
  

LITERARISCHE KRITIK IM KONTEXT

DEUTSCHER ]UDAICA (1895- 1933 ).

MORITZ HEIMANN UND EFRAIM FRISCH

von GERT MATI‘ENKLO’IT

« Der Jude ist der Mensch, den die anderen als solchen
betrachten », hat Jean-Paul Sartre in seinen Reflexion; sur
la quextion juiue geschrieben 1. In diesem Sinne gab es
spätestens seit dem 18, Jahrhundert in Deutschland eine
jüdische Intelligenz, die, weil sie als solche betrachtet
wurde, auch Eigenschaften entwickelte, die ihr ein charak»
teristisches Profil gaben. Sie bildet sich über Generationen
zwischen Antisemitismus und Selbstbehauptung.

Die These Sartres ist nicht unumstrìtten. Vor allem
traditionsbewußte Juden haben ihr widersprechen, oft mit
Entrüstung, indem sie auf der Freiheit ihrer Konfession
oder selbstbestimmter Treue zu jüdischer Kultur bestanden.
Sams Soziologie scheint dafür wenig Raum zu lassen. Sie
hat aber den Vorzug der Nähe zur wirklichen Geschichte.
In Wie starkem Maße das Judentum als selbständiges kultu—
rella Element ein Produkt des Ausschlusses ist, zeigt gerade
das deutsche Beispiel. Die Emanzipationsgeschichte im 19.
Jahrhundert hatte hier die Assimilation ìn einem Umfang
beschleunigt — ablesbar an den Übertritten zu den christ—
lichen Konfessionen, vor allem aber an Eheschließungen
jüdischer und nichtjüdischer Partner _, der die Frage
nahelegt, ob das deutsche Judentum ohne das neuerliche
Aufleben der ]udenhetze nach dem Verfliegen der Reichs—

1 ].-P. SAmE, Betrachtungen zur ]udenfrage, Zürich 1948, S. 61.
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griìndungseuphorie nicht den vorgezeichneten Weg weitest-
gehender Akkulturation gegangen wäre. Es ist nicht dazu
gekommen. Im Gegenteil, die Juden waren genötigt, sich
unter dem Druck von außen auch untereinander wieder
fester zu verbinden und sich mit ihrem ]üdischsein zu
identifizieren.

Mit der Diskreditierung des Liberalismus in der letzten
Phase der Ära Bismarck findet die Illusion ein Ende, das
]udesein würde binnen kurzem völlig zur Privatsache
werden können. Im Gegenteil, das öffentliche Interesse
nimmt bereits in den letzten beiden Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts derart zu, daß es für einen Juden in Deutsch-
land kaum mehr möglich ist, dieses ]üdischsein unproble-
matisiert zu lassen. Dazu trägt wesentlich die Beunruhigung
der Juden in Deutschland durch die Nachrichten aus dem
Ausland bei. Die Affäre Dreyfus in Frankreich, Massen-
morde an den Juden in Rußland, zunehmender Antisemi—
tismus in den USA erzeugen eine Atmosphäre von
Besorgnis, die aus den jüdischen Deutschen der scheinbar
unmittelbar bevorstehenden oder bereits vollzogenen Assi—
milation wieder deutsche Juden werden läßt, deren Schick—
sal neuerlich zur Disposition zu stehen scheint.

Nicht daß man in Deutschland Ähnliches befürchtet
hätte, wie man es aus Rußland erfuhr. Doch der Flücht-
lingsstrom von Ostjuden seit den achtziger Jahren provo-
zierte Abwehrmaßnahmen der westlichen Nationen, die
auch die Position der Assimilanten im Westen zu gefährden
drohten. Seit 1897 tagte jährlich der « Zionistische Welt-
kongreß » der national—iüdischen Bewegung mit ihren poli-
tisch-sozialen — durch Herzl und Nordau repräsentierten
— und kulturzionistisch-religiösen —— von Achad Haam und
Martin Buber vertretenen — Flügeln, die Alternativen zu
den Emanzipationsstrategien des 19. Jahrhunderts anbot:
jüdische Kolonisation in Uganda oder Palästina, bzw. eine
kulturbewußte Erneuerung der ]udenheit aus ihren
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verschiedenen Traditionen in einer gewissen loyalen Indif-
ferenz gegenüber den nationalen Projekten. Für die jüdische
Intelligenz in Deutschland weit damit eine Generaldebatte
eröffnet, die aus der Sphäre privater Reflexionen in die
offiziöse von Standpunkt-Erörterung, Parteibildung und
Gesinnungsbefragung drängte, wenn nicht gleich zu öffent-
lichen Stellungnahmen. ,

