HIOB UND HABSBURG.
ZUR JÙDISCHEN ERFAHRUNG JOSEPH ROTHS
von HANS DIETER ZIMMERMANN

Franz Kafka wünschte sich einmal, als Kind einer

frommen ostiüdischen Familie aufgewachsen zu sein. Und
in einem Brief an Max Brod schrieb er im September 1917:
Die chassidischen Geschichten im «Jüdischen Echo » sind vielleicht nicht
die besten, aber alle diese Gschichten sind, ich verstehe es nicht, das einzige

Jüdische, in welchem ich mich, unabhängig von meiner Verfassung, gleich
und immer zuhause fühle.

Joseph Roth ist in dieser ostjüdischen Welt aufgewachsen. Zu Hause war er nicht in ihr. Kafkas Vater, so
wissen seine Interpreten, stand dem Sohn im Wege. Joseph
Roth hatte keinen Vater, glücklich machte ihn das nicht.

Kafkas Mutter kümmerte sich zu wenig um ihren Sohn,
Roths Mutter kümmerte sich allzu viel um ihn.
Seine Herkunft, seinen Geburtsort, seine Familie hat

Roth zeit seines Lebens mystifiziert. Mal erzählte er, sein
Vater habe seine Mutter schnöde sitzen lassen, mal ist er

das uneheliche Kind eines polnischen Grafen, mal das eines
österreichischen Offiziers. Als seinen Geburtsort nannte er
gerne Szwaby oder Schwaby, also Schwabendorf, als
stamme er aus einer deutschen Siedlung, die es bei Brody
gab, wo er tatsächlich geboren ist. Und doch stand er immer
zu seiner jüdischen Herkunft und hat bis zum Schluß die
Juden gegen ihre Widersacher verteidigt. Sogar seine Schrift

mit dem christlichen Titel Der Anticbrist gipfelt in einer
Verteidigung der Juden gegen ihre antisemitischen Verfolger.
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Roth war kein österreichischer Oﬂizier, wiewohl er

zwei Jahre in der k.u.k. Armee gedient hatte. Und doch gab
er sich immer wieder als ehemaliger k.u.k. Leutnant aus.
Kein österreichischer Offizier hat einen so entschiedenen

« offenen Brief » an den Wiener Nazi-Chef Seyss-Inquart
geschrieben wie Joseph Roth, der ihn mit << ehemaliger
k.u.k. Leutnant >> unterzeichnete.
Auch die besten Fremde, die ihn in den letzten Jahren
der Emigration fast täglich sahen, wußten nicht, ob er nun

zum Katholizismus übergetreten war oder nicht. Er gab sich
zwar als Habsburger Legitimist, machte sich aber über die
Hofschranzen des jungen Otto von Habsburg lustig. Den
Austrofaschismus lehnte er ab, wie er überhaupt für die
Deutsch-Österreicher, die er durchweg « Al entrottel »
nannte, wenig übrig hatte. Die vorbildlichen ästerreicher
in seinen Romanen stammen aus Slowenien wie Trotta, der

«Held von Solferino », oder aus Galizien wie er selbst.

Irmgard Keun, die einige Zeit im Exil mit ihm zusammenlebte, meinte, er habe vom Katholizismus nicht viel
verstanden. Dafür wußte er aber sehr genau, wie die Hosen
eines österreichischen Offiziers geschnìtten sein miissen.

Den Freund Stefan Zweig kostete es eine Menge Geld,
einen Schneider in Ostende zu überreden, für Joseph Roth
eine solche Hose nach dern veralteten Schnitt zu nähen.
Roth, der selbst sehr generös war, wiewohl er nie genuq
Geld hatte und in der Emigration schon gar nicht, nutzte
die Gunst der Stunde. Am nächsten Tag, mit neuer enger
k.u.k. Hose und altem ]ackett, golﬁ er sich zwei Schnäpse
über die Jacke. Sie sah danach so scheußlich aus, daß Stefan

Zweig sich bereit fand, auch noch ein ]ackett schneidern
zu lassen, nach dem alten Schnitt, versteht sich.

