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Il presente numero di « studi germanici » riunisce, in un
faxcicola a carattere monografico, le relazioni lette al convegno
internazionale « Tradizione ebraica e cultura di lingua tedesca » organizzato —— su iniziativa e progetto di Mauro Ponzi
— dall”‘Ixtitut0 Italiano di Studi Gemania'”, dallmlxtz'tuto

Austriaco di Cultura” e dal “Gaetbe—Irzxtitut”, e svoltosi nella

rede romana di quest’ultimo fra il 7 e il 9 marzo 1990. Rivixti
e in parte aggiornati dai singoli autori, questi contributi si
concentrano su personalitä, episodi ed elementi decisivi del

complexm e travagliato rapporto tra cultura tedexca e tradizione ebraica a partire dal Settecento. Ne emerge un quadro

che, lungi dalla pretesa di trattare la questione in modo
esaustivo e completo, puo‘ tuttavia gettare nuova luce ru alcuni

axpettz' di questa particolare ‘ximbiosz" in un momento storico
in cui la loro ‘attualità' travalica ampiamente i confini di una
xemplice comiderazione in chiave ston’co-letteraria.

Ci auguriamo che, anche da questo punto di vista, il
volume possa rapprexentare un utile strumento di lavoro @
un'occasione di stimolo a riﬂettere su temi che sono ancora

— in parte — all’ordine del giorno.

EBREI E TEDESCHI A BERLINO
INTORNO AL 1800
di CESARE CASES

Sul famoso incontro tra ebrei e tedeschi, in cui i primi
scorgevano spesso i segni della predestinazione, si possono
avere molte perplessità e sottoscrivere quanto ne dice

Gershorn Scholem, e cioè che fu del tutto unilaterale: gli
ebrei amavano visceralmente i tedeschi e ne furono remu-

nerati come si Sa. Del resto Scholem non era da meno dei
correligionari da lui disapprovati: per quanto avesse precocemente espunto da sé il tedesco e fosse emigrato in
Palestina, purtuttavia restò attaccatissimo alla cultura tedesca e si racconta di lui e Werner Kraft Che passeggiavano
per le vie di Gerusalemme assetti nella discussione di questo

o quel verso di George 0 di Borchardt. E l’ebreo Scholem
scriveva il tedesco certo meglio della maggioranza degli
intellettuali ariani, come probabilmente sapeva ancora un

autentico dialetto berlinese quale oggi difﬁcilmente si trova.
Credo che qui si debba semplicemente rovesciare il luogo
comune creato dagli antisemiti, specialmente da Heinrich
von Treitschke, che imputò agli ebrei la Spracbverderbnz'x,
1a corruttela linguistica, citando ad esempio Börne e Heine,
Eduard Gans e Rahel Levin. Ma lasciando da parte queste
figure coinvolte, specie Heine, in una crisi dei mezzi
espressivi che trascendeva ebrei e cristiani, nel Novecento

furono proprio gli ebrei a battersi contro la Sprachverderb—
nis e a votarsi a un culto della lingua tedesca che assunse connotazioni addirittura patologiche in tentativi di annessione come la versione della Bibbia di Buber e Rosen-
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zweig e quella della Divina Commedia fatta da Rudolf
Borchardt.
Non si direbbe che lo sforzo di salvare ai tedeschi la
loro lingua, anche a costo di gareggiare con essi in antisemitismo, come fece talvolta Karl Kraus, abbia avuto molto
successo, cosi come la muniﬁcenza dei ricchi ebrei non ebbe
la meglio sull'avarizia germanica che magari sussiste dai

tempi di Arminio il Cherusco. Treitschke sarebbe probabilmente meravigliato da questa asserzione, ma non c’è
dubbio che il grande Federico non cessò di spremere il più
possibile gli ebrei, sicché Moses Mendelssohn, la cui libe—
ralità era notissima, mori con le famose venti scimmie di

porcellana che aveva dovuto comprare per forza dalla
Fabbrica Prussiana delle Porcellane che Federico costrin-

geva gli ebrei a ﬁnanziare per promuovere l’industria locale.
Mendelssohn ci rideva sopra da buon illuminista socratico

che accetta le leggi del suo paese quali che esse siano, ma
mi sembra indubbio che in queste perversioni fridericiane
fondate sul suo utilitarismo e mercantilismo e che stanno
alla base dell’editto del 1750, chiamato da Mirabeau « une

loi digne d’un cannibale », è insita in nuce quella forma
infame di dialettica tedesca dell’illuminismo che condurrà
le ferrovie tedesche, come è stato spiegato da Raul Hilberg,
a far finanziare dagli ebrei stessi il loro viaggio verso la

morte.

Con tutto ciò, se c’è stata una simbiosi ebraico-tedesca,

essa ha avuto luogo in questi decenm', tra il 1790 e il 1830,
e a Berlino. Fu se non altro una simbiosi topografica,

favorita dal fatto che già nell’editto sugli ebrei del 1671,
con cui per la prima volta furono accolti a Berlino cinquanta
ebrei viennesi, in questa città non furono loro assegnati

quartieri particolari per abitare. La piana del Brandeburgo
è grande e non c’erano limiti all’espansione di Berlino,

almeno fino alla seconda guerra mondiale. Berlino non era
Venezia, quindi niente ghetto, ciò che non significa che gli
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ebrei importanti non si sistemassero in una zona assai
ridotta, in pieno centro. Rahel Levin, nata nella Spandauer

Straße, traslocö nel 1790 con la famiglia nella Friedrichstadt
e più precisamente nella Jägerstraße 54 dove apri nella
stanza del solaio, la Dacbxtube, il suo famoso salotto; poi

nel 1808 si trasferì nella Charlottenstmße e successivamente

nella contigua Behrenstraße. Nel 1813 Rahel abbandona

Berlino per Praga e Vienna e vi torna nel 1819 riaprendo

il suo salotto nella Französische Straße e poi nella

Mauerstraße 36, dove morì nel 1833.

La continuità non deve peraltro ingannare, nei sei anni

trascorsi lontano da Berlino molto era cambiato, Rahel non
sentiva più il quartiere come suo. Ancora nel 1819 scriveva
a Brinckmann, ambasciatore di Svezia, uno degli animatori

dei suoi salotti: << La morte, aiutata dalla guerra, ha imper—

versato tra i nostri amici, che Lei mi descrive cosi brillantemente nel ricordo insieme a tutta la nostra vita, a ogni

angolo del nostro quartiere, e dove abitavano i nostri stanno
degli estranei. Sono sepolcri. Si è dissolta tutta quella

costellazione di bellezza, grazia, civetteria, inclinazione,
passione, spirito, eleganza, cordialità, impulso a sviluppare
idee, sincera serietà, libero cercarsi e trovarsi, capriccioso
scherzo ». Tuttavia Rahel riusci a ricostituire il suo salotto,

e sempre all’interno del quartiere, già popolato da intellettuali prima che ella ve lo fondasse per la prima volta,
poiché vi abitavano una ventina di letterati e una decina
di artisti, tra cui il famoso incisore Chodowiecki. Mancavano

invece i musicisti, legati alla corte e quindi a Potsdam con

una sola eccezione, e cioè Johann Friedrich Reichardt, molto
stimato da Rahel ma anche da Goethe, di cui fu il

compositore preferito ﬁnché le sue idee giacobine non gli
alienarono la simpatia del grande di Weimar.
Della situazione all’epoca del secondo salotto, tra il
1819 e il 1833, ci dà un’idea precisa un’elencazione dei
personaggi celebri domiciliati in quella zona di Berlino che
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si trova nella dissenazione di Peter Seibert e che qui
riassumo: nella Behrenstraße abitavano Heine e Wilhelm

von Humboldt; nella Französische Straße per qualche anno
Schopenhauer, Börne, E.T.A. Hoffmann, il quale ultimo
abitò anche all’angolo con la Charlottenstraße (nella casa
della « ﬁnestra d’angolo del cugino »). Nella Leipziger
Straße stava Abraham Mendelssohn, figlio di Moses, la cui

casa era un centro di cultura musicale. Infine nella Manerstraße 34, a un passo da Rahel, abitarono Clemens e Bettina

Brentano e Achim von Arnim: i primi due ebbero vari rap—
porti con Rahel, che da principio ebbe un violento scontro
con Bettina, pervasa da un « violento antisemitismo franco—

fortese », senza poter immaginare che Bettina sarebbe poi
divenuta un’ardente sostenitrice della causa degli ebrei men-

tre il marito Achim e il fratello Clemens sarebbero stati
tra gli ispiratori di quella “Chrisdìch-Teutsche—Tischgesell—

schaft” che avrebbe indin'zzato il romanticismo verso la
reazione dichiarata (escludeva le donne e gli ebrei). Tra i
membn' di questa società si annoverava anche Heinrich von
IQeist, che nel 1810 andò ad abitare anche lui nella

Mauerstraße (certo in una topaia data la sua situazione
economica) per redigere i suoi «Berliner Abendblätter ».
Era stato molto amico di Rahel, ma ora preferiva frequentare il salotto “ariano” di Elisabeth Stägemann, il cui marito
era un importante funzionario. A questo quartiere con cosi
alta concentrazione intellettuale vanno aggiunti Unter den

Linden e il Tiergarten, i due salotti all’aperto in cui c’erano
ulteriori occasioni di incontro e di socializzazione. Se
pensiamo all’assurdità dell’ipotesi che alla stessa epoca a

Roma le famiglie Sonnino o Spizzichino avessero dei salotti
letterari nelle adiacenze di Piazza di Spagna e di qui si

recassero al Corso 0 al Pincio per partecipare alla vita
mondana della città, dovremo riconoscere che almeno a

quell’epoca e a Berlino la situazione era ben più avanzata

in Germania e che il discorso della simbiosi ebraico-tedesca
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aveva una sua validità anche se già allora turbata dalle
ombre del nazionalismo e dell’antisemitismo.
Certo questa simbiosi poteva avvenire solo a Berlino,

città di formazione relativamente recente e awezza all’in—

contro tra diverse etnie sia pure sotto l’egida di un rigido
apparato burocratico-militare. Nel romanzo di Willibald
Alexis Rube ist die erste Bürgerpﬂicbt (1852), che si svolge
negli anni precedenti la battaglia di Jena e prende il titolo

dalle parole famose del manifesto di Schulenburg dopo la
catastrofe, c’è un ministro che sentendo parlare con diffidenza di uno straniero esce in questa tirata: « Straniero! Ma
questo stato è destinato a ricevere i suoi impulsi e i suoi

uomini migliori dallo straniero. Schwerin veniva dalla Pomerania svedese, Keith era un inglese, Dorfﬂinger un austriaco;

anche il bravo Blücher è un mecklenburghese, Hardenberg
uno hannoverano. Moses Mendelssohn non proveniva certo
dalla Marca e i padri di una buona parte della nostra
diplomazia, i nostri ufﬁciali e uomini di Stato prima delle
dragonﬁadex nelle loro terre di Normandia e di Provenza
ignoravano l'esistenza di un paese chiamato Brandeburgo ».

L’allusione è agli ugonotti fuggiti a Berlino nel 1685
dopo la revoca dell’editto di Nantes e accolti come cittadini
a pieno dirito dal Grande principe elettore. Erano in
numero ingente, seimila circa, cioè quasi un quinto della
popolazione di Berlino a quell’epoca, che peraltro si era
rapidamente moltiplicata e un secolo dopo, cioè nel periodo
che ci interessa, era giunta a 140.000 anime È abbastanza

indicativo che Alexis inﬁli il suo intellettuale ebreom mezzo
a una serie di generali e di uomini politici. Le avanguardie
economiche degli Schutzjuden, gli Ephraim e gli Itzig, per
quanto la loro integrità fosse riconosciuta dallo stesso
Federico, erano ancora troppo vicini al vecchio Hoﬂude del
tipo di Süß Oppenheimer per entrare nel panteon di Alexis.
D’altra parte gli ugonotti, pur serbando dei tratti distintivi
che mantengono tuttora, erano completamente integrati
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nella classe dirigente, come mostra Alexis. È questa la
ragione per cui talvolta si preferisce prendere l’ugonotto
come rappresentante di una situazione di outsider intel—
lettuale che in realtà pertiene piuttosto all’ebreo. In Scbacb
von Wutbenow Theodor Fontane ha situato il dramma del

suo nobile prussiano tra due donne ugonotte. Ciò corrisponde alla realtà storica dell’episodio da cui lo scrittore
ha preso le mosse, ma la funzione di centro culturale che
egli attribuisce a questo ambiente è in realtà quella del

salotto ebraico. Per quanto anche Mendelssohn dovesse la
possibilità di restare a Berlino alla sua posizione di impiegato di un commerciante Scbutzjude e quando era già

celebre dovesse temere di essere espulso se perdeva tale sua
qualità, egli è il primo ebreo che si inserisce nel contesto
sociale attraverso il prestigio culturale. Poi ce ne saranno
altri come Markus Herz, il medico amico e seguace di Kant,

e Salomon Maimon, che ﬁn da principio rappresenta un
caso particolare in quanto la sua sete di cultura tedesca va
di pari passo con la tendenza a staccarsi dall’ortodossia,

sicché la prima volta che approdò a Berlino fu rinviato in
Polonia dai suoi stessi correligionari. Egli era un non
integrato che casomai riusciva a integrarsi con i non

integrati, come l’irrequieto Karl Philipp Moritz con cui
collaborò al famoso «Magazin für Erfahrungsseelenkun—
de », dove apparve anche buona parte della sua importante
autobiografia.

L’indipendenza di pensiero di Maimon gli impedì di
effettuare il passaggio della conversione, cui sarebbe stato
disposto per motivi puramente pratici, come mostra l’episodio della lettera scritta ad Amsterdam, dove viveva in
estrema miseria, a un pastore protestante: uno dei più

straordinari documenti dell’illuminismo poiché Maimon vi
si offre di convertirsi per quelle ragioni pratiche che
secondo lui il pastore sarebbe certo stato in grado di capire
e condividere, mentre sul piano dell’etica egli continuava
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a preferire la religione ebraica alla cristiana. Il pastore
naturalmente non capi né condivise. Ma se in Maimon

l’elemento innovatore era dato dalla consapevolezza di
dover rompere con l’ortodossia per giungere all’indipen-

denza di pensiero, il più cauto Moses Mendelssohn, che si
era prefisso come compito proprio la conciliazione degli
ebrei con la lingua e la cultura tedesca, poté stupire i
contemporanei con il suo matrimonio d’amore a prima vista

con Fromet Gugenheim, inaudite non solo per gli ebrei. È
nota la lettera con cui lo partecipa a Lessing nel maggio
1761: « La ragazza che intendo sposare non ha patrimonio,

non è né bella né colta, eppure io, vagheggino innamorato,
ne sono tanto preso da credere di poter vivere felicemente
con lei ». In effetti Fromet sarà un’ottima moglie che senza

avere essa stessa cultura favorirà l’opera di emancipazione
del marito. Invece Maimon, che amava molto la moglie
benché il suo fosse stato i] matrimonio tradizionale concordato dai genitori (anzi nelle sue memorie c’è la storia
spassosa del litigio tra due suocere in spe che se lo
contendevano), dovette rimandarla indietro quando essa,

rimasta in Polonia, venne a trovarlo in Germania nella

speranza di riportarlo a casa: in questo caso la rottura
culturale prevalse sull’attaccamento familiare.
Un caso ancor più significativo di quello di Mendelssohn, che indica come l’ora storica potesse rendere signiﬁcante quel che in sé era puramente accidentale, è il
matrimonio di Henriette de Lemos, educata in modo del

tutto tradizionale, che a poche ore dalle nozze non sapeva
se avrebbe sposato un medico o un rabbino: i genitori,
bontà loro, le chiesero di scegliere (senza peraltro permet»
terle di vedere i due candidati) e lei dichiarò di non avere
preferenze. I genitori scelsero il medico e questo matrimonio
combinato non solo fu felicissimo ma ebbe grande rilevanza
culturale, poiché il medico era Markus Herz e Henriette
diventò cosi Henriette Herz, la fondatrice del secondo
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grande salotto ebreo-berlinese accanto a quello di Rahel. Per
diventarlo dovette però fare il passo più grande che quasi
simbolicamente è il riconoscimento della propria natura: le
donne ebree non potevano mostrare in pubblico i propri
capelli e la madre de Lemos era rigidjssima su questo punto.
Fu una grande conquista quando Henriette poté farsi vedere
con una parrucca, poi venne il giorno in cui l’emancipazione
giunse al punto di liberare la bellissima chioma corvina che
era la sua naturale e che sembrava predestinare questa

ebrea, in epoca di entusiasmi classicheggianti, a troneggiare
tra gli intellettuali come dea greca rediviva. Solo molti anni

più tardi, dopo un viaggio in Italia nel 1839, qualche mala
lingua riferisce che i romani avrebbero definito questa

bellezza giunom'ca << una bella statua mal restaurata ».
Il caso di Henriette rende evidente la possibilità della
coincidenza di emancipazione religiosa e di emancipazione
femminile sotto l’egida del classicismo. Ma è solo una
possibilità. Per lo più, come ha mostrato Hans Mayer nel

suo importante libro Außenseiter (tradotto in italiano da
Garzanti con il titolo I diversi), l’appartenenza a un gruppo

di « diversi » entra spesso in contrasto con l’appartenenza
a un altro gruppo, anziché creare solidarietà. Mayer ha
trattato esemplarmente uno di questi conﬂitti, quello tra
Heine e Platen: anziché avvicinarsi l’un l’altro come esclusi,
l’ebreo e l’omosessuale si scagliano uno contro l’altro (certo

in questo caso più per colpa dell’ebreo). Invece nelle grandi
donne ebree i vari aspetti dell’esclusione si sommano e si
appoggiano a vicenda, particolarmente in Rahel, che non ha

dalla sua la bellezza che permetteva a Henriette di corrispondere a un canone almeno nell’apparenza esteriore (ma

anche ne riduceva la statura spirituale). In Rahel la potenza
è sempre incommensurabile all’atto: la sua grande capacità
di amare non trova rispondenza adeguata negli oggetti del
suo amore; il suo slancio ﬁlantropico urta sempre contro

le barriere religiose e sociali; perﬁno la sua idea del salotto,

Ebrei e tedexcbi a Berlino intorno al 1800
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che dovrebbe incarnare un’utopia comunitaria al di là delle
classi, sulla scia del Wilhelm Meister, e che almeno per
alcuni anni ci riesce, non può più reggere dopo la Restaurazione e l’ondata antisemita del 1819. L’alternativa si fa

sempre più privata e il culto goethiano, che i Vamhagen
inaugurano negli ultimi anni e a cui non rimane insensibile

lo stesso Goethe, è in qualche modo il surrogato nella sfera
estetica della perdita della comunità del salotto, che si
reggeva sulla dialettica della parola, cioè si realizzava
nell’irnmanenza e non rimandava al di là di ﬁssa a una

cultura separata.
Restano a Rahel i rapporti privilegiati con una outsider
che sente quasi come sorella, Pauline Wiesel, con un nobile
come Marwitz e soprattutto con il marito Varnhagen. I
pregiudizi correnti non hanno a lungo permesso di inten-

dere tutta la nobiltà di questo spontaneo rovesciamento
della situazione, che solo può veramente sanarla: l’uomo si
mette a disposizione della donna, il non ebreo dell’ebrea,

il più giovane della più anziana. Certo, è una soluzione
personale e precaria. Varnhagen deve spesso affrontare la

diffidenza e addirittura l’ostracismo, deve incoraggiare
controvoglia la moglie a dimenticare o a minimizzare il suo

retaggio ebraico. In realtà però si è creato un rapporto
fondato sulla negazione delle pretese egemoniche e su un

raro rispetto della diversità. Che ruolo abbiano giocato nella
creazione di un rapporto siffatto l’educazione strasburghese
di Vamhagen, l’inﬂusso della Rivoluzione Francese, la sua
attività di precettore a Berlino in casa Cohen, è difficile
* dirlo, e una volta tanto che vediamo un tedesco tener fede

ai principi illuministi fino al punto di rovesciare le condizioni che si oppongono alla loro realizzazione, non staremo
certo a tentare di togliergli la cittadinanza tedesca. Se molti
avessero avuto il coraggio di Varnhagen nell’affrontare la
dialettica dell’illuminismo, le cose sarebbero andate almimenti. Ma anche a Berlino costoro erano pochissimi, anzi
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forse si riducevano al solo Varnhagen. E il suo caso mostra
che l’esempio doveva venire dai cristiani.
Mi sembra quindi del tutto assurda la tesi delle lezioni
di George L. Mosse German ]ews beyond ]udaixm (pubbli-

cate in italiano con il titolo Il dialogo ebraica—tedesco, La
Giuntina, Firenze 1988), che in certo qual modo colpe-

volizza gli ebrei tedeschi per non aver tenuto fede al
razionalismo illuministico e alle sue istanze umanistiche.

Stranamente le grandi eccezioni per Mosse dovrebbero
essere Emil Ludwig e Stefan Zweig, entrambi divulgatori del
verbo dell’illuminismo ebraico grazie al successo dei loro
bextsellerx. Almeno nel caso di Ludwig, Mosse si rende

conto che i contenuti delle sue biograﬁe sono tutt’altro che
illum'mistici, anzi sono decisamente prefascisti, come del
resto aveva dimostrato Leo Löwenthal in un saggio della
« Zeitschrift für Sozialforschung ». Ma tant’è, anche Ludwig

in complesso è un campione della Bildung tedesca, che
invece vacillava anche tra gli ebrei. Ora è vero che alle soglie

del secolo, sono la spinta dei pogrom: russi e del processo
Dreyfus, gli ebrei abbandonarono spesso l’universalismo
borghese ripiegando sul particolarismo religioso o etnico,
ma non erano loro a tradire l’illuminìsmo, bensì la cultura
europea di cui facevano parte. I primi ad accorgelsene e

a dolersene furono gli ebrei berlinesi non appena fu passata
la breve stagione del connubio ebraico-tedesco.
P.S. — Della maggior parte delle notizie sono debitore alla già citata
dissertazione in due volumi di P. SEmERT, Der literarische Salon. Studien

zu einer Orgam'satiansform der deutschen Literaturgexellstbaﬂ‘ zwixtben
Aufklärung und Vormän. Per Rahel Varnhagen cfr. l’eccellente volumetto
di H. THOMANN TEWARSON, Rubel Vambagen mi! Selbxtzeugnixxen und Bilddokumenten, Reinbek 1988. Sui suoi rapporti con Brentano cfr. U. ISSELSI‘EIN,
Rabe! und Brentano. Analyxe einer miﬂglzîc/eten Freundschaft, in «Jahrbuch
des Freien Deutschen Hochstifts », 1985, pp. 151-201. II brano di Willibald Alexis tratto da Kube ist die erste Birgerpﬂicbt si trova a p. 273 del
II vol. del romanzo nell'edizione a cura di Adolf Bartels, Leipzig (Hesse
& Becker), s.d.

