]ÜDISCHE TRADITION UND KULTUR
DER DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDER
von MARGARITA PAZI

Wir lassen uns wie Spatzen
Einschüchtem von Teufelsfratzen
Wie auch die Kirsche lacht und blüht
Wir singen ein Entsagungslied

So Heinrich Heine in der zweiten Strophe seines
Gedichts “im lieben Deutschland daheime”, geschrieben
1845 , 20 Jahre nachdem er sich der Taufe unterzogen hatte,

mit der er sich das Entree in die deutsche Gesellschaft zu
verschaffen glaubte; auch wenn der allgemein gültige politisch-ideologische Hintergrund und die auf allen Gleichgesinnten lastenden Beschränkungen berücksichtigt werden,
die persönliche Enttäuschung Heines über die Reaktion der
Umwelt, die in ihm doch stets den Juden sah, ist offen-

sichtlich. Hingegen berichtet im gleichen jahr ein anderer
deutscher Schriftsteller jüdischen Glaubens, daß ihm am

Hof von Weimar die Oberbibliothekarsstelle angeboten
worden sei, daß er mit dem « Erbgroßherzog [...] auf ganz
freundschafﬂichem Fuß [stehe] » und auch von anderen
Mitgliedern dieses und anderer Adelshöfe mit Wohlwollen
und Ehrungen überschüttet werde (1/53 ff.) 1. Der Empfänger dieser Beweise von Anerkennung und Entgegenkommen
war Berthold Auerbach, und eine verlockende Vielfalt von
’ Die Zitatstellen aus den Briefen Berthold Auerbachs an seinen Vetter
Auerbach sind den Bänden B. AUERBACH, Briefe an seinen FreundIa/eab Auerbach,
ein bzbgmpbiscbe; Denkmal, 2 Bde., Frankfurt a.M. 1884, entnommen. Der Band
und die Seite werden unmittelbar nach dem Zitat gegeben.
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Erklärungen bietet sich für die so unterschiedliche Einstellung gegenüber Heine und Auerbach an; politische, geogra—

phische und zeitliche Unterschiede, die persönliche
Einstellung des Regenten müssen in Betracht gezogen
werden und auch die Annahme, daß man geneigter ist, ein

mittelmäßiges als ein hervorragendes Talent zu akzeptieren,
das überdies aufrührerische ideologische Ideen verbreitet.
Etwas von all dem mag eine Rolle gespielt haben; jedoch,
zu bedeutenderen Änderungen in der Lage der Juden kam
es erst in dem Revolutionsjahr 1848, und wenn auch
Auerbach nie eine politische Satire schrieb, auch er hatte

seine Sturn und Drang Periode hinter sich. 1837 war er als
Mitglied einer Studentenverbindung für zwei Monate auf
die Festung Hohenasperg gesandt werden (wenn Auerbach
in den Briefen an seinen Vetter diese Haft erwähnt, verwen—

det er wegen der Zensur, die hebräische Übersetzung des
Ortsnamens bar baggeboab) 2 und sein Tagebuch aus Wien
(1848), in dem er seine Eindrücke über die Revolution in

Wien festhält, lassen keine Zweifel an seiner demokratischen

Tendenz. Doch wie verschieden auch 1845 die persönliche
Situation gewesen war — es war Auerbach und nicht Heine,

dem schließlich die kategorische Ablehnung seiner Landsleute, ihn als zu ihnen gehörend zu verstehen, das Herz

brach.
Häufig und mit unterschiedlicher Tendenz wurde das
Phänomen kommentiert, daß das Genre der Dorfgeschichte
in der deutschen Literatur von einem Autor zur Blüte

gebracht wurde, der zwar in dern geographischen Hand—
lungsraums seiner Dorfgeschichten aber nicht in dem von
ihm geschilderten Milieu seine frühe Jugend verlebt hatte.
1812 als Sohn eines « schlichten, frommen und braven
Landjuden gewöhnlichen Schlages »3 in Nordstetten im
2 Richtig ist Haggavaab. Das ‘e' anstelle des 'a’ mag ein Druckfehler sein
und 'b’ wurde oft als 'u, w' gesetzt.
3 L. STEIN, Berthold Auerbach und d'a; ]udentmn, Berlin 1882, S. 9.
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Württembergischen Schwarzwald geboren, verließ Auerbach
1825 das Elternhaus, um in einer Talmudschule in Hechin-

gen sein Studium für den Rabbinerberuf zu beginnen. Es
mußten schwere Jahre für den Knaben gewesen sein, wie
sich aus einer seiner ersten Dorfgeschichten, Ivo, der Hajrle,
die viel Autobiographisches enthält, erschließt; ganz anders
war es danach im Lyzeum in Karlsruhe —— dort begann auch

die lebenslängh'che Freundschaft mit Jakob Auerbach —
und an den Universitäten Tübingen und München, wo

Auerbach auch Philosophie und Jura hörte. Auerbachs
Briefe aus dieser Zeit lassen ersehen, wie beeindruckt der

junge Dorﬁude von der Aufgeschlossenheit der Studenten
war, wie hoch er ihre betonte Hinwegsetzung über Konfes—
sionsunterschiede schätzte. Das Berufsvorhaben wurde
durch seine Mitgliedschaft an einer revolutionären
Burschenschaft — Auerbach gehörte, Wie Spielhagen
kommentiert, nur der äußeren Verbindung der Burschenschaft an — vereitelt. Er wurde von der Universität verwie—
sen und die Haft auf dem Hohenasperg disquzlifizierte ihn
für ein Staatliches Amt. Auerbach konnte nun mit gutem

Gewissen seiner Neigung folgen und sich als freier Schrift»
steller versuchen. Durchdrungen von der Ùberzeugung, daß
unser Quellenursprung [...] im Judentum [ist], darum ist es natürlich. daß
wir mit jüdischen Stoffen beginnen; das ist das erste, was wir zu geben
haben “,
" Während das 18. und 19. Jahrhunderts war das Lehm der Juden in
Nordstetten tatsächlich sehr ruhig; schon 1721 hatte man den Schutzjuden

gestattet, ihre erste Synagoge zu bauen und 1788, als ungefähr 20 Familien dort
lebten, hatte die österreichische Regierung den Juden erlaubt, ihren Militärdienst

« mit dem Feuergeweh: » auszuüben. 1822 Wurde die erste jüdische Volksschule

in Württanberg in Notdstenen eröffnet und Auerbach war unter den ersten 46
Schﬁlem, die von Bernhard Frankfurter, der später Auerbachs Freund wurde,

unterrichtet wurden. Auerbach wurde Zeuge des Aufstiegs wie Rückgangs der

jüdischen Gemeinde in Nordstetten; die 176 Juden, die in 1807 dort gewohnt

hatten, waren 1843 — zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der ersten Dorf-

geschichten — zu 333 angewachsen. Die Abwanderung in Städte und in die
Staaten nach 1850 verringerte die Gemeinde so sehr, daß 1886, nut 4 Jahre nach
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war seine erste, 1836 veröffentliche Arbeit Das Judentum
und die neueste Literatur, eine Schrift, in der er sich mit
den Freunden und Feinden des ]udentums in Vergan-

genheit und Gegenwart auseinandersetzt. Das entschei—
dende Element in Auerbachs Leben war und blieb sein
]udesein —— die Komplexität, als Jude geboren zu sein,
ﬁber die durch Tradition und Religion gesetzten Grenzen
hinauszuwachsen, ohne jedoch jemals die Verhaftung zu

lösen. Auerbach wollte nie vergessen, daß er Jude war.
Begeisterter Spinoza—Anhänger hatte er sich in einem

“frommen Pantheismus” eine private Religion geschaffen,
betonte aber stets mit Nachdruck seine Solidarität mit
dem Judentum, was seinem glühenden Patriotismus als
Deutscher keinen Abbruch tat. Er war sich gewiß, als

‘Deutscher, als Schwabe und als Jude’ die “richtige
Mischung” gefunden zu haben, und wie viele und bedeutende ethnische Zeitgenossen ging auch Auerbach davon
aus, daß der Bereitschaft, sich als Deutscher zu fühlen,
mit der Bereitwilligkeit der Umgebung, als solcher aner-

kannt zu werden, begegnet würde. Wie labil diese wunschgelenkten Bikulturalität— und Identifikationsvorstellungen
gewesen sein mußten, deutet schon die pathetische Auffor—

derung am Ende der Schrift von 1836 an, die auch die
Beteuerungen in den Briefen an Jakob ﬁber die Hinweg-

setzung der Studenten über konfessionelle Unterschiede in
Frage stellt.
Gebt uns das Vaterland, dem wir durch Geburt, Sitte und Liebe angehören,

und freudig legen wir Gut und Blut auf seinen Altar. Vergaser und lasset
uns vergessen, der finsteren Scheidewand, die uns trennte, und ersparet uns
die schmeleiche Miihe, gegen euch in die Schranken zu treten, weil ihr so

oft euren vaterländischm Bestreben dm Dämon des ]udenhasses beigesellt.
Wir halten fest an dan Wahlspruch Rießers: Einen Vater in den Höhen...
Deutschland unsere Mutter hier.
Auerbachs Tod, nur mehr 62 Juden ìn Nordstetten lebten. Nach der Shoa blieben

nur 2 Juden am Leben.
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Die Bedeutung der zwei folgenden Romane, die völlig
von seinem ]ude—sein bestimmt wurden, liegt in der GenreZeichnung und auch das Talent, Szenen aus dern alltäglichen Leben eindringlich dem Leser zu übermitteln zeigt
sich an. Spinoza (1837) ist ein nicht gelungener Versuch,
die Größe dieser bewunderten Persönlichkeit darzustellen

und Dichter und Kaufmann (1839), ìn dem die biographi—
sche Darstellung des Epigrammatikers Ephraim Moses Kuh
durch Einschaltung weiterer Geistesgrößen der Epoche
erweitert wird und damit dem Autor Gelegenheit bietet,

seine eigenen politischen und ideologischen Ansichten zum
Ausdruck zu bringen. Der Roman enthält Beschreibungen

der jüdischen Handlungsträger, in denen Auerbach zum
ersten und letzten Mal in seinen Darstellungen der bei
“aufgeklänen” Juden nicht seltenen Tendenz folgt, den
Handlungsablauf nicht fördernde negative ]udendarstellun—
gen einzuschalten.
Auf die Eindimensionalität der Charakterzeichnung

und das vordringlich moralische Deutungsmuster der Auerbachschen Dorfgeschichten wurde seit Julian Schmidt
immer Wieder hingewiesen und der vorurteilsbefangene