Joseph Roth ist am 2. September 1894 als Sohn
jüdischer Eltern in Brody in Galizien geboten, das damals
zur Habsburger Monarchie gehörte; es war die letzte österreichische Stadt vor der russischen Grenze. Sein Vater war
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— noch vor der Geburt des Sohnes — von einer Geschäfts-

reise nicht zurückgekehrt. Er war erkrankt, kam in die
Psychiatrie und lebte danach bei Verwandten. Joseph Roth
hat ihn nie gesehen. Seine Mutter litt zeitlebens unter dem
Makel, ein Kind, aber keinen Mann zu haben. Der Großvater ]echiel Grübel war ein frommer Mann, doch schickte

die Mutter den jungen Moses Joseph nicht in die TalmudSchule, sondern auf die weltliche « jüdische Gemeinde—

schule », eine Stiftung des Barons Hirsch, der den Juden
eine deutsch-österreichische Erziehung zukommen lassen
wollte. Hier beginnt die Entfernung Roths von seinem
jiddischen Milieu. Sie setzt sich fort mit dem Besuch des
Kronprinz-Rudolf—Gymnasiums in Brody und der k.u.k.
Universität im damals osterreichischen Lemberg und
schließlich der Universität in Wien, wo Roth blieb. Nur
wenige Male und immer nur kurz ist er nach Brody
zurückgekehrt. Und doch ist Brody gewissermaßen das
magische Zentrum seines Lebens und seines Werkes, ein
Zentrum, das er verloren hatte, ein Zentrum zudem, das an
der äußersten Peripherie des großen Habsburger Reiches

lag. Nach dessen Mitte, nach der kaiserlichen Residenz
Wien war alles ausgerichtet. In dieser kaiserlichen Residenz
war der jüdische Jo ur nalist und Schriftsteller ebenfalls
nicht zu Hause, wenn er sich auch 1916 freiwillig zur k.u.k.
Armee meldete. Übrigens zusammen mit seinem jüdischen
Freund Joseph Wittlin, dem später bedeutenden polnischen
Schriftsteller. Wittlins großer Roman Das Salz der Erde, liest
sich wie die andere Hälfte von Roths bedeutendstem Werk
Radetzkymarscb.
Joseph Roth trug als österreichischer Jude zwei Seelen
in seiner Brust, könnte man sagen: er war Jude und

Òsterreicher zugleich. Als deutsch schreibender aufgeklärter
Intellektueller hatte er den Kontakt zur frommen jiddjschen
Heimat verloren. Als Jude aber konnte er im antisemiti—
schen, deutsch-nationalen Wien nach dem 1. Weltkrieg sich
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keinesfalls zu Hause fühlen und noch weniger in Deutsch—

land, wohin er dann ging. Die « preußische Art » war ihm
zuwider und die Nazis hatte er bereits beim Hitler-Putsch
von 1923 als große Gefahr erkannt — wie er überhaupt
in politischen Dingen von erstaunlicher Klarsicht war; auch

den Bolschewismus durchschaute er früh. Seine Einsicht in
die aussichtslose Situation der Gegenwart mag die Glorifizierung der vergangenen Habsburger Monarchie unter

Kaiser Franz Joseph verständlich machen: in der Erinnerung
schien diese Monarchie ein Staat gewesen zu sein, in dem

es möglich war, Jude und Österreicher zu sein — eben unter
dem Schutz des Kaisers.

Daß dies eine Rothsche « Erfindung » war, zeigt ein
Vergleich zwischen Radelz/eymarscb und Das Salz der Erde,
den Romanen der beiden Freunde Roth und Wittlin, zweier

galizischer Juden, von denen der eine ein großer deutscher,
der andere ein großer polnischer Schriftsteller wurde und
die beide in der k.u.k. Monarchie aufwuchsen. In beiden

Romanen gibt es die Figur des jüdischen Regimentsarztes:
bei Roth den Dr. Demant, bei Wittlin den Dr. ]ellinek. Bei
beiden ist der Regimentsarzt eine traurige Figur, die Trauer
wird jedoch unterschiedlich motiviert: bei Roth durch die
Untreue der hübschen Frau Demant, bei Wittlin durch Dr.

]ellineks ]udesein. Roth nimmt also ein « melodrammi—
sches » Motiv zu Hilfe, das Wittlin, der ehrlicher ist, nicht

braucht. Bei Wittlin heißt es:
Die Kommission verachtete Dr. ]ellinek. Aber niemand von den Anwesenden
verachtete ]ellinek so sehr wie er selbst es tat. Er selbst empfand am tiefsten
die Geschmacklosigkeit däsen, was er gäagt hatte. Es schmerzte ihn, daß
er der Kommission, der ganzen Welt, in der er etwas bedeuten wollte, und

in gewissen Augenblicken sich selbst vergeblich vortäuschen mußte, daß er
kein Jude sei. ]ellinek hatte nie eine allzu gute Meinung von seiner Person,
Weder von seinm militärischen Tugenden, noch von den medizinischen.

