
 

 

I-IERZL, ]UDEN UND DEUTSCHE

von ERNST PAWEL

Die Identitätskrise ist der Preis des Fortschritts.
Krasse Formulierungen dieser Art brüskieren natürlich

die immer viel komplizierteren inneren Zusammenhänge.
Der radikalen Umwälzung der westlichen Gesellschaft im
19. Jahrhundert lagen weitschweifende ökonomische, tech-
nische und politische Entwicklungen zu Grunde. Aber das
Endresultat — die Auflösung der ländlichen Gemeinschaft,
die Anonimität der Großstädte, der Aufstieg des Klein-
bürgertums und der schroffe Anwachs des Industriepro-
letariats —— führte in rein menschlichen Beziehungen zu
einer weitgehenden Entwurzelung und Entfremdung. Iden-
titätsprobieme hat es ja immer gegeben. Aber die Frage: wer
bin ich und wo gehöre ich hin? hat sich wohl noch nie in
so brennender Form gestellt.

Der Nationalismus war eine Antwort. War die Ant-
wort. Es gab andere — Klassenbewußtsein, Religion, usw.
_ aber auf die Dauer hat sich der Nationalismus als die
bei weitem stärkste Massenbewegung der letzten hundert
Jahre bewiesen. Es wurde die säkulare Religion unserer Zeit
— nicht ohne edle Motive, aber wie wir nur allzugut wissen,
behaftet mit tödlichen Bazillen. Haß der Fremden und
fremder Länder ist meistens eine viel wirksamere Inspiration
als Liebe des eigenen Volkes und Landes. Aber auch durch
Haß definiert man sich: ich bin nicht der, den ich hasse.
Oder genauer: ich will nicht der sein, den ich hasse.

Eine tiefgehendere Diskussion dieses Phänomens erüb—
rigt sich wohl. Wir haben ja alle damit genug Erfahrungen
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gemacht, und ich fürchte, daß uns weitere solche in der
unmittelbaren Zukunft nicht erspart bleiben werden.

Für die Juden West-Europas waren der Übergang in
den Kapitalismus — in dem sie ja teilweise maßgebende
Rollen spielten — und die damit verbundenen sozialen
Umwälzungen von noch viel schwereren Folgen. Denn die
Emanzipation öffnete wohl die Tore des Ghettos, aber der
Preis der neugewonnenen Freiheit war eine Identitätskrise,
die viel tiefer ging als die der christlichen Umwelt. Wo
bisher Glaube und Gemeinschaft ein starkes Zugehörig-
keitsgefühl schafften, verlor man jetzt weitgehend nicht nur
die wenn auch oft genug bedrückende Intimität und Wärme
der kleinstädtischen oder ländlichen Ghettogesellschaft,
sondern auch den Glauben und das Ritual, die einen als
Stammesgenossen und sozusagen Familienmitglied kenn-
zeichneten.

Was das jüdische Identitätsproblem so erheblich
komplizierte war die Tatsache, daß Emanzipation und
Assimilation einfach nicht mit der Flucht in einen radikalen
Nationalismus vereinbar waren. Bis in das Zeitalter der
Emanzipation konnten Juden durch Taufe Christen werden.
Aber mit dem Aufstieg des Nationalismus und der Säku-
larisierung aller Religionen konnten weder die Taufe noch
sonstige frommseelige Bekenntnisse zum deutschen — oder
irgend einem anderen — Geist Juden in Deutsche, Öster-
reicher oder Franzosen verwandeln. Der Antisemitismus hat
mit den sozialen Umwälzungen des Zeitalters Schritt gehal-
ten und von Religion auf Rasse umgeschaltet. Der Jude, ob
getauft oder nicht, blieb Jude, d.h. ein Fremder — der
Fremde, par excellence. Und je mehr man den Fremden
haßt, umso geborgener fühlt man sich im Schosse des
eigenen Stammes. So wurde die Identität des Juden durch
das definiert, was er nicht war, nicht werden konnte und
nicht werden durfte.
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Niemand hat dieses Dilemma des Westjuden im Sog
der Emanzipation so dramatisch und so tragisch verkörpert
Wie Theodor Herzl, ein Mann, der sich für einen “deutschen

Schriftsteller” hielt, obwohl er kein Deutscher war, und der
den Stolz der jüdischen Massen in ihr Judentum erweckte,
obwohl er selbst vom ]udentum keinen, oder bestenfalls nur
einen sehr blassen Schimmer hatte. Innerlich und äußerlich
hat er sich Zeit seines Lebens mit dem ]udenproblem
herumgeschlagen — unbewußt Während der ersten 35 Jahre,
bewußt Während der letzten neun bis zu seinem Tode. Ich
sehe ihn daher als eine emblematische Figur in der
Geschichte der deutsch-jüdischen Symbiose.

Die Verwirrung begann in der Wiege. Das 1860 in
Budapest geborene Kind erhielt den Namen Wolf Theodor,
den die Mutter offensichtlich für Waschecht teutonisch hielt.
Acht Tage später gab man ihm, als neu-beschnittenem
Stammesgenossen, den hebräischen Namen Seev, dessen er
sich erst Ende seines Lebens als ein gelegentliches Pseu«
donym bediente. In der ungarischen Umwelt war er einfach
Dori.

Die volle rechtliche Emanzipation der Juden in Öster—
reich—Ungarn — volles Bürgerrecht, freie Wohnwahl, usw.
— hatte erst 1867, d.h. 7 Jahre nach Herzls Geburt,
stattgefunden. Und so konnte sich die Budapester jüdische
Bourgeoisie noch einbilden, daß im Laufe der Zeit die
vollkommene soziale Assimilation und Gleichberechtigung
der legalen folgen würde.