Leser mochte darüber die anderen Bedeutungswerte des
Geschﬂderten übersehen. Sicherlich verfolgte Auerbach
auch ein didaktisches Ziel, denn er hatte in der Wiedergabe

des Dorﬂebens einen Stoff entdeckt, der eine weit größere
Wirkungsmöglichkeit bot, seine sozialethischen Ideen
auszudrücken, als die ihm wesensnäheren Themen der

vorangegangenen Romane und Essays. Aber auch in den
Dorfgeschichten wird eine Vielfalt von jüdischen Gestalten

geschildert und das harmonische Zusammenleben von
Juden und Christen betont.
Die abwertende Beurteilung der Authentizität der

Dorfgeschichten stützt sich, angefangen von Julian Schmidts
Diktum, daß Auerbach, da er Jude ist, also gar nicht
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ursprünglich von jenem Heimatgefühl ausgehen konnte, das
uns doch erst eigentlich Einblick für das vaterländische
Leben eröffnet 5, auf das ]ude-sein des Autors, auch wenn
dies nicht immer so umunwunden gesagt wird und als
Beweis für die Unechtheit der dargestellten Bauem, wurde

häuﬁg ihre ihrem Stand nicht angemessenen Art zu sprechen und zu argumentieren angeführt. Nicht nur war dies

in dieser Epoche das übliche Verfahren, Auerbach ist auch
bemüht, seine Gestalten als betont selbstständig und kritisch
denkende Bauern herauszustellen, die auch in Religions—
fragen ihre Meinung zu verteidigen wissen. Auch dadurch
erweckte er heftigen Unwillen, was ihn aber nicht hinderte,

immer wieder religiöse Problematik in seinen Geschichten
einzuschalten.

Nicht unberechtigt könnte die Frage gestellt werden,
warum gerade Auerbach in seinen Darstellungen brisante
religiöse Themen aufgriff. Neben der ihn sicherlich auch
motivierenden zeitbedingten Tendenz ist hierin auch ein
Beweis seiner Identifikation mit den Problemen und

Entwicklungen der Umwelt. Ein beredtes Beispiel hierfür
ist eine Briefstelle in einem Brief an Freih'grath, in der
Auerbach nach dem großen Erfolg der Dorfgeschichten
euphorisch seinen naiven Optimismus bloßlegt.
Ich muß Dir auch noch sagen, daß &; mir besondere Freude macht, daß

es mir, einem Juden, gelungen ist, etwas aus dem Innersten des deutschen
Volksgejstes zu offenbaren. Es ist mir daher besonders lieb, Dir sag' ich

es frei, daß die Gehässigkeit die Juden nicht mehr so leicht Fremde heißen
kann. Ich glaube ich bin ein Deutscher, ich glaube a bewiesen zu haben;
wer mich einen Fremden heißt, mordet mich zehnfach. Ich komme oft auf
dieses Thema, aber Du weißt nicht, lieber Freiligrath, was ein Judenkind

auf der Welt zu dulden hat; auch ich habe viel, viel geduldet, und gottlob,
die reine Menschenliebe hat den Sieg davongetragen und soll ihn behalten °.
’ ]. SCHMIDT, Gescbicble der dmtxcben Nationalliteratur, Leipn'g 1853 ff., Bd.

2, $. 397.
6 M.]. ZWICK, Berthold Auerbach, Stuttgart 1933, S. 108.
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Auch ein Jahrzehnt später, betont er in Briefen aus

Berlin diese Entwicklung, daß er « jetzt so in Ehre und
Freude schwimme », als Schriftsteller und Jude eine so
geachtete Position einnehme, von Bethmann—Hollweg, von
Auerswald hoﬁert werde und daß seine « Söhne Preußen
werden, dem Zukunftstaat angehören >> werden. Allerdings,
es fehlte auch nicht an gegenteìligen Reaktionen, so wenn
ihn eine Revue, ein Organ « des reitpeìtschelnden Junker-

tums, das in Preußen an Schamlosigkeit alle anderen Junkerschaften übertrifft » ihn als « den Hofjude ‘A’ » bezeichnet.

Auch in den kommenden Jahren wiederholen sich seine
Klagen über anti—jüdische Angriffe oder Haltungen, sie
ändern aber nichts wesentliches an der Überzeugung Auerbachs, er sei ein integrierter Teil des Vaterlandes und sein
reges Interesse und seine Teilnahme an dem politischen
Leben verdeutlichen dies. 1848 hatte er versucht in das
Frankfurter Parlament gewählt zu werden, in den späteren

Jahren, nach den in die Revolution gesetzten enttäuschten
Hoffnungen, kam es zu einem graduellen Rückzug von jeder
radikalen, oder ihm radikal dünkenden Beweg1mg und am
23. September (1/120) schreibt er aus Dresden über die
Schwierigkeiten mit Cotta, der nichts druckt
was nicht großdeutsch ist, und ich halte großdeutsch für nichtdeutsch, denn
& wird nicht möglich sein, ohne eine große unabsehbare Revolution,
Deutschösterreich mit einem festgeschlossenen deutschen Reiche zu
vereinigen.

Der Ausbruch des Krieges von 1870 ﬁndet ihn als
begeisterten Bejaher im Hauptquartier des Herzogs von
Baden. Seine literarisch-didaktische Zielsetzung verdeutlichen die Handlungsgestalten seiner Romane — nicht immer
zur Förderung ihres literarischen Wertes oder der Leserrezeption 7.
7 Seine I.:hrgtschichte Neues Leben von 1851, in der er die Konsequenzen
und Ennäuschungen der verfehltm Revolution und seiner Betroffenheit über die
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Aber gegen die seit Mitte der siebziger Jahre immer
deutlicher werdende antisemitische Bewegung versagen
schließlich auch die optimistischen Denkmodelle Auer—
bachs. Die ]udenkrawalle in März 1873 in Stuttgart gestatten ihm nicht länger, an seiner optimistischen Weltschau

festzuhalten, doch der entscheidende Schlag kam von zwei
Menschen, mit denen er seit Jahren in freundschaftlicher

Beziehung gestanden hatte: Treitschke und Billroth.
Billroth hatte seinen Artikel persönlich an den << deutschen Dichter Berthold Auerbach » gesandt 8, und als Auer—

bachs Antwort am 31. Dezember 1875 veröffentlicht wurde,

schien ihm, er habe das Neue Jahr mit einem «frommen
Werk begonnen ». Die Beziehung Auerbach und Treitschke
— oder richtiger ihr Rückgang — verläuft parallel zu dem
Anwachsen des deutschen Antisemitismus.

Durch viele Jahre hatte er Treitschke regelmäßig bei
der ‘Freitagskneipe’ und später bei der ‘Donnerstagsgesellschaft’ getroffen, aber erst 1875 erwähnt er, neben

der Bewunderung für Treitschkes Denken und Wissen in
der Abhandlung über «die Vertheilung der Güter », die
darin ‘verklausulierte gewisse Antipathie gegen die Juden

als « merkwürdiges Symptom » (II/242). 1879 befürchtet
er, daß « nach dem Vorgang Treitschkes [...] aus unse—
rer shönen (Donnerstags)Gesellschaft... ein politischfanatischer Klub werden zu wollen » [scheint] (11/347)
und im Februar 1880 schreibt er Jakob, daß er die Gesellschaft nicht mehr besucht, {weil er Treitschke nicht begeg—
nen will 9.
Vorherrschaft der nichbdeutschen Bevölkerung artikuliert, wurde mehr als kühl

aufgenommen und Jahre später, in dem Brief vom 1. März 1859, gibt er zu,

hier «zuviel auf einmal gewollt zu haben ».

5 In «Die Gegenwart », IX, (1876), S. 17.
" Treitschke hatte den Erfolg der ersten Dorfgeschichten gerechtfertigt
gefunden, jedoch wenn die Begeisterung uachließ, merkte man, daß einige Bauern
nicht mehr als «verkleidete Juden» seien. In: H. VON TREITSCMCE, Deulxcbe
Geschichte im 19. ]abrbumleft, 5 Bde., Leipzig 1938, Bd. V, S. 377 ff.
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Noch 1876 war ihm der « neuerwachte furor teutonicus

gegen die Juden » rätselhaft und wie nur wenige Jahrzehnte
später Jakob Wassermann möchte auch er die “Grundzelle”
dieses furor ﬁnden.
Besteht sie vielleicht darin, daß das Selbstgefühl der Deutschen jetzt erwacht
ist? Aber der ]udenhaß war ja auch in Zeiten der Unterdrückung und
besonders stark in den 18 Jahren der Reaction von 181230. Wo steckt es

also? (11/269).