Dies schmerzte ihn am heftigsten. Er glaubte, sein Leben verspielt zu haben.
Das Militär schätzte ihn gering, weil er Arzt war und obendrein jüdischer
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Arzt, die medizinische Welt verachtete ihn dafür, daß er beim Militär

diente ‘.

Dr. Demants Karriere hat « Widerhaken », heißt es in

Radelzkymarscb, er müßte schon längst Stabsarzt sein; das
steht also auch bei Roth. Der eigentliche Grund des Duells
zwischen Dr. Demant und dem Grafen Tattenbach ist
schließlich auch nicht Frau Demant, die mit dem Leutnant
Trotta in der Nacht gesehen wurde, sondern — wie ein
Ofﬁzier berichtet —:
« Sie sind besoffen und ein Schuft sagt der Demant. Und wie ich aufstehn
will, und eh’ ich mich noch rühren kann, fängt der Tattenbach an, wie

verrückt zu rufen: ‘JudJud, ]ud!‘, Achtmal sagt er‘s hintereinander, ich hab’
noch die Geistesgegmwart gehabt, genau zu zählen»2.

Dieser antisemitische Ausbruch ist der Anlaß zum Duell.
Die versöhnende Absicht Roths ist vor allem an der
Freundschaft des Leutnants Trotta mit dem Arzt zu erken—
nen, aber auch an zwei bezeichnenden Details: ausgerechnet

Christ heißt der Oberleutnant, der als Sekundant den

jüdischen Arzt zum Duell begleitet. So steht Demant
zwischen dem christlichen Oberleutnant und dem jüdischen
Großvater, bevor er zum Duell geht, das ihm den Tod
bringen wird:
Jetzt standen sie im Zimmer, der Oberleutnant Christ und der Hauptmann
Wangen vom Infanterieregiment der Garnison Sie blieben in der Nähe der
Tür, der Leutnant einen halben Schritt hinter dem Hauptmann. Der

Regimentsarzt warf einen Blick zum Himmel. Als ein ferner Widerhall aus
ferner Kindheit zittene die erloschene Sümme das Großvaters: «Höre
Israel », sprach die Stimme, « der Herr, unser Gott, ist der einzige Gott! »

— «Ich bin fertig, meine Herten! », sagte der Regimentsarzt ’.

Das zweite Detail ist der gemeinsame Tod der beiden
Duellanten. Im Tode sind sie gewissermaßen vereint, also
’ ]. WrrrLIN, Dax Salz der Erde, Frankfurt a.M. 1971, S. 85.
2 ]. Rom, Radetzkymarxcb, in Werke, Bd. 5, Köln 1990, S. 226.

’ Elda… S. 240.
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vereint im Untergang. Das mag auch die Motivation der in
der Handlung wenig motivierten Freundschaft zwischen

dem Leutnant Trotta und dem Dr. Demant sein: in dieser
Konstellation ist Roths Versuch der Versöhnung der beiden
unvereìnbaren Positionen am deudichsten: der jüdische

Regimentsarzt und der katholische Offizier sind die besten
Freunde. Beide sind schwache Enkel von starken Groß—
vätern, darauf einigen sie sich in der langen Nacht vor
Demants Tod; das ist das sie Verbindende. Trotta ist der

Enkel des Helden von Solferino und Demant ist der Enkel
des jüdischen Schankwirts aus dem fernen Ort an der
Grenze des Reichs. Der Versuch der Versöhnung wiederholt
sich in der Szene, in der Kaiser Franz Josef von einer

jüdischen Gemeinde mit einem hebräischen Gebet begrüßt
Wird. Der Graf Kaunitz meint danach geringschätzig, er
habe nicht verstanden, was da gesagt worden sei. Darauf
der Kaiser: «Aber ich habe es verstanden ».
Der Kaiser und der Rabbi, der Leutnant und der Arzt:

sie haben sich verstanden. In der Vergangenheit sucht Roth
die Möglichkeit der Verständigung, die et in der Gegenwart,
die vom Haß zerrissen ist, nicht ﬁnden kann und die er

von der Zukunft nicht erwartet. Vom Fortschritt erhofft er
sich nichts: nur noch Schrecklicheres.
Irmgard Keun berichtet, daß Joseph Roth nie mit ihr
über Literatur gesprochen habe, doch hie und da hätten
sie gemeinsam gearbeitet — an den zwei Enden eines
Tisches. Dann habe Roth Während des Schreibens manchmal gesagt: « Ich hab a scheene Erﬁndung ».
Sein Leben ist ihm zum Stoff des Erzählens geworden
genauso wie die Histon'e; mit dem Leben selbst, mit der