Wiederum eine krasse Formulierung, aber es würde
uns viel zu weit führen, die scharfen Spaltungen im Budape-
ster ]udentum und die politischen Schattierungen von
Kaisertreuen, Deutschnationalen und Liberalen hier zu
erörtern. Im Allgemeinen darf man wohl behaupten, daß
während Herzls Kindheit und Jugend, in den sechziger und
siebziger Jahren, sein Milieu ganz auf Assimilation und
Deutschtum eingestellt war.
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Er selbst jedenfalls hat die deutsche Kultur schon mit
der Muttermilch absorbiert. Das mit der Muttermilch ist
wörtlich zu nehmen; der Vater, in Semh'n (heute Zemun)

geboren, jüdischorthodox und deutsch-sprachig von Haus
aus, hatte nur die Volksschule absolviert und, Wie die
meisten dieser sogenannten Gründerväter, sich ganz auf
Geschäft konzentriert. Kultur war die Sache der Mutter,
aber Kultur Wiederum ist nicht wörtlich zu nehmen. Denn
Jenny Herzl, geb. Diamant, war zwar eine unzweìfelhaft
hochintelligente Frau, hatte aber nur die damals übliche
höhere Töchtererziehung erhalten. Sie stammte aus einem
sehr reichen, schon vollkommen assimilierten und dem
Judentum ganz entfremdeten Haus, fühlte sich ganz
deutsch, und ihre Schwärmerei für Deutschtum _ sowohl
als auch Iyrischen Kitsch — muß dem einzigen Sohn, den
sie vergötteite, irgendwie ins Blut gefahren sein.

Er war ein geborener Schriftsteller, dem seit frühester
Kindheit die Worte nur so aus der Feder flossen. Diesem
Schreibzwang verdanken wir ein ziemlich komplettes Bild
der Herzlschen Ideenwelt von Jugend auf. Sein erstes
Vorbild war Ferdinand de Lesseps, der Held des Suez
Kanalbaus; Herzl selbst träumte angeblich davon, den
Isthmus von Panama zu durchstechen — ein Traum, der

sich in einen Alpdruck verwandeln sollte als er Jahre später
für die « Neue Freie Presse » über den Panama-Skandal und
den Prozeß gegen sein Kindheitsidol berichten mußte. Aber
de Lesseps wurde sowieso in Herzls 10. Lebensjahre von
einem Viel eindrucksvolleren Helden abgesetzt, dem Herzl
Zeit seines Lebens treu blieb — Graf Otto von Bismarck,
Griinder des deutschen Reiches, und darüber hinaus
Ausbund des preußischen Adels.

Das west-europäische Judentum, fast gänzlich im deut-
schen Kulturkreis, begrüßte die Reichsgründung 1871 mit
einer Begeisterung, die im Retrospekt geradezu unheimlich
anmutet. Der kleine Dori wurde natürlich mitgerissen —
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wie weit mitgerissen geht aus einem Gedicht hervor, das
der 15-iährige seinem Helden widmete, als dieser sich mit
der katholischen Kirche im sogenannten Kulturkampf
herumbalgte:

NACH CANOSSA GEH’N WIR NICHT

Edler Frankenkoen’ge Sproß
steht im Hofe zu Canossa,
Umgeben vom schwanen Trofi.

Schneebedeckt ist die Erde
Und der Kaiser Heinrich friert,
Fern von gasLlich deutschem Herde.

Feiger Römlinge dunkle Schar
Fällt über das Opfer her
Und blutend sinkt der deutsche An:.

Es ist aus langer Nacht
Durch Luthers gewaltige Kraft
Der deutsche Geist erwacht.

Und der Freiheit goldnes Licht
Bestrahlt der Erwachenden Angesicht —
Nach Canossa geh’n wir nicht.

26. Januar 1875

Stylistisch hat ia Herz! später einige Fortschritte
gemacht, obgleich er nie ein Dichter wurde. Aber das
Sentiment dieser reim-dich-oder-ich-freß-dich Knüppelverse
würde der Erwachsene auch nicht verleugnet haben. Man
muß mit der Vergangenheit vorsichtig umgehen und sich
nicht dazu hinreißen lassen, sie aus der Perspektive der
Gegenwan zu beurteilen. Dennoch scheint mir dieser teuto-
nische Gefühlsschwall eines halbwüchsigen Budapester
Judenjungen nicht nur urkomisch sondem auch verdächtig.
So ganz teutonisch war er ja eigentlich nicht — aber umso
mehr wollte er es wohl sein.

Sein Vater Jakob, wie gesagt in einem orthodoxen
Haushalt aufgewachsen, war zwar nicht mehr fromm aber
doch noch pietätsvoll. Wie die meisten seiner assirniljerten
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Stamm- und Klassengenossen ging er vier mal im Jahre in
die Synagoge — an den drei hohen Feiertagen, und am
Kaiser-Geburtstag. Sein Sohn wurde beschnitten — was
Theodor Herz] seinem eigenen Sohn nicht antat — und dem
ziemlich nutzlosen aber doch langjährigen Religionsunter-
richt ausgesetzt.

Eine viel interessantere Gestalt jedoch, die Herz]
einfach unterschlagen hat, War sein väterlicher Großvater
Simon, ein streng frommer Jude, verheiratet mit einer
sephardischen Rabbinerstochter, der sein ganzes Leben in
Semlin verbrachte. Die kleine aber sehr aktive jüdische
Gemeinde in Semlin wurde von einem prophetischen Rabbi-
ner gefiìhrt, von dem Simon anscheinend sehr beeindruckt
war. Jedenfalls ist es unwahrscheinlich, daß er dem Enkel,
den er regelmäßig sah —— von Semlin nach Budapest war
es eine etwa 5-stündige Fahrt — nicht von dem Rabbiner
Yehuda Alkalay erzählte, der das jüdische Volk zurück nach
Palästina führen wollte, der zionistische Werbeschreiben
und eine neu-hebräische Grammatik schrieb, Geld sam—
melte zum Bodenankauf in Erez Israel, und schließlich
selbst 1870 nach Jerusalem auswanderte, wo er sechs Jahre
später starb.