Nichtsdestoweniger nimmt er im gleichen Jahr den
Maximilian Orden des Bayrischen Königs an, obwohl er sich
erinnert, daß « schon damals, als Uhland den Orden erhielt

oder eigentlich abwies » der König ihn, « weil ich ein
Jude », gestrichen hatte (11/298) 1°.
Die Reise in den heimatlichen Süden, die er in diesem

Jahr unternimmt, vordergründig um die neuen Dorfgeschichten fertigzustellen, mehr aber von der Hoffnung
bestimmt, dort die ihm bis vor kurzem so selbstverständlich

erschienene Sicherheit des “Dazugehörens” Wiederzugewin—
nen, erwies sich als die von seinem Vetter vorausgesagte
“Irrfahrt”. Der Tod Johann ]acobys bringt Auerbach zu
einer Art von Bestandaufnahme, die sich aber im Wesent»

lichen nur auf die innerpolitische Entwicklung bezieht. Am
8. April 1871 hatte er notiert.
Eine Hauptkraft Bismarks besteht darin _ und das ist eben das innerste
Wesen da Genies —: er weiß nicht nur, was er will, sondern er weiß auch

was Andere wollen und noch mehr: was Andere wollen sollen und zuletzt
wollen müssen “.

Er lernte die Wirkungsmöglichkeit der Bismarck’schen
Kraft in den folgenden Jahren kennen und nur zwei Jahre
m Uhland weigerte sich von einem Fürsten, « der meinen Freund Jacoby
auf die Anklagebznk setzte, so daß er zu Tode verurteilt Wurde, während er
doch nur dasselbe getan hatte, was ich auch getan habe» ([I/304), den Orden
anzunehmen.
“ Im “Literaturarchiv Marbach”, in der Sammlung loser Blätter oder

kleiner Notizhefte, betitelt Bausteine.
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später klagt er seinem Vetter: « Bismarck treibt uns alle

wieder in die bitterste Opposition und in die Unlust am
Reiche » (11/392). Die Angriffe Bismarcks auf den Freund

Lasker, die Sozialistengesetze rufen seine aktive Opposition
hervor, am tiefsten betroffen aber ist er von der antise—
mitischen Hetze, die unausgesetzt seine Gedanken und

Gefühle beschäftigt. Erinnerungen an erlittenen Kränkungen in den Jahren scheinbarer Gleichberechtigung gewinnen
die Oberhand, so wenn er 1879 seinen Vetter daran
erinnert, « was wir von Jugend an gelitten (denke nur an
Karlsruhe) von den Kindern derer, die Hexen und Ketzer
verbrannten! » (11/396). Jetzt entsinnt er sich auch in einem
Brief an K.E. Franzos an die Widerstände, die er und
Franzos’ Vater in den Burschenschaften zu überwinden
hatten, weil sie Juden waren.
Das ganze Ausmaß seiner Enttäuschung und seines

Schmerzes faßt er in dem einleitenden Satz seines Briefes
vom 23. November 1880, nach der zweitägigen Debatte im
Abgeordnetenhaus, zusammen: « Vergebens gelebt und

gearbeitet! » (11/442). Auch die äußerst freundlichen Worte
der Kaiserin, über die er am 26. März 1881 berichtet und

ihre Versicherung « diese häßliche Sache (die ]udenhetze)
ist nur in Berlin » können den Schlag nicht ]indem, daß
ihm, « der ich bereits sechsundvierzig Jahre nach bester

Kraft für das deutsche Volk arbeite und im Patriotismus
Niemand nachstehe », wie in dem gleichen Brief an Jakob

schrieb (11/452), das Recht abgesprochen werde, sich als
Deutscher zu fühlen.
'
Sein Geleitwort zu Lessing; bundertjäbrigem Todeslag

ist sein letzter Beitrag zur Literatur und Kultur des Volkes,
dem er anzugehören, er sicher gewesen war. Aber der
Autor, der zeitlebens bemüht gewesen war, « dem deut-

schen Volk einen ethischen Kompaß zu geben » 12, kann
'2 In einem Brief Auerbachs an Karl Anton von Hohenzollern, zitiert bei
Zwick, S. 108.

Jüdische Tradition und Kultur der dmtxcbxpracbigen Under

49

hier nunmehr “uns”, die Juden, ermahnen, sich nicht der
Bitternis hinzugeben und angesichts der Beweise von Haß

und Neid nicht den humanisten Gedanken zu vernachlä—
ßigen.
Er starb am 8. Februar 1882 und wurde seinem
Wunsch gemäß auf dem jüdischen Friedhof in Nordstetten
beerdigt 13.
II.

Die fast gleichaltrige Fanny Lewald, mit der er lange
Zeit in freundschafth'chem Briefwechsel stand, überlebte ihn

um einige Jahre. Der Gleichklang dieser beiden Autoren in
vielen und entscheidenden Fragen betont nur die grund—

legende Differenz ihrer Einstellung und Reaktion soweit es
das Thema dieses Symposiums betrifft.
Fanny Lewald wurde 1811 als älteste Tochter der

alteingesessenen Familie Markus in Königsberg geboren; der
Vater war Weinhändler und brachte es zu einem gewissen
Wohlstand; sehr Wichtig dürfte für ihn und die Familie seine
Wahl zum Stadtrat in den vierziger Jahren gewesen sein.

Die Familie führte das Leben einer typischen jüdischen
Mittelstandsfamilie _ in einer Zeit und Umgebung, in der
für sie wie für den größten Teil ihres großen Familienkreises
die Judenemanzipation im wesentlichen nur die Bestätigung
der lang erstrebten und zum Teil bereits erreichten

‘Eindeutschung’ bedeutete. So nannte man um die Jahr—
hundertwende den Prozeß, dem sich die Juden mit glühendem Eifer und ganzem Herzen hjngaben und der von der
Umgebung mit wachsendem Staunen und zunehmenden
” Wie die « Allgemeine Zeitung des ]udentums », am 4. Mai 1984 mitteilte,
hatte sich der Direktor ds Heinrich--v-on-Kleist-Gymnasiums in BerlinGrunewald dafür eingesetzt, daß derin diesem Bezirk gelegenen undim Mai

1938 von Auerbachstmße auf Auerbacherstmße umbenannte Straße wieder der
ursprüngliche Name gegeben werde. Auch im Stadtteil Lichtenrade waren in Mai

1938 die Auerbachstmße und der Auerbachplatz umbenannt worden, « ohne daß
dieser Vorgang geistiger Unterdrückung bishher bereinigt worden wäre ».
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Zögern, wenn nicht Mißtrauen verfolgt wurde. Die Fragwürdigkeit dieses Prozeßes wurde an den fast unüberwindlichen Schwierigkeiten deutlich, die sich der Heirat von

Fanny Lewalds Eltern gestellt hatten: nur dem ältere Bruder
des Vaters kam von Rechts wegen das ‘Privileg’ zu, wie man
die Heiratsbewﬂligung der Juden nannte, die nur einem

Familienmitglied erteilt wurde. Wie Fanny in ihrer Lebens—
geschichte festhält, bestärkte das Bitten und Betteln bei den
Behörden um die Heiratserlaubnis in dem Vater den Unwillen gegen Unvernunft und Tyrannei, in der Mutter den
gegen das Judentum. So erfuhr die kleine Fanny erst von
benachbarten frommen Juden, daß sie ]üdin sei, lernte die
Namen, Bedeutung und Zeremonien der jüdischen Feiertage kennen, aber das Schweigen der Eltern konnte nicht

vermeiden, daß die kaum Siebenjährige voll und ganz die
beleidigende Absicht der schmutzigen Gassenjungen
erfaßte, die ihr und ihren Geschwistern « ]ud, ]ud >> nachriefen, noch daß
die ]udenverfolgung auf mich ein[wirkte]. Je älter ich geworden war ie mehr
hatte ich es gemerkt, wie sorgfältig die Meinen, die Eltern und alle ihre
Verwandten, a vermieden, davon zu sprechen, daß wir ]uden wären.

Es war das Jahr 1819 und
wo sich in jener Zeit einzelne Juden oder jüdische Familien sehen ließen,
rief man ihnen spottend in den Straßen nach.

Auch in der sehr guten Privatschule, die Fanny wie ihre
Brüder besuchte, blieb ihr die Erfahrung des Aussensei-

tertums nicht erspart. Es gab Mädchen, die sie nicht
einladen durften, weil sie ]üdin war und auch das Freundschaftsverhältnis zu ihrer besten Freundin war dadurch
getrübt. Dies trug auch dazu bei, « mich immer daran zu
erinnern, daß es schlimm sei, ein Jude zu sein ». Sie hörte
auch von den « Schwierigkeiten » der Verwandten, die in

Würzburg und ìn Frankfurt wohnten, wo es zu ]udenhetzen
gekommen war und auch in Königsberg, so ruhig es auch
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schien, war man nicht gefeit gegen die antijüdischen Feind—
seh'gkeiten. Wenn auch die Eltern versicherten,
das sei Torheit, es wäre nichts von all dem wahr, was man fabelt, ich erfuhr

es doch, daß man in der Langgasse eines Abends einem reichen (jüdischen)
Kaufmann die Fenster eingeworfen habe. [...] Von da ab hatte ich den
vollständigen Begriff von der Unterdrückung der Juden, von der Ungerechtigkeit, welche man gegen sie begehe. Auch das Bewußtsein der
gebildeten Juden, aufgekläner und besser zu sein als ihre Verfolger, hatte
bereits angefangen, sich auf mich zu übertragen, und die Juden hatten
damals ihr stolze: Selbstgefühl, das man ihnen so oft als Anmaßung und
Arroganz vorgeworfen hat, sehr nötig. wenn sie selbst sich aufrecht erhalten
und ihre Kinder tüchtig machen wollten, an der allmähligen Emanzipation
des Volkes mitzuarbeiten. Viele, welche später in diesem Kampfe am meisten
gewirkt, sind in jener Zeit der ]udenverfolgung nicht viel älter gewesen als
ich. [...] Dem Unterdrückten ist aber sein Selbstgefühl der beste Schild und
die sicherste Waffe (IX/179 ff.) “.

