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Der Ausspruch Ferdinand von Sears, man müßte, um die ]u—
den gut beschreiben zu können, selbst Jude sein, Wäre dahin zu
erweitern, daß es überhaupt schwer, vielleicht sogar unmöglich

!

ist, dem Mitmenschen, sogar dem nächsten, voll gerecht zu werden. Freilich weiß Saar, daß er << tiefer als andere in das Wesen

eines Menschen zu blicken » versteht '. Es liegt ja der Wert seiner

Gedichte und Novellen eben auch darin begründet, daß sie sich
mit fast allen Schichten der Gesellschaft ihrer Zeit befassen und,

ähnlich den Erzählungen der Ebner»Eschenbach und Grillparzers
Armen: Spielmann, ausgesprochen sozialen Charakter tragen. Kein
Hochmut, kein Haß. Verständnis und Mitleid von seiten des Dichters. Allerdings auch Pessimismus. Doch dieser ist wahrscheinlich
der weitverbreiteten Euphorie des Glaubens an den Fortschritt
zuzuschreiben, ist dessen unterschwelh'ge Begleiterscheinung und
somit natürliches Gegeugewicht.
Saar ist 1833 geboren. Mit fünfzehn Jahren erlebt er den
Aufbruch in eine neue Zeit, mit neuen, sich immer deutlicher abzeichnenden Kontrasten; denn die Freiheit erweist sich sehr bald

als eine gefährliche Errungenschaft. Immerhin, in Mitteleuropa
\…

war man an Gegensätze gewöhnt, weshalb dortselbst die Kunst
des Lebens als eines ständigen Vermittelns und Ausgleichens schon

“È

früh entwickelt worden ist. Die Rolle, welche die Wissenschaft
‘ FERDINAND VON SAAB, Gesamluuxgube des erzähleriscben Werkes, 4 Ede,
Wien 1959, Bd. 3, S. 32 (in der Folge zitiert als GA).
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Von der Seele des Menschen in diesem Raum spielt, beweist das
sehr deutlich. Und daß es Juden waren, die sich auf dem Gebiet
der Psychologie besonders hervorgetan haben, ist festzuhalten. Sie
waren nämlich darauf angewiesen, die andern zu verstehen, nur

diesen andern War es nicht gegeben, jüdische Wesensart zu erforschen. Daher die Vorurteile, die Schwierigkeiten, mit denen
Saar zu kämpfen hatte, die Rätsel, die ihm so manche Handlung

von Juden aufgegeben hat.
Dazu kommt, daß es jahxhundertelang keinen oder bloß
vereinzelt intimen Kontakt zu Juden gab. Sie waren irgendwie
noch immer Emigranten, auf jeden Fall Fremde, als solche ab—
gesondert, schließlich ins Ghetto gezwungen, wo sich ihre Merkmale zur Potenz entwickeln mußten. Auch später, nach dem Toleranzedikt, vollzog sich kein massenweises Heraustreten aus dieser Abgeschiedenheit. Die jüdischen Siedlungsgebiete im Osten
blieben noch lange als solche bestehen. Es war auch nicht leicht,
kompakte Gesellschaftsschichten zu durchbrechen. Nur Einzelne

konnten es Wagen, det Anziehungskraft von fremden Welten zu

folgen und die Möglichkeit des Ausbruchs, der Verständigung und
unauffälligen Angleichung für sich zu nützen. Dazu bedurfte es,
neben großer Unternehmungslust und der Fähigkeit, sich anzupassen, aufrichtiger Demut und vor allem der Geduld. Wer diese Tu-

genden, die von den Juden des Ostens, weil sie sich behaupten
und überleben mußten, sehr stark entwickelt worden waren, wer
diese nicht besaß, dem fehlte der für das Dasein unter andern

Völkern unabdingbare geistige Rückhalt.
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts sprach man in Österreich, so Ferdinand von Saar, noch nicht vom “Antisemitismus”.