Es ist nützlich, sich diese Situation zu vetgegenwär-
tigen, wenn man die Literaturkritik des ersten Jahrhun-
dertdrittels ins Auge faßt. Aufgrund der häufiger
dargestellten Geschichte beruflicher Behinderung für Juden
war deren Anteil in Berufen des kulturellen Lebens über-
propottional hoch, vor allem in den hier besonders wich-
tigen Großstädten. Von den etwa 500.000 Juden, die in den
20er Jahren in Deutschland lebten, hielten sich 70 % in
Großstädten auf, davon über 30 % in Berlin. Der Bevöl-
kerungsanteil der Juden betrug zwar insgesamt nur 1%.
Dennoch galten bei der Volkszählung 1933 2.3. in der
Berufsgruppe << Redakteure, Schriftsteller » 872 als jüdisch,
das sind 5 % dieser Gruppe 2; bei den Autoren des deut-
schen Expressionismus ist es fast ein Drittel 3. Wichtiger als
solche quantifizierenden Daten ist die Qualität der besetzten
Positionen. Das « Berliner Tageblatt » (Mosse), die « Vossi-
sche Zeitung» (Ullstein) und die << Frankfurter Zeitung »
waren tonangebend. Hier schrieben so prominente deutsch-
jüdische Kritiker wie Alfred Kerr, Max Osborn und Bern—
hard Diebold, Arthur Eloesser, Ernst Heilborn und
Siegfried Kracauer; Fritz Engel, Alfred Einstein und Monty
Jakobs. Nimmt man so wichtige Kulturzeitschriften Wie die
« Neue Rundschau » mit Moritz Heimann und Alfred
Döblin, den «Neuen Merkur » mit Eftaim Frisch oder
« Die Weltbühne » mit Kurt Tucholsky und Siegfried Jacob—

2 Nach M. RICHARZ, ]üdiscbes Leben in Deutxcbland, Stuttgart 1982, S. 24.

’ Nach J. HERMAN'D, ]uden in der Kultur der Weimarer qublik, in W. Grab
- ].H. Schoeps (Hrsg.), Inden in der Weimarer Republik, Stuttgart 1986, S. 30.
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sohn, sowie einem Großteil der schon Genannten als
Beiträger hinzu, so wird leicht erklärlich, weshalb die
antisernitische Propaganda mit ihrer Denunzian'on einer
angeblichen « Verjudung » des Pressewesens und speziell
der Literatur— und Theaterkritik relativ erfolgreich sein
konnte. In dieser qualitativ bedeutenden Gruppe war der
Anteil von zumindest liberalen, wenn nicht links optieren-
den Verteidigern der Weimarer Republik weit fiber»
durchnittlich hoch, so daß die Nazis hier eine besonders
signifikante Zielscheibe ihrer Hetze fanden.

In den zitierten Zeitungen und Zeitschriften wird man
gleichwohl relativ selten literaturkritische Beiträge finden,
die sich mit spezifisch jüdischen Themen beschäftigen, wohl
auch, um Zurückhaltung gegenüber der nichtjüdischen
Leserschaft zu üben. Wohl aber finden wir einen Großteil
der genannten Autoren mit Äußerungen über jüdische
Kultur in Deutschland, wenn wir einige bereits vor 1900,
in den Vorkriegsjahren oder während des Ersten Weltkriegs
gegründete jüdische Kulturzeitschriften einbeziehen, wie
« Ost und West », den << Morgen » und den von Manin
Buber herausgegebenen « Juden ». Berücksichtigt man sepa-
rate Publikationen, wie etwa Diebolds Dokumentation des
Habima—Theaters (1928), so ergibt sich, daß der seit Ende
des 19. Jahrhunderts wieder zunehmende antisemitische
Druck, wie generell in der jüdischen Intelligenz, so auch
speziell bei den Literaturkritikern, zu einer häufig selbst-
kritischen Revision ihrer Tätigkeit unter kulturphilosophi-
schen oder literaturpolitischen Gesichtspunkten führt.

Nicht diese Judaica im engeren Sinne sind aber hier
mein Thema, wie denn auch die Frage des << Anteils » von
Juden an deutschsprachiger Literatur, bzw. ihres « Bei—
trags >> zur Literamrkritik nur aus heuristischen Gründen
aufgeworfen wurde. Stattdessen möchte ich der Frage nach-
gehen, ob und wie das ]üdischsein — richtiger: das Jü-
dischwerden gewisser Autoren infolge des Antisemitismus
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— die Auffassung der kritischen Tätigkeit und deren
Maßstäbe von innen prägt.

In den Literaturverhältnissen der Phase des Übergangs
vom Kaiserreich zur Weimarer Republik hatte Moritz
Heimann eine Schliìsselstellung inne. Sie kam ihm als zwei
Jahrzehnte bestimmender Cheflektor des Fischer Verlags,
Schwager Gerhart Hauptmanns, Literaturkritiker in der
«Neuen Rundschau » und der « Weltbühne » ebenso zu
Wie als einem Freund und Ratgeber Samuel Fischers und
Walter Rathenaus. Ähnlich Wie Alfred Kerr und Heinrich
Mann, die schon vor dem Ersten Weltkrieg die Parole einer
Investitur der Macht durch den Geist ausgegeben hatten,
hat Heimann seine Lektoren— und Kritikerarbeit geistpoli-
tisch aufgefaßt. Das entsprach auf deutscher Seite der
Erneuerung von Impulsen der politischen Aufklärung in
Frankreich im Zeichen der Dreyfus—Krise. — Welche
Gehalte zeigt « das Geistige » bei Heimann im Licht unserer
Themenstellung?