Diese vierzig Jahre nach den Ereignissen gegebene

Schilderung und mehr noch die Konklusionen der Lewald
können als Schlüßel ihres Charakters, ihres persönlichen
Mutes und ihres gesamten Entwicklung verstanden werden.
Die Hinweise auf die ‘vielen’, die später für die Emanzi—
pation der Juden eintraten, betreffen so gut wie alle ihre
jüdischen Freunde und Bekannten, von Gabriel Riesser bis

Heinrich Simon. Es gab aber auch andere, nicht so starke
Persönlichkeiten und das scheinbar viel freien: Leben der
nach Assimilation strebenden Juden in den Ständen, wenn
mit dem von Tradition und jüdischen Gesetzen eingeengten

Dasein in den kleinen jüdischen Gemeinden verglichen,
mochte letzten Endes in Manchen ein Unsicherheitsgefühl
erweckt haben, von dem die in den traditionellen Gemein-

schaftsleben Aufwachsenden abgeschirmt waren.
Trotz der durch ihr ]üdisch-sein gegebenen Probleme
bedauerte es die Vierzehniähn'ge sehr, als sie, dem Brauch
" Alle Zitate, falls nichts zudem vermerkt, sind der Lebensgexcbicbte Fanny
Lewalds entnommen; Erstvcröffendichung Berlin 1861-62, 6. Bde. Die Kapitelund Seitenangabc folgt unmittelbar dem Zitat.
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der Zeit folgend, die Schule verlassen mußte und nicht wie

ihre Brüder, das Gymnasium besuchen durfte. In der Schule

hatte Fanny am christlichen Religionsunterricht teilgenommen, aber dem Drängen der Mutter, auch Fanny zum

christlichen Glauben, den die beiden Brüder bereits ange-

nommen hatten, übertreten zu lassen, setzte der Vater
jahrelang entschiedenen Widerstand entgegen. Mutmaßlich
hatte er dabei die Heiratsaussichten der Tochter im Auge.

Darauf läßt auch seine Erklärung auf Fannys Frage, warum
sie nicht mit den Brüdern getauft werden dürfe, schließen.

Weil dich die Taufe bindet, die die Brüder frei macht [...]. Frauenzimmer
aber, die weder ihren Beruf noch ihren Mann wählen können, bleibm am

Besten in den Verhältnissen, in denen sie geboren sind, und wenn die
Neigung eines Christen einmal auf eine Jüdin fällt, so kann man dann

überlegen, was man thun will (XVI/113f.).

1828 gestattet der Vater unvermittelt den Übertritt; er

steht in keiner Verbindung mit einer mehr als ein Jahr
dauernden und Fanny mehr belastenden als beglückenden
Beziehung zu dem Pfarramtskanditaten Leopold Bock, die
der Vater zuerst gefördert und dann ohne Erklärung untersagt hatte. (Leopold erkrankte und starb wenige Jahre später
[XVI-XVIII]) 15. Die fraglose Unterwerfung der jungen

Fanny, der blinde Gehorsam, mit dem sie den, wie sie

schreibt, in freundlichem Ton gegebenen Anweisungen des
Vaters in dieser Sache folgte, sind auch bei Einbezug der
zeitbedingten Autoritätsposition des Vaters überraschend

und noch überraschender ist die Tatsache, daß in fast allen

ihren Romanen und Erzählungen die Stellung des Mannes,

des Vaters, eine der absoluten Autorität ist, auch noch in
ihrem letzten Roman, Die Familie Danzer, wenn sie den

Vater Darner seinem Sohn den Rat geben läßt.

1’ Wie Fanny Lewald weiter schreibt, blieb ihr der Ausgang djßer Jugend-

liebe ein «ungelöstﬁs Räthsel [...]. Niemand hat mir ie darüber Aufschluß
gegeben, was die Handlungsweise meines Vaters oder Leopolds bestimmte»
(XVHI/142 f.).
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Je mehr du auf sie hältst, um so mehr mußt du ihr Herr bleiben [...]. Er

soll dein Herr sein! Ohne das kein Glück in der Ehe” 16.

Für den Glaubensübertritt wurde sie von dem “treff—
lichen” Consistorialrath Kähler vorbereitet und Fanny hat
nur Gutes über seine Anweisungen und Erläuterungen in
Erinnerung, nichtdestoweniger, als sie ihr Glaubenskenntnis
aufschreiben sollte,
gewann sie die unwiderstehliche Einsicht, daß ich Nichts von Alle dem
glaubte, was das Wesen des kirchlichen Christenthums ausmacht
(XVIII/ISO).

Die Erklärung, die sie sich zurücklegte, bezeichnet sie
als ein « trauriges Muster von schwungvollem ]esuitismus »,

« ein reines Produkt der Berechnung », aber sie beweist die
außerordentliche dialektische Denkfähigkeit des jungen
Mädchens: da sie nicht an die Mysterien des Christenthums
glauben konnte, erschien es ihr unmöglich, daß << ein Mann

von so scharfen Geiste Wie Kähler » daran glauben konnte
und sie gelangt zu der Überzeugung, daß ihr das gleiche
Recht zustehe wie Kähler und Anderen, « innerhalb der

festgestellten Dogmen sich einen geläuterten Inhalt [...] zu
denken » (XVIII/ISI ff.).

Die Taufe ging vorüber.
Meine gute Mutter war sehr erfreut, wieder eins ihrer Kinder dem

]udenthume entzogen zu haben; mein Vater sagte: möge es Dir zum Guten
gereichen! (Ein auch in der sprachlichen Formulierung im jüdischen
Gebrauch noch heute üblicher Segensspruch).

In ihrem zweiten Roman ]enny (1843), befreit sie sich
durch die thematische Gestaltung eines ohne wahre Über—
zeugung vollzogenen Glaubenswechsels von dem Trauma

dieser « einzigen Lüge ihres Lebens ». In parallelen Hand… F. LEWALD, Die Famile Damer, bearbeitet und mit einer Einfühnmg
versehen von H. Spiero, Königsburg 1925, S. 328. Bei meiner Untersuchung lag
mit auch die Originalausgabe von 1887 vor.
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lungssträngen Wird mit unverhehlter Bitterkeit die Taufe
und die durch Vorurteile und Engstirnigkeit fast unmöglich
gemachte eheliche Verbindung zwischen Juden und Christen dreima] thematisch abgehandelt, um gleiche Denk— und
Verhaltensweisen in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die religiöse Unduldsamkeit der christlìchen Umwelt
und ihren Dünkel gegenüber den Juden, selbst wenn diese,
wie Jenny, getauft sind, zu betonen (110 ff. und 328 ff.). An
]ennys Bruder, einem geschätzten und vordergründig ganz

akkulturierten deutschen Juden, wird eine Haltung exem—
plifiziert, die ungeachtet des zeitlichen Abstands auch die
von Karl Emil Franzos und späteren assimﬂierten Juden
war. Er kann das Mädchen seiner Wahl, eine Christin, die
ihn liebt, nicht heiraten, weil der Staat die Zivilehe nicht
gestattet; zur Taufe aber kann er sich nicht entschließen:
Es ist nicht der Glaube [...], der mich an das ]udentum bindet. [...] Aber
meine Ehre fesselt mich an mein Volk, da gleich mir in Unterdrückung

seufzt. Was dem verbannten Polen sein Vaterland, das ist dem Juden die
Gemeinde, nur der Verräter sagt sich von ihr los [...] (170 f.).

Das latente Schuldgefühl, daß ihr ohne Überzeugung
vollzogene Glaubenswechsel in Fanny Lewald hinterließ,
bildete die Basis ihrer kritischen Einstellung nicht nur
gegenüber allen religiösen Dogmen, es war die Grundlage
ihres Dranges nach geistiger Freiheit, aus der sich ihr
politisches Bewußtsein entwickelte.

Eine ausgedehnte Reise, die sie mit ihrem Vater unter—
nahm, hinterließ nachhaltende Eindrücke, z.B. das Hambw
cher Fest, aber die entscheidendsten und für ihr Leben

bedeutenden Begegnungen waren mit zwei Verwandten: ihr
um vieles ältere Vetter August Lewald, der in Stuttgart die
einflußreiche Zeitschrift « Europa » herausbrachte,

entdeckte in ihren den Besuch folgenden Briefen ihre
schriftstellerische Begabung und ermutigte und förderte ihre
ersten schriftstellerischen Versuche, und ihr nur einige Jahre
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ältere Vetter Heinrich Simon, den sie in Breslau kennen
lernte, wurde zum sicherlich entscheidendsten Einﬂuß der

folgenden Jahre. Durch ihn lernte sie die Menschen kennen,
die ihr politisches und soziales Weltbild für Jahrzehnte
prägten.

