des  Romans,  aufgeführt  vom  Berliner  Klei- 

nen Theater,  war  1914  von  Herbert  Jhering  in  der  Schaubühne  total  verrissen 

und  mit  einer  Abqualifizierung  Hermanns  als  bloßem  Unterhaltungsschrift- 

steller verbunden  worden. Dies  veranlaßte  Jacobsohn,  die  Leistung  Her- 

manns als  Essayist  und  Romancier  um  so  mehr  hervorzuheben:  dieser 

"Undramatiker"  sei  **einer  der  wahrsten  Dichter  und  eins  der  tapferste 

Herzen  unsrer  Zeit".^^  Und  was  den  Vorwurf  Jherings  angeht,  Hermann 
habe  einen  bbfien  Unterhaltungsroman  gesdi^idboi,  so  rückt  ihn  Edlef 

Koeppen  1929  in  einer  Reasoiaon  des  Romans  Trmrnie  dar  Elkn  Sbm  in  die 

richtige  Perspektive:  Hermann  gebe  Unterhaltung  ''mit  anständiger  Hal- 

tung", imd  man  könne  deshalb  nur  wünschen,  daß  seine  Bücher  —  als  Ge- 

gengift gegen  den  zunehmenden  Antisemitismus  —  Eingang  in  möglichst 

viele  Bürgerhäuser  fanden. 

Für  uns  heute  könnte  die  Lektüre  von  Hermanns  Romanen  mehr  bedeu- 

ten: nämlich  die  Chance  der  Erinnerung  einer  unwiderruflich  vergangenen 

Epoche  deutsch-jüdischer  bürgerlicher  Kultur  in  ihrer  Größe  und  Beschrän- 

kung. Die  Möglichkeit  luerzu  eröffiiet  sich  aber  nur,  wenn  sich  Veriage  fin- 

den, die  wenigstois  die  widitigsten  Romane  Harmanns  neu  herausbringen. 

Auch  die  literaihistorische  Foochung  konnte  mdur  als  bisher  tun,  um  das 

Werk  Hermanns  wieder  ins  lebendige  Bewuiksein  heutiger  Leser  zu  rücken; 

Hermanns  Spott  über  die  Germanisten,  der  grofk  schwarze  Totenkäfer  sei 

ihr  Wappentier^^,  sie  kultivierten  einen  Friedhof,  anstatt  die  Bücher  vergan- 

gener Zeiten  "als  verklärte  und  geläuterte  Seelen  weiterleben"  zu  lassen^^, 
könnte  Anlaß  sein,  sich  immer  wieder  neu  auf  die  wichtigste  Aufgabe  aller 

Philologie  zu  besinnen:  das  Wort  aus  Vergangenheit  und  Gegenwart  der 

Zukunft  zu  überiiefem.  Skh  bloß  an  Onkel  Elis  Müribekuchen  zu  erinnon, 

wäre  aBerdings  zu  wenig  .  .  . 
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6  Hennann:  Rudd)lidL  zum  Fünfzigsten.  In:  Gesammeäe  Werkt  Bd  5.  Stuttgart, 

Berün,  Leipzig  1922.  S.  423-454,  hier  S.  429f. 

7  Zitiert  nach  Licrc:  Geng  Hennann('  Anm.l),  S.  179f.  Zur  Frage  der  autobio- 

gn^ihischen  Motivation  seines  SchreSiens  vgl.  das  Vorwort  zur  Neuausgabc  des 

ersten  Rmnans  S^ielkinder  (Stuttgart  1911,  S.  4):  die  literarische  Arbeit  sei  nicht 

mit  HistCHTic  zu  verwechsebi,  sondern  das  ̂ negdbild  der  Wirklichkeit  sei 

dbkt  eines  individuellen,  subjektiven  Produktk>n^rozesses. 

8  Hermiom:  WeUaäsc/ued  (Nadilafi;  hier  zitieit  nach  Liere,  ebd.  S.  185Q. 

9  Ebd.,  zitiert  nach  liere,  S.  180. 

10  Rückfalkk  zum  Funfeigstoi  ( -  Anm.6),  S.  44W. 

11  Im  Frage  der  Westjuden.  In:  NemJüäscheMonats/i^  3  (1919)  H.  19/20,  S.  399. 

12  Der  doppelte  ̂ fi^.  Berlin  1926.  Das  Buch  fafit  die  in  <kr  CV-Zcatung  erschiene- 

nen  Aitikd  Font  deutschen  Juden  und  seinen  Gütern  (Jg.5, 1926,  Nr.  37,  39,  40, 41, 

43,  46,  50,  51;  Jg.6,  1927,  Nr.  3,  5,  8,  9,  10)  zusammen. 

13  V^.  dazu  im  einzelnen  Liere:  Geoig  Hermann  (  «  Anm.l),  S.  9-60. 

14  Ködin  starb  1832  in  Stettin.  Es  ist  nkht  unwahrscheinlich,  dafi  die  (freilich  nicht- 

jüdische) Hauptfigur  Dr.  Fricdnch  KdiUng  im  Do{^>ehoman  um  Jettchen  Ge- 

bert ihren  Namen  v<nn  Ködin-Zweif  der  Familie  Hermanns  erhalten  hat. 

15  Pkul  J.  Jacobi  hat  diese  auch  von  Uere  tradieite  Legende  eindeutig  wkleil^; 

ebenso  wurde  von  ihm  die  von  Hermann  hochgehaltene  **patrizisch-bikiung8- 

burgeiüche"  Familientracfitk>n  auf  das  histmisch  richtige  Ma&  zurechtgestutzt. 

Vgl.  Jacobi:  Gesdiichdiche  Grundlagen  zu  Georg  Hermanns  Jettchen  Gdiert'. 

In:  BuOetin  des  Leo  Baedt  Inst,  14  (1975),  NF  Nr.  51,  S.  114-121. 

\%Mmg  Ekern  (1928);  zitiert  nach  Hermann:  Die  Reise  nach  Massow.  Erzählungen 

und  Skizzen,  Beiün  1973,  S.  287-291,  hier  S.  290f. 

17  Nadi  dnzdnen  Zeitsdirifkaibeiträgen  für  d&c  Jugend  und  den  Sin^üeissimm,  die 

noch  unter  dem  ur^Mrunglkhen  Namen  erschienen. 

18  Hermann  hat  sich  zeitlebens  zur  Fcmtane-Nachfolgeschai^  bdcannt;  in  fast  allen 

Romanen  und  vielen  Essays  wird  der  verehrte  Autor  zitiert.  Hervorgehobai  sei 

hier  nur  das  Motto  zum  autobiographisch  bedeutsamen  Essay  RiMädc  zum 

Fmfagsien  von  1921:  "Lirum  Larum  Löffclstid,  /  Alles  in  allem:  es  war  nicht 

vid.  /  Th.  Fcmtane. "  (Fontuies  aus  dem  Nachlaß  veröfientlichtes  Gedicht  &mmm 
summarwn  stammt  wdil  aus  dem  Jahr  1895.) 

1 9  Im  ersten  Roman  wird  die  historisch  verbürgte  Geschidite  vom  Bauern  Schmitz- 

dorff erz^,  der  1780  durch  Potsdamer  Grenadiere  mit  seiner  Stieftochter  ge- 

traut wunle,  wofür  die  Beteiligten  vom  misanthropischen  ahen  Fritz  drakonische 

Strafen  erhielten;  im  Rosenemü  bürgt  schon  das  Ganovenmiheu  des  Berliner 

Ottens  für  iqpannende  Unterhaltung. 

H»0.  Mofth:  Gwrg  Htnmtnn 
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20  Henriette  Jacoby.  Roman.  Frankfurt  a.M.  1978,  S.  221.  Nach  dieser  Fischer- 

Taschenbuchausgabe  wird  auch  im  folgenden  zitiert  (Nachweise  mit  der  Sigie  J 
und  der  Seitenzahl  in  Klammem  hinter  dem  Zitat). 

21  Vgl.  Hans  Kohn:  Der  Roman  des  Entwurzelten.  Georg  Hermann:  Die  Nacht 

des  Dr.  Herzfeld.  In:  Gustav  Krojanker  (Hrsg.):  Juden  in  der  deuischen  Läenatar. 

Essays  über  zeitgenössische  Schriftsteller,  Beriin  1922,  S.  27-40. 

22  Siegifried  van  Praag:  Der  Jude  im  Roman.  In:  Der  Jude  6  (1922),  S.  758-763. 

23  Liere:  Georg  Hermann  (=  Anm.l),  S.  179-198;  Vgl.  auch  Liere:  Georg  Her- 
mann. Jüdische  Aufbauformen  in  seinem  Romanwerk.  In:  Bulletin  des  Leo  Bemk 

Inst.  13  (1974),  NF  Nr.  50,  S.  81-112. 

24  Rückblick  zum  Fün&igsten  ( -  Anm.6),  S.  447ff. 

25  Vom  gakketien  und  ungesichertm  Leben  (  -  Anm.4),  S.  36f. 

26  Bücher,  die  mir  gefaUen  haben.  In:  Uhu  2  (1926),  H.3. 

27  Eine  Zeä  stirbt,  Berlin  1934,  S.  350f. 

28  Vg^.  Vorwort  za  Eim  Zat  stirbt;  ebd.,  S.V. 

29  Der  etrudische  Spiegd,  Amstcidam  1936,  S.  239. 

30  Vgl.  zur  KuristwartrTkhaiXe^  den  zusammenfassenden  Exkurs  in  Hans  Otio 

Horch:  Auf  der  Suche  nach  dtrfidtsckmErzäO^kraiur,  Die  UteraturMik  der  "AUgenm- 

nm  Zeitung  des  Judentums**  (1837-1922),  Frankfurt  a.M.,  Bern,  New  Yoik  1985, 

S.  227-236. 

31  Vgl.  die  Kette  der  fünf  autobragraphiach  motivierten  Romane:  £nMii  Sommer  lang, 

Der  ideine  Gast,  November  achtzehn,  RuAs  schttme  Stunde  und  Eine  Zeä  stirbt;  na  Vo^ 

Wort  mm  letzten  Roman  geht  Hermann  ausföhrikii  auf  das  Symbol  der  Kette ein. 

32  Robert  Neumann:  Bmdim  L  Mä  fremden  Federn,  Ronbek  bei  Hamburg  1978, 
S.  16. 

33  Vgl.  Ruths  sdiwere  &unde,  Amstenkun  1934,  S.  151. 

34  Vgl.  Theodor  Fontane:  Eß  Briest,  Hanser-Ausg^,  München  1974,  Bd.  1,4, S.  236. 

35  Vg^.  etwa  OswM  BruU:  Neue  Unterhakungsüteratur.  In:  Uteraristhes  Echo  17 

(1914-15),  605.  Hemunn  ws  die  These  Brülls  vom  Emflufi  Thomas 
Manns  jeck>ch  zurück  (ebd.  Sp.  706). 

36  Liere:  Georg  Hermann  (  -  Anm.l),  S.  163. 

37  Ebd.,  S.  165. 

dl^  Das  Biedermeier  im  Spi^el  seiner  Zeit,  Briefe,  Tagebücher,  Memoiren,  Volksszenen 

und  andere  Dokumente,  gesanomek  vcm  G^Eorg  Hermann,  Bei&i  1913.  Der 

Neudruck  des  Verlags  StaO^  (CXdenburg  u.  Hamburg  1965)  wuitie  kkfer  ge- 

rade um  politisch  interessante  Abschnitte  gekürzt.  Zu  Hermanns  Biedomeier- 

Kenntnissen  vgl.  Vera  Irmgard  Wentwortfa:  Georg  Hermann  und  das  Biedermeier, 

Diss.phü.  Univ.  of  Maryland  1973,  Ann  Aibor,  Mich.  1977. 

39  Vgl.  Im  %)iegel  (Pfeilerspiegel,  ganase  Figur).  In:  Liierarisches  Eeko  17  (1914-15), 

Sp.  332-337;  hier  zitiert  nach  Hermann,  Die  Reise  nach  Massow  («  Anm.16), 
S.  306. 

40  Im  Stenden  stiert  nach  der  Fischer-Tasdienbuchausgabe,  Frankfurt  a.M. 

1977  (Sigje  G  mit  Seitenzahl  dirdct  hinter  dem  Ikat). 

41  Vgl.  Anm.  20. 
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42  Was  von  Büchern  übrigbleibt.  Ein  ZvmgespMk,  In:  Uhu  2  (1926),  H.  10,  S. 
47-51,  hier  S.  48f. 

43  Vgl.  auch  Hermann:  Das  Biedermeier  (  -  Anm.38),  S.  214f. 

44  Vgl.  das  Nachwort  zu  J,  S.  247-250,  hier  S.  250. 

45  Was  von  Büchern  übrigbleibt  (  =  Anm.42),  S.  4Ä, 

46  Vgl.  dazu  Wanda  Kampmann:  Deutsche  und  Juden.  Die  Geschichte  der  Juden  in 

Deutschland  vom  Mittelalter  bis  zum  Begum  des  Enrten  Wettkrieges,  Frankiuit 
a.M.  1979,  S.  180f. 

47  Der  kleine  Gast,  Stuttgart,  Berlin,  Leipzig  1925,  S.  336. 

48  Jettchen  Gebert,  In:  //ocAW  5  (1907/08),  S.  lOlf. 

49  Jettchen  Gebert,  In:  Süddeutsche  Monatshefte  6  (1909),  S.  559f. 

50  Jettchen  Geberts  Geschichte.  In:  Literarisches  Echo  10  (1907-08),  Sp.  1415-1419. 

51  Jettchen  Gebert.  In:  Aligemeine  Zeitung  des  Judentums  70  (1906),  S.  585-587;  Hen- 

riette Jacoby.  In:  Ebd.  72  (1908),  S.  271-273. 

52  Alt-Berlin.  In:  Die  Schaubühne  11  (1915)  II,  S.  515-5i7. 

53  Jettchen  Gebert  (=  Anm.51),  S.  585. 

54  Jacobsohn  (=  Anm.52),  S.  516. 

55  Jettchen  Gebert.  In:  Die  Schaubäkm  10  (1914)  I,  S.  28. 

56  Jacobsohn  (-  Amn.52),  S.  517. 

57  In:  Die  Literarische  Welt  5  (1929),  Nr.  10,  S.  6. 

58  Die  Nacht  des  Doktor  Herzfeld,  Berlin  1912,  S.  84. 

59  Eine  Glosse.  In:  Die  LUeratur  31  (1928/29),  S.  10-12,  hier  S.  12.  Ob  sich  eines  Ta- 

ges wieder  die  Spezies  der  'Hermannofegen'  oder  gar  die  der  'Herniannoma- 

nen*  heranbilden  wird,  von  denen  Hermann  m  einem  Artikel  der  Vossischen  Zei- 
tung 1928  berichtet,  bleibt  abzuwarten.  Vgl.  Meine  Vcrehrar.  In:  DitRmtnmk 

Mmm  (  -  Anm.l6X  S.  27a-283,  hier  S.  278. 

*  Der  vorstehende  Vortrag  wurde  am  13.  Januar  1985  vor  der  Koblenier 

Gesellschaft  für  Chrisdich-jikliache  Zusammenarbeit  sowie  am  14.  Januar 

1985  ab  AntrittsvcRilcsui^  im  Rahmen  ebner  Ringv^^ 

sdien  F^Riltäl  der  RWTH  Aadmi  gehite»,  auSodem  am  30.  April  1967 

im  Leo  Baeck  Institut  Jerusakm. 

HORCH,  HANS  OTTO:  (Dr.  phü.),  geb.  1944  in  Lörrach,  Professor  für 

Neuere  deutsche  Literatur  an  der  Universität  Aachen.  VeröffentUchungen 

auf  dem  Gebiet  der  deutsch-jüdischen  Literaturgesciiichte,  u.a.  ein  Buch 

über  die  Literaturdiskussion  in  der  Allgemeinm  Zdtmg  des  Judentums^  sowie 

zur  Literaturtheorie  des  18.  Jh.,  zur  Erzähllitcratur  des  19.  Jh.,  amr  Lyrik 

des  20.  Jh.,  MitverÜBisser  des  Aachener  Holderiin-Wörtertiudis. 

MisBdk:  Zu  76 

95 

Miszdle 

Zu  Heß  76 

Zu  dar  Miszdie  auf  Seite  72  des  Leo  Baeck  Institute  Bulletin  Nr.  76/1987 

teile  ich  Ihnen  mit,  daß  es  sich  bei  dem  Zahnarzt  aus  Leipzig  um  einen  ent- 
fismten  Vetter  von  mir,  Herrn  Dr.  Gustav  Birkenruth,  handelt. 

Nach  dem  Tode  seiner  Frau  verließ  er  Bradford  vor  einigen  Jahre»  und  lebt 
jetzt  bei  seiner  Tochter  in  Israel  in  der  Nähe  von  Hai&i. 



Berichüguiig  zu.  Heft  76 

In  BiiUetiii  Nr.  76,  S.  33,  mufite  die  Anmeiiauig  71  heifien: 

71.  ABgemone  Zotung  dn  Judentinnt  6  (1W2).  Nr.  20  im  14.  Mii,  S.  302. 

«lüdisches  Lexikon 

Ein  enzyklopädisches  Hand- 
buch des  judischen  Wissens 

in  5  Bänden 

Begründet  von  Georg  Herlitz 

und  Bruno  Kirschner. 

5  Bände,  zus.  4.482  Seiten 

mit  über  2.000  Illustratio- 

nen, Beilagen,  Karten  und 

Tabellen,  geb.  zus.  DM  680,- 

ISBN  3-610-00400-2 

Das  Jüdische  Lexikon  ist  ein 

breit  angelegtes  Gesamtwerk 

der  geistigen  Geschichte  des 

europäischen  Judentums  von 

unersetzlichem  Wert.  Gerühmt 

für  seine  Klarheit  und  Ver- 

ständlichkeit, informiert  es 

über-die  jahrtausendealte  Ge- 
schichte jüdischen  Denkens 

und  jüdischer  Kultur  vom  Alter- 
tum bis  in  die  Moderne. 

Seine  Mitarbeiter,  etwa  300 

namhafte  jüdische  Gelehrte 

und  Wissenschaftler,  stam- 

men aus  allen  Ländern  der 

Welt;  sie  arbeiteten  in  uner- 

müdlichen Studien  am  Zu- 

standekommen dieser  Enzy- 

klopädie beinahe  ein  volles 

Jahrzehnt. 

Das  Lexikon  ist  in  Auswahl  und 

Darstellung  bewußt  so  abge- 

faßt, daß  ein  breites  Publikum 

gebildeter  Laien  angespro- 

chen wird.  Die  einzelnen  Stich- 

wörter versammeln  die  unter- 

schiedlichsten Gegenstände, 

Themen  und  Personen,  die  ei- 

nen wesentlichen  sachlichen 

oder  persönlichen  Bezug  zum 

klassischen,  mittelalterlichen 

und  gegenwärtigen  Judentum 
haben. 

Das  Lexikon  informiert  über  Al- 

tertümer und  geschichtliche 

Ereignisse,  Personen  und  Fa- 
milien Länder  und  Städte, 

Schhfttum  und  Buchwesen,  re- 

ligiöse und  philosophische 

Begriffe,  kultische  und  rituelle 

Einrichtungen,  Sprichwörter 

und  Zitate,  Organisationen, 

Verbände,  Institutionen  u.a. 

Ein  Gesamtwerk  liegt  damit 

vor,  dem  in  der  Vielfalt  und  Ver- 

zweigtheit  seiner  Wissensge- 
biete nichts  Vergleichbares  an 

die  Seite  zu  stellen  ist. 

Jüdischer  Verlag  bei  alhenaum 
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Stephane  Moses 

Spuren  der  „Schrift*' Von  Goethe  b»s  Celan 

150  Seiten 

geb.  mit  Schutzumschlag, 

DM  42 
- ISBN  3-610-00402-9 

Aus  zwei  CKiellen  ist  die  euro- 

päische Kultur  entsprungen: 

der  griechischen  und  der  he- 

bräischen. Athen  und  Jerusa- 

lenn  als  Symbole  des  Heiden- 

tums und  des  biblischen  Glau- 

bens sind  die  beiden  Pole,  zwi- 

schen denen  unsere  geistige 

Tradition  sich  bewegt.  Das 

Christentum  hat  beide  Pole  in 

sich  aufgenonrinnen,  und  de- 

ren innige  Nferflechtung  hat 

den  Geist  der  westlichen  Kul- 

tur grundlegend  geprägt. 

Die  von  der  deutschen  Refor- 

mation veranlaßte  Rückwen- 

dung  zum  Text  der  Bibel  hat 

die  Rolle  der  Heiligen  Schrift, 

also  alich  des  Alten  Testa- 

ments, als  bevorzugte  Einge- 

bungsquelle für  Künstler  und 

Dichter  bekräftigt.  Mit  dem  von 

der  Aufklärung  eingeleiteten 

Prozeß  der  Säkularisierung 

wurde  die  Bibel  als  „älteste  Ur- 

kunde des  Menschenge- 

schlechts" (Herder)  zu  einer 
dichterischen  Bezugsquelle, 

zu  einer  Fundgrube  von  Moti- 

ven, die  in  der  Literatur  wieder- 

aufgenommen und  zugleich 

umgedeutet  wurden. 

Im  vorliegenden  Buch  wird 

dieser  Säkularisierungspro- 

zeß an  einigen  Beispielen  aus 

der  deutschen  Literatur  darge- 

stellt, wobei  besonderer  Nach- 
druck auf  das  Alte  Testament 

und  dessen  Deutung  in  der  jü- 

dischen Tradition  gelegt  wird. 

Von  Goethe  über  Nietzsche, 

Rosenzweig,  Benjamin,  Tho- 
mas Mann  und  Paul  Celan 

wird  die  Bibel,  die  von  diesem 

Zeitpunkt  an  ihren  Offenba- 

rungscharakter eingebüßt  hat, 

zum  Ausgangspunkt  neuer 

dichterischer  Interpretationen. 

Zugleich  aber  behalten  die 

biblischen  Motive,  die  nun  als 

Mythen  behandelt  werden, 

eine  sinngebende  Funktion: 

Was  bedeuten  Schöpfung, 

Offenbarung  und  Erlösung, 

Paradies  und  babylonische 

SprachvenA/irrung,  Lehre  und 

AusenA/ähltheitsgedanke  in  ei- 

ner Welt,  in  der  der  Mythos 

nicht  mehr  zu  uns  spricht? 

Anhand  genauer  Textanaly- 

sen versucht  Stephane  Mo- 

ses, den  bald  deutlichen,  bald 

verschlüsselten  jüdisch-bibli- 

schen Hintergrund  einiger 

Werke  der  deutschen  Literatur 

hervorzuheben  und  somit  den 

neuen  Sinn  zu  erhellen,  den 

Dichter  und  Denker  unseres 

säkularen  Zeitalters  jenen 

uralten  Motiven  der  biblischen 

Überlieferung  zu  verleihen 

wußten. 
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Vorwort 

DEEISSIG  JAHRE  BULLETIN 

Mit  dem  vorliegenden  Heft  beschließt  das  Bulletin  seinen  30.  Jahrgang. 

Nach  der  jüdischen  Tradition  bezeichnen  dreißig  Jahre  die  Zeitspanne  zwi- 
schen zwei  Generationen.  Ein  Rückblick  auf  die  erste  Nummer  des  Bulle- 

tins 1957/58  erhellt  **Die  geschichtliche  Aufgabe'',  welche  die  Gründergene- 
mkm  dem  Leo  Baeck  Institut  und  seiner  deutschsprachigen  Zeitschrift  zuwies 

und  deckt  die  Wandlungen  auf,  die  sich  im  Laufe  von  dreißig  Jahren  mit 
dem  Wechsel  der  Generationen  unweigerlich  vollzogen  haben.  Hans  Tra- 

mer, der  bis  zu  seinem  Tode  im  Jahre  1979  lür  die  Herausgabe  des  Bulletins 
allein  verantwortliche  Redakteur  —  eine  Verpflichtung,  der  er  ohne  die 

stänclit,^(\  selbstlose  Mitarbeit  von  Eli  Rothschild  und  Helga  Nissenbaum 
nicht  hätte  nachkommen  können  —  sagt  zu  Beginn  in  dem  oben  erwähnten 

programmatischen  Aufsatz:  *'Das  Leo  Baeck  Institut  hat  es  sich  zur  Aufgabe 
gemacht,  dk  Geschichte  des  deutschen  Judentums  in  «inen  letzten  hun- 

dertfönfkig  Jahren  darzustellen.**  Diese  zeidiche  Begrenzung  war  nicht  zu- 

fallig getroffen,  "sie  weist  hin  auf  die  Veränderungen,  die  mit  dem  Ende  des 
18.  Jahrhunderts  in  einem  bestimmten  geographischen  Bezirk  des  jüdischen 

Daseins  eingetreten  sind."  Der  Ausgangspunkt  —  das  Ende  des'l8.  Jahr- hunderts —  war  also  eindeutig  festgelegt,  nicht  aber  der  Abschluß  der  zu  be- 
handelnden Gesc  hichtsperiode.  Zwar  lassen  die  im  ersten  Heft  veröffenUich- 

ten  Aulsätze  von  Ernst  Simon  über  die  Mittelstellung  zur  jüdischen  Erwach- 
senenbildung, von  Herbert  Freeden  über  den  Jüdischen  Kulturbund  den 

Schluß  zu,  daß  das  L«?  Baeck  Institut  die  Darstellung  der  Jahre  des  Unter- 

gangs in  seinen  Forschungsbereich  de  facto  einbezieht,  aber  de  jure  wuitle 

diese  Periode  ausgeschaltet,  eine  Entsdiekhmg,  die  dem  heutigen  Beschau- 

er, warn  auch  psychologisch  verständlich,  so  doch  historisch  unbegründet 
erscheint.  So  ist  es  denn  auch  nicht  zufällig,  dalb  vor  wenigen  Jahren  eine 
zweite  und  dritte  Generation  die  Abänderung  des  ursprünglichen  Beschlus- 

ses dahingehend  herbeitührte,  daß  die  "zeitliche  Begrenzung"  bewußt  er- 
weitert wurde.  Daß  das  vorliegende  Helt  mit  den  Artikeln  von  Thomas 

Sparr  und  vor  allem  von  Volker  Berbüsse  Themen  der  Nachkriegszeit  zur 
Diskussion  stellt,  ist  jedoch  nicht  als  f  ür  die  zukünftige  Gestaltung  des  Bulle- 

tins richtungweisend  anzusehen.  Auch  heute  steht  für  uns  unveränderlich 

fest,  daß  die  Geschichte  des  deutschen  Judentums  ihren  tragischen  Abschluß 

mit  dem  Untergang  dieser  einzigartigen  Gemeinschaft  gefunden  hat. 
Tramer  zitiert  im  weiteren  den  Autetz  von  Siegfried  Moses,  dem  ersten 

Vorsitz^iden  des  Lto  Baeck  Instituts,  der  die  Ziele  und  Arbeitsgebiete  des  In- 

stituts mit  folgenden  Worten  umreißt:  "Gegenstand  der  Forschungen  und 
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Publikatioru  n  des  Instituts  ist  die  Geschichte  des  deutschen  Judentums  und 

der  deutschen  Judenheit  |.  .  .]  in  den  Bezirken  von  Weltanschauung,  Reli- 

gion, Wissenschalt,  Kunst  und  Wirtschaft."  Wer  den  Themenkreis  der 
über  hundert  Veröffendichungen  des  Leo  Baeck  Instüuis  überschaut  und  in 

den  dreißig  Jahrgängen  des  Bulletins  blättert,  wird  zu  dem  Ergebnis  kom- 

men, daß  zwar  all  diese  Leben^biete  "Gegenstand  der  Forschungen  und 
Publikationen  des  Instituts"  sind,  jedoch  recht  unterschiedlich  behandelt 
wurden.  Aus  objektiv  verständlichen  Gründen  liegt  der  Nachdmck  auf 

Weltanschauung  und  Religion  (vorwiegend  im  Year  Book),  auf  Wissenst  halt 

und  Kunst  (insbesondere  im  Bulletin),  wälirend  die  W'irtsdiaft  erst  nach 

und  nach  den  ihr  gebührenden' Raum  einnimmt.  Das  jetzit^e  Hett  tü,gt  mit 
dem  Aulsatzz  von  \  ehiel  llsar  das  bisher  kaum  behandelte  Sachgebiet  der Politik  hinzu. 

Vor  dreißig  Jaliren  nahm  Siegfried  Moses  mit  Recht  an,  daß  es  '^keiner 

Begründung  (bedarl),  daß  das  Bild  des  unwiderbringlich  dahingegangenen 

deutschen  Judentums  nur  gezeichnet  und  uns,  unseren  Kindern  und  der  jü- 
dischen Welt  erhalten  werden  wird,  wenn  unsere  Generation  der  aus 

Deutschland  ausgewanderten  Juden  diese  kulturelle  Aufgabe  auf  sich 

nimmt  —  die  Generation,  in  der  das  Bild  des  deutschen  Judentums  tun  Ii  le- 
bendig ist  und  in  der  noch  Kräfte  wirken,  die  auf  Grund  eigenen  Erlebens 

und  eigener  Verbundenheit  die  manniglachen  Erseheinungslormen  des 
deutschen  Judentums,  oder  l  eile  und  Aussefinitte  daraus,  darstellen  und 

anidysieren  können."  Die  in  ihrer  Art  einzigarti^ren  Aulsätze  hervorragen- 
der Zeitgenossen,  nicht  zuletzt  der  Mitbegründer  des  Leo  Baeck  Instituts, 

mußten  sich  im  Laufe  der  Jahre  zwangsläufig  vermindern.  Heute,  nach 
dreißig  Jahren,  weist  das  Bulletin  nur  noch  vereinzelt  dastehende  Aufsätze 

von  Vertretern  der  Generation  auf,  der  **auf  Grund  eigenen  Erlebens  und 

eigoier  Verbundenheit"  eine  bisher  wenig  bchandd^  '^Erscheinungsform 
des  deutschen  Judentums  darstellen  und  analysieren"  kann;  wie  z.B.  im 
vorliegenden  Heft  der  Aufsatz  von  Mosche  Unna.  Die  nachgeborenen  Hi- 

storikerstellen die  seinerzeit  so  eindeutig  formulierte  Annaiime,  daß  das  \ on 

zeitgenössischen  Forschem  entworfene  Geschit  htsbild  das  einzig  waiire  sei, 
mehr  und  mehr  in  Frage.  Unser  Interesse  wird  urnerändert  allen  Doku- 

menten gelten,  in  denen  das  Denken  und  Empfinden  früherer  Generationen 

zum  Ausdruck  kommt  —  wofür  die  Schilderung  der  ürientreise  eines  deut- 

schen Juden  im  Jahre  1898  in  diesem  Helt  ein  Beispiel  bietet  —  zugleich 

aber  die  subjektiven  Motive  hinterfragen,  welche  die  so  und  nicht  anders  ge- 
artete Darstellung  und  Beurteilung  des  Erlebten  beeinflussen. 

Es  spricht  für  die  selbstkritische  und  sachliche  Haltung  der  Gründergene- 

ration,  wenn  Siegfried  Moses  festlegt:  **Es  ist  die  in  die  Zukunft  weisende 
Aufgabe  cfcs  Instituts,  die  Voraussetzungen  für  eine  künftige  Gesamtdar- 

stellung  des  deutschen  Judentums  und  der  deutschen  Judenheit  zu  schai- 

Vorwort 

5 

fen.  "  Erst  jetzt,  dreißig  Jahre  später,  ist  die  Zeit  gekommen,  daß  sich  eine 
zweite  und  dritte  Generation  dieser  Auf>(abe  unterzieht.  Herausgeber  und 

^  Mitarbeiter  des  Bulletins  begleiten  dieses  große  Vorhaben  mit  dem  Wunsch 

nach  dem  Erfolg  und  dem  Versprechen,  auch  in  Zukunft  der  uns  vor  dreißig 

Jahren  gesteUten  Aufgabe  nachzukommen,  **der  Vorbereitung  für  eine 

(künftige)  Gesamtdarstellung  zu  dienen.'* 

Joseph  Walk 



Miriam  Sambursfy 

EMIL  WASSERMANN:  MEINE  ORIENTREISE 

Am  4.  März  1899  hielt  der  Bayerische  Hofbankier  Emil  Wassermann  in  der 

Bamberger  Ressource  einen  Vortrag:  Afetne  Orientreise,  dessen  voller  Text  — 

von  "Hochverehrte  Damen,  geehrte  Herren"  bis  zu  "Ich  danke  Ihnen  für 

Ihre  gütige  Nachsicht  und  Geduld"  —  in  einem  in  Schönschrift  geschriebe- 
nen Heftchen  im  Nachlaß  seiner  Enkeltochter  Emmy  Rosenbacher  bewahrt ist. 

Emil  Wassermann  war  1842  in  Wallerstein,  einem  Flecken  bei  NöidUn- 

gen,  geboren  als  Sohn  des  Bankiers  Samuel  Wassermann  (1809-1891),  dem 
Haupt  ckar  Firma  A.E.  Wassermann.  Diese  war  seit  1 785  in  Wallerstein  eta- 

bliert, wo  die  Familie  SaMaktoren  des  Fürstentums  waien.  Bezeugt  ist  sie 

jedoch  schon  seit  der  Zeit  August  des  Starken  (1670-1738),  als  einer  ihrer 

Mitglieder  **Fürsprech  der  deutschen  Juden"  war. 
Im  Jahre  1849  erhielt  die  Firma  das  Niederlassungsrecht  in  Bamberg;  die 

Familie  übersiedelte,  und  nach  Samuels  Tod  führten  seine  Söhne  Emil  und 

Angeln  (1835-1904),  der  den  erblichen  Adel  erhalten  hatte,  die  Bank  in 

größter  Eintracht  weiter.  —  Der  älteste  Sohn  Oskar  (1869- 1934)  hatte  schon 
1889  in  Berlm  eine  Zweigstelle  der  Bank  eröflhet.  1912  wunk  er  zum  Dii^k- 

tor  der  Deutschen  Bank  ernannt. 

Von  Angelo  und  Emil  erzählt  dessen  Tochter  Gutta  Rosenbacher  in  ihren 

unver^ndkhten  Jugcnderinncrungen  (geschrieben  in  Jerusalem,  1940): 

**Die  Brüder  saßen  sich  an  zwei  Schreibtiichen  gegenüber,  und  kh  habe  ni^nals 
ein  Wort  des  Streites  zwischen  den  beiden  gehört  [.  .  .]  und  die  beiden  waren  ganz 
verschiedenen  Charakters.  Angelo  reiste  vid  für  die  Firma,  vidleicht  weil  er  tiefe 

afi  und  am  Schabbat  fuhr,  während  mein  Vater  an  der  alten  Tradition  festhielt.  '* 

Emil  Wassermann  nahm  am  Leben  der  jüdischen  Gemeinde  regen  Anteil: 

u.a.  trug  er  1908  eine  große  Summe  zum  Bau  der  neuen  Synagoge  bei. 

Auch  seine  Orientreise  war  eine  Gruppenfahrt  im  Auftrag  einer  offenbar  jü- 
dischen, nicht  näher  bezeichneten  Gesellschaft.  Auf  der  SchifFsfahrt  von 

Konstantinopel,  wo  die  Reise  begonnen  hatte,  nach  Beirut  fh^en  die  Mit- 
reisenden, unter  denen  württembergische  T«npler  waren,  ob  die  aus  neun 

Personen  bestehende  jüdische  Gruppe  eine  "Zionistengesellschaft"  sei  — 
ein  Gerücht,  das  durch  die  gpMIeitige  Reise  Theodor  Herzls  entstanden 

war.  Wassermann  erklärte,  "daß  außer  religiösen  Gründen  das  Interesse  an 

der  Losung  der  Kolonisationsfrage  nach  dem  Heiligen  Lande  führte.''  In 
ihrem  Verlauf  besuchten  sie  die  damals  blühenden  jüdischen  Gemeinden  im 
alten  ottomanischen  Reich.  So  erzählt  Wassermann  von  seinem  Aufendialt 

in  Damaskus,  wo  damals  4  400  jüdische  Familien  lebten: 
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**Noch  am  Vormittag  besichtigten  wir  das  Haus  des  jüdischen  Bankiers  Lisbonc, 
eine  der  Sehenswürdigkeiten  von  Clamaskus.  Herr  Lisbone  saß  auf  einem  Divan 

[.  .  .]  ohne  unserem  Eintritt  die  geringste  Beachtung  zu  schenken.  Erst  als  ich  ihm 
in  hebräischer  Sprache  dai  Gruß  der  GeaeQschaft  darbnchte  und  ihm  den  Zweck 

unseres  Besuchs  erklarte." 

Welcher  Art  nun  die  Gesellschal^  und  was  der  Zweck  dieser  Reise  waren, 

läßt  sich  nidit  mehr  crmittchi;  da  sie  jedoch  durchwegs  ohne  weitere  Erklä- 

rungen erwähnt  werden,  waren  sie  den  Zuhörern  sicher  bekannt. 

Aus  dem  umfangreichen  Bericht  bringen  wir  hier  nur  die  Reise  cliireh  Pa- 

lästina, die  für  Wassermann  wegen  der  gleichzeitigen  Anwesenheit  des  Kai- 

sers Wilhehn  II.  noch  an  Interesse  gewann.  Er  schildert  eingehend  die  viel- 

fachen Ereignisse,  die  damit  \  erbunden  waren,  z.B.  der  Emptang  in  Jerusa- 

lem und  wie  der  Kaiser  an  Rischon  le'Zion  vorbeiritt,  aber  Theodor  Herzl 
in  der  Menge  bemerkte  und  ihn  begrüßte.  Die  Anwesenheit  Herzls  erwähnt 

Wassermann  mehrmals;  er  ist  auch  mit  der  Besiedelungspolitik  der  zionisti- 

schen Bewegung  vertraut,  der  er  skeptisch  gegenübersteht,  will  ihr  aber 

**die  Möglichkeit  des  Erfolgs  durchaus  nicht  absprechen  (...],  wenn  ich 

mich  auch  für  die  Wahl  gerade  Palästinas  nicht  begeistern  kann.*' 
Emil  Wassermann  starb  1911  in  Bambei^.  EKe  Bank  wurde  von  seinem 

Sohn  Julius  weitergeführt.  Der  älteste  Sohn  von  Angelo  ging  andere  Wege: 
er  war  der  berühmte  Bcikteriologe  August  von  Wassermann. 

Was  den  Schriftsteller  Jakob  Wassermann  angeht,  so  schreibt  Gutta  Ro- 
senbacher: 

"Jakob  Wassermann  liatie  minier  erkJiui,  er  sei  nicht  verv^'andt,  bis  er  sich  eines 
Tages  anders  enischiols  und  sich  bei  Oskar  meldete,  um  die  verwandtschaftlichen 

Beziehungen  festzustellen." 
MS. 

Aus:  Meine  Orünimse 

Am  folgenden  Tage  sollten  wir  die  Reise  über  den  Hauran  antreten.*  Vor- 

sichtshalber begab  ich  mich  noch  am  Abend  ztun  deutschen  Konsul,  um 

mich  über  die  Details  zu  unterrichten.  Derselbe  erteilte  mir  die  immerhin 

tröstliche  Auskimft,  daß  im  Hauran  schon  seit  mehr  als  einem  Jahre  keine 

emsdichen  Raubüberfalle  vorgekommen  seien  und  dai^  die  Räuber  dort  last 

nie  das  Leben  bedrohten,  sondern  nur  Geld  und  Kostbarkeilen  an  sich  näh- 

men. Auf  meinen  Einwand,  daß  die  Reiseleiiung  drei  türkis(  he  Polizisten 

mitnehmen  wolle  und  diese  doch  gewiß  ein  ausreic  hender  Schulz  seien,  ver- 

sicherte er  mir  lächelnd,  daß  diese  letzteren  \'iel  schneller  Reißaus  nehmen 

würden  als  wir.  Auf  dem  Rückweg  ins  Hotel  begegnete  ich  zu  allem  Über- 

fluß noch  dem  uns  zur  pers^ichen  Sicherheit  beigegebenen  türkischen 

Schutzmann,  einem  geborenen  Österreicher  —  in  jeder  Stadt  Palästinas  war 
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den  deutschen  Ciesellschaften  ein  solcher  Schutzmann  beigegeben  — ,  der 

ganz  gerühii  Abscliied  wm  mir  nehmen  wollte  und  auf  meine  verwunderte 

Frage  erwiderte,  er  habe  von  unserem  Reiseplan  gehört  und  da  die  Hauran- 

räuber  die  unangenehme  Gewohnheit  des  Halsabschneidens  hätten,  so 

glaube  er  uns  nicht  wiederzusehen.  Mit  Rücksicht  auf  diese  beruhigendai 
Auskünfte  und  den  ünmerhin  nicht  glänzenden  Ausfall  des  Proberitts  imd 

die  Beschwerden  eines  dreitägigen  Gebirgsrittes  bei  der  unerträglichen  Hit- 

ze gaben  wir  unseren  Plan  auf  imd  fuhren  per  Bahn  nach  Beirut  zurück,  wo 

wir  uns  am  24.  Oktober  nachts  auf  dem  österreichischen  Llo\  dsdanipler  Po- 

seidon nach  Jaffa  einschifften.  Dienstag  morgens  sahen  wir  Haita.  am  F^uß 

des  Karmel  und  am  Flusse  Belus-'.  wohin  die  Sage  die  Ertindung  des  Glases 
durch  die  Phönizier  xerlegt,  vor  uns  und  die  Mündung  des  in  der  Bibel  so 

Ott  erwälmten  Flusses  Kischon.  In  Haila  warteten  drei  Dampfer  auf  den 

Kaiser  ,  (i(  i  ( migc  Stunden  nach  unserer  Abfahrt  eintraf.  In  Jaßä  trafen  wir 

zugleich  mit  der  "Midnightsun"  an,  welche  die  Kaisergäste  trug,  die  we^n 
der  Felsklippen  am  Eingang  des  Hafens  schwierige  Einfahrt  gelang  sofort, 

aber  desto  längere  Zeit  nahm  die  Gepäckuntersuchimg  in  Anspruch,  bei 

welcher  auch  das  sonst  im  Orient  allmächtige  Zaubermittel  *'Backschisch'' 
wirkungslos  blieb.  Dies  Alles  nur  wegen  der  peinlichen  Sorge  für  die  Sicher- 

heit des  Kaiserpaars.  Die  Stadt  Jaffa,  die  Pforte  des  heiligen  Landes  ist  eine 
amphitheatralisch  gebaute  Ortschaft  von  geringer  Einwohnerzahl  und  nie  ht 

sehr  sehenswert.  Im  Hotel  Kaimnitz,  wo  wir  abstiegen,  trafen  wir  die  Fuh- 
rer der  Zionisten,  Dr.  Herzl,  Dr.  Schnirer  und  Dr.  Bodenheirner^  an  der 

Spitze.  Eine  zweite,  interessante  Bekanntschaft  machte  ich  daselbst  mit  Dr. 

Soskin,^  früherem  1.  Assistenten  an  der  technischen  Hochschule  in  Chariot- 

tenburg,  nunmehrigen  Direktor  der  Kolonie  Katra,^  einem  glühenden  Zb- 

nisten,  der  nach  Jaffa  zum  Empfang  des  preußischen  Kultusministers  [Ro- 

bert] Bosse  gekommen  war.  Nach  seinen  interessanten  Mitteilungen  scheint 
Katra  zu  blühen,  allein  über  die  finanziellen  Ergebnisse  habe  ich  trotzdem 

nieine  eigenen  Gedanken  und  glaube  voriäufig  auch  nicht  an  die  R(  niabili- 

tät  von  Katra,  obwohl  ich  diese  Kolonie  nicht  gesehen  habe.  Die  Hcilm  tüliri 

von  Jaffa  nach  Jerusalem  zum  Teil  durch  eine  fruchtbare  wasserrei(  he  Ebe- 

ne, reich  angepflanzt  mit  Dattelpalmen,  Ciinnien,  Feigen,  Orangen-  und 
Olivenbäuiuen  und  mit  Zuckerrohr.  Man  sieht  vom  Waggon  aus  nach  un- 

gefähr 15  km  Fcilirt  die  Ruinen  der  im  Aufstande  Bar  Kochbars  zerstörten 

Stadt  Betar,  sodann  das  ganz  mohammedanische  Ramleh  mit  alter,  großer 
Moschee  und  verfallenen  Festungstürmen,  aus  der  Zeit  der  Kreuzzüge  und 

das  so  oll  im  Talmud  genannte  Lud,  ein  armseliges  Dorf  am  Fuß  des  Gebir- 

ges Juda.  Von  hier  aus  fuhrt  die  Bahn  durch  kahles  Kalksteingebirge,  in 

wdchem  niederes  Gk»trüpp  uikI  spariiche  CHivenbäume  die  einzigen  Zei- 

chen des  Lebens  bilden,  nach  Jerusalem,  welches  der  Reisende  erst  erblickt, 
wenn  cfer  Zug  in  den  Bahnhof  einfahrt.  Der  Boden,  auf  welchem  unsere  Ur- 

väter lebten,  die  Hauptstadt  des  jüdischen  Reichs,  die  heilige  Stadt,  um  de- 
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ren  Besitz  Assyrien,  Babylonien,  P^rsien»  Rom,  die  Mohammedaner  mit 

den  Kmizfedirem  kämpfton,  ist  nicht  durch  landwirtschaiUiche  Schcmheit 

ausgezeichnet.  Die  abgrundlichen  Thäler  Gehinnom  und  Kidron,  aus  de- 

wsn  der  Ölberg,  der  Zions-  und  der  Tempelberg  sich  erheben,  entbehren  je- 

der Vegetation,  zerklüftetes  Gestein  ohne  jede  landsehattliche  Schönheit, 

das  ist  die  Umgebung  der  heiligen  Stadl.  Ax\  dieser  vvildernsten  Stätte  er- 

greift wohl  selbst  den  weniger  religiösen  Menschen  die  Erinnerung  an  die 

große  Vergangenheit  Jerusalems  und  an  die  Gestalten  seiner  heiligen  Ge- 

schichte. So  galt  denn  natürlich  unser  erster  Gang  dem  Tempelberg,  wo  der 

Uberlieferung  nach  auf  der  Stätte  des  salomonischen  und  herodianischen 

Tempels  die  Omar-Moschee  steht,  welche  die  Musehnannen  nach  der  Kaa- 

ba  in  Mekka  als  ihr  größtes  Heiligtum  verehren,  ein  vornehm  gehaltener 

Riesenbau  auf  einem  ungeheuren,  mit  großen  Quadern  belegten  Terrain, 

welches  zalüreiche  Säulenhallen  und  kleinere  in  Kapellenart  aufgeführte 

Bauten  enthält  und  trotz  seines  Umfangs  oft  die  Schaaren  der  muhammeda- 

nischen  Pilger  nicht  zu  lassen  vermag.  Die  Moschee,  welche  sonst  in  der 

Regel  Nicht-Mohammedanern  unzugänglicti  ist,  konnte,  da  während  der 

Kaiserreise  fast  alle  diese  Beschränkungen  aulhorten,  besichtigt  werden.  Sie 

enthält  in  ihrem  reichen  Innern,  dessen  Beschreibung  ich  unterlasse,  unter 

anderem  den  angeblichen  Händeabdruck  des  Erzengels  Gabriel,  der  eine 

ganz  unmögliche  Handschuhnummer  tragen  muß,  und  ein  Loch  an  der 

Decke,  durch  welches  der  offenbar  spindeldürre  Mohammed  in  den  Him- 

mel flog.  In  einem  unzugänglichen,  großen  Gebäude  befmdet  sich  angeblich 

Salomons  Grab.  Die  Klagemauer,  eine  Cyklopenmauer  von  ungeheurer 

Höhe  bildet  offenbar  einen  Überrest  des  alten  Tempels,  an  ihrem  Fuße  ste- 

hen zu  jeder  Tageszeit  Andächtige  im  frommen  Gebet  und  der  Gläubige 

steht  tief  ergriffen  vor  diesem  einzigen,  trauernden  Zeugen  einstigen  Glan- 

zes. Und  Nachmittags  besichtigten  wir  die  Königsgräber,  eine  giofk?,  tief  in 

Felsen  gehauene  Nekropolis  mit  Haupt-  und  Nebengängen.  Einige  erhalte- 

ne Skulpturen  deuten  auf  die  Zeit  der  adiabenischen  Könige.  In  der  näch- 

sten Nähe  liegt  das  Grab  Simons  des  Gerechten,  der  als  Hohepriester  Ale- 

xander den  Großen,  beim  Einzug  in  Jerusalem  begrüßte,  die  Grabstätte  des 

Prof^eten  Zacharias  und  das  Grab  Absalcmis  mit  Säulenaufbau.  Mit  dem 

Besuch  der  Klagemauer,  an  der  wir  Fremde  imd  Eingeborene  in  großer 

Zahl  im  Gebete  trafen,  beschkxoai  %vir  den  Tag.  Samstag  morgens  besuch- 

ten wir  die  große,  sehr  schöne  Synagoge  der  Aschkenasim-Gemeinde,  (iMl 

eine  noch  grc^re,  vor  70  Jahren  von  einem  Herrn  Back*'  erbaute,  von  de- 

ren hoher  Kuppel  man  einen  Uberblick  über  Stadt  und  Umgebung  hat  und 

östlich  sogar  das  40  km  entfernte  Tote  Mees  sieht,  was  allerdings  bei  der 

Höhenlage  Jerusalems  gegenüber  der  Bodendepression  am  Toten  Meer 

nicht  verwunderlich  ist.  Schließlich  besichtigten  wir  noch  mit  großem  Inter- 

esse die  uralte  unterirdische  Synagoge  der  jetzt  auf  7  Familien  zusammenge- 

schmolzenen Karäergemeinde  Jerusalems.  Nicht  unerwähnt  will  ich  hier 
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auch  eine  kleine  Geschichte  lassen,  die  mir  am  tbglenden  Tage  begegnete, 

und  welche  c  harakteristisch  für  die  Zustände  in  Jerusalem  ist.  Ich  fragte,  da 

die  Briefzustellung,  die  auch  sonst  keine  allzu  regelmäßige  zu  sein  scheint, 

während  der  Kaiserzeit,  vollkommen  unzuverlässig  geworden,  auf  dem 
österreichischen  Postamt  nach  Briefen,  ohne  indessen  solche  zu  erhalten.  Ich 

hinterließ  deshalb  meine  Karte.  Kaum  hatte  ich  das  Postamt  verlassen,  als 

ich  hinter  mir  rufen  hcMte:  **Ihr  soUts  iach  zum  Postmensch  konmien".  Der 
Postbeamte  hatte  zufallig  meinen  Namen  auf  der  Karte  gelesen,  und,  ob- 

wohl ich  ihm  denselben  schon  vorher  gesagt  hatte,  sich  erst  jetzt  veranlaßt 

gesehen,  die  eingelaufenen  Briefe  durchzublicken,  dabei  mehrere  für  mich 

bestimmte  gefunden  und  mich  durch  einen  zufallig  anwesenden  polnischen 

Juden  zurückrufen  lassen.  Diesem  glücklichen  Zufall  hatte  ich  es  zu  verdan- 

ken, dafs  ich  meine  Briefe  überhaupt  erhielt.  Eine  Depesche,  die  ich  nach 

Bamberg  aufgab,  kam  erst  nach  6  Tagen  an,  weil  der  Draht  für  die  Regie- 

rung belegt  war.  In  Jerusalem  erhielt  ich  auch  von  einer  Maßregel  der  öster- 

reichischen Post  Kenntnis,  die  mir  der  Erwähnung  wert  erscheint.  Dieselbe 

gewährt  nämlich  den  jüdischen  'Schnorrern'  einen  Markenkredit  und  zieht 
den  ausmachenden  Betrag  von  den  eingehenden  Gekiem  ab,  ein  für  beide 

Teüe  sehr  vorteilhafter  Geschäftszweig.  Ehe  ich  nun  zu  dem  Einzug  des 

Kaiserpaares  übergehe,  der  am  Nachmittag  um  3  Uhr  erfolgte,  muß  ich 

noch  bemerken,  daß  ich  nur  beschreiben  kann,  was  ich  selbst  sah,  da  eine 

Zeitung  nicht  existiert,  ich  also  die  Berichte  über  den  Empfang  erst  lange 

2^it  später  in  Egypten  in  den  Tagesblättern  las. 

Am  israelitischen  Hotel  Kaminitz,  das  übrigens  von  Cook  &  son  gemietet 

war,  in  der  Jaffastrafk^  befand  sich  der  IViumpfbogen  der  vereinigten  Ju- 

dengemeinden, reich  ausgestattet  mit  wertvollen  Thoravorhängen  und  al- 

tem Ihorasilber  und  überdeckt  mit  Palmenzweigen.  Innerhalb  des  Thora- 

bogens, zur  Rechten  des  einreitenden  Kaisers,  befand  sich  die  Tribüne  der 

Rabbiner  und  Vorstände,  an  deren  Spitze  der  mit  Oiden  dekorierte  Cha- 

cham  baschi  stand.  Auf  Einladung  des  Letzteren  nahm  ich  auf  der  Tribüne 

Hätz,  sodaß  den  Kaiser  aus  nächster  Nähe  sah.  Punkt  2  Uhr  erschien 

das  dem  Kaiser  beigegebene  Leibregiment  Erdokrul  des  Sultans,  400  Men- 

schen stark,  auf  auserwählt  schönen  Araberpferden,  prächtige  Leute,  eine 

wahre  Elitetruppe,  und  ihnen  folgte  in  einer  Equipage  der  Hausminister 
Graf  WedelF  mit  dem  Konsul  Dr.  Tischendorf.  Erst  um  1/2  3  Uhr  erschien 

von  lebhaften  Zurufen  begrüfk  der  Kaiser  zu  Pferde  neben  dem  Wagen  der 
Kaiserin.  Bei  der  Ehrenpforte  der  Juden  angekonmien,  hielt  der  Kaiser  sein 

Plerd  zurück  und  gab  auch  dem  Wagen  der  Kaiserin  das  Zeichen  zum  Hal- 

ten, worauf  der  Chacham  baschi,  die  Thorarolle  im  Arm  vor  den  Kaiser  trat 

und  eine  hebräische  Ansprache  hielt,  deren  deutsche  Übersetzung  Konsul 
Dr.  Tischendorf  sodann  vorias.  Der  Kaiser,  der  beim  Einzug  ernsten  und 

unbeweglichen  Blickes  vor  sich  hinsah  und  gewißt  nicht  den  Eindruck  gro- 

ßer Freundlichkeit  erweckte,  sprach  dem  Konsul  gegenüber  seinen  Dank  in 
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ft^genden  Worten  aus:  **Sagen  Sic  dem  Chacham  baschi,  den  übrigen  Rab- 

binern und  Vorstehern  der  jüdischen  Gemeinden  Jerusalems,  daß  ich  hoch- 

erfreut bin  über  den  mir  gewordenen  Empfang  aul  diesem  Wege,  den  ich 

gleich  meinem  Vater  zurücklegte,  um  die  uns  iillen  heilige  Stadt  zu  Ix'su- 

chen*'.  Sodann  gab  der  Kaiser  dem  Kt)nsul  not  h  den  Auttrag,  für  Verbrin- 
gung des  von  den  jüdischen  Cjemeinden  dargebrachten  Ges(  lienks,  einer 

vom  Chacham  baschi  überreichten  geschnitzten  ülivenholzroile  mit  dem 

Text  der  Ansprache,  in  das  kaiserliche  Zelt  zu  tragen  und  weiter  ging  es  zu 

den  beiden  anderen  Ehrenpforten.  Die  via  triumphalis,  zirka  7  km  lang,  war 

auf  beiden  Seiten  von  Fahnenmassen  eingefaßt  ,  welche  je  7  1/2  m  von  ein- 

aiido-  entfernt  standen  und  wechselnd  den  Halbmond  mit  Stern  und  das 

deutsche  Wappen  trugen.  Alle  Häuser  trugen  reichen  Flaggenschmuck.  Die 

l^aße,  die  Gartenmauern,  alle  flachen  Dächer  und  die  Balkone  waren  dicht 

mit  Menschen  besetzt,  deren  Begeisterung  offenbar  eine  echte  war.  Wäh- 

rend des  7tägigen  Autenthiüis  des  Kaiseipaaros  war  die  Stadt  alinät  htlich 

glänzend  illuminiert  und  gewährte  einen  imposanten  Kindruck,  der  wohl 

auch  den  Geleierten  unvergeßlich  l)leibcn  wird.  Die  Stadt  konnte  die  <ius 

weitester  Ferne  herbeigeströmte  Menschenmenge  nicht  lassen,  es  herrschte 

wahre  Wohnungsnot.  So  mußte  z.B.  ich  mit  noch  2  Freunden  in  einem 

französischen  Pilgerhaus  wohnen,  dessen  Komfort  leicht  zu  beschreiben  ist, 

während  der  Schmutz  ganz  tmbeschreiblich  war.  In  diesem  Pilgerhaus 

mußten  Herren  imd  Damen  des  höchsten  Adels  sich  herablassen,  in  Zellen 

von  sehr  fragwürdiger  Saubeiiteit  zu  wohnen,  und  ein  Frühstück  von  gera- 

ctezu  schaudererregender  Beschaffenheit  zu  genießen.  Dagegen  entsprachen 

#iPreise  in  diesem  Augiasstall  denen  unserer  ersten  Hotels  vollkommen,  in 

welchem  man  tür  15  t"s  pro  l  ag  andere  Räume  [)eans})rucht.  Übrigens  war 
die  Stimmung  der  Iranzosisc  hen  Patres  nie  ht  die  x  ergnügteste  und  ich  darf 

mir  schmeic  iuln,  zweien  derselben,  mit  denen  ich  mich  längere  Zeit  unter- 

hielt, durch  meine  Schilderungen  die  Laune  noch  mehr  verdorben  zu  ha- 

ben. Wir  betrachteten  es  als  eine  Erlösung,  als  wir  endlich  nach  7  Tagen 

Zimmer  in  einem  Hotel  erhielten.  Am  Sormtag  fuhren  wir  auf  der  für  das 

Kaiserpaar,  wie  alle  von  demselben  befahrenen  Wege,  glänzend  in  Stand 

gesetzten  Straße  nach  Bethlehem,  vorüber  an  dem  Grab  Raheis,  über  wel- 

chem in  einer  kleinen  Synagoge  regelmäßiger  Gottesdienst  abgehalten  wird. 

Von  Bethlehem  selbst  ist  wenig  zu  berichten.  Außer  den  interessanten  Befe- 

stigimgswerken  alter  Zeit  verdient  nur  die  angeblich  von  der  Kaiserin  Hele- 

ne errichtete,  uralte,  an  Reliquien  reiche  Cieburtskirche  Erwähnung,  in  wel- 

cher das  Kaiserpaar  mehrere  Stunden  zubrat  lite.  l>n  übrigen  Aulenthalt 

des  Kaisers,  welcher  aulk^rhalb  der  Stadt  in  einem  prächtigen  Zeldager 

Wohnung  genommen  hatte,  füllten  Besuche  bei  den  Wohlthätigkeitsanstal- 

ten  der  chrisdichen  Konfession  aus.  Am  Montag  verließen  wir  Bethlehem 

imd  fuhren  nach  Hebron,  vorbei  an  den  Salomonsteichen,  3  großen  in  Fels 

gehauenen,  terrassenfckmig  übereinanderliegenden  Bassufis  aus  Salomons 
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Zeit,  di(^  ihr  Wasser  heute  noch  nach  Jerusalem  liefern.  In  Hebron  wollten 
wir  die  Höhle  Machpela,  die  Grabstätte  der  Patriarchen,  besuchen,  aber 

weder  die  reichsten  Backschischs  noch  Bitten  und  Vorstellungen  bewegen 

die  Priester,  dieses  Heiligtum  des  Islams  zu  öflhen.  Die  Mollahs  gestatteten 
nur,  barfuß  zu  einem  Felsspalt  zu  gehen,  unter  welchem  das  (irab  Abra- 

hams und  Sarahs  liegen  soll  und  zeigten  uns  dann  von  einer  Gcillerie  aus  die 

IJberwölbungen,  unter  welchen  die  anderen  Patriarchen  ruhen.  Dienstag 

verhessen  wir  Hel)ron  um  die  beal)SK  htigte  l  our  ins  Innere  des  Landes  an"^ zutreten  und  gelangten  in  3  1/2  stündiger  Fahrt  auf  gut  gehaltener  Kunst- 

stralbe nach  Jericho,  welches  zirka  1000  m  tiefer  als  Jerusalem  in  der  Nähe 

des  Toten  Meeres  liegt.  Aus  den  Zeitungsberichten  wiixi  Ihnen,  verehrte 

Zuhörer,  bekannt  sein,  welche  ungeheure  Hitze  gerade  in  diesen  Tagen  in 

Jerusalem  herrschte.  Ich  kann  aber,  ohne  mich  der  Übertreibung  schuldig 

zu  machen,  Ihnen  versichern,  daß  die  Temperatur  Jerusalems  mit  der  Jeri- 
chos keinen  Vergleich  zuläßt.  Je  näher  wir  der  letzteren  Stadt  kamen,  desto 

unerfreulicher  wurde  die  Hitze  und  ich  hätte  dieselbe  ohne  C;etahrdung  der 

Gesundheit  sicherlich  nicht  lange  ertragen.  Die  Ebene  um  Jericho  zeitigt 
I  ropenlnu  hte,  Bananen,  Zuckerrohr  etc  .  Wild  s^ili  ic  h  mit  Ausnahme  eines 
Schakais  und  einiger  Ketten  Rebhühner  überhaupt  nicht.  Die  zum  Anbau 

meines  Rrac  htcns  sein  geeignete  Gegend  liegt  meilenweit  unbebaut,  da  der 

grolste  l  eil  des  Jordanlands  Eigentum  der  Privatschatulle  des  Sultans  ist, 
der  das  Eand  brach  liegen  läl^t  Jericho  selbst  endiält  außer  den  uralten  Rui- 

nen nichts  Sehenswertes.  Nach  einem  Nachdager  im  Hotel  Gilgal  brachen 

wir  deshalb  noch  vor  Tagesanbruch,  um  der  Hitze  zu  entgehen,  nach  dem 

6  km  entfernten  Toten  Meer  auf,  dessen  beste  Beschreibung  in  seinem  Na- 

nicn  liegt.  Zirka  76  km  lang  und  durchschnitdich  mehr  als  6  km  breit,  ent- 

hält dasselbe  keine  Spur  von  Leben  in  und  um  sich.  In  dem  salzigen  W  asser 
können  weder  Fische  noch  Musc  heltiere  existieren  und  die  Uler  sind  infolge 
des  Salzniederschlags  ohne  \  egetaiion.  Trotzdem  das  Salzwasserwegen  des 
kolossalen  Salzgehaltes  s( )  die  kllüssig  w  ie  Tvig  ist  nahmen  wir  bei  einer  VVas- 
sertemperatur  \ on  28  Reaumur  ein  Bad,  das  uns  immerhin  etwas  erfrisch- 

te, woraul  wir  noch  durch  niedriges  Dornengestrüpp  an  den  Jordan  und  die 
Stelle,  wo  Johannes,  der  Täufer  die  Taufe  vornahm,  fuhren.  Täglich  und 
besonders  in  der  Osterzeit,  baden  hier  hunderte  von  Pilgern  im  Jordanwas- 

ser. Nach  Jerusalem  zurikkgekehrt,  ftihren  wir  am  folgenden  Tage  um  10 
Uhr  morgens  nach  Jaffa,  nach  Jericho  der  heißesten  Stadt  Palästinas,  von 

wo  aus  wir  nach  Egypten  fahren  wollten.  Da  kein  Schill"  zur  Reise  bereitlag. 
mußten  wir  warten  und  verbrachten  den  größten  l  eil  des  1  ages  im  Dünen- 

sand am  Meer  liegend,  an  dessen  Gestade  kilometerweis  sich  Muschelbän- 
ke, bestehend  aus  ganz  kleinen  sehr  hübschen  Muscheln  hinziehen. 