Der Großvater selbst starb erst 1879, als Herzl schon
19 Jahre alt war. Und doch wird in den tausenden und
tausenden von Aufzeichnungen, Briefen Tagebüchern usw.
der Großvater nur ein einziges Mal, in einem einzigen Satz
ganz flüchtig erwähnt: ein Mann in einer Pelzmütze auf dem
Bahnhof in Sofia erinnert Herzl an ihn. Dem Rabbiner
Alkalay, seinem zionistischen Vorläufer, würdigt er kein
einziges Wort. Diese Unterschlagung war, glaube ich, ein
zum mindesten unbewußter Versuch, die jüdische Seite
nicht nur seiner Familie sondern seines eigenen Selbsts zu
verleugnen.

Interessant in dieser Hinsicht ist die Novelle Hagenau,
die Herzl um 1881 schrieb. Es handelt sich urn die
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Freundschaft zwischen einem echt-teutschen Adligen, Graf
Robert Schenk von Hagenau, und des Autors alter ego, dem
jüdischen Rechtsanwalt Dr. Hans Brunner. Die Moral von
der Geschicht’: Adliger lernt Juden schätzen, Jude lernt
adlige Manieren, und alle Menschen werden Brüder. Eine
Kostprobe aus dieser Versöhnungsschwärmerei gibt Ein-
sicht in die Gefühlswelt des nun schon 21—iährigen:

Herr Moriz Loewenstein war auch da. Am Arme seines Erstgeborenen Karl,
der die Icumantsmiifonn angetan hatte. Nivellierender Zug der Zeit: Karls
Profil wies schon eine völlig gerade Linie auf. Und die Damen all der Herren,
waren sie einander nicht zum Verwechseln ähnlich: In Tracht und Benehmen
und Gespräch? Die Baronin Loewenstein, die neben der Freifrau v. Wortegg
saß, war nicht einmal schreiender gekleidet als die Letztere und sie sprach
ein ebenso reines Französisch wie diese, ja sogar ein ebenso reines Deutsch!

Was immer man davon denkt, Hagenau ist vielleicht
Herzls erster Versuch, die ]udenfrage — jedenfalls seine
eigene ]udenfrage — mittels Fantasie zu lösen. Hier tröstet
sich ein junger Jude, den garnicht zufällig seine eigene
jüdische Nase damals sehr störte, mit der Hoffnung, daß
mit genug Zeit und Mischehen die krummen ]udennasen
gerade werden, und daß Juden es lernen werden, sich adlige
Manieren und Aussprache anzueignen.

Natürlich hat sich Herzls Weltanschauung später ziem—
lich drastisch geändert. Auf die Nase war er später osten—
tativ stolz. Und dennoch — 19 Jahre später, im Jahre 1900
— hat er es dem Verleger der << Neuen Freien Presse »
erlaubt, die Novelle Hagenau im Feuilleton zu veröffent-
lichen — allerdings anonym. Ein bißchen muß er sich doch
geschämt haben.

Im Jahre 1889 erlag Herzls Schwester Pauline einer
Typhusepidemie. Der plötzliche Tod dieses bildschönen
20-1'ährigen Mädchens war natürlich ein fürchterlicher
Schock und mag die fast fluchmrtige Ùbersiedlung der'
Herzl Familie von Budapest nach Wien teilweise erklären.
Aber es gab triftigere Gründe. Der Nationalismus hatte
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auch in Ungarn Riesenschritte gemacht. Immer mehr
verdrängte Ungarisch das Deutsche im öffentlichen und
kulturellen Leben, und das assimilierte Judentum spaltete
sich wieder in zwei Teile — ungarische und deutsch-
österreichische Patrioten. Ein Großteil der letzteren über-
siedelte sowieso nach Wien, aber für Herzl gab es noch
einen ganz besonderen Grund: von Kindheit auf wollte er
ja nichts als Schriftsteller werden — und zwar deutscher
Schriftsteller. Daß er die ersten 18 Jahre seines Lebens in
Budapest verbrachte, daß er auf ungarische Schulen ging
und ungarisch fließend beherrschte, ist noch so eine Tatsa-
che, die der “deutsche Schriftsteller” später ziemlich erfolg-
reich verdrängte. Aber in dieser Hinsicht war der
neugebackene “typische Wiener” ia ganz typisch; sein spöt-
tender Gegner Karl Kraus hat sich auch nicht sehr gern an
seinen Geburtsort ]iéin und an seine jüdische Herkunft
erinnert.

In Wien wurde Herzl zunächst Student. Schriftstellem
konnte jeder; zumindestens glaubte fast jeder Jude in Prag
oder Wien, daß er es konnte. Aber sich sein Brot damit
verdienen war damals genau so schwer Wie heute, und so
studierten die meisten hochstrebenden Autoren entweder
Medizin oder Jura, so ziemlich die einzigen Berufe, die
ihnen als Juden offenstanden. Medizin erforderte einen
gewissen intellektuellen Aufwand, was man von Jura kaum
behaupten konnte. Im Grunde genommen hatte Herzl
genau so wenig Interesse am einen wie am anderen, aber

Jura schien ihm — mit Recht — viel weniger anstrengend
und zeitraubend. Was ihn jedoch hauptsächlich zu der
Universität zog war das Studentenleben an sich.

Er wurde nicht nur Student: er wurde ein deutscher
Student. Zu einer Zeit, in der die meisten deutschen
Verbindungen an der Wiener Universität schon ausgespro-
chen antisemitisch waren, gelang es ihm, von der schla-
genden Verbindung Albia doch aufgenommen zu werden.
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Es war ein Schritt der, obwohl er ihm kaum Ehre
einbrachte, ihn letzten Endes doch etwas mit der rauhen
Wirklichkeit in Kontakt brachte.

Er nahm für eine Weile an dem pflichtgemässen
Klimbim teil — Biersäufereien, Liederjohlen, Bordellbesu—
che. Er ließ sich die Fresse zerschlagen und war stolz auf
den Schmiß. Aber im März 1883, anläßlich Richard
Wagners Tod, veranstalteten die Wiener deutsch-nationalen
Studenten einen Kommers, auf dem die Albin auch offiziell
vertreten war und der in eine antisemitische Massenkund-
gebung ausartete, die schließlich von der Polizei gesprengt
werden mußte.