In Fanny Lewald wurde die deutsche Kultur der ihr
unbekannten jüdischen Tradition nicht aufgepropft und
konnte logischerweise auch keinen Kontrasteinﬂuß ausüben.
Sie hing der deutschen Kultur als der ihr von Kindheit an
einzig vertrauten und selbstverständlichen an und dies
wurde durch ihre Heirat 1856 mit dern protestantischen
Professor Adolf Stahr (nachdem sie in zäher Ausdauer ein
Jahrzehnt auf seine Scheidung gewartet hatte), mit dem sie
bis zu seinem Tod in äußerst harmonischer — manche
Zeitgenossen fanden in zu harmonischer — Ehe lebte, noch

weiter intensiviert. Wie Auerbach war auch sie zutiefst von
Spinoza beeinﬂußt und die pantheistische Welterfassung
entsprach ihrem nüchternen Verstand, der jede romantische

oder mystische Beschönigung verwarf. Es gibt in ihren
Schriften keine direkten Hinweise auf gegen sie gerichtete
antijüdische oder antisemitische Angriffe und vielleicht war
sie der paradigmatische Fall der gelungenen Assimilation
und Akkulturation. Sie war sich dessen bewußt, von der

Umwelt doch stets als ]üdin gesehen und beurteilt zu
werden und nahm es als zeitbedingte Erscheinung hin,
Julian Schmidts einschränkende Formulierung in seinem
Essay Fanny Lewald von 187417, sie sei « nicht mehr
confessionelle ]üdin » trifft wahrscheinlich den Kern der
Sache und wenn er in dem gleichen Essay hervorhebt,
In keinem anderen Volk ist es vorgekommen, daß die jüdischen Schriftsteller
einen so ungeheuren, ja in manche: Beziehung maßgebenden Einﬂuß geübt
haben, als in Deutschland und bei allen diesen Schriftstellem war das
” ]. SCHMIDT, Fanny Wald, in « Westermann‘s Jahrbuch der Illustriexten
Deutschen Monatshefte », April 1874 - September 1874, S. 95 ff.

56

Margarita Pazi

Judentum nicht etwa ein Zufälliger Umstand, […] sondem es war die

belebende Kraft ihrer Empﬁndung.

besteht kein Zweifel daran, daß er auch die vor fast einem

halben Jahrhundert getaufte Fanny Lewald zu den jüdischen
Schriftstellem zählt. Bei ihr hätte noch hinzugefügt werden

können, daß ihre jüdische-kritische-ethische Sicht der Dinge
auch auf ihre Erfassung und Beurteilung der politischen
Bemühungen, Ziele und Errungenschaften einwirkte. Es

gibt auch reichliche Anzeichen dafür, daß sie sich selbst als
]üdin verstand; so z.B. wenn sie sich 1848 in Frankfurt
Wieder zur ]udengasse gehörend fühlt und findet, es wäre
ein aus Worten geﬂochtener Ehrenkranz, wenn man die _Iuden, die jüdischen
Literaten, büchuldigt, das ganze Spektakel angefagen zu haben (S. 129) “*

und mit Stolz Börne und Heine « Aufrufer zur Auﬂeh—
nung » nennt, Gabriel Riesser, Johann Jacoby und Heinrich
Simon anfiihrt. Als ]üdin und als Frau gilt ihre Empörung
dem stumrnen Dulden und sie sieht den Fluch der Menschheit in jener Geduld, die << ausharren läßt in Leiden, welche
enden, sobald man sie nicht mehr tragen will » (S. 128).

Dieser Ansicht verleiht sie noch in ihrem bereits erwähnten
letzten und wahrscheinlich interessantesten Roman
Ausdruck, wenn sie nach dem Rückschwung der siebziger
Jahre noch einmal ausführlich die Anfänge der Judenemanzipation und den Widerstand dagegen schildert. Es
kann hier nicht auf die vielen und vielsagenden Stellen
hingewiesen werden, in denen ihre mehr von Vernunft als
von Emotion gelenkte Identifikation mit dem Judentum zu
verfolgen ist. Jedoch ein Roman, in dem sich in der
verblüffend ähnlichen Motivwahl und Themengestaltung
mit einem Roman Fontanes sehr scharf die ethnisch begründeten Unterschiede in der Beurteilung der gesellschaftlichen
‘8 F, LEWALD, Erinnerungen au: dem Jahre 1848, in Auswahl herausgegeben

von D. Schäfer, Frankfurt a.M. 1966. Den zitierten Stellen ist die Seitenzahl
beigefügt.
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Gebote der Zeit und der seelischen Rückwirkung ihrer
Befolgung abzeichnen, soll kurz erwähnt werden. In Wandlungen (1853), und in Theodor Fontanes Irrungen und
Wirrungen (1888), — die Fontane-Forschung schließt nicht
aus, daß Fontane den Roman der Lewald kannte —‚ Wird

eine nicht standesgemäße, aber innige Liebensbeziehung
geschildert, die mit dem Verzicht des Mannes beendet wird,
da er den gesellschafdichen und existentiellen Forderungen
der Zeit nicht entgegenstehen kann und will. In beiden
Romanen ist die aus Vernunftsgründen geschlossene Ehe
nicht glücklich. In Fontanes Roman ist es ein unverrneidlicher Verzicht, eine Konzession, die ein Gefühl der

Wehmut hinterläßt. In der Gestaltung der Lewald ist es die
Folge, wenn nicht sogar die Strafe, für die Wandlungsun—
fähigkeit des Mannes. Die Standpunktverschiebung ist
offensichtlich: von Fontanes Gestalten wird das Vorurteil
der Gesellschaft als unabänderlich akzeptien, Fannys streben — wie schon der Titel andeutet — Veränderungen an,

die über das Individuelle hinausgehend zum allgemeinen
Wohl und Fortschritt beitragen können.

Wie bei vielen ihrer Freunde und Bekannten innerhalb
des jüdischen Bildungsbürgertums verändert sich Fanny

Lewalds politischer Standort in der zweiten Hälfte des
Jahrhunderts. Stahrs Einﬂuß war dabei wohl von großer
Bedeutung, wiewohl er ihre scharfe Ablehnung der
Bismarck’schen Blut— und Eisenpolitik lange Zeit geteilt

hatte. Königgrätz war die Wasserscheide, die Verpreußung
Deutschlands, gegen die der verehrte Freund Johann Jacoby
unbeeindruckt von dem Siegestaumel noch immer
ankämpft, scheint ihr nicht länger ein so großes Übel zu
sein. Ihre Zehn Artikel gegen den Krieg, die sie an den
Internationalen Friedenskongreß in Genf gesandt hatte,
ﬁnden noch das uneingeschränkte Lob ]acobys, aber ihre
endgültige Wandlung, 1870, von revolutionsbegeisterter
Demokratin zur kritiklosen Bejaherin Bismarckscher Politik
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beendet diese innige Freundschaft. Sie, die sich stets

gerühmt hatte, mit offenen Augen das Geschehen betrachtet
zu haben und jede Verschönerung in ihren Darstellungen

abgelehnt hatte, findet nun, es handle « sich ja gar nicht
um eine Kriegserklärung, sondern um die Abwehr eines
Angriffes, der mit frevelhafter Hand vom Zaun gebrochen,

seit langen Jahren geplant », wie sie in dem sehr ausführ—
lichen Brief an Jacoby schreibt, zu dem sie sich nach langem

Schweigen aufgerafft hatte 19. (Auch Auerbach hatte sich zu
diesem Zeitpunkt zu Verlautbarungen ähnlichen Inhalts
hinreißen lassen).

Es ist kein Zufall, daß die prominenten Vorkämpfe—
rinnen für die Frauenemanzipation in Deutschland ]ﬁdìnen
waren. Fanny Lewalds geachtete Position in der Berliner
Gesellschaft, ihre Name als Autorin von vielgelesenen
Romanen und wichtigen Essays, in denen sie immer wieder

für die Entwicklungsmöglichkeiten der Frauen und ihr
Recht auf Gestaltung ihres Lebens eingetreten war, machten
es ihr leichter als ihren Mitstreiterinnen für die rechtliche

Gleichberechtigung der Frauen zu Wirken. Und in diesem
Fall War ihre kühle nüchteme Art, die Dinge darzulegen,
die bei ihren belletristischen Werken oft als Mangel beanstandet wurden, von Vorteil. Ihre Osterbriefe fiir die Frauen
(1863) fanden eine durchaus positive Rezeption und so auch

die 1870 unter dem Titel Für und wider die Frauen
veröffentlichten weiteren vierzehn Briefe, die auch die volle

Zustimmung Stuart Mills fanden. Gefühltes und Gedacbtes,
die von Ludwig Geiger 1900 herausgebrachten und aus
Rücksicht auf die Familie sehr gekürzten Tagebuchnotizen
" Zitiert nach E. SlLBENm, ]obann ]amby. Politiker und Menscb, Bonn 1976,

S. 702. Die Beziehungen zwischen Jacoby und dem Ehepaar Stahr beschränkte
sich nach 1870 auf Geburtstagsgmmlationen. Es ist schwer zu verstehen, daß
Fanny Lewald kurz nach ]acobys und Stahxs Tod in der 8. Auﬂage von Stahrs
Lening Biagmpbie, 1877, die Widmung « Meinem Freunde Dr. Johann Jacoby
in Königsberg in Liebe und Dankbarkeit » durch die Widmung « Seiner
Durchlaucht, dem Fürsten Bismarck» eiserne.
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Fanny Lewalds von 1838-1888, beweisen ihre unvermin-

dene Urteilsschärfe, die sich trotz ihrer frauenemanzipa-

torischen Bemühungen auch gegen Frauen richtet, wie z.B.
die Notiz:
die Raserei der Frauen, sich unbedeutenden Menschen und Zwecken zu

opfern, ist ebenso ein Akt von frommen Wahnsinn, als sich von dem Wagen
in Jaggemaurh rädem zu lassen.