Den  Abend  dieses  1  ages  benutzten  wir,  da  die  Hitze  etwas  abnahm,  zum 

Besuch  der  5  km  entlernten  Ackerbauschule  und  Kolonie  Mikweh  Jisroel, 

emer  Schöpfung  der  AUiance  Israelite.»  Die  ganze  Anlage  macht  einen  vor- 
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züglichen  Eindruck  und  hält  den  Verglekh  mit  europäischen  wohl  aus.  Die 

Schule  ist  von  200  jungen  Leuten  im  Alter  vcm  16-22  Jahren  besucht,  der 

Mehrzahl  nach  Spaniden.  Speisesaal,  Schuktmmer,  Bibliothek  und  Lese- 

saal befinden  sich  in  tadellosem  Zustand.  Sehenswert  ist  ckr  in  Felsen  ge- 

hauene Wemkeller,  in  wekhem  viele  tausend  Hektoliter  selbstgebauten 

Weines  lagern.  Auf  meine  Fragen  erfuhr  ich»  dal^  die  Schule  250  ha  Land 

besitzt,  und  daß  in  den  Ställen  28  Pferde,  36  Och  scn  und  24  Kühe  stehen 

Die  landwirtschaftlichen  Arbeiten  werden  ausschlielUich  von  Schülern  be- 

sorgt. Am  nächsten  1  age  fuhren  wir  morgens  um  7  Uhr  nach  der  Roth- 

schild Kolonie  Rischon-le-Zion/*  einem  aus  etwa  60  hübschen,  steinernen 

Häusern  bestehenden  Dorf,  das  mit  seinen  Baumanlagen  und  dem  wohlge- 

pflegten Blumengarten  der  Administration  einen  sehr  freundlichen  Ein- 

druck macht.  Unser  Führer,  der  jüdische  Architekt  der  Kolonie,  wekher  3 

Jahre  die  technische  Hochschule  besucht  hatte,  führte  uns  zunächst  in  das 

Maschinenhaus  der  Kobnle,  %vo  wir  das  Wasserpumpwerk  besichtigten. 

Maschinist,  Heizer  und  Ingenieur  sind  Juden.  Letzterer  übernahm  die  wei- 

tere Führung,  jKrigte  uns  die  große,  stündlich  1000  Kilo  Eis  lieternde 

Pietet'sche  Eismaschine,  die  300  Glühlichter  speisende  Dynamomaschine, 

die  Dampf-  und  Faßfabrik  und  die  mechanisc  he  Werkstätte,  in  welcher  ge- 
rade grofbe  Eisenträger  hergestellt  wurden.  Die  Kolonie  besitzt  auch  eine 

schöne  Dampfmülile,  in  welcher  auch  Lohnmüllerei  betrieben  wird,  wir  sa- 

hen im  Hofe  zirka  50  Kamele  lagern,  auf  welchen  Araber  aus  der  Gegend 

ihr  Getreide  zum  Mahlen  brachten.  Zum  Schlüsse  besichtigten  wir  unter 

Führung  eines  Herrn  Ossewetzky^"  den  interessantesten  Teil  der  Anlagen, 
die  Kellereien,  bestehend  aus  17  in  Felsen  gehauenen  Gallerien  von  je  50  m 

Lange  und  10  m  Breite,  in  denen  40  ODO  hl  Wein  lagern.  Der  Boden  ist  zwar 

bei  weitem  weniger  ertragfähig  als  z.B.  der  um  Bmtieaux,  der  Ertrag  viel- 

leicht nur  etwas  über  ein  Fünftd  des  dortigen,  aber  die  Sonne  ersetzt  zum 

Teil  die  Bodenqualität.  In  der  Kolonie  sind  im  ganzen  400  Leute,  aus- 

schliei^lich  Juden  beschäftigt.  Dr.  Herzl,  der  2  Tage  \'or  uns  die  Kolonie  be- 

sucht hatte,  ist  nach  seinem  Eintrag  ins  Fremdenbuch  von  dem  Geschehe- 

nen entzückt  gewesen.  Das  Kaiserpaar,  für  welches  eine  Ehrenpforte  errich- 

tet war,  passierte  die  Kolonie  ohne  sie  zu  besichtigen  und  hier  war  es,  wo 

der  Kaiser  den  unter  der  Menge  stehenden  Dr.  Herzl  mit  den  Worten  be- 

grüßte: 'Sie,  Herr  Doktor,  auch  hier,  das  ist  hübsch,  wie  geht  es  Ihnen?", 
was  die  Aktien  der  Zionisten  bedeutend  steigen  ließ.  Nach  dem  Besuch  der 

Kdonie  kehrten  wir  nach  Jaffa  zurück,  wo  wir  uns  nach  2tägigem  Warten 

auf  den  durch  die  Bevorzugung  der  kaiserlichen  Schiffe  aufgehaltenen 

Dampfer  nach  Port  Said  einschifften.  Hiermit  sollte  ich  eigentlich  schlielkn, 

ich  halte  es  aber  für  sehr  wichtig,  Ihnen  noch  In  Kürze  mein  eigenes  Urteil 

über  verschiedene  von  mir  erwähnte  Punkte  zu  unterbreiten.  Was  zunächst 

die  Würdigung  der  jüdischen  Bevölkerung  Rilästinas  anlangt,  so  muß  ich 

leider  gestehen,  daß  die  deutschen  und  österreichischen  besonders  polni- 
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sehen  Elemente  mir  entschieden  die  minderwertigeren  zu  sein  scheinen 
Unter  ihnen  findet  man  vorzugsweise  die  Bettler,  die  eine  wahre  Schnorrer 

Industne  organisiert  haben.  In  jeder  B(>ziehung  achtungswürdig  erschienen 
mir  dagegen  die  spanischen  und  auch  die  arabischen  Juden.  Der  Bettel  ist 
unter  ihnen  sehr  selten,  sie  sind  sehr  fleißig  und  arbeitsam.  Als  Beispiel  kann 
ich  anführen,  da,  wie  ich  selbst  sah,  der  deutsche  Hospitalneubau  von  über 
200  Juden  ausgelühn  wird,  unter  denen  ich  auch  ihren  Rabbiner  Steine  tra- 

gen sali  Die  Spaniolen  und  Araber  haben  einen  großen  Teil  des  Handwerks 
m  Händen  und  sind  im  Lande  sehr  beliebt.  Der  Handel  befindet  sich  nicht 
emmal  zum  überwiegenden  Teüe  in  Händen  der  Juden  und  reiche  Leute 
sind  unter  ihnen  sehr  selten.  Dann  aber  sicherlich  Spaniolen  wie  z  B  Ban- 

kier Valero^i.  Nun  zu  dem  wichtigsten  Punkt,  der  Kolonisations frage'  Ich 
habe  Ihnen  schon  mitgeteüt,  welches  Urteü  Dr.  Herzl  über  Rischon  le-Zion 
fällte,  aber  ich  muß  bekennen,  daß  ich  mich  demselben  nicht  anschließen 
kann.  Palästina  ist  durchaus  nicht  so  fruchtbar,  daß  es  zum  Anbau  reizen 
konnte.  Ein  großer  Teil  des  Landes  ist  sehr  steinig  und  unfruchtbar  und 

.selbst  die  am  besten  geeigneten  Landstriche  bleiben  im  Ertrage  sehr  bedeu- 
tend hinter  dem  Mittelmaß  zurück.  Wenn  es  also  mehr  ediische  Momente 

sind,  wek  he  die  Augen  der  maßgebenden  Kreise  auf  Palästina  lenken  so 
hat  der  R(Mlpolitiker  die  Pflicht,  der  Frage  der  Lebensfähigkeit  der  Anlagen 
naher  zu  treten.  Und  die  Eindrücke  meiner  Reise  fuhren  mich  dahin  diese 

zu  N'erneinen.  Wenn  eine  solch  reiche  Unterstützungsquelle,  wie  Rothschild 
oder  die  AUiance  Israclite  zur  Verfugung  steht,  ist  der  Bestand  jedes  L  nter- 
nehmens  gesichert,  aber  meine  feste  Überzeugung  geht  dahin  daf^  die  Ko- 

lonien weder  heute  noch  in  absehbarer  Zeit  auch  nur  entfernt  im  Stande 
smd,  auf  cficse  Unterstützung  zu  verzichten.  Die  Anlagen  sind  nach  meinem 
Urtede  zwar  mustergültig  aber  viel  zu  kostspielig,  um  je  rentieren  zu  kön- 
nen  Eine  nie  zur  Selbstcindigkeit  gelangende  Anlage  ist  aber  ein  Unding 
und  nicht  lebensf  billig.  Ob  überhaupt  der  Weinbau  je  rentabel  wird,  ist  mei- 

nes Lrac  htens  angesichts  der  geringen  Krtragsfähigkeit  des  Bodens  mehr  als 
fraglich  und  ebenso  wenig  glänzend  sind  die  Aussichten  des  Südfrüchteex- 

ports, während  andererseits  auch  der  Inlandskonsum  ein  unbedeutender  ist 
Angesichts  dieser  Verhältnisse  scheint  mir  die  Errichtung  kostspieliger  und 
in  erster  Linie  auf  Ausftihr  berechneter  Anlagen  ein  zum  mindesten  gewag- 

te imd  nicht  aussichtsreiches  Unternehmen  zu  sein.  Ferne  liegt  es  mir  da- 
teiu  dies^Urteil  auf  die  zionistische  Bewegung  auszudehnen,  welrhe  ja  ge- 

rade die  bislKJnge  Art  der  Kolonisation  ändern  und  eine  Besiedelung  des 
Landes  durch  einzelne,  auf  kleineren  OkonoiTiien  sitzende  selbständige 
Bauern  in  die  Wege  leiten  will.  Diesem  Vorhaben  möchte  ich  die  Möglich- 

keit des  Erfolges  durchaus  nicht  absprechen,  halte  es  vielmehr  für  wahr- 
scheinlich daß  das  Land  eine  solche  Bevölkerung  nährt,  wenn  ich  mich 

auch  lur  die  Wahl  gerade  Palästinas  nicht  begeistern  kann 
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I  Die  Gruppe  befand  skh  in  Damaskus  und  plante,  über  den  Hauran  nach  P^aatuia  zu  rei- 
ten. 

2  Der  Fluß  Belus  —  heute:  Na  aman  nach  seiner  aral)ischen  Bezeichnung. 

3  Dr.  Moritz  Tobias  Schnirer  (Bukarest  1861-1940  Wien?).  Arzt  in  Wien,  1882  Mitbegrün- 

der der  ersten  jüdisch-nationalen  Studentenvereinigung  Kaämak;  Mitglied  des  Engeren 
Action-Comites  der  Zionistischen  Vereinigung. 

Dr.  Max  Isidor  Bodenheinier  (Stuttgart  1865-1940  Jerusalem),  einer  der  ersten  Mitarbei- 
ter von  Herzl. 

4  Dr.  Selig  Soskin  (Krim  1873-1959  Jerusalem).  Agronom,  kam  18%  als  Fachmann  fiir 
Pflanzungen  im  Dienst  der  Chowewcj  Zion  nach  Palästina;  gründete  1934  Naharia. 

5  Katra  —  Gedera,  1884  gegr. 

6  Diese,  wie  alle  anderen  Sv-nagogen.  wurde  1948  nach  der  Eroberung  des  jüdischen  Vieiteb 
der  Altstadt  durch  die  Arabische  Ix-gion  zerstört. 

7  Wilhelm  von  WedcU-Piersdori  (1837-1915)  war  1888-1907  Minister  des  Kmtgiidien  Hau- ses. 

8  Alliance-Israelite  Universelle,  186()  in  Frankreich  begründet. 
9  Die  erste  \()n  Einwanderern  aus  RulSJand  \HH2  gegründete  Kolonie. 

10  Jeh()S(  hua  ()  Ossowetzky  (Kiew  1858-1929  Pans)  wurde  1883  von  Baron  Rothschüd  als 

Administrator  von  Rischon  le'Zion  eingesetzt. 

I I  Chairn  .Sharon  Valero  (Jerusalem  1845-1923)  leitete  die  1848  von  seinem  Vater  Jakob  be- 
gründete Bank. 

Volker  Berhüsse 

DIE  »EIGENTLICHE  WAHRHEIT'  ALS  KULTURELLE  FORM 

Zum  latenten  Antisemitismus  in  einem  ländlichen  Raum  der  Bundesrepublik 

Deutschland** 

IJicscr  I  cxi  entstand  als  Reaktion  auf  eine  vom  Zentrum  für  Antisemitis- 

muslbrschung  in  Berlin  geplante  Meinungsumfrage  über  latenten  Antisemi- 

tismus in  der  Bundesrepublik.  Der  Planung  dieser  Umfrage  stand  ich  inso- 

fern kritisch  gegenüber,  als  die  vom  Zentrum  gewählten  Methoden  der  Re- 

präsentativumfrage meiner  Meinung  nach  lediglich  Prozentzahlen  altbe- 
kannter Inhalte  von  Vorurteilen,  nicht  aber  Strukturen  derselben  aulzuzei- 

gen  vermögen. 

In  einem  kleinen  Sozialsystein  wie  meiner  Heimatstadt  Feklhausen*  (Re- 
gieruntrs[)ezirk  Kassel,  c  a.  12  OOO  meist  protestantische  Einwohner)  bleibt  es 
nidit  aus,  dals  naliezu  edle  Mensc  hen,  die  mich  auch  nur  tlüchtig  kennen, 

zumindest  untrcf^ilir  über  meinen  rätigkeitsbereich  —  Beschäftigung  mit 
der  jiüirliundenealten  Geschichte  der  sogenannten  Landjuden  in  Hessen 

und  Dissertation  über  Juden,  Judenpolitik  und  Judenfeindschaß  im  Fürstentum 

Waldeck  bis  1900  —  informiert  sind.  Dieses  Wissen  reizt  offenbar  dazu,  mir 

gegenüber  die  vielfältigsten  Stellungnahmen  über  *die  Juden'  oder  über  ein- 
zelne mit  Juden  zusammenhängende  Probleme  abzugeben.  Da  icli  im  pn 

vaten  Kreis  über  meine  Arbeit  nur  sehen  spreche,  geht  in  den  meisten  Fäl- 

len die  Initiative  zur  Thematisierung  'der  Juden'  von  meinen  Gespräc  hs- partnern aus.  Iis  liegt  also  otlenbar  bei  \  ielen  ein  Bedurtnis  vor.  mir.  dem 

vermeintlic  hen  'Fadimanir,  bestimmte  Dinge  über  Juden  zu  sagen  oder 
mich  zumindest  in  ein  Gespräch  über  Juden  zu  verwickeln. 

Meine  Position  des  Weggegangenen  und  des  'Studierten'  trennt  mich 

von  den  Daheimgcbliebenen  und  den  'Nichtstudierten'.  Doch  ist  sie  den 
Vertretern  von  Meinungsforschung^instituten  oder  ortsfremden  Sozialfor- 

schem kaum  vergleichbar,  da  mein  Integrationsbonus,  bedingt  durch  meine 
Herkunft  und  meinen  Bekanntheitsgrad,  weiterhin  besteht.  Wenn  ortsun- 

kundige Historiker  durch  Interviews  oder  Meinungsforscher  über  1  ragebci- 

gen  etwas  über  antisemitische  Einstellungen  ertahren  wollen,  sind  sie  ge- 

zwungen, eine  besondere,  eine  'künstliche'  Kommunikationssituation  zwi- 
schen sich  und  den  Belragten  herzustellen,  die  sich  in  jedem  Fall  von  "nor- 

malen' Ciespräc  hc-n  zw  ischen  integrierten  Personen  unterscheidet.  Den  For- 
sc  hc>rn  sind  Inludie  von  sogenannten  ' Stammtischgesprächen von  vornher- 

ein verwehrt.  Sie  können  allenfalls  'zwischen  den  Zeilen'  etwas  erfahren 

über  das  '  eigentliche"  Denken  der  Befragten,  d.h.  über  die  dem  Fremden 
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gegenüber  nicht  geäußerten  Inhalte  und  über  das  dahintcmchcndc  *Wdt- büd  . 

Dttäiches  Allgemetnes  üonnlagsblatt 

"Wenn  Sk  cl.n  Fragebogen  ausgcföUt  haben,  dann  sage  idi  Dmcn  mal  meine  private  Mei- 
nung  Uber  die  Juden!"  

*^ 

Dem  Meinungsforscher  bleiben  nicht  nur  die  Inhalte  und  Formen  des 
eigenthchen   Denkens  verborgen,  sondern  auch  die  Hinweise  darauf,  daß 

es  dieses  Denken  gibt.  Das  bedeutet  alleixiings  nicht,  daß  sich  die  Fachleute 
dieser  Institute  über  die  Unzulänglichkeiten  ihrer  Methoden  nicht  im  klaren 
waren,  bic  bemühen  skh  um  die  Entwicklung  immer  neuer  Fragen-  und 
i^twortkataloge,  die  geeignet  sind,  den  Befra.gten  Bestandteile  des  "eitrcnt- 
lichcn    Denkens  zu  entlocken  oder  die  Diskrepanz  von  Einstellung  und 
Verhalten  aufzuzeigen  d  Doch  die  vom  Forscher  erst  herzusteUende  Kom- 

munikationssituation schafft  eine  Distanz,  die  auch  die  ausgeklügeltsten 
rragemethoden  kaum  überbrücken  können.  Meine  SteUung  in  Feldhausen 
bewegt  sich  zwischen  dieser  Distanz  (des  Weggegangenen,  des  Forachcrs, 
des    Fachmanns)  und  der  Hcrkunftsintcgraticm  des  "Fddhauscncr 
Jungen  .  Ich  nenne  die  sich  daraus  ergebende  ̂ xsifische  Kommunika- 

tionssituation vemittelu  Alltagskornmmikatum.  Ich  erfahre  weniger  über  Inhal- 
te  der  Stammtischgesprachc*  alsder  'Stammtischbruder*.  die  'Stammtisch- 

schwester ,  aber  ctoch  mehr  als  der  fremde  Meinungsforscher.  Die  mir  he- 
genden Äußerungen  jedoch  sind  ebenso  subjektiv  und  'zufällig'*  wie  sie 

von  mir  subjckdv  aufgenommen  werden.  ' 
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Würde  ich  Methoden  der  Meinungsforschung  anwenden,  oder  begäbe 
ich  mich  in  die  Position  eines  moralisierenden  oder  bessemissenden  Men- 

schen ^ —  was  besonders  in  der  Konfrontation  mit  allzu  krassen  Vorurteilen 
nicht  immer  zu  vermeiden  ist  — ,  schüfe  ich  eine  Distanz,  die  von  meinen 

Gesprächspartnern  intuiii\  bemerkt  würde  und  die  mich  von  einer  'norma- 

len' Kommimikation  aussc  hlösse.  Der  ' Moralapostel'  oder  der  'Besserwis- 
ser' erscheint  den  normalen'  Menschen  meiner  Heimat  aus  zweierlei Gründen  suspekt: 

1.  Moral  und  Wissen  werden  von  ihnen  in  der  Regel  nur  dann  akzeptiert, 

wenn  sie  mit  konkreten  Lebenserfahrungen  vereinbar  und  mit  einer  Person ' IkMeit  verbunden  sind,  die  als  respektvoll  und  integer  angesehen  wird 
(Pfarrern  wird  oft  eine  solche  Stellung  zugewiesen). 

2.  Schon  die  Sprache  des  *  Moralapostels'  und  des  'Besserwissers'  schafft  Di- 
stanz, da  sie  sich,  bedingt  durch  sein  Anliegen  und  seine  Bildung,  von  der 

Alltagssprache  der  Menschen  aul'dem  Lande  (Dialekt  oder  zumindest  eine 
nachlässige,  dem  Di^dekt  angeglichene  Sprache)  unterscheidet,  was  von  die- 

sen intuitiv  empfunden  wkd. 

Dem  eigendichen,  nun  folgenden  Erfahrungsbericht  müssen  meines  Ermes- 
sens einige  theoretische  Bemerkungen  vorangestellt  werden,  die  bei  der 

Strukturierung  der  Inhalte  und  Formen  der  mir  gegenüber  gemachten  Äu- 

ßerungen hilfreich  sein  können.  In  der  Kölner  Zeitschrift  für  Sozw/oi^ie  und  So- 

zialpsychohgie  ersdiien  1986  ein  Aufsatz  von  Werner  Bergmann  und  Rainer 
Erb,  der  theoretische  Überiegungen  zum  Antisemitismus  in  der  BRD  lie- 

fert^.  Die  Autoren  versuchen,  mittels  einer  Luhmannschen  Systemtheorie^ 

einen  Begi-ilf  zu  klären,  der  für  den  Antisemitismus  in  der  Bundesrepublik 
nach  dem  Hokxaust  konstitutiv  wurde:  Latenz'.  Die  moderne  Antisemitis- 

mustorschung  fasse,  so  die  Autoren,  'Latenz'  als  "Resultat  psychischer 
\  erdrängung  auf.  Der  Begriff  stehe  ledigüch  für  'unbewußt  halten'.  Die- 

se Psychologisierung  und  Individualisierung  suggeriere,  es  gebe  'Latenz' 
nur  auf  der  indiv  iduellen  Ebene«.  Dagegen  betonen  Bergmann  und  Erb  die 
Divergenz  vwi  Kommunikation  im  sozialen  Kontext  (Kommunikationsebe- 

nc)  und  Bewußtsein  auf  der  individual-psychischen  Ebene  (Einstellungsebe- 
nc).  Psychische  und  soziale  Strukturen  seien  in  der  bisherigen  Antisemitis- 

musforschung unzulässig  vermischt  worden  und  bedürften  in  der  theoreti- 
schen Diskussion  einer  klaren  Trennung. 

Die  Autoren  stellen  zunächst  fest,  daß  der  Antisemitismus  im  Deutsch- 

land der  Nachki'iegszeit  durch  die  'Schuldfrage'  am  Holocaust  eine  von  der 
Judenteindschaft  früherer  Zeiten  differierende  Qualität  erhalten  habe.  Auf 

der  Kommunikationsebene  führte  und  führe  diese  Entwicklung  zu  einer  öf- 
fenthchen  Tabuisierung  des  Antisemitismus.  Da  demzufolge  negative  Vor- 

urteile gf^über  Juden  heute  nicht  mehr  öffcndich  ausgesprochen  werden 
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dürften,  habe  **der  Antisemitisnius  scmc  Funktion  ids  oüenes  politisches und  weltanschauliches  Instnnncnt  ̂ t  Ilo^cn  I)..ses  Koniniunikationsver- 
bot  zwar  Otter  durchbrochen,  IxMspielsweise  durch  die  Äulieruniren  öf- 

lentl.c  hcr  Arntstrager  in  der  letzten  Zeil  (Feilner,  von  Spee)Jedodi^  durch 
intc'rnen  und  externen  politischen  Druck  immer  wieder  reinstitutionalisiert 
-  habe  nicht  nur  zu  emcr  Veränderung  der  persönlichen  Einstellungen  ije- genuber  Juden  gefühlt,  sondern  beeinflusse  diese  Einstellungen,  wie  auch 
die  pnvaten  Memungen  wiederum  auf  die  öflenüichen  Komniunikaiions- strukturen  emwirkten'". 

Bei  der  Analyse  von  EinsteUungen  müsse  demnach  die  Wirksamkeit  des 
Kommunikationsveii)Ots  unbedingt  beachtet  werden.  Ihm  komme  [>eson- 
ders  für  d,e  geschichtlichen  CJrundlagen  des  politischen  und  geselischaltli- 
chen  Systems  der  BRD  wie  auc  h  tür  die  Darstellung  des  Staates  gegenüber 
dem  Ausland  eine  Sc  hut/tunkt.on  zu.  Allerdings  wende  über  gelegentliche Latenzbruche  immer  wieder  versucht,  das  Koinmunikationsverbot  zu  um- gellen.  Das  geschehe  aui  zweierlei  An  und  Weise: 

"»-G'^PPen,  in  denen  .mnsernn.M  h.  Kunnnurnkanon 

offen  möglich  ist  und  nicht  negativ  sanktioniert  u.rd;  ancK  ,t  rsnts  m  [  „„n  von 
themausdicn  Verschiebungen  und  Umleitungen  ( Aushuuier,  L  bertrenuiunu)  und 

B^mmmikation  (I^^^^  Anüzionismus),  lür  die  das  Konununikanonsv  erbot nicht  oder  nicht  m  gleicher  Schärfe  gilt '  * '  ̂ 

Wir  habtm  es  also  mit  zwei  Kbeiu  ii  gesellschaftlicher  Kommunikation  zu 
tun,  die  zwar  theoirtisc  h  getrennt  werden  können,  aber  in  der  Realität  eng 
miteinander  v  erwoben  sind.  Wichtig  ist,  daß  in  beiden  Systemen  zwischen 
manilestem  und  latentem  Antisemitismus  unterschieden  wenfen  kann.  Auf 
der  olientlichen  Ebene  wird  der  Antisemitismus  durch  das  Kommunika- 
nonsverbot  in  die  Latenz  abgedrängt,  äußeit  sich  aber  in  ̂ Konsensus- 
Oruppcn   oder  über   Verschiebungen*^  und  Umleitungen" 

Da  Bergmann  und  Erb  sich  vornehmlich  mit  der  Ebene  der  otlc  ntlic  lu  ri 
Kommunikation  auseinandersetzen,  unterlassen  sie  es,  die  Bedingungen  ei- 

ner pnvaten*  Kommunikation  detailliert  auszuführen .  (Krade  letztere  be- darf aber  schon  deshalb  einer  genauen  Betiaehtung,  wcmI  im  ölienüichen 
Kommunikationssystem  die  private'  Bewu Istseinsebene  immer  dann 
durchscheint,  wenn  es  zu  ölientlichcn  Äußerungen  von  Amtsträ^^m 
kommt  ,  aber  auch,  wenn  diese  öffendich  schweigen  und  ihre  private'  Mei- 
nung  lur  sich  l>ehalten  oder  mit  Hüfe  von  Verschiebungen*»  und  ̂ 'Umlei- tungen  argumentieren. 

Nach  Luhmann  gelten  lür  beide  Kommunikationsebenen  dieselben  La- 
tenzstnOcturen.  Er  unterscheidet  zwischen  faktischer  und  funktion^der  I  a- 

tenz,^ol^,  erstere  -auf  der  Umnöglichkeit  des  Wissens  bzw  KcmununizK- rem  beruht  undktztereaufder  "Funktion  des  Sti  ukturschutzes"^^  Mem 

V.  Berbüsse:  Die  'eigentliche'  Wahrheit 

21 

Erfahrungs[)eri(  hl  wird  zeigen,  daß  auf" der  Einstellungsebene  eine  weit  grö- 
Ik'iv.  wenn  nic  ht  qualitativ  andere  Auliächerung  des  Latenzbegrift's  besteht, 
als  sie  Luhmann  und  mit  ihm  Bergmann  und  Erb  konstatieren. 

Zunächst  gibt  es  in  den  Auik-rungen  über  Juden  einen  Generationsunter- 
schied, wie  er  von  Meinungsforschern  für  Deutschland  und  Österreich  fest- 

gestellt wurde.  Ich  denke  hierbei  vor  allem  an  die  Studien  von  Alphons  Sil- 

bermann und  Herbert  A.  Sailen*^.  Menschen  unter  vierzig  verraten,  so 

meine  Erfahrung,  nur  selten  einen  sogenannten  "Rassestandpunki'  und  [be- 

dienen sich  antisemitischer  Stereotype  mit  den  genannten  Mitteln  dvv  "V'er- 

sehiehung""  und  ''Umleitungen''.  Aussagen  wie  "Die  \  orgänge  in  Sabra 

und  Shaiila  sind  mit  Auschwitz  vergleichbar'"  oder  gar  '  Ks  gibt  keinen  Un- 
terschied zwisdien  Sabra/Shatila  und  Auschwitz"  sind  besonders,  aber 

nicht  nur,  unter  'linken"  Intellektuellen  zu  finden.  Ebenso  antizionistische 
oder  generalisierend  antiisraelisehe  Bemerkungen  bis  hin  zum  lapidaren 

Satz:  "Ich  kann  den  Staat  Israel  einfach  nicht  leiden".  Die  35jährige  Lehre- 
rin, die  dies  sagte,  leugnet  jede  kollektive  Verantwortung  des  heutigen 

Deutschland  gegenüber  Israel.  Eine  Schichtenspezifität  (Herkunft.  Bildung, 

Berul)  der  Vertreter  der  genannten  Aussagen  konnte  ich  nic  ht  entdec  ken 

Gerade  junge  Leute  neigen,  so  mein  Eindruck,  dazu,  den  deutschen  Juden 
stärkere  Solidaritätsbeziehungen  zu  Israel  aJs  zu  dem  Land,  m  dem  sie  le- 

ben, zu  unterstellen. 

Mens(  heil  über  v  ierzig  und  besonders  die  Altersgruppe,  deren  Vertreter 

Juden  nodi  [)ers()nlic  h  kannten,  reflektieren  das  'Judenproblem'  viellach, 
aber  nu  hi  immer,  im  Zusammenhang  mit  der  NS-Zeit,  dem  Holocaust  und 

der  'Schuldtrage'.  Sie  benutzen  dabei  viele  der  gängigen  antisemitischen 
Stereotype,  die  nicht  erst  seit  der  Nazi-Herrschaft  kursieren*^.  Die  allererste 

Reaktion,  die  ich  Vorjahren  auf  mein  Forschungsvorhaben  erhielt,  (**Ich 

forsche  über  die  Geschichte  der  Juden  in  Feldhausen"),  war  die  Aussage  ei- 
nes etwa  siebzigjährigen  Feldhausener  Museumsführers,  der  mich  nie  hi  nä- 

her kannte,  aber  über  meine  Herkunft  Bescheid  wußte.  'Lais  d(K  Ii  den  l  o- 

ten ihren  Frieden!"  Obwohl  ich  weder  den  liistorischen  Zeilraum  meiner 

Tätigkeit  angegc-ben  noch  mein  X'orhaben  in  irgendeiiuT  Weise  niüier  er- 
läuic-rt  hatte,  assoziierte  der  Mann  otlensichdich  mit  "den  Juden'  die  Zeit 
des  Holoc  aust  und  damit  die  ' Schuldlrage ' . 

Hin  iüinlicher  im  1  ragebogen  einer  Umfrage  vorgegebener  und  dann  an- 
gekreuzter Satz  wird  von  den  Meinungsforschem  —  wie  z.B.  der  Artikel  zur 

Äfmz-Uinfrage  vom  10.  April  1986  zeigt  —  wie  folgt  gedeutet: 

"Die  Unilia^H-erm'bnisse  belegen  ;iJlerciin^s  auch  Gefährliches.  Geschichtsvedust 
droht :  der  W  unsc  h  der  Mehiht;it,  zu  vergessen,  nicht  mehr  an  die  Verbrechen  der 

Nazizeil  erinnert  zu  werden"*-*. 
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Laut  Stern  hegen  66  %  der  Deutschen  diesen  Wunsch^^.  Die  Untersuchung 
.der  ausgefüllten  Fragebögen  ist  lediglich  fähig,  Prozentzahlen  über  die  Ver- 

breitung bestimmter,  in  den  Fragebögen  vorgegebener  Aussagen  /u  ermit- 

teln und  zu  analysieren.  Schon  allein  die  Vorgabe  der  Aussagt  ii  Ixdingt 
Unzulänglichkeiten,  die  einer  genauen  Betrachtung  des  Inhalts  (also:  Was 

sagen  die  Leute)  entgegensteht.  Über  die  Form,  das  'Wie',  in  der  Aussagen 
in  der  .-Mitagskommunikation  abgegeben  werden,  können  Fragebogenaktio- nen keine  Auskunft  geben. 

Der  Museumsführer  gehörte  sicherlich  zu  den  oben  genannten  66  %,  wo- 
bei hier  hypodietisch  gefragt  \verden  kann,  ob  er  tatsachlich  im  Falle  einer 

Fragebogenaktion  das  Kreuzchen  an  der  *riclitigen'  Stelle  gemacht  hätte. 
Diese  Frage  weist  auf  die  unterschiedlichen  Qualitäten  einer  ̂ künstlichen' 

und  einer  *nicht-künstlichen*  Konununikationssituation  hin. 
Der  Mann  antwortete  mir  auf  eine  ganz  bestimmte  Weise,  die  meint  s  Er- 

achtens nur  die  Vermittelte  Alltagskommunikaiion'  henorbringt.  Fr  sah 
einerseits  in  mir  intuiti\'  den  \  enreter  einer  autkJiuerischen  IntentionaJität, 
dem  er  nicht  wie  dem  \Stammtischbruder'  fx  gegnen  konnte,  andererseits 

aber  den  *'Feldhausener  Jungen".  Er  war  nicht  m  der  Lage,  mir  gegenüber 
auf  ein  Von-v  ornlieiemAerständnis  seiner  Meinung  hoffen  zu  können,  war 
also  gezwungen,  sein  "eigendiches"  Denken  nur  anzudeuten  oder/und  es 
zugleich  zu  verbergen.  Dies  unternahm  er  in  zweifacher  Hinsicht:  Erstens 

wählte  er  seine  W  orte  so,  dai^  ein  allgemein  akzeptierbaier  Wert  zum  Aus- 
druck kam:  die  Totenruhe.  Mir  empfahl  er  damit,  diesen  moralischen  Wert 

zu  berücksichtigen.  Eigendich  wollte  er  aber  andeuten,  daß  er  mein  \  orha- 

ben  mißbillige,  daß  ich  em  ̂ Nestbeschmutzer*  sei,  der  f  ür  ihn  hingst  vergan- 
gene, dazu  noch  heikle  Themen  aulrülire,  die  er  aus  mir  nicht  geäuiy  rten 

Gründen  zu  'vergessen'  trachtete.  Zweitens  redete  er  in  einem  ganz  be- 
sdmmten  Tonfall,  der  mir  bis  zu  der  Zeit  fremd  war  und  den  ich  erst  später 
nach  wiederholtem  Hören  vergleichbarer  Äußerungen  als  Strukturelement 

einer  'vermittelten  Alltagskommunikation'  erkannte. 
Der  Tont  dl  läßt  sich  kaum  beschreiben.  Ich  kann  lediglich  vermuten,  wie 

er  zustande  kommt.  Er  entsteht  in  der  Konfrontation  mit  dem  vermeintli- 

chen 'Experten'  (Studium  gilt  auf  dem  Lande  immer  noch  als  hoher  gesell- schaftlicher Wert),  dem  man  die  eigenen  Erfahrungen  entgegensetzen  zu 
müssen  glaubt.  Diese  Intention  produziert  eine  innere  Sperre,  die  sic  h  in  ei- 

ner Art  indirekten  Sprechens,  in  einer  geschlossenen,  weil  verschlossenen 

Rede  zum  Ausdruck  bringt.  ̂ Geschlossen '  in  dem  Sinne,  dal?,  das  (gemeinte 

nur  im  seitesten  Fall  geäulk-rt  wird.  Der  l  onlidl  ist  eine  Mischung 
aus  Trotz,  Dumpfheit,  Machtlosigkeit  und  dem  Wissen  um  die  eigene  *un- 

popuiäre'  bzw.  unzeitgemälk-  Meinung. 
Je  näher  ich  die  Gesprächspartner  kenne  und  je  größer  deren  Wertschät- 

zung iür  mich  ist,  desto  vielfältiger  werden  die  Stilelemente  des  indirekten 

Sprechens  und  desto  genauer  wird  das  Gemeinte  ausgedrückt.  Doch  diese 
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Stilelemente  verschwinden  nie,  sie  bleiben  auch  dann  7  eil  der  Rede,  wenn 

die  größtmögliche  Otlenheit  erreicht  ist.  Neben  diesem  spezihschen  Tonlall 

weise  ich  auf  drei  herausragende  Beispiele  hm,  die  ich  im  lolgenden  anhand 

konkreter  Kommunikationssituationen  analysiere: 

1.  Das  Lachen. 

2.  Der  vorgestellte  Hinweis  daraul,  ''wie  es  ist". 

3.  Der  nachgestellte  Hinweis  auf  die  "Wahrheit". 

Zu  Punkt  1;  Ein  Gespräch  mit  einem  Ehepaar  (beide  ca.  sechzig,  Haupt- 

schule, Mann  früher  Arbeiter,  heute  selbständig,  Frau  Hausfrau).  Der 

Mann:  "Die  Juden  beherrschen  die  Welt".  Beide  lachen.  Ich:  **Woher  wißt 

Ihr  das? "  Die  Frau  (weiter  lachend):  '  Ja,  das  will  Volker  nicht  hören  " .  Der 

Satz  des  Mannes  verrät  die  *'eigendiche"  Meinung  beider.  Das  Lachen 

dient  einerseits  der  Relativierung  des  Gesagten  dem  Tachmann'  gegenüber 
und  soll  mir  andererseits  zeigen,  daß  meinem  theoretischen  Studium  ihr 

vermeindicher  Erfahrungsschatz  gegenübersteht.  Ich  bin  der  Expeiie', 
dem  man  zuhören  kann,  doch  man  bleibt  insgeheim  bei  seiner  Meinung, 

die  gerade  im  Falle  der  'jüdis(  hen  Welt  Verschwörung'  nicht  durch  persönli- 
che Erfahrungen  belegt  werden  kann.  Daraufweist  auch  hin,  daß  auf  meine 

Flage  nach  'Beweisen'  nicht  eingegangen  wird.  Vielmehr  bescheinigen  sie 
mir  (lachend)  meine  (durch  theoretisches  Wissen  und  'Ungläubigkeit'  be- 

dingte) 'Blindheit'  für  die  "Wahrheit". 
Ein  Mann  (55,  Hauptschule,  selbständig): 

"Eins  will  ich  Dir  sagen:  Noch  heute  beherrscht  uns  das  Weltjudentum,  und  so- 
lange das  nicht  verschwunden  ist,  kommen  wir  nicht  zur  Ruhe.  Daß  ausgerecht 

Du  Dkh  zu  einem  Knecht  des  Weltjudentums  machen  läßt,  will  mir  nicht  in  den 

Kopf*. 

Der  Mann  lacht  laut  auf.  —  Auch  hier  sind  die  Strukturelemente  deutlich: 

der  'Glaube'  an  eine  ̂ jüdische  Weltverschwörung',  der  integrierte  Ausdruc  k 

persönlicher  Wertschätzung  mir  gegenüber  ("ausgerechnet  Du  ')  und  der 
Versuch  der  Relativierung  des  Gesagten  durch  die  abschlieik^nde  Cietüiils- 

äußerung.  Die  Wone  des  55jä}irigen  leiten  über  zu  Punkt  2,  denn  der  Mann 

stellte  seinem  Urteil  über  die  Juden'  den  Satz  "Ems  will  ich  Dir  sagen" 
voraus. 

Zu  Punkt  2:  Oftmals  hat  der  Dialog  über  Juden  zwischen  Feidhausenem 

und  mir  folgenden  Fortgang:  In  einem  Gespräch  wenkn  auf  einer  ver- 
gleichsweise bewußten,  vernünftigen  und  au^cklärtcn  Ebene  Urteile  über 

Juden  und  deren  Hintergründe  und  Folgen  ausgetauscht.  Erst  zum  Schluß, 

oft  ganz  unvermittelt,  erst  nadi  Tagen  bei  einem  Wiedersehen,  verläßt  der 

Dialogpartner  die  (für  ihn  eher  theoretische)  Ebene  der  Vernunft,  uru  mir 

seine  "eigcndiche"  Meinung  kundzutun.  So  geschehen  mit  einem  Hand- 
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weiksmtister  (sechzig,  Hauptschulc),  der  zu  einer  Betrugsgeschichte  im 
i'erasehen  unvermittelt  den  folgenden  Kommentar  abgab: 

"Jetzt  woUen  wir  aber  doch  mal  sagen,  wie  es  ist:  Genauso  haben  ..cii  trul)cr  die Juden  verhalten  . 

Der  Hinweis  darauf,  'W  es  ist'\  aJso  autdu  •  nKt  iulu  hc  W  -ilirhcil"  ist 
ein  Hinweis  lur  inic  ii.  luunlich  darauf,  clal>  i(  h  /war  vid  weiß,  aber  eieent- 

hch  keine  .\hniing  habe,  da  mir  che  Erhüirung  inu  'den  Juden'  fehlt,  ja  daß 
niein  W  issen  und  meine  n  ermeinihche  aulgeklärt -erzieherische  Intention  die 
Sicht  auf  che  "Wahrheit"  verdecken. 

Zu  Punkt  3:  Ein  55jähriger  Handwerksmeister  verwickelte  mich  in  ein 

Gesprach  über  die  Juden'.  Nachdem  es  mir  immer  wieder  gelungen  war 
seine  Vorurteüe  (z.B.  -Juden  müssen  immer  handeln,  Juden  wollen  nicht 
arbeiten    usw.)  durch  Hinweise  auf  historische  Bedingtheiten,  spe/itisc  he 
Wertsysteme  und  Vorurteüsstrukturen  zu  entkräften,  entsdiloK  t  r  sidi  /u 

einem  letzten  Versuch,  mir  die  *Mincferwertigkeit  dei  Juden'  näiierzubrin- 

gen: 
"Aber  die  Juden  haben  Jesus  umgebracht.  Das  ist  die  Wahrheit". 

Ich  vermute,  daisder  Handwerksmeister  mir  diese  "Wahrheit"  nicht  gesatrt 
hatte,  wenn  ich  ihn  mit  meinem  Wissen  nicht  in  die  Enge  getrieben  hätte 
Um  mir  gegenüber  Recht  zu  behalten,  setzte  er  seine  letzte  Trumpfkarte' 
em,  von  der  er  annahm,  daß  ich  ihm  darauf  nichts  entgegnen  könnte  da 

diese  *Karte'  einem  von  ihm  für  aUgemein  verbindlich  gehaltenen  Buc  h  c  nt- nommen  war,  an  dem  ich  nichts  auszusetzen  haben  würde:  der  Bibel  I  i  st 

der  Nachsatz  '*Das  ist  die  Wahrheit"  reflektierte  seinen  plct/hc  Ii  auli(ek(,m- 
menen  Verdacht,  ich  könnte  im  chnsthc  h-protestantisc  hen  Sinne  'ungläu- 

big sein,  was  ein  Von-vornherein-Verständnis  auch  m  diesem  FaUe  aus- schlösse. 

WV^nn  schon  der  'C;hiube"  an  die  'jüdische  Welt  Verschwörung'  nicht durch  V\issens%  ermitthing  auszuräumen  ist,  dann  erst  recht  nicht  der 
Glaube  an  eine  kollektive  jüdische  Schuld  am  Kreuzestod  Jesu.  Es  wäre 
mulkg,  darauf  hinzuweisen,  daß  Jesus  einer  römischen  Todesstrafe  erlegen 
war,  und  dal^  die  Menschenmenge,  die  angeblich  ̂ 'kreuzige  ihn!"  schrie 

nicht  'die  Juden'  waren.  Auch  die  Frage,  was  *die  Juden'  der  Antike  mit 
*den  Juden'  der  Jetztzeit  zu  tun  haben,  kann  nicht  gestellt  werden  Der  Gc- ^rächspartner  bleibt  insgeheim  bei  seiner  Meinung.  Denn  die  '  Wahrheit" 

ist  keine  Wissens-,  sondern  eine  t;laubens'-An^^clc^rcnheil,  die  im  fiisiori- 
schen  Prozef^  eher  zur  Konsen  ierung  und  Statik  tendiert .  wie  auc  h  die  Bibel 

und  hier  besonders  das  Neue  l  estament  eher  der  Sphäre  der  "ewigen 
V\  aiii  heit    als  der  der  histunschen  Determiniertheit  zugeoixinet  wird. 
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Der  *Glaul)e'  an  die  'V-wigen  Wahrheilen"  der  Bibel  steht,  wenn  auch 
aul  einer  höheren  Nicht -Retlexionsstute,  in  enger  Verbindung  mit  dem 

'(ilaubeir  an  die  vermeindiche  kollektive  weltliche  Rolle  'der  Juden'.  Die 
personhclie  Krliilirung,  die  im  'Bibel -Glauben'  verwehrt  ist,  wini  auch  im 

KoUektivuiteil  über  'die  |lebenden|  Juden'  nur  in  den  seltensten  Fällen  be- 

nötigt. D.h.  der  'Glaube'  an  die  "eigendiche  Wahrheit"  hat  z.T.  sakralen 
und  nicht  nur  irrationalen  Charakter.  Er  ist  nicht  nur  Abwesenheit  von 

Wissen,  der  durch  Mehr- Wissen  abgeschwächt  werden  könnte.  Die  Sakral i- 

tät  verhindert  nicht  nur  Wissensvermehrung,  sondern  steht  auch  ds  höherer 

Wert  jeder  Vernunft  entgegen.  So  ist  konservative  Aulklarungskriiik  oft  ir- 
rational bestimmte  Kritik.  Sie  kann  gegenüber  dem  Aulklärer  nur  mittels 

des  indirekten  Spree  iiens  ausgedrüc  kt  werden.  Der  'Gläubige'  mul^  sich  al- 

lerdings dazu,  so  weit  notig.  aut'die  rationale  Sprache  des  Aufklärers  einlas- 
sen, um  diesen  liber  die  "eigendiche  Wahrheit"  'aufzuklären'.  Erhält  sich 

dabc  i  tür  aulkläierisch'.  Dabei  kommt  es  zu  all  den  oben  genannten  Stilele- nienien. 

Diese  Mehrschichtigkeit  der  Kommunikationsinhalte  und  -formen  hat 

Tradition  und  ist  meines  Erachtens  nicht  erst  mit  der  *Schuldfrage'  nach 
dem  Holocaust  entstanden  (wenn  sie  dadurch  auch  sicheriich  verstärkt  und 

modifiziert  wurde,  denn  die  * 'eigendiche' '  Meinung  über  die  Juden  aus- 

zudrücken ist  seit  der  'Schuldfrage'  so  unzeitgemäi^  wie  nie  zuxor) 
1816  entstand  in  der  waldec  kischen  Stadt  Korbacli  ein  Kontliki  zwisc  hen 

der  Metzgerzunti  des  Oites  und  der  wiüdec  kisc  hen  Regierung.  Ks  ging  um 

einen  jungen  Juden  namens  WoH  Baer,  der  sic  h,  angeirgi  durch  die  aufge- 
kJarte  Kmanzipations-  und  Erziehungspolitik  der  vvaldeckischen  Fürsten, 
um  eine  Ausbildungssielie  als  Metzgerlehriing  bewarb.  Da  der  vvaJdeckische 

Staat  bemüht  war,  die  Juden  \om  vermeintlich  schädlichen  Handel  weg- 

und  zu  'anständigen'  handwerklichen  und  bäueriichen  Berufen  hinzufüh- 
ren, befürwortete  die  Regierung  das  Ansinnen  Baers  nachdrücklich.  Sie 

drohte  der  Metzgerzunft  Strafen  für  den  Fall  an,  daß  diese  sich  nicht  zu  ei- 
ner Aufnahme  des  Juden  durchringen  könnte. 

Die  Metzgerzunft  wehrte  sich  mit  allen  ihr  zur  \  erlügrung  steh(  nden  Mit- 

teln und  argumentierte  in  ihren  schrittlichen  Abwehnersuc  hen  gegenüber 
der  Regierung  nahezu  ausschlielshch  aut  einer  rechtlichen,  staatsrechtlichen 

Ebene  (externes  'Statement  ').  Sie  führte  den  Gültigkeitsanspruch  aJter  Ge- 
setze an  und  wies  auf  das  'alte  Recht'  der  ständisch-leudalen  Gesellschalt 

hin,  in  dem  die  Juden  aulierhalb  der  Gesellsc  haftspyramide  banden,  von 

Stadt-  und  Staatsbürgerrecht  und  von  Zunttmitgliedschaft  ausgeschlossen 
waren  und  außer  einem  fürstlichen  'Schutz'  kcineriei  Rechte  im  Staat  bean- 

spruchen konnten.  Zudem  gaben  die  Metzgermeister  ihrer  Furcht  vor  jüdi- 
scher Konkurrenz  Ausdruck.  In  den  offiziellen  PixKestsch reiben  bemühten 

sich  die  Zunftmeister  um  eine  sachliche  und  ausgefeilte  Argumentation  auf 

rechtlicher  und  ökonomischer  Basis,  bezeichneten  allerdings  die  von  der 
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Aufklärung  beeinllufite  Pditik  des  Herrschers  und  seiner  Regierung  mit  ei- 

nem Begriff,  der  eher  einem  unsachlichen  Vc^buiar  entsprang.  Sie  nann- 

ten die  fürstliche  Pditik  * 'Philanthropie-  und  Humanitäts-Irrwahn 

Ein  voUig  anderer  Tenor  herrschte  in  einem  Schreiben,  das  die  Korba- 

cher  Metzgerzuntt  am  21 .  Mäiz  1816  an  d\v  \\v\/.^vv^\kW  der  Stadt  Menge- 

ringhausen schickte  (internes  'Statement').  Ich  zitiere  diesen  Bnel  unge- kürzt: 

"Wir  müssen  dortiger  Zunft  leider  bekanntmachen,  daß  wir  von  Fürstlicher  Re- 
gierung den  Befehl  erhalten  haben,  einen  hiesigen  Juden-Jungen  in  die  Lehre  zu 

nehmen.  Sie  sehen  leicht  ein,  wo  das  hinaus  will.  Wenn  dar  Jude  gefemt  ist,  will  er 

Geselle  werden  und  wenn  er  dies  ist,  sic  h  als  Meister  bey  uns  setzen  und  nieder  las- 

sen. Was  uns  jetzo  geschiehet,  blühet  ihnen  dort  auch.  Wir  sind  indessen  fest  cnt- 

schkissen,  unsere  Gerechtsame  zu  vertheidigen  und  keinen  Juden  weder  zum  Bür- 

ger noch  in  unsere  Metzger  Zunft  aufzunehmen.  Wir  haben  unsere  Sache  dem 

Herrn  Hofrath  Wigand  [zu  der  Zeit  Bürgermeister  von  Korbach  und  radikakr  Ju- 

dengegner, der  Verf.J  allhier  zum  verfechten  übertragen,  die  Metzger  Zunfl  zu 

Niederwildungen  ist  uns  schon  beygetrcten  und  aUe  übrige  hiesige  Corbachcr 

Zünfte,  die  Kaufmanns-Zunft,  die  auch  in  Versuchung  gekommen  ist,  die  Bäcker-, 

Schneider-,  Schumacher-Zünfte  und  so  weiter  wollen  mit  uns  gemeinschaftliche 

Sache  machen,  und  wir  alle  wollen  nicht  aufnehmen  in  Bürgerliche  und  Zunft- 

Rechte  das  Halsstaarige  Juden  Volk,  2.  Buch  Mose,  32.  Capitel,  8.  \  ers;  diese  bö- 

se und  ehebrecherische  Art,  Evangel.  Matthai  das  12.  Capitel  der  39.  Vers  und 

diese  ungläubige  und  verkehne  Art  Matth.  17.  Cap.  17.  Vers,  Luc.  9.  Gap.,  41. 

Vers.  Wir  laden  dahero  die  ehrsame  Mengeringhäuser  Metzger-Gilde  hiermit  höf- 

lichst ein  mit  uns  zu  gemeinsamer  Vertheidigung  und  Schützung  unserer  christli- 

chen bürgerlichen  und  Zunft  Gerechtsame  gemeinschaftliche  Sache  zu  machen, 

und  auf  cfiesen  Fall,  angebogene  Vollmacht  durch  einen  Abschreiber  sauber  ab- 

schreiben zu  lassen,  sodann  zu  unterschreiben  und  uns  durch  diesen  Expressen  zu- 

zusenden, auch  außerdem  noch  eine  unterschriebene  aber  nicht  ausgefüllte  ge- 

druckte Vollmacht  beyzuführen"^®. 

Der  Adressat  dieses  Briefes  war  nicht  eine  öffendiche  Behörde  oder  Institu- 

tion. Die  Metzgermeister  wandten  sich  an  ihresgleichen  und  hatten  es  des- 

halb nicht  nötig,  rechdich  au^efeilt  zu  argiunentierai.  Dafür  konnten  sie 

Gründe  ihrer  ayehnenden  Hakung  ansfM'echen,  die  bei  Fürst  und  Regie- 

rung auf  taube  Ohren  gestofien  wären.  Und  dazu  gehörte  der  religiöse  Be- 

reich. Höchstwahrscheinlich  eingedenk  der  Tatsache,  daß  der  Fürst  schon 

im  Zusammenhang  mit  der  Auseinandersetzung  um  das  Stadtbüi  gerrecht 

den  Korbacher  Magistrat  beschieden  hatte,  er  schliei^-  rehgiose  Begründun- 

gen lür  deren  Judenaufnahmevenveigerungen  von  vornherein  aus,  also  so- 

zusagen ein  Kommunikationsverbot,  den  religiösen  Bereich  betreffend,  aus- 

gesprochen hatte,  verzichteten  die  Zunftmeister  im  Brief  an  die  Regierung 

weitgehend  darauf,  die  Juden  auf  rehgiöser  Ebene  zu  diskreditieren.  In  ei- 

nem internen  Schreiben  an  Gleichgesinnte  muite  sie  fkk  diese  Zurückhal- 
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tung  nicht  auferlegen.  Eher  nebenbei  thematisierten  sie  hier  wirtschaftliche 

Ablchnungsgriinde  und  ihre  Kntschiosst-nheit,  die  alten  Zunttpri\  ilegien  zu 

verteiciigen.  Der  [)iblis(  hc  Begründungszusaniinenhang  stand  eindeutig  im 

Zentrum  der  Argumentation.  Die  Metzgermeister  argumentienen  aul  der 

externen  Ebene,  nämlich  gegenüber  einer  offiziellen  Institution,  der  Regie- 

rung, ganz  anders  als  auf  der  internen  Ebene.  Extern  trugen  sie  reflektierte 

Gesinnung  zur  Schau,  abgesichert  durch  juristische  Fakten,  während  sie  in- 

tern emotionale  Gesinnung  (wie  ich  meine,  die  dominierende  Gesinnung) 

bekimdeten.  Extern  mußten  sie  Rücksicht  nehmen  auf  die  Konvention  eines 

bürokratisch  formalisierten  Schriftverkehrs,  intern  konnten  sie  einmal  sa- 

gen, **wo  das  hinaus  will". 
Extern  hatten  sie  (iesetzestexte  zu  wälzen  und  Advokaten  zu  beschälti- 

gen,  um  re(  hthchen  Ansprüchen  zum  Krtolg  zu  verhelfen,  aulscr-juristische 

Motive  kamen  nur  zwisc  hen  den  Zeihen  zum  Vorschein;  intern  genügte  die 

Bibel  ihrer  Verillkation.  Die  Heilige  Schrift  konnte  als  allgemein  anerkann- 

tes und  nicht  in  Frage  zu  stellendes  Werk  angenommen  werden,  sie  war  das 

selbstverständlich  Verbindende  zwischen  den  beiden  —  christlichen  — 

Zünften,  das  nicht  erst  juristisch  begründet  werden  mufke.  Es  kann  an  die- 

ser Stelle  nicht  darum  gehen,  die  Argumentation  der  Metzger  im  einzelnen 

historisch  zu  bewerten^^.  Es  soll  lediglich  auf  die  beiden  Kommunikations- 

ebenen hingewiesen  werden,  auf  denen  sich  die  Metzger,  zum  einen  in  den 

Protestschreiben  an  die  Regiemng,  zum  anderen  im  Briet  an  Gleichgesinn- 

te, bewegten.  Die  \-erschiedenen  Ebenen  brachten  unterschiedliche  Argu- 
meniationsinlKiJte  und  -formen  hciAor  und  sind  —  mit  aller  Vorsicht  —  mit 

den  Kommunikationsebenen  meines  Erlahrungsberichts  vergleichbar. 

Dem  Inhalt  nach  ist  das  externe  'Statement'  der  Metzger  mit  den  Ergeb- 
nissen der  Meinungsumfragen  vergleichbar,  denn  Fürst  wie  Meinungsfor- 

scher erfahren  nichts  Konkretes  über  das  **eigenüiche"  Etenken.  Das  einmal 

(vom  Fürsten)  erlassene  oder  (heute)  von  der  Gesellschaft  und  der  interna- 

tionalen Völkergemeinschaft  aufgestellte  Kommunikationsverbot  läßt  sich 

weder  durch  offizielle  Korrespondenzen  (19.  Jahrhundert)  noch  durch  Fra- 

gebogenaktionen durchbrechen. 

Der  Form  nach  ist  das  externe  'Statement  der  Metzger  mit  der  'vermittel- 

ten Alltagskommunikation'  heute  zu  \ ergleichen.  Denn  wie  die  VValdecker 

heute  gegenüber  dem  'Experten',  so  benutzttMi  die  Metzger  in  der  Korre- 

spondenz Stilelemente,  die  auf  ihre  "eigentliche"  Meinung  hinwiesen:  so 

die  Kennzeichnung  der  fürstlichen  Politik  als  "Philanthropie-  und  Humani- 

täts-Irrwahn". Die  Nähe  der  /-orm  des  externen  'Statements'  ziu*  *  vermittel- 

ten Alltagskommunikation'  weist  daraufliin,  daß  den  Metzgern  des  19. 
Jahrhunderts  ihr  patriarchalischer  Fürst  gefühlsmäßig  mehr  verbimden  war 

ab  der  fremde  Studierte"  dem  heutigen  *emfachen  Mann'.  Bei  aller  herr- 
schafUichen  Distanz  zum  Fürstenhaus  war  der  Fürst  dennoch  *Viner  von 

uns",  ein  Waldecker,  Repräsentant  des  Heimatiandes,  dem  man  qua  Her- 
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kuntt  zuiniiKlest  aut  einer  fonnalcri  Klx-ne  ein  X'on-vornlu'i-einA'ersiäiulnis 
zubilligen  konnte.  Dein  trernden  Forseher  und  seinen  Irenulen  Methoden 

wird  dagegen  von  vornherein  niiistraui.  Dalsder  Inhalt  dvs  internen  'State- 

ments' der  Metzger  mit  der  'vermittelten  Alltagskoniniunikation'  vergleich- 

bar ist,  liegt  nicht  etwa  daram,  daß  der  Adressat  des  Brieies  (die  Mengering- 

häuser  Metzgerzunft)  mit  dem  Adressaten  der  'vermittelten  Alltagskommu- 

nikation', also  mit  mir,  der  Struktur  nach  identisch  ist,  sondern  der  Grund 
dafür  ist  zu  suchen  in  der  Verschiedenheit  der  Kommunikationsmittel.  Wie 

das  Gespräch  mit  dem  'Gebildeten*,  so  bedarf  auch  der  Brief  an  Gleichge- 
sinnte einer  rationalen  Begründung  des  Gesagten.  Im  Brief  reicht  es  nicht 

aus,  dem  gleichgesinnten  Gegenülx^r  das  "eigentliche"  Denken  nur  anzu- 

deuten, wie  es  in  der  personlit  iien  Begegnuni;  der  Situation  des  *Sianimti- 

sehes'  m()gn(h  ist.  Die  Meinung  muß  Ix'gründet  werden,  da  z.B.  sotoriige 

Rücktragen  nicht  nK')glich  sind. 