Der Protestbrief, den Herzl drei Tage später an seine
Bundesbrüder abfeuerte, zeigt schon beginnende Erkenntnis
sowohl als auch den Charakter des zukünftigen Propheten:

— Es fällt mir nicht ein, hier gegen disc rückschrittliche Mode des Tages
zu polemisieren; ich will nur beiläufig erwähnen, daß ich vom Standpunkt
der Freiheitsliebe selbst als Nichtjude eine Bewegung veruneilen müßte, de:
sich allem Anschein nach auch meine Burschenschaft angeschlossen hat [. . .]

Es ist ziemlich einleuchtend, daß ich, behaftet mit dem Hindernis des

Semitismus (zur Zeit meines Einsprungs war das Wort noch unbekannt),
heute nicht um Aufnahme in die Burschenschaft Albin ansuchen würde, die

mir höchstwahrscheinlich aus dm] angegebenen Grund auch verweigert
würde — und, daß ich dort nicht bleiben will, wo ich dies vorraussetze,

das ist jedem anständigm Menschen klar,

]a, das kommt davon, wenn man sich mit Juden einläßt.
Nicht nur wurde Herz] herausgeschmissen, sondern auf
Antrag des Vorsitzenden, Paul von Portheim, wurde
beschlossen, in Zukunft keine Juden mehr zuzulassen.
Gegenwärtige Mitglieder waren zwar ausgenommen, aber
auch ein Idiot konnte vorraussehen, daß ihr Ausschluß nur
eine Frage der Zeit war. Ob Paul von Portheim ein Idiot
war sei dahingestellt, aber er war der Stolz der Albia, das
akfivste Mitglied, mit 14 Mensuren auf seinem Konto —
und drei Monate später, am 13. Juli, schoß er sich eine
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Kugel durch den Kopf. Er war nämlich selbst Jude. Getauft,
zwar, aber das spielte ja schon keine Rolle mehr.

Der Fall Portheim ist typisch für was vielleicht eins der
gefährlichsten Beiprodukte der Assimilation war — nämlich
der berüchtigte jüdische Selbsthaß, der mit dem jüdischen
Witz anfängt und im Selbstmord endet. Es würde wiederum
zu weit führen, uns hier auf eine Tiefenstudie dieses
psychologisch höchst komplizierten Phänomens einzulassen.
Es gibt eine ausgiebige Literatur darüber, und ich war
versucht, zutreffliches Material von Theodor Lessing,
Hermann Broch oder Arthur Schnitzler zu zitieren. Ich habe
aber der Versuchung widerstanden, und zwar nicht nur aus

Zeitmangel. Es scheint mir ganz banal offensichtlich, daß
ein Jude, der danach strebt, ein nationalbewußter Deutscher
zu werden und nicht nur dementsprechend zu handeln
sondern auch zu denken sucht, sich schließlich selbst mit
den judenverachtenden Augen des völkischen Nationalisten
sieht. Die Beispiele dafür Würden leider Gottes viele fette
Wälzer füllen. Aber letzten Endes waren Leute wie Port-
heim oder Otto Weininger nur konsequenter als jüdische
Antisemiten à la Karl Kraus oder Theodor Herz], die nur
gegen andere Juden wetterten und sich selbst als Ausbund
deutscher Tugenden aufspielten.

Karl Kraus ist nie darüber hinaus gewachsen, im
Kontrast zu Herzl, der im 35. Lebensjahre seine ganze
Weltanschauung und sein ganzes Leben von Grund aus
umgestülpt hat. Aus Paul wurde Saul. Nur ist meiner
Meinung nach die entscheidende Wendung zwar genial,
aber gar nicht so radikal und so plötzlich gewesen, Wie es
schien.

Herz] wurde sowohl himrnelhoch gelobt als auch grim-
mig verurteilt für seine allzu lebhafte Fantasie, und mit
Recht im einen wie im anderen Fall. Ohne seine Fantasie
hätte er nie das erreicht, was er vollbrachte; anderseits hat
sie ihn oft zu ganz unentschuldbaren Torheiten verleitet.
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Selten jedoch hat man ihm einen anderen Charakterzug
anerkannt, der mindestens genau so wichtig war: einen ganz
nüchternen Realismus, dessen er jedenfalls beruflich sehr
fähig war.

Im Jahre 1890 wurde Herzl der Pariser Korrespondent
der « Neuen Freien Presse ». Und in Frankreich sah er das,
was er in Österreich nicht sehen konnte oder wollte — daß
die Assimilation im grossen Ganzen pleite war. Denn das
Nest, in dem man aufwächst, nimmt man nicht wirklich
wahr; es fehlt einem der notwendige Abstand. Aber in
Frankreich War Herzl ein beruflich verpflichteter Beob-
achter, ein Ausländer und Außenseiter, der die Lage mehr

oder weniger objektiv oder jedenfalls mit einem Minimum
von Gefijhlsdusel und persönlicher Anteilnahme wahrneh-
men konnte und mußte. In Wien war er ein Jude; in Paris
war er ein gefeierter Wiener Journalist. Und als Wiener
Journalist berichtete er über den Antisemitismus in Frank-
reich: den stupenden Massenerfolg von Edouard Drumonts
hysterischem Bestseller La France habe und seinem Revol-
verblart «La Libre Parole » illustriert von Künstlern vom
Schlage eines Toulouse-Lautrec; von dem Panama-Kanal
Skandal, der eine neue judenfeindliche Welle entfesselte,
und schließlich von dem Dreyfus Prozeß, in dem die
]udenfeindschaft der Prüfstein patriotischer Gesinnung
wurde.