Einer von Heimanns undefinierten kritischen Maßstä-
ben verbietet das Heimischwerden auf Gemeinplätzen des
Denkens. Daß über Lebendiges nur lebendige Worte mittei—
lungsfähig sind, diesen Vorbehalt Goethes gegen über-
handnehmende Terminologie in den Wissenschaftssprachen,
hat er gelegentlich wiederholt und zu einer Maxime seines
Schreibens gemacht; am aufschlußreichsten für sein Selbst-
verständnis in dem kleinen Essai Was ist das: ein Gedanke?‚
den er zuerst 1909 veröffentlicht hat 4. Er beschreibt dort
weniger, wie einer, der verlorengegangen war, wiederge-
funden werden konnte: über ein Komma. Es geht um den
Satz: « die Wahrheit liegt in der Tat zwischen zwei Extre-
men, aber nicht in der Mitte ». Er kam dem Denkenden
zuerst epiphanisch, die iähe Eingebung Während einer

‘ Nachgedruckt in M. HElMANN, Wax ist das: ein Gedanke? Essays, hrsg.
u. mit einem Nachwort von G. Mattenklott, Frankfurt a.M. 1986, S. 211-213.
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nächtlichen Wachphase, am Morgen scheinbar spurlos aus
dem Bewußtsein verschwunden Wie der Inhalt eines Trau-
mes. Erinnerungsarbeit fördert ihn dennoch zutage: auf den
Spuren eines ästhetisch Unbewußten. Die Zäsm', die das
Komma markiert, zwischen zwei Satzteilen, « aber nicht in
der Mitte », war das anamnetische Merkzeichen. Heimann
nennt sie eine Markierung Wie nach dem goldenen Schnitt,
in den Proportionen nicht des numerischen Gleichgewichts
der Worte, sondern in der Balance ihres Sinns. Der
verschwiegene Zielpunkt dieses Gedankens ist die Ideen-
lehre Platons:

Da aber Erinnerung sich vermittelt und weiterpflanzt nach dan Grade der
Lebendigkeit der Vorstellungen, so kann nur jenes Gleichgewicht ds Satzes
den starken Eindruck, die Überzeugung, das Entzücken in mir bewirkt
haben, nicht sein Inhalt. In dim Gleichgewicht der Teile, in dieser
Bizentralität des Ganzen und in der nahezu physischer] Wirkung davon muß
etwas von einer Wahrheit über jedem Inhalt gewesen sein. Ich hatte also
recht, entzückt zu sein, aber ich kann von diesem Recht keinen überzeugen.
Ich kann meinen ganzen Gedanken mitteilen; nur das eine, das Tiefste in
ihm, das Bezaubemde, das kann ich nicht mitteilen. Was ist das also: ein
Gedanke? ’.

Was Heirnann hier den Gedanken als das eigentliche
Ziel jeder kritischen Nachfrage nennt, heißt sonst in der
Sprache der Zeit und mit Kandinskys einflußreicher
Beschwörungsformel für den vorerst nur abstrakt zu
umschreibenden Sinn jenseits der lebenspraktischen Zufäl-
ligkeiten, « das Geistige ». Es war eines der « geheimen
Worte », vor denen für so verschiedene Männer wie Walter
Benjamin und Hugo von Hofmannsthal, Florens Christian
Rang und Gustav Landauer, Ernst Bloch und Georg Lukäcs
der Schwindel der Gegenwart << fortfliegen » sollte. Ein
anderes dieser «geheimen Worte » war das messianische
Reich, wie weit und wie weltlich dessen Grenzen auch
immer gesteckt wurden, entscheidend für die Gegenwart

’ M. HEIMANN, a.a.O.‚ S. 213.
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sprang dabei heraus, daß die dort geltende Autorität durch
keinen Votgriff schon für die heute Lebenden in Anspruch
genommen werden kann. Heimann teilt mit den genannten
Autoren die Sprachpflichtigkeit seines Denkens. Die
Gemeinschaft der Juden in der Erwartung des Messias
besteht nicht untereinander in irgendeiner Art vorwegge—
nommener heiliger Gemeinschaft, sondern in der gemein—
samen Beziehung auf ein Drittes, das Medium der Sprache,
auf die jede Kritik sich zu beziehen hat.

Nach der Vertreibung des ersten Menschenpaares aus
dem Paradies kennen die Heiligen Schriften noch einen
weiteren Sündenfall, mit dem nach ihrer Gemeinschaft mit
Gott nun auch die zerbricht, die sie untereinanander noch
besaßen. Gott straft die profane Gemeinschaftshybris, auf
deren Basis die Stadt in den Himmel wachsen sollte, und
so ruiniert er den Turmbau zu Babel durch Sprachzerrüt-
tung. Um diese Geschichte schlingt sich ein Kranz von
anderen aus der Tradition philosophischer Erzählungen und
kabbalistischer Spekulationen des Judentums, die es nahe-
legen, daß an menschlicher Verständigung nicht durch
Weiterarbeit an der Architektur von Babylon, sondern —-
wie scheinbar Widersinning auch immer — durch Abbruch
gebaut werden muß: durch die Kritik des immer fremder
gewordenen Geschwätzes zugunsten der ursprünglichen
Sprache, mit der die Menschensprache an der Gottesspra—
che teilhatte. Die letzte den Menschen mit Gott verblìebene
Gemeinschaft war die Sprachgemeinschaft, der sie sich
einzig durch eine wesentliche Einfachheit und Kargheit
ihrer Äußerungen Wieder annähern können. Mit solchen
Gedanken, zusätzlich genährt aus der sprachphilosophi-
schen Tradition der spätmittelalterlichen und romantischen
deutschen Mystik, phflosophieren Walter Benjamin, Eugen
Rosenstock—Huessy und Franz Rosenzweig, sowie Gerschom
Scholem in seinen Kabbala—Studien fiber die Zertrümme-
rung der bürgerlich-konventionellen Sprache durch Akte
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gezielter Sprachverweigerung: den Gebrauch der gespro«
chenen auf Kosten der besonders ursprungsfernen
Schriftsprache; das Ersetzen der sinnlos verdoppelnden
Mitteilungsprache durch ein Reden in << absoluten Meta-
phern », denen (noch) keine Anschauung entspricht; am
radikalsten durch das Schweigen, dem Heimann immer
wieder Betrachtungen widmet.