Die  Fonn  des  internen  'Statements"  kann  iülerdings  aut  tlie  Stilelemente 
verzichten,  die  in  der  brieflichen  und  mündlichen  Konimunikatiunssituation 

mit  dem  'Autkiärer'  nötig  sind.  Wie  es  am  'Siammtisc  h'  keines  Hinweises 

auf  die  '^eigentliche  Wahrheit  '  bedarf,  so  ibhlt  im  Brief  an  die  deichgesinn- 

te Metzgetfunft  der  Hinweis  auf  den  -Phüanthropie-  und  HumanitLirr- 

wahn*'. 
Die  'Stammtisch '-Kommunikation  kenne  ich  nur  als  Zaungast,  als  derje- 

nige, der.  nicht  als  'Experte'  erkannt,  am  Nebentiseh  sitzt  und  sich  nicht 

einmischt.  Wenn  es  sich  um  'heikle'  I  hernen  handelt,  tindet  eine  'Kommu- 

nikation der  halben  Sät/e"  statt.  Das  von  allen  vorausgesetzte  \  ()n-\ ornher- 

einA'erständnis  (unbedingte  Voraussetzung  eines  'Stammtis(  hgespräc  hs*) 

produziert  oltiUcüs  eine  Sprache  der  Andeutungen,  die.  \()n  allen  xt-rstan- 

den,  mit  einem  Kopfnicken  beantwoiiet  wird.  Erst  der  Lingrifl  eines  poli- 

tisch Andersdenkenden  oder  eines  'Ungläubigen'  erfordert  ganze  Sätze  der 

Argumei^iliiin  und  bringt  die  oben  beschriebenen  Siilelemente  der  'vermit- 

telten  Alltagskommunikation'  heivor.  - 

Die  Luhmannschen  Unterscheidungen  der  funktionalen  und  der  fakti- 

sehen  Latenz  enveisen  sich,  zumindest  was  die  EinsteUungsebene  betriffi, 

als  zukurz  gegriffen.  Wenn  er  der  ersteren  die  *' Funktion  des  Strukturschut- 

zes*' bei  gleichzeitigem  Wissen  um  die  ZusammenhänjSfe  zumifk  imd  ftir 

letztere  den  (/rund  in  der  "Unmoglu  hkeit  des  Wissens  bzw.  Kommunizie- 

rens''  sieht,  geht  er  zu  stark  \'on  einem  rationalistisi  hen  Wissens-Begrilf 

aus.  Denn  die  aut  der  Hinsleilungsebene  'geglaubte'  "*eigentli( he  Wahr- 

heit" erscheint  dem  Gläubigen'  als  'Wissen',  dem  'Aulkläier'  alx-r  iils  In- 

diz für  Mangel  an  Wissen.  Dieses  irrationale  'Wissen'  steht  als  Folie  hinter 
bzw.  über  der  Erfahrungswirklichkeit.  Es  wird  zum  geäußerten 

Besser-* Wissen',  wenn  es  mit  aufklärerischen  Positbnen  konfrontiert  ist. 

Dieses  Besser-^Wissen'  kann  dmin  sogar  eine  trotzige,  allgemein  anti^auf- 

klärerische  Stofirichtuitg  bekommen,  die  um  so  stärker  geäußert  wird,  je 

mehr  sich  der  'Gläubige'  mit  dem  konservativen  *2Icitgeist'  eins  weiß. 
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Der  'Gläubige'  scheint  geradezu  immun  zu  sein  gegenüber  Informatio- 

nen. Diese  werden  als  Ausnahmen  behandelt  und  in  das  'Glaubens' -System 

eingeordnet.  So  kann  der  einzige  'gute  Jude',  der  vielfach  beschriebene 

*Ausnahmejude',  die  Folie  des  'Gläubigen'  nicht  beschädigen.  Utz  Jeggle 

schreibt  üder  das  Phänomen  des  'Ausnahmejuden': 

"Um  bei  (lei  Konlroiilatioii  mit  der  Realiliit  das  xorgetalke  Bild  ni(  ht  autgcfjcn  zu 

iiiijsseii,  lälk  man  AusnaJimen  in  unbegrenzter  /iilil  zu.  So  hört  man,  'unsere  Ju- 

den, ci.is  waren  keine  richtigen  Juden',  oder  'der  X\'.  das  war  ein  richtiger  fud, 

die  andern  nu  hl  ".  Die  I  j  tiilH  ung  \  erandt  rl  nic  lit  das  Bild,  Abvvei(  Hungen  weic  ht 

man  aus:  die  guten  Juden,  die  man  kennt,  sind  Ausiuilinu-n  xon  der  Regel.  'Die 

iMUtciluiig  der  Juden  in  die  guten,  die  man  kennt,  und  die  b(")sen,  die  uian  nidu 
kennt,  ist  selbst  ein  antisemitis(  lies  .Slcreotyjj,  mit  Hille  dessen  der  nicht  der  (otali- 

läi'en  Ra.ssetithe< )ric  aniiangende  .Antisemit  die  seinen  Stereotypen  widersprec  hen- 

de personlic  lic  Ki  talirung  in  das  anti.semiiisc  he  System  einbeziehen  kann  und  sieh 

so  gegen  peiscmliche  Edahrung  immunisiert'  . 

Die  fast  schicksidhafte  'Gläubigkeit'  an  'die  Rolle  der  Juck  n  m  der  Weh'  ist, 

so  scheint  es,  auch  nicht  \on  politischen  Kreignissen  der  'grolk'n  Weh"  zu 

erschüttern.  \)v\  'dlatibe'  nahm  weder  im  polnischen  Klinia  riner  ange- 
strebten Liberalität  und  sozuilen  und  kulttncllen  l  oleian/  der  SPD/FDP- 

Regierung  ab,  noc  h  verstärkte  er  sieh  nach  der  'Wende".  In  den  letzten  acht 

Jalu  en  meiner  Hesc  hättigung  mit  den  Juden  veränderten  sich  die  Strukturen 

dieses  'Glaubens'  nicht.  Einzig  die  Fonnen  seiner  Vermittlung  unterstan- 

den dem  Wandel:  Seit  der  'Wende'  wagt  man  es  vvieder,  ihn  offener  durch- 
scheinen zu  lassen. 

Dali  Vorurteile  gegenüber  Juden  aus  den  oben  beschriebenen  Gründen 

eine  andere  Qualität  besitzen  als  z.B.  Vorurteile  gegenüber  Ausländern,  be- 

legen meiner  Ansicht  nach  die  folgenden  Ausfühnmgen:  Die  i  iienien  '  Ju- 

den' und  'Ausländet'  weiden  nahezu  in.iner  getreinit  behandelt.  Man 

kornint  von  einem  I  heina  nic  ht  sogleic  h  aut"  das  andere.  Der  Hniweis  auf 
vergleic  hbare  \  orurleilssirukttiren  lost  oll  Kntrüstung  aus:  das  kc)nne  man 

ja  wohl  rnc  hl  \ crglc-ic  hen .  Allerdings  ist  die  Bereitschaft,  z.B.  im  Zusarn- 

menh.nig  inii  dem  Libyen-Konllikt  den  Arabern  insgesamt  eine  Verschwö- 

rungsthese anzuhängen,  also  aus  dem  Bereich  des  rationalen  Wissens  in  den 

des  irrationalen  zu  lallen,  weit  verbreitet  (*'Die  Araber  da  imten  stecken  alle 

unter  einer  Decke"). 

Sogar  die  'Schuldfrag^'  wird  mit  der  *Gläubigkeit'  vermischt.  Die  Ver- 
brechen der  Deutschen  an  den  Juden  in  der  NS-Zeit  werden  nicht  so  sehr 

bedauert,  weil  eine  tiefe  Trauer  und  Bestürzung,  eiiu  tic  1  empfundene 

Schuld  vorliegt,  sondern  weil  sie-  ck-m  Ansc-hen  Deutsc  hlancls  sc  badeten  oder 

weil  "das  noch  auf  uns  zurückkommen  wird"',  im  Dies.seits  oder  im  )en- 
sc-its.  Nie  hl  ec  hte  Reue,  sondern  Furc  ht  vor  schicksalhafter  oder  gcMtlicher 

Siraie  bestunmcn  das  Bedauern  über  den  Genozid.  Das  Wort  "Mord" 
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kommt  dabei  nie  vor,  man  sagt  lediglich:  **Dic  Juden,  die  umgekommen 

smd"  oder  **Das  mit  den  Juden  hatte  Hitler  nicht  tun  sollen*',  wobei  zu- 
satzlich die  Symbdfigur  **Hider"  die  Beteiligung  oder  Ignoranz  an  der  Aus- 

greiming,  Diskriminierung,  Verfolgung,  Deportation  ilnd  Kr morduntr  ver- 

schleiern hilft.  Leider  tituliert  nicht  einmal  der  otli/R  llc  Sprac  hgebraiu  ii  der 

Kommunikationsebene  die  Schergen  des  Holotausi  als  "Mörder",  sondern 

als  ** Kriegsverbrecher'*. 

Da  Bergmann  und  Erb  in  ihrem  Aulsatz  lediglich  die  öffentliche  Kommu- 

nikationsebene einer  genaueren  Betrachtung  unterziehen,  kommt  das  Wort 

^Tradition'  in  ihrem  Text  nur  in  einem  Nebensatz  vor.  Sie  schreiben  im  Zu- 
sammenhang mit  dem  modernen  RechtsradikaJismus: 

"Auch  die  Radikalität  dieses  Antisemitismus  ist  Resultat  des  Kommunikalions- 
verbots  und  des  Stigiiiatisierungs-  und  Abdrängungsprozcsscs,  wenn  auch  das  tra- 

ditionelle Element  nicht  übersehen  werden  darf"^\ 

Daß  es  diese  Tradition  als  ̂ 'Kontinuitäten  \  or  allem  aut  der  Kbene  der  anti- 

jüdischen Stereotypik""  gibt,  wird  von  den  Autoien  richtig  eingeschätzt. 
Sie  kritisieren  zu  Recht,  daß  die  bisherige  Antisemitismuslbrschung  ''nur 

diese' in  den  empirischen  Erhebungen  untersucht  hat:  "1.  .  .]  doch  ist  es sehr  fraglich,  ob  diese  Stereotypen  noch  mit  starken  aliektiven  und  diskrimi- 

nierenden lendenzen  verbunden  sind.  Die  Kontinuitätsthese  dürfte  die 

Tiefe  des  Wandeb  übersehen,  die  die  Erfahrung  der  Judenvemichtung  und 
auch  die  Existenz  des  Staates  Israel  bewirkt  haben"^*. 

Die  durch  die  Kritik  an  den  bisherigen  Methoden  der  Antisemitismusfer- 

schung  bedingte  Abkehr  von  der  Kontinuitätsthese  und  die  Konzentrierung 
auf  die  Kommunikationsebene  versperren  den  Autoren  cdlerdings  den  Blic  k 
auf  die  besondere  Auffächerung  der  Einstellungsebene.  Dai^  die  tradierten 

antijüdischen  Stereotypen  aus  mehreren  Gründen  (z.B.  die  geringe  Zahl  der 

Juden  in  der  BRD,  die  demokratische  Nachkriegsentvvicklung)  nicht  zu  ei- 
ner neuen  diskrim.inierenden  politischen  Praxis  führen  können,  wird  nie- 

mand bestreiten.  Doch  damit  kann  das  Feld  der  Traditionen  nicht  verlassen 

werden.  Der  Tradition  gehören  nämlich  nicht  nur  die  Inhalte  des  Andsemi- 

tismus  an,  sondern  auch  und  gerade  die  Denkibrmen,  die  dahinterstehen 

und  die  Arten  im  Vcrmitdung.  Trotz  der  Aufklärung  des  18.  und  19. 

Jahrhunderts  und  trotz  der  *Schukifragc*  nach  1945  hielt  skh  nach  meinen 

Erfahrungen  hinter  bzw.  über  den  eigendichen  Stereotypen  eine  *Gläubig- 

kcit|  an  die  weltgeschichtliche,  vielleicht  sogar  transzendente  Rolle  der  Ju- 

den', die  über  die  Zeiten  hin  nicht  erschüttert  wurde.  An  diesen  "eigentli- 
chen Wahrheiten"  wird  eisern  festgehalten.  Sie  erweisen  sich  immun  gegen ihnen  widersprechende  Informationen.  Sie  finden  sich  immer  dann  bestä- 

tigt, wenn  Dinge  geschehen,  die  sich  in  dieses  System  einordnen  lassen.  Al- 

lerdings bedürien  sie,  so  scheint  es,  dieser  Bestätigung  kaum. 

Nicht  nur  die  "Wahrheiten"  selbst,  nicht  nur  der  *Glaubc*  an  sie,  son- 
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dern  auch  die  Kommunikationsmittel,  mit  denen  sie  den  unterschiedlichsten 
Koinmunikationspartnern  vermittelt  werden,  haben  sich  tradiert  Es  ist 
Iradition,  in  der  vermittelten  Alltagskommunikation'  bestimmte  Sdicle- 

mente  zu  verwenden,  um  über  die  "eigendichen  Wahrheiten"  »aufklärend' 
zu  reden.  Selbst  eine  damit  integriert  verbundene  aUgemeine  Aufklärungs- 
kritik,  also  eine  Kritik  an  der  Rationalität  des  Wissenden,  an  der  Rationdi- 
tat  der  Welt,  scheint  seit  der  ersten  Gegenbewegung  gegen  die  Aulklärung 

der  Romantik,  Tradition  zu  haben.  Dem  'Glauben  an  die  "eigentlichen 
Wahrheiten"  und  dessen  spezifische  Arten  der  Vermittlung  kommt  so scheint  es,  m  landlichen  Gegenden  ein  Status  zu,  den  man  mit  'kultureUer Norm  bezeichnen  kann. 

Ob  eine  empins(  he  und  den  Erkenntniszielen  der  modernen  Antisemitis- 
muslorsc  hung  gerecht  werdende  Untersuchung  dieser  Phänomene  möglich 
ist.  erscheint  zweilelhaft.  Sicherlich  wird  eine  solche  Erhebung  mit  her- 

kömmlichen Methoden  der  vorgegebenen  Fragen  und  Antwonen  und  des 
Zwangs  zum  Ankreuzen  keine  Aussicht  auf  Erfolg  haben 

Mit  meinen  Ausfuhrungen  woUte  ich  auf  einen  meines  Erachtens  ent- 

^eidenden  Fehler  der  neueren  Geschichts-  und  Sozial  forsch  ung  hinweisen 
der  erst  m  ckn  letzten  Jahren  zögernd  korrigiert  wird.  Scnvohl  die  Histono- 

f^'"*'.!i^^"'*c'^'^"'"  "^^^  Regen  wältigen  gesellschaltlichen 
Lebens  befaßte  Soziologie  haben  in  den  J^ihren  seit  1968  dem  historischen 

l^anomen  Autklarung'  und  der  damit  %  erbundenen  rationalen,  d.h  an  die menschlic  he  \  ernunft  appellierenden  oder  sie  voraussetzenden  Sichtweise 
der  V\  elt  zu  grol.V  Wirkungsmoglichkeiien  beigemessen.  Vom  eigenen  soge- 

nannten autgeklärten  Standpunkt,  dem  "Bewuiksein"  ausgehend  setzten 

sie        Prutt  vc)raus,  daß  Aulklärung  bzw.  das,  was  sie  dafür  hielten,  tat- 
sächlich im  Volk  einen  nennenswerten  Niederschlag  gefunden  hab^^  ode  r 

durch  Erziehung  finden  könne.  Nach  dem  Motto:  **Was  nicht  sein  darf  das 
kann  nicht  sem   übersahen  sie  allzu  oft,  daß  schon  die  europäisc  he  Aufkhi- 
mngdes  spaten  18.  Jahrhunderts  Parallel-  und  Gegenbewegungen  wie  den 
hturm  und  Drang,  die  Romantik  und  den  Pietismus  hervorbrachte  die  ge- 

rade durch  die  Betonung  oder  Reaktivierung  des  Religiösen  oder  Irrationa- 
len mehr  Menschen  tieler  anzusprechen  geeignet  waren  als  die  allgemein 

überschätzte  Bewegung  der  grolsen  Philosophen.  Oft  verstellte  der  Glaube 
an  die  V\  irksamkeit  der  Auiklärung  diesen  Soziallbrschern  den  Blkk  auf  die 
sogenannten  unteren  Strömun^n  im  'Volk*. 

Wenn  z.B.  Reinhard  Rürup  in  seinem  anerkannten  Buch  Emanzipation 
und  Aniisemtismus  für  die  frühe  Periode  der  Judenemanzipation  schreibt: 

"Auch  den  Juden  wuide  nun  eine  von  Natur  aus  gleiche  Fälligkeit  wie  allen  ande- ren Menschen  zuerkannt,  nützliche  Glieder  der  Gesellschalt  zu  sein"25, 
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so  galt  diese  Kiiisichi  nur  tür  einen  kleinen  1  eü  der  deutschen  Intelligenz 

und  Bürokratie.  So  wie  die  Ideen  der  Aufklärung  nur  schwer  Zugang  zum 

'Volk'  landen,  so  sollte  auch  die  Idee  der  Notwendigkeit  einer  Emanzipa- 
tion der  Juden  in  vielen  Bevölkerungskretsen  nur  zögernd  oder  gar  nicht  ih- 

re Zustimmung  erhalten. 
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•  Name  der  Stadt  vom  Ver&sser  geändert. 

1  Ehe  Gespräche  der  'unvermittelten  AUtagskommunikatkm'  finden  natürikh 
nicht  nur  am  Stammtisch  statt.  Auf  dem  Lande  ist  alleniings  der  Stammtisch 

und  besonders  der  Sport-Stammtisch  bis  !»ute  ein  wichdger  Ort  der  sogenami- ten  Politisierungen. 

2  Der  Spiegel  vom  17.3.1986 

3  Siehe  dazu  HiWe  Weiss,  Antisemitische  Vorurteile  in  Östermch,  Wien  1984,  S.  33. 

4  'zufallig'  hkr  verstanden  ab  nkht  Element  der  'künsdichcn*  Kommunikadonssi- 
tuation. 

5  Werner  Bergmann,  Rainer  Erb,  Kommunikationslatenz,  Moral  und  d^dkhe 

Meinung.  Theoretische  Überlegungen  zum  Antisemitismus  in  der  Bundesi^- 
blik  Deutschland.  In.  Kölner  ZeiUehrifi  fir  Soziologie  und  Sozialps^chologie,  Jg.  38, 
Köln  1986,  S.  223-246. 

6  Niklas  Luhmann,  Soziale  Systeme.  Grundriß  einer  allgemeinen  Theorie,  Frankfurt/M. 
1984.  Zu  den  Ausführungen  von  Bergmann  und  Erb  bes.  Luhmami,  a.a.O..  S. 
456-465. 

7  Bergmann  und  Erb  entgehen  diesem  Fehler  allerdings  ebenfalls  nicht,  wenn  sie 

die  Begriffspaare  'manifest '/'latent'  und  'bewußt 7'unbewußt'  als  kongruent  er- scheinen lassen.  Bergmann/Erb,  a.a.O.,  S.  225. 

8  Bergmann/Erb,  a.a.O.,  S.  225. 

9  Bergmann/Erb,  a.a.O.,  S.  227.. 

10  Bergmann/Erb,  a.a.O.,  S.  227,  229. 

11  Bergmann/Erb,  a.a.O.,  S.  230. 

12  Luhmann,  a.a.O.,  S.  458-459. 

13  Zur  Alters-  und  Sozialstruktur  der  Menschen,  die  antisemitische  Vorurteile  äu- 

ßern, siehe  Weiss,  a.a.O.,  S.  110-111;  Alphons  Silbermann,  Herbert  A.  Sailen, 
Latenter  Antisemitismus  in  der  Bundesrepublik  Deutschland.  In:  Kölner Zeiischr^ 

fir  Soziologie  und  Sozialpsychologie,  Jg.  28,  Köln  1976,  S.  717;  Herbert  A.  Saüen, 
Zum  Antisemitismus  in  der  Bundesrepublik  Deutschland.  Konzepte,  Methoden  und  Er- 

gebnisse der  empirischen  Antisemitimiusforschung,  Frankfurt/M.  1977.  S.  17- 

18,  249-254. 

14  Beispiele: 

Vorurteile  mit  physiokratischer  Tradition:  "Die  Juden  wollen  nkht  arbeiten"; 
"Das  mit  den  Juden  hätte  Hitler  nicht  tun  sollen.  Er  hätte  sie  nur  etwas  arbeiten 
l2issen  sollen.  Deutschland  war  ja  ganz  verjudet". 

Vorurteile,  basierend  auf  dem  'Rassestandpunkt':  "Der  ist  aber  sympathisch; 

der  sieht  ja  gar  nicht  aus  wie  ein  Jude";  "Man  erkannte  die  Juden  am  Gang,  ari 
der  Nase  und  an  den  tiefliegenden  Augen";  "Die  Juden  sind  geschäftstüchtig; 
das  ist  erblich  " ;  Der  XY  ist  geschäftstüchtig.  Man  merkt  noch  heute,  d^  er  eine 

jüdische  Mutter  hatte". 15  ̂<<77z-Umlrage  1986.  "Wie  anüsemitisch  sind  die  Deutschen?"  In:  Stern 10.4.1986.  S.  31. 

16  Stern,  a.a.O.,  S.  240. 

17  Stadtarchiv  Korbach,  AVt>33. 
18  Unterschrieben  von  zwölf  Korbacher  Metzgermeistem.  Stadtarchiv  Korbach AV°33. 

19  Siehe  dazu  Kap.  II  4.3.1.  meiner  Dissertation. 
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20  Utz  Jeggle,  Judmdörfer  in  WürtUmber^^,  Tübingen  1969,  S.  318;  Zitat  im  Zitat: 

Theodor  W.  Adomo,  Walter  Dirks  (Hrsg.),  Gn^pmexperimmi,  Frankfurt/M. 
1955,  S.  125. 

21  Bergmann/Erb,  a.a.O.,  S.  230. 

22  Bergmann/Erb,  a.a.O.,  S.  224. 

23  Bci^ann/Erb,  a.a.O.,  S.  224. 

24  Bergmann/Erb,  a.a.O.,  S.  224. 

25  Reinhard  R  ürup,  Emanzipation  und  Antisnnitisrnus,  Göttin^rn  1975.  S.  77. 

Dieser  Text  wurde  als  Vonrag  gehalten  im  Leo  ßaeck  Institut  am  26.  März 
1987. 

VOLKER  BERBÜSSE,  geboren  am  14.  Juli  1954  in  einer  hessischen  Kleinstadt. 

Studium  der  Geschichte  und  Literaturwissenschalt  in  Berlin.  1986  Promotion  bei 

Professor  Reinhard  Rürup.  DAAD-Forschungsaufenthalt  in  Israel.  Zur  Zeit  be- 

schäftigt am  Zentrum  für  Antisemitismusforschung  an  der  Technischen  Universität 
Berlin. 

Yehiei  Ilsar 

DIE  REICHSPRÄSIDENTENWAHL  1932 

Das  Nachfolgende  ist  ein  Kapitel  aus  der  in  Vorbereitung  befindlichen  Mo- 

nographie über  Dr.  Hermann  Badt,  Ministerialdirektor  im  Staatsministeri- 

um Preußens  und  stellvertretender  Bevollmächtigter  Preußens  im  Haup- 

tamt zum  Rcichsrat.  Er  starb  im  Jahre  1946  in  Tel  Aviv. 

£>amit  soll  hier  auch  an  den  diesjährigen  100.  Geburtstag  eines  Mannes 

erinnert  werden,  der  mit  natüriicher  Selbstverständlichkeit  und  ohne  Zwie- 

spalt Jude,  Zionist  und  Deutseher  zugleich  war.  Diese  Dreiheit  lebte  er  als 

problemlose  Einheit,  welche  aber  am  10.  März  1933  zerfiel,  am  l  ai^e.  cds  er 

sich  zum  ersten  Mal  verfolgt  sali.  Diese  Studie  enthüllt  unbekannte  ge- 
S(  hk  htliche  1  atsachen,  die  auf  bisher  unveröffentlichtem  Material  aus  dem 

spärlichen  Nachlaß  Dr.  ßadts  beruhen. 

Hindenburgs  si(;benjii}irige  Amtszeit  als  Reichspräsident  ging  im  Frühjahr 

1932  zu  Ende.  Über  die  Umstände  seiner  Wiederwahl  herrscht  große  Un- 
klarheit, die  verschiedenen  Versionen  Vorschub  leistet.  Dieser  Aufsatz  soll 

die  Zusammenhänge,  die  zur  Wiederwahl  Hindenburgs  führten,  klären. 

Die  Umstände,  die  zur  Kandidatur  und  Wiederwahl  Hindenburgs,  des 

85jährigen  Greises,  führten,  der,  nach  Au-ssagen  von  ihm  Nahestehenden, 

bereits  an  Senilitas  litt,  sind  selbst  in  Anbetracht  der  Atmosphäie  und  politi- 
schen Situation  jener  Jahre  nur  schwer  verständlich. 

"Er  selbst  vvüns(  hte  sich  Ruhe.  Es  hatte  schon  Anzeichen  beginnender  Greisen- 
haftigkeit bei  ihm  gegeben.  Brüning  erzählte  mir  später  —  und  hat  das  auch  veröf- 

lentli(  hi  —  dalb  Hindenburg  ihn  manchmal  nicht  mehr  erkannt  habe.  Meißner  be- 
streitet das  zwar  in  seinen  Memoiren,  aber  Brüning  sollte  es  eigendich  besser  wis- 

sen. Jedenlalls  äulk'rte  der  .ilte  Feldmarschall  zunehmend  verworrene  Ideen,  von 
denen  Brüning  ihn  erst  befreien  muffte.  Auch  das  Edelste,  das  er  hatte,  sein  Cha- 
nikter, fing  unter  dem  Einflute  des  Allers  .m  zu  bröckeln  .  .  .  war  es  nicht  frevelhalt 

gegen  ihn  uikI  das  deutsche  Volk,  ihn  n(K  Ii  einmal  für  dieses  entscheidend  gewor- 
dene Amt  aulzusteücn.^  Die  Frage  wurde  seit  spätestens  1930  viel  erörtert 

Im  Gespräch  mit  Otto  Braun  über  die  bevorstehende  Wahl  des  Reichspräsi- 
denten äußerte  sich  Hindenbui^: 

"Ich  habe  jetzt  sieben  Jahre  meine  Pflicht  getan  und  sehne  mich  nach  Ruhe 
mir  ist  das  mit  den  Parteien  und  den  Streitigkeiten  im  Parlament  längst  zuwider. 
Das  Hin  und  Her  mit  den  Parteien  pafk  mir  gar  nicht 
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Nicht  sehr  schmeichelhaft  schrieb  Carl  Severing  über  den  alternden  Reichs- 

präsidenten: 

"Von  der  Unzulänglichkeit  Hindcnburgs  aul  dem  Posten  des  Reichspräsidenten waren  alle  Persönlichkeiten  überzeugt,  die  mit  ihm  dienstlich  zu  tun  hatten.  Im 
Glanz  der  WafTentaten  des  Dioskurenpaares  Hindenburg-LudendoriT  hatte  man 

in  den  letzten  Jahren  des  Ersten  Wellkriegs  den  "eisernen  Hindenburg"  geschaf- 
fen —  eine  große  Holzfigur.  die.  mit  eisernen  Nägeln  bepanzert,  zum  Opferstock 

für  die  gebefreudigen  Deutschen  wurde.  Darüber  war  last  ein  Vierteljahrhundcrt 
verflossen.  Aus  dem  eisernen  Hindenburg  war  durch  Alter  und  Zermürbung  im 
Amt  ein  anderer  geworden  —  I  on  in  Töpfers  Hand,  ein  Mann,  der  sich  bei  politi- 

schen Entscheidungen  hin  und  her  zerren  ließ.  Nur  in  einem  blieb  er  unverrück- 
bar: im  Festhalten  seiner  soldatischen  Tradition  und  soldatischen  Gewohnheiten. 

Er  war,  wie  er  auch  mir  einmal  offen  bekannt  hatte,  im  Grunde  seines  Herzens 
Monarchist  und  königlich-preußischer  Genend  geblieben.  Vor  allem  aber  hatte  er 
sich  als  unfähig  erwiesen,  aus  eigener  Erkenntnis  und  Beurteilung  der  politischen 
Situation  Entscheidungen  zu  treffen"^. 

Von  P^ns  Erfahrung  mit  Hindenburg  scheint  eine  andere  gewesen  zu sein. 

"Hindenburg  hatte  ein  erstaunliches  Gedächtnis.  Er  konnte  sich  jedes  Gespräches erinnern  und  vieler  Einzelheiten  der  preußischen  Geschichte"*. 

Nach  seiner  Rückkehr  von  der  Lausanner  Konferenz  im  Juli  1932  besuchte 

von  Fapen  Hindenburg  in  Neudeck  zur  Berichterstattung.  Hindenburg  — 
so  schreibt  von  Papen  —  sei  bei  ausgezeichneter  Gesundheit  und  vdlcm 

Verständnis  für  die  vorgebrachten  Probleme  gewesen.  Jedoch  scheint  diese 

Aussage  suspekt  zu  sein,  in  Anbetracht  der  unmittelbar  darauf  folgenden 
Ereignisse  der  Gleichschaltung  Preußens  auf  Grund  des  Artikels  48  der  Ver- £issiing. 

Ein  Mann,  der  den  Reichspräsidenten  in  jenen  Jahren  täglich  sah  und 

sprach,  war  Otto  Meißner,  sein  langjäfiriger  Staatssekretär.  In  seinen  Me- 

moiren widmet  er  der  geistigen  Gesundheit  Hindenburgs  einen  besonderen 
Abschnitt,  in  dem  es  heißt: 

"In  diesem  Zusammenhang  muß  einer  Behauptung  entgegengetreten  weiden,  die 
im  Anschluß  an  einen  mißverständlichen  oder  mißverstandenen,  in  der  Julinum- 
mer  1947  der  Detäschen  Rundschau  veröffendichten  Brief  Dr.  Brünings  verteitct 
worden  ist.  Ein  nachträglich  entstandenes  Gerücht  wiU  wissen,  daß  der  damab  be- 

reits 84jährige  Reichspräsident  im  September  1931  einen  geistigen  Zusammen- 
bruch eriitten  habe  und  seither  nicht  mehr  im  vollen  Besitz  semer  geistigen  Kräfte 

gewesen  sei.  Dr.  Brüning  spricht  in  diesem  Schreiben  von  einon  geizigen  Zusam- 

menbruch Hindenburgs  im  September  1931,  *dcr  10  Tage  anhidt'.  Tatsächlkh 
handelte  es  sich  damals  nicht  um  einen  geistigen  oder  NervenzusammenlMiich, 
sondern  um  eine  nur  vorübergehende  Grippeerkrankung  Hindenburgs.  Trotz 

Müdigkeit  und  Beschwerden  führte  der  'alte  Herr'  auch  in  diesen  Tagen  seine 
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Dienstgeschäfte  weiter,  und  es  ist  nicht  verwunderlich,  daß  er  damals  aul  Besucher 

einen  abgespannten  Eindruck  machte.  Er  hat  sich  nachher  rasch  wieder  völlig  er- 
holt und  war  bis  auf  wenige  Tage  vor  seinem  Tod  im  Vollbesitz  seiner  geistigen 

Fähigkeiten.  Er  empfing  bis  kurz  vor  seinem  Ableben  häufig  Persönlichkeiten  des 

In-  und  Auslandes,  und  keiner  seiner  zahlreichen  Besucher  hat  je  Zweüel  daran 

geäußert,  daß  der  Reichspräsident  geistig  klar  war"^. 

Die  politische  Situation,  welche  die  Ereignisse  um  die  Kandidatur  zur 
Reichspräsidentenschaft  teilweise  erklärt,  wird  sehr  deutlich  in  den  unveröf- 

fendichten  Lebensennnerun^en  des  stellvertretenden  stimmführenden  Bevoll- 

mächtigten Badens  im  Reichsrat,  Ministerialdirektor  Dr.  Hermann  Fecht. 

Uber  Fechts  politische  Orientierung  kann  —  aus  seiner  Niederschrift  —  ge* 
schlössen  werden,  daß  er  weder  der  Linken  noch  der  Rechten  angehörte. 
Als  badischer  Vertreter  im  Reichsrat  und  Ministerialdirektor  war  er  wahr- 

scheinlich Mitglied  der  Zentrumspartei,  Seine  Aufzeichnungen  lassen  m 

ihm  einen  gut  informierten  imd  gcsdiulten  politischen  Beobachter  vermu- 

ten. Gegen  Ende  des  Jahres  1931  warf  die  Frage  der  kommenden  Reichs- 

prasidcntenwahl  bereits  ihre  Schatten  voraus.  Die  ganze  Hilflosigkeit  der 
pdttischen  Parteien  kam  zu  Tage,  als  man  zunächst  die  Möglichkeiten  einer 
Verschiebung  der  Wahl  um  ein  Jahr  in  der  Form  einer  Verlängerung  der 
Amtszeit  Hindenburgs  durch  ein  verfassungsänderndes  Gesetz  erörterte''. 

"Brüning  machte  dabei  leider  insofern  einen  großen  Fehler,  als  er  in  dieser  Frage zunächst  mit  Hitler  in  einer  Form  verhandelte,  die  diesen  von  vornherein  aus  der 
Reihe  der  Parteiführer  hervorhob  .  . 

Dieser  mißlungene  Versuch  war  politisch  folgenschwer,  denn  es  stellte  sich 
heraus,  daß  eine  mögliche  Verfassungsänderung  nur  im  Einverständnis  mit 

Hider  erreichbar  und  durchführbar  war.  Dieser  aber  hatte  andere  Aspiratio- 
nen, welche  ztmi  Teü  im  Boxhamer  Dokument  endiüllt  wuixlen.  Es  handelt 

sich  dabei  um  ein  Geheimdokument,  das  am  25.  November  1931  von  einem 

Überläufer  in  die  Hände  des  Frankfiirter  Polizeipräsidenten  gespielt  wurde 
und  vom  Rechtsberater  der  hessischen  Gauleitung  der  N.S.D.A.P.,  Dr. 
Werner  Best,  unterzeichnet  war.  Diese  Schrift  enthält  einen  detaillierten 

Plan  zum  Sturz  der  Regierung  und  zur  Machtergreifung  mittels  der  S.A. 
und  Landwehr.  Die  Reaktion  der  Reichsregierung  läßt  vermuten,  daß  sie 
eingeschüchtert  war.  Zwar  wurde  Dr.  Best  wegen  Hochverrats  arlgeklagt 
aber  der  Prozeß  gegen  ihn  im  Oktober  1932  eingestelltö.  Die  offizieUen,  be- 

kannt gewordenen  Urheber  der  Boxheimer  Dokumente  sind  von  der  N.S.D.  A  P 
mit  Nachdruck  belohnt  worden.  Auf  Wunsch  der  N.S.D.A.P.-Fraktion  im 

hessischen  Landtag  beschloß  dieser,  Dr.  Best  in  den  Gesetzgebungsaus- 
schuß und  hessischen  Staatsgcrichtshrf  zu  wählen.  Dr.  Bests  Mitarbeiter 

I>.  Wagner,  wurde  auf  Hidcrs  Geheiß  zum  Leiter  der  nationalsozialisti- 
schen Krcisgcschäftsstellc  in  Gießen  ernannt^. 

0 2 3 4  5 
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Der  Hau  besagte  anscheinend  für  fiaden 

"die  Aufetdlung  von  drei  sogenannten  Standarten  | .  .  .  | ,  dit-  Ihm  m )Iler  Ausrüstung 
eine  »Armee*  von  20  000  Mann  darstellten.  Eine  sdcfie  ( hK^anisation  nuii?.ie  tur 
Baden,  das  ohne  Militär  in  der  neutralen  Zone  sc  hin/los  dastand  eine  i^rolse  (;e- 
fehr  werden.  Zahlreiche  S.A.  Verbände  waien  in  den  \  oronen  der  Städte  t^eK^rün- 
det  worden.  Im  Zusanmienhang  mit  der  Tatsache,  dals  die  N  S  D  A  P  trüber  im 
Lande  Übungen  abgehalten  hatte,  die  als  Generalidee  die  Abst  luu  idun^  der  I  c- 
bensmitteb^jftihr  an  die  Städte  vorsahen,  ließ  sich  die  X'ermutumr  nicht  a[)weisen 
dafi  der  Plan,  auf  diese  Weise  die  Städte  in  die  Hand  zu  bekommen  nie  ht  autee- 
geben  war.  Man  hatte  auch  Anzeichen  dafür,  daß  die  Partei  die  Bauern  auttorder- 
te,  die  Lebensmittel  nur  soweit  zu  verkaufen,  als  der  eigne  Cieldbedarf  dies  unbe- 

dingt erforderlich  machte,  aUe  übrigen  Lebensmittel  aber  /urüc  k/ubt  ludten  um 
später  emen  Druck  auf  die  Städte  ausüben  zu  können  Endlich  hatte  man  fxob 
aditet,  daß  neben  der  S.A.,  denen  man  in  der  Stadt  nicht  immer  \  ertrauen 
schenkte,  eine  Garde  von  Bauemsohnen  aufgestellt  wurde 

In  dieser  Sachlage,  um  die  Reaktion  der  Reichsregiening  erirrürulen,  er- 
hielt Dr.  Fecht  den  Auftrag  seiner  Landesree^ierVmir,  [)ei  Rei(  hswehrmini- 

stcrGroener  vorstellig  zu  werden.  Cxroener  soll  die  Sacht>  nic  ht  ernst  ̂ vmm^- 
men  haben;  er  meinte,  man  verliandle  zu  diesem  Zeitpunkt  mit  Hitler  über 
die  Reichspräsidentenvvcihl,  da  könne  man  wohl  nic  ht  gegen  seine  Parteior- 

ganisationen vorgehen".  Es  bleibt  zu  bedenken,  daß  zu  diesem  Zeitpunkt 

Hitler  lästiger'  Ausländer  war.  Rein  rechdich  hätte  die  Reidisrcgierung  ihn 
des  Landes  \  erweisen  können. 

In  der  Praxis  sahen  die  Dinge  etwas  anders  aus:  der  Polizeipräsident  Ber- 
1ms,  Grzesinski,  hatte  erfahren,  daß  Hider  beabsichtigte,  am  11.12.1931 
ausländischen  Journalisten  im  Kaiserhof  fim  Interview  zu  geben.  Grzesinski 
schlug  Otto  Braun  vor,  Hider  bei  dieser  Gelegenheit,  in  Anwesenhc  it  der 

Presse,  festzunehmen  und  ihn  sofort  als  'lästigen  Ausländer  abzuschieben 
Braun  war  einverstanden  und  informierte  Se\erii^g,  der  seinerseits  Reichs- 

kanzler Brüning  davon  in  Kenntnis  setzte.  Brüning  lehnte  den  V  orschlag 
mit  der  Begründung  ab,  er  verhandle  geracJe  mit  der  N.S.D.A.P.  über  die 

Verlängerung  des  Mandats  des  Reichspräsidenten  durch  den  Reichstag. 
Der  Plan  nudste  also  aulgegel)en  werden.  Grzesinski  erftihr  später,  daß  Hin- 
denburg  die  preußische  Regierung  mittels  einer  Notveroixüiung  —  nach  Ar- 

tikel 48  der  Konsütutbn  —  an  der  Durchführung  der  Ausweisung  Hidcrs 
gehmdert  hatte*^.  Uber  diesen  bedeutsamen  Zwischenfall  berichtet  auch  Se- 
vering: 

^^^^"^  Dezembertagen  1931  war  bekannt  geworden,  dal^  er  |Hitler|  /um 

1 1 .  Dezember  die  englische  und  amerikanische  Presse  in  den  Berliner  Kaisnhot\^- 
laden  hatte,  um  den  Vertretern  der  Zeimngen  das  Programm  seiner  W  irtsc  haits- 
und  semer  auswärtigen  Politik  zu  verkünden.  Als  ich  vom  Polizeipräsidium  Berlin 
darüber  unterrichtet  wurde,  habe  ich  überlegt,  den  anmaßenden  Parteihäupiling 

K  Ilsar:  Mchspräsidknknwakl  1932 

39 

während  des  Emplane^es  aus  dem  Kreis  der  versammelten  Journalisten  durch  Poli- 
zeibeamte herauszuholen  und  zum  Anhalter  Bahnhof  zum  Abschube  nach  xMün- 

chen  betordern  zu  lassen.  Seine  Ausweisung  aus  Preußen  wäre  diesen  Maßnah- 

men getoltrt.  I.  .  .1  Ich  habe  L  .  .|  in  der  Befolgung  meiner  dem  Reichskanzler  im 

Juh  gegebenen  Zusage,  ihm  bei  Entscheidungen  größerer  politischer  Bedeutung 
vorher  Mitteilung  zu  machen,  Brüning  von  meinem  Vorhaben  unterrichtet  und 

um  seine  Stellungnahme  gebeten.  Die  mir  übermittelte  Antwort  war  ablehnend 

|.  .  .1  Von  der  Hoffnung  Brünings,  die  Nationalsozialisten  für  ein  Rekhstagsvo- 
tum  zur  Verlängerung  der  Amtsperiode  des  Reichspräsidententum  zu  gewinnen, 

wai  mir  damals  Näheres  nicht  bekannt" 

Hitler  hätte  als  Ausländer  nicht  otiizieller  Kandidat  seiner  Partei  zur  Reichs- 

präsidentenanwartschaft werden  körmen.  Seinem  Freund  und  Paneigenos- 
sen  Frick,  Innenminister  Thüringens,  gelang  es  nicht,  ihm  eine  höhere  Be- 

amtenstelle in  seinem  Lande  und  damit  die  deutsche  Staatsbürgerschaft  zu 

verschaffen  Um  die  rechdich  erfordcriiche  Position  Hiders  herzustellen,  er- 

nannte ihn  Klagges  zum«  Regierungsrat  bei  der  braunschweigischen  be- 
sandtschaft  in  Beriin,  Hider  erhielt  dadurch  die  deutsche  Staatsbürgerschalt 

und  wurde  am  26.  Februar  1932  auf  die  Verfassung  Weimars  vereidigt '  + 
Politiker  dieser  wichtigen  Periode  haben  in  ihren  Biographien  Einzelhei- 

ten über  Verhandlungen  und  Vorgänge,  die  der  Wiederwahl  Hindenburgs 
zum  Reichspräsidenten  vorausgingen,  mit  persönlichein  Akzent  erzählt. 
Unter  diesen  gibt  es  Niederschriften,  die  auf  Ministerialdirektor  Dr.  Her- 

mann Badts  Beteiligung  an  den  Vorschlägen  und  Beratungen  über  die  Wahl 
des  geeigneten  Kandidaten  zur  Reichspräsidentenschaft  hinweisen. 

Zweifellos  gehört  Otto  Braun,  der  Ministerpräsident  Preußens,  zu  den 

zentralen  Figuren  in  dieser  Sache.  In  seiner  Wiedergabe  der  Beratungen  in- 
nerhalb der  Partei  und  cfer  S.P.D.  Reichstagsfraktion  vhcr  die  zu  fassende 

Beschlüsse  zur  Wahl  des  geeigneten  Kandidaten  zum  Reichspräsidenten 
gibt  es  wesendiche  Lücken,  welche  durch  diesen  Aufsatz  ausgefüllt  werden sollen.  Braun  fuhrt  aus: 

"die  Mittelparteien  mit  Einschluß  der  Sozialdemokraten  hatten  auf  eigene  Kandi- daten verzichtet.  Da  es  darauf  ankam.  Hiller  aus  dem  Felde  zu  schlagen,  was  nur 
mit  Hindenbur^  irdingen  konnte,  traten  sie  für  diesen  ein,  dessen  K^didatur 
auch  von  Gemäßigten  aus  dem  deuischnationalen  Lager  unterstützt  wurde. 

Der  sozialdemokratischen  Partei  war  dieser  Beschluß  sehr  schwer  gefallen.  Mei- 
ne Parteigenossen  hätten  für  den  ersten  Wahlgang  lieber  meine  Kandidatur  aufge- 

stellt und  wären  selbständig  in  den  Wahlkampf  eingetreten.  Das  wäre  unter  dm 
obwaltenden  Umständen  eine  Kräftevergeudung  gewesen,  die  dem  bevorstehen- 

den Wahlkampt  für  die  Landtagswahlen  in  Preußen  zum  Nachteü  gereicht  hätte 
Deshalb  veröflentlichte  ich  bereits  (drei  Tage!!)  vor  dem  ersten  Wahlgang  im  Föt- 
wärts  am  10.3. 1932  einen  Artikel:  Warum  Hindmhurg,  in  dem  ich  nach  Schüderung 
der  Wahlsituation  und  unter  Hinweis  auf  die  bisherige  Verfassungstreue  Hinden- 

burgs zu  folgendem  Schluß  kam:  'Ich  wähle  Hmdenburg  und  appeUicre  an  die 
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Millionen  Wähler,  die  vor  sieben  Jahren  ftor  mich  gestimmt  und  an  alle,  die  dar- 

über hinaus  mir  und  meiner  Politik  Vertrauen  entgegenbringen:  Tut  de^leichen, 

schlagt  Hitler,  wählt  Hindenburg! '  ''^^ 

Von  Wwgm  informiert  über  die  aussichtslosen  Bemühui^n  Brünings,  die 

PEuteien  för  eine  Verfassungsänderung  zu  gewinnen,  die  es  ermöglichen 

sollte,  die  Amtszeitverlängerung  des  Reichspräsidenten  Hindenburg  für 

zwei  weitere  Dienstjahre  durch  einen  Reichstagsbeschluß  zu  erlangen: 

**Das  Jahr  1932  beginnt  mit  dem  Versuche  Dr.  Brünings,  die  Wiederwahl  Hin- 
denburgs  zum  Reichspräsidenten  auf  parlamentarischem  Wege  zu  sichern.  Am 

7.1.  verhandelte  er  mit  Hitler  und  der  S.P.D.  Hitler  machte  seine  Zustimmung 

von  einer  Rücksprache  mit  Hugenberg  abhängig  und  formulierte  seine  Gegenfor- 

derungen: Anerkennung  der  Legalität  der  N.S.D.A.P.  in  aller  Form  und  Wahlen 

im  Reich  und  in  Preußen.  —  Die  So/i.ddt  niokraten  verlangen,  daß  den  Rechts- 

parteien keine  Gegenleistung  für  ein  Entgegt  iikommen  in  Aussicht  gesteüt  werden 

dürfe  —  Aber  schon  am  12.1.  sind  die  Verhandlungen  gescheitert 

Hugenberg  stellt  dies  in  einctn  Schreiben  an  den  Kanzler  lest.  Kr  \  t  i-vvahrt  sich 

gegen  eine  Wahl  Hindenburgs  durch  den  Reichstag,  weil  dieser  der  \'oiksinei- 
nung  nicht  mehr  entspräche  und  weil  der  parlamentarische  Wahlakt  weniger  als 

Vertrauenskundgebung  für  den  Rei(  hspriisidenten  denn  ids  lür  die.  von  der  Op- 

position bekämpfte,  Politik  der  jetzigen  Regierung  wirken  werde.  Hitler  ülx*r- 

reicht  dem  Kanzler  eine  Denkschrift,  in  der  er  austüht  i:  'Der  Reichskanzler  sei  der 

Auffassung,  daß  die  schwierigen  außenpolitischen  X'erhiuidlungen  innerpolitisi  h 
keine  Wahlen  vertrügen.  Aber  er,  Hitler,  könne  nit  ht  glauben,  daß  eine  Reu  hsre- 

gierung,  die  die  Auseinandersetzung  mit  dem  innenpolitischen  Gegner  scheut,  ein 

wirksamer  außenpolitischer  Repräsentant  der  Nation  sei' 

Zum  Richen  Thema  berichtet  Meißner: 

"Die  Mittelparteien  und  —  nach  einigem  Zögern  —  auch  die  Sozialdemokraten 
stimmten  dem  Gedanken  einer  Verlängerung  der  Amtsperiode  Hindenburgs  um 

zwei  Jahre  durch  ein  verfassungsänderndes  Reichsgesetz  zu  |.  .  .1  Hitler  machte 

seine  Zustimmung  von  einer  vorherigen  Auflösung  und  einer  Neuwahl  des 

Reichstages  abhängig"^'^. 

Anfang  Januar  lud  Hitler  den  StaatMckretär  Meißner  zu  einem  Gespräch  in 

den  Kmsirhqfem^  an  dem  Goering  und  Frick  teilnahmen.  Hiüer  kam  auf 

den  Vorschlag  Brünings  zurück  und  bat  Meißner,  auf  Hindenburg  einzu- 

wirken und  seinen  Vorsdilag  zur  Auflösung  des  Rekhstages  und  Neuwah- 

len als  Bedingung  für  das  Einverständnis  der  N.S.D.A.P.,  im  Reichstag  für 

die  Verfassungsänderung  zu  stimmen,  anzunehmen.  Allerdings  sollten  die 

Auflösung  des  Reichstages  und  das  Ausschreiben  von  Neuwahlen  vor  der 

Abstimmung  des  Reichstages  über  die  V^erfassungsäiuierung  erfolgen. 
Meißner  lehnte  im  Smne  des  Reichspräsidenten  ab.  Daraui  reagierte  Hiüer 

übelgelaunt: 
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"Wenn  der  FeklmarKhall  die  Kandkbtur  eines  Linksbkx:ks  annehmen  will,  so 
werde  kh,  den  Wünschen  der  hinter  mir  stehenden  nadonaten  Bewegung  folgend, 

ihm  notgednmgoi  als  Gegenkandklat  lur  die  Pkioidentenschaft  entgegentreten, 

und  kii  zweifle  nkht  daran,  aus  dem  Wahlkampf  ais  Sieger  hervorzugäen'**®. 

Es  darf  daran  erinnert  werden,  daß  Hider  zu  jenem  Zeitpunkt  de  juie  Aus- 
länder war  und  gar  nicht  kandidieren  konnte. 

Die  Memoiren  Cari  Severings  ergänzen  die  Geschichte  der  Vorwahlen 

um  zwei  weitere  Namen:  einen  bisher  ungenannten  Kandidaten,  Dr.  Hugo 

Eckener,  und  femer  cten  Mitarbeiter  Severings,  den  Ministerialdirektor  I>r. 
Hermann  Badt: 

'*Bei  meiner  Suche  nach  geeigneten  Kandidaten  wurde  ich  gegen  Weihnachten 
auf  den  Chefingenieur  der  Zeppelinwerke,  Dr.  Eckener,  aufmerl^sam,  von  dem 

man  wußte,  daß  er  in  Deutschland  als  Pilot  allgemeine  Sympathien  genoß,  und 

daß  er  sk:h  auch  eines  gewissen  Ansehens  im  Ausland  erfreute.  Das  wurde  ein  paar 

Wochen  spater  durch  eine  Ehrung  bestätigt,  die  ein  internationaler  Luftfahrtkon- 

greß dem  deutschen  Mitglied,  Dr.  Eckener,  durch  die  Verleihung  der  großen 
Luitfahrtmedaille  bereitete,  die  damit  zum  erstenmal  an  Deutschland  fiel.  Ich  hat- 

te Eckener  bisdahin  persönlich  nrcht  kennengelernt.  Wiederholte  Einladungen  der 

Zeppelinwerft,  an  Auslandsflügen  teilzunehmen,  mußte  ich  wegen  meiner  aintli- 

chen  Verpflichtungen  absagen.  Jetzt  kam  ich  mit  einer  Einladung,  und  Dr.  Ecke- 
ner nahm  sie  an.  Im  Restaurant  der  KroUoper  trafen  wir  zusammen.  Außer  Dr. 

Eckener  und  mir  nahm  der  Ministeriaklirektor  in  meinem  Ministerium,  Dr.  Her- 

mann Badt,  der  sdion  an  mehreren  Zeppelinflügen  beteiligt  war,  und  den  ich  mit 

der  ersten  Fühlungsnahme  betraut  hatte,  an  der  Besprechung  teil.  Ohne  Um- 

schweife hdbe  kJi  Herrn  Eckener  von  meinen  Sorgen  um  die  Reichspräsidenten- 

wahl Mitteilung  gemacht  und  ihm  die  innen-  und  außenpolidsche  Situation  ge- 
schiWert,  die  ein  etwaiger  Sieg  der  Rechtsradikalen  schaffen  würde.  Als  seinen 

Vorzug  dürfte  man  rühmen,  politisch  noch  nicht  abgestempek  zu  sein.  Das  be- 

rechtige zu  der  Hoffnung,  daß  er  nkht  schon  deshalb  abgelehnt  würde,  weil  er  sidi 
einer  bestinunten  politischen  Partei  verschworen  habe.  Ich  ließ  selbstverständlich 

auch  keinen  Zweifel  darüber,  daß  kh  von  keiner  Stelle  beauftragt  worden  sei,  bei 

ihm  zu  sondieren,  fugte  aber  als  meine  Uberzeugung  hinzu,  daß  jeder,  der  über 
Einsicht  in  unsere  wirtschaftUchc  und  politische  Lage  verfuge,  die  Pflicht  habe,  die 

beste  Losung  der  Frage  nach  einer  geeigneten  KandkUitur  zu  erstreben.  Dr.  Ecke- 

ner war  von  meiner  Eröffiiung  naturgemäß  sehr  überrascht,  und  ich  fand  es  dar- 

um diuchaus  verstandlkh,  daß  er  es  zunächst  strikte  ablehnte,  sich  in  irgendeine 
Kombination  einbeziehen  zu  lassen.  Er  begründete  die  Weigerung  mit  dem  Man- 

gel an  politischer  Erfahrung.  Aber  als  kh  ihm  dann  vorstellte,  daß  ein  offener  Blick 

für  die  dringendsten  Au%aben  der  Außenpolitik  und  der  deutschen  Wirtschaft, 
gerade  Linie  und  Entschlußkraft  heute  ebenso  nötig  und  wichtig  sekn  wie  die  so- 

genannten politischen  Erfahrungen,  da  hatte  ich  den  Eindruck,  als  ob  der  grund- 
sätzlkhe  Widerstand  schon  aufgegeben  sei.  Einig  waren  wir  uns  darin,  daß  sein 

Name  nicht  früher  genannt  werden  dürtc  und  solle,  bevor  nicht  die  Unteretützung 
seiner  Kandidatur  durch  größere  Parteien  gesichert  sei.  Dk  Frage,  ob  das  zu  errei- 

chen war,  habe  kh  in  dem  erfofderlkhen  Umfange  nicht  mehr  stdfen  können'**^. 
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Die  Aufzeichnungen  Severings  über  die  eventuelle  Kandidatur  Eckeners 

nehmen  hier  ihr  £iKie.  Auch  Dr.  Arnold  Brecht,  Ministerialdirektor  im 

preußischen  Finanzministerium,  erwähnt  diese  Episode  in  seinen  Lebens- 

erinnerungen. 

"Die  Frage  wurde  seit  spätestens  Ende  1930  viel  erörtert.  Leider  trieb  die  Angst, 
ein  anderer  Kandidat  könnte  in  der  Wahl  von  Hider  geschlagen  werden,  die  lei- 

tenden Politiker  der  Mitte  und  der  gemäßigten  Linken  und  Rechten  zu  der  Auf- 

fassung, daß  es  ani  besten  sei,  Hindenburgs  Amtszeit,  sei  es  durch  ein  verlassungs- 

ändemdes  Gesetz,  sei  es  durch  Neuwahl,  zu  verlängern. 

Gegen  diese  Angstpsychose  habe  ich  mich  von  Anfang  an  gewehrt.  Nach  den 

Wahlstatistiken  war  es  zwar  unwahrscheinlich,  daß  ein  ausgesprochener  Vertreter 

der  einstigen  Weimarer  Koalitionsparteien  eine  absolute  Mehrheit  erhalten  wür- 

de. Aber  im  zweiten  Wahlgang  war  keine  absolute  Mehrheit  erfordedich;  die  rela- 

tive genügte.  Ein  hinreichend  populärer  Kandidat,  der  weltanschaulich  etwas  wei- 

ter r^ts  stand  als  die  Weimarer,  aber  nach  seiner  ganzen  Persönlichkeit  die  Ge- 

währ bot,  daß  er  politischen  Anstand  und  Achtung  vor  der  Menschenwürde  gegen 

faschistische  Ideale  und  Praktikoi  verteidigen  würde,  hatte  gute  Aussichten,  Hitler 

in  der  Stichwahlentscheidung  zu  schlagen,  vorausgesetzt,  daß  er  auf  der  Linken 

der  Stimme  der  Soziakiemokraten  sicher  sein  konnte. 

Einen  solchen  Mann  sah  ich  in  Dr.  Hugo  Eckener.  I>amals  63  Jahre  alt,  seit 

1924  Leiter  der  Zeppelinwcrke,  Führer  der  ersten  Zeppelinfahrt  nach  Amerika  im 

sdben  Jahre  —  drei  Jahre  vor  Lindberghs  erster  Überquerung  im  Flugzeug  — 

und  der  ersten  Passagierfahrt  nach  Amerika  im  Jahre  1928,  sogar  eine  Fahrt  um 

die  Welt  im  Jahre  1929,  war  er  in  ganz  Deutsdiland  außerordendkh  volkstümlkh. 

Man  jubelte  ihm  zu,  wo  immer  er  skA  zeigte.  Mein  preußischer  Rekhsratskollege, 

Ministerialdirektor  Badt,  der  sich  sonst  schwer  von  Mißtrauen  gegen  Männer  mit 

au%esprodien  nationaler  Getnmiung  befreien  kcHinte,  hatte  die  Amerikaüahrt  von 

1928  auf  Eckeners  Einladung  mitgemacht  und  war  von  der  Sdklität,  Humanität, 

Ruhe  und  Klu|^it  des  Mannes  begeistert.  In  Badts  Wohnung  lernte  ich  ihn  ken- 

nen; er  war  dann  auch  Gast  in  unserem  Haus  in  Steglitz.  Mein  Eindruck,  auch 

von  seinem  pditischen  Urteil,  war  sehr  günstig.  Wir  unterrichteten  Sevcring  und 

brachten  ihn  bei  einem  Frühstück  im  Kroüschen  Restaurant  mit  Eckener  zusam- 

moi.  Severing  teilte  unsere  günstige  Anskht  und  Prognose.  Er  z%veifelte  nkht,  daß 

alle  sozialdemokratischen  Stimmen  in  der  Stichwahl  Eckener  zufaUen  würden, 

ebenso  wie  viefc  Millk)nen  Stimmen  von  Bürgerkreisen  der  gemäßigten  Rechten, 

die  nkht  bereit  waren,  Hitler  zu  wählen. 

Leider  siegte  die  Angst.  Brüning,  der  über  die  Gefahr  der  zunehmenden  Grei- 

senhaftigkeit Hindenburgs  besser  als  alle  anderen  Bescheid  wußte  und  am  meisten 

davon  zu  furchten  hatte,  führte  den  Reigen.  Er  versuchte  zuerst,  ein  verfassungs- 

Midemdeat  Gesetz  zur  Veriängerung  der  Amtszeit  Hindenburgs  durchzubringen. 

Als  das  am  Widerstand  der  Deutschnationalen  scheiterte,  beschlossen  die  Parteiin- 

stanzen von  den  Soziakiemokraten  bis  zur  Voikspartei,  Hindenburg  als  gemeinsa- 

men Kandidaten  für  die  ordentliche  Wahl  aufzustellen'*^. 

Der  Biograph  Otto  Brauns,  Hagen  Schulze,  erwähnt  den  Vorschlag  der 

Kandidatur  Eckeners  lapidar: 
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'*Was  als  einzige  Alternative  zu  Hindenburg  blieb,  war  die  Kandidatur  eines  an- 
gesehenen, demokratisch  wie  national  ausgewiesenen  Außenseiters,  der  vereinigen 

konnte;  der  von  Arnold  Brecht  und  Severing  kurzzeitig  ausgearbeitete  Plan,  den 

populären  Zeppelinflieger  Hugo  Eckener  als  demokratischen  Kompromißkandi- 

daten zu  lancieren,  schlug  freilich  fehl,  denn  dazu  hätte  es  einer  sehr  viel  längeren 

und  gründlkheren  Vcuhereitung  bcdiirft"^^ 

Den  Auslüliruni,^  n  Hagen  Schulzes  darf  entnommen  werden,  daß  Braun 
über  die  Kandidatur  Eckeners  Bescheid  wußte. 

"Für  Braun  war  es  d.ilier,  nac  hcierii  er  alle  Alternati\ cn  durc  hgerechnet  hatte,  ein 
Gebfit  simpelster  Rationalität,  sich  für  den  einzigen  Kandidaten  einzusetzen,  der 

die  Aussu  ht  auf  eine  breite  sozuildeinokraiiseh-bürgerlithe  Stimmenmehrheit  bot, 

und  das  war  nach  der  Lage  der  Dinge  Hindenburg" 

Laut  Hagen  Schulze  hatte  der  Gedanke  der  Kandidatur  Eckeners  keine 

Aussicht  auf  Erfolg,  weil  zu  seiner  Realisierung  nicht  genügend  2feit  zur 

Verfügung  stände.  Das  darf  bestritten  werden,  da  die  Gespräche  mit  Dr. 

Eckener  bereits  im  September  1931  begannen  und  bis  gegen  Mitte  Februar 

1932  dauerten,  zu  einer  Zeit,  in  der  es  noch  keinen  offiziell  angekündi igten 

Kandidaten  gab.  Hindenburg  bestätigte  seine  Kandidatur  erst  am  15.  Fe- 

bruar 1932.  Hitler  konnte  nur  als  Eingebürgerter  kandidieren.  Er  schwur 

den  Eid  auf  die  \  erlassung  erst  am  26.  Februar  1932.  Aul^^rdem  schien  die 

Position  Hindenburgs  für  eine  Kandidatur  zur  Wiedenvahl  Mitte  Dezem- 

ber sehr  geschwächt  zu  .sein,  cds  die  ostpreußischen  Junker  —  seine  natürli- 

che Stütze  —  sogar  seinen  Rücktritt  forderten.  Die  Amtszeit  Hindenburgs 
ging  oiiiziell  am  12.  Mai  (?)  1932  zu  Ende.  Jedoch  bereits  am  15.  Dezember 

1931  beschloß  und  veröffendichte  die  ostpreußische  Landwirtschaftskammer 

folgende  Resolution: 

"Die  X  ollversanunlung  bittet  den  Herrn  Präsidenten  Brandes,  dem  Herrn 

Reichspräsidenten  zu  erklären:  'Der  ostpreußisdu-  Landstand  eikennt  die  Macht- 
losigkeit des  Herrn  Reichspräsidenten  der  heutigen  Svslemkratt  gegenüber.  In 

tielster  wirtschaftlicher  und  seelischer  Not  bittet  er  den  Herrn  Reic  hspräsidenten 

sowohl  für  seine  Person  als  auch  tür  das  derzeitige  Reichskabinetl,  den  Weg  als- 
bcUd  treizuniachen  für  Männer,  die,  aus  Kanipl  und  Cilauben  zusammenge- 

schweißt, jetzt  nur  no(  h  allein  in  der  Lage  sind,  nicht  nur  die  Landwirtschaft,  son- 

dern auch  das  ganze  deutsche  X'olk  zu  retten".  Dieser  Beschluß  weist  darauf  hin, daß  die  ostpreußische  Landvviri.se  haftskammer  bereits  eine  nationaJsoziiilistische 

Mehrheit  hatte.  Jedenfalls  war  die  Hindenburglegende  stark  ins  Wanken  gekom- 

men 

Ferner  hatte  sich  die  Parteiführung  der  S.P.D.  am  3.  Dezember  1931  noch 

nicht  für  ihren  Kandidaten  entschieden,  wie  aus  dem  Leitartikel  des  Vor- 

wärts: Pmbieme  des  Maihtkampßs.  ÜbeH^ew  Taktik  sichert  den  Sieg  hervorgeht  : 
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"Im  Jahre  1925  ist  der  Sieg  Hindenburgs  über  Marx  nur  dadurch  herbeigefilhit 

wmtleii,  daß  die  Kcmiinunisten  auch  im  zweiten  Wahikampf  ihre  sinnlos  geworde- 

ne Pkutestkandidatur  aufrecht  erhielten.  Das  Experiment  ist  noch  verhaltnismäüg 

gut  abgelaufen,  weil  Hindenburg  die  Hoffnungen  seiner  Anhänger  enttäuschte. 