Geschichte selbst dürfen seine Erﬁndungen nicht verwechselt werden. Hier erzählt ein großer Erzähler « schöne
Erfindungen ». Allerdings erwähnt Roth gerade in Radetz—
kymarscb diese « Fiktionalität » als Problematik, und —
damit alle Leser Bescheid wissen —— sogleich zu Anfang.
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Auf der ersten Seite wird die Heldentat des jungen
Trotta in der Schlacht von Solferino beschrieben, wie sie

sich tatsächlich zugetragen hat. Es ist eine eher zufällige
spontane Handlung, die möglicherweise dem Kaiser das
Leben rettete. Drei Seiten weiter Hast nun dieser Trotta,

inzwischen befördert und geadelt, im Lesebuch seines
Sohnes eine Geschichte mit dem Titel Der Held von
Solferino. Das ist eine rechte Lesebuch—Geschichte, in der
ein schneidiger Leutnant von der Kavallerie, — Trotta war
Infanterist —, auf einem Fuchs heranprescht und dem
jungen Kaiser, der auf seinem Schimmel tapfer ficht, aus

einem Haufen Feinde heraushaut. Nichts davon stimmte.
Trotta ist höchst erbost über diese Lügengeschichte,

niemand kann ihn beruhigen. Er geht bis zum Kaiser, der
ihm in der Audienz resignierend erklärt: « Es Wird viel
gelegen » Die Gescﬁichte verschwindet daraufhin auf Bitten
Trottas aus den Lesebüchern, Trotta zieht sich aus der

Armee zurück — und damit aus der Geschichte. Mir scheint
dies die stärkere Sehnsucht Roths zu sein, stärker als die

Sehnsucht nach Versöhnung seines Zwiespalts, die Sehnsucht danach, aus der Welt zu verschwinden, da die Welt

nun einmal so ist, wie sie ist.
Es Wird viel gelegen und es wird viel betrogen. Der
Eichmeister in Das falsche Gewicht, einem späten Werk
Roths, der schon mit 45 Jahren starb, ﬁndet in jener Stadt
an der Grenze, die Wiederum an Roths Brody erinnert, nur

falsche Gewichte. Alle betrügen, aber irgendwie ertragen sie
die Mühsal des Lebens, so daß erst der Eichmeister mit

seinem vergeblichen Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit
ihnen das Leben unerträglich macht.
Die Welt ist schlecht und die Weltverbesserer machen
sie nur noch schlechter, ließe sich also sagen. Der Blick
zurück führt uns auch eine schlechte Welt vor Augen, aber
eine, die noch nicht ganz so schlecht war wie die jetzige.

Der große Glanz der Vergänglichkeit liegt über diesem
Roman Radetz/eymarxcb, der Vergänglichkeit des Habsbur-
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ger Reichs nicht nur, sondern der Vergänglichkeit allen

menschlichen Lebens überhaupt. Das Habsburger Reich ist
hier das Symbol, die schöne « Erfindung » des Erzählers für
diese Vergänglichkeit. In manchen Zügen erinnert mich der
Roman an den Stechlin des alten Fontane, der ebenfalls von
einer untergehenden Welt erzählt. Der Bezirkshauptmann,
der Sohn des Helden von Solferino, hat Ähnlichkeit mit

dem alten Stechlin, wenn der Hauptmann auch viel weniger
redet als dieser. Es sind zwei Alte, die wissen, daß die Welt,

der sie angehören, mit ihnen untergehen wird und die das
mit Gelassenheit akzeptieren. Das stärkste menschliche
Band, das sie mit dieser Welt. verbindet, ist das zu ihrem

Diener. Der Tod des Dieners Jacques ist eigentlich schon
das Ende der Monarchie im Radetz/eymarxcb. Und auch das

muß man dem Monarchisten Roth lassen: bei ihm lebt und
stirbt der Diener mit derselben Würde wie der Baron.
Peter Bichsel sprach in seiner Frankfurter PoetikVorlesung davon, daß der eigentliche Antrieb des Erzählens
der Versuch sei, das Verrinnen der Zeit aufzuhalten. Bich—
sel; « Geschichtenerzählen befaßt sich mit einer Selbstver-

ständlichkeit: daß es Zeit gibt und daß wir unser Leben als
Zeit erleben. Geschichtenerzählen ist Umgehen mit der Zeit,
und daß wir unser Leben als Zeit erleben, hat damit zu tun,
daß unser Leben endlich ist und auch damit, daß das Leben

unserer Freunde endlich ist. [. . .] Natürlich ist die Angst
vor dieser Endlichkeit überwindbar », fährt Bichsel fort,