BLUMEN, NISCHE UND BÙSTE.
ZUR GESCHICHTE VON MOSES
MENDELSSOHNS ECHO IN DEUTSCHLAND
von DOMIN1QU'E BOUREL

Eine Arbeiter-Veteranin aus Berlin berichtet von ihrer Icidenszeit als
politischer Häftling. Im Frühjahr 1945 arbeitete sie auf dem Gelände des
Berliner ]udenfriedhofs. Es war ein Durchgangslager für politische Häftlinge.
Die Gräbeneihen des Friedhofs wurden ausgehoben, die Skelette beiseite

geworfen und die so entstandenen Gruben zu Kartoffelmieten umgebaut.
Dabei beobachtete sie folgendes: Der SS—Obersturmführer Elbers ließ sich
aus der Familiengruft der Mendelssohn-Bartholdy den Schädel des Philosophen Moses Mendelssohn in die Mauemìsche stellen und machte über
die Köpfe der Häftlinge hinweg Schießübungen auf den Schädel. Der
SS-Führer versuchte, Augen-, Mund- und Nasenlöcher zu treffen ‘.

Diese Schandmt ist ein Beispiel für das Fortleben der

Mendelssohn-Legende, als ob der SS-Führer begriffen hätte,
daß mit Mendelssohn etwas begonnen hatte, wozu er und
sein Regime im Widerspruch standen 2. Wir wissen auch,
daß Reinhard Heydrich selbst Felix Mendelssohn—Bartholdy
spielte, obwohl seine Musik damals natürlich in Deutschland verboten war. Diese Faszination wäre nachzugehen!
Die Geschichte der Mendelssohn-Familie 3, die beinahe

eine Geschichte der “deutsch-jüdischen Symbiose" sein
‘ Nalban im Tiergarten, das 1987 in Berlin bei der 750-Jahr—Feier aufgeführt
wurde. Frau Eva Ziebura machte mich auf das Stück aufmerksam.
2 Prof. Hanns—Dietrich Schmidt, Chefdramamrg in Essen hat für mich die
Stelle aufﬁndbat gemacht, Mit Hansgünther Heyme hat er den Text konzipiert
als “Stationen zwischen deutschem Geist und deutschem Ungeist” (soweit der
Untertitel). Es handelt sich um eine Adaptation des Lessing-Stückes, das mit
Texten aus der Nazizeit aber auch antisemitischen Außenmgen aus der Zeit

Friedrich ]] collagiert wurde.

3 F. Gum, Bankierx, Künstler und Gelehrte, Tübingen 1975; R. ELVERS
- HIInG. KLEIN (Hgg.), Die Mendelssohn; in Berlin. Eine Famila und {bre Stadt,
Ber '

1983.
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könnte, ist heute noch lebendig. Diese Familie hat so lange

das Berliner Kulturleben und die preußische Kulturge—
schichte geprägt, daß es sich lohnt, ihrer Wirkung nach—
zuspüren. Auch die Familie ist an und für sich eine

Legende, eine Saga von vierzig Adljgen, Bankiers, Industriellen, Richtern, Rittergutsbesitzern, Berufsoffizieren,

Schriftstellern, Politikern, 31 Universitätsprofessoren und

drei Ordensschwstern. Franz Mendelssohn wurde 1888 in
den Adelstand erhoben und Ernst Mendelssohn—Bartholdy

bekam 1896 den Preußischen Adelstitel. Moses Mendelssohn hatte 10 Kinder, von denen sechs am Leben geblieben
sind. Von diesen —— darauf werden Wir zurückkommen ——

haben nur zwei den jüdischen Glauben beibehalten. Das
letzte jüdisch gebliebene Mitglied der Familie, Marianne,
wurde 1889 begraben.
Wir werden uns also nur mit der Gestalt des Gründervaters Moses Mendelssohn beschäftigen. Denn selten ist
jemand so als Symbiose des archetypischen deutschen Juden
hochstih'siert worden “. Der Freund Lessings, der deutsche
Plato: so wird er am häuﬁgsten genannt. Herr Moses in
Berlin, oder Monsieur Moyse, “grand savant juif à Berlin”.

Die Geschichte der ihm zugedachten Beinamen ist hochinteressant: Luther der Juden 5, oder sogar jüdischer
Voltaire 6. Gleich nach seinem Tode begannen Biographen

Stück für Stück eine Mendelssohn-Legende aufzuzeichnen.

Eine: ist sonderbar genug: zwischen Däsau, wo er 1729

(gleichaltrig mit Lessing) geboren wurde, und Berlin, wo er
1786 (Wie Friedrich II.) gestorben ist, hat Mendelssohn nur
kleine Reisen gemacht, nach Hamburg, um seine Frau

abzuholen, nach Wolfenbüttel, Königsberg, Bad-Pyrmont
" H. BACH, The German few. A Synthesis offua'aixm and Western Ctbilizalian
1730-1930, Oxford 1984.

’ Z.B. bei Jenisch, Bendavid, Heine.
6 K. ROTrENBERG, Der jüdixcbe Voltaire, in «Oldenburgische Landszd»
tung », 6.9.1929.
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oder Strelitz. Heute aber hängt sein Bild in Rehavia bei den
]ek/eim (den aus Deutschland emigrierten Juden) ìn
Washington Heights im sog. Vierten Reich, in Newton,
Mass., überall in der Welt, wohin deutsche Juden einen Fuß
gesetzt haben und wo sie versuchten, ein neues Leben
anzufangen. Die Familie selbst, die stark verzweigt ist,

lebt bis heute fort! Ich möchte zunächst die wichtigsten
Lebensdaten Mendelssohns in Erinnerung rufen. Da die
Gestalt Moses Mendelssohns sozusagen die Geschichte des

deutsch-jüdischen Selbstbewußtseins entscheidend
bestimmt hat, werde ich einige Charakteristika der Darstel-

lung Mendelssohns innerhalb der deutsch—jüdischen
Geistesgeschichte skizzieren. In Anbetracht dieses
“Mendelssohn—Effekts” wird sich zeigen, daß er vielleicht
mehr mißverstanden wurde, als man glaubte, daß aber seine

Persönlichkeit trotzdem immer wirkungsvoll war und heute
noch ist.

Mendelssohn sprach kaum über sein Leben: 7
Ich bin im Jahre 1729 (dm 12. Ellul [5]489 nach jüdischer Zeitrechnung)
zu Dessau geboren. Mein Vater war daselbst Schulmeister und Zehngebotschreiber, oder Sopher. Unter Rabbi Fränkel, der damals in Dessau

Obermbbiner war, studine ich den Talmud. Nachdan sich dieser gelehrte
Rabbi, durch seinen Commentar über den hierosolymitamischen Talmud, bei

der jijdischen Nation großen Ruhm erworben, ward er etwa im Jahre 1743
nach Berlin berufen, wohin ich ihm noch in demselben Jahre folgte. [...]
Ich ward hierauf im dem Hause eines reichen Juden Informator, hemach
Buchhalter, und endlich Aufseher über desselben seidene WaarenManufaktur, welches ich noch auf diese Stunden bin (1774). In meinem drei

und dreißigsten Jahr habe ich geheirathet, und seitdem sieben Kinder
gaeugt, davon fünfe am Leben. Übn'gens bin ich nie auf einer Universität
gewesen, habe auch in meinem Leben kein Collegium lesen hören. Dieses
7__A.A1_TMANN‚ Moser Mendelssohn. A Biographien! Study, London
1973. Uber die Literatur vgl. M. ALBRECHT, Moses Mendelssohn. Ein Forschung;bm'cbl 1965-1980, in «DViLG », LVH (1983), S, 64-159; T. TSAMRIYON.
Masche Mendelsxobn we ba—ldeologia scbel Hnskalab, 5.1. 1984; M. MENDELSSOHN.

Schriften über Religion und Aufklärung, hg. v. M. Thom, Berljn-Darmstadt
1989.
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war eine der größten Schwierigkeiten, die ich übernommen hatte. indem ich
alles durch Anstrengung und eigenen Fleiß erzwingm mußte 5.

Mendelssohn war also durch eine traditionelle jüdische
Bildung geprägt und, Was damals höchst selten war, er hatte

auch den Führer der Verirrten des Maimonides gelesen 9.
Berlin im Jahre 1743 war eine Art melting pot von
Hugenotten, Juden, und älteren Lutheranern, wo Friedrich
II. seit 1740 regierte 1°. Am Hof gewann Mendelssohn die

Freundschaft des Marquis d’Argens 11, der mit dem König
eng befreundet war: er verschaffte ihm 1763 ein Schutzprivilegium mit dem hübschen Epigramm:
Ein nicht sehr katholischer Philosoph,

bittet einen nicht sehr protatamischen Philosophen,
einem nicht sehr jüdischen Philosophen
das Schutzprivilegium zu geben.
Es ist so viel Philosophie dabey,

daß & die Vernunft gewiß billigt 12.

Die sz'lompbiscben Gespräche und die Briefe über die
Empfindungen (1755) zeigen, daß er mit der Philosophie der
Zeit, Leibniz, Wolff und sogar Spinoza bestens vertraut war.
8 M. MENDELSSOHN, Gesammelle Schriften. ]ubiläumsausgabe, hg. von A.
Altmang, Stuttgart 1976, X|] (2), S. 44, Brief an I.]. Spiss, 1.3.1774.

9 Uber Maimonides im 18. Jahrhundert vgl. ].H. LEHMANN, Maimonidex,
Mendelsxobn and the Me‘asﬁm. Philosophy and Biograpbical Imagination in tbe
Early Haxkalab, in « Leo Baeck Institute Yearbook », (1975), S. 87 E.; M. PELLI,
The Age a/Haxkala. Studie; in Hebrew Lilemlure nftbe Enlightment in Germany,
Leiden 1979; F NIEWÖHNER, Maimnm'des Aufklärung und Toleranz im Miﬂelalter,
Wolfenbüttel-Heidelberg 1988.
1° W. RIBBE (Hg.), Geschichte Berlins, Bd. I, München 1987; H. SCHULn,

Berlin 16504800. Sou'algexcbicble einer Residenz, Berlin 1987; H. MEIER»
CRONEMEYER » J. SCHOEPS (Hgg), Juden in Berlin 1671-1945, Berlin 1988;
S. JEISCH—WENZEL » B. JOHN (Hgg.), Von Zuwanderem zu Einheimischen.
Hugenalten, Juden, Böhmen, Polen in Berlin, Berlin 1990.

“ Vgl. die neue Forschung in H. COULET - ].-L. VISSIÈRE (Hgg), Le marquis
d'Argens et san temps, Aix en Provence 1990.
” F. NlCOLAl. Aneledolen von König Friedrich dem Zweyten van Przußen
und von einigen Perrone): die um ibn waren, Berlin-Stertin 1788-1789, S. 68
(Gesangäelte) Werke, hg. von B. Fabian und M.-L. Spieckennann, Hildesheim
1985,

. 7 .
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Spinoza wird von ihm als “Mitbruder” bezeichnet, was
damals kühn war! Mit der Übersetzung von Rousseaus
Abhandlung von dem Ursprung der Ungleichheit unter den
Menschen und worauf sie sich gründe (1756) beginnt die
Verwandlung von “Moses aus Dessau” in “Moyse, grand
savant à Berlin”. In der « Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste », in den « Briefe(n)‚ die
neueste Literatur betreffend » und in der «Allgemeinen

deutschen Bibliothek » ragt er als belesener und gründlicher
Kritiker hervor. Der Theologe Johann Kaspar Lavater schil-

dert seine Begegnung mit ihm so:
Den Juden Moses, den Verfasser der philosophischen Gespräche und Briefe
über die Empﬁndung, fanden wir in seinem Comptoir mit Seide beschäftigt.
Eine leutselige, leuchtende Seele im durchdringenden Auge und eine
äsopische Hütte; schnell in der Aussprache, doch plötzlich durch ein Band
der Natur im Laufe gebemmt. Ein Mann von scharfen Einsichten, feinem
Geschmack und ausgebreiteter Wissenschaft. Ein großer Verehrer denkender Geniä und selbst ein metaphysischer Kopf; Ein unpartheyischer
Beurtheiler der Werke des Geistes und Geschmacks; vertraulich und

Offenherzig im Umgange; bescheidener in seinen Reden als in seinen
Schriften, und bey’m Lobe unverändert, ungezwungen in seinen Gebärden,
entfernt von ruhmbegierigen Kunstgriffen niedemächtiger Seelen, freygäbig
und dienstfem'g. Ein Bruder seiner Brüder, der Juden, gefällig und ehrerbietig gegen sie, auch von ihnen geliebt und geehrt. — Aber wie wenig
entsprechen seine äußern Umstände seinen Talenten 13.

Seine Brüder sollte er nie aus den Augen verlieren.

Ihretwegen wird er Mitherausgeber der 1758 begründeten
hebräischen Zeitschrift Kobeletb Mussar 14. Pﬂege der
hebräischen Sprache und Förderung ethischer Gedanken
sind die Ziele dieser Zeitschrift. Seine Maimonides-Studìen
setzt er mit einem hebräisch geschriebenen Kommentar zu

den Termini der Logik fort. Die Abhandlung über die
“ Johann Kaspar Lavater an Johann Jakob Breitinger, 18.4.176), in ].K.
LAVA'I'ER, Ißbensbzxcbreibung, Winterthur 1802, S. 191 ff.
“ M. GILON, Kobeletb Mund! le-Mendelssobn al Re/ea [[m/ato, Jerusalem
1979.
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Evidenz in metaphysischen Wissenschaften erhielt 1763 —
sogar vor der Abhandlung Kants —— den ersten Preis der
philosophischen Klasse der Akademie der Wissenschaften
zu Berlin ". Sein Briefwechsel mit Thomas Abbt über einen
der Bestseller der Aufklärung, die Bestimmung des

Menschen von dem lutherischen Oberkonsistorialrat Johann
Joachim Spalding, bildet eine wichtige Vorarbeit für sein
bekanntestes Werk, Pbà'don oder iiber die Unsterblichkeit der

Seele (1767). Dies Büchlein, das mehr als zwanzigmal
aufgelegt und in elf Sprachen übersetzt wurde, war in der
Tat ein europäisches Ereignis! Kant versuchte es später in
der zweiten Auﬂage der Kritik der reinen Vernunft zu
widerlegen 16.

Der schon erwähnte Geistliche Lavater verfaßte anläßlich der Teilübersetzung des Werkes seines Landsmannes
Charles Bonnet, Philosophische Untersuchung der Beweise
für das Christentbum (1769) das folgende Zueignungsschreiben:
Nicht, diese Schrift mit phﬂosophischer Unpartheylichkeit zu lesen; [...]
Sondern, dieselbe öffentlich zu widerlegen, wofem Sie die wesentlichen
Argumentationen, womit die Thatsachen des Christenthums unterstützt sind,
nicht richtig finden: Sofern Sie aber dieselben richtig ﬁnden, zu thun, was
Klugheìt, Wahrheitsliebe, Redlichkeit Sie thun heißen; was Socrate: gahan

hätte, wenn er diese Schrift gelesen und unwiderleglich gefunden hätte ‘7.

Dies war also eine klare Aufforderung zur Konversion,
inmitten der Aufklärung, in Berlin, der Stadt der Toleranz!
Während dieser Affäre, die beinahe alle Aufklärer in
" 6A. ALTMANN, More: Mendellssohn: Frübscbn'ﬂen mr Metapbysi/e, Tübingen 19 9.

16 Vgl. auch die italienische Forschung: S. SPERA, Moser Mendelxmbn.
Exixterwz di Dia e ‚moi attributi, in « Aquinas ». XX (1977), S. 77-91; I. KAJON,

'Abderitismo del genere umano': alcune rlﬂexsiani sulla filosoﬁa delh sioria e
metafisica di Moses Mendelssohn, in Studi di Etica, :; cura di N. Boccara, Roma
1985, S. 6492; P. PASQUALUCCI, Mose: Mendeln‘obn Jull'IlIuminixmo‚ in « Rivista

Internazionale di Filosoﬁa del Diritto », 49 (1972), S. 540-607.

” ]ub. A., VII, s. 3.
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Deutschland empörte, erschien sein hebräischer Kommentar
zu Kobelet (1770), der 1771 schon ins Deutsche übersetzt

wurde.
Mendelssohn ergn'ff jede Gelegenheit, um den Juden
bei der Lösung ihrer alltäglichen Probleme zu helfen. Zu
diesem Zweck verfaßte er Gutachten, Briefe und entwarf

Pläne. Seit 1770 beschäftigte er sich mit einer Ùbersetzung
der Psalmen, die von christlicher Seite auch geschätzt und

1783 veröffentlicht wurde. Während diese Arbeit für das
deutsche Publikum bestimmt war, ist die Bibelübersetzung
ins Deutsche mit hebräischen Lettern und einem Kommen—

tar hauptsächlich für die Juden gedacht gewesen. Die fünf
Bände des Sefer Netivot ba-Scbalom (Buch der Wege des
Friedens) erschienen zwischen 1780 und 1783. Für Mendels-

sohn War die Übersetzung der Bibel ein pädagogisches
Mittel, das seinem Volk helfen sollte, die Sprache der Kultur
zu lernen, in der es lebte, und sich von seiner damaligen
Sondersprache zu befreien. « Nur keine Vermischung der

Sprache » war sein Motto. Als erstaunlichste Neuerung in
seinen Übersetzungen ist die Wiedergabe des Tatragramms

mit « der Ewige » oder « das ewige Wesen » zu erwähnen.
Gleichzeitig unterstützte er die Veröffentlichung von
Dohms epochemachender Schrift, Über die bürgerliche
Verbesserung der ]ua'en 18. Wie seine Vorrede zur Übersetzung der Rettung der Juden von Menasseh ben Israel, sind
diese Bemühungen Vorstufe seines wichtigsten Werks, [erusalem, oder über religiöse Macht und ]udentmm (1783). Aus

diesem Werk sei nur die Hauptthese zitiert:
Ich glaube, das Judentum wisse von keiner geoffenbarten Religion, in dem
Verstande, in welchem dieses von den Christen genommen wird. Die
Israeliten haben göttliche Gexelzgebung. Gesetze, Gebote, Befehle, Lebensxs BerlinSteﬂin 1781-1783; vgl. auf Italienisch, Riforma Politica degli Ebrei,
Mantova 1807. Siehe jetzt P. BERNARDINI, IA questione ebmim nel tarda
illuminismo tedexca, Firenze 1992.
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regeln, Unterricht vom Willen Gottes, wie sie sich zu verhaltm haben, um

zur zeitlichen und ewigen Glückseligkeit zu gelangen; der gleichen Sätze und
Vorschriften sind ihnen durch Mosen auf eine wunderbare und übemat»
ürliche Weise geoffenbaret worden. Aber keine Lehrmeinungen, keine
allgemeinen Vernunfsätze […] Das Judentum rühmet sich keiner uusxcblieKenda Offenbarung ewiger Wahrheiten, die zur Seligkeit umtbd’ulich
sind; keiner geoffenbarten Religion, in dem Verstande, in welchem man

(limes Wort zu nehmen gewohnt ist. Ein anderes ist geoffenbarte Religion;
ein anders geoffenbarte Gesetzgebung ".

1785 erschienen die Morgenstunden, von Kant gewür—
digt als « letztes Vermächtnis einer dogmatisirenden Meta—
physik zugleich als das vollkommenste Produkt derselben
[...] als ein nie von seinem Werthe verlierendes Denkmal
der Scharfsinnigkeit eines Mannes, der die ganze Stärke
einer Erkennt nisart, deren er sich annimmt, kennt, und die

in seiner Gewalt hat » 20. Mendelssohn starb am. 4 Januar
1786. Das Ende seines Lebens war überschattet vom sog.

Pantheismusstreit, der durch ]acobis Behauptung, Lessing
sei im Grunde ein entschiedener Spinozist gewesen,

entbrannt war 21. Für Mendelssohn, der das als eine

verkappte Attacke gegen die Aufklärung interpretierte, war
das einfach unmöglich, und gefährlich dazu! Hätte sein
Freund Lessing, mit dem er so oft im Gespräch war, ihm
das verschwiegen? Ein Teil der Morgenstunden ist auch
diesem Gedankenkomplex gewidmet. Sein Sohn Joseph
Mendelssohn erinnerte sich:
19 ]ub. A. VIII. S. 157, 164. Vgl. auch die italienische Übersetzung,
Geruxalemme ovvero della Podestà ecclesùstica e del giudaixma, Triste 1790 und

Gerusalemme, o sia del potere religion) e del ]udaismo, Trieste 1799. Der Fedone
wurde schpn 1773 übersetzt, die Lettere Fibxoficbe 1797. Lallio della Torre gab
nur eine Übersetzung der Vorrede der Morgenstunden im Jahre 1843 heraus.
Die Mendelssohn-Rezepu'on in Italien Wäre untersuchungswürdig. S. Lots - C.
DUBIN, Triexte and Berlin: The Italian Role in the Cultural Politics of the Haskah,
in ]. KATZ (Hg.), Toward Modemity. The European ]ewisb Model, New Brunswick, Oxford 1987, S. 189-224.