Seine  Wiederholung  im  Jahre  1932  wurde  die  Gefahr  in  unmittelbare  Nähe  brin- 

gen, da&  ein  don  Faschismus  nahestehender  Kandidat  das  Rennen  madit".^^ 

Die  KandidatuFcpisode  Dr.  Eckeners  zur  Reichspräsidentenschah  kommt 

in  den  kurzen  Berichten  Severings  und  Brechts  nicht  zu  ihrem  Recht.  Sie  ist 

—  wegen  der  Fülle  der  Ereignisse  von  1932  bb  zur  Niederschrift  zu  Beginn 

der  fün£dger  bzw.  sechziger  Jahre  —  in  der  Erinnerung  augenscheinlich 

vemebensächlicht  worden.  Dabei  erklart  jeder  der  beiden  Politiker,  er  hätte 

Edcener  für  die  Kandidatur  zur  Reichs|»räsidentenschaft  vorgeschlagen  und 

seine  Einwilligung  dazu  erhalten. 

Im  sehr  spärlichen  Nachlaß  Dr.  Bachs  findet  sich  eine  humoristische  Dar- 

stellung der  Ereignisse  um  die  Hindenburgutilil,  vvek  he  er  kurz  vor  Aus- 

bruch des  Krieges  im  J^ilire  19!59  dutzeichnete.  Ks  fand  sich  im  Nachlaß 

Badts  auch  eine  Korrespondenz  mit  Dr.  Eckener  aus  dem  Jahre  1932,  die 

den  Inhalt  der  Niederschrift  Badts  bestätigt.  Die  hinterlassenen  Aufzeich- 

nungen Badts  und  die  aufgehindenen  Briefe  geben  wichtige  Informationen 

1^  oiidlcii  ilie  Berkhte  Severings  und  Brechts  über  die  Eckener  F^iisode. 

Die  Beziehungen  zwischen  Badt  und  Eckener  beginnen  ansdieinend  mit 

den  Bemühungen  Eckeners  in  den  Jahren  1925/26,  Gelder  für  einen  gefdan- 

ten  Luftschiffbau  aus  Spenden  und  öffendichen  Mitteln  zu  erhalten.  Dr. 

Bidt  war  ihm  bei  diesem  wichtigen  Versuch  der  Nachkriegs-  und  Inflations- 

zeit, das  deutsche  Volk  tür  ein  nationales  Unternehmen  zu  begeistern,  be- 

hilflich. Zum  Bau  des  Luttschittes  Graf  Zeppelin  wurden  4  Millionen  Reichs- 

mark benötigt.  Vom  Staat,  der  sich  in  den  Nachwehen  der  galoppierenden 

Inflation  befand,  waren  keine  Gelder  zu  erwarten.  Das  ganze  Volk  sollte 

sich  am  Aufbringen  dieser  Summe  beteiligen.  Sammlimgen  in  den  Schulen 

wurden  aber  vom  preußischen  Kultusminister  Carl  Heinrich  Becker  unter- 

sagt. Eckener  hatte  mit  den  Eingängen  aus  den  Schulsanmilungen  bescMi- 

ders  gerechnet.  In  seiner  Not  versuchte  er,  einflufireiche  Parteiführer  für  die 

Einsetzung  der  für  den  Lufbchiffbau  nötigen  Simunen  in  den  Staatshaus- 

halt zu  gewinnen.  Reichstagspräsident  Lobe,  der  sich  für  das  Lufbchiffpro- 

jdrt  interessierte,  veranstaltete  in  seinem  Haus  zwei  pariamentarische 

Abende  für  Eckener.  Anscheinend  hatte  Eckeners  Überzeugungskraft  Er- 

folg: die  Beihilfe  des  Staates  betrug  über  eine  Million  R.M.,  2,5  Millionen 

R.M.  erbrachten  die  Zeppelin-Eckener-Spenden'^^. 

Zur  weiteren  Förderung  des  LuftschifMutgedankens  fehlte  es  schliefilich 

doch  an  'Betriebsmitteln'. 

''So  kam  ich  auf  den  Gedanken,  eine  Reihe  entscheidender  Regieningsbeamter 

und  einflufirek:lier  Parteipoütiker  zu  einer  großen  Fahrt  einzuladen,  um  ihnen  Ge- 
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legenheit  zu  geben,  die  Sicherheit  und  Annehmlichkeit  des  Reisens  im  Zeppelin, 

den  sie  zumeist  doch  nur  in  Theorie  kannten,  aus  eigener  Erfahrung  kennenzuler- 

nen. Ich  sprach  darüber  mit  einem  in  die  Geheinrmisse  des  politischen  Schachspiels 

eingeweihten  Herrn,  und  wir  kamen  zum  Entschluß,  den  Verkehrsminister,  Herr 

von  Guerard,  den  Reichstagspräsidenten  Löhe,  den  Staatssekretär  der  Deutschen 

Reichspost,  Sauter,  den  württembergischen  Staatspräsidenten  Bolz,  einige  Mit- 

glieder gewisser  Budgetkommissionen,  ein  paar  einflußreiche  Parteipolitiker  und 

verschiedene  Redakteure  größerer  Blätter,  einzuladen  "2^. 

Der  'eingeweihte  Herr'  war  Dr.  Badt.  Die  Fahrt  ging  ins  östliche  Mittel- 
meerbecken. Ein  Brief  von  Dr.  Badt  an  Dr.  Weizmann,  vom  10.  Januar 

1929,  erörtert  des  letzteren  mögliche  Beteiligung  an  dieser  Fahrt^''. 
Die  Beziehungen  der  Familie  Badt  zu  dem  Erbauer  des  ersten  Luftschiffes 

scheinen  seit  1903  bestanden  zu  haben.  Im  Nachlaß  Dr.  Badts  findet  sich 

die  Fotokopie  eines  hand^esdiriebenen  Briefes: 

*Triedrichshaien  im  September  1903, 

Ew.  Hoch  wohlgeboren, 

bitte  ich  ergebenst,  mir  die  Durchlesung  der  gedruckten  Anlagen  freundlichst 

nicht  versagen  zu  wollen. 
Hochachtungsvoll 

Graf  Zeppelin" 
Hochwohlgeboren 

Herrn  Oberlehrer  Professor  Dr.  B.  Badt 

Breslau 

Die  "Anlagen**  sind  leider  nicht  auffindbar.  Es  ist  anzunehmen,  daß  es 
Schrifbtücke  waren,  für  die  der  Altphilologe,  Prof.  Benno  Badt,  besonders 

zuständig  war.  Es  kann  sich  wohl  kaum  um  griechische  oder  lateinische 

Texte  gehandelt  haben;  auf  diesem  Gebiet  kannte  Zeppelin  sicher  Altphilo- 

logen, deren  Ruf  dem  Benno  Badts  nichts  nachstand.  Dieser  war  aber  nicht 

nur  Altphilologe,  sondern  auch  ordinierter  Rabbiner.  Prof.  Badt  war  in  wei- 

ten Kreisen  bekannt  wegen  seiner  v  ielseitigen  Tätigkeit  innerhalb  der  jüdi- 

schen Gemeinde.  Was  kann  nun  den  Grafen  Zeppelin  dazu  bewegt  haben, 

sich  an  diesen  Mann  zu  wenden,  mit  der  Bitte  imi  Einsichtnahme  in  gewisse 

Schriftstücke?  Graf  Zeppelin  hatte  die  Patente  von  David  Schwarz  (geboten 

1845  in  Keszthely  (Ungarn))  bezüglich  des  lenkbaren  Luftschiffes  naxh  des- 

sai  plötzlichem  Tode  von  seiner  Witwe  Melanie  im  August  1898  erstanden. 

Es  ist  möglich,  daß  sich  unter  den  Schriften,  die  Schwarz  geheimhalten  woll- 

te, auch  hebräische  Texte  befanden,  über  die  Graf  Zeppelin  Auskünfte  zu 

haben  wünschte.  Wahrscheinlich  gelangte  er  mit  dieser  Bitte  an  Prof.  Benno 

Badt  ̂ 8. 

Badts  Aufzeichnungen  über  die  Hindenburgwahl  1932  sind  am  31.5. 1939 

und  dem  darauf  folgenden  Tage  diktiert  worden  und  müssen  mindestens  20 
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Schreibmaschinenseiten  umfaßt  haben;  nur  die  Seiten  1-19  sind  vollständig 

erhalten.  Selbst  diese  etwa  sieben  Jahre  nach  den  Ereignissen  aufgeschriebe- 

n»i  Erinnerungen  zeigen  Gedächtnisverschiebungen  auf;  die  angegebenen 

Daten  bedurften  einer  sorgfältigen  Überprüfung.  EHe  Aufzeichnungen  Dr. 

Badts  sind  ironisch  und  in  der  dritten  Person  gehalten,  sie  berichten  \  on  B. ; 

'*Und  so  hatte  B.  an  die  I'atsac  he,  daß  im  April  19:'52  die  erste  siel)enjährige  Wahl- 
ptTiode  des  ReiehspriLsidenten  Hindenbiui;  ihr  I  jide  tindeii  würde,  l|^M|#U  Be- 

ginn des  Jiihres  1931  gedacht.  Er  sii^i  diesen  Zeitpunkt  ids  einen  krlRPii  Zdt* 

punkt  erster  Ordnung  <in.  Er  v  ersuchte,  seinen  Farteilreunden  kiarzumachen,  daß 
man  garnicht  rec  htzeitig  genug  sic  h  den  Kopt  clarül)er  zerbrec  hen  könne,  wer  der 

f.  .  .Ilnäehstel  Reichspnlsident  werden  solle.  Ja,  er  sali  sogar  in  dieser  Frage  die 

Zukunt'tstrage  der  deutschen  Republik.  Immer  wieder  suc  hte  er  seinen  Freunden 
auseinanderzusetzen,  daß  Hindenburg  unmöglich  noch  einmal  wiedergewählt 
werden  könne.  Kr  verwies  aut  das  Beispiel  der  tian/osisc  hen  Rexolution.  aul  die 

verhängnisvolle  Rolle,  die  MacMahon  gc-spielt  habe,  und  stellte  schon,  wenn  wir 
uns  recht  erinnern,  im  Januar  1931  die  These  aut,  daß  in  keinem  Falle  wieder  ein 

MiJitäi  Präsident  der  deulsciicn  Republik  werden  durHc"''^-\ 

Auf  die  Frage,  wer  denn  der  geeignete  Reichspräsident kandidai  sein  könn- 

te, gab  Badt  zuerst  eine  negative  Antwort:  es  dürfe  kein  Sozialdemokrat 
sein. 

**So  haben  die  Erfahrungen  einer  ersten  Präsidentenwahl,  bei  der  wir  ( Jtto  Braun 
aufgestellt  haben,  gezeigt.  Das  deutsche  Volk  ist  noch  nicht  so  weit,  einen  Sozial- 

demokraten an  seiner  Spitze  haben  zu  können"  *'*. 

Badt  meinte,  der  Kandidai  könne  auch  kein  Vertreter  des  Zentrums  sein, 
denn  die  S.P.D.  könne 

"nicht  genügend  Arbeitermassen  herumwerfen,  um  es  zu  ermöglichen,  daß  sie  ei- nem Zentrumsmann  ihre  Stimme  geben 

Er  war  der  Auffassung, 

**dcr  Kandklat  müsse  einen  intemationakn  Namen  haben,  der  auch  im  Ausland 

etwas  gilt  und  unsem  Kredit  erhält* '^^ 

Badt  war  davon  überzeugt,  den  einzig  richtigen  Kandidaten  gefunden  zu 
haben. 

Seltsamerweise  soll  im  Gespräch  mit  dem  Reichstagspräsidenien  Paul 

Lobe  dieser  gesagt  haben,  der  Kandidat,  der  über  die  L^ewünschten  Ki^^en- 

schaften  verfüge,  sei  nur  Dr.  Ec  kener^^  In  den  privaten  Sondierungen  bei 

den  Piu-teiführern  jedoch  stiele  Badt  anfangs  auf  starken  Widerstand,  als  er 
den  Namen  seines'  Kandidaten  nannte. 
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Eckencr?  Das  ist  doch  der  Monomane  des  Zeppelin  ?  Das  ist  doch  der  der  tür  das 
hohe  Amt  des  Reichspräsidenten  nicht  eben  gerade  qualifizierte  Ausspruche  getan 

hatr»  Em  Mann,  der  rechts  steht,  ein  Techniker,  der  nichts  von  Politik  \  ersteht?  "^^ 

V 
Ec  kener  war  in  hnken  Kvv\svn  Reaktionär  verschrien  und  als  solcher  von 
diesen  nicht  aulsteilbar.  Badt  hielt  ihnen  entgegen: 

''Ich  weiß,  dals  mau  sic  h  auf  sein  VVor»  in  jeder  Lebenslage  veriassen  kann.  Poli- tisch wird  er  natüHic  h  ̂vnell(t  sein,  oft  daneben  /u  hauen,  denn  er  hat  sich  sein  Le- 

ben lang  nicht  nnt  Politik  bc-laisi.  Aber  wenn  man  ihm  einen  Staatssekretär  gibt 
^n  ich  für  ihn  ausgesuc  ht  habe,  einen  der  Ix  slen  Beamten,  die  je  das  preußisch^ 
Beamtentum  hcrxorircbnu  ht  hat.  einen  Mann  mit  u eilen  C;esiehtspunkten  und 
von  einer  unantastbaren  Lauterkeit,  dann  wird  Eckener  sicher  der  beste  Reichs- 

präsident sein,  den  das  deutsche  Volk  je  gehabt  hat  und  je  haben  wird  " 
Ein  Reaktionär?  Ja,  wißt  Ihr  denn  nu  hi.  dals  Kckener  seine  Karriere  begann  als 

Mitarbeiter  eines  demokratisc  hen  Blattes,  der  Frankfurter  ZeUuni^^  Daß  er  sic-h  dann 

weü^  ihm  damals  finanziell  erbiu  inlu  h  sc  hierin  ging,  nach' Fnedru  hshaten  ge- setzt hat,  um  das  V\erk  über  Dw  fmwdischni  Wut  schuft  skrisrn  in  Ruhe  beenden  zu 
können?  Und  daßdan^Us  in  LnecJric  hshafen  ihn  e  ine  Zusc  hrift  der  Frankfurter  Zei- 

erreichte,  der  Verrückte'  (iraf  Zeppelin  werde  dc-mniic  hst  wieder  einen  \  er- 
such mit  einem  Luftschiff  machen.  Ks  lohne  der  Frankfurts  Zeitumi  nic  ht  deshalb 

einen  eigenen  Berichterstatter  nac  h  Fnednc  hshafen  zu  sc  bu  ken .  und  sie-  Irae^e  da- 
her bei  Eckencr  an,  ob  er  vielleicht  die  se  Berichterstattung,  die  ja  eigendich  nicht 

m  sein  Fach  fiele,  mit  übernehmen  vxolle? 

Könnt  Ihr  Euch  etwas  Besseres  wünschen  ;ds  e-inen  Mann,  de>r  geborener 
bchleswig-Holsteiner,  NationaJcjkonom,  ein  unbeirrbarer  Charakter  und  —  be- 
^nders  nach  seiner  zweimaligen  Amenkal^ilirt,  nach  der  Ai  ktis-Fcilirt  nach  seiner 
Palastina-Fahrt  — ,  m  der  ganzen  V\ Vit  ̂ ds  ein  Mann  angese  lie  n  u  ird  dem  es  ge- 

lang, unmöglich  Scheinendes  zu  schaffen:^  Seht  e  innud  eine  der  anderen  Demokra- "^^-^  ̂ ^-l^'h^"  Prinzipien  Amerika  sich  seine  Pr.tsidenten 

wählt.  Glaubt  Ihr,  die  Amerikaner  wälilten  die  Anwärter  für  den  Präsidentenpo- 
sten nur  m  dem  engen  Kreis  zukünftiger  Politiker^  ( )der  glaubt  Ihr  nicht  sie  wüß- 

ten nicht  sehr  wohl,  daß  der  EHolg,  den  ein  Mann  in  irgend  einer  Sparte  des  l  e- 

Badt  hatte  sogar  ein  Wahlplakat  für  Eckener  entworfen: 

**Zur  Linken  dunkles  Gewölk,  durch  zackige  Blitze  ze^rfurcht,  und  zur  Rechten der  Kopf  des  Lufexiiiffes,  mit  der  markigen  C;estidt  Ec  keners  am  Steuer  die  See- 
mannsmut2«  ücf  in  die  Stirn  gedrückt,  das  leuchtende  Auge  von  st.ihlharter  Ent- 
«cWossenhcit,  und  darunter  steht  nur  ein  Wort,  aber  das  in  roten  Lettern  und  sehr 
wirkungsvoll  m  den  Raum  gestellt,  das  Wort;  DURCH!"^^ 

Anscheinend  gelang  es  Badt,  Männer  wie, 
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"den  Ministerpräsidenten  Otto  Braun,  den  Innenminister  Scvcring,  den  Reicht- tagspräsidenten  Lobe  und  noch  viele  Andere 

für  diese  Idee  zu  gewinnen. 

Badt  wußte  Stimmung  für  seinen  Vorschlag  zu  machen. 

"Er  reiste  in  ganz  Deutschland  herum.  Es  gelang  ihm,  den  bayerischen  Minister 
Stuetzel,  den  badischen  Staatspräsidenten  Schmidt,  sowie  seine  Lübecker,  Ham- 

burger und  Bremer  Parteifreunde  in  den  entsprechenden  Senaten  und  die  führen- 

den Persönlichkeiten  in  allen  deutschen  Ländcam  für  seinen  Plan  zu  gewinnen,  wo- 
bei er  unbedingt  Wert  darauf  kgte,  dafi  kein  Wort  über  diesen  Plan  in  die  Presse 

gelangen  dürfc"^. 

Ende  August  1931  reiste  Dr.  Badt  nach  ckn  Vereinigten  Staaten,  um  an  der 

Tagung  des  Weltstudentenwerks  in  Mount  Holyoke  College  zu  sprcchen^^. 

In  jenen  Tagen  wurde  das  Luftschiff  Graf  Zeppeiin  in  New  York  erwartet. 

Zufallig  besuchte  Dr.  Badt  an  dem  erwarteten  Ankunftstag  des  Zeppelins 

dbs  deutsche  Generalkonsulat  in  New  York,  das  t-r  in  Aufregung  fand,  weil 

eine  Verspätung  der  Landungszeit  angekündigt  worden  war.  Diese  unvor- 

hergesehene Verspätung  hatte  die  Herren  des  Genekralkonsulais  in  das  Di- 

lemma gebracht,  entweder  bei  der  Ankunft  Dr.  Eckeners  Deutscliland  zu 

vertreten  oder  aber  der  Einladung  zu  einem  olilziellen  Diplomatenessen  zu 

folgen.  Badt  löste  ihnen  das  Problem,  indem  er  vorschlug,  er  werde  als  Mi- 

nisterialdirektor und  preußischer  Reichsratbevollmächtigter  Dr.  Eckener, 

seinen  Freund,  oflizieU  im  Namen  des  Generalkonsulats  begrüfien. 

"Ab  einige  Stunden  spater  das  Schiff  skh  nach  Passksren  der  Freiheitsstatue  der 
Anlegestelle  näherte,  %vinkte  Badt  schon  v<m  weitem  dem  Dr.  Eckener  zu,  und 

Eckener  freute  sich  ganz  ungeheuer  über  diese  unerwartete  Begegnung'*^. 

Nach  den  offiziellen  Begrüßungen  der  Behörden  fuhren  Dr.  Eckener  und 

Badt  gcn^insam  in  das  Wakforf  Astoria  Hotd,  wo  für  den  Luftschiflipiloten 
ein  Appartement  reserviert  worden  war.  Auf  Badts  Wunsch  liels  Dr  Ecke- 

ner die  Telephone  abstellen,  um  jegliche  Störung  während  des  Gesprächs  zu 
vermckkn. 

*'B.  setzte  Eckener  kurz  die  politische  Situation  auseinander.  Seiner  Meinung nach  werde  Hindenburg,  wenn  die  Sozialdemokraten  ihn  nicht  mit  aufstellten,  — 
und  in  dieser  Hinsicht  habe  er  schon  vorgearbeitet  --  nicht  wieder  kandidieren. 

Dann  bliebe  nur  ein  wirklich  zu  fürchtender  Kandidat:  HiUer.  Was  eine  Rekhs- 

präsidentenschalt  Hiders  für  Deutschland  bedeuten  würde,  brauche  er  nicht  zu  sa- 

gen. 

Unermeßliches  Unheil,  am  Schlüsse  eine  Katastrophe  unermeßlichen  Ausma- 

ßes. Semer  Meinung  nach  gäbe  es  nur  einen  Mann,  den  man  Hitler  entgegenstel- 
len könnte,  und  das  sei  Eckener.  Er  wisse,  welche  Opfer  er  ihm  dabei  zumute, 

aber  das  deutsche  Volk  sei  viel  zu  berechtigt,  dieses  Opfer  von  ihm  zu  verlangen. 

IdHlHMHilll:' 
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^  Eckener  widersprach  zunächst  energisch:  B|adt|  wisse  ja.  dals  er  durc  haus  unpo- 
litisch sei.  Sein  Lebenswerk,  dem  er  sich  ganz  verschrieben  habe,  sei  nun  vumvA 

der  Zeppelin-Gedanke,  und  so  dankbar  er  B|a(lt|  auch  für  die  Mithilfe  sei.  (Jie  er 
ihm  dabei  geleistet  habe,  und  die  er  nie  \  erges.sen  werde,  so  ausgesc  blossen  sei  es. 
daß  er  sich  auf  seine  alten  Tage,  wie  er  sagte,  noch  in  die  Politik  stürze.  Politik  in 

jeder  Form  sei  ihm  verhaßt.  .Seme  Erliiiirungen  mit  dem  Auswiii-tigen  Amt  hätten 
ihn  in  seiner  Meinung  bestciikt.  B|adt|  solle  doch  einsehen,  dals  er  sich  mit  seiner 

Bitte  an  eine  gänzlich  falsche  Stelle  gewandt  habe.  Damit  iKiite  er  die  Angelegen- 
heit für  erledigt,  und  er  wisse,  B|adt|  würde  ihm  das  nicht  \erübeln. 

Bladtl  ließ  sich  nicht  irre  machen.  Mit  immer  leidenschaltlic  herer  Beredsamkeit 

setzte  er  Eckener  auseinander,  daß  eine  W^ilil  Hitlers  das  Unglüc  k  des  deutschen 

Volkes  bedeuten  müsse.  Er  rechnete  Eckener  mit  Ziihlenbeispiel(>n  aus.  —  wobei 
er  sich  auf  die  letzten  Wahlen  bezog  — ,  daib  Ec  kener  bei  dieser  W^ilil  kein  Risiko 
I^ifen  könne.  Er  schilderte  ihm  das  von  ihm  entworfene  VV^ihlpIakat.  Er  machte 

ihm  klar,  daß  Eckener  zwar  für  einen  bestimmten  Zeitabsc  hnitt  die  /eppelinfiün  - 
ten,  die  Konstruktion  des  neuen  Schiffes,  die  Gründung  d(  r  amenkanisc  lu  n  /(  p 
pclin-GeseUschaft,  usw.  in  andere  Hände  legen  müsse,  und  nannte  ihm  auc  h  die 
Namen  von  Persönlichkeiten,  die  er  für  die  Übernahme  von  Eckenei  s  Arbeite  n  f  ür 

geeignet  halte.  Schließlich  dauere  eine  Wahlperiode  für  den  Rt  ic  hspräsidenten  ja 
nur  7  Jahre,  und  nach  7  Jahren  sei  Eckener  bei  seiner  Bärennatur  w^aii  sc  lu mlich 
m  der  Vollkraft  seines  Schaffens  und  könne  die  Arbeiten,  die  er  imnu  rhin  auc  h 
während  seiner  Reichsprasidentenperiode  von  der  Feme  beeinflussen  konnv  wie- der aufnehmen  |.  .  .J. 

Eckener  machte  dann  noch  verschiedene  Einwendungen  B|adtl  Nsar  völlig  oi 

fen.  *Ich  weiß,  Herr  Dr.  Eckener',  sagte  er,  *daß  Sie  in  vielen  Fällen  daiu  bc  n  hau- 
en werden,  wenn  man  Ihnen  nkJit  den  richtigen  Staatssekreiiu  zur  Sc  itc  stc  11t 

Auch  diesen  Staatssekretär  habe  ich  bereits  gefunden.  Ich  habe  sogar  bere  its  nm 

ihm  gesprochen.'  Eckener  kannte  diesen  Staatssekretär,  den  Minisiei laldiic kior 
Brecht,  den  er  mehrfach  im  Hause  Badts  getroffen  hatte.  Die  Nennung  dieses  .Na- 

mens beruhigte  ihn  sichdich. 

Immer  mehr  gewann  B[adt]  an  Terrain.  Immer  mehr  erschien  Ec  kc  lu  r  der  ( k  - 
danke  zumindest  erwägenswert.  Am  Schluß  dieser  denkwürdigen  L  nterh^dtung 

sagte  Eckener:  ̂ Lieber  B|adtJ,  Ihr  Plan  kommt  mir  denkbar  ungelegen  und  ist  mir auch,  wie  ich  Ihnen  offen  zugebwi  wiU,  denkbar  unsympathisch.  Aber  je  kingc  r  ic  h 
mit  Ihnen  spreche,  desto  mehr  fühle  ich,  daß  Sie  im  Recht  sind.  Es  gibt  Situatio- 

nen wo  man  aUe  eigenen  Wünsche  zurückstellen  muß,  und  hier  handelt  es  sich  ja 
«Jihcßüch  um  das  deutsche  Volk.  Wenn  einmal  die  Situation  so  sein  sollte,  dali  die 
Frage  gestellt  wird:  Hider  oder  k:h  —  dann  können  Sie  auf  mich  rechnen'  . 

Nac  h  Berlin  zurückgekehrt,  nahm  Dr.  Badt  die  Werbung  für  seinen  Plan wieder  auf. 

"So  kam  es  schließlich  zu  der  denkwürdigen  Besprec  hung  zwisc  h(«n  Eckener  Mi- 
nisterpräsident Braun,  Minister  Sex-ering  und  dem  Ministericildirektor  Brecht,  den 

mr  Eckener  m  Aussicht  genommenen  zukünliigen  Staatssekretiir-,  im  C;arten  von 
Aw/f.  Man  saß  zu  dieser  Zeit  ganz  cdiein  und  trank  1  ee,  und  kein  unbelugter  Lau- scher war  weit  und  breit  zu  erblicken. 
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Eckener  begann,  wie  es  seiner  Art  entsprach,  mit  Konfessionen.  *Mcine  Her- 

ren ,  so  sagte  er,  'mein  Freund  B|adt|  hat  den  und  den  Plan.  Ich  mächte  bei  Ihnen von  vornherein  keinen  Zweifel  darüber  lassen,  mit  wem  Sie  es  zu  tun  haben.  Ich 
bm  kein  Sozialist,  und  ich  werde  nit  ( iner  sein.  Ich  bin  ein  Anhänger  des  Privatei- 

gentums und  sehe  m  dem  Gedanken  des  Privateigentums  einen  der  fruchtbarsten 
Motoren  unserer  Wirtschaft,  des  Lebens,'  usw. 

Braun  unterbrach  diese  Konfession:  *So  genau,  Herr  Dr.  Eckener,  woUen  wir  es 
ja  gai  nicht  wissen.  Sie  sind  hier  nk:ht  dazu  da,  um  um  Bekenntnisse  abzulegen. 
Zweck  unserer  heutigen  Besprechung  ist  nur,  daß  Sie  uns  noch  einmal  Ihre  uns 
bereits  von  B[adtJ  mitgeteüte  BereitwiUigkeit  eridären,  die  Kandidatur  anzuneh- 

men. Alles  andere  wird  sich  später  finden.' 
In  demselben  Sinne  sprach  Severing  und  schließlkh  auch  Brecht.  Man  trennte 

ach  m  vollster  Harmonie.  Alle,  Braun.  Severing  und  Brecht  hatten  von  Eckenera 
Ehrhchkeit  und  zielbewußtem  Willen  den  denkbar  besten  Eindruck. 

Und  so  schien  alles  auf  dem  besten  Weg^  zu  sein.  Da  B[adt]  der  Zustimmung 
aller  anderen  Lander  sicher  war.  handelte  es  sich  nur  um  die  formelle  Frage,  von 
weiTi  aus  die  Aufstellung  Eckeners  als  Kandidaten  erfolgen  soUte.  Eine  Partelkan- 
djciatur  kam  nicht  in  Frage,  das  war  B[adt]  von  vornherein  klar.  Also  einigte  man 
sich  aul  einen  vöUig  unpolitischen  Ausschuß  von  Persönlichkeiten,  die  im  geeigne- 
ten  Augenblick  an  Eckener  herantreten  sollten,  um  ihn  zur  Übernahme  der  Kan- 

didatur zu  bewegen.  F^ieser  Ausschuß  soUte  im  Wesentlkhcn  aus  Männern  der  In- 

dustrie und  des  Handeis,  z.B.  so  rechtsstehenden  Männern  %vic  Jarres*^  u.a  — 
keine  Püliiikerl  —  bestehen,  und  danach  sollten  dann  in  weitem  Abstand 
die  einzelnen  politischen  Parteien,  mehr  oder  minder  zögernd,  ihre  Zu- 

stimmung geben.  Es  sollte  im  wahren  Sinne  des  Wortes  eine  VoUcskandi- 

datur  werden""^'. 

Dr.  Badt  glaubte,  sein  Plan  sei  der  Realisierung  nahe,  und  war  si(  her,  da- 
mit dem  deutschen  Vdk  einen  großen  Dienst  geleistet  zu  haben  Es  bt  clurlte 

allerdings  noch  der  Zustimmung  der  Reuhsiatrsfraktion  der  S.IM).  zu  die- 

sem Plan.  Zur  Fraktionssitzung  des  Rck  hstages  waren  nur  Mitglieder  des- 

selben zugelassen.  An  der  entscheidenden  Sitzung  der  S.P.D.  Reichstags- 
traktion, vermutet  Dr.  Badt,  haben  Braun,  Severing  und  Löhe,  die  '*hun- 

dertprozentig  %on  der  Richtigkeit  des  Badtschcn  Planes  einer  Kandidatur 

Eckeners  überzeugt  waren",  nicht  teilgenommen.  In  dieser  Sitzung  gelang 
es  **dem  Parteivorsitzenden  Otto  Weis  [.  .  .]  die  ganze  Fraktion  umzustim- 

men'"*^. Wie  ist  Wels'  Haltung  zu  erklären?  Die  Suche  nach  dem  Protokoll  dieser 
Sitzung  war  vergebens.  Anscheinend  sind  die  Sitzungsprotokolle  der  S.P.D. 
Rcichstagsfraktion  1933  vernichtet  worden.  Dr.  Badt  war  ül)ei zeugt,  daß 
Wels  seinen  Vorschlag  aus  zwei  Gründen  torpediert  hatte,  wegen  des  Zu- 

sammenstoßes anläßlich  der  Beerdigung  Eduard  Bernsteins,  bei  der  Dr. 
Badt  als  Vertreter  der  Liga  für  das  arbeitende  Palästina,  welcher  der  Verstorbe- 

ne angehört  hatte,  eine  Gedenkrede  halten  sollte,  was  Wels  "mit  brutaler 

Gewalt  verhinderte "^5;  femer  wegen  Badts  aktivem  Einsatz  im  Rddisrat 
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gegen  die  Bewilligung  der  ersten  Rate  für  den  Bau  des  Panzerkreuzers  A, 
im  Gegensalz  zur  Haltung  hoher  Parieiinstanzen,  einschließlich  des  Reichs- 

kanzlers Hermann  Müller.  Aul^-rdem  war  das  Verhältnis  zwischen  Wels 

und  Braun  seit  je  ges[)annt  irt-wesen^^.  Wels  war  kein  weitblickender  Politi- 

ker: er  hat  die  Situation  im  Jahre  1932  und  die  Folgen  der  Wiederwahl  Hin- 
denburgs  verkannt. 

Die  genauen  Daten  der  Zusammenkunft  Eckener  —  Braun  —  Severing 

—  Brecht  —  Badt  im  Garten  von  Kroll  sowie  der  Sitzung  der  Reichstags- 
fraktion der  S.P.D.  sind  in  den  vorhandenen  und  bekannten  Quellen  nicht 

notiert.  Wir  sind  auf  Vermutungen  und  Hinweise  angewiesen,  aus  denen 
sich  die  Daten  annähernd  errechnen  lassen. 

Badt  konnte  mit  seinen  Bemühungen  um  die  Kandidatur  Eckeners  erst 
nach  seiner  Amerikareise  beginnen,  von  der  er  \  ermutlich  Ende  Oktober 

nach  Berlin  zurüc  kkehrte.  Die  ans(  hlielbenden  Cxespräche  mit  den  Ministern 
Braun,  Se\ering  und  seinem  Kollegen  Brecht  bis  zum  Treffen  mit  Dr.  Ecke- 

ner im  Ciartenkaffee  der  Krolloper  und  die  nachträglichen  Reisen  in  Deutsch- 

land, um  Parteifreunde  und  Politiker  für  die  Kandidatur  Eckeners  zu  ge- 
winnen, haben  wahrscheinlich  Dr.  Badt  bis  in  die  letzten  Tage  des  Jahres 

1931  beschäftigt.  Die  folgenschwere  Sitzung  der  S.P.D.-Reichstagsfraktion 
kann  demnach  nicht  vor  Ende  Dezember  und  wahrscheinlich  nicht  später 

als  am  25.  Januar  1932  —  dem  Tag,  an  dem  Weizmann  Brüning  informier- 
te über  Brauns  Bemühungen,  die  Unterstützung  der  S.P.D.  für  die  Kandi- 

datur Hindenburgs  zu  gewinnen  —  stattgefunden  haben. 

Es  ist  also  mit  einer  unget^cihren  Zeitspanne  von  4  bis  6  Wochen  zwischen 
dem  Krolloper-Vrvi^Qn  und  der  Eraktionssitzung  zu  rechnen. 

Aus  der  Korrespondenz  zwischen  Dr.  Badt  und  Dr.  Eckener  aus  dieser 

Zeitspanne  und  sogar  bis  zum  15  Eebruar  1932,  als  Hindenburg  offiziell 
seine  Kandidatur  ankündigte.  lälk  sich  vermuten,  daß  beide  Minister  über 

die  Entscheidung  der  S.P.D.-Reichstagsfraktion  nicht  infbrmiat  wurden. 

Aus  Eckeners  Briefen*^  wird  ersichdich,  daß  er  immer  noch  mit  seiner 
Kandidatur  rechnete,  die  er  jedoch  voriäufig  geheimhalten  wollte.  So  z.B 
im  Brief  vom  5.  Februar  1932: 

*'Daß  Sic  das  ActU-Ukr-AbendblaU  eingeweiht  haben,  höre  ich  niii  etu  as  Besorgnis Wenn  die  SchrifUcitung  nicht  sehr  taktvoll  vorgeht,  bin  ich  im  Handumdrehen  ein 
abgestempelter  Linksmann  und  mit  der  Überparteilichkeit  ist  es  \  orbei,  und  eben- 

so mit  meinen  Aussichten,  gewisse  Gefahren  vieUeicht  bannen  zu  können 

Auch  am  13.  Februar  1932  erwähnt  Eckener  noch  das  **Projekt";  das  kann 
im  Zusammenhang  des  Textes  wohl  nichts  anderes  als  seine  besprochene Kandidatur  bedeuten.  Der  relevante  Abschnitt  lautet: 

"Herr  H.  (war)  einige  Stunden  am  Dienstag  hier,  und  es  war  unbedingt  anig,  mit ihm  unter  vier  Augen  über  seine  Vorschläge  zu  sprechen.  Daß  ich  das,  was  Herr 
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im  Bdktm  m  (m7) 

H.  moc  hte,  jedentalls  nicht  machen  kann,  ist  ja  ohne  weiteres  klaf.  Iiii  würde  so- 
lort  als  ausgesprochener  Parteimann  abgestempelt  weitien  (auch  wÄm  icli  c»  nicht 

bm),  und  damit  wäie  das  'Projekt'  wohl  ziemlich  sicher  erledigt.  Gut,  daß  Sic  ihm Diskretion  und  Ruhehalten  anempfohlen!  Auch  so,  wiid  schon,  so  fürchte  ich,  viel 

ja  viel  durchsickern". 

Wir  wissen  nicht,  wer  Herr  H.  ist,  augenscheinlich  wußte  es  Dr.  Badt+».  Es 
ist  anzunehmen,  daß  Eckeners  Brief  vom  13.  Februar  in  Unkenntnis  der 

Absage  der  S. P.D. -Reichstagsfraktion  geschrieben  wurde,  und  daß  auch 
Dr.  Badt  darüber  noch  nkht  informiert  war.  Nach  dem  13.  Februar  hörte 

die  rege  Korrespondenz  zwischen  den  beiden  auf  und  wurde  erst  zu  Beginn 
des  Monats  März  wieder  aufgenommen.  In  der  Zwischenzeit  waren  drei 

Entscheidungen  gefaUen,  welche  der  Kandidatur  Eckeners  zur  Reichspräsi- 
dentenschaft ein  Ende  gemacht  hatten.  Die  wichtigste  fiel  am  15.  Februar: 

Hmcienburg  gab  die  feste  und  unwiderrutliche  Zusage  zu  seiner  Kandidatur 

für  die  Wiederwahl,  nachdem  er  lange  gezögert  hatte  (so  schrieb  er  am  28. 
Januar  1932  an  Brüning: 

*'Ich  bin  nur  dann  bereit,  erneut  das  Amt  des  Reichspräsidenten  zu  übernehmen wenn  ich  davon  überzeugt  bin,  daß  mein  Verbleiben  in  diesem  Amt  eine  vaterlän- 

dische Notwendigkeit  ist'"*^. 

Dieser  Beschluß  iülein  genügte  Eckener,  seine  Kandidatur  gar  nicht  erat  öf- 
fenihch  bekannt  werden  zu  lassen.  Er  wollte  nkht  gegen  Hindenburg,  son- 

dern gegen  Hitler  kandidieren.  Cadchzcidg  wunte  bekannt,  welche  Parteien 
die  Kandidatur  Hindenburgs  unteretützen:  u.a.  midi  die  sozialdemokrati- 

sdic  Partei.  Am  22.  Mai  1932  Godbbels  Hidcra  Kandidatur  bekannt, 
und  dk  D.N.V.P.  und  der  Stahihelm  erklärten  Düsterberg  zu  ihrem 
Kandidaten^*o.  Damit  war  der  feste  Boden  für  eine  Kandidatur  Dr  Ecke- 

nera  zu  Flugsand  geworden  und  er  selbst  der  endgültigen  Entsc  lu  idung  ent- 

hoben. Hinzu  kam  die  Gewißheit,  daß  die  Wahl  zwischen  Hindenburg  und 
Hider  ausgefochten  werden  würde,  und  deshalb  wiue  es  Ijein^ilie  gewissen- 

los —  zusätzlich  zu  den  für  Ernst  1  hiürnanii  und  Düsterberg  abgegebenen 
Stimmen  —  die  Stimmzahl  für  Hindenburg  durch  einen  weiteren  Gegen- 

kandidaten zu  verringern  Die  Aussichten  für  einen  Sieg  Hindenbui^  über 
Hitler  waren  zwar  gut,  aber  keineswegs  gesichert. 

Brüning  versuchte  darum  aUes,  um  eine  massive  rechtsgerichtete  Wähler- 

schaft für  Hindenburg  zu  organisieren,  der  für  einen  Sieg  im  ersten  Wahl- 

gang mmdestens  50  %  der  abgegebenen  Stimmen  benötigte^» .  Die  Hinden- 

burg-Ausschüsse  allerorts  schienen  den  Sieg  Hindenburgs  nicht  von  \ornhe- 
rein  sicherzustellen,  zumal  die  nationalsozialistische  C;egenpropaganda 
Hinderibtirgs  Gefolgschaft  als  Linke  und  Juden  desavouiene. 

Als  Illustration  diene  nachstehender  Absatz  des  Artikels  Hindenburg  und  du 
Juden  d^r  Jüdischen  Rundschau  vom  26.  Februar  1932: 
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*'Der  Angriff  vom  23.  des  Monats,  der  die  Proklamierung  des  Präsidentenschafts- 
kandidaten Hitler  enthält,  zeigt  in  einem  abscheulichen  Bild  jüdische  Karrikatur- 

Gcstalten  als  Bannerträger  Hindenburgs  und  als  Wortführer  der  deutschen  Tradi- 

tion und  nationaler  Belänge." 

Der  Volkische  Beobachter  hnnir[  an  der  Spitze  seiner  Sonntags/Montags-Num- 

mer die  Balkenübers(  hnft:  ''Die  C-V-]uden  für  Hindenburg",  und  damn- 
ter  einen  die  Blutprobe  überschriebenen  Leitartikel,  in  dem  u.a.  ausgeführt 

wird: 

"Das  Blut  spürt  den  Feind,  auch  ohne  ihn  mit  unbedingter  Klarheit  gesehen  zu haben.  Diese  brachte  erst  cfer  nationalsozialistische  Kampf,  der  damit  auch  den 
politischen  Auseinandersetzungen  den  Maßstab  lieferte.  Seitdem  heißt  Sonde . 

die  an  alle  Ereignisse  angelegt  wird:  In  wefchem  Lager  steht  der  Jude  —  denn  dort 

steht  nicht  Deutschland.  Das  ist  die  entscheidende  Blutprobe".  ̂ 2 

Es  lag  aul  der  Hand,  daß  die  Kreise  hinter  Hindenburg  auf  den  Gedanken 
kamen  (wie  Sahni  und  Bosc  h  sc  hon  \-orher),  an  Dr.  Eckener  mit  der  Bitte 
heranzutreten,  c  inen  Wahlpropagandallug  für  den  Reichspräsidentenkandi- 

daten Hindenburg  mit  dem  Luftschiff  Graf  Zeppelin  zu  unternehmen.  Dieser 
Flug  sollte  eine  Woche  vor  dem  Wahltag  stattfinden. 

In  einem  Brief  vom  27.  Februar  1932  bedankt  sich  Brüning  bei  Eckener 
für  seine  Bereitschaft,  diesen  Flug  durchfuhren  zu  wollen. 

**Wie  ich  zu  meiner  Freude  gehört  habe,  halx-n  Sie,  sehr  geehrter  Herr  Doktor, 
sich  bereit  erklärt,  im  R^ihnien  der  Propaganda  für  die  Hmdenburtrvvalil  eint- 
Fahrt  mit  Ihrem  Luftschifl  Graf  /j'ppelvi  durch  Deutschland  anzutreten.  Hierlür 

gebührt  Ihnen  um  so  größerer  Dank.  als.  wie  u  h  gehcjrt  habe,  eine  Zeppelinlalin 
ursprünglich  erst  am  18.  März  von  Ihnen  testgesetzt  worden  ist.  Ks  freut  n.ich 

ganz  besonders,  daß  Ihnen  die  X'orxcrlegung  des  .Startiermins  möglich  ist;  idi  dad" woW  als  völlig  feststehend  annrlinu  n.  daß  sieh  der  am  7.  Mäiz  beginnenden  Fahrt 
keine  technischen  Schwierigkeiten  in  den  Wetr  stellen  werden,  da  naturgemäß  an 
d/at  Einhaltung  des  Termins  eigentlich  dies  gelegen  ist.  (ianz  besonders  dankbar 
wäre  ich  Ihnen,  wenn  Sie  die  Einzelheiten  der  Propaganda  aul  dieser  Fahrt  im 
Einvernehmen  mit  dem  Arbeitsausschuß  des  Hindenburg- Wahlausschusses  gestal- 

ten könnten. 

Nach  dem  15.  Februar  1932  scheint  Eckener  wirklich  willens  gewesen  zu 
seui,  sich  lür  die  Wiederwahl  Hindenburgs  einzusetzen.  Der  in  Aussicht  ge- 

stellte Zeppelinthig  wurde  durch  Unbüden  der  Witterung  gefährdet.  Ecke- 
nd antwortete  aul  Brünings  Schreiben  am  1.  März^^  Dieser  Brief  scheint 

m  den  Kreisen  Binde  nburgs  und  Brünings  Aufregung  und  Mißtrauen  er- 
regt zu  halben.  Badt  ist  aiirch  danniit  befaßt  worden.  Am  3.  Marz  1932 

schreibt  er  an-Dr.  Eckener  u.a. : 
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"Für  heute  nur  eins:  eben  werde  ich  .ui^H  iuten.  Wie  das  denn  möglich  sei,  daß (das  Uniernehmen)  der  Luftschijßau  Zeppelin,  der  —  so  wird  behauptet  —  bestimmt 
eine  Propagandatahrt  über  Deutscfihuul  tür  die  Hmdenburg-WahJ  für  den  9. 
März  zugesagt  hatte,  nun  plötzlich  erkläre,  das  S(  hitV sei  erst  am  18.  März  startbe- 

reit. Man  will  darin  irgendeine  nachträglic  he  Distan/ierung  von  der  Hindenburg- 
Propaganda  sehen.  Ich  habe  von  der  tr^planten  VAm  erst  durch  dieses  Telefonge- 

spräch gehön  und  auf  eigene  Kappe  gcnoinnien,  zu  erkUuen,  daß  selbstverständ- 
lich nur    technische    Schwierigkeiten  eine  Änderung  Ihrer  Pläne  veranlaßt 

haben  könnten.  Wenn  ich  Ihnen,  sehr  \eit>hrter  und  lieber  Herr  Dr.  Ectoicr,  ei- 

nen Rat  geben  dart,  so  ist  es  nun  der:  Falls  eine  soh  lie  Falirt  dem  Hindenburg- 
Ausschuß  gegenüber  bestimmt  in  Aussicht  gestellt  war,  dann  scheint  es  mir  richtig 
zu  sein,  alles  daran  zu  setzen,  um  sie  dtjch  zu  ermöglichen:  aus  vielerlei  Gründen. 
Nicht  zuletzt  wegen  des  Planes,  über  den  wir  uns  die  letzten  \hile  unterhielten  und 
der  nach  wie  vor  meines  Frachtens  sehr  akute  Bedeutung  behiilt,  zum  mindesten 

sie  aber  über  Nacht  erhalten  kaim".  Der  letzte  Satz  bedart  keiner  Deutung;  Der 
"Plan"  ist  zwar  zuende  gespielt,  aber  es  ist  möglich,  daß  er,  sagen  wir,  durch  ein 
pl^zliches  Ableben  Hindenburgs  wieder  ̂ ikut  werden  kann.  Im  \'oriuigehenden 

Teil  dieses  Briefes  schreibt  Badt:  "Ich  habe  hier  einen  giuizen  Band  von  Zeitungs- 
ausschnitten för  Sie  zurückgelegt.  W^ollen  Sie  ihn  haben;^  In  ihm  ist  immerhin  ein 

sehr  hfiteressanter  Querschnitt  durch  die  politischen  Freignisse  der  letzten  14  Tage 
enthalten,  und  ich  glaube,  es  ist  nach  wie  vor  recht  wichti«,  daß  Sie  über  alles  im 

Bilde  sind". 

Es  ist  diesen  Zeilen  zweierlei  zu  entnehmen :  das  r  ennutete  Daiuni  um  den 

15.  Februar  1932  herum  —  als  Zeitpunkt  der  definitiven  Entscheidung  ge- 
gen Eckeners  Kandidatur  —  erhcUt  Bestätigung.  Badt  will  Eckener  über 

'*die  politischen  Ereignisse  der  letzten  14  Tage"  durch  die  gesammelten Zeitungsausschnitte  auf  dem  laufenden  halten.  Ferner  gibt  es  in  diesem  Zu- 

sammenhang Dinge,  welche  die  Zeitungen  nicht  ver^ntlkhen.  Deshalb 

möchte  Badt  *'ein  halbes  Stündchen"  während  des  erwarteten  Besuchs 

Eckeners  in  Berlin  reserviert  wissen  und  ihn  **über  nicht  unwichtige  Vor- 

gange informieren"^^. In  einem  langen  und  ausführlichen  Brief  vom  4.  März  1932  s^ili  Ec  kener 

sich  veranlaßt,  auf  das  Schreiben  von  Badt  zu  reagieren  und  den  Cfcdaiiken 

an  * 'politische  Krankheiten  ' \  die  den  Zeppelinllug  angeblich  unterbinden, 

zurückzuweisen'*^. 
Auch  der  Reichsverkehrsminisier  Treviranus  interessierte  sich  bei  Ecke- 

ner, wann  der  vorgesehene  Propagandallug  des  Zeppelins  steigen  würde. 

Am  7.  März,  eine  Woche  vor  den  Wahlen,  muß  Eckener  diesen  Flug  abya- 
sen.  Er  schreibt  in  diesem  Sinne  an  Treviranus,  mit  einer  Kopie  an  Dr. 

Badt^^ 
Der  Wahltag  am  13.  März  1932  brachte  keine  klare  Entscheidung  dar- 

über, %vcr  der  nächste  Reichspräsident  Deutschlands  sein  würde:  Hinden- 

burg  oder  Hitler;  keiner  von  beiden  erhielt  die  erforderlichen  30  Prozent  der 

abgegebenen  Wahlstinmien.  Aul  Hindenburg  enilielen  lö'65r497  oder 
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49.6  Prozent,  auf  Hiüer  ir339'446  der  Stimmen.  Im  zweiten  Wahlgang 
am  10.  April  1932  wurden  über  2  Millionen  mehr  Stimmen  für  Hitler  abge- 

geben, insgesamt  36.8  Prozent.  Hindenburg  aber  ging  als  gewählter  mit 
19.359.983  oder  53  Prozent  der  abgegebenen  Stiii  imcn  hervor. 

Zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Walilgang,  am  4.  Mai  1932,  schreibt Eckener  an  Badt: 

••Wenn  man  das  inzwischen,  seit  unserer  letzten  Zusammenkunft,  Vorgefallene 
bespricht,  wird  es  in  der  Tonart  einer  gewissen  Resignation  sein.  Ich  bin  über  die 
politische  Einsichtslosigkeit  des  deutschen  Volkes  entsetzt  und  betrübt". 

Der  Inhidt  des  Bneles,  die  anklagende  Ironie  über  die  •'große  Gefahr",  die 
vorüber  ist,  bedurlen  keiner  Erklärung.  Damit  ist  die  große  Hoffnung  Badts 

aul  die  Mitarbeit  Eckeners  am  "Plan"  zum  mißglückten  Abschluß  gekom- 

men^. 

In  einem  Brief  vom  4.  Dezember  1938  an  seinen  Freund  und  früheren 

Kollegen  im  Reichsrat,  Dr.  Hans  Simons,  der  nach  der  Machtergreifung 
nach  den  Vereinigten  Staaten  übergesiedelt  war,  schrieb  Dr.  Badt: 

"Man  darf  garnichl  daran  denken,  was  geschehen  wäiT.  wenn  unsere  \  ercmitrien 
Bemühungen  im  Jahre  1932  Erfolg  t,a-habt  hätten,  kh  kann  nur  sagen:  'Hier  irrte 
Klb'  —  Den  kleinen  Schritt  \c)ni  Tragischen  zum  Komischen  tat  damals  Otto 
Web,  als  er  in  seiner  täppischen  .^ri  im  Gewände  KJios  in  der  Sitzung  unserer 

Reichstagsfraktion  den  Unfall  herbeiführte"^"^. 
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Thomas  Span 

PETER  SZONDI 

Peter  Szondis  genauer  Tockstag  ist  unbekannt  geblieben.  Wir  vermuten 

den  18.  Oktober  1971.  Als  der  Berliner  Ordinmus  für  vergleichende  Litera- 

turwissenschaft im  November  1971  nach  Wochen  der  Suche  tot  aus  dem 

Halensee  in  Berlin  geborgen  wurde,  machten  die  Nachrufe  offenkundig, 

daß  die  vergleichende  Literat unvissenschalt  in  Dcut.schland  ihren  bedeu- 

tendsten Vertreter  v  erloren  hatte.  Wenige  Monate  zuvor  hatte  der  42jälirige 

den  Rul  nach  Zürich  angenommen,  um  die  Nachfolge  Emil  Staigers  zu 

übernehmen,  und  wählte  nun  den  Freitod.  Es  sind  keine  biographischen 

Zeugnisse  veröl tendicht,  die  Szondis  Person  und  Werk  zusammenzusehen 

erlaubten.  Nahezu  immer  scheint  Szondi  den  Blick  anderer  ebenso  ent- 

schlossen wie  verschwiegen  von  seiner  Person  weg  auf  sein  Werk  als  der  ge- 

treuesten  Verkörperung  von  sich  gelenkt  zu  haben.  Jeder  monographische 

Versuch  muß  diese  Bewegung  nachvollziehen  und  die  Sedimente  eines  Le- 

bens, über  das  wir  kaum  etwas  wissen,  in  seinen  Schriften  suchen.  Vielleicht 

tritt  in  dieser  Forderung  die  Besonderheit  und  der  wesentliche  Beweggrund 

von  Szondis  Werk  hervor.  Es  ist  die  Distanz  von  jeder  Subjektiv  itäi,  die  sich 

auf  das  eigene  Ic  h  bezieht.  In  solcher  Distanz  liegt  aber  mehr  als  einlache 

Diskretion  oder  \'erschwiee(enheit.  was  die  eit^ene  E.xistenz  angeht.  Sie  ist 
keine  Sache  der  eigenen  W  ahl,  sondern  der  Notwendigkeit.  In  seiner  ersten 

Vorlesung,  die  der  28jcüirige  1957  an  der  X'olkshochschule  in  Zürich  über 
Rilkes  Duineser  Elegien  abhält,  spricht  er  am  Ende  den  Wunsch  aus,  ganz  in 

seiner  Interpretation  zu  verschwinden.  Verbindlichkeit  und  Schlüssigkeit 

der  Auslegung  ergeben  sich  erst,  wenn  man  völlig  vom  Interpreten  abzuse- 

hen vermag,  wenn  sich  dessen  Vorentscheidungen  oder  Meinungen  nicht 

geltend  machen,  sondern  er  der  **Logik  des  Produziertseins"  (I  286)'  im 
Kunstwerk  folgt.  Solche  Furie  des  Verschwindens  übernimmt  von  Hegel  die 

Einsicht,  daß  der  einzelne  sich  erst  im  Medium  seiner  Arbeit,  lür  cien  Philo- 

logen in  der  Auslegung  von  Texten,  angemessen  ausdrückt.  Umgekehit 

al^er  ist  jede  wissensc  hattliche  Aussage  leer,  die  von  der  eigenen  Ertcilirung 

absiraliiert.  ''Wahre  Objektivität  ist  an  Subjektivität  gebunden"  (II  290), 
schreibt  Szondi  in  emeni  programmatischen  Aulsatz  über  Walter  Benjamin. 

Daher  die  besondere  Form  des  Essav  s,  in  der  Szondi  die  meisten  seiner  Ar- 

beiten schrieb.  Der  Essay  verbürgt  das  Fragmentarische,  Offene,  den  sub- 

jektiven Impuls  begrifflicher  Klärung,  dem  die  bedeutende  Literaturtheorie 

seit  der  Jahrhundertwende  ihre  Geltung  verdankt.  Die  Frage  nach  der 

Wahrheit  der  Kunst,  nach  der  Objektivität  ihrer  Erkenntnis  hat  Szondi  für 

die  literarische  Moderne  neu  gestellt:  Welche  Erfahrungen  gehen  in  das 

Kunstwerk  ein,  Erfahrungen,  die  kralt  ihrer  Objektivation  in  ästhetische 

Formen  immer  schon  den  Bannkreis  der  eigenen  Subjektivität  übersc  brei- 

ten, doch  darin  umso  genauer  deren  historischen  Stellenwert  anzeigen? 
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I. 

Szondis  erstes  Buch,  die  Theorie  des  modernen  Dramas  von  1956  führt  ins  Zen- 

trum dieser  Frage.  Es  deutet  das  dramatische  Schaffen  seit  dem  ausgehen- 
den 19.  Jahrhundert  als  Krise  des  Dramas  im  herkömmlichen  Sinne.  War 

dieses  über  Jahrhunderte  auf  Absolutheit  ausgerichtet,  indem  es  Gegenwart 
auf  der  Bühne  darstellte,  eine  Knheit  des  Orts  ebenso  w  ie  die  Identität  des 

Schauspielers  mit  seiner  Rolle,  so  genit  diese  unvernukbar  scheinende 

Axiomatik  in  der  modernen  Dramatik  ins  Wanken.  Ihre  Fi^niien  erinniMn 
Vergangenes;  der  Schauplatz  wird  mehr  und  mehr  \  ()n  einer  Ic  h-Draniatik 
bestimmt;  die  epischen  Momente  des  Erinnetns  und  Erzählens  lassen  die 
Handlung  £ils  eigenthche  dramatische  Formiräger  hinler  eine  Technik  zu- 

rücktreten, da  die  Figuren  au  1  ihr  Innenleben  begrenzt,  in  Monologe  ver- 
stockt, von  der  Verständigung  mit  anderen  abgeschnitten  sind.  Es  ist  ein 

Grundmuster  der  Vereinzelung  und  Kommunikationslosigkeit,  das  Szondi 

m  den  Dramen  Ibsens,  Tschechows  oder  Strindbergs  aufspürt.  Seine  Analy- 
se von  Ibsens  Rosmershaim  beschließt  er  mit  Balzacs  Fazit  Nous  mourrons  tous 

mconnus  (Wir  sterben  alle  unerkannt). 

"Das  Werk  Ibsens  steht  ganz  unter  seinem  Zeichen.  Indem  er  aber  du  Hnthüllm^r verborgenen  Lebern  dramatisch  unternahm,  sie  dun  h  die  dr am  uis  |k  rsonae 
seftwt  Volbringen  wollte,  zerstörte  er  es.  Nur  in  sich  vergraben,  von  (k  r  Lt  benslü- 

»e*  zehrend,  konnten  Ibsens  Menschen  leben.  Daß  er  nicht  ihr  RomaiK  ier  wurde, sie  nicht  in  ihrem  Leben  beließ,  sondern  zur  offenen  Aussprac  he  zwant^.  xöww  sie! 
So  wird  in  Zeiten,  die  dem  Drama  feindlich  gesinnt  sind,  der  Dramaukcr  zum 

Morder  seiner  eigenen  Geschöpfe.'*  (131) 

Aus  der  Konfrontation  der  herkömmlichen  Dramenform  mit  ihren  Gestal- 

tungsmöglichkeiten, die  den  Anspruch  auf  Absolutheit  nicht  mehr  einlosen 
weü  die  Vergangenheit  zur  beherrschenden  Zeitform  wird  wit  in  Ibst  ns 

Dramen  ocfer  das  Ich  sich  zur  zentnden  Perspektive  ausweitet  wie  in  den 

Stücken  Strindbere^s,  entwickelt  Szondi  eine  Formsenianiik,  die  Widersprü- 
che in  der  Gestidtung  des  Kunstwerks  als  Ausdruc  k  eines  historischen  Kon- 

flikts liest.  Probleme  der  Gegenwart"  sollen  im  Innern  des  einzelnen 
Werks  als  technische  Schwierigkeiten'  der  Form  erfaßt  weixlen.  Daher 
Szondis  striktes  Postulat,  Geschichte  im  Kunstwerk  auszumachen,  daher 
auch  sein  Beharren  auf  dem  Detail  ästhetischer  Gestaltung.  Es  ist  zweifel- 

haft, ob  in  der  Theorie  des  modernen  Dramas  der  historische  Konflikt,  der  der 
problemtisch  gewordenen  Form  zugrunde  liegt,  vollends  sichtbar  wird. 