Il fallait se rendre a’ l’évz'dence: im Vaterland der
Freiheit, wo die Juden seit der Revolution vollständige legale
Gleichberechtigung und Bürgerrechte besessen, wurden sie
noch immer als ein Fremdkörper behandelt. Ganz so wie
daheim, wo Wien die zweifelhafte Ehre hatte, den ersten
offen antisemitischen Bürgermeister zu wählen. Daß die
Wiener heute einen ex—Nazi als Präsidenten haben, stellt
keinen Fortschritt dar; denn der Bürgermeister war immer-
hin intelligent, was man von dem Präsidenten kaum behaup-
ten kann.

nl—e
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Herzl hatte ganz einfach die Fantasie, die Wirklichkeit
so zu sehen wie sie war und die Konsequenz daraus zu
ziehen: Man will uns nicht. Diese scheinbar ganz plötzliche
Einsicht war, meiner Ansicht nach, nur das Endröultat

einer jahrelangen oder vielleicht lebenslangen inneren Span-
nung. Im Unbewußten war er sich immer klar, daß er nie
ein wirklicher Deutscher werden konnte. 1895 hat er schon
das erkannt, was seinem gleichaltrigen und in gewisser
Hinsicht gleichdenkenden Kollegen Maximilian Harden né
Witkowski erst 1922 aufging, als er vor dem Berliner
Schwurgericht gegen seine Attentäter aussagte: « Ich bin als
Jude geboren, aber ich habe immer sehr lockere Bezie-
hungen zum Judentum gehabt [. . .] Wenn Sie mich, weil
ich als ]udenknabe auf die Welt gekommen bin, nicht haben
wollen, dann nicht! [. . .] Ich liebe den deutschen
Menschen, aber ich dränge mich ihm nicht auf [. . .].
Wollen Sie diese Miedinge der Mördergesellschaft freispre—
chen und auf dem Prytaneum zur Belohnung für patrio-
tische Tat speisen, so tun Sie’s ».

Genau das, was Herz] empfand. Aber er ging einen
Schritt weiter: wenn er nicht Deutscher sein durfte, dann
wollte er Jude sein _ und stolz darauf. Nichts hat so schnell
den mondänen Journalisten in einen charismatischen
Messias verwandelt wie die Botschaft: Seid stolz darauf,
Juden zu sein.

Hinter dieser rhetorischen Floskel verbarg sich aller—
dings eine gewisse Unsicherheit, mit der er dann den Rest
seines all zu kurzen Lebens ringen mußte. Worin war er
eigentlich Jude, und worauf war er eigentlich stolz? Mit der
Religion als solcher hatte er, wie die Mehrzahl seiner
Glaubensgenossen, seit seiner Kindheit praktisch nichts zu
tun, daher die Parole Wir Sind ein Vo ! le, wir sind ei 7!
Volle! Nach wie vor verachtete er die « krummbucldigen
Börsenjuden und Hosenhändler » ganz aus der Perspektive
des deutschen Aristokraten. Seine Theaterstücke wimmelten
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nur so von miesen Juden und feinen Adligen, aber er rang
sich endlich zu einer Erkenntnis durch, die sowohl seinen
Selbsthaß linderte als auch den Tatsachen entsprach: die
Eigenschaften, die ihn bei seinen Volksgenossen so störten,
waren das direkte Resultat des tausendjährigen Ghettole-
bens, der Paxia Existenz, der Unterdrückung und der
Armut.

Die Lösung lag auf der Hand; sie schien ihm offen-
sichtlich und fast unglaublich einfach: Ein Land für das
Volk ohne Land, wo « aus Hosenhändlern freie ]udenjun-
gen werden ».

Es erübrigt sich, hier über die Anfänge des politischen
Zionisrnus zu sprechen. Was uns in diesem Zusammenhange
hauptsächlich interessiert ist Herzls Vision dieser neu—er—
lösten Juden. «Ich will sie kriegsstark, arbeitsfroh und
tugendhaft », erklärte er dem Baron Hirsch. In anderen
Worten, sie sollten genau das Abbild der von ihm idea-
lisierten Deutschen werden.

Er selbst war ihnen ja in dieser Beziehung schon weit
voran. « Ich bin deutscher Jude aus Ungarn », erklärte er
in einem Brief an die Rothschilds, « und ich kann nichts
anderes mehr sein als ein Deutscher. Jetzt erkennt man mich
nicht als Deutschen an. Das wird schon kommen, bis wir
erst drüben sind ».

Seine intensive Identifikation des äußeren Juden mit
dem inneren Deutschen hatte politische sowohl wie auch
persönliche Folgen. Als er, von den jüdischen Multimil-
lionären à la Hirsch und Rothschild abgelehnt und ausge-
lacht, damit anfing, Politik auf eigene Faust zu machen, war
es ja ganz natürlich, daß er sofort von deutscher Protektion
träumte. Und Herzl träumte immer groß — wenn schon,
denn schon. « Ein Mann wird mich verstehen — der
deutsche Kaiser. Er ist ja von Geburt auf dazu erzogen,
grosse Gedanken zu erfassen ».
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Im Unterschied jedoch zu den meisten Träumern hat
Herzl seine Träume immer mit eisemem Willen zu verwirk-
lichen gesucht. Zugang zu Wilhelm II gewann er schließlich
durch den Rev. William Hechler, Kaplan der britischen
Gesandtschaft in Wien, halb deutsch, halb englisch, und
ganzer Narr, aber als englischer clergyman zu schrulliger
Verrücktheit berechtigt. Auf Grund seiner Auslegung bibli-
scher Prophezeiungen erwartete Hechler das Zweite
Kommen 1897/98, und sein sehnlichster Wunsch war es,
als Bischof von Jerusalem den Heìland am Damaskus-Tor
begrüssen zu dürfen. Als er 1896 von Herzls ]udenstaat
hörte, sah er in dem Autor sofort den Vollstrecker eines
höheren Willens.

Dieser komische Sancho Panza wurde seinem Don
Quìxote jedoch ganz unerwartet nützlich. Als ehemaliger
Hauslehrer im Schloß des Großherzogs Friedrich von
Baden, dem Onkel des Kaisers, hatte er gute Beziehungen
in Hofzirkeln, wo weder Dummheit noch Wahnsinn beson—
ders auffielen. Er vermittelte das erste Treffen Herzls mit
dem Großherzog, das zu einer dauernden Freundschaft
führte. Es muß betont werden, daß der Großherzog ein
ganz ungewöhnlich schlichter, feindenkender und anstän—
diger Mensch war, der zwar Herzls zionistischen Zielen
privat beistimmte, sich aber öffentlich nicht dafür einsetzen
wollte, und zwar aus einem Grund, der ihm Ehre tat: er
fürchtete, daß seine jüdischen Untertanen glauben könnten,
er wolle sie loswerden.