2° An Christian Schütz, Ende November 1785, Ak X, 5. 428.
21 B. BIANCO, Kant e il 'Pantbeixmurstreil', in « Rivista di Filosoﬁa Neosco—
lastìca », LXVH] (1976), 5. 461-476.
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Als seine Leiche zur Erde bestattet wurde, fanden sich viele Gelehrte und

Staatsmänner, viel junge Männer, die ihn kannten und verehrten, und fast
alle jüdischen Hausväter in Berlin zur Begleitung ein. Die Kauﬂäden der
Juden blieben den Ganzen Tag geschlossen, wie es Sitte ist, wenn ein
Obertabbiner beerdigt wird 22.

Es gibt eine Fülle von apokryphen Anekdoten,
Verklärungen, die gleich nach seinem Tode von einer

regelrechten Verarbeitung zeugen. Philosoph, Rabbiner,
Lehrer, Gelehrter, die Etiketten sind vielfältig. Er Wird
sogar im Himmel dargestellt mit Ezekiel Landau, einem
seiner härtesten Gegner! In Fürth schrieb man Moses

Mendelssohn schon 1786 ein Sefer Hagada zu, was sicher
falsch War, aber beweist, daß der Name Mendelssohn seine

ökumenische Karriere begonnen hatte 23. Denn Bayern war
eine Hochburg der strengsten Orthodoxie, und Fürth Sitz
einer berühmten Yeschiwa. Sehr schnell prägte man in
rabbinischen Kreisen das Dictum « Von Moses zu Moses

gab es nur einen einzigen Moses! »2“. Bis zum Ende des
Jahrhunderts zählt man allein in Deutschland vier Biogra-

phien, darunter eine auf Hebräisch von Isaac Euchel 25.
In England und in Frankreich ist er präsent, was z.B.

Mirabeaus berühmtestes Werk Sur Moses Mendelsxobn
belegt. Ebenso machen Grégoire und die Verfechter der
Emanzipation während der französischen Revolution von

seinem Namen Gebrauch. Man sagt auch: « Es ist ein Gott,
das sagte Moses schon; doch den Beweis gab Moses
Mendelssohn! » 26. In seiner Autobiographie schreibt Salomon Maimon 1792:
ZZ More: Mendelxsabn': gesammelte Schriften, Bd. I, Leipzig 1843, Bd. I,
S. 55.

”
2“
25
26
S. 22.

Y.H. YERUSHAml, Haggadah and History, Philadelphia 1975, plate 81.
Moshe Pelli hat die Genealogie ds Epigtamms untersucht, op. cit.
Toledo! Rabbenu Ha-Hacbam Marche ben Menachem, Berlin 1788.
PR. SWEET, Wilhelm von Humboldt. A Biography, Columbus, Bd, I,
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Der Name Mendelssohn ist der Welt zu bekannt, als daß ich es nötig
hätte, mich hier bei der Schilderung der großen intellektuellen und mora-

lischen Eigenschaften dieses berühmten Mannes unserer Nation lange
aufzuhalten 27.

Blättern wir in « Sulamith, eine Zeitschrift zur Beför—

derung der Kultur und Humanität unter der jüdischen
Nation», die unregelmäßig zwischen 1806 und 1846 in
Leipzig und später in der Mendelssohnstadt Dessau herausgegeben wurde, stoßen wir beinahe auf jeder Seite auf
seinen Namen. Man sammelte die Anekdoten um ihn,

druckte Briefe oder Kleinigkeiten, die die Vielfältigkeit
seines Schaffens darstellten. Weiter erfahren wir, daß
Mendelssohn der erste war, « der die Fackel der wahren

Aufklärung mit philosophischer Besonnenheit anzündete,
und an ihm steckten dann so manche ihr Lämpchen an ».
1829 findet die erste Gedenkfeier anläßlich des
Geburtstages von Mendelssohn statt 28. Im Bericht der

« Haude-und Spenerschen Zeitung » lesen wir:
Außerdem hatten sich an dem gedachten Tage mehrere Verehrer und
Freunde Mendelssohns, deren Anzahl wegen ds beschränkten Raumes auf
120 begrenzt werden mußte, in dan lokal Neue Friedrichs Strasse Nr. 35

(im Lokal der Gesellschaft der Freunde), zu einer dem Andmken dieses
Weltweisen gewidmeten Feier vereinigt, und dazu die hier lebenden Söhne
und Enkel Mendelssohns eingeladen. Im Hintergrund des geschmachsvoll
eingerichteten Saalä stand Mendelssohns Marmorbüste, erleuchtet, von

Blumen umgeben. Es wurden bei diesem Anlaße drei Rede) gehalten. Herr
Moses Moser entwickelte Mendelssohns sittliches Prinzip und Bedeutsamkeit; Herr Dr. Jost gab einen Abriß von Mendelssohns Leben; Herr Dr.
Zunz schilderte Mendelssohns Leistungen für Mit- und Nachwelt. Bei dem
Mahle, das eine würdige Heiterkeit belebte, wurden nach jedesmaligen
passenden Anrede 5 Toaste ausgebrachte: zuvorderst die Gesundheit unsers
vielgeliebten Königs, hierauf das Andenken an M. Mendelssohn, das Wohl
27 Lebensgeschichte, hg. v. Z. BATSCHA, Frankfurt «.M. 1984, S. 158.
28 EG. LOWEN'n-ML, Var ﬁînfzig ]abren. Dax erste große MtndelrsalmGedenken - Versuch eines Rückblick:, in « Mendelssohn Studien », 4 (1979), S.
234275.
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des hiesigen Magistrats und der stadt Berlin, der jüdischen Gemeinde allhier,

und zuletzt das der Freunde Mendelssohns 2".

Immanuel Markus Jost schrieb seinerseits an seinen
ehemaligen Erzieher Samuel Ehrenberg in Wolfenbüttel:
Das Mendelssohnsche 113me oder vielmehr dessen Säcularfeier, nahm uns
dann in Anspruch [...] Mendelssohns Büste mit einer schönen Inschrift
stand wunderschön geschmückt mit Blumen aller Art in einer Nische,
daneben der Catheder, von welchem herab, erst Moses über die Bedeutung

der Feier sprach, dann ich über Mendelssohn’s Leben eine Vorlesung hielt,
und endlich Zunz die Wirkung und Erfolge seines Daseins entwickelte. Bei
Tische \vurdm zweckmäßig verfaßte Lieder gesungen. Der alte Bendavid
rührte am Schluß der Tafel noch alle Herzen durch einen Erguß von
Erinnemngen 5°.

Leopold Zunz, Begründer der Wissenschaft des Judentums, sagte:
In seinem Beispiel, seinen Handlungen, seinen Schriften lebt Moses Mendelssohns noch jetzt; heute beginnt sein zweites Jahrhundert, in das wir dankbar
für das gewordene Gut, bemüht, um das werdende, hineinschauen. Denn

ﬂüchtig zwar ist dieser Tag, des Festes Glanz schnell verﬂogen, aber der
Segen, den der Weise über uns ausgeschüttet, bleibt und treibt neuen Segen

hervor. Sind wir ia, die Wir versammelt sind, selber Mendelssohns geistige
Habe; wir gehören ihm an, wie der Schüler dem Lehrer, der ihm den rechten
Weg gewisen “.

Drei Punkte sind für Zunz Wichtig:
Moss Mendelssohn war es, der ihnen zuerst die mosaischen Bücher in einer

verständlichen, schönen Übersetzung darreicbte […] Gleiche Anerkennung
wie dem Lehrer, gebührt Moses Mendelssohn als Vertreter seiner Brüder
[...]. Bei dem Gedächtnis der Mendelssohnschen Leistungen darf auch au
29 L. ZUNZ, Gesammelte Schriften, Berlin 1875-1876, Bd. H, S. 111-113.
’" Jost au Ehrenberg, 13.9.1829 (Archiv des Leo Baeck Instituts New York),
freundliche Hinweis von Reuven Michael. In seinem Buch LM. ]oxt. Avi

ba-Hisloriografia ha-Yebudit ha- modemit, Jerusalem 1983, sind auch Angaben

über die Beziehungen mit Mendelssohn enthalten. D. Boma, Bendauidy Trinkrpmcb au/Mose: Mendeln‘abn, Berlin 1829, in « Mendelssohn Studien », 6 (1986),
S. 41—47.
“ Rede geballen bei der Feier von Moses Mendelssohn: bunderljibrigem
Geburmag, in Gex. Schr., H, S. 102-112, auch als Separatdruck vorhanden.
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die Dienste gemahnt werden, die er der hiesigen Gemeinde erza'gt hat, an
deren Bildung er einen Wöentlichen Antheil gehabt.

Mendelssohn als Übersetzer, Repräsentant und Lehrer.
Diese schöne gattungsgemäße Laudatio endet mit dem Zitat

des Schillerfreundes Karl Philipp Conz:
Und du, die ihn gebohren, Germania!
Sey stolz, daß du die Mutter des Weisen warst;

Du wirst ihn ewig ehren, denn du
Ehrat dich selber in deinen Söhnen ”.

1829 wird auch die erste Mendelssohn-Stiftung in
Dessau begründet und andere Mendelssohn-Stiftungen in
Berlin 1886 und 1929. In dem Kuratorium der letzter
wähnten Stiftung saßen Männer Wie Einstein, Gropius,

Liebermann und Schmitt-Ott. Ein Mendelssohn-Preis ehrt
seit 1980 wieder den, der etwas «zur Förderung der
Toleranz gegenüber Andersdenkenden und zwischen den
Völkern, Rassen und Religionen geleistet hat ».
Der nächste Schritt führt uns in die Editionsgeschichte
des Mendelssohnschen Werkes, die ein Kapitel für sich
ist 33. 1843-1845 erschien bei Brockhaus die erste vollstän—
dige Ausgabe. Ihr Zustandekommen verdanken Wir dem

Interesse Felix Mendelssohn-Bartholdys. Er schrieb am 20.
Februar 1840 an seinen Onkel Joseph, den ältesten der
überlebenden Söhne des Philosophen und Begründer des
Bankhauses Mendelssohn in Berlin:
Lieber Onkel! Die erste Veranlassung meines heutigen Briefes ist Brockhaus,
der mich vorige Woche fragte, warum nicht eine ordentliche Gesamtausgabe
’2 Er hatte auch ﬁne Kantate verfaßt, Moses Mendelssohn, der Weise und
der Mensch, Stuttgart 1787.
” A. ALIMANN, More: Mendelssohn: Gesammelte Schriften. Neuerxcblosxene
Briefe. Zur Geschichte [bier Ausgabe, in « Bulletin » ds Leo Baeck Instituts. 42
(1968), S. 73-115; G. HOLnOOG, Zur Gexcbicbte der ]ubiläummuxgabe uan Mose:
ISVIendelsmbm Gemmmellen Sclmﬂen, in « Mendelssohn Studien », 4 (1979),
. 277—292.
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der Werke des Großvaters erschiene [...] Jedenfalls wird &: Dich freuen,
aus seiner Anfrage den lebhaften und gäteigerten Antheil zu ersehen, den
die Menschen jetzt an den Werken des Großvaters nehmen; und wenn eine
ordentliche schöne Ausgabe davon in mehreren Bänden, etwa (wie Brockhaus hinwarf) von Lachmann herausgegeben, vor Allem aber recht genau
und echt zu Stande käme. so wäre as wohl für uns Alle ein Vergnügen.

Joseph Mendelssohn und sein zweiter Sohn Abraham,
späterer Chef des Bankhauses und geheimer Kommerzienrat, waren die einzigen ungetauften Nachkommen Moses
Mendelssohns. Georg Benjamin — der älteste Sohn —
war Professor für Geographie in Bonn und fungierte als
Hauptherausgeber. Acht Bände wurden in drei Jahren
veröffentlicht und diese Ausgabe war, bis die neue ab 1929
herausgegeben wurde, die maßgebliche. Heute noch muß
man sie ab und zu heranzìehen. Im ersten Band ist eine
von seinem Sohn Joseph verfaßte Lebensgeschichte Moses
Mendelssohns abgedruckt. Hinzugefügt wurde ein Aufsatz,
Zur Einleitung in Moses Mendelssobns philosophische Schnf—
ten von Christian August Brandis, dem Aristotelesforscher
und Hellenisten, der ebenfalls an der Bonner Universität

lehrte.
Wenn wir in der jüdischen Erzählliteratur, in Zeitungen, Volkskalendem usw. blättern, entdecken wir Szenen

aus Mendelssohns Leben, die gar nicht stattgefunden haben,
wie z.B. die Unterhaltung Moses Mendelssohns mit einem
sächsischen Minister in Potsdam. Die Mendelssohn—Legende
wird jetzt mit der Friedrich—Legende in Zusammenhang
gebracht: so geschieht es, daß auf dem berühmten Bild von
Daniel Oppenheim, auf dem Mendelssohn und Lessing in
Wolfenbüttel Schach spielen, an der Wand das Bild Friedrichs erscheint! in der « Allgemeine(n) Zeitung des Judentums », die zwischen 1837 und 1922 erschien, Wird « die

Freundschaft Lessings mit Mendelssohn als das Symbol
verstanden für das Verhältnis, in welches die Juden
Deutschlands zur Gesamtbevölkerung zu treten bestimmt
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wären » 34. Es ist aber interessant zu sehen, daß gerade in
den ersten Nummern der Zeitung nicht Moses Mendelssohn, sondern Spinoza hochstilisiert wird.

Einen ganz anderen Verlauf nimmt die Mendelssohn-

Rezeption im Zionismus ”. Perez Smolenskin stellt
Mendelssohn in seiner Zeitschrift « Ha—Schachar» (Die

Morgenröte) als den Vater der Assimilation dar. Mendelssohn sei ein Heuchler gewesen (er nennt ihn dauernd Ben
Menacheml). So scharf war man relativ selten, aber Julius
Schoeps, der dem Thema nachgegangen ist, schreibt:

« Sowohl in der hebräischsprachigen als auch in der

deutschsprachigen nationaljüdischen Publizistik der achtziger und der neunziger Jahre ist Smolenskins Einﬂuß
deutlich spürbar ». Man hat ihn aber auch als Protezio—

nisten gesehen, nur weil er in seinem Briefwechsel mit Graf
Rochus Friedrich von Lynar erklärte:
« [Mir scheint], ein solches Projekt Uudenstaat] nur

alsdann ausﬁihrbar zu seyn, wenn die größten Mächte

Europas in einen allgemeinen Krieg verwickelt sind » ". Ein

Jahrhundert später wird Mendelssohn im Aufruf des

Vereins Esta zum Markstein: « wir [deutsche Juden] haben

seit den Tagen Mendelssohns die geistige Führerschaft des
gesamten ]udenthums übernommen » 37. Im Mendelssohnjahr 1929 beschreibt ihn Israel Auerbach in der «Jüdische[n] Rundschau » als « wahrhafte Brücke zwischen den
Welten ». Josef Meisel erinnert daran, daß Mendelssohn
schon 1759 die hebräische Zeitschrift « Koheleth Mussar »
“ H.O. HDRCH, Au] der Suche nach der jüdischen Erzäbllilemtur. Die
Literaturkritik der ”Allgemeinen Zeitung dex Iudenlumx" (1837-1922), Frankfurt

a.M. 1985, S. 44, Rabbiner Abraham Goldschmidt.

” ]. ALILRI-MN'D, Pmtozianirmus bei Mose: Mendelxsoan, in « Kairos », 16
(1974), S. 115-121; ]. SCHOEPS, Asximilant oder Prizionixl? Zur Mares Mendel;sabn—Rezeptian im Zianixmux, in Deulxcbe Aufklärung und ]udenemanzipation, Tel
Aviv 1980, S. 295-313.
36 IIIb. A., XH (1), S. 212, 26.1.1770.

” ]. REmHARZ (Hg.), Dokumente zur Geschichte des deutschen Zianixmu:
1882-1933, Tübingen 1981, S. 9.
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gegründet hatte, was auch für die Renaissance der hebrä-

ischen Sprache bedeutsam sei.
Auch die Spätorthodoxen des 19. Jahrhunderts
entdecken ihn für sich 38. In der Familie von Samson
Raphael Hirsch, dem Begründer der neuen Orthodoxie in

Deutschland, sprach man von Mendelssohn mit Respekt
und Verehrung. Hirsch zufolge hat die Reform Mendelssohns Namen und Werke mißbraucht. Es gibt selbstver—

ständlich viele Differenzen zwischen Hirsch und
Mendelssohn, aber wenn man sich dessen bewußt ist, daß
Mendelssohn die Unantastbarkeit der Gesetze gelehrt hat,
dann ist es nicht verwunderlich, daß die Orthodoxen, die

die moderne Welt mit ihrem gesetzestreuen Judentum
verbinden wollten, Mendelssohn durchaus lesen durften. In
der Mendelssohn-Verehrung ging man in vielen Orthodo-

xen-Kreisen weit über Hirschs reservierte Anerkennung des
Philosophen hinaus. Führende Rabbiner der alten Schule

wie Hirsch Kalischer (1795-1874) in Thorn oder Abraham
Sutro (1784-1869) in Miinster hatten Mendelssohn als

jüdischen Denker akzeptiert und eifrig seinen Biur (seinen
Bibelkommentar) studiert. Sutra nennt ihn « den göttlichen
Philosophen ». Sogar der Kabbalist Seckel Wormser aus
Michelstadt zitiert den Bz’ur mit Lob, An den Gedenkfeiern,

besonders an jener von 1886, beteiligt sich auch die Presse
der Orrhodoxie: für sie geht a dabei aber nur um den
« frommen Mendelssohn ». Im Grunde genommen war in

deutsch—jüdischen Kreisen die Emanzipation nie in Frage
gestellt worden. Der Haß von ein paar Rabbinern darf also
nicht veraﬂgemeinert werden, man denke an Moses Sofer,
der ihn statt Mosche Desser (aus Dessau) Mosche Fresser

nannte.
Es bleibt selbstverständh'ch die Frage der sogenannten
« Welle der Konversionen » (Heinrich Graetz), die angeb38 M. BREUER, Jüdische Ortbodoxie im dealscben Reich 1871-1918, Die
Sozialgexcbicble einer religiösen Minderbeil, Frankfurt aM. 1986, ad.]oc.
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lich mit Moses Mendelssohn angefangen hatte. In der
« Mainzischen privilegierten Zeitung » liest man, daß in
Oedenburg am 31. Mai 1786 Studenten Mendelssohns

gedachten: « So feierten diese jungen Christen den Tod
eines Israeliten, dessen hohen philosophischen Geist sie aus
seinen Schriften kannten » 39. Seine offenbar guten Bezie-

hungen zu den Christen waren einigen unangenehm. Seine
eigene Tochter Dorothea schrieb nach ihrer Taufe an
Helmina von Chézy: << Dort habe ich während der Taufe
meinen Vater gesehen, (in der Kirche!) er lächelte mir zu,

indes ich sie empﬁng, dies hat mich wunderbar beruhigt,
erkräftigt und erfreut » 4°! Man braucht nicht zu betonen,

daß Dorothea selbst ihren eigenen Vater total mißverstanden hat, genauso wie sein Schüler David Friedländer, der
1799 bereit war, sich taufen zu lassen, weil er glaubte,

dadurch das berühmte « entrée billet » in die Kultur erwerben zu können 41.

Am 6. September 1879 (150. Geburtstag) wird
Mendelssohn in Deutschland ebenso gefeiert Wie in New
York und Baltimore. Man spricht jetzt von « Moses

Mendelssohns providentieller Sendung ». 1886 gedachten in
Dessau Anhänger Mendelssohns zusammen mit dem Herzog
von Anhalt und seiner Familie in der Synagoge seines
Todestages. In der << Frankfurter Zeitung » berichtete Otto
Brahm, Theaterkritiker und Direktor des Deutschen Thea-

ters (danach “Lessing-Theater” in Berlin) wie folgt: « Alles
macht den Eindruck altväterlicher, eingeschränkter Häus-

lichkeit ». An dem Festmahl beteiligten sich sowohl Rabbi—

ner als auch Priester! Die Prominenten der jüdischen
” B. POST, ]udentaleranz und ]udenemanszatian in Kurmainz 1744-1813,

Wiesbaden 1985, S. 287.
4° Kritische Friedrich»Scblegel-Amgabe, Bd. VIH, S. CXX.

‘" Das Mendelssohn-Bild war auch bei Gemuften zu sehen! Vgl. A.