Aber  seine  Perspektive  läßt  sich  ausmachen:  Die  Vereinzelung  des  Individu- 

ums, sein  *Reflektieren-Müssen',  in  dem  Lukacs  die  Melancholie  des  19. 
Jahrhunderts,  die  treibende  Kraft  des  Romans  sah  —  und  das  19.  Jahrhun- 

dert ist  die  Epoche  des  Rcmians  —  der  Rückzug  des  einzelnen  von  unüber- 
schaubar werdenden  sozialen  Verhältnissen  lassen  kaum  noch  Raum  für 
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Handlung  und  Dialog,  von  denen  das  Drama  lebt.  An  diesem  Wendepunkt 

zur  Moderne  hält  der  Roman,  aber  auch  die  Lyrik  Einzug  aut  den  Bühnen, 

und  Szondis  ganze  Aufmerksamkeit  richtet  sich  auf  die  gemischte,  sich 

fremd  werdende  (iattung.  Er  führt  in  seinem  Entwurf  drei  geistcsgeschicht- 
liche  Strömungen  oder  Schulen  zusammen,  die  sich  strikt  voneinander  Un- 

terst hieden:  die  poetischen  Grundbegriffe  Emil  Staigers,  dessen  Schüler 

Szondi  in  Zürich  war,  von  dem  er  die  Kunst  der  Interpretation'  lernte,  um 

ihre  Grenzen  fortan  zu  überschreiten;  Theodor  W.  Adornos  *  Thilosophie 

der  neuen  Musik",  die  eine  Formsemantik  und  eine  Theorie  des  StUwan- 

dels  entwickelt  und  Georg  Lukacs'  Aufsatz  Zur  Soziologie  des  modernen  Dramas, 
der  1912  zuerst  auf  ungarisch  erschien.  In  diesem  Zusammenführen  des  Ge- 

trennten erweist  sich  Szondis  Freiheit  von  jetlcr  Dogmatik.  An  Emil  Siaiger 

ist  sein  Beharren  auf  dem  Detail  geschult  (eine  Studie  Szondis  gilt  einem 
einzigen  Vers  aus  Shakespeares  Romeo  und  Julia),  an  Lukacs  und  Adorno  die 
\  ermittlung  von  Form  und  Inhalt  im  Kunstwerk. 

Jürgen  Habermas'  Anthologie  philosophisch -politischer  Profile  geht  von 
der  Beobachtung  aus,  daß  die  Einheit  eines  philosophischen  oder  wissen- 

schaftlichen Werks  mit  einer  Person  durch  Dilferenzierung  in  immer  kleine- 

re Parzelh  ri  des  Erkennbaren  aufgelöst  wird,  daß  die  Leidinien  *gix>ßer' 

Phik>sophie,  ihr  Begriff  der  Wahrheit  wie  ihre  Frage  nach  dem  ̂ richtigen 

Leben',  unkenndich  gewonden  sind.  Die  Gestalt  des  philosophischen  Geistes 
verändert  sich  von  Grund  auf:  Die  Zeit  der  großen  theoretischen  Ijitw  ürte 

und  ihrer  Verfasser —  Benjamin  und  Adorno,  Heidegger  und  VX'itigenstein, 
deren  Profile  Habermas  nac  hzeichnet  —  geht  in  der  zweiten  Hälfte  dieses 

Jiilirhunderts  vorüber.  Szondi  markiert  für  seine  Person  und  sein  Werk  ei- 

nen Grenzwert  in  dieser  Entwicklung:  \  or  idlern  die  Theorie  des  modernen  Dra- 

mas zieht  ein  Resümee  der  maßgebenden  Literaturtheorien  des  20.  Jahrhun- 
derts und  ihres  historischen  Fluchtpunkts  Hegel,  aber  sie  errichtet  nicht  sel- 

ber ein  xollständiges  Gebäude  ästhetischer  Architektonik,  sondern  relativiert 

die  Baupläne,  die  sie  vorfindet.  Szondi  schreibt  im  Bewußtsein,  Abschied  zu 

nehmen  von  den  ganzheidichcn  Kunstdieorien,  ohne  sie  in  ihrer  Substanz 

preiszugeben,  im  Vermitteln  von  Form  und  Inhalt,  in  der  Suche  nach  dem 

Wahrheitsgehalt  der  Kunst,  der  von  der  Historizität  ihrer  Form  nicht  zu  lö- 

sen ist.  Dieses  Bewußtsein  von  Cirenzen  begründet  Szondis  einzigartigen 
Riing  in  der  Lileraturwissenschaft  der  Gegenwart,  weit  über  seinen  Tod 
hmaus.  Es  sc  hließt  die  Selbstrevision  ein:  So  sucht  Szondi  in  seiner  letzten 

gröfk  ren  Vorlesung  über  die  1  heorie  des  bürgeriichen  Trauerspiels  mit  Hil- 
le sozialgeschichdicher  Erkenntnisse  nach  einer  historischen  Schärfeneinstel- 

lung dessen,  was  in  seiner  Theorie  des  modernen  Dramas  allzu  schematisch  er- 

schien Szondi  war  ein  Mediateur,  wie  Gert  Mattenktott  ihn  genannt  hat, 

ein  Vermitder  getrennter  Theorien;  ein  Vermitder  aber  auch  seiner  Fächer, 

der  Germanistik,  der  Romanistik  und  der  Philosophie  —  keiner  diese  r  Dis- 

ziplinen gehörte  er  ganz  zu  und  suchte  um  so  mehr  nach  einer  verbindenden 
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Perspektive,  die  Fachgrenzen  öffnete.  So  wirkte  Szondi  nicht  zuletzt  als  Ver- 

mittler im  Aufbau  des  Berliner  Instituts  für  allgemeine  und  vergleichende 

ülcraturwissenschaft,  als  er  Soziologen  und  Vertreter  anderer  Phüologien 
berief,  Schriftsteller  einhid  und  seine  Studenten  mit  Forschem  vertraut 

machte,  mit  Norbert  Elias,  Hans  Robert  Jauss  oder  Jacques  Derrida,  die  da- 

mals noch  kaum  bekannt  waren.  Vielleicht  darf  man  in  dieser  Offenheit  für 

anderes  ein  genuin  jüdisches  Erbe  sehen,  das  der  Xaclikriegsgerinanistik  in 

ihren  verschlossenen  Fenstern  trenid  ersciieinen  mußte,  das  al)er  einem  Ju- 
den ungarischer  Herkunft,  dei  als  Schweizer  Staatsbürger  in  Deutschland, 

später  auch  in  Frankreich  lebte,  selbstverständlich  erschien. 

IL 

In  seinen  beiden  Aufsätzen  über  Walter  Benjamin  zeigt  Szondi  wie  in  keiner 
anderen  Arbeit  Nähe  zu  einem  Autor  und  seinein  W  erk.  Ausnahmsweise 

ruckt  hier  die  Erscheinung  des  Menschen  Walter  Benjamin  ins  /entmm 

von  Szondis  Betrachtung.  Sein  Artikel  über  die  Hüffnuni^  im  I  ni^angemn,  der 
1961  m  der  Seiten  Zurchn  Zeituuii  ersc  hien,  folgt  Benjamins  Suche  nach  einer 

verlorenen  Zeit  in  seiner  Berlmn  Kindheit  um  1900,  einer  verlorenen  Zeit,  in 

cbr  es  nach  Benjamins  Geschichtsphilosophie  gilt, 

"den  Funken  der  HolTnung  zu  entfachen,  der  davon  durchdrungen  ist:  auch  die Toten  werden  vor  dem  Feind,  wenn  er  siegt,  nicht  sicher  sein.  Und  dieser  Feind 

hat  zu  siegen  nicht  aufgehört.'*^ 

Diese  Sätze  schrieb  Walter  Benjamin  in  seinem  Todesjahr  1940,  einem  Jahr 
furchtbarer  deutscher  Siege.  Als  Benjamins  Name  kaum  jemandem  geläufig 
war,  hatte  Szondi  Anfang  der  fünfziger  Jahre  seine  Schriften  in  einem  ent- 

legenen Zürcher  Institut  entdeckt,  darunter  auch  eine  Sammlung  von  25 

Briefen  aus  der  Zeit  von  1 783  bis  1883,  die  Benjamin  unter  dem  Pseudonym 
Dedev  Holz  1936  in  einem  Schweizer  Verlag  erscheinen  ließ.  Unter  dem  Ti- 

tel Deiäsche  Menschen  sind  Briefe  Büchners,  Lichtenbergs,  Goethes  und  der 

Brüder  Grimm  zusammengefaßt.  In  einem  Zürcher  Antiquariat  fand  sich 

Jahre  später  im  iNachlaß  von  Benjamins  S(  Invester  ein  Exemplar  mit  seiner 

Widmung:  "Diese  nach  jüdischem  Vorbild  erbaute  Arche  für  Dora  —  Von 

Walter.  November  1936."  "Was",  so  fragt  Szondi,  "sollte  mit  dem  Buch 

gerettet  werde||?  Woran  dachte  Benjamin,  als  er  seine  Weigerung,  nach 

Ubersee  zu  emigrieren,  damit  begründete,  daß  es  'in  Europa  Positionen  zu 

verteidigen'  gebe?"  (II  294)  Seine  Antwort  enUehnt  Szondi  Benjamins  Ge- schichtsauffassung: 

"Die  Arche  erbaute  Benjamin  nicht  für  die  Toten  allein,  er  erbaute  sie  um  der 
Verheißung  willen,  die  er  in  ihrem  vergangenen  Leben  fand.  Denn  seine  Arche 
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sollte  nicht  nur  sich  selber  retten.  Sie  fuhr  aus  in  der  Hoftnung,  sie  könnte  auch  je- 
ne erreichen,  die  für  fruchtbare  Überschwemmung  hielten,  was  in  Wahrheit  die Sintflut  war."  (II  294) 

Sein  Rettungsuntemehmen  hat  Benjamin  1940  auf  der  Flucht  vor  den 

Deutschen  das  L^ben  gekostet;  der  vier  Jahre  zuvor  erschienene  Sammel- 

band eines  Juden  über  Deutsche  Menschen  war  am  Vorabend  des  Nov  ember 

1938  ein  Gastgeschenk,  das  die  Deutschen  ausschlugen'^  Erst  auf  Szondis 
Drängen  hin  erschien  Benjamins  Briefanthologie  1962  neu.  Szondis  Nach- 

druck auf  diesem  schmollen  Band  hängt  eng  mit  seinem  Selbstverständnis 

zusammen.  In  Kunstwerken  der  Vergangenheit  und  seiner  Gegenwart 
sucht  Szondi  nach  historischen  Kräften,  die  das  richtige  Leben,  das  Glück 
der  Menschen  entstellen  oder  zerstören.  Darum  wendet  Szondi  seinen  Blick 

immer  wieder  auf  Formbrüche,  auf  Motive  der  Unerfulltheit  oder  Verfeh- 

lung — 
"In  den  Dramen  Tschccho%vs  leben  die  Menschen  im  Zeichen  des  Verzichts.  Ver- 

zicht vor  allem  auf  die  Gegenwart  und  die  Kommunikation  kennzeichnet  sie:  Ver- 

zkht  auf  das  Glück  in  der  realen  Begegnung.*' (I  31) 

Die  literarische  Moderne  schildert  Glück  und  Erfüllung  nicht,  sondern  zeigt 

es  in  seinem  Mangel  oder  in  seinen  Zerstörungen.  Hier  folgt  Szondi  den  li- 
teraturtheoretischen Entwürfen  dieses  Jahrhunderts,  als  deren  revidierender 

Erbe  er  gelten  darf.  Sie  stellen  die  Moderne  im  Schatten  der  Negativität  ge- 
schichtlicher Erfahrung  dar.  In  seinen  Hölderlin-Studien  von  1967  streift 

Szondi  scheinbar  beiläufig  Hölderlins  Brief  an  NeufTer  vom  12.  November 

1798,  der  in  Wirklichkeit  ein  Herzstück  seiner  eigenen  Arbeit  bildet.  "Ich 

scheue  das  Gemeine  und  Gewtihnliche  im  wirklichen  Leben  zu  sehr",  be- 
zichtigt Hölderlin  sicli  und  legt  zugleich  Rechenschaft  ab  über  sein  Zurück- weichen: 

**[.  .  .]  ich  bin  nicht  scheu,  weil  ich  mich  fürchte,  von  der  Wirklichkeit  in  meiner 
Eigensucht  gestört  zu  werden,  aber  ich  bin  es,  weil  ich  mich  fürchte,  von  der  Wirk- 

lichkeit in  der  innigen  Teilnahme  gestört  zu  werden,  mit  der  ich  mich  gern  an  et- 
was anderes  schließe;  ich  fürchte,  das  warme  Leben  in  mir  zu  erkälten  an  der  eis- 

kaken  Geschichte  des  Tags,  und  diese  Furcht  kommt  daher,  weil  ich  alles,  was  von 

Jugend  auf  Zerstörendes  mich  traf,  empfindlicher  als  andre  aufnahm  [.  .  .J'"^ 

Der  Ausschluß  der  Wirklichkeit  aus  der  Poesie,  den  Hölderlin  sich  vorwirft, 

"entzog  der  sdcherart  in  sich  abgekapselten  Poesie  das  Leben."  (II  364) Statt  dessen  gelte  es,  hier  nennt  Hölderlin  einen  Schlüsselsatz,  der  den  Weg 
in  die  literarische  Moderne  wies,  den 

"Dingen,  die  auf  mich  zerstörend  wirken,  einen  Vorteil  abzugewinnen  suchen 
l.  .  J.  Ich  muß  sie,  wo  ich  sie  finde,  schon  zum  N  oraus  als  unentbehdichen  Stoß" 
nehmen,  ohne  den  mein  binigstes  sich  niemals  völlig  darstellen  wird.  " 
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Diese  Sätze  bergen  Szondis  Grundsatz  von  der  Objektivität,  vom  Wahr- 

heitsgehalt dar  Kunst:  Deren  Grad  bemtfit  sich  daran,  wie  weit  das  Kunst- 

werk historische  Erfahrung,  die  "eiskalte  Geschichte  des  Tags''  aufnimmt 
und  sie  im  Resonanzraum  eines  einzelnen  zur  Sprache  brint^ .  Szondis  Aul- 

merksamkeit  gilt  gerade  jener  Gattung,  die  wir  am  ehesten  .ds  Medium  der 

Subjektivität  ansehen,  der  Lyrik.  VV  enn  Szondi  auch  an  keiner  Stelle  Höl- 

derlins Wendungen  auf  seine  eigene  Arbeit  bezieht,  erweisen  sie  sieh  dcxh 

als  deren  Maxime.  Sie  ist  \on  Szondis  Biographie,  von  den  Voraussetzun- 

gen seines  Lebens  nicht  zu  trennen. 

III. 

Peter  Szondi  wurde  am  27.  Mai  1929  als  Sohn  einer  assimilierten  jüdischen 

Familie  in  Budapest  geboren.  Sein  Vater  Leopold  Szondi  hatte  seinen  Ruf 

als  Psychiater  mit  einer  besonderen  Form  der  "Schicksiilsaniüyse"  begrün- 
det. Szondis  Schwester  Vera  promov  ierte  kurz  nach  dem  Tod  ihres  cLlteren 

Bruders  mit  einer  Studie  über  den  Freitod  als  Ausdruc  k  von  Melancholie 

und  Depression.  Sie  starb  1975.  Szondis  Muttersprache  war  Ungarisch; 

sein  Deutsch  erwarb  Szondi  erst  später,  zunächst  durch  das  Kindermädchen 

im  elterlichen  Haus,  dann  im  Schweizer  Exil.  Nach  der  deutschen  Okkupa- 

tion Ungarns  im  März  1944  wurde  die  Familie  ins  Konzentrationslager 

Bergen-Belsen  deportiert.  Den  Weg  aus  der  Vernichtung  bahnte  das  Ab- 
kxHiimen,  das  Rudolf  Kasztner,  ein  Repräsentant  der  Jucfen  Ungarns,  mit 

Eichmann  geschlossen  hatte.  Für  kriegswichtige  Güter  ließen  die  Deutschen 

einige  tausend  ungarisdie  Juden  frei;  am  30.  Juni  1944  ging  der  erste  von 

dam  Zügen,  die  schon  für  die  Vernichtung  bestimmt  waren,  in  die  Schweiz. 

Die  Familie  ließ  sich  in  Zürich  nieder,  Szondi  übersetzte  seinem  Vater  Bü- 

cher und  Aufsätze  ins  Deutsche,  1948  begann  er  sein  Studium  in  Züric  h  und 

ging  zwei  Jahre  später  für  ein  Semester  nach  Paris.  Seine  l>)kiorarbeit,  die 

Theorie  des  modernen  Dramas ^  wurde  Ende  der  tünlziger  Jalire  zu  einem  der  be- 

deutenden literaturwissenschaftlichen  Bücher.  In  Berlin  habilitierte  Szondi 

sich  mit  seinem  Versuch  über  das  Tragische.  Nach  einigen  Jahren  als  Privatdo- 

zent in  Göttingen  und  Heiddberg  wurde  er  1965  auf  den  neu  errichteten 

Lehrstuhl  för  allgemeine  und  verziehende  literatunvissenschaft  in  Bcriin 

berufen.  Das  Dahlemer  Institut  lag  im  wissenschaftlkhen  Niemandsland, 

denn  cBe  Komparatistik  hat  in  Deutschind  niemals  wirklich  Heimatrecht  ge- 

funden. In  den  Jahren  einer  völkischen  Germanistik  wahrten  herausragende 

Romanisten,  Ernst  Robert  Curtius  oder  Werner  Krauss.  \ergleichende  Per- 

spektiven. Aber  wer  in  den  komparativen  Literaturgeschichten  noch  der 

sechziger  Jahre  blättert,  wird  das  peinliche  Gefühl  nicht  los,  reisende  /Vrchi- 

vare  am  Werk  zu  sehen.  Szondis  Neubegründimg  der  Komparatistik  stützte 

sich  auf  zwei  Prinzipien:  Sein  hermeneutischer  Grundsatz,  Geschichte  im 
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Kimstwerk  zu  suchen,  Antagonismen  der  Realität  an  der  Gestaltung  der  li- 

terarischen Form  zu  erweisen,  ein  Postulat,  dem  keine  der  fuhrenden  Lite- 

raturgeschkhten  genügt.  Und  eine  Perspektive  des  *  Vergleichenden',  die 
nicht  den  Grenzen  von  Nationalliteraturen  folgt,  sondern  Unterschieden 

oder  Analogien  in  der  gesellschaftlichen  Entwicklung.  So  entwickelt  Szondi 

in  der  Iheorie  des  bürgerlichen  Trauerspiels  anhand  dreier  Dramen,  The  London 

Merchant,  Le  pere  de  Jamüle  und  Der  Hofmeister, 

"drei  Sozialcharaktere,  deren  Verschiedenheit  politische  und  soziale  Differenzen 
in  der  Position  des  englischen,  des  französischen  und  des  deutschen  Bürgertums 

im  18.  Jahrhundert  entsprechoi." 

Die  Aufgabe  aber  —  das  kennzeichnet  Szondis  Verfahren  —  liegt  nicht  so 

sehr  darin,  diese  Differenzen  in  der  dargestellten  Wirklichkeit  der  Stücke 

wiederzuhnden,  als  die  Vermittlungen  in  der  Dramentechnik  und  Wir- 

kungsästhetik auszumachen,  durch  die  die  Werke  historisch  und  das  heißt 

auch:  gesellschaftlich  bedingt  sind.^ 

Nach  1965  nahm  Szondi  immer  wieder  zu  politischen  Fragen  Stellung.  In 

Analysen,  Briefen  und  Berichten  wirkte  der  Berliner  Ordinarius  an  der  Ab- 

schafiung  der  Ordinarienuniversität  mit.  Er  verzichtete  auf  eigene  Privile- 

gien, stellte  ihm  zustehende  Assistenten  frei  und  suchte  einer  kritischen  Uni- 

versität den  Weg  zu  bereiten.  Nie  bezog  Szondi  Pösitionen  als  Meinungen. 

Er  begründete  sie  philologisch,  indem  er  als  Gutachter  vor  Gericht  studenti- 

sche Flugblätter  analysierte,  um  den  Vorwurf  der  Anklage  zu  entkräften, 

oder  indem  er  1968,  bei  der  \'erabschiedung  der  Notstandsgesetze,  Diderots 
Artikel  Representants  aus  der  Encyclopedie  übersetzte  und  seinen  Studenten 

kommentarlos  \  orlas.  Szondi  zählte  zu  den  in  der  Linken  nicht  eben  häufi- 

gen liberalen  Skeptikern,  aber  in  einer  Zeit  der  Polarisierung  wie  1968  führt 

solche  Skepsis  leicht  in  die  Isolation  —  "Wo  konunt  das  viele  Holz  her  für 

die  vielen  Stühle,  zwischen  die  man  sich  in  einem  fort  setzt?",  lautet  einer 

seiner   Stoßseufzer",  die  nach  Szondis  Tod  veröffendk:ht  wiuxlen. 

Das  erste  Mal  formuliert  Szondi  ein  dezidiert  jüdisches  Thema,  ein  Dop- 

pelthema, als  politische  Stdlungnahme.  In  einem  Rundfunkbeitrag  analy- 

siert CT  1967  dai  Sammelband  Deutsche  und Juden,  der  die  Beiträge  des  5.  Jü- 

dischen Weltkongresses  vom  Vorjahr  in  Brüssel  zusammenlaßt.  Dieser  kur- 

ze Text  steht  nur  scheinbar  am  Rande,  Stichworte  einer  Lektüre,  die  doch 

im  Leben  eines  Juden,  der  nach  Deutschland  gegangen  war  und  für  den  es 

eine  Ankunft,  ein  Zu-Hause-Sein  im  Wortsinn  nie  gab,  von  zentraler  Be- 
deutung süid.  Szondi  zitiert  den  Schlußsatz  von  Scholems  berühmter  Rede: 

"Nur  im  Eingedenken  des  Vergangenen,  das  niemals  ganz  von  uns  durchdrungen 
wird,  kann -neue  Hoffiiung  auf  Restitutkm  der  ̂ lache  zwischen  Deutschen  und 

Juden,  auf  Versöhnung  der  Geschiedmn  keimen.  "  — 
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"Weicher  Art",  fragt  Szondi,  "wird  diese  Sprache  sein?  \\  w  rnülkc  heute 

gesprochen  werden  und  wie  dürfte  nicht  gesprochen  werden,  wenn  es  diese 

SfHBche  dereinst  geben  soll?**^  Zeile  fiir  Zeile  analysiert  Szondi  die  Rede  des 

damaligen  Bundestagspräsidenten  Eugen  Gerstenmaier,  der  versidbert  hat- 

te, es  liege  ihm  fem,  **den  Teil  der  Mitverantwortung  zu  vernebeln,  der  an 

dieser  Katastrophe  dem  deutschen  Vdk  zufallt. *'  —  •*Der  Teil  der  Mitver- 

antwortung*, von  dem  Gerstenmaier  allein  wissen  will,  *fallt'  dem  deut- 

schen Volk  'zu'.  V\ar  es  gar  Zufall,  Mißgeschick?*'^  Gerstenmaiers  unbe- 

dachte Wortwahl,  die  vom  "judenprobieni"  zum  "Judenniord"  reicht,  die 

Semantik  dieses  Beitrags  offenbart  den  restaurativen  Geist  im  Nachkriegs- 

deutschland, dem  Szondi  mit  den  Mitteln  seiner  Philologie  schneidend  be- 

gegnet. 
Im  Winter  1968  folgte  Szondi  einer  Einladung  nach  Jerusalem  und  lehrte 

für  ein  Trimester  an  der  Hebräischen  Universität.  David  Rokeah  hat  in  sei- 

nem Gedicht  Sokm  bi  (Zähle  in  mir)  daran  erinnert.^  Die  Einladung  und 

seinen  Aufenthalt  in  Israel  hatte  Gcrehom  Scholcm  angeregt  ,  und  Schdem 

versuchte  auch  1970,  nach  Lea  Goldbergs  Tod,  Szondi  zur  Übernahme  ei- 

nes Lehrstuhls  für  Komparatistik  in  Jerusalem  zu  bewec^en.  Szondi  lehnte 

ab  —  aus  Gründen,  die  gewiß  auch  mit  der  unautlicbbaren  Heimatlosigkeit 

des  E^migranten  zusammenluingen.  Seine  Korrespondenz  mit  Scholcm  wird 

später  darüber  Aufschluß  geben  können. 

IV. 

In  Szondis  Nachlaß  fand  man  Typoskriptc  sämtlicher  Vorlesungen,  die  er 

bis  ins  Detail  ausgearbeitet  hatte,  und  die  noch  die  Anrede  ** Meine  Damen 

und  Herren"  jedes  Mal  mit  aufnahmen.  Szondi  haßte  das  Ungefähre  und 

die  Improvisation.  So  konnte  der  gesamte  Nachlaß  von  Jean  BoUack  und 

Szondis  Schülern  in  Berlin  iils  StudunaiLS{^abe  herausgegeben  werden.  Aber 

diese  Macht  des  Vermittelten  fordert  ihren  Tribut,  der  auch  in  Szondis 

Werk  erkennbar  wird.  Es  ist  die  Distanz  vom  anderen.  In  Szondis  strengem 

Formbewußtsein,  das  sich  ganz  aul  die  Logik  der  Komposition  stützt,  lin- 

den etwa  biographische  Motive  keine  Beachtung,  aber  auch  kein  Genre,  das 

msh  der  Inq[Nrovisation,  dem  unmittelbaren  sch^erischen  Impuls  verdankt 

wie  die  comnedk  ddr  arte. 

Schon  die  ersten  Rezensenten  der  711001^  1^  1110^^ 

begriffliche  Genauigkeit  ihres  lakonischen  Stüs.  Er  ist  nicht  nur  Ausdruck 

der  später,  doch  um  so  bewußter  erworbenen  Sprache.  Adorno  hat  das  La- 

kiHiische  die  Sprache  der  bedeutenden  Nüc  hternheit  genannt.  Nüchternheit 

ist  ein  KardinalbegrifT  in  Szondis  Rellexionen.  Er  geht  aul  Hölderlin  zu- 

rück, der  Nüchternheit  dort  am  Werk  sieht,  wo  die  Spannung  z\vis(  lien  deni 

Eigenen  und  dem  Fremden,  der  Realität  in  ihrer  störenden  wie  zerstoren- 
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den  Wirkung  ausgehalten  wird.  Nüchtern  ist  jene  Haltung,  die  vor  der  ge- 

schichüichen  Wirklichkeit  nicht  die  Augen  verschließt,  sondern  sie,  ohne 

vom  Eigenen  abzusehen,  zur  Sprache  bringt.  Für  diese  Sprache  wird  die 

* 'Klarheit  der  Darstellung"^,  die  formgewordene  Nüchternheit,  zur  eigent- lichen Norm. 

Der  "Distanz  zum  Moment  der  Subjektivität  als  solcher,  von  der  sich  Ce- 

lan um  der  Objektivität  des  nur  noch  sich  selbst  geltenden  Gedichts  willen 

abwendet"  (II  344)  gelten  Szondis  letzte  Aufsätze  über  Paul  Celan.  Mit  kei- 
nem Wort  erwähnt  Szondi  die  Freundschaft  und  biographische  Nähe,  die 

ihn  mit  Celan  verband.  Doch  ist  sie  in  seiner  Lecture  de  Streite  über  Celans 

Engführung  gegenwärtig.  Szondi  schrieb  diesen  Aufsatz  auf  französisch,  kurz 

nach  dem  Tod  des  Dichters  in  Paris,  wo  er  sich  eine  Wohnung  gekauft  hat- 

te. 

VERBRACHT  ins  /  Gelände  /müder  unträglichm  Spur:  —  Szondis  "Ver- 

such" ft^gt  dem  Gedicht  Wort  für  Wort  und  zeigt  im  Rückblick,  wie  schon 

das  Gelände  des  Beginns  auf  eine  * 'traumatische  Vergangenheit*'  (II  360)  zu- rückweist: 

In  der  Eulenflucht,  beim 

versteinerten  Aussatz, 

bei unsem  geflohenen  Händen,  in 

der  jüngsten  Verwerfung, 

überm 
Kugelfang  an 

der  verschütteten  Mauer 

Die  jüngste  Verwerfung  kann  nicht  anderes  bezeichnen  als  das  Schicksal,  das 

während  der  Nazi-Ara  Millionen  Juden,  darunter  die  Eltern  des  Dichters, 

erlitten,  die  letzte  der  'Verwerfungen',  die  Israel  seit  dem  Beginn  seiner  Cie- 

schichte  erlitt.  Der  Ort,  den  die  verschiedenen  'Umstemdsbestimmungen' 

dieser  Strophe  räumlich  und  zeitlich  fixieren,  ist  gewiß  die  Stätte  der  'Endlö- 

sung': das  Vernichtungslager."  (II  381)  Insofern  weist  das  Anfengswort  ver- 
bracht, im  französischen  deporte  ist  es  noch  greifbarer,  auf  das  ganze  Gedicht 

voraus.  —  Was  nicht  als  Eigenes  laut  wird,  hat  Szondi  auch  hkr,  in  seinem 

letzten  Essay,  ganz  der  Ausl^^ung  des  Textes  überantwortet.  Die  "Distanz 

zum  Moment  der  Subjektivitit  ak  sdcher*'  erweist  sich  einmal  mehr  als  ei- 

genes Leitmotiv,  dem  es  um  die  Konkretion  historischer  Erfahrung  im  lite- 
rarischen Werk  geht. 

Der  Begriff  des  Sozialcharakters,  den  Benjamin  prägte,  lenkt  alle  Auf- 

merksamkeit auf  die  historische,  die  gesellschaftliche  Bedingtheit  von  Eigen- 

schalten und  Charakterzügen  eines  Menschen.  Dieser  Begriff  war  Szondi 

ebenso  gegenwärtig  wie  das,  was  sich  dahinter  verbirgt:  das  determinierende 
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Einwirken  historischer  Umstände  aul  die  eigene  Lebensgeschichte.  An 

Szondis  Objektivation  des  Eigenen,  an  der  Skepsis,  die  alle  seine  politischen 

Äußerungen  bestimmt,  läßt  sich  ermessen,  wie  sehr  diese  Lebensgeschichte, 
die  sich  in  seinem  Weik  manifestiert,  von  Ec^ihningen  gezeichiKt  war,  die 
anderen  gar  nicht  oder  nur  schwer  vcrmittelbar  waren.  Daher  Szondis 

Grunckhema  von  der  vereiteiten,  entsteUten  oder  zerstörten  Verständigung 

zwischen  Menschen  (uml  zeige  sie  sich  im  Unverstand  eines  Politikers)  oder 

vim  der  unemilich  ersdiwerten  Verstäncüdikeit  eines  poetischen  Textes  wie 
bei  Celan. 

Nichts  scheint  mir  Peter  Szondi  tiefer  zu  charakterisieren  als  sein  Bewußt- 

sein von  Grenzen.  Nicht  nur  Grenzen,  die  er  seinem  Fach,  der  vergleichen- 
den Literaturwissenschaft,  öffnete,  sondern  auch  die  Motivik  von  Grenzen 

in  seinen  Arbeiten:  Immer  wieder  heftet  Szondi  seinen  Blick  auf  Motive  der 

Trennung,  des  Schnitts,  der  Unerkennbarkeit  des  anderen,  der  Grenzen  im 

Innern  von  Figuren  und  zwischen  ihnen.  Sie  bestimmen  die  Physiognomk 
dieses  Essayisten.  In  einem  solchen  Bewußtsein  des  Trennenden  Weiht  der 

Tod  eine  treibemie  Kraft.  Dieter  Henrich  hat  1971  daran  erinnert,  daß 

Szondi  in  seinem  stummen  Weggang  kein  Zeichen  gab,  das  nun  zu  deuten 

wäre.  Aber  Szondi  hinterließ  die  eindringlichste  Deutung  des  Abschieds: 

'^Abschied  ist  Einssein,  dessen  einzit^es  Thema  die  Entzweiung  ist;  Näiu',  die  nur noch  die  Fcn»  vor  Augen  hat,  die  dataut  zustrebt,  wie  verhaßt  sie  ihr  auch  sei; 

Verbundenheit,  welche  die  Trennung,  ihren  Tod,  indem  sie  Abschied  ist,  selber 
vollzieht."  (I  179) 
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Moscht  Unna 

DIE  ANFÄNGE  DER  RELIGIÖSEN  KIBBUZBEWEGUNG 

IN  DEUTSCHLAND 

(Die  im  Text  vorkommenden  hebräischen  und  Spezialausdrücke  befin- 

den sich  in  einem  Glossar  —  in  alphabetischer  Reihenfolge  —  nach  den 
Anmerkungen.) 

Der  religiöse  Zionismus  in  Deutschland  fand  seinerzeit  im  Misrachi,  Zern 

Misrachi  und  Bachad seine  organisierte  Form.  Er  hat  ohne  Zweifel  einen  spe- 

zifischen Beitrag  zur  Formung  und  Gestaltung  des  religiösen  Zionismus 

überhaupt  geleistet.  Im  ersten  Jahrzehnt  des  20.  Jahrhunderts  befand  sich 

die  Zentrale  des  Weltmtrrflf Ai  in  Deutschland.  Die  Spaltung  im  Misrachi  und 

die  damit  verbundene  Gründung  der  Agudat  Israel  wurde  hauptsachlich  ver- 

ursacht durch  die  Beschlüsse  des  Zionistenkongresses  im  Jahre  1911,  die 

Kultur-  und  Erziehungsarbeit  in  den  Bereich  der  offiziellen  zionistischen 

Täti^eit  einzubeziehen,  was  der  religiöse  Misrachi  entschieden  ablehnte. 

Wichtiger  als  diese  Entwicklungen  der  Bewegung  in  ihrer  Frühzeit  ist  der 

Beitrag  des  deutschen  Misrachi  zum  Siedlungswerk  in  Erez-Israel  in  seinen 

beiden  Kooperativ  tonnen,  Kibbuz  und  Moschaw,  und  in  der  Entwicklung  der 

religiösen  jugcndalijah. 

Sowohl  der  religiöse  Kibbuz  als  auch  die  religiöse  Jugendalyah  sind  im 

wesendichen  aus  der  Hachscharaaxbcit  in  Deutschland  hervorgegangen.  Um 

das  Wesen  der  daraus  entstandenen  religiösen  Kibbu^wegung  richtig  ein- 

zuschätzen, be^issen  wir  uns  mit  der  Hachscharaaxbek,  insbesondere  mit  ih- 

ren Anfangen.  Schon  in  diesen  lassen  sich  die  charakteristischen  Züge  des 

religiösen  Kibbuz  erkennen.  Der  religiöse  Zionismus  betrat  einen  neuen 

Weg;  für  den  rdigiösen  Chaluz  wurde  die  Möglichkeit  geschaffen,  am  Auf- 

bauwerk im  eigenen  Rahmen  teilzunehmen.  Dies  gibt  die  Berechtigung,  die 

Geschichte  der  Frühzeit  der  religiösen  Hachschara  in  Deutschland  darzustel- 

len. 

Für  das  Verständnis  der  Situation,  aus  der  diese  Arbeit  erwuchs,  ist  es 

wesendich,  daß  hier  ein  doppelter  Antrieb  bei  der  rdigiös-chaluzischen  Ju- 

gend wirksam  war:  einmal  der  Wunsch,  als  bewußte  religiöse  Menschen  am  zio- 

nistischen Aufbauwerk  aktiv  teilzunehmen,  und  andererseits  die  scharfe  Ab- 

lehnung des  Gfl/ttdaseins,  wie  es  diese  Jugend  —  sowohl  im  nichttradiüond- 

len  als  im  traditionellen  Judentum  —  vor  Augen  hatte. 

Trotz  der  Verbundenheit  mit  der  Tradition,  die  von  dieser  Jugend  betont 

und  bestätigt  wurde,  erweckte  ihr  Verlangen  nach  einem  neuen  Anfang  im 

jüdischen  Dasein  das  Mißtrauen  und  die  Gegnerschaft  der  älteren  Genera- 
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tion.  Die  Spannung  zwischen  den  Generationen  verschärtte  sich  durch  das 

Dilemma,  vor  das  jeder  einzelne  sich  gestellt  sali:  die  Synthese  zu  finden 

zwischen  dem  Festhalten  an  der  geistigen  Überlieferung  und  dem  religiösen 

Brauch  einerseits  und  der  Notwendigkeit  des  Neubeginns  andererseits. 

Hierfür  gab  es  kein  Vorbild.  Die  Mehrheit  der  religiösen  Chaluzim  fand  kei- 

ne Lösiing  lur  diese  Problematik  und  scheiterte  an  ihr.  Viel  trug  hierzu  bei, 

daß  die  tragende  und  treibende  Kraft  des  Aulbauwerks  in  Erez-hrael  in  den 

Händen  der  nichtreligiösen  —  zum  großen  Teil  antireligiösen  —  Arbeiter- 

schaft lag.  Diese  Träger  des  Autbauwerkes  waren  der  Magnet,  welcher  je- 

den, der  an  ihm  beteiligt  sein  wollte,  anzog.  Nur  der  iesie  W  ille  der  religiö- 

sen Jugend,  die  Bindung  an  Religion  und  Überlictcning  nicht  abreilk:n  zu 

lassen,  verhinderte  eine  \'ollständige  Angleichung  an  die  nicht  religiöse  Cha- 
/u2bewegung.  So  entwickelte  sich  selbständiges  £)enken  und  Handeln  der 

religiösen  Chaluzim. 

Und  all  dies  spielte  sich  inmitten  der  deutsch-jüdischen  Wirklichkeit  ab! 

Der  sozialhistorische  Hintergrund 

Deutschland  vor  dem  Ersten  Weltkrieg  war  ein  Kulturstaat  im  wahren  Sin- 

ne des  Wortes.  Wer  in  dieser  Umgebung  lebte,  stand  in  ihrem  Bannkreis. 

Aulserdem  war  Deutschland  wirtschaftlich  und  linanziell  eines  der  erfolg- 

reichsten Länder.  In  der  Losung  "Deutschland  über  Alles"  kam  die  herr- 
schende Stimmung  zu  authentischem  Ausdruck.  Trotz  alldem  befand  sich 

die  deutsche  Gesellschaft  in  einem  Stadium  des  inneren  Zerfalls.  Viele  An- 

zeichen dieses  Prozesses  waren  erkennbar,  ohne  daß  sie  zum  Ehirchbruch 

gekommen  wären.  Spender  (der  Verfasser  von  Untergang  des  Abendlandes) 

war  in  der  Tat  ein  echter  Prophet  des  '^Schicksals  der  bürgerlichen  Kul- 

tur'*^ 

Auf  diesem  Boden  sproß  die  für  das  deutsche  Wesen  so  c  harakterisiische 

Jugendbewegung  Wandervogel.  "Deutsche  Wander\ (■)gel  hatten  .  .  .  ihr  Ban- 

ner der  Rebellion  erhoben"-.  Der  revolutionäir  Gehalt  der  deutschen  Ju- 
gendbewegung war  von  nicht  geringem  Einfluß  auf  die  jüdische,  wie  sie  im 

Blau- Weiß  zum  Ausdruck  kam. 

In  dieser  Atmosphäre  brach  der  Erste  Weltkrieg  aus.  Er  '^brachte  die  bis 
dahin  oftmals  unterirdisch  schwebende  Unruhe  und  die  Spannungen  der 

europäischen  Gesellschaft  in  ihrer  Gesamtheit  zum  ersten  Male  ans  Tages- 

lkht"3.  Sein  Ausbruch  wurde  von  der  überwiegenden  Mehrheit  der  deut- 
schen Bevölkerung  mit  großer  und  echter  Begeisterung  begrüßt.  Erstaunlidi 

—  viellekht  ist  cbr  Ausdruck  "unheimlich*'  am  Platz  —  sind  die  Ia>bes- 

hymnen,  die  auf  den  Krieg  gesungen  wurden.  Der  Krieg  stärke  die  sittli- 

chen Kr^eund  bringe  die  miuinlichen  Tugenden  zur  Wirkung.  Fr  erzeuge 

Solidaritäts-  und  Pflichtgefühle,  Identilikation  mit  der  Voiksgeineinschali 
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und  Gehorsam,  der  für  die  Jugend  so  notwendig  sei.  In  all  dem  unterschie- 

den sich  die  Juden  in  keiner  Weise  von  ihren  nkhtjüdischen  Mitbürgern. 

Sic  fühlten  sich  zugehörig.  "Die  Juden  wetteiferten  in  der  Zur-Schaustel- 

lung  von  Pätiriotismus"^. Die  Ernüchterung  ließ  nicht  lange  auf  sich  warten,  und  nach  der  Hoch- 

stimmung war  sie  besonders  schmerzlich.  Der  sich  in  die  Länge  ziehende 

Krieg  brachte  die  Lüge  von  den  ''herrlichen  Zeiten"  zum  Bewußtsein  und 
verschärfte  die  inneren  Spannungen. 

Die  Juden  waren,  wie  immer,  die  ersten,  welche  die  sich  ankündigenden 

Veränderungen  am  eigenen  Leib  zu  spüren  bekamen.  Auch  vor  dem  Kriege 

hatte  es  in  Deutschland  Antisemitismus  gegeben,  aber  nach  der  Periode  des 

aggressiven  Antisemitismus  Ende  des  19.  Jahrhunderts  hielt  er  skh  in  ge- 

wissen Grenzen.  Die  Annahme,  durch  den  Krieg  weide  dieser  "Rest" 

cfcirch  die  "Waffenbrüderschaft"  verschwinden,  erwies  sich  als  Illusion:  die 

Juden  Verden  zum  Sündenbock  für  den  sich  in  die  Länge  ziehenden  Krieg. 

Man  beschuldigte  sie  der  "Drückebergerei",  und  es  kam  zur  berüchtigten 

"Judenzählung"  im  Jalire  1916.  Es  sollte  "objektiv"  festgestellt  werden,  ob 
der  Prozentzahl  der  Juden,  die  an  der  Front  waren,  ihrer  Prozentzahl  in  der 

ßevölkemng  entspräche. 

Die  Zählung  an  sich  (die  nicht  objektiv  sein  konnte),  zusammen  mit  der 

Nichtveröftentlichung  ihres  Ergebnisses  (das  nicht  ungünstig  für  die  Juden 

ausfiel),  verschärfte  die  Spannungen.  So  begann  eine  Welle  des  Antisemitis- 

mus, welche  durch  die  Niederlage  im  Kriege  verstärkt  wurde  und  durch  Re- 

volution und  Inflation  zu  ihrcm  Höhepunkt  gelangte;  so  urteilt  Golo  Mann: 

"Ich  würde  die  Behauptung  wagen:  nie  war  die  antisemitische  Leidenschaft  in 

Deutschland  wütender  als  in  den  Jahren  1919-1923,  viel  mehr  als  1930-1935"^. 

Die  Beendigung  der  ''Hyperinllation"  Ende  1923  brachte  Erleichterung, 
die  bei  den  Juden  die  Meinung  aulkommen  ließ,  in  der  Weimarer  Republik 

könne  volle  Gleichberechtigung  erreicht  werden.  Wirtschaltskrise  und  Ar- 

beitslosigkeit Ende  der  20er  Jahre  machten  den  Antisemitismus  zum  ent- 

scheidenden Faktor  in  den  Beziehungen  zwischen  Juden  und  Nichtjuden. 

Auf  diesem  Hintergrund  ist  das  Hachscharawerk  zu  sehen.  Um  ein  voll- 

ständiges Bild  zu  bekommen,  soHten  wir  noch  seine  Wurzdn  im  Ziemismus 

aufdecken  und  das  Verhalten  des  gesetzestrcuen  Judoitums  zu  ihm  ver- 
ständtich  machen. 

Die  Entwicklung  der  religiös -zionistischen  Jugendbewegung 

Wenn  ich  im  Folgenden  versuche,  das  Bild  der  religiösen  Hachschara  zu 

zeichnen  ,  muß  ich  mich  weitgehend  auf  das  Gedächtnis  der  wenigen  (zu  de- 
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ncn  ich  gehöne)  verlassen,  die  noch  aus  eigener  Erfahrung  erzählen  können. 

Mein  Bericht,  ckn  ich  gebe  als  jemand,  der  im  Mittelpunkt  der  Ereignisse 

stand,  wird  in  nicht  geringem  Mafie  autobiofraphisch  sein.  Ich  bin  mir  be- 

wufit,  daß  der  zeitliche  Abstand  das  subjektive  Moment  nkht  ausschalten 

kann.  Ich  habe  deshalb  die  Objektivität  meiner  Darstelluncj  so  weit  als  mög- 

lich durch  Dokumentation  abgesichert,  und  ich  hoffe,  daß  manche  vorgefaß- 

te Meinung  revidiert  werden  kann. 

Aulk'i  dem  Wunsch,  Tatsachen  richtigzustellen  und  lür  die  Nachwelt 

festzuhalten,  empfmde  ich  die  Verptlichtung,  das  /Vndenken  an  die  Chawe- 

nm,  ihre  Aufopferung  und  Treue  bei  denen  wachzuhalten,  die  das  reUgiös- 

zionistische  Aulbauwerk  fortsetzen  wollen.  Ohne  ihre  Hingabe  zu  einer 

Zeit,  als  eine  rdügiöse  CAö/aebewegung  Utopie  war,  ist  das,  was  später  ge- 
schaffen wurde,  undenkbar.  Der  deutsche  Zionismus  ist  von  der  Herzischen 

Auffassung  des  Zkmismus  als  politischer  Bewegung  geprägt.  Kolonisatori- 

sche Tät^^  war  in  erster  Linie  ein  Hilfsmittel  der  Pblitik.  Die  aktive  Be- 

teiligung der  Zkmisten  am  Aufbauwerk  wurde  nicht  als  persönliche  Ver- 

l^ichtung  emphinden.  Die  opfervoUe  Siedlungsarbeit  lag  nac  li  dieser  Auf- 

fassung denen  ob,  deren  wirtschaldiche  und  politische  Basis  in  der  Goia/i  un- 

tergraben war. 

Naturgemäß  war  der  Antnel)  zur  Alijah  in  Deutschland  gering.  Vor  dem 

Ersten  Weltkrieg  gingen  nur  emzelne  diesen  Weg,  wie  z.B.  Dr.  A.  Ruppin, 

Dr.  K  Auerbach,  Dr.  W.  Brünn,  Dr.  Tachauer.  *'Im  Jahre  1913  gibt  es  7 
Mitglieder  der  zionistischen  Studentenverbindung  K  J.V.  (Kartell  Jüdi- 

scher Verbindungen)  in  Erez-Israel'*^.  Zwar  war  schon  im  Jahre  1912  in 
der  ZVfD  (Zioni^ischen  Vereinigung  för  Deutschland)  ein  Beschluß  ange- 

nommen worden,  der  besagte,  Zk>nismus  bedeute  Alijah,  aber  er  blieb  reine 

Theorie.  Der  Erste  Weldcrieg  und  die  Balfourdeklaration  brachten  hier  tief- 

greifencb  Änderungen.  Die  Studentenverbindung  und  die  Jugendbewegung 

forderten  Ha^schama,  d.h.  persönlichen  Einsatz  des  Zionisien. 

Ohne  Zweifel  hat  der  Antisemitismus  zu  dieser  Entwicklung  beigetragen 

Die  innere  Motivation  jedoch,  aus  jüdischen  und  aus  allgemein  menschli- 

chen Impulsen  hervorgehend,  war  konstruktiver  Natur.  Der  Jüdische  Im- 

puls wurde  ausgelöst  durch  die  Begegnung  der  jüdischen  Soldaten  im  deut- 

schen Heer  mit  dem  Ostjudentum.  Tief  war  der  Eindruck,  den  die  lebendi- 

ge und  vielseitige  jüdische  Wirklkhkeit  auf  diese  Menschen  machte.  Das  jü- 

dische VoUc  verwandelte  skh  aus  einem  inhaltslosen  Begriff  in  einen  lebendi- 

gen Organismus,  in  einen  Faktor,  der  von  ihrem  Zionismus  Wirklichkeits- 
nähe forderte. 

Der  allgemein  menschliche  Impuls  kam  \om  Knegserleljnis.  Die  Hoff- 

nung, nach  dieser  Katastrophe  werde  eine  wirkliche  Änderung  eintreten,  ei- 

ne Epoche  beginne,  in  der  die  Menschheit  ihre  Prol)leme  lösen  werde,  trug 

geradezu  messianischen  Charakter.  Man  erwartete  mit  Bestimmtheit',  daß 
diesmal  'die  Großen  der  Erde"  der  Familie  der  Natbnen  eine  neue  Oni- 
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nung  bringen  würden,  so  daß  die  Spannungen  zwischen  den  neu  entstehen- 

(len  Staaten  auf  friedlichem  Weg  gelöst  werden  könnten.  Die  **14  Punkte" 
von  Präsident  Wilson  und  die  Gründung  des  Völkerbundes  wurden  als  An- 

fange der  neuen  Ordnung  aufgefaßt.  Diese  hochgespannten  Erwartungen 

befreiten  autgestaute  Kräfte,  welche  nun  wirksam  werden  konnten.  Die  Ju- 

gend fühlte  die  Kraft,  sich  von  den  Fesseln  der  Gewohnheit  zu  befreien;  so 

auch  in  der  zionistischen  Bewegung.  Die  Balfourdeklaration  diente  als  Be- 

weis, daß  ein  Neubeginn  möglich  sei,  daß  Zionismus  **in  unseren  Tagen" 
\A/'irklichkeit  werden  könne,  und  erforderte,  daß  man  sich  emsthaft  mit  ihm 
bef  asse.  Trotzdem  darf  man  annehmen,  daß  die  psychologischen  Momente 

und  die  von  außen  kommenden  Einflüsse  ohne  die  schon  vorhandene  Orga- 
nisation kaum  einen  Wandel  gebracht  hätten. 

"Die  BÄMi-M^«)g-Jugendbewegung,  die  schon  bestand,  wurde  der  Nährboden,  aus 

dem  die  verstärkte  zionistische  Arbeit  hervorwachsen  konnte".  *'Der  Blau-Weiß 
schenkte  dem  Zionismus  die  erste  chaluzische  Jugendbewegung  des  Westens  |.  .  .| 

Der  Blau-Weiß  spürte  —  und  das  war  sein  Verdienst  —  daß  die  neuartige  groibe 
Chance,  die  durch  die  Balfourdeklaration  gegeben  war,  genützt  werden  müsse.  Er 

föhlte,  daß  die  Stunde  des  Aufbruches  gekommen  war  (.  .  .  j  Das  Gebot  der  Stunde 

für  eine  junge  Generation  hieß:  Aufbruch,  Alijah.  Walter  Moses  hat  das  Verdienst, 

dies  sofort  nach  dem  Kriege,  auf  dem  Jugendtag  in  Berlin,  zum  Ausdruck  gebracht 
zu  haben.  Den  Vielen  |.  .  .J  rief  er  das  Mahnwort  zu:  Zionismus  ist  eine  Auswan- 

dcrungsbewegung.  Und  Hunderte  von  BUm-WeiJkn  gaben  ihre  Berufe  auf,  schich- 
teten um,  brachen  die  Zelte  ab  und  begannen  von  neuem  im  neuen  Lande 

Um  die  volle  Bedeutung  der  Umwälzung  in  der  Jugend,  die  sich  dem  Zio- 

nismus hingab,  würdigen  zu  können,  müssen  wir  uns  den  inneren  Zustand 

des  damaligen  deutschen  Judentums  vor  Augen  führen.  Es  war  noch  relativ 

gut  situiert  in  wirtschaftHcher  Hinsicht,  wenn  auch  Krieg  und  Inflation  seine 

Lage  verschlechtert  hatten^. 
In  kultureller  Hinsicht  fühlten  sich  die  Juden  vollkommen  dem  deutschen 

Kulturkreis  zugehörig,  auch  die  Minderheit,  die  den  religiösen  Gebräuchen 

treu  geblieben  war.  (Samson  Raphael  Hirschs  Einstellung  ist  in  dieser'Hin- 
skht  charakteristisch).  Die  Juden  waren  stolz  auf  ihren  Beitrag  zum  kultu- 

rellen Leben  in  all  seinen  mannigfaltigen  Gebieten. 

Beschrankungen,  die  den  Juden  gegenüber  in  der  hohen  Beamtenschaft, 

im  Heer  und  insbesondere  auf  den  Universitäten  übHch  waren,  wurden  als 

unangenehme  Tatsachen  hingenommen;  ihre  aui^rordentlichen  Erfolge  auf 

fast  allen  l'ätigkeitsgebieten  waren  eine  ausreichende  Kompensation  für  die Zurücksetzungen  und  unterdrückten  das  Gefühl  der  zeitweise  aufkommen- 

den Unsicherheit. 

Wie  schon  betont,  war  der  Antisemitismus  in  diesen  Jahren,  verglichen 

mit  der  Vorkriegszeit,  unverhältnismäßig  angewachsen.  Eva  Rdchnuum  ist der  Meinung,  daß 
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* 'diese  letzten  Kriegs-  und  ersten  Frit  densjahre  zu  einer  LpcK  lic  unaufhaltsamer 

Entfremdung  zwischen  Juden  und  Nichtjuden  geworden  seicn"^. 

Allerdings  gibt  sie  zu,  daß  es  auch  entgegengesetzte  Reaktionen  gab,  welche 

möglicherweise  sogar  die  negativen  Äußerungen  an  Zahl  übertrafen'^.  Der 

jüdische  Optimismus  und  das  Vertrauen  auf  die  Regierung  waren  siäikcr 

als  die  deutliche  Sprache  der  1  atsaclicn. 

In  dieser  Atmosphäre  traf  der  Zionismus  aut^i.u  kcn  Widerstand  bei  ei- 

nem Großteil  der  jüdischen  Bevölkerung  Deutschlands.  Die  Assimilanien 

befürchteten,  der  Zionismus  stärke  den  Antisemitismus,  und  seine  Auffor- 

derung an  dk  Jugend,  an  einem  utopischen  Projekt  mitzuarbeiten,  sei  sinn- 

los. Bei  den  Gesetjsestreuen  wurde  der  Zionismus  auch  aus  religiösen  Grün- 

den abgelehnt.  Es  sei  verboten,  mit  **Sündem"  gemeinsam  zu  aribeiten  und 

erst  recht  das  Kommen  des  Messias  praktisch  vorbereiten  zu  wollen.  So 

blieb  der  Zionismus  "der  Anteil  der  Wenigen'*  —  vor  allem  der  Jugend. 

EHe  Jüdische  Jugendbewegung  des  frühen  zwanzigsten  Jahrhunderts  er- 

wuchs ohne  Zweifel  aus  dem  deutschen  Wandm  oiii^'l .  Aulk-r  dem  Prolest  i,^e- 

gen  die  bestehende  (jesellschaft  ist  die  Naturnähe,  die  i^^eptlet^t  wurde,  be- 

deutsam. Das  Wandern,  die  X'olkslieder  am  Feuer,  das  Übernachten  im 

Wald  und  aul  dem  Heuboden  waren  kennzeichnend  für  beide  Bewegungen. 

Hier  entstand  "Gemeinschaft",  im  Unterschied  zum  **Verein'\  wie  er  für 
die  kleinbürgerliche  Gesellschaft  charakterist  isc  h  war. 

Sicher  wurden  auf  diese  Weise  innere  Beziehungen  zur  nichtjüdischen 

Umweh  gestärkt  (insbesondere  da  die  "jüdische  Substanz'*  bei  dieser  Ju- 
gend minimal  war),  doch  ebenso  das  jüdische  Selbstbewußtsein  gefestigt. 

Calvari,  Mitbegründer  des  Blau- Weiß  und  profilierter  Pädagoge,  schreibt 
i&er  die  Jugendbewegung: 

**Die  Erfolge  der  jüdischen  Jugendbewegung  waren  vielK  it  ht  dut  h  eine  Auswir- 
kung des  Antisemitismus,  denn  in  diesem  Jahre  (1912)  war  er  im  Wamlni  uiicl  an- 

gewachsen. Das  Nationalgefühl  wurde  bei  den  Juden  stärker,  parallel  zu  dem  der 

deutschen  Jugend.  Auch  hier  war  nicht  Einflufi  von  außen  wirksam  .  .  .  Die  Zeit 

war  reif.  Es  entstand  eine  neue  Beziehung  zur  Natur,  das  Körpergelühl  erwachtr, 

cfie  neue  Nähe  zur  Vergangenheit  forderte  ein  Sich-Vertiefen  in  das  Schicksal  der 

Vorväter.  Jüdischer  Stolz  war  in  der  Bewegung:  frei  in  den  VN'äldern  zu  wandern, 

deutscher  Jugend  zu  begegnen,  ihr  offen  die  Blau-Weifi-'SdM  am  Rockaufschlag 

zu  zeigen  und  auf  ihr  'HeiP  mit  *Schalom'  zu  antworten"'' . 

Ebenfalls  aus  der  Retrospektive  schreibt  Hans  Tramer: 

"Das  war  das  seelische  Klima  der  Blau-Weiß-]n^vm\  in  dieser  cntsc  heulun^svollen 
Zeit.  Die  Jugendbewegung  war  nicht  vom  ollizielleii  Zionrsiiuis  i^est hatten.  \  lel- 

mchr  war  es  die  aus  dem  Bund  gewachsene  Forderung,  sic  h  .ds  (ilied  dem  Orga- 

nismus des  palästinensischen  Aufbauwerkes  einzufügen,  die  den  hlau-Weiß  vun 

der  Linie  des  Wandervogels  abgedrängt  und  vor  seinem  Sc  hu  ksal  hewalirt  hat  .  .  . 

Der  Bku'Weißxmp,  darum,  die  Eigengesctzlichktit  des  Bundes  nni  der  Gesetziich- 
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keit  der  grofk-n  zionistischen  Bewegung  zu  einer  Einheit  zu  verknüpten,  die  er 

noch  nicht  bestimmen  kann,  die  als  Bild  aber  in  den  Herzen  aller  brennt 

Der  Zionismus  bestimmte  die  Richtung,  in  der  die  Jugend  weiterschreiten 

konnte.  Ohne  klares  Ziel  wäre  ihre  Bewegung  in  kurzer  Zeit  ein  Opfer  des 

Verfalls  geworden.  Alijah  und  Aufbau  in  Erez-Israel  stand  als  Aufgabe  vor 

ihr,  die  sie  begeisterte  und  antrieb,  sich  mit  ihr  zu  messen.  ''Blau-Weiß  ist, 
wer  sich  entschließen  will,  die  strengen  Verpflichtungen  freudig  auf  sich  zu 

nehmen' So  wurden  die  potentiellen  Kräfte  der  Jugend  aktiviert  zu  ei- 

nem Start  ins  Ungewisse,  in  ein  neues  Leben,  nicht  als  einzehie,  sondern  im 

Rahmen  der  nationalen  und  gesellschaftlichen  Erfüllung. 

Über  dieses  Anfangsstadium  berichtet  Chajim  Schatzker: 

"Bei  B^;inn  der  i/afÄr^Aarfl-Tätigkeit  im  Blau-  Weiß  waren  es  Einzelne,  die  auf  Gü- 

ter oder  zu  Bauern  gingen.  Dieser  Anfang  war  gekennzeichnet  durch  Enttäu- 

schungen und  Fehlschläge.  Wahrscheinlich  aus  diesem  Grunde  ging  mam  mehr 

und  mehr  dazu  über,  die  Hachschara  in  Gruppen  und  auf  Lehrgütern  durchzufüh- 

ren. Der  erste  Versuch,  ein  Lehrgut  zu  eröffnen,  wurde  im  Februair  1920  in  Halbe 

unternommen.  Kurz  darauf  wurde  die  Lehrfarm  auf  dun  Markenhof  bei  Freiburg 

i.Br.  eingerichtet****. Auf  diesem  Hintergrund  muß  man  die  Tätigkeit  und  die  Leistung  der  Ju- 

gendbewegung sehen  imd  einschätzen.  Aus  ihr  erwuchs  ein  Zionismus  der 

Verwirklichung,  und  sie  flößte  ihren  Mitgliedern  den  Pioniergeist  ein.  In 

diesem  Greiste  errichtete  die  Blau-Weiß-fxjixmrig  noch  im  Jahre  1918  das 

Palästina-Ressort.  Damit  begann  eine  systematische  Arbeit:  die  berufliche 

und  landwirtschafUiche  Ausbildung  wurde  organisiert.  In  unserem  Zusam- 

menhang ist  die  betonte  Neutralität  des  Bimdes  in  Weltanschauungsfragen 

wichtig.  Sie  erleichterte  den  religiös  Orientierten  die  Mitgliedschaft.  Im  Ge- 

gensatz hierzu  verlange  der  Hechaluz  (siehe  unten)  die  politische  und  organi- 

satorische Identifizierung  seiner  Mitglieder  mit  dem  sozialistischen  Erez  Is- 

rael Haowedet  ("das  arbeitende  Erez-Israel" ).  Im  Dezember  1919  veröffent- 

lichte der  Jüdische  Praktikantenbund  folgendes  Rundschreiben^^  (hier  gekürzt): 

Berlin,  im  Dezember  1919 

An  die  zionistischen  landwirtschaltlichen  Praktikanten  in  Deutschland. 

Liebe  Freunde! 

Am  22.  November  wurden  von  den  in  Berlin  anwesenden  zionistischen  Praktikan- 

ten der  Jüdische  Praktikantenbund  für  Deutschland  gegründet.  Anbei  folgen  als  Anlage 

die  provisorisch  leslgesetzten  Statuten.  Es  war  dringend  notwendig,  daß  die  in 

Deutschland  in  der  Landwirtschaft  arbeitenden  Praktikanten  endlich  einmal  ein 

Organ  schufen,  das  sich  speziell  die  Wahrung  ihrer  Interessen  zur  Aufgabe  macht. 

Das  Arbeitsgebiet  des  Praktikantenbundes  ist  naturgemäß  ein  sehr  grofses.  Es  ist 

unbedingt  notwendig,  daß  wir  energisch  für  die  Schaffung  eines  oder  mehrerer 

Lehrgüter  eintreten  —  diesbezüglich  Schritte  sind  bereits  bei  der  Zionistischen 

Leitung  eingeleitet.^*'  — 
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Sollte  im  Winter  in  den  groikren  Städten  Deutsc  hlands  älinlich  wie  in  Berlin  ei- 

ne größere  Anzahl  Praktikiinten  sich  befinden,  würde  es  sich  empfehlen,  Orts- 

gruppen des  Pniktikiinlenbundes  ins  Leben  zu  rulen,  deren  Aulgabengebiet  eine 

größere  Intensivierung  der  gemeinsamen  Abeit  wäre. 
Entwurf 

Bund  der  zionistischen  Landwirte 

in  Deutstilland  (Hethaluz) 

Gmndsätze 

1.  Der  Bund  ist  eine  Beru  fsorganisation  und  vertritt  lediglich  die  Interessen  dieser  Beru  fe,  keine 
Gesinnung. 