Die Ästhetik dieser Opposition gegen das Geschwätz
ist noch nicht geschrieben worden. In ihr hat — neben dem
Essai — die Kritik einen wichtigen Ort, weil sie als eine
Sprachform gestaltet werden kann, in der exoterisch-

vorläufig und in subjektiv anarehischer Form ausgesprochen
werden kann, worüber der Schreibende eigentlich nur
lehrhaft verbindlich sprechen dürfte, wenn diese einzig
angemessene Sprache dafiir nicht verstellt wäre. So wendet
die jüdische Intelligenz in Deutschland in ihrem Essaismus
und ihrer Literaturkritik — auf noch andere Weise in ihren
Briefwechseln — den Gedanken metaphysischer Heimat—
losigkeit zu einer Philosophie des à propos, deren Über-
einstimmung mit allgemeinen Tendenzen des Zeitalters so
offensichtlich ist, daß sie weit über den jüdischen Bereich
hinaus Überzeugungskraft gewinnt.

Kehren wir nach diesem Exkurs zu Heimanns Frage
nach dem Wesen des Gedankens zurück, so lesen wir seinen
Platonismus in einem neuen Licht. Daß der Essai von 1909
mit seinem Schlußsatz die Frage wiederholt, die er mit
seinem Titel stellt, statt sie zu beantworten, ist mehr als
bloße Pointe. Heimanns Platonismus nimmt die essaiistische
Lizenz für ein versuchendes Annähern an eine mögliche
Antwort voll in Anspruch. Wahrheit und Schönheit sind in
einer inneren Beziehung aufeinander verwiesen. Jedes
Schöne ist ein Hinweis auf Wahrheit, diese immer auch
schön. Es muß aber gelernt werden, daß empirisch stets nur
ein Abglanz des höchsten Schönen erscheint, das selbst Idee
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ist. — Indem Heimann auf dem ästhetischen Anteil an der
Gedankengestalt besteht, ia in diesem Anteil sogar ein
besonderes Faszinosum sieht, unterstreicht er — neben dem
Wahrheitsmoment des Schönen — die Teilhabe auch des
Denkens am Schein. Nie ist der einzelne Gedanke selbst
schon wahr, immer stattdessen der Widerschein. Eben

dieses Scheinhafte des Gedankens ist aber der Anspom zu
weiterer, höherer Erkenntnis: Wie im Pbaidros die Schönheit
geliebter Menschen eine Fiktion im Hinblick auf die Wahr-
heit, zugleich aber doch deren Vorschein und Versprechen
ist. Heimanns Platonisieren sol] Erkenntnis nicht verflüch-
tigen, sondern sie zu weiterer Bewegung beunruhigen.

Daß Wahrheit in ihrem Inbegriff keine Kategorie des
empirischen Lebens ist, diese Voraussetzung, die als erha—
bene Resignation auch am Anfang und Ende der Lebens-
und Kunstphilosophie des Spinozisten Goethe stand, der
für Heimann der einflußreichste Mittler und Interpret des
Platonismus — und Spinozas — gewesen ist, läßt der
Vielfalt empin'scher Einzelheiten besonders hohe Bedeu-
tung. Die gelassene Geduld des Literaturkritikers und
Lektors mit jedem einzelnen Werk, die Bescheidenheit des
Essaiisten, dem kein Anlaß zu gering für eine Würdigung
ist, rühren aus diesem allerersten Verzicht auf die totale
Gegenwärtigkeit von Wort und Sinn in irgendeinem
Erscheinenden. So hat er einmal notiert: « Was ich liebe
und was mir am meisten zu wünschen scheint, sind: kleine
Anwendungen eines großen Zentralgedankens, welcher als
solcher nie erscheint, nie ausgesprochen wird und womö—
glich nicht einmal gedacht und doch vorhanden ist. In der
moralischen Welt kelme ich keine angenehmere Erschei-
nung. [. . .] also Epiphanie eines Gottes, der doch als Gott
nicht eher erkannt wird, ehe er Wieder verschwunden ist,
wie Christus in Emmaus » 6. Das ästhetische Unbewußte

" M. HEIMANN, a.a.0., S. 257.
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jedes guten Gedankens ist in letzter Instanz also ein
Nicht—Wißbares.