FRAENKEL, Lebenskreixe. Aus den Erinnerungen einer jüdixcbm Matbematikers,

Stuttgart 1967, s. 110.
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Philosophie, Cohen, Rosenzweig, Buber, wissen schon

längst das Symbol Mendelssohn zu würdigen, auch wenn
sie nicht mit seinem Denken übereinstimmen.
1929 ist der Gipfelpunkt erreicht. Im Akademie Verlag
erscheint eine breit angelegte ]übiläumsausgabe, herausge—
geben von der Akademie für die Wissenschaft des ]udentums und von der Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaft des Judentums in Gemeinschaft mit einem
Ehrenausschuß und mit Unterstützung des Hauses
Mendelssohn und Co. Die Liste des Ehrenausschusses ist
lesenswert: Deutsche, Engländer, Amerikaner, Franzosen,
Bankiers und Professoren. Unter der Obhut von Adolf von
Hamack, dem Präsidenten der “Kaiser Wilhelm Gesell-

schaft”, Ernst Cassirer, Lucien Lévy—Brühl und Henri Lichtenberger, Professor an der Sorbonne, Jean Luchaire,
Präsident des “Institut international de Coopération Intel-

lectuelle”.
Am Abend des 6. September wurde in Dessau Nathan
der Weise aufgeführt mit einem Prolog von Arnold Zweig.
Ausstellungen, Gedenkbücher, Sondemummern, Feierstunden: ganz Deutschland honorierte die Vatergestalt der

deutsch—jüdischen Symbiose. In Berlin widmete ihm Leo
Baeck, dcr zukünftige Mentor der deutschen Judenheit ——
auch ein Typus mit Mendelssohnschen Zügen — eine
Festrede. Fürsten, Minister, Stadträte waren dabei; nie war

die Figur Mendelssohns so gegenwärtig wie in der Weimarer
Republik! Erstaunlich ist die Tatsache, daß Mendelssohn
nach 1933 zur Kampffigur gemacht wurde. Am 1. Oktober
1933 führte der Kulturbund Deutscher Juden Berlins im
Berliner Theater Lessings Nathan auf, wobei der Regisseur
die jüdische Note unterstrich, was nicht der Tradition

entsprach. Nathan ist übrigens das erste Stück, das im
September 1945 im Deutschen Theater Berlins mitten in
den Trümmern aufgeführt wurde! Die sog. “Mittelstelle für
jüdische Erwachsenenbildung bei der Reichsvertretung der
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deutschen ]uden” veranstaltete im Sommer 1934 in Strümpfelbrunn im Odenwald einen Kurs für 30 Lehrer, Jugendlehrer und Rabbiner über “Die Emanzipation, teilweise in
Anknüpfung an das Werk Moses Mendelssohns” 42. Die

Bücherei des Schoken-Verlags brachte 1936 die Brautbriefe
von Mendelssohn heraus, was ein Stück geistiger Résistance
war 43. Das letzte Beispiel dieser Wirkungsgeschichte in
Deutschland ist genauso erdrückend wie das erste:
Schon inhaftiert in der « Sammelstelle » in der Großen Hamburger Straße
in Berlin, bereitete sich eine ziom'stische Gruppe auf den Weitemansport
vor. Anneliese Ora Borinski, die Deportation und Auschwitz überlebte,

erinnert sich:
Seltsame Atmosphäre, die in diesem Haus herrscht. Mischung von hoffnungsloser Venweiﬂung und ein wenig Sarkasmus, von einem letzten
Auﬂodem des Lebenwollens, und einer Begierde, noch einmal alles auszukosten, was dises Leben bieten konnte. Eine Art ‘Zauberberg’. Und
dazwischen stehen wir jetzt, mit unserer vielleicht ein wenig zu bewußt zur
Schau getrageum Kraft und Sicherheit und unserem Wohlgerüstet -Sein. Am
Morgen machen Wir unseren Appell auf dem Flur, die Kommandi schallen
durchs Haus. Wir machen Frühsport, nachdem wir die Erlaubnis dazu von

dem für uns verantwortlichen SS-Chef bekommen haben, in dem kleinen
Garten, der zum Haus gehört. — In dem wir außerdem jeden Tag eine
halbe Stunde, zwei und drei hintereinander, spazieren gehen dürfen. Und
an dem angrenzend der kleine, alte Friedhof liegt, in dem sich das Grab
Moss Mmdelssohns beﬁndet. — Es mutet an wie eine Art magische
Ironie “.

Mendelssohns Grab ist heute schon das dritte! 1986
wurde eine Briefmarke mit seinem Portrait herausgegeben.
Es bleibt also eigenartig, daß er so wenig gelesen, aber
dauernd zitiert wurde. Diejenigen, die ihn gelobt haben,
aber auch diejenigen, die ihn kritisiert haben, schlugen oft
“2 M. BÜHLER, Erziehung zur Tradilion - Erziehung zum Widerstand. Ems!
Simon und die jù'dixcbe Enuacbsenenbildung in Deutschland, Berlin 1986, S. 140.
‘” Nachdruck, Frankfurt a.M. 1985. Vgl. auch V. DAHM, Dax jüdische Buch
im Dritten Reich, Frankfurt a.M. 1979-1981, bes. Bd. IL
‘“ W. BENZ (Hg.), Die laden in Deutscbbma' 1933-1945. Leben unter
nationalxazialixtiscber Herrschaft, München 1988, S. 584.
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fehl in ihrem Urteil. Heute fungiert Moses Mendelssohn
immer noch als Archetyp des deutschen Juden. Die Legende
um ihn war so wirkungsvoll, daß er im Grunde genommen

von allen Seiten der deutschen ]udenheit als Symbol bean—
sprucht wurde. Assimilanten und Hyperorthodoxe haben
ihn nicht selten falsch interpretiert. Göttlicher Philosoph,
frommer Jude, Initiator oder Totengräber, seine Büste

wurde und wird weiter geputzt, mit Lorbeer bekränzt.
Ludwig Börne sagte von ihm er hätte « von den Rosen der
Philosophie die Dornen weggebrochen ». Es gibt aber keine
Rosen ohne Dornen. Vielleicht hat man seinen Namen, wie

die berühmte “deutschvjüdische Symbiose” auch, nur
beschwört, ohne die Realität zu sehen.

Zum Schluß soll noch Arnold Zweig zu Worte
kommen, in dessen Arbeitszimmer in Pankow bis zu seinem

Tode ein Bild Mendelssohns hing:
In Sachen des verstorbenen Herrn Moses Mendelssohn
Lebte er heute, spräche man auch nicht in geschwollenem Ton.
Von allerlei Leuten säh man ihn heftig verkleinert, mancher
schriebe viel Blödes über ihn,

Und in Bayern oder Frankfurt hieße es wieder: Natürlich, Berlin…
So sehen wir ihn neben Lessingen eine verdunkelte neben der
strahlenderm Kraft,
Aber eine lebendige Stimme im Herzen deutscher Judenschaft
und über Europa, Amerika, wohin immer judm verstreut,

Alle gedenken Sie Moses Mendelssohns heut,
Und Dessau blickend Dicken Sie dankbar: es war eine Macht.
Er hat den Juden deutsche Sprache, Bildung, Freiheit, Europa gebracht.
In ihre harte Enge, spießige Finsternis trug er europäisches Licht.
Moss das vergessen die Ihnen nicht.
Manchmal standen Sie streitend, aber Sie keiften nicht,

ohne starre Maske zeigten Sie stets ein nobles Gesicht.
Adel des Herzens und der schlichteste Ton,
Liebenswert sind Sie noch heute, Moses Mendelssohn.

Ihr chtag haben Sie geplagt und zerdacht,
und wir haben manchmal Hue bescheidene Aufklärung ausgelacht;
aber heute, zehn Jahre nach einem gründlich ausgekosteten Kn'eg,
seufzen wir manchmal nach ihr und nach Ihnen — Sie waren ein Sieg.
Bei uns Gebmdd, Wirmis und Gefahr,
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Bei euch Verstand und Einsicht, gütig und klar,
Bei uns Tiefe, Aufruhr und Übergang,
Bei euch Lessings Fatigkeit, Schillers Glühen und Klopstock und Goethä
Gesang,
Bei uns ein unablässigä Beginnen und Mühn,

Bei euch Ansatz zu Blüte und unsägliches Blühn:
Bei uns schmerzhaftes Gestalten, tragische Pﬂicht

Bei euch: Vorhang auf, Nathan der Weise spricht ".

45 Berliner Tageblatt, 7.11.1929.

]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.
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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.
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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 ».

DER FALL GUSTAV MAHLER
von HANS MAYER

Am Ende seiner IV. Symphonie, an welcher Mahler um
die Jahrhundertwende 1899/1900 arbeitete, also bereits als

Kaiserlicher Hofoperndirektor zu Wien, ﬁihrt die musikalische Konstruktion und Konzeption zu einem gerade bei

Mahler sehr ungewohnten Finale. Die im gesamten 19.
Jahrhundert nahezu unbestritten gültige Konzeption der
Beethoven-Symphonik, zumeist angelegt nach dem Prinzip
“Durch Kampf zum Sieg”, ist preisgegeben.

Man hat Gustav Mahler bis in die neuere Zeit hinein
seine lärmenden Schlußsätze strafend vorgehalten, die

bereits in Mahlers I. Symphonie ein Vorbild fanden. Mit
jähem Länn wird das romantische Nachtbild abgelöst durch
eine Musik des Kampfgetümmels.
Hier jedoch, im Aufbau der IV. Symphonie in G-Dur,

scheint am Schluß alle Lebensqual und schneidende
Verzweiﬂung plötzlich abgetan. In einer großen und jähen,
durchaus theatralisch gemeinten Himmelfahrt entfernt man
sich vom Erdengetümmel. Musikalisch wird gleichsam eine
barocke Himmelfahrt angedeutet, bis schließlich ein leichter

und heller Sopran das Finale ìntoniert: ein Lied aus Des
Knaben Wunderhorn. << Wir genießen die himmlischen Freuden, / Drum tun wir das Irdische meiden ». Ein Stro-

phengedicht, das der Tonsetzer bewußt nicht symphonisch
abwandelte, sondern, nach dem musikalischen Vorbild des

18. Jahrhunderts, als Strophenlied mit Refrain stehenh'eß.
Es endet gleichsam als leise Anbetung der Heiligen Cäcilia,
der Patronin der Musiker und der Musik. Engelskonzert,
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das sich nicht mit irgendeiner irdischen Musik vergleichen
lasse. Dann ist die IV. Symphonie von Mahler zu Ende. Leise
und in der Transzendenz.
Wie wohl an keiner anderen Stelle des musikalischen
Schaffens von Mahler hat man hier alle Grundelemente
nicht bloß seiner Kunst, sondern auch seiner Lebenssub—

stanz beieinander. Die Zerrissenheit und die Verzweiﬂung
am Dasein und an den Leiden des Erdenlebens; die Sehn—
sucht nach einer neuen Unschuld und Naivität; die

Verklärung der Musik in Form eines Religionsersatzes.
Damit wurde ein Grund-Tatbestand erwähnt, der für alle
Interpretation des Menschen und Musikers entscheidend
war: sein objektives, durchaus nicht immer subjektiv bewuß-

tes Suchen nach einem Religionsersatz in einer glaubens—
losen bürgerlichen Gesellschaft. Durch seine Lebensdaten
(1860-1911) wurde Gustav Mahler hineingestellt in eine

bürgerliche Welt des materialistischen Philosophierens, libe—
raler Skepsis und einer nahezu unerschütterten Bemühung
um die Ersetzung einstiger Riten und Religionen durch die
Ersatzreligion der Kunst und der Künstler. Franz Kaﬂca aus

Prag, auch ein Jude, der 23 Jahre nach Mahler ‚zur Welt
kam und in aller Bewußtheit das Phänomen Mahler zur
Kenntnis nehmen konnte, sprach von der eigenen Position,
als einer, die das katholische Sakrament nicht kannte, und
die dem Entschweben des jüdischen Gebetsmantels nach—

schauen mußte.
Im Gegensatz jedoch zur Lebensgeschichte Franz
Kafkas, oder Sigmund Freuds, oder auch Arnold Zweigs,
der 1887 als Sohn eines Sattlermeisters im schlesischen
Glogau zur Welt kam, hat es in der Familie Gustav Mahlers
keinen Konﬂikt gegeben zwischen einem jüdisch—
orthodoxen Vater und einem das eigene Judentum immer
schärfer negierenden Aufklärungsdenken des Sohnes.
Kafkas Brief an den Vater, worin berichtet werden muß,

warum er nicht zur Synagoge geht, wäre undenkbax gewesen
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zwischen dem Sohn Gustav und dem Vater Bernhard
Mahler. Bei Sigmund Freud ist die Auseinandersetzung
zwischen Jakob und Sigmund Freud ganz offenkundig
entscheidend gewesen für alle wissenschaftlichen
Entdeckungen des großen Psychologen. Bernhard Mahler
jedoch gehörte zu der um die Mitte des 19. Jahrhunderts
recht zahlreichen Schicht der zunehmend verbürgerlichten,
also der Synagoge, den Riten und Speisegmetzen des Judentums entfremdeten Juden: ganz im Gegensatz zu den immer

noch in offenen Gettos lebenden Juden im Ostbereich des
riesigen Kaiserreichs Österreich-Ungam: in Galizien etwa
oder in der Bukowina.

Gustav Mahler wurde am 7. Juli 1860 in dem Dorf
Kalischt an der böhmisch-mährischen Grenze geboren. Der

Vater hatte dort ein Fuhrgeschäft und eine Dorfschenke
betrieben. Kalischt aber war wohl nicht zu vergleichen mit
der gesellschaftlichen Struktur des jüdisch dominierten
“Schtetl”, wie es Manès Sperber in seinen ]ugenderinne—
rungen beschrieben hat. Der Vater Bernhard Mahler muß
große Energien aufgewandt haben, um sich emporzuarbeiten zum bürgerlichen Kaufmannsstand. Das kämpferische
Emporstreben scheint er seinem Sohn vererbt zu haben.
Gustav Mahler hatte noch eine ältere Schwester, Justine, die

ihm lange Zeit, auch noch in Wien bis zu seiner Heirat mit
Alma Schindler imjahre 1902, den Haushalt führte. Gustav
Mahlers heute noch lebende zweite Tochter, die Bildhaue—
rin, trägt die Vornamen Anna Justine.

Noch im Geburtsjahr 1860 verläßt die Familie das Dorf
Kalischt und zieht in die Industriestadt Iglau (Jihlava). Die
Familie Bernhard Mahlers ist nun so weit, daß der Sohn

dort das Gymnasium besuchen kann. Mit sechs Jahren war
seine musikalische Begabung bereits offenkundig geworden.
Er bekam Klavierunterricht, zwei Jahre später erhielt der
Achtjährige auch einen allgemeinen Musikunterricht: bereits
Harmonielehre beim Städtischen Musikdirektor Heinrich
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Fischer. Im Oktober 1870 tritt er als Zehnjähriger öffentlich
auf als Pianist.
Bereits in der frühesten Jugend wird eine für Mahlers
späteres Leben immer wieder charakteristische Doppeltätigkeit konstatiert: er hat gleichzeitig Gymnasiast zu sein
und künftiger Berufsmusiker. Das muß schon bei dem

Zehnjährigen den Konﬂikt bedeutet haben. Später wird
daraus der immer wieder schmerzhaft empfundene Dualis—
mus zwischen dem weltberühmten Dirigenten Gustav
Mahler und dem angefochtenen und mißverstandenen,
bisweilen verachteten Komponisten diöes Namens.
Es scheint nicht, daß der Vater gebieterisch und

lastend die Laufbahn des Sohnes gehemmt hätte; allein die
Doppelgleisigkeit hat er vom Sohn offensichtlich nach Wie
vor verlangt. Das Gymnasium in Iglau hat Mahler bis 1875

besucht, Dann wurde er im gleichen Jahr in das berühmte

Kaiserliche Konservatorium zu Wien aufgenommen. Der
angesehenste Klavierlehrer der damaligen Kaiserstadt, der
jüdische Pianist Julius Epstein, ein vertrauter Freund von

Johannes Brahms, wurde sein Klavierlehrer. Kompositions—
lehre bei Fritz Krenn. In Wien wurden Hugo Wolf und der
spätere Musikwissenschaftler Guido Adler seine Freunde.
Mit 18 Jahren (1878) verläßt Mahler mit glänzenden Zeugnissen das Wiener Konservatorium. Dann aber muß er
zurück nach Iglau, um dort das Abitur nachzuholen.
Über sein Verhältnis zur Familie hat sich Mahler,
soweit man sieht, weitgehend ausgeschwiegen. Die Briefe

aus der Jugendzeit haben durchaus nicht den Charakter
jugendlicher Emotionen und Konfessionen. Auch Mahlers
spätere Briefe, das hat er oft Adressaten seiner Schreiben

ausdrücklich mitgeteilt, sind kaum vertraulich und persön—

lich gehalten. Sie haben Information zu liefern und zu
transportieren. Die große Ausnahme bilden natürlich die

verzückten Liebesbriefe an seine ebenso junge wie schöne
Frau Alma, die Mutter seiner beiden Töchter.
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Gustav Mahlers Lehrjahre, die seit dem Ende der
Lehrzeit am Konservatorium in Wanderjahre eines gleich—
sam “ambulanten” Kapellmeisters übergingen, müssen

schwer gewesen sein. Die Nähe Mahlers zur ]ugendentwicklung Sigmund Freuds ist immer wieder verblüffend.
Der junge Musiker kam nicht aus wohlhabendem Hause Wie
sein mährischer Landsmann Karl Kraus. Er konnte auch

nicht in finanzieller Abhängigkeit bleiben, fast ein Leben
lang, vom wohlhabenden Vater Wie Franz Kafka oder
später, im 20. Jahrhundert, wie der 1892 geborene Walter
Benjamin.

Es scheint eine Wüste bohemehafte Wiener Jugend
gegeben zu haben: wahllose Liebschaften. Die Wirklichkeit
ist offenbar ganz anders gewesen, als es die spätere MahlerLegende vom Asketen wahrhaben wollte. Es war keines—
wegs ein Asket bis zur Heirat mit Alma Schindler, einer
Stieftochter des bekannten Malers Carl Moll von der
Wiener Secession. In seiner Hamburger Zeit als Leitender

Kapellmeister des Hamburger Stadttheaters gab es ein
Liebesverhältnis mit Mahlers großartiger Interpretin, seiner
späteren Leonore und Isolde, mit Anna von Mildenburg.
Sie heiratete dann den Schriftsteller und Dramatiker
Hermann Bahr und gehört, unter dem Namen Anna Bahr—
Mildenburg, zur Operngeschichte in unserem Jahrhundert.
Charakteristisch für den achtzehnjährigen Gustav
Mahler war einmal die unbeirrbare Fixierung an die Berufung des Tonsetzers. Damals in Wien hatte er vertrauten
Umgang nicht allein mit Hugo Wolf, sondern auch mit
Anton Bruckner. Der Achtzehnjährige verfertigte den
Klavierauszug zu Bruckners III. Symphonie in e-Moll, die
der Komponist, nach einem Besuch in Bayreuth, dem

Meister Richard Wagner gewidmet hatte. Mahlers Klavierauszug erschien 1880.
Gleichzeitig jedoch besuchte Gustav Mahler philoso—
phische Vorlesungen an der Wiener Universität, aber gleich-
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zeitig entsteht auch der Plan einer großen Liedkantate, zu

welcher er sich, ermutigt gleich vielen seiner damals jugendlichen Zeitgenossen, durch das Beispiel Richard Wagners,
auch selbst den Text entwirft: Das klagende Lied.

Hier bereits wird ein kennzeichnendes Element des

Mahlerschen Künstlertums deutlich: sein durchaus willkür-

liches, den Primat der Musik betonendes Verhältnis zu Text

und Dichtung. Der Musiker in ihm mußte in sich auch den
Poeten hervorlocken. Genau so hielten es, woran erinnert

werden darf, später der junge Richard Strauss mit seinem
Guntram; der Musiker Hans Pfitzner mit seiner Rose vom
Lz’ebexgarten, die Gustav Mahler ìn Wien uraufgeführt hat;

später der Musikdramatiker Franz Schreker oder Paul

Hindemith mit seinem Mathis der Maler. Natürlich auch
Arnold Schönberg, den Mahler, unter allen musikalischen

Zeitgenossen, am stärksten bewundert und gefördert hat.
Eine groteske Laufbahn: zuerst als ein Kur-Kapell-

meister, nicht zu vergleichen der strahlenden Dirigentenkarriere des um vier Jahre jüngeren Richard Strauss.
Allerdings, der war kein Jude, sondern Sohn eines König—
lich-Bayerischen Hofmusikers und einer Mutter aus sehr

wohlhabender Münchener Patrizierfamilie. Mit 21 Jahren ist
Mahler Kapellmeister am Landschaftlichen Theater zu
Laibach in Slowenien. Immer wieder kündigt er schroff
seine Stellung und sucht etwas anderes. Kapellmeister in
Olmütz ist er nur drei Monate lang in Jahre 1883. Im April
dieses Jahres, ‚bald nach dem Tode Richard Wagners,

dirigiert Mahler zum erstenmal am Carl—Theater zu Wien.
Im Sommer besucht er die Bayreuther Festspiele, die nun
von Cosima geleitet werden. Der Parsifal wird für ihn zum
unauslöschlichen Erlebnis. Von dort her stammt seine nie
aufgegebene Überzeugung, daß alle Musik, wie er sie in sich
fühlt, gemessen werden müsse am Werk von Beethoven und

von Richard Wagner.