2.  Er  umfaßt  alle  zionistischen  Landwirte  in  Deiäschland,  die  ihren  Beruf  von  vornherein  auf 

ihre  Übersiedlung  nach  Faidstina  einstellen. 

3.  Der  Bund  ist  ihre  offiziell  anerkannte  Vertretung,  Er  organisiert  suh  im  Rahmen  der  zionisti- 

schen Gesamtorganisation. 

4.  Der  Bund  befaßt  sich  mit  den  in  Deutschland  zu  treffenden  1  orbereitungsarbeiten  in  diesem 

Berufe  für  Palästina  und  tritt  mit  den  C'Aö/azorganisationen  der  anderen  Lander  in  Ver- bindung. 

5.  Der  Bund  macht  es  jedem  seiner  Mitarbeiter  zur  Pllicht,  hebräisch  zu  lernen. 

Jüdischer  Praktikantenbund  för  Deutschland  {Hechaluz) 

Berlin  N.  24 

Monbijouplatz  1 

Mit  Zionistengruß 

i.a.  gez.  Georg  Brumm  gez.  Hans  Friedenthal 

Im  November  1920  trat  in  Berlin  der  * 'Praktikantentag"  des  Blau-Weiß  m.- 
sammen.  Laut  Tramer  war  er 

*'von  ganz  besonderer  Bedeutung  [.  .  .]  [war]  für  die  spätere  Entwic  klung  des  Blau- 
WeiJ^  und  den  in  ihm  lebenden  Geist  |.  .  .|  An  ihm  nahmen  c  a.  100  Praktikiinten 

teil,  also  Blau-Weisse,  die  sich  schon  in  der  praktischen  Berulsvorbereitung  lür  Pa- 

lästina befanden.  |.  .  .|  Hell  3  der  Führerzeitung  vorn  Dezember  1920  ist  völlig 

dem  Problem  der  Praktikantenschait  gewidmet  [.  .  ,J*'*^ 

Tramcr  betont  mit  Recht,  man 

"soll  und  darf  nkht  vergessen,  wie  cmit  Palästina  und  die  Vorbereitung  für  ein 
Leben  in  Erez-Israel  [.  .  .]  genommen  wurden  (.  .  .]  ohne  die  landwirtschaftlkhe 

P^tikantenschaft  — -  zahlte  man  anfieuigs  1921  mehr  als  250  Oiduzim.  die  sich  ab 

Bauarbeiter,  Schmiede,  Schbsser  usw.  för  £f«9r-/ifiM/ vorbereiteten"*^. 

Tramer  unterstreicht  den  Emst  und  die  Entschlossenheit,  die  hier  zum  Aus- 

druck kameiT.  Trotz  aller  Anstrengungen  und  trotz  der  Unterstützung  durch 

M.  Unna:  Religiöse  Kibbuzbewegung 

79 

die  zionistische  Organisation  konnte  das  Lehrgut  Halbe  jedoch  nicht  auf 

lange  Zeit  gehalten  werden.  Der  zweite  Ort,  den  Schatzker  erwähnt,  Mar- 

kenhof", gehörte  einem  jüdischen  Fabrikanten  namens  Goldmann,  der  das 
unvermeidliche  Defizit  deckte.  Auch  dort  waren  nicht  weniger  als  8  Fach- 

leute in  den  verschiedenen  Bereichen  der  Landwirtschaft  und  der  Leitung 

des  Gutes  tätig^^.  Markenhof  mußte  im  Jahre  1926  als  Hachschara-Platz  auf- 

gegeben werden. 
Auf  dem  Praktikantentag  zeigte  sich  "der  ziemlich  einheitliche  Wille,  sich 

in  Palästina  in  Kwuzot  zusanmienzuschließen  und  möglichst  schon  hier  in 

Arbeitsgruppen  zu  arbeiten,  um  drüben  dann  umso  leichter  zusammenar- 

beiten zu  können  "20 
Die  Blau-Weiß-]uircnd  kam  last  ausschließlich  aus  den  Kreisen  der  altein- 

gesessenen deutsc  hen  Juden.  Für  diese  war  der  Zionismus  "Das  Tor  zum 

Judentum".  Ihre  Beziehung  zum  jüdischen  Volk  und  jüdischen  Geist  war 
schwach  und  unklar,  und  was  sie  vom  Judentum  aufnahm,  geschah  durch 

den  Filter  von  Persönlichkeiten  wie  dem  jungen  Martin  Buber.  Sein  Einfluß 

war  wesentlich,  sowohl  im  Positiven  als  auch  im  Negativen^i.  Es  fehlte  die- 

ser Jugend  die  MögUchkeit,  das  Judentum  in  seiner  ganzen  Weite  zu  sehen. 

Sie  stand,  trotz  aller  Bemühimgen,  zwischen  den  Kulturen,  imd  was  ihr  ei- 

ne Synthese  zu  sein  schien,  mußte  im  Bannkreis  der  deutschen  Kultur  und 

an  der  Oberfläche  bleiben^^. 

Die  religiöse  Jugend  —  mit  Ausnahme  derer,  die  der  Agudat  Israel  nahe- 

standen —  fühlte  sich  dem  Blau-  Weiß  zugehörig.  In  den  Gruppen  in  Mün- 

chen,  Fiankturt  a.M.,  Mannheim,  Fulda,  Breslau  u.a.  waren  die  Religiö- 

sen mit  tonangebend.  Hier  ist  insbesondere  die  fVankfurter  Gruppe  zu  nen- 

nen, die  stark  unter  dem  Einfluß  des  gesetzestreuen  zionistischen  Rabbiners 

Nehemia  A.  Nobel  stand.  Von  den  Führern  der  Gruppen  sind  besonders  zu 

erwähnen  Fritz  (Schlomo  Dov)  Goitein  (der  nachmals  bekannte  Erforscher 

des  Kairoer  Genisa),  der  an  ihrer  Spitze  stand,  Norbert  (Nachtun)  Glatzer, 

Beimo  Kohn,  Jenny  Henschel  u.a.m.^^ 
In  der  Mannheimer  Gruppe,  der  ich  angehörte  (mit  meinen  Schwestern 

Ciliy  S.A.  und  Ruth  und  meinem  Bruder  Gabor-Gedalja  s.A.),  war  die  Be- 

teiligung der  religiösen  Jugend  an  der  Gruppentätigkeit  intensiv,  ihr  Einfluß 

wesentlich.  Der  Zionismus  wurde  als  eine  gegen  die  Assimilation  gerichtete 

Bewegung  verstanden;  die  Religiösen  waren  die  natürlichen  Bundesgenos- 

sen. Mein  Vater  S.A.,  der  Rabbiner  des  gesetzestreuen  Teils  der  Gemeinde, 

stand  der  Beteiligung  seiner  Kinder  an  der  allgemeinen  Jugendbewegung 

positiv  gegenüber. 
Mein  Bruder  führte  während  seiner  Studienzeit  in  Berlin  (1921-1922), 

zusammen  mit  Bernhard  (Izchak  Dov)  Bamberger  aus  Nürnberg,  eine  reli- 

giöse Bhu'WafrGryxp^.  Leo  Bamberger,  der  jüngere  Bruder  von  Bern- 

hard, führte  die  Täti^it  im  Blau-Wafi  bis  1926  weiter.  Er  berichtet,  daß 

diese  Gruppe  eine  bedeutende  Zahl  von  Jugendlichen  umfaßte^^.  Auch  in 
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Fällen,  wo  sich  alle  GruK)cn  des  Berliner  Bundes  beteüigten.  betonten  sie 
Ihre  religiöse  EinsteUung.  Die  Nkhtreügiösen  verhielten  sich  hicnsu  positiv, 
trotz  der  sich  in  dieser  Zeit  verstärkenden  antireligiösen  Tendenzen  im 

Bund.  Damals  (1925-1926)  vwöflbitlichten  die  religiösen  Blau-Weisser  von 

B.  Bamberger  und  Frankel  formulierte  ̂ 'Richtlinien  für  einen  Kreis  religiö- 
ser Blm-Weism.  In  diesen  wird  die  Zugehörigkeit  zum  Bund  betont: 

Grundsätzliches: 

1.  Der  "Kreis  gesdzestremr  Bhu-Wmsar*'  ist  die  Zusammeiifassung  gesetzestreuer Mitglieder  des  Bundes  BUm-Weiß. 

2.  Zweck  dieses  * 'Kreises"  ist: 

a)  gemeinsame  Wahrung  lOkr  durch  die  EinMeUung  bedingten  Sonderimcres- 
sen  und  Erfordernisse  der  geaetzestreuen  Bim-  Wmsm  im  Rahmen  des  Bun- des. 

b)  gemeinsame  praktische  Arbeit  (StdfenbeschaflRmg,  Gcldauforingung). 
c)  einheitliche  Erziehung  im  Sinne  des  jüdischen  Gesetzes. 

Danach  folgen  einige  die  Organisation  betreffende  Paragraphen.  In  den  Er- läuterungen wird  betont: 

"Wir  wünschen  Glieder  des  Bundes  zu  sein,  die  sich  in  Erlüllung  ihrer  Bundes- pflichten von  den  anderen  Angehörigen  des  Bundes  nicht  unr(Tschri(ien.  Unser 

Zid  ist,  im  Rahmen  der  palästinensischen  Unternehmungen  des  Bundes  entspre- 
chend unserer  Eigenart  leben  zu  können  "^5. 

Das  Ergebnis  war  jedoch  nicht  ermutigend^^  Immerhin  bemühte  man  sich, 

ideologische  Diskussionen  zu  führen''^^. 

Die  Hmhscharaarbcit  wurde  in  diesem  Kreis  fortgesetzt:  Leo  Bamberger 
organisiene  im  Jahre  1926  ein  Hachscharazcntrum  in  Aschbach  bei  Bamberg. 

Die  Diskussion  über  die  Frage  der  Beziehungen  zwischen  BlaU'Wäßvmd 
Orthodoxie  wurden  auch  im  Gesamtbund  geführt.  Es  ging  dabei  einerseits 

um  die  theoretische  Fragp  der  Haltung  zur  orthodoxen  Auffassung  des  Ju- 
dentums, als  auch  andererseits  um  die  Frage  der  praktischen  Auslührung 

der  Gebote.  Erstaunlich  ist,  daß  in  den  Veröffendichungen  der  letzten  Jah- 
re, die  die  Geschichte  des  BUm-Weiß  beh^uideln^«,  zu  diesem  l^hema  kaum 

Stellung  genommen  wird,  und  es  entsteht  der  Eindruck,  als  ob  diese  Frage 
im  Blau-Weiß  keine  Rolle  gespielt  halx-  —  ganz  im  GegensaU  zu  den  Tatsa- 

chen. Tramer  begnügt  sich  mit  der  Feststellung: 

"En  TeU  der  Beratungen  gerade  in  Beriichtngen  (1918)  gak  -  nach  einem  Be- 
ncht  von  Werner  Rosolio  — ,  der  ahen  Frage,  die  unsem  Bund  tief  erachüttert  je- 

nem Gegensatz,  der  jeden  Einzelnen  berührt  (ÜM.U.)  —  der  Auseinandenctzung 
Uber  Blau-  Weiß  und  OrthodiMdc.  Waher  Moses  antwonete,  und  es  gelang,  die  Ein- 

heit zu  erhalten**^». 
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Auf  diesem  Bundestag  in  Berlichingen  begann  eine  Entwicklung,  welche  die 

^ten  Beziehungen  zwischen  Religiösen  und  Nichtreligiöscn  zunehmend  er- 

schwerte. "In  Berlichingen  wurde  eine  stürmische  Diskussion  |über  die  Be- 

ziehung zur  Religion  I  geiührt,  die  mit  dem  Sieg  der  Nichtreligiösen 

endete",  stellte  mein  Bruder  Gedalja  in  einem  Vortrag  anfangs  der  Dreißi- 
gerjahre fest.  Und  Fritz  Goitein  nahm  Ende  1922  in  einem  Rundschreiben 

an  alle  Bünde  dazu  Stellung^^. 
Symptomatisch  für  jene  Zeit  ist  duie  Zweifel,  daß  gerade  die  intensivere 

Beschäftigung  mit  cter  Bibd  —  die  radikale  Bibdkritik  —  die  antireligiösen 

Tendenzen  verstäricte.  ̂   zu  welchen  extremen  Äußerungen  diese  Tenden- 

zen führten,  läßt  sich  aus  folgendem  Zitat  ersehen: 

"Die  Bibel  ist  für  den  Blau-Weiß  werdos,  denn  ein  Lichtstrahl  von  Gucthe  oder 
Stendhal  erhellt  vielleicht  unsere  Gedanken  und  Lebensform,  von  der  Bibel  her 

kommt  auch  nicht  ein  leichtes  Aufblitzen.  Der  Bruch  mit  der  jüdischen  1  ladiiion 

ist  das  Schicksal,  über  das  wir  uns  vollkommen  im  klaren  sein  müssen,  be\or  wir 

ims  den  heiligen  Schriften  unserer  Väter  nähern  dürfen.  Man  soll  sich  niciu  der 

Bibel  nahem  mit  der  Di8tanzk>sigkeit  der  Orthodoxie  und  ebensowenig  mit  natio- 

nalen, moralischen  und  kultureilen  Schlagworten." 

Der  Verfasser  (Stephan  Cohn)  lehnt  ein  Lesen  der  Bibel  mit  *  *ostjüdischen ' ' 

Augen  ab,  die  ein  exklusives  Monopol  auf  *  Jüdischkeit'*  für  sich  beanspru- 
che. Ebenso  meint  er,  daß  wir  sie  nicht  mittels  Midrasch  und  Kabbala  erklä- 

ren können,  sondern  nur  mit  einer  kritischen,  wissenschaftlichen  Einstel- 

lung im  Geiste  Wellhausens,  wie  zu  einem  unbekannten  babylonischen 

Text,  ohne  die  Hülle  der  ''jüdischen  Seele",  die  aus  demselben  Stofi  gewebt 

ist,  wie  die  Kleider  des  Königs  in  Andersens  Märchen"^' .  Das  Bild,  das  wir 
hier  dem  Leser  \  or  Augen  geführt  haben,  wäre  nicht  wahrheitsgetreu,  wenn 

wir  nicht  hinzulügten,  daß  diese  Auffassung  sicher  nicht  der  eines  großen 

Teils  der  Nichtreligiös^  entspricht.  Aber  sie  gewann  in  den  späteren  Jahren 

des  Bundes  an  Boden  und  trug  zweifellos  zu  seinem  Niedergang  und  seiner 

Auflösung  bei;  im  weiteren  auch  zum  Scheitern  aller  sdbständigen  Unter- 

ndunungen  des  Blau-Weiß  in  Erez-Israel. 
Das  Aultauchen  solcher  destruktiver  Tendenzen  im  zweiten  Jahrzehnt 

Meät-Weiß  kann  die  Bedeutung  der  gro fertigen  Pionierleistungen  des 

Bundes  im  ersten  Jahrzehnt  seines  Bestehens  nicht  mindern.  Diese  Jahre 

seines  Aufstiegs  sind  durch  seinen  spezifischen  Beitrag  zum  deutschen  Zio- 

nismus gekennzeichnet  und  durch  den  neuen,  frischen  Geist  sowie  die  Auf- 

nahmefähigkeit, die  er  der  Jugend  brachte.  Sein  Charakter  war  durch  sein 

Hinstreben  zum  Judentum  bestimmt;  die  nicht -agudistische  religiöse  Ju- 

gend fand  im  Blau-  Weifi  itiren  Platz:  sie  fühlte  sich  dort  zugehörig.  Der  Vor- 

wurf, die  reUgiöfle  Jugend  habe  das  von  den  anderen  Geschaffene  nur  nach- 

geahmt, ist  unrichtig  und  unbegründet.  Ihre  Anstrengungen  und  Erfolge 

waren  nicht  geringer  als  die  der  nichtreligiösen  Jugend. 

i|i|i|i|iniiii|iiiiiii|i|iii|ijiiiii|i  i|i|i|i|i|i|i|i|i|i|i|i|iiiini|inini|inii 
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In  diesen  Jahren  versuchte  man,  die  Lage  der  von  der  Wirtschaftskrise 

besonders  b<^n^fenen  Schichten  der  jiklischen  Bevölkerung  in  Deutschland 

durch  handweridiche  Ausblkhing  der  Jugendlichen  zu  verbessern.  Versdiie- 

dene  Organisationen  beschäftigten  sich  mit  dieser  Aufgabe,  jedodi  ohne  je- 

de Beziehung  zur  Palästinaarbeit.  Denn  nur  die  (zionistische)  Jugendbewe- 

gung [.  .  .]  "hörte  klarer  als  die  anderen  das  Knirschen  in  dem  Gebälk  der 

jüdischen  Gesellschaftsstruktur.  Sie  verstand,  daß  keine  Aussicht  für  sie  be- 

stand, ihr  Leben  wie  bisher  [d.h.  in  Deutschhu^id]  weiterzulühren"^^. 

Der  Blau- Weiß  war,  wie  gesagt,  1922  die  einzige  zionistische  Jugendbewe- 

gung, also  der  Boden,  aus  dem  die  gesamte  /focAicAam-Bewegung  entstan- 

den war.  "Mit  dem  Bundestag  in  Prunn  begann  die  Geschichte  des 

J  J.W.B.  (Jung-Jüdischer  Wanderbund),  die  zweite  Jugendbewegung,  die 

zionistisch  wurde' (Die  £m^Jugeluk)rganisation,  db  der  Agudat  Ismd  na- 
hestand, war  betont  anttzionistisch  und  damals  zu  keiner  Zusammenarbeit 

für  Erez-Israel  bereit).  Wie  sehr  der  BUm-Weiß  nach  1924  in  der  Hachschma 

dominierte,  läßt  sich  aus  einem  Bericht  von  J.  Gordon  ersehen.  Nach  seiner 

Statistik  kamen  von  ca.  400  jungen  Leuten,  die  auf  Hcuhschara  waren,  165 

vom  Blau-Weiß,  d.h.  40  %;  von  den  ca.  270  aus  der  Jugendbewegung,  also 
über  60 

Hachschma  und  religiöser  Zionismus 

Die  anfangliche  Hcuhscharaiiiü^ki^w  im  religiösen  Zionismus  wurde  von  ein- 

zelnen gelragen.  "Zur  Hachschara  gehen"  hieß  "in  die  Landwirtschaft  ge- 

hen". Vom  religiösen  Zionismus  war  keine  Förderung  zu  erwarten.  Was  of- 

fiziell getan  wurde,  war  nicht  nennenswert;  ein  Resultat  des  Zufalls-^^.  Ein- 

zelne fanden  mit  Hilfe  von  Mitgliedern  des  Misrachi  vorübergehend  Hoch- 

«toaplätze.  In  den  meisten  FäUen  war  es  dk  persönliche  Initiative,  die  zur 

Hachschara  führte. 

Auch  der  indiidite  Einfluß  des  Misrachi  in  Deutschland  war  gering.  Die 

Tätigkeit  der  religiösen  Arbeiterbewegung  in  Erez-Israel,  des  Hapoel  Hamisra- 

chi,  steckte  noch  ganz  in  den  Anfangen  und  hatte  keine  Bedeutung  für 

Deutschland,  —  im  Gegensatz  zum  Ende  der  zwanziger  Jahre.  Die  allge- 

meine Arbeiterbevvcgimg  war  der  ausschlaggel)ende  Faktor.  Die  Idee  der 

Kwuzah  begeisterte  die  zum  Sozialismus  neigende  Jugend.  Hier  sind  die 

Quellen  des  "Zionismus  der  persönlichen  Verwirklichung",  der  die  jungen 

Menschen  -  auch  die  reUgiösen!  -zxxAlyahuoA  Ansiedlung  in.  Lande 
führte. 

Pber  die  Verbindung  mit  Erez-lsrad  in  diesem  Stadium  der  Entwicklung 

schreibt  Rudi  (Abraham)  Herz: 

"Damals  bestand  fast  kein  Kontakt  mit  dem  Lande.  Wir  wußten  sehr  wenip  \'oii 

dem,  was  dort  vor  sich  ging.  Au  (kr  der  Jüdischen  Rundschau  hatten  wir  fast  keine  In- 

formationsquellen. Ich  nehme  an,  daß  die  Schwierigkeiten  z.T.  mit  der  Unkennt- 

nis der  Sprache  zusammenhingen.  Wir  hatten  die  Ensfilindung,  da&  man  ganz 

von  vom  anfangen  musse"^. 
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Außer  den  durch  Zufall  geRmdenen  HachscharasXx^en  kamen  für  den  religiö- 

sen Pionier  Anfang  der  zwanziger  Jahre  nur  zwei  Orte  in  Frage:  der  land- 

wirtschaftliche Betrieb,  den  die  Familie  Hirsch  aus  Halberstadt  bei  Ebers- 

walde führte  (Hirsch,  Kupfer-  und  Messingwerke),  und  Marke nhof,  wo  die 

koschere  Küche  mit  Hilfe  von  Herrn  Max  Fränkel  aus  Frankf  irt  a.M.  ein- 

gerichtet worden  war.  als  sein  Sohn  Ernst  dort  zur  Hachschara  ö^ine^^'.  Selten 

waren  Plätze  frei.  (Die  eine  gute  Fachausbildung  bietende  Gartenbaus(  hule 

in  Ahlem  bei  Hannover  nahm  erst  in  den  dreißiger  Jahren  Chaluzirn  auf. 

Die  Zustände  in  den  Hachscharazentrcn  wie  Halbe,  Wolfenbüttel,  Ludwigs- 

burg u.a.m.  bezüglich  Sabbatruhe  und  Kaschrut  sind  mir  nicht  bekannt). 

Meine  erste  HachscharasteHe  war  Herrmannsberg  bei  Regensburg.  Da- 

mab,  in  den  Jahren  1919-1920,  begann  meine  Vorbereitung  für  Erez-Israel. 

Wochen  vergingen,  bis  ich  mich  an  die  körpeiüche  Arbeit  und  die  so  andere 

Umgebung  gewöhnte. 
Herrmannsberg  war  das  Gut  von  Herrn  Neubauer.  Diamantenhändler 

aus  Leipzig.  Er  erwarb  es,  mir  dem  dazugehöritJ^en  landwirtschattlichen  Be- 

trieb, um  an  diesem  isolierten  Platz  eine  Jcschnva  zu  errichten,  an  deren 

Spitze  sein  Sohn,  Jekutiel  Jakob  Neubauer,  stand^^.  Dieser  war  damals  24 

Jahre  alt  und  hatte  sich  durch  seine  wissenschalüichen  Arbeiten  schon  einen 

Namen  gemacht. 

Er  war  kein  Zionist.  So  arbeiteten  im  landwiitschafdichen  Betrieb  Flücht- 

linge aus  Polen,  ein  in  I>eutschland  verbliebener  russischer  Kriegsgefange- 

ner, u.a.m.  Josef  Rau  und  ich  selbst  bereiteten  uns  als  einzige  auf  Erez-I^ad 

vOT.  Die  landwirtschaftliche  Ausbildung  war  gut:  wir  erhielten  sogar  theore- 

tischen Unterricht. 

Ich  war  nach  Herrmannsberg  bekommen,  um  Landwirtschaft  zu  erler- 

nen, erwarb  dort  aber  viel  mehr:  ich  eignete  mir  nicht  nur  die  Griuidlagen 

der  Landwirtschalt  als  Beruf  an  und  gelangte  zu  einer  inneren  Beziehung 

zum  Boden  und  zu  den  1  ieren.  mit  denen  der  Landwirt  lebt;  die  zwei  Jahre 

in  Herrmannsberg  wurden  mir  zu  einem  jüdischen  und  menschlichen  Er- 

lebnis, das  mich  bis  heute  begleitet.  Das  chassidische  Milieu,  Gebet  und 

Sabbat  (** Dritte  Mahlzeit"!)  und  insbesondere  die  chassidischen  Melodien, 

die  ich  dort  zum  ersten  Mal  hörte  und  lernte,  schufen  eine  besondere  Atmo- 

sphäre. Nachdem  kh  in  der  Friknmigkeit  im  Stile  (fer  deutschen  Orthodoxie 

keine  Befriedigung  gefunden  hatte,  wurde  ich  von  jener  stark  beeindruckt 

und  beeinflußt. 

An  und  für  sich  war  zu  erwarten  —  und  zu  befurchten  — ,  daß  der  Ge- 

gensatz zwischen  den  Forderungen  an  den  landwirtschaftlichen  Praktikan- 

ten, der  an  die  schwere  Arbeit  nicht  gewöhnt  war,  und  der  chassidischen  Le- 

bensweise, wie  sie  in  der  Familie  Neubauer  gepflegt  wurde,  zu  starken 

Spannungen  führen  würde.  Zwei  ganz  v  erschiedene  Welten  trafen  sich  hier. 

Auf  der  einen  Seite  stand  das  zionistische  Ideal  und  die  ihm  gelobte  Ver- 

pflichtung, welche  volle  Hingabe  an  die  Arbeit  veriangte.  Auf  der  anderen 
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Seite  war  es  der  geiebte  Chassidismiis,  der  ̂ eichzeitig  überraschte  und  an- 

zog. Dieses  Judentum  crc^nete  dem  aus  dem  deutschen  Rabbinerhaus 

kommenden  jungen  Menschen  neue  Horizonte  jüdischer  Verwirklichung 

und  erweckte  die  Hoffnung,  befriedigende  Antworten  auf  bcuranhigienik 

Fragen  zu  finden. 

Überrasc  henderweise  entstand  bei  der  Begegnung  dieser  zwei  Gegensätze 

ein  eigenartiges  Gleichgewicht.  Es  war,  als  ob  beide  Zielsetzungen  durch 

den  Widerpart  in  ihrem  Streben  gestiirkt  würden,  so  daß  sie  erreichen  konn- 

ten, was  sie  ohne  die  "Heraustorderung"  von  der  (Gegenseite  nie  erreicht 

hätten.  In  diesem  Ringen  um  Ausgleich  zeigte  sich  die  Möglichkeit  einer 

Synthese  zwischen  **heüig'*  und  "profan". 

Die  Begegnung  zwischen  Chassidismus  und  zionistischer  Verwirklichung 

trug  Früchte.  Sie  leistete  spater  einen  wesendichen  Beitrag  bd  der  Schaffung 

der  spezifischen  gesellschaftlichen  Wirklichkeit  in  der  religiösen  Hachschara 

und  des  religiösen  Zionismus  überhaupt.  Nachdem  kh  mir  in  diesen  zwei 

Jahren  in  Herrmannsberg  Grundlagen  in  den  landwirtschaftlichen  Arbeiten 

ei-worben  hatte,  schickte  mich  mein  Vater  s.A.  aut  die  landwirtschaftliche 

Hochschule  in  Berlin.  Wie  sich  später  herausstellte,  war  dies  ein  Entschluß, 

der  weit  über  seine  unmittelbtire  personliche  Bedeutung  entscheidenden 

Einllul^  hatte  aul  die  ganze  weitere  Entwicklung  der  religiösen  Hachscharaar- 

beit  in  Deutschland^. 

Nach  zwei  Jahren  erhieh  ich  das  Diplom  Weitere  praktische  Ausbildung 

fand  ich  in  einem  landwirtschaftlichen  Betheb  in  der  Nähe  von  Karlsruhe, 

der  einem  Metzgereibesitzer  in  der  Stadt  gehörte.  Der  große  Kuhstall,  der 

als  Afcmnelkwirtschaft  gefuhrt  wurde,  ermöglichte  die  Erweitenmg  meuier 

Erfahrung  in  der  Viehzucht.  Dort  verbrachte  kh  den  Winter  1923.  Im  dar- 

auffolgenden Sommer  arbeitete  ich  bei  einem  jüdischen  Ziegelbrennereibe- 

sitzer aus  Mannheim,  der  jenseits  des  Riieins  ausgedehnte  Felder  besaß. 

Von  diesen  gewann  er  das  Rohmaterial  tür  seine  Fabrik.  \'or  und  nach  dem 
Abbau  wurden  die  Flächen  landwirtschattlich  nutzbar  gemacht.  An  diesen 

HachscharapVatzen  hatte  ich  keine  Verbindung  mit  der  Jugendbewegung 

mehr,  (im  Messingwerk,  das  durch  das  Zusammentreffen  von  östlichen  und 

wesdichen  Chaluzim  sein  besondei^s  Gepräge  hatte,  arbeitete  ich  in  den 

Hochschulfenen  im  Sommer  1921). 

Die  Gründung  Hachscharogtiiis 

In  diesem  Sommer  (1923)  besuchten  mich  Chawertm  der  Frankfurter  Blau- 

Weiß-Gmppv  an  meinem  Arbeitsplatz  im  französischen  Besatzungsgebiet. 

Sie  erzählten  mir  von  ihrem  Plan,  ein  Lehrgut  tür  religiöse  Chaluzim  einzu- 

richten und  baten,  mich  an  der  .-Xustuhrung  des  Planes  zu  beteiligen.  Auf 

diese  Weise  wollten  sie  das  Andenken  ihres  hot  hverehrten  Lehrers,  Rabbi- 

ner Nehemia  A.  Nobel,  ehren,  der  im  Winter  1922  vers(  liieden  war. 

Was  diesem  Han  vorausging,  belichtete  mir  Edwin  Feist,  sdbst  ein  religi- 
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öser  Zionist  (Mitinhaber  der  bekannten  Firma  in  der  Metallbranche  Beer, 

Sondheimer  &  Co.)"^.  Im  Jahre  1920  weilte  er  einige  2^it  in  Erez-Israel.  Dort 

traf  er  religiöse  Ckämm,  die  als  einzelne  aus  Deutschland  eingewandert  und 

dort  skh  selbst  überlassen  waren.  Die  großen  Schwierigkeiten,  mit  denen  sie 

zu  kämpfen  hatten,  insbesondere  als  gesetzestreue  Juden,  berührten  ihn  tief. 

Er  kam  zum  Schluß,  daß  man  unbedingt  ein  Hachscharaweik  für  religiöse 

Chaluzim  in  I>eutschland  aufbauen  müsse,  so  daß  sie  organisiert  nach  Erez- 

/vro/'/ kommen  könnten.  Nach  seiner  Rückkehr  propagierte  er  seine  Idee  im 

Klub  tür  religiös-zionistische  Jugend,  der  sich  aus  Schülern  von  Rabbiner 

Nobel  und  Blau- Weissen  zusammensetzte.  Seine  Anregung  fiel  aut  iruchtba- 

ren  Boden.  Als  sie  nach  Rabbiner  Nobels  Tod  von  meiner  Absolvierung  der 

landwirtschaftlichen  Hochschule  hörten,  beschlossen  sie,  die  Beziehung  mit 

mir  aufzunehmen:  ich  war  damals  der  einzige  religiöse  Jude  in  Deutsch- 

land, der  eine  volle  landwirtschaftlkiie  Ausbildung  absolviert  hatte. 

Die  Keimstätte  des  Hachschaim/wrkcs  des  religiösen  Zionismus  in 

I>eutschland  waren  also  die  Schüler  Rabbiner  Nobels  imd  die  Blau- Weiß- 

Gruppe  in  Frankfurt  a.M.  Von  den  Bestrebungen  der  Initiatoren  berichtet 

Emst  Simon  in  der  Sonderbeilage  der  Jüdischen  Rundschau  anläßlich  des 

lÜjälirigen  Bestehens  des  Hachscharav^ci  kcs'^^ : 

"Unmittelbar  nach  Nobels  Tode  setzten  sich  seine  Schüler  zusammen,  um  über 

ein  würdiges  Denkmal  für  den  Lehrer  und  Führer  nachzudenken.  Es  war  klar,  daß 

dies  Denkmal  nur  bestehen  konnte  in  der  Fortführung  seines  Werkes  von  seinem 

Herzpunkte  her.  AI«  solcher  erschien  die  Versöhnung  der  Welt  der  jüdischen  Tra^ 

dition  mit  der  neuen  Welt  des  jüdischen  Arbeiters. 

Es  war  uns  allen  klar,  daß  die  bisherigen  Wege  zu  diesem  Ziel  ungangbar  waren 

und  durch  neue  ersetzt  werden  mußten.  Es  gab  also  nur  einen  Weg:  den  des  Vor- 

bilds und  Beispiels,  den  prsiktischen  Weg  des  frommen  jüdischen  Landwirts.  Nur 

er  konnte  die  Schuld  der  Orthodoxie  sühnen,  die  sich  dem  aktiven  Palästina- 

Werk,  wenn  überhaupt,  so  immer  nur  mit  halbem  Herzen  angeschlossen  hatte, 

die  immer  mehr  beiseite  als  mitten  drin  gestanden  hatte  und  die  jedenfalls  in  der 

Frage  der  persönlichen  Verwirklichung,  der  Chaluziuth,  schmollend  zurückgeblie- 

ben war.  So  beschlossen  wir,  ein  jüdisches  Lehrgut  für  traditionelle  Chaluzim  zu 

gründen. 

Es  ist  das  Verdienst  von  drei  Menschen,  daß  dieses  Hachscharawcrk  zum  Entste- 

hen kam  und  so  die  ganze  weitere  Arbeit  geleistet  werden  konnte:  von  Benno 

Kohn  aus  FrankHüES  (zu  unterscheiden  von  Benno  Cohn  —  Breslau,  der  in  der 

BlaU'Weiß'Futaersdtiaft  prominent  war  und  später  in  den  sechziger  Jahren  Knes- 

setabgeordneter wurde),  Emst  Simon  und  Edwin  Feist.  Feist  sorgte  für  die  Finan- 
zierung, Simon  war  die  treibende  Kraft,  Benno  Kohn  übernahm  die  formellen 

und  praktischen  Vorarbeiten*"^  und  war  in  den  kommenden  Jahren  der  treue  Hel- 

fer und  Berater  des  sich  entwickehiden  Werkes.  Benno  Kehns  Andenken  ist  unbe- 

rechtigterweise im  religiösen  Zionismus,  der  ihm  viel  verdankt,  fast  verloren  ge- 

gangen. Er  war  einer  der  wenigen,  die  ihrer  Bewegung  aus  Treue  zur  Idee  dien- 

ten, ohne  dafür  Entgelt  zu  verlangen  oder  zu  erwarten.  Er  suchte  weder  Anerken- 
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erwarten.  Er  suchte  weder  Anerkennung  noth  Publizität,  ihm  war  das  Gelingen 

•des  Werkes,  dem  er  seine  Kralt  widmete,  ausreichende  Belohnung'**^. 

Über  die  Entwicklung  der  religiösen  Hachschara  im  Herbst  1923  berichtet  E. 
Feist; 

"Der  Herbst  1923  war  der  Suche  nach  einem  geeigneten  Objekt  gewidmet.  Als 
dies  gefunden  war,  beschloß  das  Initiativkomiiee,  daß  eine  Summe  minde- 

stens RM  40  000  zum  Ankauf  des  Gutes  und  des  nötigen  Inventars  aulzubnngen 

sei". 
Man  rechnete  damit,  daß  das  Zentnilbüm  des  Misrachid'w  Hiütte  beisteuern 
werde;  die  andere  Hälfte  hüllte  man  in  der  Gemeinde  Irankturt  zu  sam- 

meln. \'on  Berlin  kam  schliel^ich  ein  größerer  Betrag,  der  größte  Teil  aber 

aus  Franklurt  und  in  der  Hauptsache  von  E.  Feist  persönlich"^"*.  Über  diese 
Spendenaktion  erfahren  wir  von  Emst  Simon: 

"Benno  Kohn  war  es  vor  aUem,  der  die  Sorge  um  die  Geldaufbringung  und  später 
die  Betreuung  des  jungen  Werkes  auf  skh  nahm.  Unsere  Appelle  fanden  viele 

freundliche  Helfer,  z.T.  von  beispielloser  Gebefreudigkeit,  selbst  in  den  Kreisen 
der  nichtzionistischen  Einheitsorthodoxie.  Einem  suchen  Manne  erzählte  ich  — 

das  Beispiel  darf  angefiihrt  werden  —  nach  dem  Freitagsabend-Gottesdiensl  am 

Bomeplatz  in  Frankfurt  a.M.  von  dem  Plan;  er  fragte,  wie  hoch  ich  seinen  Anteil 

bemesse,  war  mit  meiner  Quote:  '5  000  M.*  innerhalb  zwei  Minuten  einverstan- 

den; wir  trennten  uns  mit  'Gut-SduA)be8!*,  und  am  nächsten  Sonntagmäigen  hat- 

te     den  Scheck"*^. 

Glücklicherweise  wurde  um  diese  Zeit  die  Stabilisierung  der  Mark  nach  der 

Hyperinllation  durchgeführt.  Vide  der  potentiellen  Spender  glaubten,  nach 

der  ̂ abilisterung  der  Währung  sei  ihre  finanzielle  Lage  gesichert.  Kurze 

Zeit  daraufhatte  sich  das  Bild  wieder  vollkommen  geändert.  Die  Anstren- 

gungen, insbesondere  \^>\\  Ernst  Simon,  weitere  Mittel  aufzubringen,  blie- 

ben fruclitlos.  Im  Februar  1924  war  niemand  mehr  zum  Spenden  bereit. 

Die  Deckung  der  lautenden  Ausgaben  wurde  zu  einem  Problem. 

Der  landwirtschaltliche  Betrieb,  der  im  abgelegenen  Dorf  Betzenrod  in 

der  Rhön  gekauft  wurde,  war  ein  Bauernhof  von  ca.  150  Dunam  (65  Mor- 

gjen),  ziemlich  vernachlässigt  und  hauptsächlich  wegen  der  beschränkten  zur 

Verfugung  stehenden  Mittel  gewählt  wfxden.  Aus  zeitlicher  Distanz  gese- 

hen, war  das  sicher  ein  Nachteil.  Aber  für  den  Beginn  gereichte  es  sicher 

zum  Vorteil,  daß  der  ''Schauplatz  unseres  Tuns"  isoliert  dastand,  so  daß 

das  —  nicht  immer  wohlwollende  —  Interesse  von  außen  gering  blieb.  Ich 

wurde  als  Leiter  der  Lehrtarm  engagiert,  als  Verantwortlicher  für  Wirt- 

schaft und  Finanzen,  für  Ciesellschalts-  und  Kulturlelx-n.  Wohl  war  ich  da- 

mals der  einzige  religiöse  Zi(jnist  in  Deutschland,  der  eine  volle  theoretische 

und  praktische  landwirtschaltliche  Ausbildung  hmter  sich  hatte.  Fünf  Jahre 
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hatte  ich  dieser  Ausbildung  gewidmet.  Aber  ich  war  erst  21  Jahre  alt,  als  wir 

begannen.  Was  an  anderen  Hachscharaplätzcn  geschehen  war,  diente  als 

Warnung:  diese  konnten  unter  günstigeren  Bedingimgen  auf  die  Dauer 

nicht  gdialten  werden. 

Im  Dezember  1923  war  der  Ankauf  des  Gutes  vollzogen,  alle  Formalitä- 

ten erledigt;  die  Vorbereitungen  zur  Übersiedlung  und  zum  Beginn  der  Ar- 

beit wurden  Ijesehleunigt  Ix'trieben.  Wir  wollten  trotz  der  erschwerenden 

Umstände,  die  der  sehr  kalte  Winter  mit  sich  brachte,  rechtzeitig  zu  Beginn 

der  landwirtschaitiichen  Sais(jn  bereit  sein.  Am  15.  Januar  1924,  bei  einer 

Kälte  von  15"  unter  Null,  luden  wir  in  Frankfurt  Hausgeräte,  Verpflegung 

und  die  p)ersönlichen  Habseligkeiten  auf  ein  offenes  Lastauto:  nach  Betzen- 

rod. Den  bescheidenen  Anfang  begleitete  keine  Information  in  der  Presse. 

Das  breite  Publikum  erfuhr  nichts  von  diesem  Ereignis,  das  später  große  Be- 

deutung gewinnen  sollte.  Wir  kamen  in  eine  Umgebung  von  kleinen  Dör- 

fern mit  katholischer  Bevölkerung  und  ziemlich  rückständiger  Landwirt- 

schaft. Die  landwirtschaftlichen  Bedingungen  in  der  Rhön  sind  an  sie  h  keine 

leichten.  Dazu  kam,  daß  die  Felder  zum  Feil  abgelegen  waren,  der  Boden 

von  schlechter  Qualität  und  die  Wirtschaft  vernachlässigt.  Möglichkeiten, 

frische  landwirtschaltliche  Produkte  zu  verkaulen,  gab  es  kaum.  \'on  den 
Bauern  im  Dorfe  konnten  wir  nur  Hille  in  Form  von  Inlörmation  über  Kii- 

ma  und  Böden  erwarten,  was  sicher  nicht  unwichtig  war. 

Wir  waren  an  korrekten  Beziehungen  mit  der  Bevölkerung  interessiert,  so 

daß  es  sogar  zu  gesellschaftlichen  Beziehungen  kam.  £inen  der  Dorfbewoh- 

ner steüten  wir  als  HüiskraJk  an.  Dies  war  ein  nicht  mehr  junger,  lediger,  in 

den  landwirtschaftlichen  Arbeiten  bewanderter  Mann.  Die  Bauern  waren 

daran  interessiert,  daß  er  Beschäftigung  und  Verdienst  hatte;  auch  dies  trug 

wesendich  bei  zu  den  freundlichen  Beziehungen.  Er  erwies  sich  als  nützlich 

und  fühlte  sich  mit  unserer  Hachschara  so  verbunden,  daß  er  nach  der  Uber- 

siedlung nach  Rodges  und  Geringshof  bei  uns  blieb. 

Noch  kurze  Zeil  be\  or  wir  in  die  Gegend  kamen  hatten  hier  viele  kleine 

jüdische  Landgemeinden  Ijestanden,  deren  religiöses  Zentrum  die  alte  Ge- 

meinde Fulda  war.  Wir  fanden  nur  noch  wenige  dieser  Kleingemeinden 

vor,  zum  Teil  im  Zustand  der  Auflösung.  Ein  Teil  der  Juden  besaß  noch 

Boden,  cfie  sie  von  den  Bauern  bearbeiten  ließen.  Sie  selbst  waren  Klein- 

händler und  lebten  vorwiegend  vom  Viehhandel.  Mit  ihrer  Hilfe  fanden  wir 

einige  Hachscharastdhn  bei  Bauern  in  den  umliegenden  Dörfern,  wobei  die 

Juden  für  koschere  Verpflegung  sorgten.  Mit  einigen  dieser  Juden  schlössen 

wir  nähere  Bekanntschaft,  obwohl  wir  in  ihren  Augen  etwas  sonderbai'  wa- 

ren: was  haben  Juden  in  der  Landwirtschaft  zu  suchen? 

Im  Laufe  der  Zeit  knüpften  wir  auch  Beziehungen  mit  den  Fuldaer  Juden 

an.  Herr  Moritz  Nussbaum,  ein  wohlhabender  alleinstehender  Kauftnann, 

einer  der  wenigen  Zionisten  in  der  Gemeinde,  kannte  die  Verhältnisse  in- 

nerhalb der  nichtjüdischen  Bevölkerung  und  deren  Mentahtät  und  half  um 

oft,  Probleme  der  Kommunikation  zu  lösen. 



88 

im  Ebdktm  78  (1987) 

Der  Rabbiner  der  Gemeinde,  ür.  l.eo  Jehuda  Kahn  (1889-1938),  Sohn 

d6s  bekannten  Rabbiners  Dr.  Michael  Kahn,  der  u.a.  auch  zu  den  Grün- 

dern des  Schaarei  Zedek  Spitals  in  Jerusalem  gehörte**^,  war  ein  ausgespro- 

chener AntizicMiist*-'  und  verhielt  sich  uns  gegenüber  dementsprechend  ne- 

gativ. 
Gleich  im  ersten  Jahre  unserer  Arbeit  tauchte  ein  unvorhergesehenes  Pro- 

blem auf:  wir  hatten  nicht  genug  Kandidaten,  die  für  die  Inbetriebsetzung 

des  Lehrgutes  genügend  vorbereitet  waren,  um  auch  nur  die  l)eschränkte 

Zahl  der  Hackscharaplätzc  besetzen  zu  konnen^^V  \\  ir  rnulsten  die  Hüte  von 

zwei  nichtreligiüsen  Chawnim  mit  Krtahrunt^  in  der  Landvviris(  hatt  in  .An- 

spruch nehmen.  Dereine,  Menac  hem  Rosthanski,  kam  durch  Alex  Frankel 

zu  uns  und  wanderte  im  Herbst  1924  nach  Erez- Israel  aus.  Der  andere, 

Franz  Heinebach  (Perez  Urieli),  war  Gruppenlührer  im  Frankfurter  Blau- 

Wetß  gewesen  und  hatte  schon  ein  Jahr  auf  dem  Markenhoi  verbracht.  Die 

persönlichen  Beziehungen  zu  den  Chawerim  im  Blau- Weiß  und  die  Arbeit  im 

Bund  versprachen  eine  harmonische  Zusammenarbeit  in  unserem  Kreis. 

Heinebach  trug  wesendich  zur  angenehmen  Atmosphäre  zwischen  den  auf 

sich  sdbst  gestellten  jungen  Menschen  bei.  Er  verstand  es,  gute  menschlit  he 

Beziehungen  zu  schaffen;  sein  freundlicher  Humor  half  Spannungen,  die 

sich  unter  solchen  Umständen  iiäufit;  entwickeln,  zu  entschärten.  Seine 

Teilntüime  an  der  Leitung  des  Betriebes  war  ni(  ht  ohne  Bedeutung. 

Im  ersten  I .'ihr  konnten  wir  nur  drei  Anfänger  aulnehmen:  Alex  Fränkel, 

Sohn  von  Max  Fränkel,  Chajim  Bilsky  und  Ludwig  Chajim  Adler^'*. 

Wir  hatten  uns  nicht  vorgestellt,  dali  die  Haushaltsführung  des  Lehrgutes 

der  schwache  Punkt  des  ganzen  Betriebes  sein  würde.  In  der  Praxis  zeigte 

sich,  daß  wir  hier  vor  einem  ernsten  PkDbiem  standen.  Ohne  geordnete 

Hauswirtschaft  kann  keine  Gemeinschaft  ein  ̂ rdnetes  Leben  fuhren.  Kei- 

ne ausgebildete  Kraft  stand  zu  unserer  Verfügung.  EMe  Arbeitsbedingun- 

gien,  die  wir  anbieten  konnten,  waren  nicht  gerade  verlockend.  So  übernah- 

men, in  Ermangelung  einer  fachmännischen  Lösung,  einige  Chawerot  der 

Frankfurter  Bäk/- W^«/?-Gruppe  die  H<iushiiltstührung:  Mirjam  (Mizzi)  Stri- 
sower  (Unna),  Ida  Hackenbroch  (Rau)  und  Ruth  Nobel  (die  l  oc:hter  des 

Ral)biners).  sowie  in  den  ersten  Monaten  meine  Schwesti'r  Ruth.  Mit  viel 

Begeisterung  und  Hingalie  kompensierten  sie  die  mangelnde  Erfahrung. 

Natürlich  wurden  Fehler  gemacht,  aber  alle  gingen  mit  guter  Laune  dar- 
über hinweg. 

Die  Begingungen,  unter  denen  die  Hauswirtschaft  geführt  werden  muß- 

te, waren  wirklich  nicht  leicht.  Die  Küche  war  primitiv  und  die  nötigen  Re- 

paraturen konnten  erst  im  Laufe  der  Zeit  ausgeführt  werden.  Die  Lebens- 

mittel mu&en  von  weit  her  gebracht  werden  (und  aus  Geldmangel  nicht  m 

gm).  Der  jüdische  Krämer  im  ca.  6  km  entternien  iMderleld  war  unser 

Hauptlieferant.  Produkte  aus  der  eigenen  Wirtschaft  fehlten  im  Anfiang 

noch  ganz. 
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Die  Versorgung  mit  Brot  war  ein  besonderes  Kapitel.  Es  mulke  im  Dörf- 

chen gebacken  werden.  Die  Anleitung  zu  dieser  Arbeit,  die  große  Sach- 

kennmis  erforderte,  übernahmen  cMe  Bauersfiauen.  Auch  körperlich  war 

diese  Arbeit  schwer,  das  Ergebnis  nicht  immer  zufriedenstellend. 

Auch  das  Waschen  der  Wäsche  war  ein  primitiver  Prozeß:  auf  offenem 

Feuer  im  Hofe  mußte  das  Wasser  aufgeheizt  werden.  Das  eigentliche  Wa- 

schen geschah  \  ()n  Hand  autdem  Waschbrett.  Die  Mädchen,  die  bei  diesen 

Bedingungen  standhielten,  sind  allen  Lx)bes  würdig.  Sie  waren  es  im  Grun- 
de, die  den  Betrieb  aulrec  htei  hielten 

Üie  Frage  der  Haushaltsführung  blieb  während  der  ganzen  Jahre  in  Bet- 

zenrod ein  wunder  Punkt.  Frieda  van  Cleef  (Schlesinger)  aus  Köln,  die  auf 

Veranlassung  von  Benno  Kohn  mit  uns  Kontakt  aufnahm,  stand  uns  mit 

Rat  und  Tat  bei  und  erleichterte  die  Lage.  Auch  meine  Eltern  und  Benno 

Kohn  und  seine  Frau  Else  suchten  zu  helfen,  all  dies  aber  nur  mit  be- 

schränktem Erfolg.  Wir  zogen  daraus  die  Konsequenzen  für  die  Hachschara 

der  Mädchen. 

Meine  Eltern  zeigten  grolk^s  Interesse  an  unserem  Lehrgiu  und  seiner 

Kniwicklung.  Aulkn^dem  natürlic  hen  Interesse  an  der  Arbeit  des  Sohnes  sali 

mein  Vater  in  dem  religi(")sen  Lehrgut  ein  Werk  \  on  weitreichender  Bedeu- 
tung. No(  h  vor  Beginn  der  Arbeit  l)espra(  hen  wir,  aul  seine  Initiative  hin, 

die  religiösen  und  kulturellen  Kragen,  die  auftauchen  würden  und  die  unser 

Augenmerk  erforderten.  In  den  Briefen  an  mich  aus  jener  Zeit  kam  er  wie- 

derholt auf  dieses  Thema  zurück.  In  einem  der  ersten  Briefe,  angesichts  der 

Schwierigkeiten,  geeignete  Mithelfer  zu  finden,  schreibt  er: 

"Was  den  jungen  Manri  Ix-tritlt  jdcr  \ orgcsc  hlat;«.-n  \vurde|  |.  .  .!  wenn  er  nicht 

streng  religiös  ist,  so  in()(  hie  ii  Ii  Dich  ̂ /r/;/(^v7/^/ bitten,  ihn  nicht  zu  nelmic-ii.  Als  aus- 

gebildeter Landwirt,  der  noc  h  dazu  älter  ist  als  Du.  würde  sein  Eintluls  sie  her  nicht 

geringer  sein  iils  der  Deinige  |.  .  .|  Ich  niul?»  aber  immer  wiederholen,  dals  die  y^an- 

ze  Sache  xon  vornherein  nur  Wert  hat,  wenn  sie  ganz  in  unserem  Sinne  geführt 

wird.  Wie  nur  mitgeteilt  wird,  hat  die  Aiiuda  jetzt  auch  die  Verhandlungen  wegen 

eines  Lehrgutes  abgeschlossen  (es  soll  ein  t^rolk's  Are:il  sein),  und  wenn  dies  einniid 

da  ist.  so  wiisi  Du,  falls  bei  Dir  die  (iesellschatt  eine  gemischte  ist,  nachher  über- 

liaupi  keinen  Irommen  Juden  mehr  bekommen"^*. 

(Die  Betürc  htung,  dals  die  Ai^uda  tätig  in  der  Hachschara  sein  werde,  war  lei- 

der —  unbegründet).  In  einem  weiteren  Brief  zu  diesem  Thema  heilk  es: 

'•f.  .  .|  ich  bitte  Dich  dringend,  (meine  Meinung)  zu  berücksichtigen.  Man  kann 

bezüglich  seines  eigenen  \'erkehrs  noc  h  so  tol(M-ant  sein,  wo  es  sich  um  eine  derar- 

tige allgemeine-  Sache  von  weittragender  Bedeutung  handelt,  mui?.  die  Rüc  kwir- 

kung  der  (iesinnung  und  des  Lebenswandels  der  l  eilnehmer  auf  die  übrigen  Be- 

teiligten und  auf  den  Clharakter  des  ganzen  Unternehmens  mit  äulk^rster  Vorsicht 

und  mit  dem  Gelülii  der  schweren  Verantwortlichkeit  erwogen  werden 

Hin|iiiiiii|iiiiiu|iin^iii|iiiiniiniiii'i'iniiif>iiii]i|i|i|iH 
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Bis  zum  Pessachkst  hatten  wir  uns  schon  einen  testen  Rahmen  tür  die  Arbeit 

und  das  gesellschaftliche  Leben  geschaffen.  Ich  war  besonders  darum  be- 

müht, auf  hohe  Arbeitsdisziplin  zu  achten,  wie  ich  sie  auf  meinen  verschie- 

denen HachsäiarastcWen  gelernt  hatte.  Femer  bemühte  ich  mich,  dem  Sabbat 

ekle  schöne  und  würdige  Form  zu  gd)en  chirch  Sabbatgesange,  Lernen, 

"dritte  Mahlzdt",  Gebet,  so  wie  den  gemeinsamen  Gang  über  die  Fi^kr. 
Zum  Ädlfr-Abend  hatten  wir  Gäste,  die  uns  aus  unserer  Isolation  erlösten. 

Das  Gefühl  des  gdungenen  Beginns  unsms  Werkes,  zusammen  mit  den 

willkommenen  Gästen,  erzeugten  wirkliche  Feststimmung,  trotz  der  noch 

sehr  primitiven  Umstände.  Besonders  Ernst  Simon  trug  viel  zu  der  gehobe- 

nen Stimmung  bei;  im  weiteren  Verlauf  auch  zum  geistigen  Leben,  das  wir 

allmählich  entwickeln  konnten. 

Dieser  erste  Pessach  in  Betzenrod  war  ein  Meilenstein  in  der  Entwicklung 

unserer  Arbeit.  Die  ersten  Schritte  auf  unserem  ungebahnten  waren 

kein  Mißerfolg. 

Die  körperliche  Anstrengung  nahm  m  diesem  Jahre  (1924)  alle  Kräfte  in 

An^imKii,  so  da&  das  geistige  Leben  nur  von  beschränktem  Umfang  sein 

konnte.  Wir  hatten  Uoß  am  Sabbat  Mmjan  mit  Hilfe  von  Gästen.  So  muß- 

ten wir  zum  Lesen  dar  M^lla  (Buch  Esther)  an  Pmim  einen  Nachtspazier- 

gang nach  Eiderfeld  machen.  Im  zweiten  Jahre  schickte  mir  mein  Vater  eine 

Megilla,  aus  der  ich  vorlas.  Ich  war  damals  der  einzige  am  Platze,  der  als 

Vorbeter  fungieren  und  aus  der  Tora  vorlesen  kormte.  Auc  h  Schiunm  und  .SV- 

chot  lagen  mir  ob.  Gelegentlich  kamen  Gäste,  die  einspringen  konnten,  und 

im  Laufe  der  Zeit  auch  Chawerim  mit  weiteren  Kenntnissen.  Bedeutsam  war 

für  uns,  daß  David  ßet-Arje  (IntriUgator)  sich  uns  im  Sonmier  1924  an- 
schloß. 

Eli  Feuchtwanger,  der  im  zweiten  Jahre  zu  uns  kam  (auch  er  vom  Blau- 

Weiß  in  Frankftirt!),  beschrieb  die  Atmosphäre,  wie  sie  skh  schon  im  ersten 

Jalüne  abzuzeichnen  begann: 

**Dies  war  die  Atmosphäre  von  Betzenrod  —  Arbeit,  Lehre  und  Gebet.  Arbeit,  als 

Können,  ab  Tatsache  —  als  Wertung  neu  für  uns,  ganz  neo  uns  gegeben.  Lehre 
und  Gebet  neu  beinhaltet  und  verinnerlicht. 

Wir  fühlten  in  der  Woche  und  am  Schabbat  schon  etwas  von  unserem  Wollen 

erfiält,  fühlten  uns  schon  näher  dem  Ideal  jüdischer  Arbeit,  jüdischer  Menschen 

auf  jüdischem  Boden. 

Rückblickend  danken  wir  Betzenrod  und  seiner  Leitung,  man  hat  uns  nicht  nur 

gdehrt,  wie  man  pflügt,  sät  und  erntet.  Betzenrod  war  ims  nicht  nur  landwirt- 

schafUkhe  Lehrstätte,  es  war  uns  glekdbzeitig  Weg  und  Weisung'*^. 

Schon  damals  begannen  uns  halachische  (religiös-gesetzlkiie)  Fragen  des 

landwirtschafUichen  Betriebes  zu  beschäIHgen,  die  erst  später  im  Land  Is- 

rael ihre  volle  Bedeutung  erhalten  sollten;  so  zum  Beispiel  die  Frage  des 

Melkens  am  Sabbat.  Wir  sahen  uns  in  der  Situation,  wie  sie  einmal  in  Erez- 
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Israel  sein  würde.  Die  Frage  mit  Hilfe  von  Nichtjuden  zu  lösen,  wie  dies  in 

der  Goiah  üblich  ist,  war  dort  sicher  in  vielen  Fällen  nicht  mögUch;  insbeson- 

dere, wenn  die  Milchwirtschaft  sich  zum  wichtigen  Zweig  in  der  Landwirt- 
schaft entwickeln  würde. 

Mein  Vater  begann  sich  seuierseits  für  diese  Frage  zu  interessieren  und 

beriet  sich  darüber  mit  religiösen  Autoritäten.  Aber  die  Zeit  war  noch  nicht 

reif.  Erst  in  den  Dreißiger  Jahren  beschäftigte  man  sich  in  Erez-Israel  intensiv 

mit  dieser  Frage.  Verschiedene  Zwischenlösungen  wurden  angewandt,  bis 

man  Ende  der  Dreißiger  Jahre  mittels  der  MeUonaschinen  die  Lösung  des 

Problems  land^*. 
Bei  der  Organisierung  des  Lehrbetriebes  war  uns  Richtschnur,  die  religi- 

öse Jugend  so  lür  Erez-Israel  vorzubereiten,  daß  sie  ihre  Aufgabe  als  religiöse 

Chduzim  bewältigen  und  sich  als  landwirtschaftliche  Siedler  behaupten 

könnten.  Wir  legten  deshalb  Nachdruck  sowohl  auf  lokperliche  Eitüchti- 

gung  und  landwirtschaftUche  Ausbildung,  als  auch  auf  die  Schaffung  einer 

bewußt  gesetzestreuen  Gemeinschaft.  Aus  diesem  Grunde  schien  es  uns  un- 

zweckmäßig, die  übUche  Form  der  Lehrfarm  zu  übernehmen,  bei  der  eine 

Anzahl  von  ausgebildeten  Kräften  die  Wirtschaft  im  Gange  hält  und  die 

Praktikanten  anlernt,  ohne  daß  deren  Arbeit  als  notwendig  für  das  Funktio- 

nieren der  Wirtschaft  angesehen  wird. 

Angesichts  des  uns  gesteckten  Zieles  betrachteten  wir  es  für  richtig,  daß 

diejenigen,  die  ihre  Ausbildung  in  Betzenrod  erhielten,  einen  wesendichen 

Beitrag  zur  Erhaltung  des  landwirtschaftlichen  Betriebes  leisteten.  Beide 

Elemente  —  die  gezielte  Ausbildung  und  der  Beitrag  zum  Hachschara-Werk 

—  sollten  sich  im  Bewußtsein  der  Praktikanten  ergänzen.  Natüriidi  spra- 
chen dabei  auch  finanzkslle  Überlegungen  mit.  Ruddilkkend  sind  wir  über- 

zeugt, daß  das  chaluzische  Element,  das  hier  zum  Ausdruck  kam,  die 

Hachscha^Aibck  ihren  Zielen  nähergebracht  hat  und  auch  für  die  spätere 

Entwicklung  der  religiös-zionistischen  Bewegung  segensreich  war.  Das  Ver- 

antwortungsgefühl der  gemeinsamen  Sache  gegenüber  wurde  von  Anfang 
an  geweckt.  Es  scheint  mir  unwalirscheinlich,  daß  wir  aui  eine  andere  Weise 

die  gleichen  Erfolge  gehabt  hätten. 

Das  nim  fdigiose  Lehrgta  umider  MisTM^ 

In  dieser  erstati  Fexvxk  erftihr  die  breite  Öffendkhkeit  fest  nkiits  von  unse- 

rer Arbeit;  weder  in  dar  Presse  noch  im  Bericht  von  Gordon^^  erscheint  sie 

als  eine  der  landwutschaftlichen  Ausbildungsstätten.  Bis  zu  einem  gewissen 

Grade  erklärt  sich  diese  Tatsache  auf  Grund  der  geringen  Meinung,  die 

man  von  der  vom  religiösen  Zionismus  geleisteten  Arbeit  hatte.  Man  glaub- 

tenicht,  daß  diese  ernsthaft,  effektiv  und  von  Dauer  sein  könne.  Es  scheint, 

daß  selbst  der  Misrachi  von  dieser  Einschätzung  mcht  fi^  war. 
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Die  Ursachen,  die  unser  Werk  hätten  gefährden  können,  kamen  von  au- 

ßen. Die  nötigen  Mittel  zur  geordneten  Führung  der  laufenden  Arbeit  wa- 

ren nicht  gesichert.  Bald  machte  sich  Geldmangel  im  täglichen  Leben  be- 

merkbar.  Zun,  mindesten  in  den  e«ten  Jahnen  wü«fc  der  Lehrbetrieb  Zu- 

Schüsse  erfoitkm,  selb^  im  Falle  guter  Ergebnisse  der  Landwirtschaft.  Un- 

sere Hoffnung,  daß  der  Mmachi  die  Verpflichtung  auf  sich  nehmen  werde, 

das  normale  Funktionieren  * 'seiner"  Hathschara  zu  sichern,  wurde  sehr  bald 

enttäuscht.  Noch  im  Frühjahr  1924  schrieb  ic  h  an  Dr.  Aron  Barth,  den  ila- 

nialigen  Vorsitzenden  des  MisrachK  in  dem  i(  h  ihn  ch'intrcnd  um  Hüte  bat 

Dieser  Appell  zeit^ne  jedoch  kein  Eri^ebnis.  Der  Stand})unki  des  Misrmht 

war,  daß  er  keine  Verptlichlunt^  übernommen  lialx.*,  Beizenrod  zu  erhalten. 