Eine weitere, neben dem ästhetischen Platonismus
zentrale Vorstellung Heimanns führt uns den deutschen
]udaica als dem abgedunkelten Hintergrund dieser Begrün—
dung von Heimanns literaturkritischen Maßstäben noch
näher: «Bizentralität », auf die er im Gleichgewicht der
Satzteile stößt, und in der er « Wahrheit über jeden Inhalt »
spürt. Mit ihr, die er in den verschiedensten Zusammen-
hängen variiert und bekräftigt hat, tritt er in ein gespanntes
Verhältnis zu sich selbst: des Modernisten zum boma
religiosus platonischer Prägung; des Monotheisten eines
jüdischen Eltemhauses zum Juden in christlich geprägtem
Milieu. — « Monozentral » ist nämlich das Weltbild
Platons, für das er im kosmischen Kreis und in der radial
zentrierten Harmonie der Sphären eine natürliche Anschau-
ung zu haben glaubt. Die Ordnung des Kreises mit ihrer
Beziehung auf einen sei’s offenbaren, sei’s geheimen zentra—
len Bezugspunkt ist danach zur symbolischen Form
geschlossener Weltanschauung geworden, in welcher der
jüdisch-christliche Monotheismus ein aussagestarkes Denk-
bild fand. Es ist eine monarchische Ordnung mit einer
klaren Hierarchie und einer konkurrenzlosen Geltung der
höchsten Idee, der einen Wahrheit, der letzten Instanz von
Gericht und Urteil. « Bizentral » wurde dagegen die Kosmo-
logie mit Keplers elliptischem Weltbild. « Ellein » heißt
« fehlen ». Was fehlt, ist die sichtbare Orientierung der
Planeten auf einen Mittelpunkt. Das Weltbild der Moderne
ist formuliert als Erfahrung eines Mangels. An die Stelle des
organischen Kreises der alten Welt tritt mit der Ellipse eine
Ordnung, deren Gesetze nur mehr durch synthetisierende
Berechnung nachweisbar ist: statt durch Anschauung, durch
Erkenntis.

In sich birgt der bizentrale Raum der Ellipse eine
unendliche Mannigfaltigkeit von Konstellationen und
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Gestalten. Zur Welt außerhalb seiner bestehen keine Bezie—
hungen. Aus den Variationen der Bipolarität ergibt sich für
die Moderne eine Gestaltenvielfalt des Lebendigen, ohne
daß es dazu eines Urbildes oder einer letzten zentalcn Kraft
bedürfte. Goethe mit seinem aus der Morphologie gewon-
nenen Prinzip von Polarität und Steigerung könnte
Heimanns Gewährsmann sein. Wie wahrscheinlich ein
solches Anlehnen des Goethe—Lesers Heimann auch ist, so
wäre es doch verfehlt, hierin nur Erbschaft zu sehen. Es
bedarf der Lektüre gar nicht, wo doch die charakteristi-
schen Erfahrungen der Moderne zu jedem Zeitpunkt das
Material liefern, an dem die monistischen Weltilder zerbre-

chen müssen. Heimanns bizentrales Denken trägt solchen
Erfahrungen Rechnung, nicht den Voraussetzungen einer
klassischen Bildung. In diesem Erfahrungsbezug aber, mit
dem er das schöpferische Potential einer dezentralen Welt
anerkennt, statt es lediglich unter dem Gesichtspunkt von
Verlust oder Mangel zu beklagen, stellt er sich außerhalb
der ideologischen Gegensätze, von denen sich die Intelli-
genz der Zeitgenossen so zahlreich bannen ließ. Heimanns
kritische Gerechtigkeit, seine Sachh'chkeit und Liberalität,
sein Tolerierungsvermögen haben den nüchternsten Gehalt
in ihrer Angemessenheit an die nicht nur zwei—, nein
n-poligen Lebensbedingungen der Moderne.

Es verstent sich von selbst, daß sich unter solchen
Bedingungen auch die Frage nach dem Verhältnis von Geist
und Macht anders stellen mußte als für die, die an die
Führungsrolle der Intelligenz dachten, wenn sie sie aufwar-
fen. Die gedanklichen Konstellationen, die Heìtnann in
seinen Essais entwirft, haben über ihre Anlässe hinweg eines
gemeinsam: sie meiden den Sieg — auf der einen wie auf
der anderen Seite.

Wie wenig die elliptische Anlage seiner Kritik
Bildungsgut war, wie starke, ja entscheidende Energien ihr
viehnehr immer erneut aus der lebendigen Geschichte der
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preußischen Juden in Deutschland zuströmten, offenbaren

die ]udaica unter seinen Schriften, so daß wir auf Speku-
lationen in diesem Punkt nicht angewiesen sind. Zentral
stehen darin Sätze, in denen er die Erfahrungen der
jüdisch-deutschen Doppeiexistenz grundätzlich reflektiert:

Es ist nichts Unnatürliches darin, seine Bahn mit zwei Mittelpunkten zu

laufen; einige Kometen tun es und die Planeten alle. Unvereinbar Schei<
nendä zu vereinen, darin besteht im Grunde das ganze geistige Geschäft;

sind doch selbst das private, individuelle Leben und das der Gemeinschaft,

auch der nationalen und auch sogar der religiösen Gegensätze. Wie es keine
Lage des Menschen gibt, die er sich nicht in Schande; keine, die er sich
nicht in Ehre verwandeln könnte, so gibt es auch keine, die nicht Schwäche
werden kann oder Kraft 7.