Es gab ihn noch nicht. Der Ausdruck kam überhaupt erst 1879
auf. « Unsere jüdischen Kollegen », bemerkt der Dichter, « saßen
vielmehr als die Begabtesten und Fleißigsten ganz unbeheﬂigt in
den vordersten Bänken » ’. Allerdings, es handelte sich dabei um
alteingesessene Familien, deren « Söhne », wie es andernorts heißt 3,

« ernst und klug bliokende junge Männer von feinem, zurückhaltendem Wesen [waren], denen man ansah, daß sie zum größten
ZGA, III, S. 41f.
3GA,I, .225
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Tei-l bereits dem Gotte Merkur abgeschworen und sich der helläugigen Athene geweiht hatten; die Frauen und Mädchen », führt

Saar weiter aus, sah man << in kostbaxer Kleiderpracht, strahlend
von Diamanten und Perlen. Einige mit scharf geschwungenen Nasen, tiefdunklen Haaren und Augen, echt biblische Schönheiten,
während sich bei anderen die Rassemerkmale schon ziemlich verWischt hatten und erst bei näherer Betrachtung in reizenden Spielarten von Braun und Blond zutage traten ».
Sie also hatten die beiden ersten Stadien des Angleichungsvorgangs überwunden, waren geborgen, Was aber sich auf dem
Weg zu diesem hohen Grad von äußerem Ansehen ereignet hatte,
erweist sich im Rückblick als Auswuchs einer Freiheit, die nicht

auf dem Mut zur Entsagung beruht, sondern auf dessen Gegenteil.

Der Egoismus nämlich des Einzelnen sucht — und es wäre töticht,

das nicht zu gestehn — genau wie jener der Stände, Klassen,

Völker, Rassen, Nationen, jeden seiner Ansprüche ideologisch zu
unterbauen, läßt also geistige Bindungen beiseite, weshalb Ideologien nichts anderes sind als bloße Ausﬂüchte des Materialismus

vor det nicht zu leugnenden Wirklichkeit des Geistigen und eigentlich zu Vergewaltigungen führen. Da der menschliche Geist jedoch

in seinen Betätigungeu vielfach an materielle, auch ökonomische

Voraussetzungen gebunden ist, findet der Materialismus darin

scheinbar seine Berechtigung, Wird zum Begriff, also greifbar für

jeden, und stellt in seiner Halbheit den bloßen Vor—teil dar, den

Teil, der vorne und gleich faßbar ist.
Doch das Will nicht besagen, daß sich darauf nicht aufbauen

ließe. Gerade die Unstimmigkeit dieses Zustands bestimmt die

Besten, sich daraus zu befreien und Höhetes anzustreben. Siehe

die große Zahl von jüdischen Dichtern, Schriftstellern, Gelehrten

und anderen bedeutenden Männern und Frauen. Sie sind nicht

wegzudenken aus der kulturellen Entwicklung des zentraleuxo—
päischen Raumes, die sich zur Zeit des ]osephinismus angebahnt
und im Zeichen eines ungehemmten Li'beralîsmus bis in die ersten

Dezennien unseres Jahrhunderts fortgesetzt hat.

Der Österreicher Ferdinand von Saat nun ist Traditionalist,

aber beileibe nicht deshalb, weil er sich gegen gesellschaftliche
Umstellungen, so etwa gegen die Angleichungsabsichten von Juden
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stellen will, sondern weil er, als Gegner von Extremen, allfällige
Auswüchse fürchtet. So lehnt er, um es vorwegzunehmen, die Bil-

dung der krassen Geldaristokratie ab, da eine kapitalistische Welt
zu sozialen Mißständen führen muß. Sein Ziel ist, menschliches

Handeln und Versagen so weit auszuleuchten, daß es ursächlich
erfaßt werden kann. Ihn deshalb als Naturalista: festzunageln, wäre
verfehlt. Er bezieht ja das Schöne, die Liebe, das Gewissen, das

Geistige also, in sein Weltbild mit ein und bleibt dadurch im
Ganzen ‘. Die Realität ist für ihn alles, das Maß der seinsgerechte
Mensch.
Verallgemeinerungen sucht man vergebens bei ihm. Er zeigt
Menschen aus allen Kreisen, und jeden stets für‘sich, verantwortlich oder nicht für seine Taten. Auch Juden, aber nicht, daß er sie

um ihrer Rasse willen auftreten läßt. Sie gehören dazu und werden
wie jeder andere betrachtet, nie angeklagt.
Was allen Gliedern dieses Wandervolks gemeinsam ist, ergibt
sich aus Saars Dichtungen von selbst: Ein starker Drang nach
oben. Man würde sie heute als ‘Aufsteiger' bezeìchnen. Aus einer
kleinen, ihnen vertrauten Welt stammend treten sie in eine fremde
ein, unsicher zunächst und bemüht um Un'beEangenheit. Was für

ein Sprung ist es auch, aus dem jüdischen ‘Schtetl’ und der Strenge
seines Chassidismus hinüber in den liberalen Westen! Auch wenn
der Betreffende sich, wie Seligmann Hirsch bei Ferdinand von Saar,