Ich  entschloß  mich,  die  Leitung  des  Lehrgutes  trotz  der  fehlenden  tlnanziel- 

len  Rückendeckung  weiterhin  zu  führen,  denn  schon  in  diesem  frühen  Sta- 

dium des  HachscharaweTkcs  begann  eine  innere  Dynamik  zu  wirken.  Durch 

das  Bestdien  eines  religiösen  Lehrgutes  verwandelte  sich  das  Bestreben  der 

religiösen  zionistischen  Jugend,  zur  Hachschara  zu  gehen,  in  eine  dringende 

Forderung.  Sowohl  die  Helfer  von  außen  (wie  Benno  Kohn  und  Emst  Si- 

mon) als  auch  wir  von  innen  Wirkenden  fühlten  die  Last  der  Verantwor- 

tung, den  Zwang,  diese  1  äligkeil  tortzusetzen. 

Man  mußte  :ilso  andere  ( TeldcjU''!len  ausfindig  mat  hen.  Wir  wandten  uns 

an  verschiedene  Organisationen,  wie  die  /^w/-/^r/V//- Logen'".  Diese  hatten 

an  vielen  Orten  einen  ''Lehrlingstbnds".  den  wii  ausnützen  konnten.  Aber 

die  Hauptquelle  waren  zunächst  Pri\  atleute.  Bald  wurde  der  Einfluß  der  fi- 

nanziellen Schwierigkeiten  auch  auf  die  Ernährung  spürbar.  Gelegentlich 

cnrganisierten  die  Förderer  unserer  Arbeit  direkte  Versoiigung  mit  Nah- 

rungsmitteln. Dieser  Zustand  änderte  sich  nur  allmählich.  Erst  im  Jahre 

1929  lüiisile  der  Vemn  der  Freunde  von  Rodges  gegründet,  der  *'das  Werk  von 

der  Notwendigkeit  befreite,  sich  (direkt)  an  private  Spender  zu  wenden**^. 
Es  erscheint  zweckmäßig,  hier  die  Einstellung  des  Misrachi  in  Deutschland 

zur  Hachschara  nochmals  im  Zusammenhang  darzustellen,  um  ein  umtas- 

se Ildes  Bild  der  Bedingungen  zu  geben,  unter  denen  unsere  Hcuhsc^iara^rbcii 

geführt  wurde. 

Nach  dem  Ersten  Weltkrieg  wuchs  die  //(7rAv<7//7ml)e\\(  gung  in  allen  Län- 

dern, in  denen  der  Zionismus  ein  wesentlicher  Eaktor  des  öltentlichen  jüdi- 

schen Lebens  war.  Hechaluz,  der  organisierte  Ausdruck  der  Hachschardxwe- 

gung,  wurde  zu  einer  der  wichtigen  Kräfte  im  Zionismus.  Die  Hachschara 

wurde  zu  einer  festen  Institution  iur  die  Vorbereitung  zur  Al^ah. 

Auch  im  Misrachi  wuchs  das  Bewußtsein  von  der  Wichtigkeit  der  physi- 

schen und  beruflichen  Vorbereitung  zur  Verwirklichung  des  Zionismus. 

Das  Verständnis  für  die  Notwendigkeit  einer  gesellschaftlichen  und  seeli- 

schen Vorbereitung  war  weniger  entwit  kelt.  lYotzdem  wurde  lür  die  reli- 

giöse Jugend  nicht  die  erlorderli(  he  systematische  Arbeit  geleistet.  Einzelne 

fanden  ihren  Weg  zur  Hachschara^  zum  1  eil  mit  Hille  von  Misrachisten,  wie 
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das  gelegentlich  auch  bei  den  Allgemeinen  Zionbten  geschah.  Diese  Hoch- 

scharofA'ätzG  waren  häufig  in  der  Zentrale  des  Misrachi  nicht  vermerict.  So 
sind  z.B.  die  Namen  von  drei  der  vier  Hachscharastellen,  in  denen  ich  1919- 

1923  arbeitete,  in  keiner  Veröffentlichung  erwähnt!  Wahrscheinlich  erklärt 

sich  diese  Tatsache  teilweise  aus  dem  Umstand,  daß  es  keine  eigenständige 

religiös-zionistis(  he  Jugendorganisation  gab. 

Alinuüilich  fühlte  der  Misrachi  woh\  die  Verpflichtung,  auf  diesem  Gebiete 

tätig  zu  sein.  So  erhielt  ich  im  April  1923  von  der  Misracht-Zentsalc  einen 

Briel,  in  dem  es  heilit  (gekürzt):^^ 

ßerUn,  den  4.  April  1923 

Sehr  geehrter  Herr  Unna! 

Durch  Arbeitsüberiastung  kann  ich  Ihnen  erst  heute  für  Ihr  ausfuhrUches  Schrei- 

ben danken  und  habe  mich  über  Ihre  Ausführungen  sehr  gefineut. 

Ich  muß  nun  Ihre  Liebenswürdigkeit  in  folgenden  Angelegmiheiten  in  An- 

spruch nehmen: 

1.  wird  jetzt  das  Zenti  iilbüro  sich  niit  der  Chaluzimird^c  in  ganz  anderer  W  eise 

als  bisher  beschäftigen.  Wir  wissen  .ille,  dalb  dieses  eine  unbedingte  Notwendigkeit 

ist  und  hoffen,  daß  wir  die  Schwierigkeiten,  die  hier  in  Deutschland  einerseits  in 

der  Frage  des  Menscheninaterials  und  in  der  Ausbildungsmöglichkeit  andererseits 

liegen,  über-\vinden  werden,  um  eine  systematische  C'Äö/w^«;nausbildung  und  Ckalu- 
z/wentsendung  nach  Palästina  durchzuführen. 

Zunädist  müssen  wir  uns  natürlich  ein  zu\erlässiges  und  ausreichendes  Mate- 
rial in  Ausbildungsnuiglichkeiten  verschaffen,  da  wir  Chahizim,  die  sich  ausbilden 

lassen  wollen,  stjweit  wir  es  heute  übersehen  können,  in  einer  immerhin  beträchtli- 

chen Anzahl  unterbringen  kcinnen.  Sie  können  uns  hierbei  sehr  behilflich  sein, 

wenn  Sie  uns  dank  Ihrer  Krfalirung  einige  Adressen  aulgeben,  mit  denen  man  sich 
in  Verbindung  setzen  kann.  Kommentare  wie  die  Leute  anzufassen  sind  etc.  sind 

natürlich  sehr  nützlich.  (.  .  .J  Wir  hoften,  daß  wir  bald  etwas  Günstiges  erfahren werden.  (.  .  .] 

Für  Ihre  baldgefalligen  Ausf^^ngen  sage  ich  Ihnen  heute  schon  verbmdlich- 

sten  Dank  und  verbleibe  mit  dem  Wunsche  eines  angenehmen 

Jomtow 

und  besten  Zionsgrüßen 

Zentralbüro  des  Misrachi  m  Deutschland 

Im  A/wrorAi  bestand  die  Absicht,  seinerseits  Hachschara  zu  organisieren.  Die 

Errichtung  des  Lehrgutes  in  Betzenrod  jedoch  war  das  Ergebnis  \  on  Bemü- 

hungen, die  von  Kreisen  ausgingen,  welche  nur  teilweise  Verbindung  mit 

dem  ofliziellen  Misraihi  hatten.  Die  A/rsTorAz- Zentrale  beteiligte  sich  nur  an 

der  Finanzierung  des  Kaufes.  Die  Position  der  Zentrale  kann  man  wohl  am 
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besten  als  die  eines  wohlwollenden  Beobachters  aus  der  Feme  bezeichnen. 

—  So  besuchten  uns  aus  Frankfurt  in  Betzenrod  auch  Ailgemeine  Zionisten, 

wie  Fritz  Naftali®*  und  Emst  Kahn^^  p^^j^  Beiern  kamen  keinerlei  Besuche. 

Dwt  herrschte  anschem^  nur  geringes  Verständnis  für  die  großen  Anfor- 

derungen, die  ein  solches  Unternehmen  stellt,  sowohl  an  dit  direki  \  erant- 

wortlichcn  .ds  auch  an  die,  welche  an  seinem  Gelingen  interessiert  waren 

und  dazu  beitragen  konnten.  Die  organisatorische  und  tlnanzielle  S(  hwäche 

des  A/zirat/'i^  spielte  dabei  sicherlich  eine  Rolle.  Dies  zeigen  die  vom  Misrachi 

unternommenen  Anstrengungen,  einen  Anteil  an  dem  Hachschar(hudget  der 

zionistischen  Organisation  zu  erhalten.  Angesichts  des  Widerstandes  von 

Seiten  des  Hecha/w:  wurde  die  Entscheidung  der  Frage  an  die  Leitung  über- 

wiesen. (Über  die  Beziehungen  zum  Hechaluz  siehe  weiter  unten.)  Prof.  A. 

Frankel  berichtet  darübci^  (Vom  Misrachi  in  Wiesbaden): 

-Wir  wiesen  auf  die  zunehmende  Bedeutung  der  misrachistischen  Hochstduffawnd 
Chaiuziut  in  Deutschland  hin,  die  jetzt  zum  ersten  Mal  ein  in  unserem  Sinn  gef  ühr- 

tes Lehrgut  in  Betzenrod  gefunden  hat,  und  wir  konnten  trotz  des  unbegreiflichen 

Widerstandes  der  Linken!.  .  1  es  erreichen,  daß  das  Verlangen  nach  grundsätzli- 

cher und  finanzieller  Gleichberechtigung  der  misrachistischen  Hachschara  dem  neu- 

en Landesvorstand  in  gleicher  Weise  überwiesen  wurde,  wie  die  den  Hechaluz  be- 

treilenden  Anträge"*^. 

Dem  Misrachi  fehlte  es  offenbar  an  den  not  igen  linanziellen  Mitteln,  um  eine 

selbständige  Hachscharaarbe'n  zu  organisieren. 
Der  Druck  auf  den  Misrachi,  sein  Verhalten  gegenüber  Betzenrod  zu  än- 

dern, ließ  nicht  nach.  Um  eine  objektive  Beurteilung  des  landwirtschaldi- 

chen  Betriebes  zu  bekommen,  aufgrund  deren  dann  die  Forderungen  an 

den  Misrachi  gestellt  werden  konnten,  wandte  sich  Benno  Kohn  an  den 

Agronomen  S.  Dyk.  Dyk  galt  damals  als  der  zionistische  Fachmann  in  sol- 

chen Fragen.  Er  hatte  reiche  Erfahrung,  auch  was  die  Landwirtschaft  in 

Biez'Ismel  hetrsd.^^.  Dyk  kam  auf  Grund  seiner  Untersuchung  zum  Ergeb- 
nis, daß  ein  jährlicher  Zuschuß  von  8  000  RM  nötig  sei.  laisächlich  schlös- 

sen wir  das  1 .  Jahr  mit  einem  Defizit  von  3  000  RM  ab,  aber  unter  den  im 

Misrachi  obwaltenden  Umständen  zeitigte  Dyks  Pjcpeiiise  kein  Ergebnis. 

Den  weiteren  Verlauf  der  Ereignisse  zu  verlblgen  ist  bei  der  Dürftigkeit 

der  verf  ügbaren  Quellen  nicht  leicht.  Interessanterweise  machte  der  Misra- 

chi, trotz  Geldmangels  und  Fehlens  von  Fachkräften,  noch  im  Jahre  1925  ei- 

nen Versuch,  eine  Lehrüarm  zu  eröffnen.  Im  Januar  1925  veröfiendichte  die 

Jüdische  Rundschau  eine  Anzeige,  daß  bei  Ratenow  eine  Lehrfarm  des  Misra- 

chi errichtet  wcrde^. 

Ende  Marz  erschien  eii^  weitere  Annonce: 

"Der  deutsche  Misrachi  hat  in  Eishof  bei  Ratenow  eine  Lehrfarm  geschaffen,  in 
der  voriäufig  10  Jungen  und  8  Mädchen  in  allen  Zweigen  der  Landwirtschaft  aus- 

feWkfet  werden.  Die  Bewirtschaftung  der  Farm  ist  streng  rdigiös**^^ 
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In  derselben  Nummer  erschien  ein  Artikel  von  Dr.  Wollstein,  der  die  dama- 

lige Konzeption  des  Misrachi  betreffend  Hachschara  darlegt  (gekürzt) 

|.  .  .1  **Der  junge  Misrachist  und  die  jungen  Misrachistin  haben  es  dank  der  Ent- 
wicklung der  Arbeitsverhaltnisse  in  Palästina  nicht  mehr  nötig,  ihre  Palästinaschn- 

sucht  mit  Surrogaten,  wie  sie  Vorü^  oder  Bücher  darstellen,  zu  befriedigen.  Sie 
werden  Chaluzim,  und  Palästina  ist  ihnen  nahe!  Gelang  es  nur  sehr  wenigen  aus  je- 

ner ersten  Generatkin,  in  Palästina  heimisch  zu  weiden,  so  ist  die  große  Masse  der 

heutigen  Jugend  bereit,  einen  Beruf  zu  ergreifen,  der  sie  nach  Erez-tsrad  hvin^. 
Es  kann  dem  Misrachi  nicht  genügen,  wenn  seine  Jugend  hier  und  da  verstreut 

in  pnvaten  Betrieben  oder  in  Siedlungen  anderer  zionistischer  Gruppen  Ausbil- 

dungsmöglichkeiten findet,  ohne  in  Konflikt  mit  den  Mizwoth  zu  kommen.  Es  gilt 
vielmehr,  Lehrstätten  zu  schaffen,  in  denen  neben  bester  körperlkher  Vorberei- 

tung für  Palästina  nationale  und  religiöse  Erziehungsarbeit  im  Sinne  des  Misrachi 
geleistet  werden  kann.  Diese  Erkenntnis  führte  im  Jahre  1924  zur  Gründung  des 
1 .  MyrofAdehrgutes  Betzenrod  bei  Fulda,  das  unter  Leitung  des  misrachistischen 
Diplomlandwirtes  Moses  Unna  steht.  Hier  ist  es  gelungen,  auf  wenig  günstigem 
Terram  und  unter  schwierigen  äußeren  Verhältnissen  die  oben  skizzierten  Anfor- 

derungen zu  erfüllen:  Das  Gut  bietet  10  Chaluzim  und  Chaluzoth  die  Möglichkeit, 
sich  m  allen  Zweigen  der  Landwirtschaft  gründlich  auszubiWen  und  in  einer  SfAä- 
re  zu  lelx  n,  in  der  man  sich  nicht  damit  begnügt,  Sabbath  und  Speisegesetze  zu 
beachten,  sondern  auch  bestrebt  ist,  sich  möglichst  viele  jüdische  Werte  anzueiff- 

neii .  
^ 

\  Ol  kurzem  wurde  ein  zweites  Lehrgut  in  Betrieb  genommen,  auf  dem  18  Cha- 
luzim und  Chaluzoth  im  Ackerbau,  Gärtnerei,  Milchwirtschaft,  Geflügelzucht,  die 

Madeis  auch  in  Hauswirtschalt,  ausgebildet  werden.  An  Lehrkräften  sind  solche 
tui  den  Gartenbau  und  Gellügelzucht  bereits  vorhanden,  während  Verhandlun- 

gen schweben  l)ezüglic  li  .Anstellung  eines  Landwirtes,  der  zugleich  im  Stande  bt, 
die  geistige  l  ulirung  der  Gruppe  zu  übernehmen,  mit  den  Jungen  und  Mädel  zu 

'lernen  .  kurz  dem  Cianzen  den  misrachistischen  Stempel  aufzudrücken. Damit  hxn  it  h  bei  den  Schwierigkeiten  angelangt,  die  sich  unserer  Arbeit  in  den 
W  eg  stellen  Ls  tehlt  iK^ch  an  geeigneten  landwirtschaltlkhen  Lehrkräften,  die  reli- 

giös eingestellt  und  jüdisch  gebildet  sind." 

Der  Artikel  schließt  mit  einem  Aj^U,  den  Hachschcffdonds  des  Misrachi  zu 
unterstützen. 

^  Dr.  Wöllstein,  der  damals  für  das  Hachschararessort  des  Misrachi  verant  wort- 

Ikh  war,  gibt  einen  ziemlich  wahrheitsgetreuen  Bericht  der  Lage.  E.s  dar!  id- 
so  wohl  mit  Recht  erstaunen,  daß  der  Misrachi  t^mt^  weitere  Lehdarm  eröli- 
nete,  auch  wenn  im  Falle  Elshot  keine  grolk^n  Investitionen  erforderlich  wa- 

ren. Der  iV//:iw/?/ hatte  mit  dem  Besitzereinen  Vertrag  abgeschlossen,  15-20 
Chaluzim  zu  beschäitigen.^'^  Die  Spendenliste,  die  gleichzeitig  veröfTendkiit 

wurde  (in  der  Hohe  von  ca.  1  200  RM)"^  beweist,  daß  der  Misrachimdit  in 
der  Lage  war,  auch  nur  einen  wcscnüichen  Teü  der  für  eine  Lehrfarm  erfor- 

derlichen Mittel  bereitzustellen. 

In  dkscm  Jahre  (dem  zweiten  von  Betzennxl)  waren  ca.  40  Leute  in 
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Hachse hara,  davon  in  Eishot  16,  bei  Bauern  in  der  Nähe  von  Betzenrod  5  und 

in  Kälertal  (bei  Mannheim)  8-10. 

Im  Oktober  1925  fand  ein  Misrachäre^n  in  Beiiin  statt,  auf  dem  auch 

Fragen  der  Hachsekam  erörtert  wurden: 

"Herr  Dr.  Wöllstein  bt-richtete  über  misrathisiisthe  H(uhsih(ir(Uiibca  und  berüiirte 

tlcts  Problern  der  Auswahl  der  Chalitzim,  die  gesetzestreu,  aber  zum  Teil  nicht  im 

Misraihi  organisiert  sind.  Die  Ausbildung  erfolgte  teils  in  Siedlungen  (Betzenrod, 

Eishof)  und  wird  künftig  erfolgen  m  Bauernzeniren  und  Hiuidwc  rkerstellen.  Die 

Schwierigkeiten,  die  in  einem  der  Lehrguter  zu  Tage  getreten  sind,  werden  ge- 

nHRrt.  —  Zur  Reform  der  llachscharaavh^'w  sind  Verhandlungen  mit  dem  Hecha- 
luz  im  Gange,  die  noch  nicht  abgeschlossen  sind,  da  noch  gewisse  Schwierigkeiten 

zu  überwinden  sind.  Auf  jeden  Fall  ist  ein  treundnachbailiches  Verhältnis  und  ei- 

ne möglichst  gute  Zusammenarbeit  geboten.  Die  Verhandlungen  mit  dem  Hecha- 

kz  werden  fortgeführt.  Zur  strafferen  Zusammenfassung  der  .Arbeit  müsse  eine 

geeignete  2^ntralleitung  und  Vertrauensleute  in  allen  Ortsgruppen  gewälilt  wer- 

den. Das  Ideal  wäre,  daß  die  misrachistischen  Chduzim  bereits  durch  die  Schule 

der  misrachistischen  Jugendgruppen  hindurchgegangen  wären.  —  Nach  Erörte- 

rungen der  Finanzfrage,  kommt  der  Referent  auf  die  geistige  Hachsekam  zu  spre- 

chen und  sieht  das  Ideal  in  der  Vereinigung  des  praktischen  und  geistigen  Führers 

in  einer  Person,  wie  ihn  das  Lehrgut  Betzenrod  in  Gestalt  seines  Leiters  Unna  be- 

»tzt".^* 
Auch  Dr.  Wolfsbci^-Aviad  berührt  in  seinem  Bericht  über  die  Tagung  die 

Frage  der  Hachschara  wie  fdgt: 

"Im  Budget  ist  die  Hachschara  mit  RM  9  OÜO  bedacht.  Dr.  Wollsteins  gutes  Referat 
und  eine  gründliche  Debatte  erörterten  alle  wichtigen  Fragen  und  wir  düden  hof- 

fen, daß  die  Schwierigkeiten,  die  die  misrachistische  Hachschara  durch  eine  große 

Enttäuschung,  die  ein  Lehrgul  uns  brachte,  durchmachen  mußte,  bald  überwun- 

den werden  [.  .  .J"^^. 

Wenn  w  ir  nach  diesen  Berichten  die  im  Oktober  1926  erscheinende  Nach- 

richt lesen^^,  die  besagt,  daß  zu  dieser  Zeit  Betzenrod  die  einzige  zionistische 
Lehrfarm  in  Deutschland  war,  kann  kein  Zweifel  darüber  bestehen,  daß 

Eishof  als  Hachscharaplatz  nicht  mehr  bestand. 

Der  Druck  auf  die  zionistischen  Gremien,  den  Misrachi  am  Hachschara- 

bud|^  zu  beteiligen,  hatte  schlkfifich  £Hblg.  Auf  dem  14.  Zbnistenkongi^ß 

im  Sommer  1925  wurde  ein  Beschluß  angenommen,  **daß  der  Wchheckaluz 

die  Hachscharagclder  auf  die  einzelnen  Länder  verteilen  werde.  In  den  Län- 

dern werden  die  Hachse haragdd^v  proportional  verteilt Gegen  Ende  des 

Jahres  wurde  auch  eine  Abmachung  zwischen  dem  deutschen  Hechaluz  und 

dem  Misracht  getrollen.  Sie  hat  den  folgenden  Wordaut: 

"Die  zwischen  dem  Merkas  des  deutschen  Hechduz  und  dem  Misrachi  geführten 
Verhandlungen  haben  nunmehr  zu  einem  endgültigen  Abschluß  gefuhrt.  Der 
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Misrachi  ̂ Nvrd  seine  HachschamätheAi  fortführen,  dies  jedoch  im  engsten  und  freund- 

schaftlichsten Zusammenhang  mit  der  Leitung  des  deutschen  Hechaluz  tun.  Die 

HachschamiABnQ .  insbesondere  die  landwirtschaftlichen  des  Misrachi,  werden  zu- 

sammen mit  den  Plänen  des  deutschen  Hechaluz  entworfen  und  durchgeführt  wer- 

den, während  für  Chawerim  des  deutschen  Hechaluz,  die,  ohne  Chawerim  des  Misra- 

chi zu  sein,  besonderen  Wert  auf  koschere  Verpflegung  und  Schabbatruhe  legen, 

der  Misrachi  sich  in  bezug  auf  Stellenbeschaffung  usw.  ebenfalls  bemühen  wird' '  . 

Im  Jahre  1926  wuchs  die  Zahl  der  sich  auf  Hachschara  befmdlichen  Chaluzim 

beträchtlich.  Im  Dezember  1926  fand  eine  Sitzung  der  Vertreter  des  Welt/if- 

chaluz  mit  denen  des  Hechaluz  Hamisrachi  statt,  zwecks  Regelung  der  Vertei- 

lung der  Hachscharai^Xdtr.  Nach  dem  Protokoll  dieser  Sitzimg^^  behauptete 

der  Vertreter  des  Hechaluz  (Eliahu  Dobkin),  in  Deutschland  seien  850  der 

Mitglieder  des  Hechaluz  auf  Hachschara.  Der  Vertreter  des  Hechaluz  Hamisra- 

chi (Mosche  Schapiro)  nannte  90  als  parallele  Zahl.  Die  Zahl  der  nach  Anga- 

ben des  W'tlihfc  hallt:  misrachistischen  Ha hal uzm'itgliedGr  —  4-0  —  war  sicher 
unterschätzt  und  wird  wohl  zwischen  50-60  gewesen  sein,  ca.  10  %  aller  He- 

chal  itzk' uiv . 
Wie  wenig  relevant  die  Unterstützung  der  religiösen  Hachschara  durch  den 

Misrachi  war,  läßt  sich  aus  dem  Bericht  für  die  Periode  vom  1 .4. 1926  -  1.10. 

1926  ersehen,  der  dieser  Sitzung  vorgelegt  wurde.  (Der  Finanzbericht  be- 

trifft nur  die  Hachscharaplätze,  die  eine  Unterstützung  eriiielten.)  Danach 

warcn^^ 

Einnahmen :       Allgemeine  Hachscharafonds  1  ()( )  R  M 

vom  Misrachi  440  RM 

540  RM 

Ausgaben:  Betzenrod  für  die  Wirtschaft,  14  Leute  200  RM 

Betzenrod,  Gehalt  des  Leiters  75  RM 

Käferthal  13  Leute  65  RM 

Erfurt  (Gärmerlehre)  4  Leute  200  RM 

540  RM 

Von  Seiten  des  Hechaluz  Wird  x  ermerkt,  daß  vom  Misrachi  für  die  Hachschara 

in  Kälerihal  5  RM  {)ro  Kopl  t^ezahlt  wurde  (in  einem  halben  Jahrl).  Der 

Hechaluz  vervollständigte  die  Summe  bis  zu  50  RM! 

Die  rel^iSs-zionistisciie  Hachschara,  der  Misrachi  und  der  Hechaluz 

Der  Hechaluz  in  Deutscliland  entwickelte  sich  in  dieser  Periode  in  schnellem 

Tempo  zum  dominanten  Faktor  aut  dem  Gebiete  der  Hachschara.  Er  wurde 

mehr  und  mehr  zu  der  von  der  zionistischen  Organisation  anerkannten 

Vertretung  der  Chaluzim  und  konnte  sich  hierbei  auf  die  Unterstützimg  und 
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das  Prestige  der  dorninaiuen  IVrsoiiliclikeiten  des  "arbeitenden  Palästina*', 
d.h.  der  Arbeiterbewetrmig  in  Errr.-lsr(ui  stützen.  Diese  siihen  im  Hechalüz 

das  Instrument,  die  Führung  der  Hachschara  und  der  Alijah  in  ihre  Hände  zu 
bekommen.  Sie  lenkten  die  Arbeit  im  Hechaliu:  in  diesem  Sinne.  So  war  die 

Voraussetzung  dafür  geschallen,  daß  die  Verbindung  der  Chalmim  mit  Erez- 
Isrml  und  dk  Einflüsse  von  dort  fast  ausschließlich  von  der  Arbeiterbewe- 

gung kamen. 

Die  religiös-zionistische  Hachschara  —  offiziell  durch  den  Mtsrndn  \  ertre- 

ten —  konnte  naturgemäß  diese  Tatsachen  nicht  ignorieren.  Dk  Beziehun- 
gen zwischen  dem  Hechalüz  und  uns  niulsten  eine  Regeking  finden.  Leider 

wurden  diese  Beziehungen  von  Mal  zu  Nhü  durth  Spannungen  getrübt, 
henorgeruten  durch  die  oben  erwiüinten  Tendenzen  des  Hechalüz,  der  aJ- 
leinbestiinniende  Faktor  in  der  Hcuhschara  zu  sein. 

Zei(  hnen  wir  die  Entwicklung  des  Hechalüz  in  großen  Zügen.  Leo  Kadman- 
Kaulmann  setzt  1917  ais  das  Jahr  der  Gründung  des  deutschen  Hechduz 

an^ö.  Wie  Kadman  betont,  **begann  die  Oo/idbewegung  in  West- 
europa ohne  jede  Tradition  aus  der  Zeit  vor  dem  Ersten  Weltkriege*'.  Als 

Gründungstag  des  deutschen  Hechduz  bezeichnet  Kadman  den  5.10.1918, 

den  Ji<gsi?fM%in  Wien.  Aber  noch  kam  es  zu  keiner  praktischen  Arbeit.  Erst 

nach  Kriegsende  begann  man  —  im  Jahre  1919  —  mit  landwn  tsc  liatthc  her 

und  handwerklicher  Ausbildung.  Die  erste  Zusannnenkunti  in  einem  allge- 

meinen europäischen  Ralunen  fand  1920  statt"'*.  Ein  Jahr  später  wurde  in 
Karlsbad  der  Beschluß  getalk,  die  V\ ekorganisaiion  aulzubauen  und  prak- 

tisch damit  1922  begonnen. 

Anfangs  der  zwanziger  Jahre  kristallisierte  sich  in  der  jüdischen  Jugend  in 
Deutschland  eine  neue  Konstellation.  Einer  der  Katalysatoren  war  der  oben 

erwähnte  Bundestag  des  Blau-Weiß  in  Prunn  im  Jahre  1922,  wo  die  Jugend- 

bewegung zu  einer  Art  Orden  umgewandelt  werden  solhe,  der  unbedingten 
Gehorsam  von  seinen  Mitgliedern  forderte.  Dies  rief  starken  Widerstand 

hervor;  der  Zersetzungsprozeß  im  Blau- Weiß  begann.  Neue  Kräfte  traten 

auf  den  Kan,  u.a.  die  Hinwendung  des  Jung-Jüdischen  Wanderhundes 

(J. J.W.B.)  zum  Zionismus. 

Diese  Jugendbewegung  war  1919  als  [)olitis(  h  neutrale  FVwegung  ge- 

gründet worden.  1922  wurde  sie  otllziell  /aonisti.sch^^".  Gleichzeitig  tand  die 
C;ründung  des  Brüh  Haolim  (Bund  der  Auswanderer)  als  chaluzische  Bewe- 

gung statt"^  Die  Initiatoren  waren  Blau- Weisse,  die  sich  vom  Blau- Waß  ge- 
trennt und  dem  J  J.W.B,  angeschlossen  hatten.  Bei  dieser  Jugend  war  die 

Einstellung  zu  religiösen  Fragen  im  allgemeinen  positiver  als  im  Blau-  Weiß. 
Die  Gründer  konnten  sich  auf  zwei  damals  schon  bestehende  Hmhscharcojtn' 
tuen  stützen,  Hamehi  und  Wolfenbüttel. 

Da»  chaluzische  Bewußtsein  wuchs.  Im  Jahre  1924  fanden  drei  Treffen 

statt,  von  denen  starke  Impulse  ausgingen:  die  Eandeskon leren z  des  deut- 

schen Hechduz,  die  Weltkonferenz  der  zionistischen  Jugend  und  die  V\clt- 
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konferenz  des  Hechduz.  Auf  dieser  erschienen  Führer  der  zionistischen  Ar- 

beiterbewegung, unter  ihnen  David  Ben-Gurion.  Ihr  Einfluß  bestimmte  von 
nun  an  die  Weiterentwicklung. 

Noch  hielten  die  Jugendbünde  an  ihrem  Sondercharakter  fest^^.  Die 

Hachschara  war  zum  größten  l  eil  in  ihren  Hiüiden.  So  konnte  Benno  Cohn 

(Breslau)  aut  der  Blau-\\'fiß-  \'d.^un^  im  Dezember  1923  über  den  Stand  der Haihsthara  und  Alijah  berichten, 

"dai^  allein  im  Herbst  192.'^  vierzehn  Hlau-W'n^se  nach  Israel  übergesiedelt  .seien, 

dali  sieh  89  Blau-Wn.ssf  in  landwirtsehaltlic her  Ausbildung  betenden  und  dal?»  der 

Rlau-Wnß  iiljer  Ausbildungszentren  in  Halbe,  Ludwigshorsl,  L(hvenberg.  \hir- 

kenhol.  Buckow  und  Holstein  \ erlüge.  Die  handwerkliche  Ausbildung  in  den 

Städten  i.  .  .|  haben  einen  noch  viel  gröiieren  Umlang"*^. 

Erst  im  Bericht  des  Merkas  des  Hechalüz  lür  das  Jahr  1927-1928"^  wurde  als 

wic  htiger  Krtolg  der  Arbeit  dieses  Jalires  "die  Überführung  aller  Hachscha- 

roaulgalx-n  der  Jugendbewegung  an  den  Hechalüz  '  erwähnt. 

Es  tehlte  nicht  an  Einigungsbestrebungen  (so  vereinigte  sich  1925  Brith 

Olim  (Bund  der  Auswanderer)  mit  J  J.W.B.),  und  von  Seiten  des  Hechalüz 

wurden  grol^  Anstrengungen  gemacht,  diese  zu  beschleunigen.  Hier  mach- 

te sich  der  Einfluß  der  Arbeitertührer  bemerkbar;  war  doch  für  sie  der  He- 

chduz des  Reservoir,  aus  dem  die  zukünftigen  Mitglieder  ihrer  Bewegung 

kommen  sollten.  So  erklärt  skii  der  hartnäckige  Widerstand,  die  sie  jeder 

CWztsorganisation  außerhalb  ihrer  Reihen  entgegensetzten.  Im  folgenden 

eine  Darstellung  der  Schwierigkeiten,  die  sich  daraus  ergaben. 

Wir  haben  oben  den  Widerstand  erwcilint,  den  der  Hechalüz  der  X'ertei- 

lung  der  Hachse harai^Mvv  an  alle,  die  sic  h  aktiv  mit  Hachschara  belalken.  ent- 

gegensetzte. Die  Regelung,  die  aufdeiu  14.  Kongreß  angenonmien  wurde, 

sichel  te  die  X'erteilung  der  (  ielder.  gab  aber  gleichzeitig  dem  Hechalüz  allen 

anderen  gegenüber  einen  groiieii  X'orteil.  Deshalb  ist  es  von  Interesse,  die 

Begründung  ihrer  Forderung,  keine  ̂ nder huichscham  zu  unterstützen,  ken- 

nenzulernen. Wir  bringen  hier  einen  Auszug^^: 

"Die  Erklärungen  des  Misrachi  2aiidem  Delegiertentage  und  seine  Forderung,  für 

orthodoxe  Chaluzim  ein  besonders  proportionales  Budget  für  Hachscham  aus  zentra- 

len Mitteln  der  ZVfD  zu  bewilligen,  zwingt  zu  einigen  Feststellungen: 

1 .  Das  Programm  des  deutschen  Hechduz  enthält  nkiits,  was  religiös  gerichteten 

Qtduzim  den  Eintritt  in  seine  Organisation  unmöglich  machen  könnte.  Er  verlangt 

einen  für  den  Aufbau  des  arbeitenden  Palästinas  lebenswididgen  Beruf  und  Ein- 

^icderung  in  das  Leben  der  palästinensischen  Arbeiterschaft;  zwei  Foiderungen, 

die  wohl  ideell  wie  auch  organisatorisch  nach  dem  Eintritt  des  Poel  Hamisrachi  in  die 

Histadruth  Haklait  in  keinem  Widerspruch  zur  orthodox*religiösen  Weltanschauung 
stehen.  |.  .  .| 

Aus  all  diesen  Festcllungen  scheint  uns  klar  und  eindeutig  hervorzugehen:  daß 

von  der  Zentrale  des  deutschen  Hechalüz  aus  alles  getan  wurde  und  getan  wird,  um 
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für  Chaluzim  mit  orthodox-religiöser  Einstellung  die  geeigneten  Hachschmamö^idti' 
keiten  zu  schaflen.  Es  gibt  keine  sachliche  Begründung,  um  fiir  diese  Chaluzim  se- 

parate Institutionen  und  besondere  Gdder  aus  den  zentralen  Fonds  zu  fbittem.'* 

Zweifellos  machte  der  Hechaluz  Anstrengungen,  um  die  Bediirtnisse  seiner 

gesetzestreuen  Ckawerim  zu  befriedigen.  Aber  seine  diesbezüglichen  Erlolge 

waren  gering,  wie  er  selbst  bei  der  Auseinandersetzung  mit  dem  Misrachi  zu- 

gab.  Er  bemühte  sich,  den  Eindruck  zu  emecken,  daß  mehr  nicht  getan 

werden  könne  und  daß  deshalb  auch  von  einer  Tätigkeit  des  Misrachi  nicht 

mehr  zu  erwarten  sei.  Aber  meiner  Meinung  nach  hätte  der  Hechaluz,  ange- 

sichts der  dürftigen  Resultate  seiner  Bemühungen,  an  jedem  Versuch,  diese 
zu  verbessern,  interessiert  sein  müssen,  selbst  wenn  die  Aussichten  ctes  Er- 

folges nur  gering  waren.  Die  Hachschma^WitT  sollten  ja  nur  entsprechend 
den  erreichten  Resultaten  verteilt  wercten.  Man  darf  wohl  daraus  den 

Schluß  ziehen,  daß  die  Beweggründe  des  Hechaluz  keinen  sachlichen  Erwä- 

gungen entsprangen.  Der  Hechaluz  wollte  die  Monopolstellung  sichern,  die 

er  innerhalb  der  zionistischen  Organisation  und  sogar  darüber  hinaus  inne- 

hatte (wie  z.B.  gegenüber  Ortf^. 

Die  Beschlüsse  der  Konterenz  des  deutschen  Hechaluz  im  Januar  1924®^ 

bringen  die  Gesamtkonzeption  der  Bewegung  auf  eindrucksvolle  Weise  zum 

Ausdruck:  Ziel  und  Wege  der  Arbeit  und  Regelung  der  Beziehungen  zu  den 

anderen  relevanten  Institutionen  (Wdi-Hechaluz,  zionistische  Weitorganisa- 

tionen und  die  deutsche  ZVID,  zum  "arbeitemkn  Erez-Imel*'  usw.) 

In  der  Entgegnung««  des  deutschen  Misrachi  auf  6k  zitierten  Feststälungen 
des  Hechaluz  wird  der  Standpunkt  des  Misrachi  deudich  formuliert,  wobei 

cfieser  die  Anstrengungen  des  Hechaluz  in  keiner  Weise  bagatellisiert.  Hier 
ein  Auszug: 

"Zu  den  Ausführungen  des  Hechaluz  in  Nummer  4  der  Jüdischen  Rmdschm  haben wir  folgendes  zu  bemerken: 

1 .  Eine  Versammlung  des  Hechaluz,  die  \  or  einigen  Monaten  stattfand,  hat  be- 

schlossen, daß  alle  Angehörigen  des  Hechaluz  ihre  Gesinnung  durch  Zahlung  eines 
Arbeiterschekels  dokumentieren.  Schon  dieser  Beschluß  macht  es  jedem  Chduz, 
der  den  A/trrof^/schekel  kaufen  will,  unmöglich,  dem  Hechaluz  beizutreten,  f  .  f 

2.  Daß  der  Hechaluz  sich  bemüht  hat,  Chaluzim,  die  koscher  essen  und  Schabbath 

nicht  arbeiten,  Stellen  zu  vcrschaifen,  soll  anerkannt  werden.  Der  Hechaluz  gibt 

aber  zu,  daß  es  ihm  nicht  gelungen  ist,  sämtliche  Chaluzim  unterzubringen,  und 
schon  hieraus  ergibt  sich  die  Verpflichtung  des  Misrachi,  sich  auch  seinerseits  um 

ähnliche  Stellen  zu  bemühen  und  eigene  Hachscharaaibeit  zu  leisten.  — 

3.  Mit  der  Beschaffung  von  Stellen  für  traditionell  eingestellte  C^U2im  erschöpft 
sich  aber  das  misrachistische  Chaluzprogramm  nicht.  Im  Wesen  des  Misrachi- 

Programms  liegt  es,  Siedlungen  einzurichten,  die  von  traditionellem  Geist  be- 

herrscht werden  und  auf  ihnen  den  Typ  eines  traditionell  ctngestdlten,  in  der  Tra- 
dition verwurzelten  Chaluz  zu  schaffen.  [.  .  J 
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4.  Selbst  wenn  es  richtig  ist,  daß  der  Hechaluz  alles  tut,  um  für  orthodoxe  Chalu- 

zim Lehrstellen  zu  beschaffen,  ist  doch  der  Antrag  des  Misrachi  auf  Bewilligung  ei- 

tler Subvention  für  seine  C/ia/uz-Institutionen  gerechtfertigt.  Es  widerspricht 

durchaus  der  Struktur  der  ZVfD,  einer  einzelnen  Organisation  eine  Monopolstel- 

lung einzuräumen.  Wenn  eine  andere  Organisation,  wie  der  Misrachi  sich  für  ver- 

pflichtet hält,  eigene  CAa/ti2institutionen  einzurichten,  so  sind  die  Mittel  der  ZVfD, 

die  auch  von  Misrachisten  aufgebracht  werden,  für  diese  Institutionen  ebenso  her- 

anzuziehen, wie  für  die  einer  anderen  der  ZVID  angegliederten  Organisation, 

vorausgesetzt,  daß  die  Institutionen  der  anderen  Organisation  zweckmäßig  einge- 

richtet sind.  Daß  aber  z.B.  das  vom  Misrachi  gegründete  Lehrgut  in  Betzenrod  in 

technischer  Beziehung  den  Lehrinstitutionen  des  Hechaluz  ebenbürtig  zur  Seite 

steht,  hat  der  Hechaluz  selbst  nicht  bestritten." 

Im  Zusammenhang  mit  dieser  Auseinandersetzung  ist  der  §  3  der  Beschlüs- 

se der  Hechcäuzkonicrcnz  besonders  relevant^^.  Er  besagt: 

**Die  Finanzierung  der  Hachschara  erfolgt  aus  zwei  Quellen:  aus  den  Mitteln  des 

zionistischen  Budgets  und  aus  den  von  den  Landesverbänden  selbständig  dutge- 

brachten  Geldern.  Die  aus  dem  Budget  stammenden  Gelder  sollen  in  Zukunft  vor- 

nehmlich für  die  Gesamtzwecke  der  Organisation,  der  7i2r^M^rbeit  und  der  (unter 

§  2b)  gekennzeichneten  breiten  Hachschara  verwendet  werden  (d.h.  die  Erfassung 

eines  breiten  Kreises  von  Menschen,  die  zu  erziehen  sind),  während  tür  die  inten- 

sive und  spezifizierte  Berufsausbildung,  wie  auch  für  die  im  Gesamtsystem  der 

Hachschara  außerordentlich  wichtigen  Eigenbetriebe  des  Hechaluz  (Siedlungen  und 

Kooperativen)  nur  soweit  aus  dem  zentralen  Budget  Gelder  bewilligt  werden  sol- 

len, als  ihre  Aufbringung  aus  anderen  Quellen  unmöglich  ist"^. 

Der  prinzipielle  —  und  Interessengegensatz  zwischen  Hechaluz  und  Misrachi 

wird  hier  ganz  deutlich.  Der  Hechaluz  stxthi  nach  einer  Monopolstellung,  die 

ihm  die  Möglichkeit  gibt,  seine  Aufgabe  im  Geiste  der  Arbeiterbewegung  in 

Erez-Israel  zu  erfüllen.  Der  Misrachi  konnte  dem  keinesfalls  zustimmen, 

denn  das  Resultat  wäre  Verzicht  auf  chaJuzischen  Nachwuchs  im  religiösen 

Zionismus  gewesen.  Aber  seine  Kraft  reichte  nicht  aus,  Bedingungen  zu 

schaffen,  welche  die  Bedürfnisse  seiner  Mitglieder  befriedigen  konnten.  Der 

ständige  Hinweis  auf  Betzenrod,  das  ja  damals  noch  "in  den  Kinderschu- 

hen steckte*',  beweist,  daß  dieses  Lehrgut  in  Wirklichkeit  das  einzige  Akti- 

vum  war,  auf  das  der  Misrachi  hinweisen  konnte.  Man  darf  zusammenfas- 

sen: weder  die  Schwäche  cics  Misrachi,  ikxJi  das  Streben  des  Hechaluz,  der 

einzig  bestimmende  Faktor  m  der  Hachsdiara  zu  sein,  waren  für  die  Zukunft 

von  Betzenrod  entscheidend.  Was  entschied,  war  die  innere  Stärke  dieser 

Hachschara. 

Die  Schwäche  des  Misrachi  im  Vergleich  zu  der  intensiven  Aktivität  des 

Hechaluz  zeitigte  noch  einen  Nebeneffekt  von  wesentlicher  Bedeutung.  Da- 

mals und  noch  viele  Jahre  später  war  diese  Disproportion  des  Einflusses  zu- 

gunsten des  Hechaluz  im  Hcuhscharawerk  des  religiösen  Zionismus  spürbar. 

Viele  der  vereinzelten  religiösen  C/to/uztm  und  selbst  manche  von  denen,  die 
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sich  zu  organisieren  betranncn,  saht-n  im  Ilnha/u:  d\v  Adresse  fiii-  die  wahre 

zionistische  \'erv\irkhc hu ng.  So  wurde  aut  ganz  natürliehe  Weise  das  Ge- 
fühl der  Zugeht)!  igkeit  zum  '*ar[)eiteiuleii  Erez-hra^r  hervorgerufen,  sowohl 

organisatorisch.  aJs  auch  im  Bereich  der  Ideen.  Es  bestand  sogar  unter  den 

leügiösen  Chaluzim  eine  starke,  wenn  auch  nicht  unbedingt  verpflichtende 
Neigung,  sich  in  Erez-Israel  der  Histadrut  anzuschließen. 

In  einem  programmatischen  Artikel,  welcher  am  Vorabend  der  im  März 

1925  stattfindenden  //«rAa/u2konferenz  erschien'*»,  schrieb  Heini  Nagler: 

*'Unserer  Meinung  nach  resultiert  der  St  hwerpunkt  des  Hahnluz  .tut  folgenden 
vier  Kräften:  Seiner  Autonuniie.  seiner  Monopolstellung,  semei  /ugehoriLjkcit 

zur  Histadrut  und  Kooperation  aller  in  der  Organisation  verireienen  Gruppierun- 

Diese  Aulfassung  des  Hechaluz  legtt  ihm  nahe,  gegen  das  unabhängige  Hmh- 

scharawcrk  des  Murochi  und  insbesondere  ge^n  dessen  Forderung  auf  fman- 

zielle  Unterstützung  zu  kämpfen.  Auch  war  man  überzeugt,  die  Religiösen, 

die  an  die  Vergangenheil  gebunden  und  durch  die  Erfüllung  der  Mizum  in 

ihren  Möglichkeiten  eingeengt  seien,  könnten  nicht  selbständig  den  Weg  als 
revolutbnäre  Pioniere  gehen. 

Wir  waren  uns  wohl  bewußt,  daß  wir  enge  Beziehungen  mit  diin  I/nha/ic: 

würden  unterhalten  müssen,  ohne  aber  unsere  Selbständigkeit  autzugefx  n. 
In  seiner  Hand  lag  ja  die  allgemeine  zionistische  Hm/isi  /nrnmihch,  als  deren 

Träger  er  olhziell  anerkannt  war.  Auch  war  ein  beträchtlicher  Teil  unserer 

Mitglieder  im  Hechaluz  organisiert. 

Für  den  Hechaluz  stellte  sich  immer  von  neuern  das  Problem,  sich  mit  un- 

serer Unabhängigkeit  abzufinden,  selbst  in  Deutschland,  wo  im  allgemei- 
nen ein  Geist  der  Toleranz  herrschte.  Dt  r  Hechaluz  erfüllte  nach  der  Mei- 

nung seiner  Führer  als  einziger  die  Pflichten  der  zbnistischen  Verwirkli- 

chung, und  nur  er  wurde  deren  Forderungen  gerecht.  Jeder  unabhängige 

Faktor  mußte  zur  Schwächung  der  Schlagkraft  des  revolutionären  Lagere 
fuhren. 

Möglicherweise  spielte  beim  Verhalten  der  Hechaiuzlvuiv  auc  h  ein  Celiilil 

der  Schwäche  mit,  als  Resultat  ihres  Unvermögens,  ein  eigenes  Lehrgut  zu 
halten,  was  ihrer  Meinung  nach  der  ideide  \\  eg  der  Hmhschara  war.  Bei  Be- 

ginn unserer  7  ätigkeit  in  Betzenrod  hatte  ich  den  Eindruck,  daß  sie  von 

vornherein  vom  Scheitern  unseres  Unternehmens  überzeugt  waren,  da  ja 
letzten  Endes  alle  ihre  eigenen  diesbezüglichen  Versuche  gescheitert  waren. 

Als  sich  ihre  'Erwartungen'  nicht  erfüllten,  bemühten  sie  sich,  unsere  Arbeit 
totzuschweigen  oder  zumindest  als  unwichtig  darzustellen. 

Wir  erwähnten  oben  (S.  30)  die  Vereinbarung  zwischen  Misraehi  und  He- 

chaluz,  die  Ende  1925  zustande  kam^.  Darauihin  erschien  im  Januar  1926 
imJMsfhm  Wochenblatt  (dgcnde  Notiz: 
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8.1.1926 

Für  gesetzesireue  Chaluzim 

Dfe  Zionistische  Ffkleration  .Unrar/z/  beabsichtigt,  auch  in  diesem  Jahr  (.'haluzim 
und  Chaiuzoth,  div  .m^  Schabhnlh  und  Kaschruth  reflektieren,  tür  die  Hruhschara  auizu- 

nehmen.  Bei  der  geringen  An/iiiil  freier  Stellen  und  der  grolsen  Schwierigkeit,  die 

es  macht,  neue  "koschere  Stellen"  ausfindig  zu  niadien.  werden  iille  diejenigen, 
die  sich  in  Landwirtschaft  oder  (iiutnerei  ausbilden  wollen  und  aui  Schahhat h  und 

Kaschruth  Wert  legen,  geljeten,  sic  h  umgehend  mit  dem  Misraihi-Zcniralbüru,  Ber- 

lin N.  24,  Monbijüuplatz  1,  in  V  erbindung  zu  setzen. '^-^ 

Es  schien  also,  als  ob  die  Vereinbarung  ihren  Zweck  erreicht  hätte  und  die 

Beziehungen  geregelt  seien.  Aber  nach  wenigen  Monaten  brach  der  Kon- 

flikt von  neuem  aus.  Mitte  1926  veröffentlichten  die  Mitglieder  der  religiö- 

sen Hachschara  in  der  Rundschau  eine  Notiz  mit  folgendem  Wortlaut^'^: 

Eingesandt : 
"Ks  wird  bf.ibsic  htigt.  du-  gesei/.estreuen  Chaliizun  in  Deutschland  zusammen- 

zufassen. Diese  /usammeufassung  gesc  hieht  nicht  in  Anlehnung  an  eine  politische 

Partei  und  unbesc  hadet  dei  Zugeh()riL(keit  cier  ein/einen  C.'haicerim  zu  irgendwel- 

chen N'erbanden.  zur  Fc)rderun^  ihrer  i^emeinsiunen.  insbesondere  beruflichen  In- 
teressen (Berufsberatung,  Steiienvermittiung  usw.).  Meldungen  weiden  erbeten 

an  M.  Unna,  Betzenrod". 

Die  2^itung  lügte  hinzu: 

'*dazu  schreibt  uns  der  deutsche  Landesv  erband  Hechaluz:  in  den  Kreisen  des  He- 
chaluz muß  diese  Notiz  befremdend  wirken,  ganz  besonders  dann,  wenn  man  die 

Begründung  für  diese  Zusammenfassung  gesetzestreuer  Chaluzim  liest,  die  ihren 

Sinn  hex  hstens  in  der  Vertretung  religiöser,  nie  aber  beruflicher  Interessen  hat 

und  lialx-n  kann  Der  Hfchnluz  ist  xon  der  Notwendigkeit  einer  solchen  Gründung 

nic  ht  überzeugt  und  kann  in  diesem  Bestreben  nur  den  V^ersuch  zu  einer  Absplit- 
teruni^  von  Kräften  sehen.  Der  Hechaluz  ist  und  war  immer  um  eine  sachgemäfbe 
und  unp.irteiisc  he  Berufsberatung  und  Stellenvermittlung  bemüht  und  hat  auch 

die  versc  hiedensten  //a^/iic /wmmogliehkeiten  für  gesetzestreue  CAd/uetm  geschalten . 

Im  übnijen  steht  es  fest,  daf?»  diese  l  endenzen  einer  Sonderorganisalion  niemals 

aus  dem  Kreise  der  Gesetzestreuen  selbst  kommen,  die  seit  Jahr  und  Tag  im  He- 
chaluz fest  organisiert  sind,  sondern  immer  von  bestimmten  interessierten  Stellen 

propagien  werden,  gez.  Merkas  Hechaluz'  ". 

Die  Empfindlichkeit  des  Hechaluz  jeder  "Konkurrenz"  gegenüber  war,  wie 
man  sieht,  nicht  geschwunden,  trotz  der  V  ereinbarung.  Die  Hechaluzlcuic 

machten  deudich,  daß  wir  ihre  Zusiiniinuiig  zu  dieser  "Zusanunenfas- 

sung*'  hätten  einholen  müssen;  das  geht  aus  einem  Briefwechsel  (unserer- 

seits durch  Benno  Kühn  gelührt)-*^  mit  dem  Merkas  Hechaluz  hervor^. 
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Die  in  dieser  Korrespondenz  klar  zum  Ausdruck  kommende  Einstellung 

des  Heckaluz,  welche  sich  praktisch  nicht  änderte,  führte  schließlich  im  Jahre 

1929  zur  Gründung  des  Brith  Chduzim  DtUiim  (Bachad). 

Die  Beziehungen  zwischen  uns  und  dem  Hechäuz  änderten  sich  nur  in  ei- 

nem Punkt:  der  Hechduz  lernte  im  Laufe  der  Zeit  unsere  Arbeit  zu  würdi- 

gen, vielleicht  sogar  ihre  allgemeine  Bedeutung  —  für  das  zionistische  Auf- 

bauwerk —  zu  verstehen^^. 

Mit  dem  erwähnten  Aufruf  zur  "Zusamnicnfassunt^"  wurde  übrigens 
der  erste  Schritt  auf  dem  Wege  der  religiösen  Kibbuzbewegung  getan! 

Die  religm-zionistische  Hachschara  und  die  Jugendbewegungen 

In  unserer  Hachschara  war  der  Wandel  in  den  Jugendbewegungen  sehr  wohl 

fühlbar.  Die  zunehmende  Schwäche  des  Blau- Weiß  ging  Hand  in  Hand  mit 

der  Stärkung  der  anderen  Jugendbewegungen^.  Insbesondere  veränderte 

die  aitwicklung  im  J  J  .W.B.  das  Bild  der  jüdischen  Jugend  in  den  Jahren 

1922-1926.  Die  zionistisch-sozialistischen  Tendenzen,  die  von  Erfz-hrael  in- 

spiriert wurden,  prägten  sowohl  die  Denkweise  als  auch  die  organisatori- 

schen Kristallisierungen.  Waiirscheinlic h  wurde  auch  der  Zustand  der  Auf- 

lösung, in  den  die  selbständigen  Unternehmungen  des  Blau-Weiß  in  Erez- 

IsToel  gerieten,  als  Warnung  empfunden,  den  Kontakt  mit  den  sich  in  der  jü- 

dischen Gesellschalt  in  Erez-Ismd  entwickelnden  Gruppierungen  nicht  zu 
verlieren. 

Die  Zusammensetzung  der  Jugend  in  unserer  Hachschara  änderte  sich: 

Kinder  von  Einwanderern  aus  dem  Osten  gewannen  zunehmenden  Ein- 

fluß. Die  Buidung  an  die  jüdische  Überlieferung  bei  dieser  Jugend,  die 

größtenteils  aus  religiösen  Familien  kam,  war  bemerkbar.  So  wurde  aul 

dem  Trefen  in  Auleben  (1926)  die  Frage  besprochen,  welchen  Platz  die  Ge- 

setzestreuen in  dem  vereinigten  Hund  (JJWB  und  Hnth  Olim)  einnehmen 

sollten.  Bei  dem  Treften  in  Vöhl  (1927)  wurde  eine  Initiativgruppe  von  ge- 

setzestreuen Chawerim  gegiündet^"^ .  Sie  bestand  (a.  drei  Jahre  lang.  "Ein 
Teil  dieser  Chawerm  schloß  sich  später  der  fora-wa-Awoda  Bewegung 

In  den  Jahren  1925-1926  war  es  selbstverständlich  geworden,  daß  man 

sich  der  Hachschara  anschloß.  Markel  gibt  an>**^ ,  daß  1925  die  Zahl  der  sich 

för  Hachschara  Entscheidenden  vfm  42  auf  189  anstieg.  Der  JJWB  wurde 

zum  Hauptfaktor  in  der  Hachschara.  In  den  folgenden  Jahren  verursachte  die 

Wirtschaftskrise  in  Em-Israd  und  die  Unterbrechung  der  Altjah  eine  stark 
rückläufige  Bewegung,  was  steh  bei  unserer  Arbeit  auswirkte. 

Anders  verlief  die  Entwicklung  unserer  Beziehungen  zum  orthodoxen 

EfTflJugendbund.  Der  von  don  kommende  Kintluß  war  mehr  qualitcitiv  ̂ üs 

quantitativ.  Zu  Beginn  unserer  Arbeit  unterhielt  Esra  keine  Beziehungen 
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zum  Hachscharawerk.  Die  inneren  Auseinandersetzimgen  im  Esm  über  die 

Frage,  wie  man  sich  zum  Zionismus  tmd  zimi  Aufbau  Erez-Israeb  veiiialten 

sollte,  ernten  1925  unser  Interesse.  Hier  sahen  wir  eine  potentielle  Quelle 

für  die  Erweitenmg  unseres  Kreises. 

Esra  war  im  Jahre  1918  von  Agudisten  als  Jugendverein  gegründet  wor- 

den. Das  Programm  setzte  als  Ziel,  "die  Chawerim  zu  Toraireue  in  Gedan- 
ken und  Tat  zu  erziehen  Der  Auflassung  der  Trennungsorthodoxie 

entsprechend,  konnte  diese  Jugend  in  einer  allgemeinen  Jugendbewegung 

ihren  Platz  nicht  finden.  Im  Jahre  1920  änderte  £jrö  seinen  Charakter  und 

wurde  mehr  und  mehr  zu  einer  Jugendbewegung.  Aber  immer  noch  hielt 

Esra  an  der  scharfen  Ablehnung  des  Zionismus  fest  und  lehnte  jede  Zusam- 

menarbeit für  Erez-Israel  ab,  wie  sie  ihm  z.B.  vom  religiösen  Blau-Weiß  in 

Frankfurt  vorgeschlagen  worden  war*^^. 
Zwar  wurde  schon  1923-1924  im  Esra  die  Forderung  laut,  sich  aktiv  am 

Palästinaaufbau  zu  beteiligen,  und  in  Vorbereitung  auf  die  £5ra-Tagung  im 

Sommer  1925  diskutierte  man  intensiv  über  diese  Frage^^"^.  Aber  die  Grup- 
pe, welche  diese  Forderung  erhob,  war  zu  schwach,  um  eine  .Änderung  im 

herrschenden  Kurs  des  Esra  herbeiführen  zu  können.  Auf  der  £-iTa-l^agung 
in  Gössenheiin,  auf  der  das  Thema  durch  Pinchas  Rosenblüth,  Max 

Feucht  wanger  und  Rudi  Herz  zur  Sprache  gebracht  wurde,  faßte  man  fol- 

genden Beschluß: 

"£rra  ist  nicht  neutral,  was  seine  geistige  Beziehung  zu  ̂ udas  Israd  anbetrifft. 
Aber  seine  Erziehung  muß  unpolitisch  sein.  Es  ist  also  untersagt,  Propaganda  un- 

ter den  Chaumm  für  eine  jüdische  Organisatkin  zu  machen,  die  einen  politischen 

Charakter  hat  V. 

Schlomo  Nachliel,  der  den  Beschluß  zitiert,  fugt  hinzu,  sicherlich  mit  Recht: 

"Gemeint  war  natürlich  der  Misrachi'^^-^. 

Als  praktisches  Ergebnis  der  Landestagung  des  Esra  im  Jahre  1926*^,  wo 

Itzchak  Schnerp  gegen ^^'^  und  Herbert  Meier für  vermehrte  Palästinaar- 

beit referierten,  bezeichnet  Walk^^  die  Erweiterung  der  Erziehungsaiiieit 

durch  Einbeziehung  der  in  Erez-Israel  zu  {H^izierenden  Gebote  in  dss  Er- 

ziehimgsprogramm  des  Esra. 

Diese  Jugendbewegung  hatte  keinen  Anteil  an  den  ersten  Schritten  zur 

Schaffung  einer  religiösen  Hachschara.  Finzelne  (w  ie  Herbert  Meier  und  Ru- 

di Herz)  gingen  aus  eigener  lnitiati\e  zur  Hachschara.  Erst  gegen  Ende  der 

zwanziger  Jalire  wurde  der  zionistische  Flügel  im  Esra  stärker.  Im  Jahre 

1928  gründeten  Chaivmm,  welche  die  zionistische  Richtung  befürworteten 

—  ihre  Führer  waren  Pinchas  Rosenblüth  und  Rudi  Herz  —  innerhalb  des 

Esm  einen  Erez-Israel-Krcis,  der  zur  Chaiuzwi  au&orderte.  Der  größere  Teil 

der  Chawerim,  die  sich  dieser  Gruppe  anschlössen,  stanunte  aus  ostjüdi- 
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sehen  Familien  und  stand  im  Esra  mehr  an  der  Peripherie* 1929  befanden 

sich  diese  Chawmm  unter  den  Gründern  des  Bachad,  **Die  Gegensätze  des 
Esra  führten  schließlich  (1932)  zu  einer  Spaltung"* 

Für  die  religiös-zionistische  Jugendbewegung  wurcle  Esra  ein  wesentlicher 
Faktor  in  Hinsicht  auf  den  menschlichen  und  den  jüdischen  Gehalt  Es  ka- 

men neue  Kräfte  hinzu,  die  im  Laufe  der  Jahre  in  die  xonlerste  Reihe  traten 

(*i?ie  Rudi  (Abraham)  Herz  oder  Pinchas  Rosenblütli,  dvv  lüusclieiclerKles 

zur  religiösen  Erziehung  und  insbesondere  zur  religiösen  J  ugendalijah  bei- 

trug). 

Die  Probleme  und  Verwicklungen,  die  solche  Vereinigungen  mit  sich 

bringen  können  und  die  ini  gesetzestreuen  Judentum  besonders  autfällig 
sind,  wurden  überwunden.  Die  Verantwortung  für  das  gemeinsame  Werk, 

an  dem  sich  alle  beteiligt  fühlten,  und  die  guten  menschlkhcn  Beziehungen, 
die  sich  entwickelten,  brachten  eine  Wirklichkeit  zum  Reifen,  in  der  die 
Schwierigkeiten  uberwunden  werden  konnten. 