Als im Sommer 1898 sich der Kaiser auf eine Wahlfahrt
ins heilige Land vorbereitete _ der Bau der Berlin—
Damaskus Eisenbahn und das türkische Bündnis spielten
dabei wohl eine größere Rolle als der Gottesglaube — hatte
Herzl eine lange Audienz mit dem Großherzog, in der er
ihm von der Übereinstimmung der deutschen und zioni-
stischen Interessen überzeugte und ein deutsches Protek-
torat für Palästina vorschlug. Die jungen Juden, die sich aus
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reiner Hoffnungslosigkeit radikalen sozialistischen Bewe-
gungen anschlossen, würden ein deutsches Kulturelement in
den Nahen Osten bringen. Die Sprache der zionistischen
Kongresse war deutsch, die Bewegung war von deutsch-
jüdischen Schriftstellern geführt, und die Mehrheit der
Juden gehörte dem deutschen Kulturkreis an.

Das war natürlich Blödsinn. Die überwiegende Mehr—
heit der Juden lebte im Osten, die Kongreßsprache war
deutsch, weil zwar die meisten Russen deutsch, aber wenige
Deutsche russisch oder jiddisch sprachen. Und obgleich &
in der zionistischen Bewegung von Schriftstellern wimmelte,
schrieben fast alle auf jiddîsch oder hebräisch. Die einzigen
“deutschen” Schriftsteller waren Herzl und Max Nordau,
beide in Budapest geboren und österreichische Staatsbürger.
Es war keine bewußte Lüge von seiten Herzls sondern
unbewußter Selbstbetrug, eine Kunst, in der er Meister war.
Er konnte oft großen Blödsinn verpfropfen aber so fest
daran glauben, daß er die Gesprächspartner mit seiner
eignen Überzeugung ansteckte.

Jedenfalls überzeugte er den Großherzog, welcher
seinen Neffen auf den Zionismus und auf die eventuell darin
steckenden politischen Möglichkeiten aufmerksam machte.
Wilhelm war ein kindliches Gemüt, das sich schnell begei-
sterte und eben so schnell das Interesse wieder verlor. Er
fing sofort Feuer und am 29. September 1898, in einem
langen, eigenhändig geschriebenen Brief an den Onkel,
sagte effektiv den Zionisten seinen kaiserlichen Schutz zu:

Eine augenblickliche Pause in dem amorösen Konzert meiner Hirsche
erlaubt & mir, Dir noch einige Zeilen zu widmen. Du hattest die Güte,
im Laufe dieses Spätsommers mir ein ziemlich umfangreiches und sehr
interessantes Aktenbündel zu schicken, dessen Inhalt die Zionisten und ihre
Bewegung betraf. Ich habe das Material geprüft und mit Graf Phil,
Eulenburg im Verein durchgearbeitet. Das Ergebnis meiner Untersuchungen
ist nun Folgarida: Zunächst muß ich Dir meinen aufrichtigen Dank sagen
für Deine genädige Anregung und Hindeutung in dieser Angelegenheit,
welche ich bis dahin nur oberflächlich aus Zeitungen und Brochuren hatte
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verfolgen können, deren Betreibung hauptsächlich seitens des berüchtigten
und allbekannten Barons Hirsch besorgt wurde. Der Grundgedanke hatte
mich stets interessiert, ja sogar sympatisch berührt. Durch das Studium
Deiner gnädigen Sendungen bin ich nun doch zu der Überzeugung gekom-
men, daß wir es hier mit einer Frage von der allerweitgehmdsten Bedeutung
zu tun haben. Ich habe daher in vorsichtiger Weise mit dm Förderem dieser
Idee Fühlung nehmen lassen und dabei konsmtieren kònnen, daß die
Umsiedlung der dazu bereiten Israeliten ins Land Palästina in hervorra-
gender Weise vorbereitet und sogar finanziell in jeder Hinsicht völlig
fundiert ist. Ich habe daher auf eine Anfrage seitens der Zivilisten, ob ich
eine Abordnung von ihnen in Audienz nun empfangm wolle, erwidem lassen
ich sci gem bereit eine Deputation in Jerusalem zu empfangen anläßlich
unserer Anwesenheit dortselbst. Ich bin der Überzeugung, daß die Besied-
lung des heiligen Landes durch das kapitalkräfu'ge und fleißige Volk Israel
dem ersteren bald zu ungewohnter Blüthe und Segen gereichen wird, det
sich auch weiterhin ausdehnend zu einer bedeutenden Wiederbelebung und
Erschließung von Klein-Asien entwickeln kann [. . .]. Zudem würde die
Energie. Schaffenskraft und Idsmnsfähigkeit vom Stamme Sem auf würdi-
gere Ziele als auf Aussaugen der Christen abgelenkt, und manche: die
Opposition schürender, den Sozialdemokratm verfangener Sanit wird nach
Osten abziehen, wo sich lohnende Arbeit zeigt, deren Ende nicht Sühne
mit Zuchthaus ist. — Nun weiß ich wohl, daß neun-zehntel aller Deutschen
mit Entsetzen mich meiden würden, wenn sie in späterer Zeit erfahren
sollten, daß ich mit den Zionisten sympathisiere oder gar — wie ich es auch
tun würde — sie unter meinen Schutz stellen würde! Allein dazu möchte
ich doch bemerken: daß die Juden den Heilmd umgebracht, das weiß der
liebe Gott noch besser wie wir, und er hat sie demgemäß bestraft. Aber
weder die Antisemiten, noch Andere, noch ich sind von Ulm beauftragt und
bevollmächtigt diese Leute nun auf unsere Manier zu kuionieren in Maiorem
Dei Gloria! Und der Punkt ist doch für uns vom weltlichen realpolitischen
Standpunkt nicht außer Acht zu lassm, daß bei der gewaltigen Macht die
das internationale jüdische Kapital nun einmal in aller seiner Gefährlichkeit
represäntien, es doch für Deutschland eine ungeheuere Errungenschaft wäre,
wenn die Welt der Hebräer mit Dank zu ihm aufblickt?! Überall erhebt
die Hydra des rohsten, scheußlichsten Antisemitismus ih: greuliches Haupt,
und angsterfüllt blicken die Juden — bereit, die Länder wo ihnen Gefahr
droht zu verlassen — nach einen Schützer! Nun wohlan, die ins heilige
Land zurückgekehrten sollen sich meines Schutzes und Sicherheit erfreuen
und beim Sultan werde ich für sie interpellieren ».