Ihre letzten Eintragungen lassen erkennen, wie sehr sie
unter dem Verlust des Gartens, unter dem Bewußtsein des

Alt— und Alleinseins litt. «Jeder erlebt den Weltuntergang
in sich », wie sie am 13. Dezember 1888 notiert, gibt diese

Verzweiﬂung beredt wieder und Karl Emil Franzos Wird
1900 in seinen ausführlichen Besprechungen dieser Noti—
zensammlung der Persönlichkeit Fanny Lewalds nicht
gerecht, wenn er seinen Interpretationen die Schwarz-Weiß-

Maßstäbe unterlegt, die er bei ihr rügtz". Sie starb am 4.
August 1889.
III.

Von wenigen Autoren wurde der, wie er fand, erhel-

lendc und bereichemde Einﬂuß der deutschen Kultur auf
die in jüdischer Tradition Lebenden mit solchem Eifer
angepriesen, wie von Karl Emil Franzos, der in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zu den
profiliertesten und erfolgreichsten Autoren in deutscher
Sprache gehörte. Wie Fanny Lewald, konnte auch er sich
nicht auf eine jüdische Tradition oder Erziehung stützen,
aber das unterschiedliche Familien-Milieu und die ganz

andere geographische Umgebung bewirkte, daß ihm, anders
als der Königsberger ]üdin, die deutsche Kultur nicht
selbstverständlicher Besitz, sondern ein äußerst erstrebens—
2° K.E. FRANZOS, Fanny Lewaldx Selbxtbe/eenntnisse, in « Deutsche Dich-

tung », 28. Ed,, April-Sept. 1900, Stuttgart.
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wertes Gut bedeutete. 1848 in Czortkow, Ostgalizien, als
Sohn eines Arztes geboren, der mit Auerbach einer der

ersten jüdischen Studenten gewesen war, die das schwarz—
rot-goldene Band der Burschenschaften getragen hatten,
wurde er von dem Vater « zum freiheith'chen Deutschen,

der lediglich aus Pﬂichtgefühl Jude bleiben sollte », erzo—
gen 21. Dies bedeutete, daß er kaum mit Glaubensgenossen
zusammentraf,
selten ein jüdisches Haus, nie die Synagoge [betrat]. Religiöse Bräuche sowie
die Speisegesetzte wurden im elterlichen Hause nicht gehalten. Ich wuchs
wie auf einer Insel auf. Von meinen Mitschülern [in der Klosterschule der
Dominikaner] schieden mich Glaube und Sprache, und genau dasselbe
schied mich von den jüdischen Knaben.

Wie nicht anders möglich, fühlte sich Franzos überall
« ein Fremder » und dieses Gefühl wich erst in Czemowitz,
wohin die Mutter 1859 nach dem Tod des Gatten mit den

Kindern übersiedelte. Dort gewann er nach seiner Aussage
auch den Einblick in das Judentum, für das er bisher, wie
er, nach den vorhergehenden Aussagen überraschend und
ohne weitere Erklärung anführt, « viel Begeisterung » hatte.

Franzos’ weltanschauh'che Entwicklung während der Schuljahre blieb jedenfalls kritiklos von der nachwirkenden ideologischen Überzeugung des Vaters bestimmt. Seine Absicht,
nach dem glänzend bestandenen Abitur Philologie zu
studieren, bot für einen Juden keine Berufsmöglichkeiten,
er entschloß sich für Jura und nahm im Oktober 1867 an
der Wiener Universität das Studium auf. Er wurde

Burschenschaftler und schloß sich « aus innigster Ùberzeugung » den Deutsch-Nationalen an, bis ihn der sich
immer stärker werdende Antisemitismus und in mittelbarer
Folge ein nicht ganz geklärter Zwischenfall in der Burschen2' Vgl. dazu K.E. FRANZOS (Hg.). Die Geschichte de: Erstlingswerks, Berlin
1984, S. 213-240, auch in «Allgemeine Zeitung des ]udentums », 1894, in
Fortsetzungen und in Vorwort zu Franzos’ Roman, Der Pojaz, Stuttgart 1905.
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schaft zwang, Wien zu verlassen. 1868 setzte Franzos sein
Studium an der Universität Graz fort, wo « er der einzige

Jude war » (wie Franzos schreibt, gab es zu diesem Zeit—
punkt in der steirischen Hauptstadt keine Juden, da ihre
Zulassung erst mit dem interkonfessionellen Gesetz von
1868 ermöglicht wurde) und dort verstärkt sich die Polarität
Franzos, die dem Gefühlspluralismus zugrunde liegt, der
sich in seinen Ghettoschilderungen so deutlich abzeichnet,
noch weiter.
Die Wiener Erfahrungen hatten seiner Begeisterung für

das Deutschtum keinen Abbruch getan; er nahm wieder
seine politische, deutsch-nationale Tätigkeit auf und dazu
gehörte auch die Pﬂege der deutschen Sprache und Lite—
ratur in der Bukovina, der er sich in den in Czernowitz

verbrachten Semesterferien eifrigst widmete. Die Humboldt-Feier am 14. September 1869 in Czemowitz bot ihm
willkommene Gelegenheit, in einer Rede nicht nur als
deutscher Patriot, sondern auch als Warner in deutscher

Sache hervorzutreten:
Nie darf und soll der Deutsche […] ein Werkzeug werden für das
Fluchwürdigste, was ein Volk dem anderen antun kann, für die Entna-

u'onalisierung einer anderen Nation 22.

Nicht allein der lebenslängliche Streiter für Recht und
Gerechtigkeit wird hier bereits vorstellig, auch der Gefühlspluralismus der nach Assimilation strebenden Juden! Denn
diese verabscheuungswürdige “Enmationalisierung” kam
doch dem Aufruf zur Preisgabe der jüdischen Identität sehr
nahe, die Franzos in seinen erfolgreichen GhettoErzählbänden seinen Glaubensgenossen im Osten als
Grundbedingung einer besseren Lebensform nur wenige
Jahre später so warm empfehlen sollte. In dem gleichen Jahr
versuchte er sich auch als Herausgeber der « Buchenblät22 Text in der Handschiiftenabieilung del' Wiener Stadt- und Landesbibliothek (HWSL), der ich nochmals für Hilfe und Zitiererlaubnis danke.
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ter », eines ]ahrbuchs für deutsche Kulturbestrebungen in
der Bukowina und in Graz trat er als Präsident der
Burschenschaft “Orion”, als Schriftführer verschiedener
Komitees, für den Gedanken eines deutschen Nationalstaates ein, schrieb, auch unter dem Pseudonym “Hans

Freimund”, für radikale Zeitschriften und Zeitungen. In

seinem Artikel Vor dreißig jahren, hob Franzos 1878 « den
unendlichen Einﬂuß » der Grazer Studenteniahre auf sein
« Leben und Schaffen » hervor und betont__e‚ nie habe er
seine damals empfangenen und vertretenen Überzeugungen
« als Irrtümer beseitigen müssen _ im Gegenteil » 23. Er
jubilierte zu früh!
Parallel zu dieser von ungehemmten Assimilationseifer

gesteuerten Aktivität entstanden die ersten Erzählungen
Franzos’. Die Motivation hierzu war, wie er in dem Vorwort

zu Die Juden von Barnow, erklärt,
[sein] Bedürfnis, künstlerisch zu gestalten [...], gerade zu diesem Zweck
schien & mir notwendig, ein Leben zu wählen, das ich auf das Genaueste
kannte. Bezüglich des podolischen Judentums war dies der Fall. [...]

Die vielleicht schärfste Widerlegung dieser « genauen
Kenntnis » kam von einem Autor, der das gleiche Genre
darstellte, von Sacher-Masoch, der eine Rezension von Elisa
Orzesckas Roman Meir Esofowicz zum Anlaß nahm hervorzuheben, daß der
polnische Jude Franzos die polnischen Juden nicht kennt, [...] da dem von
klein auf christlich erzogenen Juden Franzos jedes wahrhaft jüdische Haus
in Polen verschlossen blieb [...] 24.

In den Ghettonovellen der Grazer Zeit Wie in den
späteren verfolgte Franzos, wie er auch stets betonte, eine
‘Tendenz’, ein didaktisches Ziel — die Emanzipation der
” In « Mehr Licht! », Berlin 1878, Nr. 8.