schon in der Heimat freidenkerisch und aufgeklärt benommen und
als Spekulant ein Vermögen gemacht hat.
Er ist im Westen wieder nichts als Emigrant und setzt sich
fest, wo es nur geht, a'Is Händler, Kaufmann, Gewerbetreibender.
So leben die Juden, die kleinen, in den Erzählungen Saars. Sie
füllen, würde man sagen, nichts anderes als Marktliicken aus, ver-

richten meist niedrige Dienste, wie heute die vielen aus unter—
entwickelten Ländern. Immerhin, bei den Juden sind es Dienste
an der Menschheit und auf eigenes Konto. Behandelt wurden und
‘ Vgl. dazu CLAUDIO MAGRIS, Ferdinand uan Saar e la dignità della fine, in
II mito abxburgim nella letteratura austriaca moderna, Torino 1963, S. 210221;
ARMANDO DEIDDA, Saar novelliere, in infelix austria. studi di letteratura auxlrutedesta, Cagliari 1979, S. 5-55.
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werden beide schlecht, einfach deshalb, weil sie anders sind und

weil man sie auch gar nicht kennenlernen Will.
Ein mühsamer Anfang. Sparen, das Ersparte verzînsen. Die
Geldverleiher. Immer Wieder begegnen Wir ihnen bei Saar. Ein
zügelloser Teil der Gesellschaft ist angewiesen auf sie. Die Frage,

ob solche Existenzen auch ohne jüdischen Kredit von ihrem Lebenswandel abkommen würden, wird nicht gestellt, aber Spieler, Eroto—

mancu, Abenteurer jeden S'tandes Wissen sich auf jeden Fall Geld
zu besorgen. Wenn nicht, dann gehen sie zugrunde. Da gibt es
Schnapsläden, wie später bei Urzidil und Roth. Die Juden sind
Notnägel, auch für vemweifelte Trinker. So leben viele von ihnen
betriebsam in einer venlotterten Welt, mit der man nichts zu tun
haben will und die man verachtet. Daher sind Juden bisweilen
bemüht, den Schein der Rechtschaffenheit zu wahren. So ein gewisser Treulich — sein Name ist sein Aushängeschild —‚ der, wie
Saar berichtet, « das ehrsame Handwerk eines Posamentierers be-

treibt. Er sträubt sich zwar gegen Geldgeschäfte, aber seine Frau
macht sie für ihn. Es sind eigentlich ganz arme Leute, die den

mühsam zurückgelegten Sparpfennig vermehren wollen », fügt der
Dichter hinzu 5.

-

Und ehrsam, geradau rührend in der Liebe zu ihren sieben
Kindern, ist auch « Das ]udenweib » ‘, eine geduldig ausharrende
Straßenhändleriu, die den sozialen Aufstieg und Glanz ihrer SprößIinge nicht nur erträumt, sondern zum Teil schon verwirklicht
sieht. Sie hat nichts mit Geldverleih zu tun und ﬁndet Saars
Sympathie.
Sympathische Züge trägt auch, trou seines überlauten, aufdxinglichen, großsprecherischen und alle abstoßenden Gehabens,
Seligmann Hirsch, ein Ostjude, den wir schon kennen. Sein Ver-

mögen hat er, nach der Versorgung und dem Aufstieg der Kinder,
wieder verspielt. Eine komplexe Figur, ein “Schlemihl”, wie ihn
seine Tochter nennt. Immer außer sich. Weit von dem entfernt,

was seine Frau gewesen war, findet er nicht zu sich selbst. Die
Frömmigkeit nämlich, die chassidischen Tugenden der Demut, der

Freude, der Gebetskonzentration, die gehen ihm ab. Wir denken
5 GA, III, S. 14.
° GA, IV, S. 140.
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dabei an sein Gegenstìick, den Mendel Singer Joseph Roths. Seligmann Hirsch ist ein säkularisierter Jude, Wie Saar schließlich
ein ebensolcher Christ. So Wird sein Schicksal denn auch tragischironisch offenbar. Er kennt und sieht sich nicht selbst und Weiß
daher nicht, was alle andern längst schon bemerken, daß er allein

die Schuld an seinem Unglück trägt. Von allen abgewiesen, am
entschiedensten von den eigenen, bereits arrivierten Kindern, an
denen er als ]ude hängt « wie das Eiweiß am Dotter >> 7, hadert

er mit Gott und der Welt: « Gott, du Gerechter! Nirgends will

man mich dulden -—— überall stößt man mich weg — was soll ich
tun, was soll ich beginnen, ich armer, geschlagener Mann! » “
Man ist mit Ferdinand von Saar ergriffen von « diesem »,
Wie er sagt, « halblauten Ausruf eines tiefen, verzweiﬂungsvollen

Schmerzes »” und hat Mitleid mit dem geschlagenen Mann. Der
Leser weiß: Es mußte so kommen. Zu weit war der Weg vom

‘Schtetl’ zur Stadt. Daran zerbricht dieser Seligmann Hirsch und
endet im Selbstmord.