« Religion und Philosophie bieten die Werkzeuge dazu » —
und die Ideologie, ein Bastard von beiden, könnte man

hinzufügen — « Was bleibt, ist die Traurigkeit über die
Endlichkeit. Traurigkeit ist nicht überwindbar. Sie kann
abgelehnt werden oder angenommen, und Geschichtenerzählen hat etwas damit zu tun, Trauer anzunehmen » 4.
" P. BICHSEL, Der Leser. Der Erzähler. Frankfurter Poetik—Vorlemngen,
Darmstadt 1982, S… 10.

. « __.WNA ‚. „ﬁ.
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Fontane und Roth haben — so könnte man sagen — Glück
gehabt: sie fanden einen Stoff vor, an dem sich das
Vergängliche darstellen und in der Erzählung scheinbar
überwinden ließ. Bei Fontane ist es der Untergang des alten
Preußens, also des vorbismarckschen Preußens, bei Roth ist

es der Untergang des alten Österreichs. Mit den politischen
Gebilden in unserer Geschichte haben diese Geschichten
wenig zu tun. Ihnen vorzuwerfen, sie seien rückwärts

gewandt, geht an ihnen vorbei. Sie wollen nicht zurück, sie

wollen nichts Wiederherstellen: sie zeigen vielmehr, wie
unabänderlich der Untergang war. Fontane hat vom preußischen Adel nicht viel gehalten, das kann man in seinen
Briefen nachlesen. Daß Roth in seinen letzten Jahren auf

die Habsburger hoffte, zeigt nur, Wie verzweifelt er war: es
war die Hoffnung eines Hoffnungslosen, der angesichts der
Schreckensherrschaft von Hitler und Stalin den Selbstmord
auf Raten suchte — im Alkohol.
Warum in dieser Welt die Bösen so viel Erfolg haben
und die Guten so viel leiden müssen, das versuchte er sich

mit der Figur des « Antichrist » zu erklären, also mit dem
Teufel, der sich nicht als Teufel zu erkennen gibt, sondern

behauptet, der Erlöser zu sein. « Der Herr der tausend
Zungen » wird er genannt. Roth korrespondiert mit ihm in
diesem im biblischen Tonfall gehaltenen Pamphlet.
Warum so oft die Gottlosen Glück haben auf dieser
Welt und die Gottesfürchtigen Unglück, das ist eine alte
Frage, die auch das Buch Hiob in der Bibel stellt und zu
beantworten sucht. Roth hat diese Frage nicht nur in seinem
« Roman eines einfachen Mannes » in seinem Hz'ob gestellt,
sondern in den meisten seiner Werke. Zu beantworten
wußte er sie nicht.
In keinem seiner Werke, Tarabas ausgenommen, schil-

dert er so eingehend die jüdische Welt von Brody, aus der
er stammt. Merkwürdigerweise gehört in Hiob und in
Tambu: die kleine Stadt an der Grenze jedoch nicht zum
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Habsburger Reich, sondern zum russischen bzw. zum polni—
schen Staat. Es scheint fast so, als wolle Roth sich diesmal
in seiner jüdischen Thematik nicht von der österreichischen

stören lassen. In Tarabas erzählt Roth zudem aus der Sicht
des christlichen Öfﬁziers Tarabas, der allerdings einen
jüdischen Widerpart, den Schankwirt Kristianpoller, hat.

Nur in Hiob erzählt er einen Roman ausschließlich aus der
Sicht eines jüdischen Helden.

Dieser Held ist der fromme Jude Mendel Singer, der
in großer Armut lebt mit Frau und drei Kindern in einer
winzigen Kate, in der er einige Knaben in Hebräisch
unterrichtet und in den Anfangsgründen der Heiligen
Schrift. Er ist ein gottesfürchtiger Mann, der ganz nach den
Vorschriften des Gesetzes lebt. Ist er auch arm, so ist er

doch nicht unglücklich. Sein Unglück beginnt mit der
Geburt seines vierten und letzten Kindes: eines Krüppels,
den er Menuchim nennt. Alle Geduld und Fürsorge helfen
nicht. Menuchim kann sich kaum vorwärts bewegen und
lediglich das Wort « Mama » aussprechen. Der Wunder—

rabbi, zu dem die Mutter pilgert, sagt allerdings eine späte
Heilung voraus. Den ältesten Sohn verliert Mendel Singer
sodann an die Armee, den zweiten verliert er ebenfalls: er

wandert aus nach Amerika. Und die Tochter läßt sich mit
den Kosaken ein. Bis hierhin hält sich der Roman an das
Schema der biblischen Geschichte: ein frommer Mann wird
vom Unglück heimgesucht, obwohl er offensichtlich keine
Schuld auf sich lud. Mit dem zweiten Teil des Romans
ﬁnden sich das.
Mendel Singer folgt der Einladung seines inzwischen
erfolgreichen Sohnes nach New York, er nimmt Frau und
Tochter mit, läßt aber den behinderten Menuchim zurück.