Der Fall Gustav Mahler

79

Natürlich kannte er auch Johannes Brahms, der ihm,

Wie die Briefe von Brahms bezeugen, durchaus wohlgesinnt
war. Dem Kapellmeister Mahler natürlich. Zum Komponisten Gustav Mahler hatte Brahms kein inneres Verhältnis.
Als Mahler einer Wiener Jury die Partitur seiner Kantate

Dax klagerzde Lied einreicht, Wird sie abgelehnt. Mitglieder
der Jury waren der Geiger und Komponist Joseph Hellmesberger, der damals bekannte Komponist Karl Gold—

mark, übrigens ein Jude, und Johannes Brahms. Auch später
hat Brahms, immer wieder mit einem Unterton des Bedau-

erns, denn die ]udenfeindschaft war ihm von Grund auf
zuwider, feststellen müssen, daß es sinnlos sei, Mahler
ständig auch für die Konzerte des Wiener Philharmonischen

Orchesters zu gewinnen. Schließlich fiel die Opemdirektion
Gustav Mahlers in Wien im Jahrzehnt zwischen 1897 und
1907 mit einer stets wachsenden deutschtümelnden und
nationalistischen Bewegung, mit stark judenfeindlicher
Tendenz, zusammen. Ihr Sprecher Karl Lueger wurde
Bürgermeister von Wien. Seine Bewegung sollte Folgen
haben, Wie bekannt, bis heute. Sie hat vermutlich auch
mitgeholfen, das Leben Gustav Mahlers zu verkürzen. Der

Herztod mit fünfzig Jahren war — historisch und soziologisch — gleichsam programmiert.
Der Jude Gustav Mahler, ziemlich klein, wohl unschön

nach den ästhetischen Vorstellungen damaliger Konvention,
mit den brennenden Augen und den ekstatisch anfeuernden
Bewegungen des Kapellmeisters, die von den Karikaturisten
so gem nachgezeichnet wurden, mußte sich nicht minder
energisch und rücksichtslos emporarbeiten als einstmals der
Vater Bernhard, der Kneipenwirt und Fuhruntemehmer in
seinem mährischen Dorf. Aber mit 26 Jahren ist der junge
Österreicher bereits Zweiter Kapellmeister am Stadttheater
zu Leipzig, einem der großen mitteleuropäischen Musikzentren. Ihm vorgesetzt ist der Gewandhauskapellmeister
und Erste Opemkapellmeister Arthur Nikisch. Mahler hat
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sich, aus dem Gefühl eines Genies, das sich zurückgesetzt

fühlt hinter einem großen musikalischen Talent des reproduzierenden, nicht produzierenden Musikers, oft unfreundlich über Nikisch geäußert. Trotzdem hat Nikisch immer
wieder Werke von Gustav Mahler uraufgeführt oder auf das
Programm der Gewandhauskonzerre gesetzt. Es sei nicht
vergessen, daß Arthur Nikisch die Musik Anton Bruckners
recht eigentlich durchgesetzt hat: gegen alle Widerstände.
Die Leipziger Urauffiihnmg der VII. Symphonie in E—Dur
von Bruckner unter Nikisch im Gewandhaus hat wohl zum

erstenmal einer breiteren Öffentlichkeit das Verständnis für
die Größe dieser Musik vermittelt.
In einer gutbürgerlichen Seitenstraße Leipzigs, unweit
der Stelle, wo einstmals das im Zweiten Weltkrieg zerstörte
alte Operntheater stand, in dessen Nähe Richard Wagner

zur Welt kam, findet sich eine Tafel an einem Bürgerhaus,
die mitteilt, hier habe Gustav Mahler im Jahre 1885/86 an
seiner I. Symphonie gearbeitet: seinem ersten Meisterwerk

und überhaupt einer seiner geschlossensten und bemer—
kenswertesten Partituren, wie man heute betonen darf.
Seit der Leipziger Zeit ist der Weg des bedeutenden

Kapellmeisters geebnet. Als Mahler in Leipzig seine Stelle
hinschmeißt und kündigt, wird er schon zwei Jahre später
zum Direktor der Königlich-Ungarischen Oper in Budapest
ernannt. Hier hält er es drei Jahre lang aus, immerhin. Auch
hier ist der Konﬂikt bereits programmiert. Was Gustav

Mahler bei den Ungarn einerseits enthusiastisch gedankt
wird, verwandelt sich bald in einen Anlaß zur Vertreibung.
In Budapest, wo die Ungarische Nationaloper, als ein
Ergebnis des ‚politischen Kompromisses von 1867, der ein
“Kaiserreich Osterreich—Ungarn” entstehen machte, erst vor

kurzem eröffnet worden war, verlangt der Operndirektor
Mahler, ein Österreicher und ein Jude, daß alle Opern in
ungarischer Sprache aufgeführt werden müßten. Er selbst
aber kann gar nicht Ungarisch, war auch durchaus nicht
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bemüht, es zu lemm. Zuerst große Begeisterung des ungarischen Nationalbewußtseins.
Allein auch in Budapest sind mit der Bewegung eines
neuen Nationalismus nicht bloß antideutsche Strömungen

herangerollt, sondem auch antijüdische. Gustav Mahler, der
Hofopemdirektor, ist nun beides: Deutscher und Jude.
Zudem verärgert er seine Sänger und schließlich auch sein

Publikum. Die Sänger wollen ihre Rollen ungern ìn ungarischer Sprache erlernen: dadurch sind ihnen alle Gastspiele
im Ausland versperrt. Auch die Praxis dieses nationalen

Musiktheaters stimmt nicht überein mit der wunderschönen
Theorie. Immerhin hat Mahler damals in Budapest nicht
bloß bei der Entstehung nationaler Opern in ungarischer
Sprache Pate gestanden: böonders bei dem Komponisten
Ferenz Erkel. Er hat auch bis heute sein Prinzip durchgesetzt. Die Meistersinger werden immer noch in Budapest

auf ungarisch gesungen.
Die nächste Station ist Hamburg, Hier hält es Mahler
immerhin aus von 1891 bis 1897. Dies ist der Durchbruch

des von nun an berühmten und in aller Welt begehrten
Kapellmeisters und, mehr noch, des radikalen Erneurers des

gesamtem Musiktheaters. Was Richard Wagner als Vision
vorgeschwebt hatte: die Preisgabe des konventionellen
Opemschlendrians, formuliert als Dualismus von “Oper”

und “Drama”, gipfelnd bei Wagner in der Gründung der
Bayreuther Festspiele, das versucht Gustav Mahler nun im
Bereich und mit den Mitteln der vorhandenen Opemtheater

zu verwirklichen. Abermals größte Widerstände. Die
Hamburgische Opemgeschichte ist nun einmal gleichsam
tragisch gewesen. Man hat weder Händel halten können,
noch den Bewerber Johann Sebastian Bach akzeptiert, noch
den gebürtigen Hamburger Felix Mendelssohn-Bartholdy
zurückgeholt, noch den gebünigen Hamburger Johannes
Brahms als Musikdirektor haben wollen. Man hat wohl auch
in der hanseatischen Kaufmannsstadt nicht recht begriffen,
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daß eine so radikale Erneuerung der Musikdramatik,
gipfelnd in Mahlers Aufführungen des Tristan und der
Ring-Tetralogie, der großen Mozart—Opem und des Fidelio,
finanziell nicht eben billig zu haben sei. Aber bereits im
zweiten Jahr seiner Hamburger Direktion kann er sein

Ensemble als Gastspiel im Londoner Covent Garden—
Opernhaus präsentieren. Tristan und Fidelio und alle vier
Abende der Tetralogie. Es gibt Ovationen für das Ensemble
und insbesondere für seinen Operndirektor Gustav Mahler.

Auch in den Briefen und Tagebuchaufzeichnungen
Peter Tschaikowskis findet sich ein Widerhall dieser genia-

lischen Opernreform. Tschaikowski war angereist, um einer
Premiere seines Eugen Onegz'n beizuwohnen. Was konnte
man in Hamburg erwarten? Das war ein Stadttheater, keine

Hofoper. Und nun dieser Mann. Daß der Symphoniker
Tschaikowski irgendeine Kenntnis genommen hätte vom
Symphoniker Gustav Mahler, der damals gerade an seiner
Zweiten Symphonie arbeitete, der sogenannten Auferste-

bungs—Sympbonie, ist nicht bekannt. Vermutlich hat auch
Hans von Bülow sein ursprüngliches und erschreckend
negatives Urteil über Mahlers eigene Musik niemals zurückgenommen. Es muß eine scheußliche Szene gegeben haben,
wohl in Kassel, wo Mahler auch einmal Station gemacht
hatte als Kapellmeister. Bülow reiste an mit seinem Meinin—

ger Orchester. Mahler spielt aus der I, Symphonie vor.
Hans von Bülow, preußischer Junker, wenngleich links—
liberal, mit sozialistischen Sympathien, ist immer noch ein
bißchen Antisemit. Der Umgang mit Richard Wagner wirkt
trotz allem nach. Andererseits war Bülow einer der großen
musikalischen Entdecker seiner Zeit: Wagner und Brahms
und der im Westen ganz unbekannte Tschaikowski, dessen
Klavierkonzert b-Moll dem Pianisten Hans von Bülow

gewidmet wurde, und ganz spät noch der geradezu zärtlich
protegierte junge Richard Strauss. Aber diesen kleinen
Juden am Klavier mit seiner offenbar dilettantischen und
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sentimentalen Musik, den gedachte Hans von Bülow nicht
anzuerkennen. Angewidert schaut er zum Fenster hinaus,

winkt schließlich ab, wie berichtet wird. Allein den Kapellmeister hat er dann in Hamburg sehr bewundert und
gefördert. Nach Bülows Tod am 12. Februar 1894 übernimmt Gustav Mahler die Abonnementskonzerte der
Hamburger Philharmoniker. Im selben Jahr trifft er sich im
Sommer in Bad Ischl mit Johannes Brahms.
Alles weitere ist bekannt, weil es Opemgeschichte
gemacht hat: das Jahrzehnt der Mahlerschen Operndirektion in Wien bis zum Jahre 1907. Man wird sagen dürfen,
daß die oft mißverstandenen Grundkonzepte eines heutigen
Musiktheaters nach Wie vor durch Gustav Mahler in

Hamburg und Wien entwickelt wurden. Ganz so wie die
Grundprinzipien unseres heutigen internationalen Systems

der Symphoniekonzerte in den Dreißiger Jahren des 19.
]ahrunderts durch einen Juden geprägt wurden: durch Felix
Mendelssohn-Bartholdy im Leipziger Gewandhaus.
« Tradition ist Schlamperei. » Dieser Ausspruch
Gustav Mahlers ist weltberiihmt geworden. Immer Wieder

befehdet und mißverstanden. Gustav Mahler war auch hier
ein getreuer Schüler Richard Wagners. Sein umfangreicher
Briefwechsel mit Cosima Wagner in Bayreuth bestätigt es.

Cosima hat sich immer wieder bei dem Juden Gustav
Mahler in schwierigen Fragen einen Rat gesucht. So wie

Richard Wagner keinen Augenblick gezögert hatte, den
Juden Hermann Levy zur Uraufführung des Parsifal nach
Bayreuth zu holen. Allein als Dirigenten in Bayreuth hat sie
Mahler nicht haben wollen, während sie den jungen Richard
Strauss mit der ersten Bayreuther Einstudierung des Tann—
bà'uxer betraute. Auch Gustav Mahlers engster Mitarbeiter,

der große Kapellmeister Bruno Walter, der nach dem Tode
des Meisters die Uraufführung des Lied von der Erde und
der nachgelassenen Neunten Symphonie zu leiten hatte,
wurde niemals nach Bayreuth geholt. Auch nicht Otto
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Klemperer oder Erich Kleiber, nicht Georg Szell und viele

andere “Nichtarier”, die es getrost mit den damaligen
arischen Kapellmeistem Karl Elmendorff oder Franz von
Hösslin hätten aufnehmen können.
Immer wieder wird Mahlers Wirken und Leben über—
schattet von diesem krampﬁgen Rassengeschwätz. Der
Bayreuther Liebling und ausgezeichnete Dirigent Felix
Mottl scheint, wie Mahlers Briefe bezeugen, als Münchener

Opernchef keine Gelegenheit verabsäumt zu haben, dem
Komponisten Mahler im Wege zu stehen. Auch die Bitterkeit der späten Briefe, nach der Demission in Wien, macht

ahnen, was sich im einzelnen abgespielt haben könnte.
Auch in seinem eigenen Opernensemble zu Wien, mit
seinen Schülerinnen Anna Bahr-Mﬂdenburg und Marie
Gutheil—Schoder, mit dem Tenor Leo Slezak und dem
Bassisten Richard Mayr, hat es Rivalitäten, Kabalen und

Intrigen gegeben. Det Kapellmeister Franz Schalk, in den
Zwanziger Jahren Leitender Kapellmeister der Wiener
Staatsoper, hat offenbar nicht gerade mit größter Zuverlässigkeit mit dem schwierigen, aufbrausenden, stets beses-

senen und oft fast geistesabwesenden Mahler gearbeitet. An
Anekdoten fehlt es nicht. Leo Slezak hat in seinen Erinnerungen berichtet, wie er zum erstenmal in Wien vorsang.
Bevor er begann, mit der Arie des Tamino, kam eine scharfe
Stimme aus dem dunklen Zuschauerraum: « Sie, wenn Sie
schleppen, werfe ich Sie sofort hinaus! »
Ein Interview Gustav Mahlers, das er am 5. Juni 1907

dem « Neuen Wiener Tagblatt » gewährte, läßt die Misere
ahnen. Da heißt es:
Es ist also zunächst völlig unwahr, daß mich irgendwelche ‘Affairen' gestürzt
hätten. Ich bin überhaupt nicht gestürzt worden. Ich gehe aus eigenem
Antriebe, weil ich meine völlige Unabhängigkeit erreichen will. Und dann
auch, weil ich zu der Erkenntnis gekommen bin, daß die Opembühne an
sich eine Institution ist, der für die Dauer nicht beizukommen ist […]. Wahr
ist, daß ich vom nächsten Jahre angefangen von der Wiener Hofoper eine
höhere Pension hätte beziehen können, und daß ich auf dieses Recht
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freiwillig verzichtet habe, weil ich schon jetzt gehen wollte. Sie sehen, daß
ich mich auf meinen materiellen Vorteil nicht besonders gut verstehe.

Gustav Mahler hat damals auf die Pension verhält—
nismäßig leicht verzichten können, obwohl Alma Mahler
anspruchsvoll war und Wert legte auf ein großes Haus und
viel gesellschaftlichen Trubel. Ihre Erinnerungen wirken
unangenehm. Hat sie wirklich begriffen, an wessen Seite sie

leben konnte oder auch mußte? Thomas Mann hat später,
im amerikanischen Exil, eine Frage aufgezeichnet, die Alma

Mahler (die nach der Scheidung vom Architekten Walter
Gropius den Schrifsteller Franz Werfel geheiratet hatte) an
eine andere befreundete Dame mit reger Scheidungstendenz
richtete: « Heiraten Sie auch immer Juden? ». In Alma
Mahlers Erinnerungen gibt es auch ein sonderbares Leitmotiv. Sie war zweifellos eine nicht unbegabte Komponistin,
scheint aber niemals ganz frei gewesen zu sein von heimIicher Rivalität gegenüber der älteren komponierenden

Mann an ihrer Seite.
Hat Gustav Mahler dies alles gealmt? Seine Briefe an
Alma verraten nichts davon. Seine Wirklichkeit war wohl
immer trotz aller Praxis des Umgangs mit Theaterleuten
und Orchestern, wovon in seinen Briefen am meisten die

Rede ist, ein Traumreich. Realismus und Wirklichkeitssinn
waren nicht seine Stärke. Eines der berühmtesten MahlerLieder, nach einem Text von Friedrich Rückert, macht es

ahnen. Es handelt sich um einen Vorgang, den der Musik—
wissenschaftler Hans Heinrich Eggebrecht in seinem Buch
über Die Musile Gustav Mahler; als «Phänomen einer
A-Historizität» bezeichnet hatte. Was damit gemeint ist,

läßt sich eben am letzten der Rücken-Lieder genau demonv
strieren. Dieses letzte der Rückert—Lieder, Ich bin der Welt
abhanden gekommen, entstanden im August 1901, gehört
sicher zu Mahlers schönsten und kennzeichnenden Lied—
gebilden. Er hat sich emphatisch dazu bekannt, mit den von
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Natalie Bauer—Lechner überlieferten Worten: «Er selbst

sagte über die ungemein erfüllte und gehaltene Art dieses
Liedes, a sei Empfindung bis in die Lippen hinauf, die sie
aber nicht übertritt! Auch sagte er: das sei er selbst! ».
Vergleicht man jedoch das Rückert’sche Original mit

der von Mahler komponierten Textfassung, die Eggebrecht
genau analysiert hat, so wird abermals ein Verhalten des
Tonsetzers zur lyrischen Vorlage offenbar, das man nicht
anders umschreiben kann als mit dem Wort uxurpatoriscb.

Dies ist weder Bemühung im Sinne der Kunstliedtradition,
sich dem Dichter anzuverwandeln, noch läßt es, im Sinne

der These Arnold Schönbergs, den poetischen Text ungeschoren und unverändert, weil es ohnehin auf den nicht
ankomme.
Mahler nimmt den Text sehr ernst: so sehr, daß er alles
zu eliminieren sucht, was die Identifikation hemmen könnte.

Freilich herrscht der Primat der Musik. Der dritte Vers bei
Rücken « sie hat so lange von mir nichts genommen » wird
umgeändert in « so lange nichts von mir genommen »: aus
Gründen der musikalischen Akzentuierung. Das « Weltge-

wimmel » bei Rücken wird zum «Weltgetümmel ».
Mahlers Redaktion der letzten Strophe aber verändert
die Aussage. Dies ist nicht mehr Friedrich Rücken, doch
im höchstem Maße ist es ein Selbstbekenntnis Gustav
Mahlers.
Bei Rücken:
Ich leb' in mir und meinem Himmel,
in meinem Lieben, in meinem Lied.

Bei Gustav Mahler:
Ich ]eb’ allein in meinem Himmel,
in meinem Lieben, in meinen Lied.

Rückerts Verse gehören zum Zyklus des Liebesfrübling
von 1821. Es ist romantische deutsche Innenwelt: das
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Sehnsuchtsbild des Einsiedlers und seiner stillen Klause
Wird immer noch scheu bewundert. Allein der romantische

Hochton fehlt bereits. Die zweite Strophe, die Mahler
unverändert übernahm, kündet bereits ein mürrisches Dich-

ten in der Umgangssprache an:
Es ist mir auch gar nichts dran gelegm,
ob sie mich für gestorben hält.
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen
denn wirklich bin ich gestorben der Welt.

Der enttäuschte Romantiker Rücken lebt, jenseits des
Weltgewimmels, bloß noch « in mir und meinem Himmel ».

Dies süße Wörtlein « und » jedoch bedeutet ein Bekenntnis
zu etwas, was alle Innenwelt transzendieren muß. Mag es
als Gott oder Ideal oder Kunst verstanden werden: bei
Rückert ﬂießt alles ineinander, allein es bedeutet Bindung
und Ausbruch aus der Klause des Ich.
Gustav Mahler hingegen hatte diese Bindung und

Entgrenzung verweigert in seiner Textfassung « Ich leb'
allein in meinem Himmel [...] ». Das Ich hat sich Zur Welt

gemacht: auch in seinem Lieben und seinem Lied.
Dies usurpatorische Verhalten zum vorgegebenen Text
ist gewollt und vermittelt. Jeder von Mahler komponierte

Text wird von ihm — virtuell —— als ein Text Gustav
Mahlers verstanden und entsprechend behandelt. Von dem
Rückert-Lied « Blicke mir nicht in die Lieder! » habe er
gesagt, Wie überliefert wurde, es sei « so charakteristisch,

als hätte er selbst es gedichtet ».
Immer stärker fühlte sich Gustav Mahler in den letzten
Lebensjahren seit 1907 auch selbst « allein in seinem

Himmel ». Nun wird er nach New York geholt an die
Metropolitan Opera, hoch bezahlt, begeistert gefeiert. Wenn
er nach dem Ende der amerikanischen Season nach Europa
zurückkehrt, wartet man auf ihn in Paris und in Rom. Aber

er fühlt sich einsam. Ein ergreifender Brief an Arnold
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Schònberg in Wien macht es spürbar. Ein Brief aus New
York vom 10. Januar 1910:
Mein lieber Freund Schönberg! Das wat lieb von Ihnen, mit so ausführlich
zu schreiben. Was Sie mir über Ihre Eindrücke — früher und jetzt — sagen,

verstehe ich sehr gut, und habe es mir im Grunde genommen immer genau
so gedacht. — Sie sind da ganz anders als ich. Ich lasse mich ohne Bedenken
umrennen — ohne Furcht und auf die Gefahr hin, mich an Jemanden zu

verlieren. (Ich weiß nämlich innerlich doch genau, daß ich mich schon
wiederfinden werde.) — Was liegt eigentlich daran, wer die Werke schreibt.
Wenn sie nur zur rechten Zeit da sind. [...]

Ich lebe hier in einer schreckliche! Hetze. Auf Briefschreiben bin ich gar
nicht eingerichtet (Sie sehen, ich habe nicht einmal Briefpapier und benutze
das meiner Frau) und muß jedm Augenblick ausnutzen. Um so lieber freilich
lese ich Briefe und denke oft zu meinen Freunden und unterhalte mich im
Stillen mit ihnen. Ihr Quartett habe ich mit und studiere es zuweilen. Aber
hart wird es mir. Es thut mir so schrecklich leid, Ihnen so schlecht folgen
zu können; und hoffe auf die Zukunft, wo ich mal mehr zu mir (also auch

zu Ihnen) kommen kann. Meine erste Symphonie ist hier ziemlich durchgefallen — Sie sehen daraus, daß ich hier ziemlich incognito herumwandle.
Und wie sehr ich mich eigentlich nach der Heimat}: sehne (worunter ich
nämlich die wenigen Menschen meine, von denen ich verstanden werden

möchte und die ich lieb habe). Und dazu zählt Sie in vorderster Reihe Ihr
Freund Gustav Mahler. Grüßen Sie Freund Zemlinsky! Sind Sie wieder
miteinander?

Die Sommerferien verbringt er seit 1908 in Südtirol:
in Toblach. Dort, in nunmehr italienischen Dobbiaco,

finden seit einigen Jahren jeweils im Sommer Musikfestspiele statt im Zeichen Gustav Mahlers. Das kleine Kompo—
nierhäuschen ist zu besichtigen, wo Mahler das Lied von
der Erde vollendet hat, die von ihm so gefürchtete Neunte
Symphonie und die Fragmente der unvollendeten Zebnten.
Nunmehr ist er auch als Komponist anerkannt. In dem
Holländer Willem Mengelberg fand er einen Bewunderer.
Nach dem Ersten Weltkrieg hat Mengelberg mit seinem
Concertgebouw-Orchester Amsterdam zum elstenmal das

gesamte symphonische Werk Gustav Mahlers aufgeführt.
Die VII. Symphonie mit den singulären beiden Nachtstücken
wird 1909 im Haag und in Amsterdam aufgeführt. Am 17.
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April 1910 dirigiert Mahler seine II. Symphonie in Paris. Im
August trifft er, der schwer herzkranke Mann, gequält von
Todaahnungen, im holländischen Leiden zusammen mit
Sigmund Freud. Es ist eine Konsultation. Am 12. September
erlebt Mahler in München den wohl größten Triumph
seines Lebens: die Uraufführung seiner VIII. Symphonie.
Eine gewaltige Propaganda war durch die Impresarios
entfacht worden. Mahler beklagt sich ärgerlich in Briefen
an Bruno Walter, der die Proben zu leiten hat über das

zirkusmäßige Gebaren der Reklameleute.
In der Tat paßt dieser Rummel um eine “Symphonie
der Tausend” wenig, trotz des gewaltigen Aufﬁìhrungsapparats, zu einem Werk, das in zweifacher Weise die sublime

Geistigkeit anspricht. Im ersten Teil mit einer lateinischen
Hymne des Hrabanus Maurus mit den Anfangsworten
« Veni, creator spiritus »; dann im zweiten Teil mit den

Schlußszenen von Fam! H, gipfelnd in einer in der Tat
ergreifenden Vertonung des Charm mysticus: « Alles

Vergängliche ist nur ein Gleichnis ».
Von allen neun Symphonien Gustav Mahlers, das spürt
man heute beim Anhören jeder neuen Aufführung, ist diese

Achte am fragwürdigsten. Auch Theodor Wiesengrund
Adorno verharrt in seinem Mahler-Buch sehr skeptish vor
dieser Partitur. Großanig gearbeitete und immer wieder
auch erﬁmdene Musik. Allein die angestrebte Spiritualität
wird so stark entäußert, daß sie sich auf weite Strecken hin
kaum mehr überträgt. Eine gewaltige Opernszene weit eher
als ein Werk der sogenannt konzertanten Musik.
Das legt abermals die Frage nahe, warum Gustav
Mahler, dieser Meister des ursprünglichen Musiktheaters,
nicht selbst für die Opembühne geschrieben hat. Versuchung gab es in seinen Anfängen. In Leipzig hat er auch
nach einem nachgelassenen Fragment Carl Maria von
Webers eine Oper Die drei Pinto; geschrieben, die Erfolg

90

Ham“ Mayer

hatte. Obwohl die Kritiker, ziemlich ungnädig, fragten, was
an der Partitur nun eigentlich noch von Weber und was

bereits von Mahler sei. Hans von Bülow äußerte sich höchst
verachtungsvoll über solche « Weberei und Mahlerei ».