Um  die  weitreichenden  von  aufien  kommenden  Einflüsse  in  ihic  in  gan- 
mn  Umfang  darzustellen,  sind  wir  über  den  zeiihchen  Rahmen  der  An- 

fänge*' hinausgegangen.  EHese  Einflüsse  verändeiien  im  Laute  der  Zeil  das 
Gesamtbild  so  sehr,  dalN  die  l^edeutungsvollc  Antangszeit  fast  ganz  aus  dem 

Gesichtskreis  des  späteren  Beschauers  verschwand,  aul  die  wir  jetzt  wieder zurückkommen  wollen. 

Die  Festigung  des  religiösen  Lehrgutes  Betzenrod 

Trotz  aller  Schwierigkeiten  und  aller  unvermeidlichen  Irrtümer  —  konn- 

ten wir  das  erste  Jahr  in  Betzenrod  mit  der  Empfindung  beschlielk  n,  dalN 

unsere  Arbeit  kein  Mißerfolg  war;  wie  Martin  Buber  m  den  \  ierziger  Jaliren 

über  die  Kibbuz-Bewegung  sagte:  ein  beispidhalirr  NRhi-Milk'rtolg.  Die- 
ser Anfang  bewies,  dali  der  religiöse  Chaiuz  fähig  ist,  sich  seinen  eigenen 

Weg  zu  balinen. 

Der  Rahmen  unserer  Arl^eit  war  noch  sehr  eng.  Trotzdem  gelang  es 

schon  in  diesem  Jalir,  ein  gewisses  Fundament  für  einen  idi^ös-chaluztschen 
Stil  zu  legen.  Sicheriich  waren  wir  noch  weit  von  Vollkommenheit  entfemt 

—  und  mir  scheint,  daß  wir  uns  dessen  auch  bewußt  waren  — ,  aber  das 
Vorhandene  war  Verbesserung»-  und  cntwkklungsfähig  und,  meiner  Mei- 

nung nach,  ein  wichtiger  Beitn^  zum  Gehalt  des  rdigiösen  Zionismus  in 
Deutschland.  Wemge  trugen  dazu  bei.  Der  Einfluß  dieser  Zeit  wurde  in  clen 

folgenden  Jahren  überdeckt,  aber  sicher  nicht  ausgelöscht,  —  trotz  aller  Äi\- 
derungen,  sowohl  bezüglich  der  Umstände  als  auch  im  Menschlichen  — 

und  der  anfängliche  Einlluis  wirkt  weiter,  auch  wenn  es  denen,  welche  die 
Arbeit  fortsetzen,  nicht  immer  gegenwärtig  ist. 

Sogar  der  omzielle  Misracht  war  sich  häutig  im  unklaren  über  die  volle 
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Bedeutung  dessen,  was  hier  im  Ralimen  seiner  (n'samiarlxMt  geleistet  wur- 

de. Für  ihn  schien  häufig  nur  der  propagandistische  Gesichtsjnmkt  maßge- 
bend und  das  zusätzliciic  Prestige,  das  durch  die  ertolgreiche  Hmhschara^v- 

langri  wurde.  Als  Antrieb  für  weitere  Leistungen  auf  dem  Gebiet  der  zioni- 
stisch-c  luiluzisc  hen  Betätigung  wurde  das  //öcAFt^irflwerk  jedenfaUs  nicht  in vollem  Maise  ausgenützt. 

Betzenrod  begann,  das  Interesse  der  potentiellen  religiösen  Cheduzim  auf 
sich  zu  ziehen.  Bewerbungen  um  Aufnahme  mehrten  sich»'^.  Unter  den  Be- 

werbern waren  jetzt  auch  solche,  die  ihren  Teü  zur  Entwicklung  der  Chewrali 
und  der  Wirtschaft  beitragen  konnten.  Das  religiöse  und  kulturelle  \i\  c  au 

stieg;  der  Gedanke,  auf  eine  Bewegung  hinzuarbeiten,  bekam  starken  An- 
tneb  —  wenn  auch  noch  ohne  praktische  Resultate. 

Mit  der  Gewinnung  von  David  Intriligaior  (Bet-Arie)i '  ̂  und  Rudi  (Abra- 
ham) Herz  —  beide  ausgebildete  Agronomen,  die  \cjn  1927  bis  1929  bzw. 

ab  1929  die  Leitung  unseres  Lehrguts  übcrncüimcn  —  war  der  geoninete 
Portgang  der  Arl^eit  gesichert.  Im  dritten  Jalire  des  Bestehens  von  Betzen- 
HKl  (192.))  testigte  sich  bei  uns  die  Gewißheit,  daß  wir  die  Probe  bestanden 
hatten.  Das  Ha^hscharawerk  hatte  einen  dauerhaften  Charakter  bekommen 
Das  anfängliche  Stadium  der  Zufälligkeit  war  überwunden. 

Dies  war  die  Zc  it  der  schweren  Krise  in  Ertz-Israel,  welche  der  vierten  AH- 

A      ""^        ̂ ^"^  gesamte  HechaluAy^v^^^^n^  auswirkte Der  deutsche  Hechduz  ging  von  einer  Mitgliederschal t  \-on  c  a  1  ()()()  ( 'hain- 
rm  auf  200  zurück. Unser  Hachscharawcrk  wurde  wenig  vou  dieser  1  nt- 
wicklung  getroffen:  die  Arbeit  in  Betzenrod  mußte  nicht  eingeschränkt  wer- den. 

In  der  allgemeinen  Hm  hsc  haw  wies  man  inzwischen  auf  unser  Lehrgut  als 
Vorf)il(l  hin.  1  roizdem  \ersiummten  gerade  bei  den  religiösen  Zionisten  die 
Stimmen  nicht,  die  Zweifel  an  der  Notwendigkeit  der  Lehrfarm  äußerten 
d.h  an  der  Zweckmäßigkeit  und  damit  an  der  Bei^htigung,  die  hierfür 
notwendigen  Mitte  1  an  Menschen  und  Geldmitteln  bereitszustellen 

So  erschienen  z.B.  im  Nachrichtendienst  des  Merkas  Hamisrachi  in  Berlin  cm 

Kelerat,  das  A.D.  De-Beer  auf  der  A/i>rarMagung  über  "die  Aulgaben  der 
I^ndesoi^anisationen  und  deren  Durchführung  ge  halten  hatte  De-Bcer 
(Diberiahu)  war  einer  der  führenden  religiösen  /lonisten  m  Holland  und 
dementsprechend  einflufkeich  auch  im  deutsc  hen  Misrcuhi.  Wir  niufken  an- 

nehmen, daß  seine  Meinung  den  (;ang  der  Dinge  beeinflussen  werde 
In  seinem  Bericht  über  die  .U/s7y;r///tagrung  v  eröflendichte  da^Jijdische  Wo^ 

chrnhlatt  vmvn  du^^.gendarbelt  betreffenden  Auszug  aus  De-Beers  Referat 
der  unsx  re  Arbc  ,t  unmittelbar  betraf»^^  De-Beer  verglich  die  Hachschma  auf 
der  Lehrlarm  mit  der  Ix^im  Bauern  gegebenen  und  kam  zum  Schluß,  die 
Hachscham  auf  der  Lehrfarm  sei  unzweckmäfög,  da  die  Ausbildung  beim 
Bauern  fachlich  erheblich  besser  und  außerdem  billiger  sei.  Seine  Worte 
aber  smd  aus  der  Situation  in  Holland  zu  verstehen.  Dort  wurde  schon  eini- 
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Jahre  /firÄi^Aaraarbcit  geleistet,  und  die  Ausbüdung  bei  hoUändischcn 
Bauern  war  zweifellos  besser  als  diejenige  bei  deuts(  ht  ii 

Wir  befürchteten,  durch  De-Beers  Verdikt  werde  unsc  r  ,  mit  sc  v  iel  Mü- 
he aufgebauten  Hackschara  direkter  Schade  n  zugetü^n.  Aus  diesem  Grunde 

reagierten  wir  mit  einer  Erwiderung,  in  der  es  u.a.  hieß: 

^^iT^^""  d  "^f"  "^'^  Bedeutung  der  Lehrguic  tinig;  die  ZVfD versucht  uiuner  wieder,  cm  Lehrgut  zu  schallen  " .  ^  * ̂ 

Tatsächlich  wurden  schon  seit  Jahren  sowohl  im  Blau-Weiß  als  au(h  im  He- 

chaluz  immer  wieder  neue  Anstrengungen  gemacht,  ein  'Leh^^nIt  zu  eröff- nen, «>gar,  nachdem  einige  Versuche  nicht  gelungen  waren.  Das  t^^eht  aus 
dem  Rechenschaftsbericht  des  Merkas  Hcchaluz  lür  1927-1928  hervor'*'. 

In  dem  Bericht  wird  auch  Rodges  erwälint: 

"Rodges,  die  Siedlung  der  orthodoxen  Chawmm.  hatte  im  Vorjahre  unter  einer Gesamtbesetzung  von  ca.  18  I.euten  etwa  50  %  Chawnim  des  Hechaluz  \  J  Sic 
bietet  als  Lehrsiedlung  relativ  gute  Ausbüdungsnioglichkeiten. " ' 

Bei  jeder  Gelegenheit  wurden  die  V\  ic  hiigkeit  der  Gruppenarbeit  lür  Anfän- 

ger betont^  und  die  Schwierigkeiten,  kulturelle  Arbeit  bei  h^utmhachschara 
autrechtzuerhaJien.  Noeh  deutlicher  werden  die  Dinge  im  Artikel  von  M 
bchattner  der  im  ersten  Heil  der  Monatsschrift  Derjung^Jude  im  November 
1927  erschien.  Unter  der  Uberschritt  "Die  Lehraicdlung  des  deutschen  He- 

chaluz zeigte  er  die  verschiedenen  Aspekte  auf,  dcrentwülen  die  eigene 
Lehrfarm  so  wichtig  ist.  Dort  heißt  es  u.aJ^O;  ^ 

(.  .  1  "Welche  Chancen  bietet  uns  eine  sokhe  Siedlung? Der  in  ihr  arbeitende  ältere  CWr  wird  Gelegenheit  haben,  aulk  r  seiner  lat^täg- 
hchcn  Arbeit,  auch  in  die  Fragen  der  Betriebsleitung  und  der  K.iikulation  einzu- 
♦  bisherigen  Hachchma  im  Bauernbetriebe  gewöhnlich 

mcht  möglich  war.  Der  jüngere  CW,  der  neu  in  die  Hachschara  kommt  wird  in 
eine  ganz  andere  Atmosphäre  hineinkommen,  ab  er  sie  beim  Bauern  voifindt  t 
Wir  wissen,  wie  schwer  es  unam  16-17jährigen  Chawerim  oft  fertigbrinixen  auly  r 
der  Anpassung  an  die  physische  Arbeit,  die  ja  auch  in  der  Siedlung  statitinden 
raulke,  sich  noch  oft  an  die  MentaUtät  der  Bauern  ̂ anzupassen'.  Die  Siedlung  die 
koscher  geführt  wmxic,  bietet  uns  auch  dk  Mög|khkeit,  CWnm,  die  heute  kerne 
koscheren  Steifen  finden  unterzubringen.  In  dieser  Beziehung  hat  ja  das  jüdische 

Rod^  bei  Fulda,  das  aUenüngs  nicht  dem  Hechdz,^  gehört ,  gi  olk  Abhilfe 
^chaffen  Die  EntwicWung  des  Lehrguies  in  Rodges  in  dieser  kurzen  Zeit  seines Bestehens  kann  uns  auch  sonst  in  unserem  Voriiaben  bestärken 

Jugend-  und  OflÄizbewf^g  in  Deutschland  brauchen  heute  mehr  denn  ie  ei- 
nen  geistigen  Konzentrationipunkt.  [.  .  .]  Es  ist  klar,  daß  eine  Lehrsiedlung  viel 
mehr  Möglichkeiten  för  die  Schaffung  eines  gelsdgen  Lebens  bietet,  das  beispiel- 
g^nd  auf  die  ganze  Bewegung  whicen  konnte,  ab  es  in  den  bisherigen  Hachcha- 
«iformen  mogiidi  war.  Würde  doch  die  Hebraisierung  einer  sofchen  Siedlung  die 
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^ric^T^f  durchzufuhren  ist,  als  lebendiges  Beispiel  sehr  stark 
Wir  haben  die  feste  Zuverskht,  daß 

Lti'^^e^^^^^^  
-  —  ^-^e 

Schattner'* 

Nach  der  Errichtung  des  Lehrgutes  und  der  Sicherung  seines  Fortbestehens 
Konnte  das  HachiclurcMcrk  des  religiösen  Zionismus  in  Deutschland  sich  ent- falten . 

Wie  wir  schon  betonten,  wurden  in  diesen  "drei  Jahren  Betzenitxl"  die 
Arbeitsordnung  und  die  Regeln  des  gesellschaftlichen  Lebens  festgelegt  Die 
KrcLse,  aus  denen  sich  die  religiös-cAa/uiwfA« Jugend  in  Zukunft  rekrutieren 
wurde,  zeichneten  sich  ab.  Eine  Atmosphäre  von  Sympathie,  die  so  wicluire 
Voraussetzung  für  weiteres  Gelingen,  war  fühlbar  und  bUdete  die  Grundla- 

ge Rir  gix^  Au%aben,  welche  bevorstanden.  Man  darf  sicher  behaupten 
ohne  Be^nrod  kein  Rodges.  Ohne  diesen  Beginn  wäre  unmöglich  gewe- 

sen^ in  der  Hachschara  zu  leisten,  was  in  den  Jahren  1927-1932  bis  zur 
Machtergreifung'-  gctaii  wurde.  Fragen  von  grolier  Wichtigkeit  Jedoch hatten  damals  noch  keine  befriedigende  Lösung  gefunden:  Ein  breiteres  Pu- 

blikum, das  den  lur  ein  solches  Unternehmen  erforderlichen  Rückhalt  ge- 
ben konnte,  lehlte  noch  -  und  damit  auch  die  Sicherheit  für  die  Fort«t- 

zung  der  Arbeit .  Aufcrdem  war  der  Lehrbetrieb  in  seinem  damaligen  Um- 
fang zu  klein.  Erst  nachdem  die  Zeire  Mmachi cm  Faktor  im  deutschen  Zio- 

nismus geworden  waren  (nicht  vor  1928-1929),  bekamen  wir  allmählich  die- sen  Kuckhalt. 

Wie  sich  schon  zu  Beginn  der  zwanziger  Jahre  ei^viesen  hatte,  war  die 
Kontmuitat  der  Hachchara^it  ausschlaggebend  für  ihr  Gelingen;  nur  so 
war  von  Ar  ein  nennenswener  Beitrag  zum  Palästina-Aufbau  zu  erwarten. 
Die  Kontinuität  der  AriDeit  hän.gt  aber  auch  davon  ab,  ob  Menschen  bereit 
sind,  die  Leitung  zu  ubernehmen.  Dies  war  1926  noch  nicht  der  Fall-  nie- 

mand war  zu  finden,  der  meinen  Platz  hätte  ausfüllen  können,  als  ich 'nach 

^«r-W  übersiedeln  wollte.  Ich  war  gezwungen,  meine  Aüjah  zu  venchie- 

üu  Gründung  des  Lehrguies  Rodges 

Beuenrod  war  mit  seinen  12-14  Chawerim  zu  klein.  So  fiel  die  Entsclu  idune 
eine  Lehrfarm  zu  errichten,  die  bis  25  Leute  beschäftigen  konnte.  Die  dies- 
öezugüchen  Beratungen  begannen  schon  im  Frühjahr  1926'2'  Dr  Sulzber 

W^rT^Cu^'l  Mitglied  der  A/i^«cA,zen.rale,  zeigte  Interesse  an  unserem 

Man  Im  Herbst  1926  nahmen  die  in  den  Besprechungen  erörterten  Pläne Konkrete  rönnen  an. 
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Die  einfachste  Lösung  schien  der  Erwerl)  eines  größeren  Betriebes  zu 

sein,  in  einer  landwirtschaftHch  entwickelteren  Gegend  mit  besseren  Ver- 

kaufschancen für  die  landwirtschalthchen  Produkte,  welche  dann  eine  grö- 

ßere Vielfalt  der  Wirtschaftszweige  und  damit  der  Ausbildung  ermöglichen 

sollte.  Vom  Gesichtspunkt  der  Vorbereitung  für  Erez-Israel  am  schien  inten- 

siver Gemüsebau  wichtig.  Eine  solche  Wirtschaft  bot  sich  uns  in  Rodges,  ei- 

nem kleinen  Dorf  in  unmittelbarer  Nähe  von  Kukia.  Die  Eigentümer,  die 

das  Gut  geerbt  hatten,  suchten  einen  Käufer  oder  Pächter.  Im  November- 

1926  pachteten  wir  das  Gut  und  sicherten  uns  die  Kaufmöglichkeiten  bis 
Mitte  Dezember. 

W^ihrend  der  Vorverhandlungen  tauchten  noch  zwei  andere  Pläne  auf. 

1)  In  Erez-lsrael  eine  Lehrfarm  zu  gründen,  evtl.  im  Zusammenhang  mit  ei- 

ner Siedlung;  2)  eine  Lehrfarm  gemeinsam  mit  Agudat  Israel  zu  gründen. 

Ägudeä  Israel  interessierte  sich  damals  auch  für  Hachschmaußlmt,  nebst  ihren 

Stedlungsplänen  in  Erez-lsrael}'^, 
Die  Finanzierung  des  neuen,  größeren  Gutes  verursachte  großes  Kopf- 

zerbrechen, obwohl  aus  dem  Verkauf  von  Be*tzenrod  gewisse  Summen  zur 

Verfügung  standen.  Angesichts  der  Unmöglichkeit,  vom  Misraihi  d\v  nöti- 

gen Gelder  zu  bekommen,  schien  die  Zusammenarbeit  mit  der  Aiiudat  Israeli 

eine  re^ilistische  Lösung.  Gerade  um  jene  Zeil  (1926)  scheiterte  der  Sied- 

lungsplan der  Aiiudat  Israel  in  Machane  Israd  (heute  A  fula-Ilit).  Dort  hatte  man 

1925  auf  den  im  Vorjahr  erworbenen  Böden  einen  Siedlungsversuch  unter- 

nonunen^'-^^.  Einige  Mitglieder  der  Af^udat  Israel-Zentrale  befürworteten  ei- 
nen neuen  Anfang  unter  günstigeren  Bedingungen. 

Herbert  Meier  verhandelte  für  uns  mit  Dr.  Sulzberger^^*.  Ich  unterstütz- 

te jedoch  keinen  der  beiden  Pläne^^s  Eine  Verwirklichung  einer  Lehrfarm 

in  Erez'lsrael  hätte  eine  Unterbrechung  der  planmäßig  grraiiten  Arbeit  in 

Deutschland  mit  sich  gebracht,  —  meiner  Meinung  nach  ein  entsc  heidender 

Fehler,  selbst  wenn  im  Endetfeki  ein  Ix-sseres  Resultat  zu  erzielen  gewesen 

wäre.  Im  Stadium,  in  dem  sich  unsere  Hachse hamhvwv^un^  beland,  war  es 

unbedingt  notwendig,  für  ihren  Ausbau  und  ifire  Stärkung  zu  arbeiten,  be- 

vor man  daran  ging,  in  Erez-lsrael  etwas  von  Bedeutung  und  bleibendem 

Wert  zu  schallen.  Die  gemeinsame  Arbeit  mit  Agudat  Israel  andererseits  hatte 

für  uns  nichts  Verlockendes  an  sich. 

Aus  all  diesen  Plänen  kristallisierte  sich  nichts  Konkretes  heraus.  (Daß  sie 

auch  später  nicht  ganz  aufgegeben  wurden,  geht  aus  einem  Brief  vom  3.2. 

1927  hervor.)  Auf  die  Möglichkeit,  Rodges  zu  kaufen,  mußten  wir  aus 

Geldmangel  verzichten.  So  wurde  Rodges  für  eine  Periode  von  vier  Jahien 

gepachtet,  was  ein  Element  der  Unbeständigkeit  in  die  Arbeit  brachte.  Tat- 

sächlich mulke  das  Lehrgut  nach  Ablaut  der  v  ier  Jahre  noch  einmal  umsie- 

deln —  nac  h  (jcringshof. 

Im  Januar  1927  begann  die  Arbeit  in  Rodges Dies  bedeutete  einen 

großen  Schritt  vorwärts.  Bei  der  Einrichtung  des  Betriebes  konnte  die  Erfah- 
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rung  von  Betzenrod  nutzbar  gemacht  werden.  Der  wichtigste  neue  Wirt- 
schaftszweig in  Rodges  war  der  Gemüsebau.  Cäsar  Melnik,  ein  Absolvent 

der  Gartenbauschule  in  Ahlem  (bei  Hannover)  war  hierfür  verantwortlich 

Er  hatte  Erfahrung  im  Beruf,  war  schon  in  Erez-hrael  gewesen  und  hatte  we- 
gen seiner  Erkrankung  an  Malaria  das  Land  zeitweilig  verlassen  müssen. 

Für  den  Kuhstall,  der  auf  eine  viel  breitere  Basis  gestellt  wurde,  nahmen 

wir  uns  einen  weiteren  Fac  hmann,  einen  Xichtjuden,  der  uns  von  Marken- 

hof empfohlen  worden  war.  Er  blieb  bei  uns,  auch  nach  der  Übersiedlung 
nac  h  ( ;enngshol  und  nach  der  Machtergreifung  durch  die  Nazis. 

Ein  Bericht  von  Dr.  Schimon  Schereschewski  (damals  Mitglied  der  Afzjm- 

fÄi-ZentraJe  in  Berlin)  stellt  den  Neubeginn  in  Rodges  dar ̂   27. 

Misnuhi'Haihsihamh  in  Deutsthhmd 

Vun  Dr.  Schereschewski,  Berlin 

Die  Verwirklichung  des  zionistischen  Ideals  ist  davon  abhängig,  ob  es  gelingt  m 

Erez-lsrael  eine  gutfundierte  landwirtschaftliche  Siedlung  zu  schaffen  In  noch  hö- 
herem Maße  gilt  dies  für  das  misrachistische  Ziel.  Wir  werden  nur  dann  Errz- Israel 

den  Charakter  des  echt  jüdischen  Landes,  gebaut  nach  den  Grundsätzen  xon  1  ho- 
ra  und  Uberlieferung,  geben  können,  wenn  wir  eine  grofk^  Anz;iiil  gesetzestr  euei 
Juden  auf  dem  Lande  ansiedeln  können.  Nicht  durch  Verordnung  und  (k  se  tze 
wird  das  Leben  beeinflußt,  sondern  durch  die  Menschen,  die  mit  ihrer  Hänrle  .Ar- 

beit Erez'Isnel  aufbauen.  Darum  entstand  in  Palästina  der  Hapoci  Hamisrachi  die 
Organisation  der  misrachistischen  Arbeiter,  darum  wurde  im  Galuth  der  Hniiainz 
Hamsracht  geschaffen,  darum  begründete  man  in  Deutschland  im  W  inter  192  )- 

1924  das  Leh'rgut  Betzenrod.  Hier  sollten  unter  bewährter  Leitung  junge  M(  n sehen  dazu  ausgebüdet  werden,  in  Erez-lsrael  das  Ideal    Thoi  a  und  Arbeit  zu 
verwirklichen.  Man  fand  in  dip.  agr.  Moses  Unna  den  Leiter,  der  duic  h  .eiiu 
menschlichen  und  fachlichen  Qualitäten  es  verstand,  die  auf  dem  (nnc  arbeiten 
den  Ckaluzim  und  Chaluzoth  für  dieses  Ziel  auszubUden  und  zu  erziehen  Die  Sied 
lung  hatte  schwere  Zeiten  durchzumachen.  Doch  sie  wurden  übervNunden  dun  h 

Hingabe  und  Energie,  zwei  Eigenschaften,  die  für  die  Arbeit  in  Erez- Israel  von  gro 
ßer  Wichtigkeit  smd;  und  baki  erwarb  sich  Betzenrod  einen  Namen  in  der  W  elt 

derjenigen,  die  für  Erez-lsrael  aibciteten.  Da  ein  großer  Teil  der  Schwierigkeiten 
für  den  gesunden  Aufbau  und  weiteren  Ausbau  der  Siedlung  durdi  die  ungünstige 
Lage  und  die  verhältnismäßig  schlechte  Bodenbeschaffenheit  Ixdingt  uar  trat 
man  dem  Plane  näher,  das  Gut  zu  verkaufen  und  dafür  ein  and(  res  zu  ei  uerl)en 
oder  zu  pachten.  Der  Plan  kam  zur  Ausführung  und  Anfang  Januar  mi  wurde 
das  neue  Gut  m  Rodges  (eine  Stunde  von  Fulda)  in  Betrieb  g(  nommen 

Das  neue  Gut  ist  140  Morgen  groß,  davon  ist  der  größte  1  eil  Getreideland,  ein 
Ted  Wiese  und  ein  weiterer  für  Gemüse-  und  Obstanbau  in  Aussieht  genoniiiK  n 
(Betzenrod  war  70  Morgen  groß.)  Durch  intensive  MUchwirtschaft  (20  Kühe^  soll 
versucht  werden,  Fulda  mit  koscherer  Milch  und  Butter  zu  versorgen  Aul  dem 
Gute,  das.  übrigens  bisher  von  Klosterbrüdern  bearbeitet  wurde  steht  ein 
Mrhmuckes  zweistöckiges  Haus  mit  einer  ganzen  Reihe  von  Zimmern,  eine  r  gro- 

ßen Küche,  weiterhin  großen  Ställen  und  Scheunen,  Vorratsräumen  usw  Man 
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rechnet.  15  bis  20  Chaluzim  und  Chdiuolk^^  ausbilden  zu  können.  Aulierdem  ist 

die  Moi^lic  hkeit  vorhanden,  in  der  Umgebung  ca.  2ü  Bauernstellen  zu  besorgen. 

Man  denkt  auch  daran,  lür  Chaluzim,  die  sich  im  Handwerk  ausbilden  wollen,  in 

Fulda  Stellen  ausfindit,^  zu  machen,  wodurch  es  ihnen  auch  möglich  wäre,  aul  dem 

Gute  in  einem  Kreise  gleichgesinnter  Chawerim  und  Chaweroth  /w  leben.  jDoch  sind 

dies  erst  Pläne,  deren  Austühmng  dason  ahhiingt,  wieviel  junge  Menschen  aus 

traditionstreuen  jüdischen  Häusern  sich  lür  die  Hachscharah  zur  Vertügung  stellen 

werden." 
Der  Sc  hliilysatz  des  Artikels  bezieht  si(  h  aul  den  erwähnten  Rückgang  in  der 

Zahl  der  Chaiuzm  inioige  der  Krise  in  Er ez- Israel 

Die  Pläne,  von  denen  Schereschcwski  spricht,  wurden  größtenteils  ver- 

wirklicht. Es  stellte  sich  bald  heraus,  daß  die  Wahl  des  neuen  Ortes  die  rich- 

tige war,  sowohl  was  die  Lage  (in  der  Nähe  der  Stadt)  anbetraf  —  als  auch 

in  landwirtschaftlicher  Hinsicht.  Durch  die  neuen  und  die  erweiterten  Wirt- 

schaftszweige wurde  die  fachliche  Ausbildung  gründlicher  und  mannigfalti- 

ger. Die  Einnahmen  aus  der  Landwirtschaft  deckten  einen  wachsenden  Teil 

der  Ausgaben.  Selbst  die  Schäden,  die  durch  den  Hagelschlag  im  Juli  1927 

verursacht  wurden,  brachten  nur  S(  [nvieri^^keiten.  aber  keine  Krise.  Der 

gröik^re  l>il  der  iur  die  Lehrtätigkeit  biMiot igten  Aust^aben  war  immer  ncx  h 

auf  Deckung  durch  zunUlige  Quellen  angewiesen,  aber  der  erweiterte  gesell- 

schaltiiche  Rahmen  erlorderte  und  ermöglichte  eine  intensivere  J arhutar- 

beit.  Diese,  zusammen  mit  der  Entwicklung  im  landwirtschafdichen  Be- 

trieb, übte  eine  segensreiche  Wirkung  auf  die  Atmosphäre  und  die  mensch- 

lichen Beziehungen  aus. 

Die  weniger  abgelegene  Lage  von  Rodges  ermöglichte  öftere  Besuche  von 

Menschen,  die  Sckiurim  und  Vorträge  halten  konnten,  was  ein  regeres  geisti- 

ges Leben  bewirkte.  Ein  intensiverer  Kontakt  mit  den  Jugendorganisatio- 

nen wurde  hergestellt.  Esra  und  später  ZfWf  MwrflfA?  (auch  JJ WB)  veranstal- 

teten Tagungen  in  der  Nähe  von  Rodges,  was  die  chiduzischen  Bestreitun- 

gen stärkte.  Die  Chau  frun,  die  ihre  Ausi)ilduMg  an  anderen  Hachscharapläl- 

zen  tortsetzten,  ptlegten  den  Kontakt  mit  Rodges  und  sciiuten  so  eine  chcilu- 

zischc  P(  l  ipherie;  aus  den  \ereinzehen  Hachscharot  wurde  ein  Hachschara- 

wcrk.  Rodges  war  richtungsbestinmiend  und  wies  immer  deudicher  auf  eine 

Bewegung  hin:  die  religiöse  Kwuza.  So  wurde  allmäh n(  h  die  Frage  gestelh, 

wie  und  in  welchem  Rahmen  die  Arbeit  in  Erez-Israei  fortgesetzt  werden 
k^ne. 

Mir  war  klar,  daß  meine  Arbeit  als  Leiter  des  Lehrgutes  in  diesem  Jahre 

ihr  Ende  finden  müsse.  Meine  Arbeit  begann  den  Charakter  einer  bleiben- 

den Beschäftigung  anzunehmen;  ein  längeres  Bleiben  hätte  mich  daran  hin- 

dern können,  von  dort  loszukommen  und  einen  neuen  Lebensabschnitt  in 

Erez-Israel  zu  beginnen. 

Im  Mai  1926  teilte  ich  dem  Misrachi  meinen  endgültigen  Beschluß  mit^^®. 

Als  Datum  tneiner  Ablösung  setzte  ich  den  L  November  1927  fest.  Im  Au- 

gust bekam  ich  das  Zertifikat 
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Aber  noch  war  kein  Nachfolger  in  Sicht.  Wir  bezweifelten,  ob  einer  der 

Chawmm,  die  bei  uns  ihre  Ausbildung  erhalten  hatten,  schon  in  der  Lage 

war,  die  Leitung  von  Rodges  zu  übernehmen. 

Wir  fanden  einen  mögUchen  Kandidaten  für  den  Posten,  der  schon  in 

Erez-Israel  gewesen  war,  was  sicher  ein  Vorteil  sein  konnte.  Aber  seine  prak- 
tische Erfahrung  in  einer  sdchen  Stellung  war  gering. 

Zunächst  dachte  man  daran,  David  Bet-Arje  zum  ** Mitverwalter"  zu 

machen.  Aber  auch  diese  Lösung  wurde  schliefilich  als  unzulänglich  befun- 

den*^. 

So  wurde  David  Intriligator  (Bet-Arje)  der  "natürliche"  Kandidat.  Von 
ihm  glaubten  wir,  daf^  er  die  Kontinuität  der  Arbeit  sichern  und  sie  in  der 

gewünschten  Richtung  weiterführen  werde.  David  Intriligator  selbst  hatte 

Zweifel,  ob  und  unter  welchen  Bedingungen  er  das  Amt  übernehmen 

solle^^'  Die  Verantwortung  war  groß,  die  Sicherheit  für  die  nötige  Rücken- deckung gering. 

Die  A/wrorAi-Zentrale  mußte  zuerst  ihre  Zustinmiung  geben,  und  diese 

verzögerte  sich.  Schließlich,  unter  dem  Druck  meines  Weggehens,  fiel  die 

Entscheidung.  Bet-Arje  übernahm  die  Leitung.  Er  beriet  sich  mit  mir  in  al- 

len Einzelheiten  des  Betriebes,  solange  ich  noch  in  Deutschland  war,  und 

auch  später  noch  behandelte  unsere  Korrespondenz  die  Wirtschaftsangele- 

genheiten von  Rodges* ^2 Zweifellos  war  diese  Lösung  bezüglich  der  Leitung  von  Rodges  die  richti- 

ge. Das  in  Rodges  Begonnene  wurde  fongesetzt,  ohne  zu  Krisen  zu  fühien. 

Wie  schon  berichtet,  führte  der  Weg  Ende  1928  zur  Gründung  des  Bachad. 

Zehn  Jahre  nach  dem  Beginn  in  Betzenrod  verfaßte  ich  ein  Resümee  des- 

sen, was  in  diesen  Jahren  des  Hachscharawerkcs  des  religiösen  Zionismus  in 

Deutschland  geschehen  war^-^-^. Interesse  an  der  Veiigangenheit  ist  ein  Zeichen  menschlicher  Reife  und  ei- 

ne Quelle  für  das  Verständnis  der  Probleme  der  Gegenwart.  Die  Verarbei- 

tung dieses  Wissens  aüber  bringt  eine  ProUematik  mit  sich.  Diese  kommt  in 

den  Worten  von  Emst  Simon  zum  Ausdruck,  die  er  in  seinem  klassisch  ge- 

wordenen Referat  auf  dem  V.  Bundestag  der  Zeire  Misrachi  (Berlin  1934) 

**Talmid  Chacham  und  CAfl/i^z  "  aussprach.  Sie  sind  heute  so  aktuell  wie  in  der 

Stunde,  in  der  sie  gesprochen  wurden.  Simon  sagt  dort^^*: 

"Das  Leben  hat  sich  gewandelt,  aber  der  Erziehungstypus  ist  gleich  geblieben, 
und  warn  ich  vorhin  das  Goethe-Wort  des  Baccalaureus: 

'Das  ist  der  Jugend  edelster  Beraf, 

die  Welt,  sie  war  nicht,  eh'  ich  sie  erschuf 

zitiert  habe,  so  trilTt  man  damit  ein  Problem,  das  viele  junge  jüdische  Menschen 

ebenfalls  empfinden.  Bei  anderen  Völkern  ist  es  so,  daß  es  aus  der  Krisis  des  jun- 

gen Menschen,  der  glaubt,  er  habe  die  Welt  zu  schaflen,  zwei  falsche  Auswege 
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fabche  Auswege  und  einen  richtigen  gftit.  Der  eine  falsche  Weg  i  st  das  Philister- 

tum. Der  junge  Mensch  verzichtet  auf  seine  Ideale,  und  Ihr  wißt,  daß  hiergegen 

keine  Jugendbewegung  schützt,  ja,  dafi  sogar  besonders  der  jugendbewegte 
Mensch  in  der  grofiten  Gefahr  ist,  diesem  Philistertum  zu  verfallen.  Die  andere 

Gefahr  ist,  die,  daß  man  zum  Heros  wird.  Ein  Held  aus  Prinzip  ist  jemand,  der 

den  schonen  Tod  vor  Augen  hat.  Wir  haben  heute  eine  jüdische  Bewegung,  deren 

Jugend  im  Angesicht  des  'schönen  Todes*  erzogen  wird.  Dieses  Ideal  ist  ungeheu- 
er unjüdisch.  Wir  Juden  wollen  nicht  schön  sterben,  sondern  gerecht  leben 

Auf  dieser  Ebene  soUen  sich  die  Geschlechter  verbunden  fühlen.  Jedes 
Geschlecht  muß  die  Prüfung  bestehen,  vor  die  es  das  Schicksal  des  V  olkes 

gesteUt  hat.  Den  Sprechern  des  jeweiligen  Geschlechtes  muß  die  .Alternative 

War  vor  Augen  stehen.  Das  Ringen  in  der  Vergangenheit,  das  zum  Sieg 

führte,  werden  die  Guten  und  Tapferen,  die  für  den  weiteren  Weg  verant- 
wortlich sind,  in  ihren  Bemühungen  stärken. 
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21  Siehe  die  Anmerkung  bei  Schatzker  (S.  143,  Anm.  26),  der  auf  die  Identität  zwi- 

schen Ideen  der  Jugendbewegung  mit  gewissen  Ideen  von  Buber  hinweist. 

22  AufiKhluikeich  sind  die  scharfen  AngriflTe  von  G.  Scholem,  einer  der  ganz  weni- 

gen, <fie  tiefer  in  die  Welt  des  Judentums  eindrangen.  Scholems  Kritik  ist  berech- 

tigt ihrem  Inhalt  nach,  aber  ohne  jedes  Verständnis  für  die  innere  Problematik 

des  Blau- Weiß.  Siehe  auch:  Hannah  Weiner:  Gershom  Scholem  and  the  Young 

Juda  Youth  Group  in  Berlin  (1913-1918),  Studies  in  Zionism,  an  Internatimal Jourrud 

t^Smai,  mtked  and  InkiUauai  Histary,  Vä.  5,  No.  1,  Spring  1984. 
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23  Brief  vmi  Werner  Fränicel  an  fmL  J.  Walk  vom  5.7.1984. 

24  Brief  von  Leo  (Arje)  Bamberger,  12.8.1985  (Privatarchiv). 
Archiv  der  CÄn&tfbewegung,  23/02  Bilh  Lochmn  Hügelaot. 26  s.  Anm.  24. 

27  Brief  von  W.  Frankel  und  Leo  Bamberger,  1925-1926,  Ardiiv  der  CÄa/u^bcwe- 
gung,  Btlh  hmkam  HagHatt 

28  s.^Hans  Tramcr  (Anm.  12),  Chajim  Sdiatzker  (Anm.  14),  Benno  Kohn  (Anm. 
29  s.  Tramer,  S.  31. 

30  Punkt  4)  dieses  Rundschreibens  lautet: 

"IV  Auf  dem  Bundestag  wurde  auch  kurz  vom  Judischsein  gesprochen.  Da  es  uns Ml  diesem  Punkte  nicht  gdungoi  ist,  unserer  Meinung  klaitjn  Ausdruck  zu  ge- 
ben, woUen  wir  dies  jetzt  nachholen.  Es  werden  in  aik»  Bänden  mehr  oder  wcni- 

gcr  Judische  Dinge  und  Hebriusch  gcöicben**,  es  gibt  in  allen  Bünden  Ortho- 
doxe, ebenso  wie  es  in  Frankfiiit  Nichtorthodoxe  gibt.  Hier  liegt  nicht  der  Unter- 
schied und  nicht  die  Forderung.  Viebnehr  wenden  wir  uns  gegen  die  SteUung, 

die  ein  großer  Tcfl  des  Bundes  zum  Judentum  übcriiaupt  eingenommen  hat! 
Wir  si^en  bei  vickm  die  mdir  oder  minckr  ausgnproGhene  Anschauung,  daß 
das  Judentum  eine  Sache  sei,  che  uns  immikk  nichts  angehe,  die  für  die  Erzie- 

hung unserer  Menschen  bdanglot  und  für  Zukunft  ohne  Bedeutung  sei. 
Man  kam  uns  mit  dem  Einwand,  sobakl  wir  etwas  Schönes  und  kraftvoll  Jüdi- 

sches vorzeigtoi  und  man  davon  ergrifei  wäre,  wurde  man  es  schon  annehmen 
Aber  das  ist  gerade  die  Einstellung,  die  wir  für  unmögüch  halten.  Wir  maßen 
uns  nicht  an,  allein  für  das  Judentum  im  B&w- WfijS  verantwortlich  zu  sein  son- 

dern verlangen  bei  jedem  diese  Verantwortung.  Jeder  soU  hier  von  innen  heraus 
einen  Mangel  und  eine  Aufgabe  apüros  und  eine  freudige  Hoffnung  auf  reiche 
Frucht.  Beides  erwecken  zu  hdfcn,  betrachten  wir  als  unsere  vornehmste  Aufga- 

be; daß  wir  Wege  und  mich  ErfuUung  xe^en  klxinen,  ist  unsere  höchste  Hoff- 

nung". Rundschreiben  des  Jüdischen  Wanderbundes  Blm-Weiß,  Frankfurt  a.M., 
16.8.1922.  Die  Abschrift  wurde  mir  freundlkherweise  von  Frau  Krakauer,  Hai- fa, zur  Verfügung  gestellt. 

31  Schatzker,  S.  156f.  Schatzkcr  verweist  dort  (Anm.  105)  auf  weitere  Artikel  in  die- 
sem Geist  von  Wahcr  Mo«s  und  Martin  Bandmann,  die  geistigen  Führer  des Blau-  Weiß. 

32  J.  Gordon:  Bericht  an  die  zionistische  Exdcutive  über  den  Stand  der  Hmkscham 
und  AUjah  1924,  S.  156-157.  Yad  Tabenkin.  Gordon  war  ein  hoher  Beamter  im 
^/yaAdepartement,  das  damab  unter  Leitung  von  Prof,  Ch.  Pkk  stand. 

33  Eine  ausfuhrikhe  Darstellung  dieser  EntwicWung  siehe:  Richanl  Markel:  Brüh 
HaoUm,  BuOdm  des  LBI,  Nr.  34,  1966,  S.  118f. 

34  Gordon:  Anhang.  Meiner  Meinm^  nach  muß  die  Gesamtzahl  hoher  «rwesen 
sein.  Siehe  die  Zahlen  bei  Tramer,  S.  40,  für  das  Jahr  1923. 

35  Für  Einzelheiten  über  den  Murachi  und  Em  «ehe  den  Au6atz  von  Pinchas  Ro- 
senblüdi:  Darka  sehet  Tenuat  Hamisrachi  be  Germama  (Der  Weg  des  deutschen  Mis- 
rachi).  In:  Sefer  Hazumut  HatkdU,  2.  Band,  Seite  318-342  (hcbr.). 

36Brief  Ende  1985.  ^  ' 
37  Interview  mit  E.  Frankel,  Sommer  1985. 

K  llswr:  Rekhspraadentmwahl  1932 
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3ö  Biographische  Einzelheiten  in  der  Einteilung  zu  dessen  Buch:  Maimomdes  üAer Di- 
bre  Sqfnm,  Mossad  Harav  Kook  1947,  von  B.  de-Vries  (hebr.). 

39  In  diesen  zwei  Jahren  nahm  ich  auch  an  den  Kursen  im  Rabbiner-Seminar  in 
Berlin  als  außerordentlicher  Hörer  teil. 

4ü  Intcr\  iew  Sommer  1985  (im  Alter  von  über  90  Jahren!  bei  voUer  geistiger  Rü- stigkeit trotz  seiner  Erblmdung!). 

41  \'on  Betzenrod  zum  Kibbuz  Rodges.  In:  JR,  13.4.1934,  Nr.  30,  S.  9. 
42  Der  formelle  Eigentümer  des  Lehrgutes  war  der  Verein  zur  Föiderung  der 

Landwirtschaft  unter  der  jüdischen  Jugend,  s.S.  Nachliel:  Die  Tom  wa-Avoda- 
Bewe(Jung  in  Deutschland.  1933,  Archiv  des  HaKibbuz  Hadaii 

43  Benno  (Benjamin)  Kohn  ( 1897-1977)  kam  aus  einer  litauischen  Famüie,  die  En- 
de des  vorigen  Jahrhunderts  nach  Deutschland  eingewandert  war.  Schon  früh 

wurde  er  Zionist  und  war  im  Blau-Weiß  tätig.  Er  zeigte  Interesse  an  den  Fragen 
des  religiösen  Zionismus  und  des  öffendichen  jüdischen  Lebens  überhaupt.  So 
land  er  in  dem  Ha^hschara-VJ^rk  das  ihm  gemäße  Wirkungsfeld.  Später  wuideer 
Mitglied  des  A/wror/zz-Zentralrates  in  Deutschland  und  war  in  der  Jüdischen  Ge- 

meinde in  Frankfurt  tätig.  Nach  seiner  Alyah  1932  errichtete  und  leitete  er  eine 
pharmakologische  Fabrik  und  widmete  sich  der  religiösen  Jugenda/yo/j.  Er  wur- 

de Vorsitzender  von  Akim,  der  Organisation  zur  Betreuung  von  Behind^en,  wo er  fruchtbare  Arbeit  leistete. 
44  Interview  Sommer  1985. 

45  s.  Anm.  41. 

46  s.  Hermann  Schwab:  TheHistoty  oj Orthodox Jewry  in  Gemmy,  London,  The  Nütra Press,  S.  136. 

47  Er  verhinderte,  daß  in  Fulda  eine  Munuhi^vwp^  gegründet  wurde.  Siehe:  Paul 
Horn  und  Naftali  Sonn:  Zur  Geschichte  der  Juden  in  Fulda,  Tel  Aviv  1969  S  66 

48  Im  Brief  von  Benno  Kohn  an  Prof.  Pick,  Jerusalem,  in  dem  er  sich  schon 'damals Uber  seine  Alijah  berät  (24.3.1924),  schreibt  Kohn:  "Wie  notwendig  ein  solches 
Lehrgui  war,  geht  schon  aus  der  Tatsache  hervor,  daß  mir  noch  ca.  20  Be%ver- 
bungen  vorlagen,  die  nicht  mehr  berücksichtigt  werden  konnten.  Es  waren  dies 
anscheinend  die  Kandidaten,  für  die  wir  die  Aufnahme  für  verfrüht  hielten.  (In 
diesem  Briefe  schreibt  Kohn  den  Hauptanteü  an  der  Errichtung  des  Lehrcutes 
Ernst  Simon  zu.) 

49  Sie  waren  die  ersten,  die  aus  unserer  Hachschara  nach  £r«-/iraf/ auswanderten. 
Ich  traf  sie  im  Winter  1 928  in  Machane  Israel  bei  Afula,  dem  mißglückten  Versuch 
der  Agudat  Israel,  eine  eigene  Siedlung  zu  gründen. 

Lber  diese  Episode  s.:  Menachem  Friedman:  Chewra  M;^-Z)a/ (Gesellschaft  und 
Reilglon),  die  nichtzionistische  Orthodoxie  in  fr^-Z'/yrof/ 5678-5696  (1918-1936) 
Yad  Ben  Zivi  5735,  S.  275tf  (hebr. ).  Ebenso  Hahed  5686.  Auch  der  zweite  Vereuch 

im  Jahre  1927  wai-  ein  Mifk^rfolg. 

50  Im^ Juniheft  1934  von  Zion.  der  Monatszeitschrift  des  Misrachi,  das  dem 
IQjährigen  Jubiläum  des  Lehrg^jtes  gewidmet  war,  gab  meine  Schwester  Rudi 
eme  humoristische  Beschreibung  der  Vorbereitungen  zum  Pessach-Feste 

51  1.  Brief:  Februar  1924  (Privatarchiv). 

52  2.  Brief:  Februar  1924  (Privatarchiv). 
Brief  März  1924. 

53  s.  Anm.  50. 
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54  s.  Chaijim  I.  Peles:  Lebeugat  Hachaliva  BeSchablmt  (Zur  Frage  cks  Melkens 

bat  in  religiösen  Siedlungen  in  Em-Israd)^  verlegt  von  Hanmkas  HorOlami  Schd 

HamismcM,  Barkai,  S.  10ft>132.  hebr. 
55  s.  Anm.  32. 

56  Konzept  im  Frtvatardiiv. 

57  z.B.  dk  Maharam  SchifiT-Loge  in  Fulda  und  die  August  Lamey-Loge  in  Mann- 
heim. 

58  Joseph  Walk:  The  Thera-wa-Amdak  Movement  in  Germany,  LBI  Ymi^mk  VI, 

S.  254. 

59  Einzelheiten  über  die  Spannungen  zwischen  dem  Misrachi  und  dem  Hapoel- 

Hamisra£ki  siehe:  Arje  Fischman:  Hapoel-Hamisrachi  1921-1935,  Universitätsver- 

lag Tel  Aviv  1979  (hebr.).  Ferner:  Natan  Gardi:  Firke  Chegim  schel  Chaluz  Dati 

(Aus  dem  Leben  eines  religiösen  Chaluz),  hrsg.  von  der  Propagandaabteilung 

der  religiös-nationalen  Panei  (1973)  (hebr.). 

60  Datum  4.4.1923  (Privatarchiv) 

61  1933-1955  Landwirtschaftsminister  in  Israel. 

62  Der  bekannte  Finanzexperte. 

63  Abraham  Halevi  Frankel  (1891-1965),  Professor  für  Mathematik  an  den  Univer- 

sttaten in  Marburg  und  Kiel.  Einer  der  ersten  bekannten  Wissenschaftler,  der  an 

die  Hebräische  Universität  in  Jerusalem  berufen  wurde  (1929);  Rektor  der  Uni- 

verskat in  den  Jahren  1938-1940.  Einer  der  MisrmMvhrcT  in  Deutschland. 

64  Jüdisches  Wochenblatt  ÜW)  1925,  Nr.  2,  S.  15. 

65  s.  Chajim  Gwati:  Mea  SchruU  Hitjaschwut  {100  Jahre  Siedlungsarbeit),  1.  Band,  S. 

135-139,  Hakibbuz  Hameuchad  Verlag  5741  -  1981  (hebr  ).  S.  Dyck  hatte  das 

von  dem  Soziologen  und  Wirtschaftsexperten  im  Jahre  191 1  initiierte  Projekt  der 

Kooperative  Merchavia  geleitet. 

66  Jüdische  Rundschau  (JR)  1925,  Nr.  5.  S.  45. 

67  JW  1925,  Nr.  13,  S.  143. 

68  a.a.O.,  S.  146. 

69  Mitteilungen  des  A#tfracA»-Zentral*Büros  lur  Deutschland,  Adar  5685.  Beilage 
zum  JW. 

70  a.a.O. 

71  JW  1925,  Nr.  43,  S.  468. 

72  JR  1925,  Nr.  95,  S.  795. 

73  JW  1926,  Nr.  40,  S.  361. 

74  JR  1925,  Nr.  70,  S.  597. 

75  JR  1925,  Nr.  94,  S.  789. 

76  Das  Protokoll  der  Sitzung,  die  am  24.10.1926  in  Warschau  stattfand,  befmdet 

sich  im  Machon  Lavon,  III,  208,  69. 

77  Beilagen  zum  Protokoll. 

78  Leo  Kadmcui  Kaufmann:  Von  den  Anfängen  der  CAa/azbewegung  in  Deutsch- 

land, MeUmstiinit  S.  68f.;  femer:  Sefer  Haaäjah  Haschelischit,  S.  195-199  (hebr.) 
79  a.a.O. 

80  s.  Anm.  33. 

81  a.a.O. 

82  Wie  aus  dem  Bericht  von  Gordon  hervorgeht;  s.  Anm.  34. 

83  Tramer,  S.  40. 
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84  Machon  Lavon,  III,  38,  43. 

85  JR  1925,  Nr.  4,  S.  37. 

86  Siehe  die  Beschlüsse  auf  der  internationalen  Orr-Konlerenz.  IR  1926  Nr  64  S 464. 

87  JR  1924,  Ni   16,  S.  63. 

88  JR  1925,  Nr.  7,  S  63. 

89  Siehe  auch  die  Anträge  zur  Organisierung  des  Welt auf  der  2.  l  agung 
(März  1923),  Machon  Lavon,  III,  38,  (43). 

90  JR  1924,  Nr.  69,  S.  496. 

91  JR  1925,  Nr.  17,  S.  154. 
92  s.  Anm.  75. 

93  JW  1926,  Nr.  2,  S.  11. 

94  JR  1926,  Nr.  42  (43),  S.  317. 

95  Benno  Kohns  Brief  vom  11.6.1926  an  den  Hechaluz  lautet: 

"Zu  der  Bemerkung  des  deutschen  Landverbands  Hechaluz  in  Nr.  42  der  Jüdi- 
schen Rundschau  ist  folgendes  zu  bemerken: 

1)  Die  Zusammenfassung  der  gesetzesi reuen  Chaluzim  soll  wie  in  der  ersten  Notiz 

mitgeteilt  zur  Förderung  ihrer  gemeinsamen,  insbes.  beruflichen  Interessen  er- 

folgen. Daß  dies  notwendig  ist,  muß  der  Hechaluz  auch  zugeben,  da  er  nicht  in 

der  Lage  war,  die  beruflichen  Interessen  der  gesetzestreuen  Chaluzim  zu  wahren. 

Es  ist  ihm  nicht  gelungen,  in  ausreichendem  Maße  landwirt.schattliche  und  hcuid- 

werkliche  Ausbildungsmöglichkeiten  für  solche  Chaluzim  zu  schatten,  die  au t  ko- 

scher und  Schabbos  reflektieren.  Aus  diesem  Grund  haben  sich  andere  Stellen 

mit  der  Steilenvermitdung  für  diese  Chaluzim  belassen  müssen 

2) ̂ Die  sachgemäße  Berufsberatung  von  Seiten  des  Hechaluz  lälk  leider  sehr  zu 
wünschen  übrig.  Es  ist  immer  wieder  festzustellen,  daß  die  einzehien  Chaluzim  ih- 

ren Ausbikiungsgang  selbst  bestimmen,  der  demgemäß  häutig  aulserst  lücken- 
haft bletbt.  Ebenso  scheint  die  Eignungsprüfung  des  Hechaluz  gerade  in  letzter 

Zeit  sehr  im  Argen  zu  liegen. 

3)  Die  Sonderorganisation  der  gesetzestreuen  Chaluzim  kommt  nur  aus  ihrem 

Kreise  sdbst,  und  wie  bereits  hervorgehoben  war,  ohne  Anlehnung  an  eine  poli- 
tische Partei.  Es  kann  sogar  noch  hinzugefügt  werden,  daß  die  einzige  politische 

Gruppe,  die  dafür  in  Betracht  hatte  kommen  können,  der  Misrachi,  über  diese 
Angelegenheit  erst  durch  die  Presse  informiert  wurde. 

4)  Wer  die  bestimmten  Stellen  sein  sdlen,  die  diese  Sonderorganisierungen  pro- 
pagiert hätten,  ist  danach  nicht  erfindlich. 

5)  Durch  seine  Bindung  an  die  Histadnä  Haiddit  und  durch  die  Verpflichtungen, 
die  der  Heckaiuz  sdnen  Mitgiiedem  zum  Eintritt  in  die  Histadrut  auferlegt  ist,  ist 
es  eiiwr  Anzahl  gesetzestreuer  Chahuam,  z.B.  den  im  Misrachi  und  in  der  Ajtö  or- 

ganisierten, nicht  mög^ch,  sich  dem  Hechaluz  anzuschließen.  Dagegen  erscheint 

es  drii^^end  notwendig  im  Interesse  der  geeigneten  beruflichen  Vorbereitung 
auch  dieser  Chaluzim  für  Palästina,  sie  in  irgendeiner  Form  zusammenzufassen. 

96  Brief  vom  4.6.1926  und  vom  10.6.1926,  Archiv  des  Hakibbuz  Hadati. 

97  Siehe  u.a.  den  Abschnitt  "der  rel^^  TeU  der  Kibbuzbewegung  gab  einen  spe- 
zifischen Beitrag"  in  dem  Buche  von  Schtomo  Hard:  Heldm  50  Schöna  Alija, 

S.  145fr.  (hebr.).  
*^ 

98  s.  Anm.  33.  * 

99  Maikd,  S.  165f. 
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100  A.a.O.,  S.  166. 

101  A.a.O.,  S.  148. 

102  S.  WaJk,  S.  242,  250f. 

103  So  Ernst  Frankel. 

104  s.  £jra-Führerblälter  1925,  iNr.  1,  4,  5. 

105  Nachliel,  S.  9. 

106  WaJk.  S.  250. 

107  Itzchak  Schnerpfs  Begründungen  waren  u.a.: 

1)  Die  Befürchtung  eines  Zusammenstoßes  mit  dem  Elternhaus  (auf  jeden  Fall 

zu  vermeiden). 

2)  Die  Unmöglichkeit,  dem  jugendlichen  Zögling  der  Bewegung  den  Lebens- 

unterhalt im  Lande  zu  garantieren. 

3)  EKc  Gefahr  der  seelischen  Erschütterung  des  jungen  Menschen,  der  seinen 

sozialen  Status  ändern  müsse.  Und 

4)  die  Angst,  daß  der  junge  Einwanderer  in  dem  unreligiösen  Erez- Israel  {in  reli- 

giöser Hinsicht)  nicht  standhalten  werde,  da  er  dort  mit  Schwierigkeiten  kon- 
frontiert werde,  die  im  Ausland  nicht  existieren. 

lUB  Ifebert  Meier  war  damals  schon  in  Betzenrod.  Er  war  der  Vetter  der  Brüder 

Fränkei.  Bintrh  sie  kam  er  mit  uns  in  Verbindung. 

109  Walk,  a.a.O.;  s.  auch  Anm.  62,  S.  255. 

110  NachUel,  S.  8. 

111  Im  Rahmen  dieser  Darstellung  habe  ich  mich  nicht  mit  dem  Zeire  Misrachi  be- 

fafit;  denn  meines  Wissens  wurde  sein  Wirken  in  der  Hachschara  nicht  vor  1927 

von  Bedeutung  (die  erste  Tagung  des  Zeire  Misrachi  fand  1927  in  Leipzig  statt; 

Walk,  S.  248).  Sein  Einfluß  wurde  später  wesentlich.  Nachliel  behauptet  zwar 

(S.  8),  daß  schon  im  Jahre  1910  ein  Zeire  Misrachi  bestand  und  daß  er  die  erste 

Jugendorganisation  im  deutschen  Zionismus  war.  Er  berichtet  von  chaluzischer 

Hachschara  in  den  ersten  Jahren  nach  dem  Ersten  Weltkriege.  Er  gibt  keine 

Quellen  an.  Mir  ist  davon  nichts  bekannt,  und  ich  habe  nirgends  Bestätigung 

für  diese  Mitteilung  gefunden. 

112  s.  S.  28;  s.  auch  Markel,  S.  148. 

113  Bet*Arie,  aus  Kowno  (Litauen)  gebürtig,  war  für  uns  besonders  wertvoll:  seine 

Fähigkeiten  ließen  ihn  später  Ms  in  die  zionistische  Exekutive  —  auf  nationaler 

Ebene  —  aufsteigen. 

114  Waik,  S.  247. 

115  JW  1926.  Nr.  41,  S.  366. 

116  Nach  dem  Konzqit  in  meinem  Privatardiiv. 

117  IfiiAaÄiz^Rechenachaftsbericht  19274928,  S.  13,  Machon  Imm,  III  38  (43). 

118  a.a.O.,  S.  15. 

119  a.a.O.,  S.  llf. 

120  Der  Junge  Jude,  Mcmatsschrift  des  JJWB,  1.  Jahrgang  1927.  Nr.  1,  S.  38t.  Die 

Monatsschriil  erschien  während  vier  Jahren  und  nahm  einen  wichtii^  Platz 

unter  den  Publikationen  der  Jugend  ein.  Mackon  Laoon, 

121  Brief  von  Herbert  Meier  vom  24.4. 1926  (Privatarchiv).  (Zu  dieser  I>arstd!ung 

boiütze  ich  hauptsacfaliGh  die  Briefe  von  Herbert  Meier,  der  uns  bei  den  Ver- 

handlungen vertrat.  Meine  Briefe  sind  nicht  mehr  vorhanden.) 
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122  s.  Anm.  49. 

123  Über  die  Ursachen  des  Mifieribigs  von  Maäuau  Israel  s.  auch  M.  Friedmami 

S.  276. 
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124  BiK'l  vom  29. 11 . 1926  (Privatarchiv). 
125  Brief  vom  24. 11 . 1926  (Privatarchiv). 

126  Ulx  r  die  Kinweihung  von  Rodges,  s.JW  Januar  1926. 
127  S.  S(  hcrcschewski :  Misrcuhi  Hachschara  in  Deutschland,  JW,  Nr.  7,  S.  50 

128  s.  den  Brief  meiner  Mutter  vom  2.6.1926  (Privatarchiv) 
129  Brief  an  meinen  Bruder.  Knde  August  (Archiv  des  religiösen  Zionismus). \M  Knefe  von  ü.  Intriligator  (Bet-Arje)  vom  13.  und  19  U  1927 
131  Brief  vom  .111.1927. 

132  Brief  vom  30.12.1928. 

133  Zum,  6.  Jahrt^ang.  6.  Heft,  S.  54f. 

134  Ern.st  Simon:  ■lalmid  Oiaiham  und  Chaluz,  aus  einem  Referat  gehalten  auf  dem y.  Bund(  stag  des  Zern  Misrachi,  Berlin  1934.  Hrsg.  vom  Zeire  Misrachi,  Ham- 
burg 13.  Grmddhol  66. 
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Hmhad (Jialuz(im) iJiawcriim) 
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jüdisc  her  Praktikantenbund:  Organisation  zur  Vor- 
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Allgemeine  Organisation  der  jüdischen  Arbeiter  in 
Palästina 
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Bezeichnung  der  sogenannten  "Austrittsorthodo- 
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Zionistische  Veremigung  für  Deutschland 
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MOSCHE  UNNA,  getx^ren  1902  in  Mannheim.  Landwirtschattlu  lu-  Ausbildung; 

1922  Dipl.  Agr.;  1927  Übersit-dlung  nach  Erez-Israel.  KnessftabgfordnrltT  (Parla- 

mentarier) 1949-1969.  Vizeministcr  tür  Erziehung  1956-195Ö.  Mitglied  des  religiö- 
sen Kibbuz  Sde  Eliahu. 

Berichtigung  zu  Heft  67  (1984) 

In  Anm.  88  zu  dem  Artikel  über  Cora  Berliner  (S.  69)  ist  ein  bedauerlicher 

Irrtum  unteiiaufen:  die  dort  erwähnte  Frau  Edith  J.  Hirsch  ist  nicht  die 

Witwe  von  Otto  Hirsch,  sondern  von  Dr.  Julius  Hirsch  (1882-1%1),  zeit- 

weilig Staatssekretär  im  Reichswirtschafbministeriimi. 
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