Das ist seine Schuld. In New York geht es der Familie
materiell gut, aber Mendel Singer ist entwurzelt. Schließlich
folgen auch hier weitere Schicksalschläge: der erfolgreiche
Sohn fällt als amerikanischer Soldat im Weltkrieg, die
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Tochter wird wahnsinnig, die Frau stirbt. Der Roman

erreicht gegen Ende noch einmal die Eindringlichkeit des
ersten Teils: Mendel Singer wendet sich von Gott ab, er

erfüllt keines der Gebote mehr, stumm und stumpf lebt er
vor sich hin. Im Gegensatz zum biblischen Hiob rechtet
Roths Hiob mit Gott nicht: er wendet sich von Gott ab,
so Wie Gott sich von ihm abgewandt zu haben scheint. Das
Wunder kommt dann am Schluß, dies wieder dem bibli-

schen Schema gemäß, das am Schluß dem Hiob Glück
beschert: Menuchim ist geheilt und trifft, ein erfolgreicher
Musiker, den Vater in New York Wieder.

Ich versuche mit diesen Menuchim folgendermaßen zu
deuten: zu Hause im Stetl ist der Ostjude arm und geknechtet, gewissermaßen behindert, aber er lebt doch in Gott. In

der Fremde kann er erfolgreich, aber nicht glücklich
werden. Es war die Hoffnung vieler Ostiuden, daß sie ihr

Glück draußen machen könnten. Kein anderes Werk Roths
endet mit einem solchen Wunder, wie Hiob, wenn auch

seine übrigen Helden oft dem Hiob Mendel Singer ähneln,
obwohl sie meistens keine Juden sind. Sie sind Menschen,
die durch ein Versehen, durch einen Fehler, ob mit oder

ohne eigene Schuld, vom Wege geraten und dann unaufhaltsam einem Abgrund entgegengehen. Das ist der Fall
beim Soldaten Tarabas in Tambas, das ist beim Kriegsin—
validen Andreas in Die Rebellion so, das ist so bei Franz
Tunda in Die Flucht ohne Ende, bei der Wäscherin Angelina

in Die Hundert Tage und auch beim Revolutionär Friedrich
Kargan in Der stumme Prophet. Wenn es diesen Menschen
gelingen sollte, einen kleinen Zipfel des Glücks zu erha—

schen, der ihnen ein bescheidenes Leben ermöglicht,
geschieht etwas Unvorhergesehenes, das sie aus diesem

bescheidenen Glück herausstößt und ihnen nach und nach
alles nimmt. Manche allerdings kennen nicht einmal dies
kurze Glück. Sie sind von Anfang an Suchende, die am
Schluß verschwinden wie etwa der Stationscbef Fallmerayer,
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von dem es am Schluß heißt: « Hierauf reiste Falknerayer
ab; man hat nie mehr etwas von ihm gehört » 5. Dies ist,

wie ich meine, die eigentliche Sehnsucht Joseph Roths: die
nach dem Verschwinden aus der Geschichte.
Nach dem Selbstmord des Baron Taittinger in Die
Geschichte von der 1002. Nacht gibt es ein kurzes Gespräch:
« Auf dem Rückweg fragte der Ministerialrat: ‘Washalb hat
er sich eigentlich umgebracht? Sie waren ja sozusagen
dabei?’ — ‘Halt so!’ antwortete Kalergi, ‘Ich glaub, er hat

sich verirrt im Leben. Detlei gibt’s manchmal. Man verirrt
sich halt!’ >> 6.
Er hat sich verirrt im Leben wie der wandernde Jude,

der ìn dieser Welt nicht zu Hause ist. Das ist das Thema
von Roths großem Essay ]uden auf Wanderschaft, in dem
er die Welt des Ostiudentums vor ihrem Untergang noch
einmal lebendig werden läßt. Wie sehr er sich damals 1927
gegen ein weit verbreitetes Voruneil, auch unter Juden,
stemmen mußte, macht das Vorwort deutlich:
Dieses Buch verzichtet auf den Beifall und die Zustimmung, aber auch auf

den Widerspruch und sogar die Kritik denjenigen, welche die Ostjuden
mißachten, verachten, hassen und verfolgen. Es wendet sich nicht an jene
Westeuropäer, die aus der Tatsache, daß sie bei Lift und Wasserklosett
aufgewachsen sind, das Recht ableiten. über rumänische Läuse, galizìsche