Erschteckend aber ist das menschliche Versagen der aufstrebenden jüdischen Jugend in der zweiten Generation. Da ist der studierte Sohn, dem das Benehmen seines im Klein- und Straßenbau—

del oder durch Spekulation emporgekommenen Vaters den Aufstieg erschwert. Reichtum nämlich genügt nicht, man will auch
glänzen, im funkelnagelneuen Freihermtitel, der käuflich zu er-

werben ist und aus dem Sohn des Seligmann Hirsch über Nacht
einen Baron Hirtburg macht. Dazu gehört ein ebenso glänzendet
Salon, in dem man, Wie Saar bemerkt, « alles um sich zu ver—

sammeln pﬂegte, was in der Gesellschaft und im öffentlichen Leben Geltung besaß oder anstrebte » “’. So herrscht in diesen Kreisen

denn sehr oft auch ein « zu geistvoﬂ ätzendem Spotte verfeinertet

Ton des Widerspruchs >> “, eine Art geistigen Hochmuts, und nicht

zuletzt zeigt sich auch jüdischer Selbsthaß, die bittere Erkenntnis eigener Fehler, welche in ihrem Zuviel des Guten nicht aus-

zumerzen ist. « Kein eingeﬂeischter Antisemit », sagt Ferdinand
7
'
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“

GA, I, S. 409.
Ebd., S. 387.
Ebd.
Ebd., S. 218.
Ebd., S. 219.
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von Saar, « konnte gegen das jüdische Wesen ärger losziehen » “.
Es sind nicht die kleinen Juden, die solches zu tun befähigt
sind, sondern Mitglieder angesehener, mit der « gesamten Geldari—
stokratie » “ verwandter Familien. Es gibt berühmte Beispiele von
solchen Leuten, und überdies ist es bezeichnend, daß die scharfe,

gehässige Kritik an den eigenen Stammesgenossen gerade im Umgang mit Nichtjuden geschieht. Die schwierigen Verhältnisse des
Zusammenlebens haben also in den ersten Generationen Charakterfehler hochgezüchtet, die erst wieder verschwinden, wenn das

Jüdische, Wie gesagt, sich im Aristokratischen verloren hat. Die
Seligkeit verwirklicht sich auch hier im Zusammenfall der Gegensätze.

Die Diskrepanz zwischen Arm und Reich, Händlern und Intellektuellen, zwischen gläubigen und freidenkenden Juden, die in
fremder Umgebung und im Kampf um gesellschaftlichen Aufstieg
zu Erscheinungen ﬁihren mußte und führte, welche das jüdische

Volk, trotz seiner großen Fähigkeiten, erniedrigt und diskreditiert

haben, sind, wer weiß es, vielleicht der Anlaß zu dem Sonett

]udaea gewesen ", welches Ferdinand von Saar, der mit hochau-

gesehenen jüdischen Familien befreundet und mit einer ]üdin

verheiratet War, schon im jahre 1859, also ]ahrzehnte vor dem

Erscheinen von Herzls ]udenstaat veröffentlicht hat. Der Dichter
sieht darin die Befreiung des verstreuten Stammvolks vom « dunklen Fluch» des Schicksals dadurch ermöglicht, daß es sich im
« fernen Land, meerüber » wieder der Bebauung des alten Bodens
seiner Patriarchen widmet und « ein Schwert [gürtet] um erstarkte
Lenden », daß es seinem Gotte opfert und ein festes Reich wird,

mit einem König, der « zur goldenen Harfe tief durchglühte Psalme

[singt], [und] der Nachwelt weise Salomone » schenkt. Ein,
wenngleich in der gehobenen Sprache der Zeit, so doch prophetisches Bild des heutigen Israel mit seiner hochentwickelten Wirtschaft und Wehrkraft, eines Volkes, das endlich frei geworden ist.

12 Ebd., S. 407.
“ Ebd., S. 406.
" GA, IV, S. 114.