24 L. SACl—mR-MASOCH, Ein polnixcber Roman, in « Auf der Höhe », Bd. 13,
leipzig 1884, S. 458.
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Juden und ihre Assimilation an die deutsche Kultur. Die

überzeugend geschilderten schweren Lebensbedingungen,
deren wirtschaftliche und politische Ursachen nie erwähnt
werden, sind nur durch die Traditions— und Glaubenstreue

erträglich. Franzos klammert die positiven Seiten des
Gemeinschaftslebens in der jüdischen Gemeinde völlig aus
und erfaßt das passive Erdulden dieses Daseins, von dem
er nur die Elendseite sieht, als eine seelische Deformation,

als unbedingt veränderungsbedürftig. Sein « sehnsüchtiges
Bestreben: die Wahrheit künstlerisch zu gestalten », wie er
in dem Vorwort schrieb, zwingt ihn aber auch dazu, die

negative, sogar iudenfeindliche Einstellung der Umwelt zu
schildern, die die von ihm so angeprimene Assimilation
mehr als fragwürdig erscheinen läßt.
Eine Wette hatte Franzos veranlaßt, die erste Erzählung David der Bacher, an “Westermann’s Monatshefte” zu
senden; sie wurde nicht nur sofort angenommen, der

Redakteur erbat sich “weitere Beiträge aus diesen interes—
santen Stofﬂueis”. Das Kernmotiv der Erzählung, eine

Liebesbeziehung zwischen einem jüdischen und einem
christlichen Partner, deren tragischer Ausgang durch den
Druck einer von Vorurteilen geleiteten Umwelt, sollte Fran-

zos in seinen Darstellungen in vielen Variationen leitmo—
tivisch gestalten. (Die Novelle von 1868 enthält autobiographische Bezüge, die von dem Ich-Erzähler betont
werden). David, der Sohn des Rabbi von Barnow, ist ein

besonders begabter Schüler der jüdischen Lehre. Existentielle Schwierigkeiten bringen den nun verwaisten 15jährigen dazu, das Städtchen zu verlassen. Erst nach vielen
Jahren kehrt er zurück und widmet sich, in strikter Befol—

gung der religiösen Gesetze lebend, der Krankenpﬂege. Wie
im zweiten Teil der Erzählung erschlossen Wird, hatte sich
ein russischer Fürst des Knaben angenommen und ihn
Medizin studieren lassen. Von David Blum zu Friedrich
Reimann geworden, lebte er als erfolgreicher Arzt im
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Westen Europas, bis ihn die Reaktion der geliebten Frau,

der brutale Abbruch der Beziehung, als sie erfährt, daß er
Jude ist, sein « armes, verachtetes, zertretenes Volk >> wieder
lieben lehrt. In der geschlossenen Gemeinschaft seiner

Kindheit und ihrer Lebensform findet er Trost und Frieden.
Klar und eindeutig werden hier die Grenzen der Assimi«
lationsmöglichkeit gezogen: David Blum schlägt den von
Franzos in den folgenden Ghettonovellen immer wieder

empfohlenen Weg zu deutscher Kultur ein, erreicht das
anvisierte Ziel und erlebt dann die emotionelle Enttäu—
schung, die das geistig und existentiell Erworbene auslöscht.
Die Trostworte des Bochers für seinen kleinen Schüler, der
in der Klosterschule wegen seines jüdischen Glaubens
verhöhnt wird: « Weine nicht! Sie sind der Tränen nicht
wert », können als Resümé der Akkulturations—Erfahrung

des Arztes verstanden werden und der Widerspruch
zwischen den übermittelten westlichen Kultur— und Idealvorstellungen und dem im Handlungsgeschehen aufgedeckten Wirklichkeitsgeschehen begegnet dem direkt
angesprochenen Leser bereits auf den ersten Seiten der
Erzählung, in der Warnung, daß, falls ihm, der Leser, im

« Westen zu Hause [ist], wo Bildung und Duldung
wohnen», diese Geschichte « seltsam » erscheinen mag.
Wenn der Erzähler im weiteren die nichtjüdischen Bewoh—
ner der « kleinen, baufälligen Häuser [in den] dumpfen,
engen Straßen von Bamow » glücklich nennt, im Vergleich

zu den Bewohnern des am dichtesten bewohnten Teils des
Städtchens, des Ghettos, legt er zwar die existentielle Misere
bloß, in der 90 Prozent des Ostjudentums ihr Dasein
fristete, erwähnt aber mit keinem Wort die diesen Zustand
zugrunde liegenden, den Juden auferlegten wirtschaftlichen

Beschränkungen. Scharf und eindeutig wird hier die Wandlungsunfähigkeit der christlichen Umwelt, ihre Verhaftung

in Vorurteilen verdeutlicht, wenn ]adwiga, nun die Herrin
von Barnow, zwar ihre « Reue » und « Qualen >> beteuert
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wegen der « unseligen Zeilen » die sie dem Juden geschrie—
ben hatte, der sich unter dem Namen Friedrich Reiman

getarnt glaubte; ihre unveränderte Haltung wurde aber noch
am Morgen dieses Tages gezeigt, als sie, ehe sie ihn
erkannte, abwertend bemerkt, daß Arzt zu sein « eine

seltsame Nebenbeschäftigung für einen Handelsmann oder
Talmudisten sei und ein’s von beiden seid doch Ihr Alle » 25.
Symptomatisch für die weitere Themengestaltung
Franzos’ ist auch die zweite Ghettonovelle aus der Grazer
Zeit, Ein einzig Kind 25. Ihre Bedeutung liegt sowohl in der
Darstellungsüberzeugung wie in der Meisterschaft der
Implikation: in den inneren Monologen, die zu einem Teil
des stummen Gebets des Moses Freudenthal am Vorabend
des Sabbath werden, offenbart sich die Liebe des Vaters

für seine Tochter aber auch seine Unversöhnlichkeit für das
von ihr begangene Vergehen — die Flucht aus dem Vaterhaus, um einen Rittmeister zu folgen, wird als Reaktion

eines frommen und gläubigen Juden, der die Gebote der
Religion über persönliche Gefühle zu setzen hat, verständlich. Diese Reaktion ist überdies auch schlüßig als die Folge
einer normativen, durch Jahrhunderte als Schutzwall gegen
eine feindliche Umwelt bestehenden Denk» und Lebensform
verdeutlicht. Der Vater öffnet der um Einlaß ﬂehenden, von
dem Verführer auf schändh'chste Weise verstoßenen Toch—
ter nicht die Tür; der Tod beider — Esthers durch Hunger,
der des Vaters durch Gehimschlag — beendet die Hand-

lung, deren Darstellungsziel die Anprangerung der starten
Gaetzesbefolgung sein soll.
” Das von der Gräﬁn ]adwìga gemalte und der Kapelle geschenkte
Christusbild trägt unverkennbar die Züge ds Bochers; es ist nicht anzunehmen,
daß Franzos damit etwas weiteres als einen dramatischen Abschluß der Novelle
anvisierte. Die Emählung erschien in dm folgenden Jahren und auch in dem
Band Die ]uden von Bamow unter dem Titel Dax Cbristuxbild.
2° Veröffentlicht in « Über Land und Meer » 30, 1873; auch diese Elzählung
erschien in weiteren Veröffmtlichungen unter geändenen Titel Der Sbylac/e van
Barnow.
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Die Weigerung des Vaters, der Tochter deutsche
Bildung zugänglich zu machen, ist in der Erzählung mit der

Anschuldigung, « dem Kind das Licht und die Welt
verschließen zu wollen », gleichgesetzt. In der Beschreibung
der Hohlheit, des Dünkels, der Herzlosigkeit und unethi-

schen Verhaltungsweise der ‘deutschen Gesellschaft’ werden
die tendenziösen Bemühungen des Assimilationsbefürwor—
ters Franzos völlig entkräftigt. Franzos kann nicht verber-

gen, daß die übergroße Liebe des Vaters die Voraussetzungen für die Katastrophe schafft: er gestattet der Tochter
den deutschen Unterricht und damit wird der Weg zu den
“Andern” ermöglicht. Des Vaters Versuch, die Tochter zur
Heirat mit einem von ihm gewählten Mann zu zwingen Wird
wohl gerügt, doch der Leser der beiden hier angeführten
Erzählungen kann sich nicht der Erkenntnis verschliessen,

daß der traditionsverhaftete jüdische Vater seiner Tochter

unendlich mehr Gefühl entgegenbringt als der polnische
Adelige, der Vater der ]adwiga in David der Bacher, der die
Tochter blutig schlägt und für zehntausend Gulden zur Ehe

mit dem alten Grafen zwingt. Wie in manchen anderen
Erzählungen prangert auch in Ein einzig Kind Franzos die
unreﬂektierte Übernahme vorgegebener Vorurteile an, von

der sich die deutsche Gesellschaft — in den Darstellungen
des Autors handelt es sich dabei sehr häufig um das in
Galizien stationierte Beamten- und Ofﬁzierswesen — in
ihrer Beurteilung des Moses Freudenthal leiten läßt. Die
bloßgelegte Borniertheit dieser Kreise gipfelt in der Bemerkung der « gebildeten Lembergerin », die durch das tragi—
sche Begebnis im Hause Freudenthal an « ein sehr lustiges

Theaterstück » erinnert wird, aber den Namen des englischen Autors vergessen hat: « Da kommt ein ]ud’ vor —
er heißt Shylock — dem auch seine Tochter entführt Wird
und dem auch sein Geld lieber ist als sein Kind ».
Die ohne Zustimmung oder auch nur Befragung der
zukünftigen Ehepartner von den Eltern oder Verwandten
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beschlossenen Ehen bleiben in den Franzos’schen Darstel—
lungen ein häufig wiederkehrendes Motiv. Dabei übergeht
er nicht nur die Tatsache, daß diese Form der Eheschlie-