In einem Gespräch hat Pierre Boulez wohl die richtige
Antwort gegeben, wenn er meinte, die überstarke Innenwelt
des Komponisten Gustav Mahler habe sich in den Symphonien so vollkommen entäußert, daß an ein eigentliches

Opernschaffen, welches undenkbar ist ohne die Erschaffung
von Bühnencharakteren, nicht mehr gedacht werden
konnte.

Diese Uraufführung der VIII. Symphonie in München
war aber nicht nur ein Erfolg des Dirigenten und Komponisten Mahler bei einem durch Sensation angeheizten Publi-

kum. Es gab auch tiefere Wirkung. Einer der Besucher der
Aufführung, ein Schriftsteller, sandte den Meister das

Widmumgsexemplar eines Buches mit einem ehrfurchts—
vollen Brief. Darin heißt es:
Als Gegengabe für das, was ich von Ihnen empfangen, ist es freilich schlecht
geeignet und muß federleicht wiegen in der Hand eines Mannes, in dem
sich, wie ich zu erkennen glaube, der ernsteste und heiligste künstlerische

Wille unserer Zeit verkörpert. Ein epischer Scherz. Vielleicht vermag er Sie
ein paar müßige Stunden lang auf leidlich würdige Weise zu unterhalten.
Ihr ergebener Thomas Mann.

Der “epische Scherz" bestand in einem Exemplar des
Romans Königliche Hoheit. Nach dem Konzert war Thomas

Mann mit Mahler und auch mit Max Reinhard zusammen.
Er war wohl auch bereits in der Hauptprobe gewesen.

Gustav Mahler war befreundet mit Thomas Manus Schwiegereltern, den Pringsheims. Katia Manns Zwillingsbruder
Claus Pringsheim hatte in Wien mit dem Operndirektor
Gustav Mahler gearbeitet. Ich selbst habe noch, das sei hier

erwähnt, vor etwa dreißig Jahren im Leipziger Gewandhaus
eine würdige Aufführung von Mahlers IX. Symphonie
erlebt: geleitet eben von Claus Pringsheim.
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Katia Mann glaubt sich an einen Ausspruch ihres
Mannes nach dem Konzert zu erinnern: « Das war wohl das
erstmal in meinem Leben, daß ich das Gefühl hatte, mit

einem wirklich großen Mann zusammenzukommen ». Der
Tonfall ist echt; der Widmungsbrief an Mahler paßt dazu.

KULTURPHANTASMEN.
PARSIFAL, WEININGER, WIEN UM 1900
von NIKE WAGNER

«Wagner, der größte Mensch seit Christus »; « auch
über seiner Kundry [. . .] schwebt unverkennbar der Schatten des Ahasverus »; «Der echte Jude hat wie das Weib
kein Ich und darum keinen Eigenwert »; « Christus war ein
Jude, aber nur, um das Judentum in sich am vollständigsten
zu überwinden »; « Dies ist es, was der Arier dem Juden
zu danken hat: durch ihn weiß er, wovor er sich hüte: vor

dem Judentum als Möglichkeit in ihm selber ». 1
Diese Sätze wurden zwischen 1902 und 1903 geschrie-

ben, sie stehen nicht in irgendeiner vergessenen und obskuren Broschüre und auch nicht in den « Bayreuther
Blättern », sondern sie sind nachzulesen in einem Buch, das

eine Art Schlüssel- und Kultbuch der ﬁn-de-siécle-Genera—
tion war, weil es mit einer bisher unbekannten Radikalität

all die intellektuellen und emotionellen Strömungen der Zeit
auf den Punkt brachte, bzw. auf die Spitze trieb. Die
bedeutendsten Künstler jener Zeit, Kafka, Kraus, Musil,

Trakl, Wittgenstein, Schönberg, Berg, Strindberg, Kubin
oder Kokoschka bis hin zu Canetti und Cioran waren
beeindruckt und beeinﬂußt von dieser Schrift. Aber auch
auf der populären Ebene war das Buch ein ungeheurer
Erfolg, ein Bestseller bis in die dreißiger Jahre, übersetzt
in fast alle Sprachen, inklusive des Hebräischen. Vor ein
' O. WEININGER, Geschlecbl und Cbamleler, Eine prinzipielle Untersuchung,
Wien und Leipzig 1910, S. 467, 435, 418, 450, 415.
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paar Jahren wurde es nachgedruckt und jetzt hat Joshua
Sobol ein Theaterstück über den Autor geschrieben, das

kürzlich in Wien verﬁlmt worden ist. Es handelt sich um
Otto Weininger und um sein Buch Geschlecht und Cbara/eter, erschienen in Wien im Jahr 1903.

An den Wirren Fäden der oben genannten Sätze
möchte ich den Spuren und Strukturen antisemitischen
Denkens und Fühlens nachgehen, Wie es in Wien gegen

Ende des Jahrhunderts um sich gegriffen hat. Ich will
versuchen, etwas von den Paradoxien und der Paranoia des

jüdischen Antisemitismus begreiﬂich zu machen, und
warum eine solche Geisteshaltung sich so gut am Wagner—
schen Kunst— und Ideologiemodell festklammern konnte.
Über eine Betrachtung des jiìdischen Antisemiten Otto
Weininger, den Roberto Galasso zu Recht als « treuen und
scharfblickenden Chronisten der Phantasmen seiner
Kultur » deﬁniert hat 2, möchte ich einige Probleme des
sogenannten assimilierten Judentums im Zeitalter avancier—

ter Integration in die christlich-bürgerliche Gesellschaft
verständlich machen. Ein Vergleich von Geschlecht und
Charakter mit dern Wagnerschen Bühnenweihfestspiel Parsi-

fal wird zeigen, daß in dem Buch Kulturphantasmen darge—
stellt sind, die mit den Kulturphantasmen kongruent sind,
die in jener Zeit dominierten und die sich in Wagner, bzw.
dem Wagnerismus verkörperten.
Heute, nach dem Holocaust, wird das sogenannte

assimilierte Judentum ob seiner bis in die Blindheit getriebenen Selbstentfremdung gescholten und historisch verur—
teilt. Schaut man sich jedoch die damalige Situation in ihrem
perversen Zusammenwirken sozialer, psychologischer und
geistiger Faktoren an, so wird — nicht die Unausweichlichkeit natürlich — aber doch die Saugkraft von Verheißungen spürbar, die an die Begriffe von deutscher Kunst
2 R GALASSO, Der Pbiloxapb und die Kokain, in O. WEIMNGER, Geschlecb!

und Charakter (Nachdruck), München 1980, S. 888.
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und Kultur geknüpft waren und sie ins lichte Dunkel

religiöser Gnadenerfahrung rückten. Die Wunschträume
und Phobien Wagners und die des assimilierten Juden
treffen sich im gegebenen historischen Kontext in den
wesentlichen Linien so gut, daß man geradezu von einer
Tragödie des Verständnisses sprechen muß.

Mit der Gestalt Wagners war ein Kulturangebot
verbunden. Um die Wirkung dieses Kulturangebots auf den
Typus des assimilierten Juden abschätzen zu können, ist es
nötig, sich einen Moment die soziopsychologischen Bedin-

gungen stichwortartig in Erinnerung zu rufen, denen dieser
Typus ausgesetzt war und die ihn geformt haben. Dabei
wird deutlich werden, daß vom schönen mendelssohnschen
Traum, von der deutsch-jüdischen Symbiose, von Aufklär-

ung und Universalismus nicht mehr viel übrig geblieben
war, sondern das Zeitalter gegenseitiger psychotischer
Ängste angebrochen war.

Otto Weininger gehörte zu jener Generation der ästhe—
tisch und intellektuell, psychologisch und Wissenschaftlich
ausgerichteten Söhne derer, die sich, zugewandert aus

Ungam oder Böhmen, in Wien niedergelassen hatten und
so weit wohlhabend geworden waren, daß die erste, die

ökonomische Integrationsleistung geschafft und somit die
Voraussetzungen für einen weiteren Aufstieg, zumeist eben

auf dem Gebiet des Geistes, gegeben war. Weiningers Vater
war Goldschmied, die Väter anderer, wie die eines Karl
Kraus, Hermann Broch oder Egon Friedel] waren Geschä—

ftsleute. Zum äußeren Anpassungs- und Aufstiegsdruck trat
im allgemeinen der innere: die stark patriarchalisch organisierten Familienstmkturen jener Gesellschaft des ﬁn-de—
xiècle dürfte im jüdischen Milieu eine weitere Verstärkung
erfahren haben durch die traditionsgemäß starke Position
des jüdischen Vaters. Ins spezielle Bild der Familie Weiningers gehörte, daß der Vater ein extrem patriarchalischer
Mann war, dominant und repressiv gegen Frau und Söhne,
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d.h. im Falle Ottos besteht eine gesteigerte Rigorosität der
gesellschafdichen und sexuellen Rollenbilder. Die Erfahrung

der vergeblichen ödipalen Auﬂehnung, bzw. die Flucht in
die Überzeichnung und Verklärung des Mannes und der
männlichen Werte hat, wie wir sehen werden, tiefste Spuren
in sein Werk gegraben.
Wie in vielen, auch in milderen Eltemhäusern, war
Vater Weininger bereits feuriger Wagnerianer, sein zweiter

Sohn Richard wurde nach dem Komponisten benannt. Daß,
wie der Feuilletonist Ludwig Speidel von der « Deutschen
Zeitung » schon 1872 erkannte, Richard Wagners Sache von
der deutschen nicht zu trennen ist 3, dafür steht wiederum

dieser Goldschmied ein. Zu dessen Wagnerismus gehörte
selbstverständlich, wie die Tochter berichtet, eine

deutschnationale und antisemitische Haltung “. Auf politi—
schem und ideologischem Sektor sind dem Sohn also die
Bahnen vorgezeichnet. Da er zu sensibel ist, um den starken
Vater zu bekämpfen, kann er nur versuchen, ihn zu übertreffen. Dabei muß er die vorliegenden Determinanten noch
verstärken. Er wird der noch bessere Deutsche, Mann und
Wagnerianer sein wollen, denn ins Gegenteil auszuscheren,

auf jüdische Werte zurückzugreifen, war hier weder psycho—
logisch noch sozial oder politisch möglich.
Eine Desavourierung des bisherigen Aufstiegserfolges
hätte auch eine Rückkehr zum jüdischen Glauben bedeutet.
Die Sache mit der Religion verlief in besagtem Milieu der

avantgardistischen Intelligenz aus bürgerlich jüdischem
Haus den allgemeinen Anpassungsstrategien entsprechend.
Man ließ sich zumeist taufen wie Gustav Mahler, wie

(vorübergehend) Karl Kraus oder man blieb konfessionslos
3 L. SPEIDEL, Richard Wagner und die deutsche Sache, in « Deutsche
Zeitung », Wien 1872, Nr. 136, in S. GROSSMANN-VENDREY, Bayreuth in der
deutschen Presse, Regensburg 1977, Bd. II, S. 21.

‘ Vgl. ]. LE RIDER, Le mx Otto Weim'nger. Racine; de l'anhfeminisme ei
de l'anlixémitirme, Paris 1982, S. 14.
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wie Schnitzler oder Freud. Die forcierte Variante bringt
wieder Weininger, indem er — statt zum landesüblichen
Katholizismus — zum Protestantismus übertritt.
Wie für andere westeuropäische Länder, galt auch für

die Monarchie, daß die z.T. schon in Wien und ungefähr
seit den 60er Jahren geborenen Juden im Judentum nicht
mehr verwurzelt waren und es auch nicht sein wollten; die
orthodoxen Juden aus dem II. Wiener Gemeindebezirk

waren ihnen fremd. Daß sie in der christlichen Umgebung
deswegen aber auch keine Heimat fanden, dafür sorgten die
eingesessenen Christen. So blieb es grano modo bei einem
oberﬂächlichen attachment der Sitten. Herzl behielt auch als
Zionist seinen Weihnachtsbaum bei und Gustav Mahler

sagte von sich, daß es ihm immer schwerfiel, an geöffneten
Kirchentüren vorbeizugehen. Ein psychischer Zwischenzustand pendelte sich ein, den Jakob Wassermann und Arthur
Schnitzler beschrieben haben, den Karl Kraus ﬁber die
Thematisierung des Sprach-Zweifels einklagte und für den

die schrecklichsten Bilder Franz Kaﬂca erfunden hat — ein
Zwischenzustand der Entfremdung von beiden Ufern, dem
der jüdischen Tradition und Geschichte hier und der trotz
juristischer Gleichstellung niemals ganz erreichten sozialen
Integration dort. An den deutsch-österreichisch—christlichen
Pol der Sehnsucht gab es eben nur die « Assimilation », das

Anähneln. Nicht zufällig hat diese Negativbcstimmung der
positiven Vokabel « Integration » sich durchgesetzt.
Im existentiellen Zustand des Zwischen—den—Stühlen—
Sitzens, wie der assimilierte Jude ihn verkörperte, oder auch,
um die Sprache der Psychopathologie zu benutzen, in
diesem Zustand der Zerrissenheit und Ambivalenz, blieb

nur die Kultur als möglicher Glaubensgrund. Sie bot
Identitätssicherung, mit ihr konnte man sich auseinander—

setzen in Schrift und Ton, hier konnte man zu Gegenent—
würfen ansetzen, wenn sie einem verderbt erschien oder

man konnte neue Tempel errichten, wenn ein Gott da war.
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In Richard Wagner nun war ein solcher Kultur-Gott zweifellos gefunden. War die Kultur einmal Religionsersatz
geworden, Refugium, Referenz oder sogar möglicher Herrschaftszugang, scheint es in der Tat schwer gewesen zu sein,

dem gewaltigen Anspruch und auch der gewaltigen Erfül—
lung, die Wagner mit seinem Werk demonstriene, auszu—

weichen. Warum es für die kulturreformatorisch oder
kulturkritisch eingestellten assimilierten Juden besonders
schwierig war, darauf werde ich später noch eingehen.

In der Mitte des Jahrhunderts, im Zeitalter des blühenden Liberalismus schien eine Abwehr des bereits grassierenden Wagnerisrnus freilich noch möglich. Figuren wie
dem Musikkritiker Eduard Hanslick oder dem besagten

Ludwig Speidel, war der kritische Durchblick durchaus
noch gegeben —— Wagners Antisemitismus vor allem stieß
sie ab. Gegenüber der offenkundigen Pervetsion eines

jüdischen Wagnerismus wird Speidel denn auch richtig
giftig. 1872 schreibt er: « Wagner hat die Hebräer behandelt
wie räudige Hunde, und zur Vergeltung laufen sie ihm
schweifwedelnd nach und lecken ihm vergnügt die
Hände » 5. Wie immer es sich damit verhält — wahr ist,

daß gegen Jahrhundertende die Wagneranhänger, bzw. die
Wagnervereine in Wien zunehmen: in dem Maß zunehmen,

Wie die andersgearteten politischen und kulturellen Siche—
rungen innerhalb der von Auﬂösungstendenzen und Selbst—
bestimmungsfragen gepeinigten k.u.k-Monarchie ins Rutschen geraten waren. Die « Hebräer » freilich, das vergißt
Speidel zu speziﬁzieren, stellen soziologisch nur einen Teil
jenes Kulturbürgertums dar, das —- nicht anders als die
Nichthebräer —— den Problemen der aufbrechenden Moderne ausgesetzt war. Nur waren sie aufgrund ihrer sozialen,

existentiellen, psychischen Lage sensibler disponiett gegen
die krisenhaften Erscheinungen der Moderne, für die wiede’ L. SPEIDEL, aaO„ S. 20.
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rum Wagner in einem aktiven wie einem passiven Sinn

das große Kristallisationsphänomen bildete. Alle möglichen
Zeit-Probleme schossen in seiner Figur zusammen, nicht

nur der Rassenphantasmus. Das Dekadenzproblem gehörte
zu Wagner, das die verfeinern: Jugend interessieren mußte,
die Geld- und Materialismuskritik, die den Söhnen der
Gründerväter nur allzu recht sein konnte, das Frauen— und

Sexualproblem, das als Kampf der Geschlechter zum Si—
gnum der Jahrhundertwende wurde; alle möglichen Selbstdeﬁnitionskonﬂikte und Identitätsängste wurden in Wagners Musikdramen artikuliert — sinnlich einprägsamer na—
türlich als in seinen Schriften und Theorien. Zum Wagne-

rismus gehörten aber auch und vor allem die Konstruktionen heilsamer Auswege, die Erlösungs-Modelle. Hier
denn auch beginnen die Kulturphantasrnen zu wuchem.
Parsifal, Wagners letztes Werk, ist so ein Erlösungsmodell par excellence. Und nur zu sehen gewesen an 011
und Stelle, in Bayreuth selbst, der Pam'fal war auffiih—

rungsgeschützt bis 1913, was den heiligmäßigen Charakter
des Bühnenwerks verstärkt haben muß. Das Vokabular von
der « Pilgerschaft » stellte sich denn auch unweigerlich ein,
reiste einer nach Bayreuth.
Otto Weininger hat den Pamfal dort im Sommer 1902

gesehen, auf einer Reise in den Norden, in Richtung Ibsen
und Peer Gynt, nach erfolgter Promotion in der Philosophie
mit einer Dissertation namens Geschlecht und Charakter und
nach erfolgter Konversion. Die Weichen waren also gestellt,
die Falle konnte zuschnappen. « Nach dem Parsifal sollte
man pilgem, lange, bis ans Ende der Erde und dann
irgendwie verschallen », schrieb er an seinen Freund Arthur
Gerber nach Wien 6. « Verschallen » — welch ein poetischer Neologismus, gebildet aus « verhallen » Wie ein Ton
6 O. WEININGER, Tascbmbucb und Briefe art einen Freund, Leipzig und Wien
1922, S. 82.
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und « verschellen », d.h. verlorengehen ins Unbekannte. Die

Wirklichkeit dieses Wunsches war weniger poetisch: übers
Jahr darauf beging Otto Weininger, dreiundzwanzigjährig,

Selbstmord.
An seinem tragischen Ende ist, wie man nun annehmen
wird, das Pamfal—Erlebnis schuldhaft beteiligt. In einem
direkten Sinne ist das vielleicht unwahr, bei einem tiefem

Verständnis der Dinge aber sehr wohl wahr. Unwahr ist es,
weil das Parsz'fal—Erlebnis kein Umkehr und Erweckungserlebnis gewesen wäre, eine Saulus-Paulus—Angelegenheit

wie es das Dreyfus-Erlebnis z.B. für Herzl gewesen war;
wahr aber ist es, daß der Pamﬂzl ein vehementes Bestä-

tigungserlebnis war, tief in die emon'onellen Schichten
einfallend vermöge der archaisierenden Wirkung der Musik.
War Weininger bisher noch ein Zweiﬂer, ein Zertissener,

einer, der an der experimentellen Psychologie interessiert
war, an den exakten Wissenschaften, so Wird er mithilfe des
Pam'fals zum, wie er gesagt hätte, « Ùberwinder » der

Gespaltenheiten. Er schaffte jetzt den Sprung in die welt—
anschauliche Überhöhung und vor allem: in die Festziehung
seiner Gedanken auf ein System. Nach der Reise fügte er
seiner Dissertation noch jene Kapitel hinzu, die das Buch

dann erfolgreich und skandalös machten: Das Wesen des
Weiber und sein Sinn im Universum, Das ]udentum und Das

Weib und die Menscbeit. Im Untertitel heißt das Buch: Eine
prinzipielle Untersuchung Seinem ultimativen Anspruch
nach hätte es auch heißen können: Über die letzten Dinge.
Doch unter diesem Titel erschienen, nachgelassen, seine

Aphorismen 7. Beide Werke aber enthalten Anmerkungen
und Reﬂexionen zu Wagner und zum Parszﬂzl.
Um den Einstieg ins Analogiengeﬂecht zwischen
Geschlecht und Cbarakter und dem Parsifal zu erleichtern,
7 O. WElNlNGER. Über die letzten Dinge, Wien 1904. Neu herausgegeben,
München 1980.
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möchte ich kurz an die wesentlichen inhaltlichen Punkte in
Wagners Werk erinnern. Parsifal ist ein Erlösungsdrama.
Alle Erlösungsdramen der Menschheit, schon in den apokalyptisch-gnostischen Systemen, in der manichäischen Literatur — so Jacob Taubes in seiner Abendländiscben
Excbatologie 8 — haben mit der unreinen, unheiligen Vermi-

schung zweier Sphären zu tun, der guten, lichten, himmlischen rnit der finstem, bösen, teuﬂischen. Ihre Annä—
herung und Verﬂechtung ist die Voraussetzung, damit das
Drama der Erlösung in Gang gesetzt werden kann, damit

die erlösende Entﬂechtung geschehe. Im Parsifal spielt sich
die Verﬂechtung auf der sexuellen und auf der religiösheilsgeschichtlichen Ebene ab, diese zwei Ebenen sind

miteinander in Berührung geraten, und aus dieser Berührung ist eine gegenseitige tödliche Abhängigkeit entstanden.
Wir haben einerseits die Welt des Grals, die Welt des Heils,

eine Männeiwelt mit König — und andrerseits die Welt des
Bösen, eine dominierend weibliche Welt mit Kundry und
den Blumenmädchen, jedoch auch sie wird von einem Mann

beherrscht, von dem Zauberer Klingsor. Die beiden Welten
haben sich berührt, vermischt, dabei sind Wunden entstanden. Amfortas, der Gralskönig war dem Keuschheitsgesetz

der Gralswelt untreu geworden und hat sich von Kundry
verführen lassen. Das Zeichen der sakralen Macht, sein