Mit solchen Überlegungen zählt ein Intellektueller des
ersten ]ahrhundertdrittels zur Avantgarde. Denn sie waren
die Voraussetzung jeder geistigen Produktivität, die der
komplizierten Widersprüchlichkeit moderner Lebensver-
hälmisse —— statt mit monotoner Proklamation der einen
Wahrheit — durch Respekt vor dem geschichtlichen Eigen-
ieben des Besonderen angemessen bleiben wollte. Daß
Fremdheit und Spannung, Entzweiung und Widerstreit
nicht nur erlitten oder aus Harmoniesucht emphatisch
übersprungen werden, daß sie vielmehr auch als Daseins-
bedingungen der Gegenwart angenommen werden können,
hat Heimann bereits in seiner literaturkritischen Praxis
demonstriert, als das den meisten seiner Generation noch

nicht einmal zum Problem geworden war. Die deutsch-
jüdische Doppelbindung war hierbei ein besonders sinn-
fälliger und von aktuellen Ideologien unabhängiger Grund,
der sich durch Meinungen und Überzeugungen nicht
wegphilosophieren ließ 8.

7 M. HEIMANN, a.a.O., S. 274.
8 Zu den Ausführungen über Heimann vgl. G. MA'ITENKLOTT, Moritz

Heimarm. Ein Portrait, gedruckt als Nachwort zu M. HEIMAN'N, Was ist das: ein
Gedanke?‚ 3.3.0.
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Die elliptische Denkweise Heimanns im einzelnen an

seinen Kritiken nachzuweisen, ist hier nicht der Ort. Über

ihre Bedeutung für eine der wichtigsten kunstwissenschaft-
lichen und -kritischen Schulen der Zeit, den Kreis um die
Bibliothek Warburg, sind wir durch Martin ]esinghausen
informiert, der neben Cassirers Philosophie der symbolischen
Formen ebenfalls auf Goethes Morphologie als Bezugsrah-
men ausführlich verweist, wenn auch ohne in diesem
Zusammenhang auf die deutsch-jüdische Konstellation
einzugehen ". Wenn ich sie meinerseits unterstreiche, so

nicht in einem determinierenden Sinn.
Meine These ist stattdessen, daß die Impulse für ein

elliptisches Denken in der zeitgenössischen Kritik im intel-
lektuellen Milieu deutscher Juden zuerst besondere Attrak-
tivität hatten und dort aus den skizzierten Gründen der
neueren jüdischen Geschichte in Deutschland zur Wirk-

samkeit gelangten. Dieses Denken hätte freilich nicht derart
einflußreich werden können, wenn seine Grundfigur nicht
signifikant für das Bewußtsein der Moderne wäre.

Mein zweiter Hinweis betrifft Efraim Frisch. Anders als
Moritz Heimann, der aus einem märkischen Dorf bei Berlin
stammte, kam der 1873 geborene Frisch aus einer ostjü-
disch-orthodoxen Familie der Ukraine. Statt Rabbiner zu
werden — nach dem Wunsch des Vaters —, studierte er

Jura in Wien, Philosophie, Kunst— und Literaturgeschichte
in Berlin ‚und Nationalökonomie in Kiel. Mit Christian
Morgenstern befreundet, wurde er dessen engster Mitar-
beiter an der dramaturgischen Zeitschrift « Das Theater »

(1903-1904) in Berlin, danach einflußreicher Dramaturg
Max Reinhardts am Deutschen Theater (1905-1911). Nach
einem Lektorat im Georg Müller Verlag gab er von 1914-
1916 und von 1919—1925 die literarische Kulturzeìtschrift
«Der Neue Merkur » heraus, die vor allem mit ihren

9 M. JBINGHAUSEN-LAUSTER, Die Suche nach der xymbolistbefi Form, Baden-
Baden 1985.
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essayistischen Beiträgen und mit ihrer Öffnung nach Frank-
reich (Ernst Robert Curtius) zu den bedeutendsten der
Weimarer Republik zählte: die « einzige im geistigen Sinne
existente Zeitschrift in deutscher Sprache » (Hofmannsthal).
Zu ihren Mitarbeitern gehörten Benn, Brecht und Buber,
Gide, die Brüder Mann, Musil und Robert Walser. — An
erster Stelle in Frischs eigener schriftstellerischer Arbeit
steht die umfangreiche essaiistische und literaturkritische,
ab 1925 vielfach in der « Frankfurter Zeitung >> erschei-
nende Produktion. Wie seine Frau Fega war Frisch auch
Übersetzer. 1933 konnte sich das Ehepaar vor den Nazis
in die Schweiz flüchten.

Die Essais erörtern die Weltliteratur der europäischen
und amerikanischen Avantgarden, zeitgenössische Malerei
und Musik, politische Zeitereignisse und deutsche ]udaica,
sowie kulturkritische Themen allgemeinerer Art. Ihrer Welt-
läufigkeit kommen Frischs russische und polnische, fran-
zösische, englische und italienische Sprachkenntnisse
zugute; darüberhinaus auch seine enge persönliche Verbin—
dung mit Wortführern der literarischen Intelligenz in den
kulturellen Hauptstädten, darunter Max Reinhardt, Moritz
Heimann, Salomon Fischer und Bruno Cassirer, Ferdinand
Lion, Martin Buber und Ernst Robert Curtius.