ßungen auch in anderen Ländern und Gesellschaften keine
Seltenheit war, er erwähnt auch nirgends, daß gerade in
diesem “dunklen Osten” der Wunschtraum der Väter nicht
ein reicher, sondern ein gebildeter Schwiegersohn war und
er sieht sich darüber hinaus immer wieder genötigt, die sich
in diesen “geschadchenten” Ehen häufig entwickelnde tiefe
Zuneigung der Ehepartner zueinander und die Wertschätzung der Frau mit den Familienverhältnissen der nichtiü—
dischen Handlungsträger zu kontrastieren.
Auch in einer seiner beststrukturierten Erzählungen
Moscb/eo von Parma (1880), vermißt man die Berücksich-

tigung der objektiven Hintergründe und sozio-kulturellen
Zusammenhänge in dem geschilderten Geschehen, und hier
läßt sich Franzos von seiner Tendenz sogar zu inhaltlich

ungerechtfertigten Feststellungen hinreißen. So übersicht
Franzos auch in der hier besonders krassen Form der
Chederverurteilung, daß es dank dieser Cheder in diesem
geographischen Raum nur unter den Juden keine Anal—

phabeten gab und wenn er sagt, daß die ]udeniungen durch
ihre Erziehung « fromm, faul, feig » gemacht werden, —
muß dem entgegen gesetzt werden, daß in der von ihm
geschilderten Lebensform das zweite Adjektiv unmöglich ist

und was das “feig” betrifft, — es gibt verschiedene Arten
von Mut und es gehörte sehr viel Mut dazu, durch Jahrhunderte von Verfolgungen dem ]undentum anzuhängen.
Das Kernrnotiv dieser Erzählung, die Berufswahl des
Moschko, Schmidt zu werden, wurde bereits Jahrzehnte

zuvor von Leopold Kompert in der Erzählung Trenderl
gestaltet, aber Kompert verdeutlicht, daß nicht nur die

traditionsbestimmten jüdischen Vorstellungen davon, was
ein « jiddisch Kind » machen kann und darf, zu überwinden
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waren, auch die christliche Umgebung sah es nicht gern,
daß die Juden «in das Handwerk kommen ».
1876 erschien Aus Halb-Ajien, Culturbilder aus Galizien, der Bukowina, Siidrußland und Rumänien, und der

Erfolg übertraf die kühnsten Erwartungen des Autors; eine
nicht unwesentliche Rolle bei dem Erfolg des Buches kann
dem Titel zugeschrieben werden, der zum Begriff wurde 27.

Dank dieses Erfolgs wurde im gleichen Jahr auch die seit
1872 von 17 Verlegern abgelehnte Novellensammlung Die
]uden von Bamow herausgebracht und mit großer Begeisterung aufgenommen. Als 1894 bereits die 5. Auﬂage
erreicht wurde, konnte der Autor im Vorwort anführen, daß
dieses Buch « in seinem Genre, dem der Ghetto-Novelle das
verbreitetste [sei] und bereits in 16 Sprachen übersetzt

worden war >>. 1876 glaubte Franzos in seinem Vorwort zu
Aux Halb-Asien mit
vollem Recht fordern zu dürfen: daß meine Stimme gehört werde als die
eines vorurteillosen Beobachters. [...] Dies erhoffe ich jedoch nur von
meinen deutschen Landsleuten im Osten wie anderswärts. Von allen nationalen und religiösen Fanatikem des Ostens aber werde ich für diües Buch
ernten, was ich bereits für einzelne Skizzen eingeheimst: maßlose Beschìmp-

fung, wahnsinniges Wutgeschrei.

Letzteres kam nicht von jüdischer Seite. Die Orthodoxie im Osten las das “deutsche” Buch nicht, und im
Westen war man, nach der Literaturkritik der « Allgemei-

nen Zeitung des Judentums » zu schließen, ziemlich zurück—
haltend, und wahrscheinlich wurde der dauernde Zwiespalt
zwischen dem von didaktischen Assimilationsfeier ange-

spornten Erzähler und dem von der Darstellung der “Wirklichkeit” geleiteten nicht so deutlich gesehen — vielleicht
27 Im Briefkasten der Redaktion « Im Deutschen Reich », IV (1898), S. 418,
wurde mitgeteilt: « 1898 bei einem Prozeß [bat] ein Rechtsanwalt um erleichtemde Umstände für seinen Mandanten, weil dieser als Jude einem halbasiatischen Volk angehört und daher keine Ahnung von deutschen
Rechtsbegriffen hat ».
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wollte man ihn auch nicht sehen. Er zeichnete sich aber
auch in den vielen folgenden Ghettodarstellungen Franzos’
ab und erst in den beiden letzten Werken dieses Genres,
in Der Pojaz und Leib Weibnacbts/eucben und rein Kind

kommt Franzos, durch bittere persönliche Erfahrungen
darüber belehrt, daß das Licht des << hellen Westens » nicht

allen leuchtet, zu einer ausgewogenen Darstellung, in der
auch die positiven Seiten des traditionverhafteten Ostiu-

dentums gewürdigt werden.
Entsprechend der Bewunderung Franzos’ für deutsche
Kultur war es sein innigster Wunsch, seinen Wohnort von
Wien, wo er seit 1872 wohnte, nach Berlin verlegen zu

können. 1887 konnte Franzos diesen Wunsch realisieren.
1886 hatte er auch einen anderen “Lieblingsplan” ausführen
können,
eine Zeitschrift zu begründm, welche der künstlerisch vornehmen Prosa»
novelle [...] [und] der modernen, auf dieses Jahrhundert gericheteten
literarischen Forschung eine Heimstätte gewähren sollte 25.

Die « Deutsche Dichtung » mit, Erfolg, Geschick und
endloser Mühe von Franzos redigiert, war eine der bedeu-

tendsten Zeitschriften der Epoche. 1895 entschloß sich
Franzos, eine kleine Verlagsgesellschaft zu gründen. Die
Hintergründe dieses Entschlußes wurden von Franzos in
zahlreichen zwischen Apologetik und vorwurfsvollem
Verständnis schwankenden Briefen erläutert und geben ein
aufschlußreiches Bild der emüchternden Erfahrung und

Enttäuschung, die keinem der assimilationsgläubigen ethnischen Zeitgenossen Franzos’ erspart geblieben sein mag.
Der erfolgreiche Schriftsteller, Herausgeber einer namhaften
literarischen Zeitschrift, der jahrzehntelange geschätzte
Mitarbeiter der « Neuen Freien Presse », konnte 1890 seine
28 Nach dem Kopierbuch der Franms'scheu Briefe in der HWSLB zitiert.
Auch die Dissertation von ].-D‚ LlNG, Dax Leben und Werk de: Scbnﬂxtellers

Karl Emil Frunzax, Wien 1981, enthält viel Statistisches Material.
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Novelle judith Trachtenberg wegen ihrer jüdischen Thematik
bei keinem Verlag, bei keiner Zeitschrift, veröffentlichen.
Die Novelle erschien in « Deutscher Dichtung », dann

« nahm Trewendt das Buch. [...] [Es hatte] den stärksten
Erfolg, der mir bisher an Absatz beschieden war » wie er
im Juni 1895 an einen Unbekannten schrieb. Die Korre—
spondenz Franzos mit Georg Ebers aus diesen Jahren über

die Veröffentlichung oder richtiger, die Ablehnung der
Veröffentlichung des Romans Der Pojaz, das bekannteste
und beste Werk Franzos, vervollständigt dieses Kapitel der
Enttäuschungen 29. In deutscher Sprache erschien der

Roman erst 1904. Das mit allgemeinen Themen beschäftige
Schrifttum Franzos, muß hier ausgespart bleiben, nur der
ihm als erster Herausgeber von Büchners Werk, einschließlich des Wojze/e gebührende Ruhm muß erwähnt werden.
Das Leben und Wirken der drei Autoren und ihr
Versuch, jüdische Tradition mit deutscher Kultur zu verbinden oder sogar durch sie zu ersetzen, fiel in eine Zeit, die
den Begriff ‘jüdisch—deutsche Symbiose’ noch nicht kannte.
Nach meiner festen Überzeugung bedeutete dieser Begriff

auch in dem folgenden Jahrhundert nichts weiter als eine
Wunschvorstellung gebildeter jüdischer Kreise. Fanny

Lewalds fast bruchlose “Eindeutschung” ist auch auf ihre
Erziehung und Umgebung zurückzuführen, ist aber weit
stärker in der Sicherheit ihres Wesens und in ihrer vernunft—
gelenkten Erfaßung der Gegebenheiten bedingt und —
selbst wenn es das Mißfallen meiner Kolleginnen hervorruft,
auch der Umstand, daß sie eine Frau und die Gattin eines

nichtjüdischen Schriftstellers war, spielte bei ihrer Einoth
nung in die deutsche Kultur eine Rolle. Auerbachs und
Franzos’ illusionenzerstörende Erfahrungen bedürfen keiner
29 Der Roman erschien in englischer und russischer Sprache und die
Verpﬂichtung, ihn durch 2 Jahre nicht in deutsch erscheinen zu lassa], wurde

hoch honoriert. Brief an Ebers vom 18.10.1894.
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weiteren Erklänmg. Für sie und sehr viele von den gleichen

Hoffnungen geblendete Juden Wäre anscheinend ein harmo—
nisches Zusammenwirken von jüdischer Tradition und deutscher Kultur nur durch “Distanzliebe” möglich gewesen, ein
Gefühl, das Max Brod 1933 in einem Roman erwähnt und

mit dem er die Beziehungsmöglichkeit zwischen Juden und
Deutschen definiert; man bleibt sich der Distanz bewußt

und man liebt « über Abgründe hinweg ».