Speer, ist dabei in die Hand Klingsors geraten, der auf das
Gralskönigtum aspiriert. Von Klingsor mit dem eigenen
Speer verwundet, ist Amfortas unheilbar krank und siecht
dahin, das Gralsreich verfällt. Um sich bei seiner künftigen
Machtübernahme des Gralsreichs nicht selber im Weg zu
stehen, hat der Zauberer alles getan, um das ritterliche

Keuschheitsgebot erfüllen zu können: er hat sich selber
kastriert. Eine Wunde auch hier, nur nicht mehr an der
s J. TAU'BES, Abendlà'ndixcbe Escbatologie, Bern 1947, vgl. Kap. Urworle der
Apokalytik, S. 25 f.
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Seite, unterm Herzen wie bei Amfortas, sondern tiefer am
Körper, deutlicher. Seine durch Kastration erworbene Herr—
schaftsbefähigung erweist sich auch im eigenen Reich als
dienlich: den sexuellen Anfechtungen entzogen, kann ihm
die verführerische Frau, kann Kundry ihm nichts anhaben,
er aber kann sie umso besser als seine Agentin, als seine

sexuelle Zwangsgehilfìn einsetzen. Indem sie Sünde und
Schuld in die keusche Männergemeinschaft trägt, schwächt
sie diese, hilft ihren Zusammenbruch beschleunigen und
Klingsor den Weg ebnen. In Kundry kehn der Topos von
der Zweiheit der Welten als Göpaltenheit der Person
wieder, sie ist das personifizierte Erlösungsdrama. Am Tage
büßt sie, was sie nachts treibt, am Tage dient sie beim Gra]

und ist häßlich, nachts verführt sie die Ritter und ist schön.
Zwischen diese Welten des Heils und des Unheils nun

gerät Parsifal, ein junger Naiver aus dem Wald. Ihm werden
die Leiden des Amfortas vorgeführt, er versteht sie nicht,

er gerät in die Fänge Klingsors und Kundrys, widersteht
aber der sexuellen Versuchung und stößt die Verführerin
zurück. Durch deren Kuß aber kommt er zum Bewußtsein

der Existenz von Sexualität, Sünde und Schuld. Nach
langen Irrfahrten, auf der Suche nach dem Gra], gelangt er

schließlich dahin zurück, bringt den Speer, wird selber
Gralskönig. Das Gnadenwunder vollzieht sich, die Schale

mit dem Blut Christi leuchtet auf, Amfortas’ Wunde schließt
sich, Kundry, die von Parsifal die Taufe erhalten hat, darf

sterben. Die Gralswelt hat ﬁber Klingsors Welt gesiegt, sie
regeneriert sich. Die Erlösung aus der Vermischung der
Welten in die Einheit der einen und reinen ist vollzogen.
Geschlecht und Charakter ist eine Psycho—Typologie der
Geschlechter, die in Menschheits—Metaphysik aufgipfelt.
Entsprechend der Polarität der Geschlechter zerfällt für
Weininger die Menschheit in zwei Teile — inJudenheìt und

Christenheit, in Typen und Persönlichkeiten, Unwert und

Wert, irdisches und geistiges Sein, das Nichts und das
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Göttliche. Dieser strikten Zweiteilung entspricht die ebenso

strikte moralische Zweiteilung in Gut und Böse. D.h. alle
Voraussetzungen, die für das klassische Arrangement des

Erlösungsdramas gelten, gelten auch für diese wissenschaft]iche Untersuchung, denn jede Näherung, jede Mischung

der Polaritäten bedeutete für Weininger eine Verschmutzung, einen unheiligen, schuldigen Zustand. Wenig verwunderlich, daß in der Sexualität die Inkarnation dieses

Zustands gefunden wird. Im Koitus perhorresziert Weinin—
get dem sowohl realen Wie sinnbildlichen Vorgang, der den
unreinen Mischzustand immer wieder herzustellen imstande
ist. Konsequent Wird dann auch verdammt, wer das Bedürfnis nach dem Koitus immer wieder anheizt, wer die Sexua—
lität — davon ist nicht nur Weininger überzeugt —

sozusagen naturgesetzh'ch verkörpert: das Weib. Das Weib
bewerkstelligt immer den Transfer von Sünde und Schuld,
es bewirkt die unaufhörliche Verﬂechtung der positiven und
negativen Polaritäten in der Welt. In philosophischen
Termini wird es dann identifiziert mit Begriffen wie Materie,
Stoff, Unbewußtheit, Amoralität, das Weib ist das Nichts.
Und das Nichts ist das, was vernichtet: den Mann vernichtet, der für Logik, Ethik, Bewußtsein, Genie, Transzendenz
steht. Nur die Keuschheit des Mannes, sein Widerstand
gegen die Sexualität kann sein geistiges Sein retten —

Idealtypus Gralsritter — nur seine Keuschheit aber kann
auch das Weib von sich selbst erlösen. Da das Weib aber
nie Mann werden kann, als Weib jedoch Sexualität verkör—
pern muß, kann ihre Erlösung nur als ein Auﬂuören zu sein
verstanden werden, als eine Aufhebung ihrer Existenz

überhaupt. Doch den hegelschen Begriff der Auﬂuebung
benutzt Weininger nicht, sind ihm doch noch die beiden

positiven Konnotationen des Bewahrens und Erhebens
implizit. Weininger gebraucht eine Vokabel, die wir an
entscheidender Stelle dann auch bei Wagner wiederfinden;
er sagt « Untergang », ein apokalyptisch anmutender Aus-
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druck, der wenig später im militant-völkisch aufgehetzten
Sprachmilieu auffallend beliebt geworden ist.
Das Weib Weiningers, dargestellt als ein hoffnungslo—
ses existentielles Paradoxon, gleicht in allen seinen Zügen

Wagners Kundry. Wagners Parsifal wirkt tatsächlich wie
eine « Veroperung » von Geschlecht und Charakter bzw.
anders herum: Geschlecht und Charakter liefert die Theorie
zum Bühnenweihfestspiel. Und das geht noch viel weiter als
die gelegendichen (logischen) Korrekturen, die Weininger
an Wagners Dramaturgie vornimmt: daß Kundry z.B. schon
im II. Akt sterben müßte, im Moment, wo Parsifal ihren

Verﬁihrungsversuchen widersteht 9 — nicht erst nach den
langwierigen heiligen Handlungen im HI. Akt.
Was Weiningers Buch heraushebt aus der Masse der

wissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen, psychologischen Sexual—Schinken jener Zeit, was es interessant macht,

ist eine Entdeckung, die Weininger zwar mit Freud teilte,
die Freud aber nicht weiterentwickelt hat: die Theorie der
menschlichen Bisexualität. Und auch von da her fügt sich
alles stimmig ins Parxifal-Bestätigungsmuster. « Das Weib

als Sklavin des Sexuellen im Manne — (K]jngsor) » heißt
es in den Letzten Dingen 1°. Jeder Mensch, will diese

Theorie ganz einfach besagen, ist psychisch immer aus
beiden Elementen komponien, dem Männlichen wie dem

Weiblichen, freilich in den verschiedensten Mischungsverhältnissen, und nur das dominierende Element entscheidet
darüber, ob Wir definitiv männlich oder weiblich sind. Wäre
nun Weiningers unerbittlich dualist—isch funktionierendes
Wertesystem nicht, so könnte man sich von solch aprio-

rischen Mischungsverhältnissen eine Entspannung des
Problems erwarten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Weil
die Unterdrücker— bzw. Überwinder-Ideologie es will, daß
" O. WEININGER, Über die letzten Dinge, a.a.0., S. 99.
1° Etnia… S. 99.
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das Weibliche als das negative ausgemerzt werde, entwickelt

sich das männliche Ich — über die Wiederkehr der
Geschlechter—Außenwelt als bisexuelle Innenwelt — zu
einer einzigen Stätte der Selbstzerﬂeischung. Der weibliche
Anteil am Manne muß « untergehen », damit der totale
Mann entstehen kann; der entsexuah'sierte Mann. Das

brutale Bild des Mannes Klingsor, der sich mit eigener
Hand kastriert hat, um die Heilsvoraussetzungen zu erfül—
len, ist das in (Bühnen)—Anschaulichkeit übersetzte Theorem

Weiningers. Doch die physische Radikalkur ist, das erkennt
Weininger natürlich, ein Mißverständnis, ja geradezu eine
Verzerrung des geistig-moralischen Erlösungskonzeptes.

Weininger erkennt: « Klingsor will das Sittliche nicht im
Kampf erobern, sondern durch Entmannung erzwingen
[. . .], der Asket gewordene Verbrecher. [. . .] Er fühlt nicht,

daß er die Idee des Sittlichen damit bereits prostituiert,
wenn er sie fertig haben und sich ihres Besitzes erfreuen
will » 11.

Parsifal dagegen entspricht Weiningers Forderungen
genau. Als die sexuelle Versuchung in Gestalt von Kundry
an ihn herantritt, schleudert er diese weit von sich. Eine

Art Erkenntnisschock trifft ihn im Augenblick des Kusses
wie eine Todesdrohung. Er verweigert sich dem Bekenntnis
zum weiblichen, zum sexuellen Teil seines Ichs, identifiziert
es mit Selbstverlust, Heilsverlust. Die Geschichte seiner

anschließenden Irrfahrten beschreiben dann nur den
schmerzhaften inneren Reinigungsprozeß, der sich an die
Erfahrung des Siindenfalls schließt. Als vollendet männlich,
vollendet rein, als Selbstüberwinder kann er dann andere

erlösen: Amfortas aus seiner gefallenen Männlichkeit,
Kundry von sich selber. Kundry war ia in gewissem Sinn
nur die dramatische Externalisierung des weiblichen Selbsts
dcs Mannes: sie war nur da, um das Drama der Erlösung,
“ Ebda., s. 100.
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den Schuld—und—Sühne—Prozess anzukurbeln. In Wagners
Parsiﬂll ist so oft von der « törichten Reinheit » des Helden
die Rede, d.h. seiner pubertären Unschuld. Diese hat sich,
kraft der Vemeinung des Weiblichen, nun zur echten,

erwachsenen Reinheit entwickelt, zur bewußten Askese.
Erinnern wir uns jetzt für ein Moment an das eingangs
erwähnte Zitat: « Dies ist es, was der Arier dem Juden zu
danken hat, durch ihn weiß er, wovor er sich hüte: vor dem

Judentum als Möglichkeit in ihm selber ». Die Analogie der
Denkfiguren scheint mir auf der Hand zu liegen. Kundry,
agent provocateur der Selbsterlösung des Mannes hat ihr
Pendant im Juden, den der Arier negativ braucht, um wirklich ganz Arier werden zu können.

Die absurde Komik solcher Propositionen verschwin—
det, wenn man sieht, mit welch entsetzlichem Ernst Weinin—

ger das Jüdische tatsächlich in struktureller und inhaltlicher
Analogie zum Weibh'chen konstruiert. Auch das Jüdische
will er als psychische Qualität verstanden wissen, nicht als
etwas Historisches oder Rassisches oder Religiöses: ein
abenteuerliches Unterfangen, das die gleichen Stigmatisie—
rungsvorgänge und Exorzismusbefehle erwarten läßt wie

dem Weiblichen gegenüber. Denn wieder ist rnit der Spie—
gelung nach innen, der Verinnerlichung, eine Voraussetzung
der Objekdosigkeit gegeben, die spekulativen Ressentiments
Tür und Tor öffnet. Daß auf beiden Feldern, trotz des

hochgezogenen Niveaus bei Weininger durchaus auch handfeste Antifeministen— und Antisemitenklischees durchschla—
gen, zeugt nur von den Anstrengungen des Internalisie—

rungs- bzw. Abstraktionsvorgangs. Weib und Jude erhalten
im Prinzip die gleiche Liste von Eigenschaften zugesprochen.
Weininger nimmt also, nicht anders als bei seiner
bisexuellen Veranschlagung des Menschen, jüdisch—nichtjüdische Mischverhältnisse im Menschen an. Und wieder ist
es das dominierende Element, das über die Identität des
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einzelnen entscheidet. Weininger gibt zu, daß es Arier gibt,

die jüdischer sind als mancher Jude und daß es Juden gibt,
die weit arischer sind als gewisse Arier, ähnlich eben der
empirischen Erfahrung, daß es betont « männliche » Frauen
gibt und sehr << weibliche » Männer. Psychologisch richtig
erkennt Weininger, daß es Abwehrreaktionen gegen das

stark im Eigenen vorhandene oppositionelle Element sind,
die den Antisemiten — oder den Antifeministen — hervorbringen. Man haßt nur, was man selber auch ist und nicht

sein will; man haßt nicht das gänzlich Fremde. Weininger
schreibt: « Aber auch Wagner — der tiefste Antisemit ——
ist von einem Beisatz von Judentum, selbst in seiner Kunst,

nicht freizusprechen... ». Und er mißt den Wert dieser
Behauptung an der positiven Resonanz, die Wagner von
seinem Publikum erhält: « Es läßt sich nicht verkennen, daß

Wagners Musik sowohl auf den jüdischen Antisemiten,
welcher vom Judentum nie ganz Ioskommen kann, als auch
auf den antisemitischen Indogermanen, der ihm zu verfallen
fürchtet, den stärksten Eindruck hervorbringt ». Bliebe die

Parsifal—Musik dem « völlig echten Juden » zwar « in Ewigkeit » unzugänglich, so habe doch andrerseits Wagner, nur
weil er kein völliger Deutscher war, das Wesen des Deutsch-

tums so klar zum Bewußtsein bringen können, Wie er dies
mit seinen Meistersingem getan habe 12. Kunstleistungen
also nicht als Triebsublimationen wie bei Freud, sondern

als Resultat von Abwehrreaktionen verhaßter eigener Ingredienzien.

Weininger stellt das dann auch positiv dar. Das jüdi—
sche Element in Wagner habe eine fermentierende Wirkung
gehabt und ihm zur Erkenntnis und zur Bejahung des
anderen Pols geholfen, habe ihm geholfen, « sich zum

Siegfìied und zum Pamfal durchzuringen und dem Germanentum den höchsten Ausdmck zu geben » 13. Der Sinn der
12 O. WEmlNGER, Gexcblecbt und Charakter, a.a.O., S. 414-415.

‘3 Ebda.‚ S. 415.
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Weiningerschen Spekulationen tut sich aber erst auf, wenn
er in direktem Anschluß an seine Künstlerpsychologie auf
seine Christologie übergeht. Über dem Künstler, sagt er,

stehe immer noch der Religionsstifter. Ùber Wagner stehe
nur noch Christus. « Noch ein Größerer als Wagner », heißt

es bei Weininger, « mußte erst das Judentum in sich

überwinden, ehe er die eigene Mission fand ». In Christus
konzentriere sich die Summe von Schuld, die man als Jude

repräsentieren kann, sie gibt daher auch die Höhe der
Bußleistung an: den Tod. Christus ist für Weininger der
Größte, weil er am meisten zu überwinden hatte und a

« am vollständigsten » überwunden hatte: sein Judentum. Er
hatte den Weg von der negativsten, der jüdischen Polarität

zur positivsten, der christlichen gefunden 14. Als Erlöser
vom Judentum ist Christus auch der Erlöser des ]udentums.
Es ist nicht schwer, zu erraten, wie suggestiv dem Fest—

spielbesucher Weininger die überirdisch gehauchten letzten
Worte des Parsz'fal—Schlußchors entgegengeklungen haben
mögen: « Erlösung dem Erlöser ».
Der Wiener Musikkritiker Max Kalbeck war 1882 bei
der Uraufführung des Parsifal gewesen und hat, mißtrauisch
geworden durch seine Lektüre der deutschnationalen
« Bayreuther Blätter », bitter festgestellt, daß man heutzutage zu der Einsicht gekommen sei, daß das 19. Jahrhundert
keinen christlich-semitischen Heiland mehr gebrauchen
könne, sondern einen christlich—germanischen Erlöser drin»
gend erheische. « Und die Herren Antisemiten von reichs-

wegen... mögen sich bei Wagnern für diesen blonden Christus bedanken » 15. Der Wagnerkritiker Hartmut Zeiinsky
ist dieser von Kalbeck bereits diagnostizierten « arischen
Christologie » bei Wagner in den letzten Jahren gründlich
“ Ebda, S. 448—450.

" M. KALBECK, Da: Bübnenweib/estsplel in Bayreuth, in «Wiener Allgemeine Zeitung », 1882. Zitiert nach: S. GROSSMANN-VENDREY, Bayreuth in der
deutschen Freue, a.a.0., S. 183.
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nachgegangen und zu dem Schluß gekommen, daß der

Ideologe Wagner dem Musiker Wagner vorzuordnen sei
und daß die Botschaft des Wagnerschen Werkes den
Antisemitismus eindeutig impliziere. Eindeutige Tendenzen
lassen sich am Kunstwerk, das seiner Natur nach vieldeutig
ist, wahrscheinlich nicht beweisen, für die Wagnerschen

Schriften jedoch darf sein Standpunkt durchaus gelten, und
daß Zusammenhänge mit dem komponierten Werk bestehen, muß auch konzediert werden. Jedenfalls ist es richtig,
daß im Parszfal der Antisemitismus enthalten ist, einge—

wickelt in Geschlechterkämpfe und in den Diskurs von
Blutreinheit und Herrschaftsbefähigung, und es ist unzweifelhaft, daß Wagner die Figur Parsifals, der bei Wolfram

von Eschenbach noch ein harmloser junger Mann ist, der
einen Bildungsweg durchläuft und am Schluß heiratet,
umgeschafEten hat zum Sinnbild eines entjudaisierten, eines
gereinigten Heiland, zu einem Jesus post mortem sozusagen,

einem deutschen Wiedergänger des jüdischen Originals.
Max Kalbeck in einem mißbilligenden, Weininger in einem
beiahenden Sinne —— beide haben ihren Parxz'fal schon
verstanden.
Ist Parsifal als blonder Heiland noch erkennbar, so ist

das jüdische Feindbild im Bühnenwerk nicht unmittelbar
deutlich. Nach den vorhergehenden Ausführungen jedoch
dürfte es leicht zu erraten sein, wer der Jude ist. Der Jude
ist Kundry.
Sie ist deﬁniert, deﬁniert sich selbst durch ihr ahas—

verisches Umherin'en durch Zeiten und Räume. Wie der
ewige Jude war sie immer schon da, « Urteufelin, Höllenrose» nennt ihr Bezwinger Klingsor sie und zählt einige
ihrer mythischen Inkarnationen auf: « Herodias warst du...
Gundryggia dort, Kundry hier ». Ihr Umherirren ist ihr
« Fluch », wie sie sagt, bzw. stöbnt, und ihr Fluch verfolgt

sie, seitdem sie Christus begegnete und ihn auslachte —
ﬁber seiner Anspruch lachte, der Messias zu sein. Zum
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Fluch gehört ihr « Sehnen », ihre Sehnsucht, dem Erlöser

Wieder zu begegnen _ und Wagner spielt da die Ambiguitäten zwischen dem Religiösen und dem Sexueﬂen rück—
sichtslos aus. Daß sie nämlich in jedem Mann — der als

Mann sich ihr verweigert — den Erlöser fände. Amfortas
war nur der halbe Mann, der halbe Christus, die Vorstufe.
Der ganze Mann, der andere Christus, Parsifal, bietet ihr
Sühne und Frieden. Und zwar durch etwas, was die sexuelle

Verweigerung weit übertrifft: durch die christliche Taufe.
Erst die Taufe, so Will es die Bühnenhandlung, dann,

angesichts des Heiligen, der Tod: das ist das Erlösungsmodell, das die Jüdischkeit von Kundry noch einmal bekräf—
tigt und auf das nicht erst der Wagner des Parsifal zusteuert,

sondern schon der Wagner jener Schrift aus dem Jahr
1850/ 1869, die den Titel trägt: Das ]udentum in der Musik.
Dort wird in dem oft zitierten Schlußpassus den Juden zwar
nicht direkt im Anschluß an die Taufe der Tod gewünscht,
das Wäre zu krass, sondern Wagner bedient sich der
zeitgenössischen, zwischen konkreter und spiritualisierter

Bedeutung schillernden Terminologie: « Bedenkt », ruft er
den Juden zu, daß nur eines eure Erlösung von dem auf
euch lastenden Fluche sein kann: die Erlösung Ahasvers, der
Untergang! » 16.

Daß der Jude weiblich dargestellt wird und noch dazu
als Doppelwesen aus Dienerin und Verderberin, als aktivpassiver Wechselbalg, ist, wenn man das unter den gege—
benen Bedingungen sagen darf, ein genialer Schachzug des
affektgeladenen Ressentiments Wagners gegen die Juden.
Gewisse antijüdische Vorurteile wie das der Triebhaftigkeit
und der Unterwürfigkeit des Juden ließen sich übers Weib
geradezu ideal suggerieren. Durch die Gespaltenheit, die
diesem Wesen anhaftet, wird es außerdem historisch präzi“’ R. WAGNER, Das ]udenlum in der Murik, hrsg. von T. Kneìf, München
1975, S. 77.
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sierbar: Kundry ist Symbolgestalt des späten Juden, des
unglücklichen, des in Ambivalenzen und Identitätskrisen
getriebenen, des assimﬂienen Juden. Kundry ist wahrscheinlich die erste Verkörperung jüdischen Selbsthasses in
der Kunst. Die jüdische Neurose mit der Sexualneurose

gekoppelt, d.h. die Selbstentfremdung des Menschen in der
Natur und in der Gesellschaft zur Anschauung gebracht zu
haben, ist, darüber hinaus, ein Ausdruck der Modernität
Wagners; auch die fatalen, die wertenden Tendenzen, die
er mitliefert, gehören zum Syndrom der Moderne.