Im kritischen Werk Frischs ist Universalz'smus keines—
wegs bloß eine kulturtechnisch anspruchsvolle Form intel-
lektueller Geltungswünsche, bzw. eine willkommene
Begleiterscheinung der in die Diaspora verstreuten Juden-
heit. Daß es ein spezifisch jüdischer Wert ist, steht für ihn
allerdings außer Frage. In seinen Aufzeichnung” über das
Judentum für den << Neuen Merkur » (1921) unterscheidet
er Universalismus von verschiedenen Formen des Interm-
tionalismus, dieser « Kategorie der Zivilisation und der
politischen Domestikation » 10. Auch der Sozialismus ist für

“’ E. FRISCH, Über dax ]udentum, in E.F., Zum Verxtfindnis de: Geixtigen.
Essay}, hrsg. v. G. Stern, Heidelberg 1963, S. 217,
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ihn nichts anderes als ein pragmatisches System, dessen
Verwirklichung ohne alle moralischen oder kulturellen
Ansprüche möglich sei. Die Nation in einem geistig-
kulturellen Sinn will er abgesondert vom Staat denken und
für diesen nicht brauchbar. Auf einem staatlich nicht
erreichbaren Feld, so seine Empfehlung, « kann der jüdische
Universalismus wirksam werden, der den Staat unfeierlich "
nimmt und in Fragen des menschlichen Zusammenlebens
die alte Erfahrung und Weisheit seiner Rasse besitzt und
sein Religiöses, das auf das Leben eingestellt ist » “. Univer—
salismus in diesem Verstande ist eine Innenwelt moralischer
Kultur von allgemeinster Geltung und einer Erstreckung,
die gegen die Grenzen von Nationen und Klassen indif-
ferent ist. Entschieden gegen ein Wiederaufflackem der
Nationalismen, zumindest reserviert auch gegenüber den
entsprechenden Vorstellungen der Neu—Juden, votiert er für
den Europa-Gedanken, für kurze Zeit sogar als Redakteur
der « Europäischen Revue » des Prinzen Rohan. Skeptisch
gegenüber der verbliebenen Ausstrahlungskraft des Chri-
stentums, erwartet der Dostoievskii-Leser Frisch die Er-
neuerung des Zeitalters aus der Idee einer religiösen Gem-
einschaft, die jenseits der jüdisch—christlichen Bekenntnisse
liegt, für deren Autorität er aber die ethische Tradition der
Juden reklamieren möchte.

Neben dem Universalismus, bzw. als dessen Innen-
futter, ist die Sozialethik des Pentateucb sein Glaubensbe-
kenntnis. Daß es sich auch hier nicht um auswechselbare
Überzeugungen und Ansichten handelt, die in den litera-
rischen Kritiken mehr oder weniger aufgesetzt transportiert
würden, sondern um die formprägenden Maßstäbe dieser
Kritik selbst, läßt z.B. seine Aufnahme von Musils Mann
aime Eigenschaften erkennen, deren zweiten Teil er 1933
unter dem charakteristischen Titel « Moralische Kristallbìl-

 
" E. FRISCH, a,a.O„ S. 218.  
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dung » begrüßt. Bereits 1930 hatte er den ersten Band des
Werks wegen seiner situationsbezogenen Ethik gerühmt.
Musil stelle « das aktuelle Problem von Geist und Tat, die
Frage, wie weit Erkenntnisse, Einsichten auf die Lebens-
gestaltung Wirken, nicht im Sinne jener unfruchtbaren
Alternative, in der es in der Literatur bis zum Ueberdruß
abgewandelt wird, sondern enthüllt in lichten, unvergleich-
lichen Analysen, die stets zwanglos aus der jeweiligen
Situation sich ergeben, die Beschaffenheit dieses Geistes,

seine Stauung am falschen Stellen, die Art seiner Anwen»
dung, die Konstellation, die seine Wirkungslosigkeit
bedingt, und plötzlich haben wir ein Bild... » 12.

Frischs Interesse gilt der moralischen Kultur: im weite-
ren Sinn von „wem; und im engeren ihrer ethischen
Voraussetzungen und Möglichkeiten. Die Auswahl der zu
besprechenden Bücher, bei der er als Redakteur häufig freie
Hand hatte, orientiert sich daran; Dostojevskii und Musil,
Heinrich Mann und Morgenstern, Galsworthy und Sher-
wood Anderson, Tolstoij und Gorkii. Im 2. Teil des Mann
obne Eigenschaften liest er Hieroglyphen einer neuen
Ordnung, bei deren Entzifferung der Leser « Zeuge und
Teilnehmer eines Kristallisationsprozesses eines moralischen
Werdens [werde], das ihn nicht durch geheimnisvolle
Vorgänge oder Gesten verblüfit, sondern bei dem ihm der
Dichter erlaubt, wie im Kabinett des Physikers die Erschei-
nungen mitzukontrollieren, Gesetzmäßigkeiten sowohl wie
ihre Lücken wahrzunehmen » 13. Inwieweit Erkenntnisse
und Einsichten auf die Lebensführung als Taten wirken, ist
Frischs Thema, das er gegen « den chaotischen Lebens-
begriff » “ nicht bloß bei seiner Musil—Lektüre im Kopf hat.