W…, russische Flöhe schlechte Witze vorzubringen. Dieses Buch verzichtet auf die « objektivm >> Leser, die mit einem billigen und sauren Wohlwollen von den schwanken Türmen westlicher Zivilisation auf den nahen
Osten hinabschielen und auf seine Bewohner; aus purer Humanität die

mangelhafte Kanalisation bedauem und aus Furcht vor Ansteckung arme
Emigranten in Baracken einsperren, wo die Lösung eines sozialen Problems
dem Massentod überlassen bleibt. Dieses Buch will nicht von jenen gelesen
werden. die ihre eigenen, durch einen Zufall der Baracke mtronncnen Väter
oder Urväter verleugnm. Dieses Buch ist nicht für Leser geschrieben, die
& dem Autor übelnehmen wurden, daß er den Gegenstand seiner Darstellung mit Liebe behandelt, statt mit «wissenschaftlicher Sachlichkeit», die
’ ]. ROTH, Slalianxcbq’ Fallmemyer, in Werke, Bd. 5. Köln 1990, S. 478.
" _]. ROTH, Die Gexrhicbte van der 1002. Nacht, in Werke, Ed. 6, Köln 1990,
S. 509.
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man auch Lanqeweile 11mm. Für wen also ist dieses Buch besu'mmt? Der
Verfasser hegt die törichte Hoffnung, daß 5 noch Leser gibt, vor denen
man die Ostiuden nicht zu verteidigen braucht; Leser, die Achtung haben
vor Schmerz, menschlicher Größe und vor dem Schmutz, der überall das

Leid begleitet 7.

Auch für Roth, der vom kommenden Holocaust damals
noch nichts ahnte, ist die Welt der Ostjuden vom Untergang

bedroht: durch die westliche Zivilisation. Daß diese Zivilisation dann als hervorragend organisierte Tötungsindustrie
dieser jüdischen Kultur, der vielleicht letzten von geistigen
und nicht von materiellen Werten getragenen Kultur in
Europa, ein Ende bereitete, das mag uns manch hartes Wort
Joseph Roths über Industrie und Fortschritt verständlicher
erscheinen lassen.
Joseph Roth ist ein konservativer Kulturkritiker, darin

ist er dem von ihm wenig geschätzten Karl Kraus ähnlich.
Karl Kraus Wird inzwischen weitgehend anerkannt; er wird
genußvoll gelesen, wenn auch nicht immer ernst genommen.

Joseph Roths Kulturkritik wurde bisher allzu rasch als
reaktionär abgestempelt; sie wäre einer eingehenden Unter—

suchung wert. So Wie Karl Kraus in der Presse das Hauptübel sah, so Roth im Film Hollywoods oder Höllenwuts,

wie es in Der Anticbrz'xt heißt.
Roths Kulturkritik sollte auch im Zusammenhang mit
der eines weiteren großen österreichischen Schriftstellers
gesehn werden, mit der von Robert Musil im Roman Der

Mann ohne Eigenschaften. Mit der ganzen Schärfe seines
Spotts wendet Musil sich dort gegen die Vertreter der
modernen Welt, Arnheim besonders, aber auch gegen die
Wissenschaftler, die Händler und Geschäftsleute. Auch

Musil spricht einmal — im Kapitel 72 — « vom Antichrist ».
Selbst in der Darsteilung << Kakaniens » finden sich
Parallelen. Die Figuren, die die Monarchie im Roman
7 _]. ROTH, ]uden auf Wanderschaft, in Werke, Ed. 2, Köln 19901 S. 827.
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verkörpern, — Graf Leinsdorf, General Stumm von Bord—
wehr, Sektionschef Tuzzi —, trifft nur eine milde Ironie;

mit dem General ist Ulrich schließlich sogar befreundet.
Allerdings ist Musils Darstellung eine ironische, die Joseph