Es ist verblüffend, wie weit sich die kaiserliche
Meinung in diesem ersten Aufwall mit Herzls eigenen
Anschauungen deckt, und in der Tat haben sich die beiden
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Männer sehr gut verstanden. Herzls erste Audienz rnit dem
Kaiser auf der Durchreise durch Konstantinopel war wohl
in gewisser Hinsicht der Höhepunkt seines Lebens. Das
Treffen mit dem legendären Wesen hat ihm buchstäblich
den Atem verschlagen, und darüber hinaus versprach
Wilhelm, der sich schon als Schutzengel der heiligen Stätten
sah, dern Sultan die nötigen Konzessionen für ein jüdisches
Protektorat unter deutschen Auspizen abzuhandeln. Er
versprach Herzl eine zweite Audienz in Jerusalem eine
Woche später, auf welcher die Lösung der ]udenfrage
öffentlich bekannt gemacht werden sollte.

Wilhelm war nicht nur seelisch labil und geistig
begrenzt, er war auch gemeingefährlich naiv und hatte keine
Ahnung von den wahren Machtverhältnissen in jenen wie
in vielen anderen Teilen der Welt —— eine Naivität, die viel
zu der späteren Katastrophe beigetragen hat. In diesem
Falle jedoch war Außenminister Bülow im Stande, die
erlauchte Begeisterung schnell zu dämpfen und in andere
Bahnen zu lenken. Auf der Audienz in Jerusalem war, zu
Herzls Entsetzen, schon kein Wort mehr von jüdischen
Siedlungen oder deutschem Protektorat. Er ist nie ganz über
die Enttäuschung hinweggekommen und hat Zeit seines
Lebens versucht, die Verbindung zum Kaiser wieder aufzu—
nehmen.

Interessanterweise hat der Kaiser Herz] einen Para-
graph in seinen Memoiren gewidmet, in dem er ihn als einen
hochinteressanten, enthusiastischen Idealisten von aristo-
kratischer Mentalität schildert. Schade, daß Herzl das
Gutachten dieses von ihm vergötterten Souverains nicht
mehr erlebt hat; es würde ihn für vieles in seinem Leben
entschädigt haben.

Daß seine Teutomanie Sache des Herzens sowohl als
auch des Kopfes war, beweist Altneuland, Herzls einziger
Roman, den er 1902 veröffentlichte. Obgleich lächerlich
vom rein literarischen Standpunkt, ist diese Tom Sawyer-
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Huckleberry Finn Sage psychologisch sehr aufschlußreich.
Die zwei Helden — ein preußischer Junker, der in Amerika
Multimillionär wurde, und ein jüdischer Rechtsanwalt aus
Wien — sind Frauenhasser. Beide haben mit Liebe so
schlechte Erfahrungen gemacht, daß sie sich auf eine
tropische Insel flüchten, um schmollend in Luxus zu
schweigen und die Außenwelt einfach zu vergessen. Zwan—
zig Jahre später machen sie Was als eine kurze Geschäftsreise
nach Europa geplant ist. Aber als ihre Luxusjacht in die
Bucht von Haifa einschwenkt, sehen sie, daß ein Wunder
geschehen ist. Das verdorrte, verarmte Wüstenland Palit
stina ist dank der Masseneinwanderung der Juden aus aller
Welt eine blühende Utopie geworden, wo es weder Verbre-
chen noch Armut gibt, und wo alle Menschen in brüder-
licher — und schwesterlicher — Eintracht leben. Und
natürlich deutsch sprechen. Sogar die Araber. « Christ, du
redest merkwürdige Sachen », antwortet Raschid Bey dem
preussischen Helden, der sich über die jüdisch-arabische
Freundschaft wunderte. « Die Juden haben uns bereichert.
Warum sollen wir ihnen zürnen? Sie leben mit uns wie
Brüder, warum sollen Wir sie nicht lieben? »

Das ist natürlich purer Karl May, besonders ironisch
im tragischen Kontext der heutigen Situation. Es mag
frevelhaft erscheinen, Herzl mit dem Autor von Hitlers
Lieblingslektüre zu vergleichen, aber die Tatsache ist, daß
sie neben unglaublicher Arbeitswut und Produktivität lite—
rarisch so manches andere gemeinsam haben. Der Geist von
Winnetou und Old Shatterhand spukt herum in Herzls
Wachträumen, und seine fanatische Liebe für Wagner ging
so weit, daß er darauf bestand, den historischen ersten
zionistischen Kongreß mit der Tannhäuser—Overture zu
eröffnen.

Die jüdische Reaktion auf diese Deutschtümelei — und
auf Herzl überhaupt — war anderseits sehr gemischt. Herzl
hatte ja zuerst nur mit den Westjuden gerechnet. Die

 



    

Herd, Juden und Deutsche 137

Ostjuden waren für ihn eine dunkle, brodelnde und poten—
tiell gefährliche Masse, eingepfercht im Ghetto, dem
Hungertod nahe und geistig verrarnmelt in mittelalterlichem
Aberglauben. Aber seitens der assimilierten Juden West—
europas — abgesehen von einer Handvoll langjähriger
Zionisten — emte ihm sein Ernstlingwerk, Der ]udenstaat,
nur Spott, Hohn und Haß. Man warf ihm vor, ganz die
selben Argumente wie die Antisemitcn zu gebrauchen, und
in gewissem Sinne war der Vorwurf durchaus berechtigt.
Genau so wie Lueger oder Drumont sah Herzl jetzt die
Juden als einen unassimilierbaren Fremdkörper, und die
antisemitischen Revolverblätter in Frankreich, Deutschland
und Ungarn waren in der Tat fast die einzigen, die die
Veröffentlichung des ]udenstaats mit begeisterten Rezen-
sionen begrüßten.