12 E. FRISCH, Der Mann ohne Eigenxcbaften (1930), in E.F., Zum Verständnis
des Geistige", a.a.O.‚ S. 127 f.

U E. FRISCH, Moraliscbe Kfislallbildung (1933), in E.F.‚ Zum Verständnis
dex Geixtigen, 3.3.0… 5. 133.

” Ebdal, S. 131.
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Wie im Neukantianismus des ersten ]ahrhundertdrittels
die jüdischen Teilnehmer der philosophischen Diskussion
weniger die Erkenntnistheorie als die Moralphilosophie ins
Zentrum stellten, so analog dazu Frisch, wenn er am Kult

des Erlebens, das von Erlebtem Speise, den Sprung in eine

neue ethische Qualität des Handelns vermißt. Jüdische
Religiosität bedeutet für ihn zu allererst die Heiligung des
diesseitigen Lebens um Gottes Willen. Literarische Kritik
stellt er in ihren Dienst. Sie soll die religiöse Gemeinschaft
bilden helfen, indem sie von Fall zu Fall ihres Anlasses die
Minima Moralia bemerkt und hochhà'lt im Sinn von Weis-
heiten lebenspraktischer Ethik.

Heimann und Frisch genossen die Hochschätzung und
den Respekt von Nachfahren Nathans. Das bezog sich vor
allem auf den praktischen Humanismus ihrer ]iteraturkri-
tischen Arbeit. Deren Auffassung hat eines ihrer verschwie—
genen Vorbilder ìn der moralischen Legende jüdischer
Literatur, dieser Philosophie für die Welt bei Gelegenheit.
Das kritische Handwerk betreiben beide als Auslegung der
Literatur in lebenspraktischer Absicht. Höher, vor allem
aber haltbarer befestigt ist an der Literaturkritik, die sie aus
wichtigen Positionen prägten, der Anteil von Philosophie.
Schließlich sehen sich diese Kritiker darauf angewiesen, sich
die Bedingungen ihres Lebens in Deutschland nicht bloß
im schlichtesten Sinn materieller Reproduktion, sondern
auch in jedem anderen Sinn zu erschreiben. Was aber hier
für Heimann und Frisch gezeigt werden konnte, gilt nicht
minder für Alfred Döblin, Walter Benjamin u.a. — Dessen
kommentierte Briefe deutscher Menschen lassen sich nach-
gerade als ein moralischer Katechismus lesen.

Gemeinsam ist den hier Genannten der eigentümliche
Ernst des Urteils, verbunden mit einer fast konsequenten
Vernachlässigung von literarischen Qualitäten, die sich auf
sinnliche Lust und Unterhaltung, Vergnügen und Zerstreu-
ung beziehen. Das antisemitische Klischee des jüdischen
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Intellektualismus und der Lebensfeindlichkeit mag auch
hierdurch provoziert worden sein. Schwerlich liegt diese
Enthaltsamkeit nur im Temperament gewisser Autoren
begründet. — Unter den ]iidixcben Schriften Hermann
Cohens findet sich ein Vortrag über die Innere Beziehung
der Kantz'scben Philosophie zum Judentum, der hier
aufschlußreich ist. Worauf es bei Souveränität der Vernunft
letztlich doch immer hinauslaufe, so Cohen, sei ihr Verhält-
nis zur Sinnlichkeit. Eben hier glaubt er aber die engste
Übereinstimmung zwischen der Philosophie des Judentums
und Kant bemerken zu können:

In Kants Ethik ist vor allem charakteristisch die Abweisung des Eudämo-
nismus und aller seiner Abarten. Kant behauptet daher, daß alle Moral-
systeme da Eudämonismus dem Begriffe der Ethik widerstreiten. [...]
Glückseligkeit darf in keiner Nüzmcierung das Ziel des reinen Willens sein.
Es darf nun sicherlich als innerste Übereinstimmung bezeichnet werden, daß
von Saadia bis Maimonides und über ihn hinaus auf der ganzen Linie der
jüdischen Philosophie die Glückseligkeit abgelehnt wird. Dieser Gegensatz
zum Lustprinzip ist ein Symptom [, . .] von der Selbständigkeit und
Systemfähigkeit des jüdischen Geistes [. . .] 15.

Cohen verfehlt nicht, auf die Verkehrung der mora-
lischen Triebfedern in Kunst und Literatur der Gegenwart
hinzuweisen, und er ruft nach dem Kritiker, dem « Lehrer
des Ideals, der es dieser ganzen Bildungswelt klarzumachen
vermöchte, daß sie sich nicht über Verletzung der Huma-
nität in diesem Zeitalter wundern darf, wenn sie die Götzen
beiubelt, welche selbst die Rufer in diesem Streite sind » 16.

Zumindest Heimann und Frisch haben sich als solche
Lehrer verstanden.

" H. COHEN Innere Bezizbung der Kantiscben Pbilosopbie zum ]udenlum,
in H.C., ]ädixcbe Srbn'flen, Bd. 1, Berlin 1924, S 290.
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