Roths ist eine elegische.
Zwei Gesichtspunkte, in denen dieses Kakanien
« vorbildlich » gewesen ist, wie Musil sagt, will ich aus
aktuellem Anlaß am Schluß zitieren; einmal die Ablehnung
des Nationalismus, zum andern die Ablehnung des Perfek—
tionismus. Und beides richtet sich — auch wenn es nicht
gesagt wird — gegen Preußen. In Juden auf Wanderxcbaft
weist Roth auch den jüdischen Nationalismus, also den
Zionismus zurück. Er schreibt:
Der Jude hat ein Recht auf Palästina, nicht, weil er aus diesem Lande kommt,
sondern, weil ihn kein anderes Land will. Daß der Araber um seine Freiheit
fürchtet, ist aber ebenso verständlich, wie der Wille der Juden ehrlich ist,

dem Araber ein treuer Nachbar zu sein. Und dennoch wird die Einwanderung der jungen Juden nach Palästina immer an eine An jüdischen
Kreuzzugs erinnern, weil sie leider auch schießen.

Wenn also auch die Juden durchaus die üblen Sitten und Gebräuche der
Europäer ablebnten, sie können sie nicht ganz ablegen. [...] Das europäische Kainszeichen bleibt. Es ist gewiß besser, selbst eine Nation zu sein,

als von einer anderen mißhandelt zu werden. Aber & ist nur eine schmerzliche Notwendigkeit. Welch ein Stolz für den Juden, der längst abgerüstet
hat, noch einmal zu beweisen, daß er auch exerzieren kann!
Denn es ist gewiß nicht der Sinn der Welt, aus « Nationen » zu bestehen
und aus Vaterländem, die, selbst, wenn sie wirklich nur ihre kulturelle

Eigenan bewahren wollten, noch immer nicht das Recht hätten, auch nur
ein einziges Menschenleben zu opfern. Die Vaterländer und Nationen wollen
aber in Wirklichkeit noch mehr, noch weniger: nämlich Opfer für materielle
Interessen. Sie schaffen « Fronten », um Hintetländer zu bewahrm. Und in

dem ganzen tausendjährigen Immer, in dem die Juden leben, harta] sie
nur den einen Trost: nämlich den, ein solches Vaterland nicbt zu besitzen.

Wenn es jemals eine gerechte Geschichte geben wird, so wird sie & den
Judm hoch anrechnen, daß sie die Vernunft bewahren durften, weil sie kein
« Vaterland » besaßen in einer Zeit, in der die ganze Welt sich dem

patriotischen Wahnsinn hingab 8.
” Ebda., S. 836 f.
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Zum Prinzip des « Weiterwurschtelns » als Staatsprinzip in Kakanien schreibt Musil:
Es war nach seiner Verfassung liberal, aber & wurde klerikal regiert. Es
wurde klerikal regiert, aber man lebte freisinnig. Vor dem Gesetz waren
alle Bürger gleich, aber nicht alle waren eben Bürger. Man hatte ein
Parlament, welches so gewaltigen Gebrauch von seiner Freiheit machte. daß

man a gewöhnlich geschlossen hielt; aber man hatte auch einen Notstand»
sparagraphen, mit dessen Hilfe man ohne das Parlament auskam, und
jedesmal, wenn alla sich schon über den Absolutismus freute, ordnete die
Krone an, daß nun doch wieder parlamentarisch regiert werden müsse. [. . .]

Soweit das nun überhaupt allen Augen sichtbar werden kann, war es in
Kakanien geschehen, und darin war Kakanien, ohne daß die Welt &: schon
wußte, der fortgeschrittenste Staat; es war der Staat, der sich selbst irgendwie

nur noch mitmachte, man war negativ frei darin, ständig im Gefühl der
unzureichenden Gründe der eigenen Existenz und von der großen Phantasie
des Nichtgachehenen oder doch nicht unwiderruﬂich Geschehenen wie von
dem Hauch der Ozcane umspült, denen die Menschheit entsdeg. [. . .] ]a,
es war, trotz vielem, was dagegen spricht, Kakanien vielleicht doch ein Land

für Cenis; und wahrscheinlich ist es daran auch zugrunde gegange ".

Ich hoffe. daß wir in der « Europäischen Gemeinschaft » auf dem besten Wege sind, diese beiden, wie auch
ich finde, vorbildlichen k.u.k. Prinzipien fortzusetzen und
daß die deutsche Einheit dies nicht verhindern, sondern

befördern wird: erstens die übemationale Organisation bei
regionaler Eigenständigkeit, zweitens das pragmatische
« Weiterwurschteln ». Von letzterem gibt die europäische
Bürokratie ìn Brüssel bereits glanzvolle Beispiele.

" R… MUSIL, Der Mann ohne Eigenschaften, Reinbek 1978, Bd. 1, S. 33 ff.