Aber sein Schicksal — und das Schicksal des Zionis-
mus — sollte sich im Osten entscheiden, wo der Zionismus
schon seit langem Fuß gefaßt hatte. Die alten Führer und
jungen Intellektuellen begrüßten den prominenten neuen
Rekruten mit ausgesprochenem Mißtrauen. Wie konnte
dieser Neuling sich als Entdecker einer Idee aufspielen, die
so alt war Wie die Diaspora und für die sie selber schon
ihr ganzes Leben lang gekämpft hatten? Es wollte ihnen
einfach nicht durch den Kopf, daß dieser berühmte und
kultivierte Schriftsteller Wirklich noch nie von Zionismus,
von Hoveve Zion, von Leo Pinsker oder Ahad Haam je
etwas gehön hatte.

Davon konnten sie sich zu ihrer Bestürzung und
Erleichterung bald persönlich überzeugen. Aber etwas ande-
res stòrte sie viel mehr bei Herz], und hier muß man, glaube
ich, einen scharfen Strich ziehen zwischen den ostjüdischen
Intellektuellen und den breiten Massen. Für Leute wie Ahad
Haam und später Weizmann, Buber, und die Führer der
russischen Zionistenfraktion überhaupt blieb Herzl immer
ein gay, jemand, der vom Judentum, von jüdischer Kultur
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und jüdischem Wesen keinen blassen Schimmer hatte. Sie
waren felsenfest davon überzeugt, daß Palästina Herzl
nichts besonderes bedeutete und daß er die Juden genau
so gern nach Uganda oder Argentinien geführt hätte.

Es stimmt unzweifelhaft, daß Herzl anfangs vor allem
ein Territorium sichern wollte, ganz gleich wo. Aber er
erfaßte sehr schnell die symbolische Bedeutung des ursprün-
glichen Heimatlandes und die Zähigkeit, mit welcher die
Ostjuden, ob religiös oder nicht, daran hingen, und er hat
sich dementsprechend benommen. Ob in seinem innersten
Herzen er nicht doch lieber nach Kanada oder Argentinien
gegangen wäre, soll dahingestellt sein. Jedenfalls hat seine
einzige kurze und unglückliche Exkursion von 1898 in das
türkische Palästina wohl kaum dazu beigetragen, seine Liebe
für das gelobte Land zu schüren.

Vor allem aber konnte er überhaupt nichts mit den
Anschuldigungen der ostjüdischen Intellektuellen anfangen.
Als Ahad Haam, sein großer Gegner, in einer scharfen
Kritik von Altneuland fragte, was an dieser lächerlichen
Utopie überhaupt jüdiscb sei, hatte Herzl einen ganz uncha-
rakteristischen Wutanfall, der die ganze Bewegung zu spren—
gen drohte. Was wollten denn diese Leute mit ihrem
Gefasel von jüdischer Kultur? Sie waren doch selbst meist
Atheisten, sogar im allgemeinen Sozialisten, und was war
jüdische Kultur ohne das religiöse Element?

Es gab da natürlich überhaupt keine Möglichkeit,
einander zu verstehen. Die ostjüdischen Intellektuellen
fanden es kaum nötig, ein kulturelles Erbe zu definieren,
welches sie alle teilten — die Gemeinschaft des Ghetto-
lebens und Leidens, die Gemeinschaft der Traditionen, die
sie entweder wahrten oder gegen die sie sich auflehnten.

Herzl war eben hier Wieder der Fremde, der outsider,
der gay. Aber gerade als solcher machte er einen unge-
heueren und unmittelbaren Eindmck auf die jüdischen
Massen, die nach ganz anderen Maßstäben urteflten als die
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hochnäsigen Intellektuellen. Für sie war Herr Doktor Herzl,
berühmter Schrifsteller, Feuilletonist und Redakteur der

« Neuen Freien Presse », der perfektes Hochdeutsch sprach

und mit seinem schwarzen Bart und durchdringenden Blick
wie ein assyrischer König aussah, ein viel überzeugenderer
Prophet als jene hemischen Pinskers und Ussischkins und
Bimbaums und Sokolows, die redeten und aussahen wie alle

Stettl-Biirger und die man dutzendweise an jeder Straße-
necke in Odessa oder Kischinev finden konnte.

Und so wurde die Herzl Sage eine Studie in der Ironie

des Schicksals. Der liberale Kosmopolit, der einst die Juden
in die katholische Kirche führen wollte, vollendete die
Emanzipation, in dem er die Grundlage für einen jüdischen
Nationalismus schuf. Der Verehrer der Aristokratie wurde
der Liebling der Massen. Der Verachter der Demokratie
begründete die erste demokratische Nationalversammlung
in der jüdischen Geschichte der Neuzeit. Und der Mann,
der mit ganzem Herzen ein deutsches Protektorat fiir
Palästina ersehnte, ließ sich zum Schluß in die Verhand-
lungen mit England ein, die 13 Jahre nach seinem Tode zur
Balfour Declaration führten.

Er selbst starb im Juni 1904 im Alter von nur 44 Jahren
mit dem Gefühl, vollkommen gescheitert zu sein. Die über
einhunderttausend Teilnehmer, die aus allen Teilen der
Welt zu seinem Begräbnis kamen, haben anders darüber
gedacht, und die Nachwelt hat sich im großen Ganzen
ihrem Urteil angeschlossen. Aber man kann Herzls
Verzweiflung leicht verstehen. Prophet sein und nicht
verrückt werden ist sehr schwierig, ist ihm auch nicht immer
gelungen. Aber das macht das, was er geleistet hat, nur um
so eindrucksvoller.

  