Dennoch muß vieles rätselhaft bleiben an der selbstzerstörerischen Haltung des jüdischen Antisemitismus,
betrachtet man die Abwehrkonstruktionen und HeilsentWürfe nur im Binnenraum ästhetischer Widerspiegelung, im

Kunstwerk. Deshalb möchte ich den Fokus erweitern und
einige andere geistesgcschichtliche Strömungen dazusehen,

die zur Verstärkung des verhängnisvollen, des wagnerdeutschen Triebes unter den Angehörigen des assimilierten
Judentums beigetragen haben.
Gehörte es zum zeitgenössischen “Faschismus-Syn-

drom” der Überblendung der Sphären des Ästhetischen und
des Politischen, die dem Wagnerismus so gefährliche Züge
verliehen — ich erinnere an Hermann Bahrs Agitationsrede

bei den Trauerfeierlichkeiten zu Wagners Todestag 1883,
wo er für den Anschluß an Deutschland mit Wagner warb,
den er einen « großdeutschen Politiker » nannte und Österreich mit einer schwerbüßenden Kundry verglich, die
«sehnsüchtig ihres Erlösers » ham 17 — so kam für die
Juden in der Monarchie, da sie von der Partizipation an
der politischen Macht grundsätzlich ausgeschlossen waren,
eine Verfiihrungsbereitschaft in dieser Richtung weniger in

Betracht. Dafür blieben sie, die'ebenfalls der Überzeugung
” H. BAHR, Brid an den Vater, Wien, 13. Main 1883, zitiert nach ]ugeml

in Wien, Katalog der Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im SchillerNationalmuseum, Marbach a.N. 1974, S. 71.
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von der Superiorität deutscher Kultur anhingen (Goethe,
Schiller, das Burgtheater!), noch stärker verwiesen auf
geistig-künstlerische Anschlußphantasien.

Die Erfahrung einer Krise ging der Bildung solch
geistig-künstlerischer Anschlußphantasien ans (Wagner)
Deutsche voran. Nicht nur in Wien wurde diese Krise von
einer Reihe von sensiblen Denkern formuliert, sondern Wir
können auch Zeugen aus Budapest aufrufen. Der junge, von

Weltschmerz erfüllte Georg Lukäcs ist es hier, der um 1910
über die Verwandlung der modernen Welt in eine riesige

impressionistische Oberﬂäche klagt: erzeugt und zustandegekommen durch die rasche Industrialisierung und die
immer rasanter werdende Kommunikationstechniken. Oberﬂäche ist für ihn identisch mit Oberﬂächlichkeit, mit Unverbindlichkeit; in der Austauschbarkeit aller Werte und

Beziehungen löst sich die Festigkeit der Welt auf und
dahinter gähnt das Nichts. Verloren im Strudel der Erschei—
nungen, verlangt es Lukäcs nach einem « Wesen der
Dinge »18, nach einem Halt, der nur in einer Tiefendimension zu finden sein könnte, nach einem Anker und

Gegengewicht zu einer zu leicht gewordenen Welt, nach
einer Welt, die für den drastischeren Weininger in allgemeiner « Walzerhaftigkeit » verblödete 19.
Die bei Lukäcs philosopisch artikulierte Existenzangst
beschreibt zugleich die langsame Formation einer Sehnsucht, die auf ein Absolutum, auf ein Totales zielt. Auf

etwas « Erlösendes », wie es in der Terminologie der Zeit
heißt. Da die gesuchte Rückbindung der Kunst und des
Lebens nicht in der Phänomenalität der Dinge gesucht Wird,
sondern in einer numinosen Tiefenschicht, erlaube ich mir
den Ausdruck, daß fundamentalistische Triebe hier im Spiel
waren, ein Ausdruck, der mir den parareligiösen Charakter
“; G. LUKÄCS, Az uIa/e elva'llak (Die Wege gingen auseinander), in
«Nyugut », Jg. 3, No. 3, 1. Feb. 1910, S. 190-193.

" O. WEININGER, Über die lewen Dinge, a.a.0., S. 107.
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dieser Impulse zu treffen scheint. Daß dieser parareligiöse

Drang im Falle Lukäcs später seine Erfüllung im Marxismus ﬁndet ist eine Variante der möglichen Lösungen. Bei
Kraus endet sie in der Verabsolutierung der Sprache, des
<< Sprachgeistes », bei Freud (vielleicht) in einer Verabsc—
luüerung der Sexualität, bei Herz] in der Endgültigkeit des
Exodus, bei Weim'nger in der Verabsolutierung der Sittlichkeit. Bei seinem zwei Jahre älteren Schulkameraden,

dem Autor kulturphilosophischer Schriften, Arthur Tre—
bitsch schließlich kippt derselbe Drang nach einer ganzen
und totalen Lösung aller Fragen und Nöte ab ins Politische,
in die arisch-deutschnationale Grandiosität.
Daß fundamentalistische Begriffe wie Wesen, Tiefe,

Schwere, Bindung kulturhistorisch gern mit dem Deutschen
assoziiert werden, sich auf ein Vorstellungsamalgam aus
Nibelungentreue, rauchenden Ursprungsquellen und Heldentod stützt, ist bekannt und wird am Ausgang des 19.
Jahrhunderts erst recht mythologisch verklärt und sowohl
gegen den zivilisatorisch—verﬂachten Geist der rationaleren
westlichen Orientierung Wie gegen den sog. jüdischen

Händler- und Wechslergeist polemisch ausgespielt. Thomas
Mann ist nur ein namhafter Zeuge für diese Fixierung, die
sich im österreichischen Raum als dem Randgebiet zur
« eigentlichen » Heimat des Deutschen besonders obsessiv
ausprägte. Daß sich in diese emotionell—weltanschauliche

Bedürfnisse die Figur des Gesamtkunstwerk-Erfinders und
Erbauers des Bayreuther Monokultur—Theaters und des
Wiedererweckers germanischer Mythologien geradezu ideal
einfädeln konnte, liegt auf der Hand.
Auf der Hand liegt jedoch nicht, Wie der bekannter—
maßen wechselhafte, wenn nicht rücksichtlose Charakter
Richard Wagners sich einfügen sollte in jene anderen

Bedürfnisstrukturen der avantgardistischen Intelligenz um
1900, die, Wie wir an Weininger gesehen haben und von
Kraus und Freud wissen, von hochmoralisch-ethischen Prin-
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zipien geleitet war. Und doch. Es gab bei dem Komponisten
sehr wohl Züge der Integrität, bzw. kritisch-revolutionäre

Haltungen, die eine Einfühlung, wenn nicht die Gefolgschaft nahelegen konnten. In seiner Eigenschaft als Eiferer
Wider den merkantil verkommenen Opembetrieb seiner
Zeit, als Streiter wider die musikalisch «unsauberen »
Mischformen rezitativisch-arioser Operntraditionen zugun-

sten durchkomponierter Dramatik und als Kämpfer für
einen Autonomieanspruch der Kunst, die sich weder den

Marktgesetzen verschreibt noch irgendwelchen Nebenzwecken client, die nicht auf Täuschung oder Effekte aus
ist, sondern sich allein in ihrer Wahrheit und Eigenheit

darstellen will, entsprach Wagner durchaus auch den
Ansprüchen jener Phalanx kulturreformatorisch gesinnter
“Anti-Wiener”, die heute den Ruhm des Ortes und der

Stunde ausmachen.
Auf eine fast protestantisch-nüchtern anmutende Weise
rückten diese dem vermanschten historistischen Zeitgeist zu

Leibe. Sie verfolgten ein kulturelles Rettungskonzept, das
zunächst auf einer reinlichen Scheidung der echten Werte
von den unechten bestand und darauf aus war, die Wahr—

heit wieder aus ihren tausend verlogenen und verlarvten
Formen herauszuholen. Das bezog sich dann, wie in der

Krausschen « Fackel » auf alle Manöver, mit denen man in
Wirtschaft, Politik und Kunst die eigentlichen Motive,
Profitgier und Kommerz, vertuschen wollte, auf die Verﬁl-

zung von Sexualität und Gesellschaftsmoral bei Freud und
seinen Mitarbeitern, auf die verschlampten Aufführungs-

praktiken in der Oper für Mahler, auf den verschwom—
menen Impressionismus à la Ernst Mach in der Ethik bei

Weininger und schließlich gegen die Täuschung, ein Jude
könne, auch getauft, jemals integrierter Christ und eingesessener Deutsch-Österreicher sein bei Theodor Herzl.
Verallgemeinernd könnte man sagen, daß es darum
ging, die verwirrend ineinander verstrickten Sphären des
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Profanen und des Sakralen wieder auseinanderzuhalten, zu

trennen. Denn erst, wenn die Dinge zurechtgerückt wären,

gäbe es wieder Hoffnung auf eine geistige Substanz und
Tragfähigkeit der Kultur. Um herauszuﬁnden, wie diese
moralisch-kritisch akzentuierte Trennungsarbeit verbunden
werden sollte mit den leidenschaftlichen Wünschen nach
einer neuen und totalen Fundierung, Perspektivierung der
Welt, müssen wir einen genaueren Blick ins Kunstinnere,

in die Vorstellungen von den heilenden Produktionspro—
zessen tun.
Forderungen nach Anstrengung, Willensstärke und
Integrität richten sich da auf das Subiekt, auf die einzelne

Person in der Gesellschaft. In erhöhtem Maße aber auf den
Künstler, stand die Qualität seiner Kunst doch in direkter

Relation zu diesen Eigenschaften. Kunst könne nicht auf
dem « Flugsand eines Charakters >> erbaut werden, meinte
Kraus gegen Heine, dessen Reimerei ihm zu unverbindlich,
zu leicht, nicht « tief » empfunden oder gar erlitten

erschien 2°. Mutatis mutandz's gilt ein gleiches für die
(Kunst-)Figux des reinen und echten Juden. Die Polemik
Herzls geht scharf und kompromißlos mit « Mauschel » ins
Gericht, mit dem assimilierten Juden. « Mauschel » müsse

heraus aus seinem Selbstbetrug und aus seiner gojischen
Mimikry, er müsse wieder Eigenverantwortung übernehmen, echte Landarbeit « drüben » leisten, auf eigener

Scholle 21. Die Schaffung eines « Muskeljudentums », die
sein Freund Max Nordau vorschlug, zielte in dieselbe
Richtung 22.
Das wahre und echte Selbst eines Subjekts bildete die
Garantie, daß nicht Scheinkunst und Scheinkultur entstehe.
2° K. KRAUS, Beim Wort genommen, Bd. III der Werke uan Karl Kraus, hrsg.
von H. Fischer, München, 1965, S. 95 ; vgl. auch Heine und die Folgen, in « Die
Fackel », Nl'. 329-330, 31. August 1911.

21 TH. HERZL, Mauscbel, zitiert nach A. BEN, Theodor Heal, FrankfurtBerlin-Wien 1983, S. 183-184.

22 M. Nonmu, zitiert nach A. Bem, Theodor Herz], a.a.O., S. 199.
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Wie dann das Wahre und echte Selbst der Kunst erscheine,
wie sie ihr « Wesen » offenbare, darüber machte man sich

in einer « Theorie der Materialgerechtigkeit » Gedanken,

die von einer ursprünglichen Verbindung zwischen Stoff
und Form ausging. Für den Künstler bedeutete das, die

Eigenheit des Materials zu respektieren, in dem oder mit
dem er arbeitete: der Dichter z.B., so Kraus, müsse lauschen

auf das, was die Sprache ihm erzählt, sonst Würde aus ihm
sein häßlicher Bruder, der Journalist, der die Sprache zu
Effekten und Phrasen mißbraucht 23; der speziﬁschen Mate—
riah'tät des Steins oder des Holzes, das er bearbeitet, müsse

der Bildhauer sich unterwerfen, behauptete der Kunstphilosoph Leo Popper aus Budapest. Geht er sinnlich—zärdich—
virtuos mit dem Stein um, dessen Natur die Schwere ist,

wie Auguste Rodin, so verfälscht er den Charakter des
Steins, ein Maillol dagegen sei den Eigengesetzen des
Materials gerecht geworden mit der edlen Grobheit seiner

Figuren 24. Bei beiden Kulturkritikern, bei Kraus wie bei
Popper, (der ein Freund Lukàcs war und auch in der
« Fackel » veröffentlichte), ist die panjkartige Angst vor der

Virtuosität in der Kunst spürbar als dem sichersten Indiz
für einen Verrat an der (echtbürtigen) Kunst, der den Verrat

an einem (nur ethisch gerechtfertigten) Leben einschließt.
Scheut doch der Virtuose die heroische Anstrengung und
kennt nicht den domenvollen Weg eines Ringens mit dem
Dämon... Nimmt man die großen Zeitanalysen Hermann
Brochs hinzu, bzw. das Monumentalwerk der « Fackel », die

eine solche im Spiegel der Sprachkrin'k liefert, die Schriften
Schönbergs oder auch, wenig später, die Gedanken Ludwig
Wittgensteins — die Angst vor der falschen, der täuschenden, der oberﬂächlichen, kitschigen, bloß virtuosen Kunst
23 K. KRAUS, Beim War! genommen, a.a.O.‚ S. 113, vgl. auch S. 325 f.
“ L. POWER, Die Bildhauerei, Rodin und Maillol in Schwere um! Abstraklion, hrsg. von Ph. Despoix u… L. Müller, Berlin 1987, S. 63 f.
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erscheint da zu existentiellen, ja metaphysischen Höhen
gesteigert; sie wird zum Symptom des Bösen schlechthin.
Warum diese heute seltsam übermstrengt wirkenden

Zeugnisse einer Panik in der Kultur — Weiningers Werk
gehört paradigmatisch dazu _ so häufig von den Kultur—
schaffenden jüdischer Herkunft artikuliert wurden, dürfte
jetzt aber verständlicher werden. Die Welt der Kunst und
Kultur als unsichere und scheinhafte, als selbstentfremdete
zu erleben, würde das nicht bedeuten, auf die letzte und
einzige Identiﬁkationsgrundlage zu verzichten? Wie könnten jene das ertragen, die den Selbstentfremdungsproblcmen

stärker ausgesetzt sind als alle anderen gesellschaftlichen
Gruppen, eben die assimilierten Juden? Nicht zufällig sind
fast alle derjenigen, die die Mischformen der Kultur angreifen und sie wieder rein und authentisch haben wollen, zum
impliziten Antisemitismus geradezu verdammt gewesen.
Im Phantasmus von der unrein, verschmutzt und verlogen gewordenen Kunst und Kultur sprechen sich Ängste
und Projektionen aus, an denen antijüdische Abwehr klebt,

auf wie immer sublimer und sublimierter Ebene dies auch
geschieht. Nicht genannt, aber schattenhaft indirekt wird
über die protatantisch-ethischen und zugleich mystifikab
torisch—flmdamentalistischen Kulturkonzepte das Gegenbild
sichtbar, das abgewehrt Wird und mit dem man in seiner

im Schweiße errungenen (deutschen) Reinheit nicht
verwechselt werden Will: das Bild vom Juden, wie es der
Antisemitismus zeichnet, dem assimilierten Juden als dem
exemplarisch Getarnten, nicht mehr Faßbaren, universell

Beweglichen, dem Wurzellosen und Parasitären.
Um den Verblendungszusammenhang zu schließen, sei
noch einmal die Stimme Richard Wagners eingeschaltet.
Seine schöne reine Lehre von der Autonomie der Kunst

erweist sich als identisch mit seiner Vorstellung vom Deutschen, wie er sie 1865 deﬁniert hat. Deutsch sei, « daß das

Schöne und Edle nicht um des Vorteils, ja selbst nicht um
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des Ruhmes und der Anerkennung willen in die Welt
tritt >> 25. Der liberale Redakteur der « Süddeutschen Zeitung >> dem er damals diesen eigensinnig-puristisch—antimerkantilen Gedanken vortrug, ist darüber in ein « Weinen und

Schluchzen » ausgebrochen. Fast schon aus den richtigen
Gründen. Denn in seiner verkürzten Form: « Deutsch sein,

heißt eine Sache um ihrer selbst willen treiben >> ist Wagners
Ideologem zum geﬂügelten W011 bei den Nazis geworden.

In absurder Stimmigkeit haben sie die charakterfestdeutschen Werke von Karl Kraus dann von der Bücher—
verbrennung ausgenommen; und von Weininger soll Adolf

Hitler (in einem Gespräch mit Hans Pﬁtzner) gesagt haben,
daß er der einzige Jude sei, den er gelten lasse 26. Hatten
Juden wie diese nicht auch gefunden, daß, wie Wagner
sagte, « die Juden » schuld waren am modernen « Kunst—
warenwechsel » 27 und daß « die Juden» die « deutsche
Geistesarbeit in die Hände genommen » hätten, derart, daß
ein « widerwärtiges Zerrbild des deutschen Geistes »
entstanden war? 23
Das Erlösungswerk der Entzerrung, dcr Entmischung

der ineinandergelaufenen deutschen und jüdischen Welt —
dieses negative Erlösungswerk einer Wiederherstellung
reiner Polaritäten konnte dann, jenseits der Vorstellungs-

kraft von seiten der assimilierten Juden, langsam, aber zäh
und zielstrebig, aus der metaphon'schen Ebene der Kunst
und Kultur übergehen auf die von Leben und Tod. Ein
Entsetzen vor den Folgen überspannter Reinheits-Utopien

müßte der Welt danach für immer eingeschrieben bleiben.

2’ R WAGNER, Was ixt deutxcb?‚ a.a‚O., S. 96.
2° Zitiert nach H. ZELINSKY, Der Dirigent Hermann Levi. Anmerkungen zur
verdrängen Geschichte des jüdischen Wagnerianer: in Zur Gexcbicbte und Kultur
der ]uden in Bayrischen Gexcbicbte, München 1988, S. 425.
27 R WAGNER, Dax ]udenlum in der Musik, 3.3.0… 5. 56.
28 R WAGNER. Was ist deutsch,”, a.a.O., S. 90.
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Die Identitätskrise ist der Preis des Fortschritts.
Krasse Formulierungen dieser Art brüskieren natürlich
die immer viel komplizierteren inneren Zusammenhänge.

Der radikalen Umwälzung der westlichen Gesellschaft im
19. Jahrhundert lagen weitschweifende ökonomische, tech-

nische und politische Entwicklungen zu Grunde. Aber das
Endresultat — die Auﬂösung der ländlichen Gemeinschaft,

die Anonimität der Großstädte, der Aufstieg des Kleinbürgertums und der schroffe Anwachs des Industrieproletariats —— führte in rein menschlichen Beziehungen zu

einer weitgehenden Entwurzelung und Entfremdung. Identitätsprobieme hat es ja immer gegeben. Aber die Frage: wer

bin ich und wo gehöre ich hin? hat sich wohl noch nie in
so brennender Form gestellt.
Der Nationalismus war eine Antwort. War die Antwort. Es gab andere — Klassenbewußtsein, Religion, usw.

_ aber auf die Dauer hat sich der Nationalismus als die
bei weitem stärkste Massenbewegung der letzten hundert

Jahre bewiesen. Es wurde die säkulare Religion unserer Zeit
— nicht ohne edle Motive, aber wie wir nur allzugut wissen,

behaftet mit tödlichen Bazillen. Haß der Fremden und
fremder Länder ist meistens eine viel wirksamere Inspiration
als Liebe des eigenen Volkes und Landes. Aber auch durch
Haß definiert man sich: ich bin nicht der, den ich hasse.

Oder genauer: ich will nicht der sein, den ich hasse.
Eine tiefgehendere Diskussion dieses Phänomens erüb—
rigt sich wohl. Wir haben ja alle damit genug Erfahrungen
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gemacht, und ich fürchte, daß uns weitere solche in der

unmittelbaren Zukunft nicht erspart bleiben werden.
Für die Juden West-Europas waren der Übergang in
den Kapitalismus — in dem sie ja teilweise maßgebende
Rollen spielten — und die damit verbundenen sozialen

Umwälzungen von noch viel schwereren Folgen. Denn die
Emanzipation öffnete wohl die Tore des Ghettos, aber der
Preis der neugewonnenen Freiheit war eine Identitätskrise,

die viel tiefer ging als die der christlichen Umwelt. Wo
bisher Glaube und Gemeinschaft ein starkes Zugehörigkeitsgefühl schafften, verlor man jetzt weitgehend nicht nur
die wenn auch oft genug bedrückende Intimität und Wärme
der kleinstädtischen oder ländlichen Ghettogesellschaft,
sondern auch den Glauben und das Ritual, die einen als
Stammesgenossen und sozusagen Familienmitglied kennzeichneten.

Was das jüdische Identitätsproblem so erheblich
komplizierte war die Tatsache, daß Emanzipation und
Assimilation einfach nicht mit der Flucht in einen radikalen
Nationalismus vereinbar waren. Bis in das Zeitalter der
Emanzipation konnten Juden durch Taufe Christen werden.

Aber mit dem Aufstieg des Nationalismus und der Säkularisierung aller Religionen konnten weder die Taufe noch
sonstige frommseelige Bekenntnisse zum deutschen — oder
irgend einem anderen — Geist Juden in Deutsche, Öster-

reicher oder Franzosen verwandeln. Der Antisemitismus hat
mit den sozialen Umwälzungen des Zeitalters Schritt gehalten und von Religion auf Rasse umgeschaltet. Der Jude, ob
getauft oder nicht, blieb Jude, d.h. ein Fremder — der
Fremde, par excellence. Und je mehr man den Fremden
haßt, umso geborgener fühlt man sich im Schosse des
eigenen Stammes. So wurde die Identität des Juden durch
das definiert, was er nicht war, nicht werden konnte und

nicht werden durfte.
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Niemand hat dieses Dilemma des Westjuden im Sog
der Emanzipation so dramatisch und so tragisch verkörpert
Wie Theodor Herzl, ein Mann, der sich für einen “deutschen

Schriftsteller” hielt, obwohl er kein Deutscher war, und der
den Stolz der jüdischen Massen in ihr Judentum erweckte,
obwohl er selbst vom ]udentum keinen, oder bestenfalls nur

einen sehr blassen Schimmer hatte. Innerlich und äußerlich
hat er sich Zeit seines Lebens mit dem ]udenproblem
herumgeschlagen — unbewußt Während der ersten 35 Jahre,
bewußt Während der letzten neun bis zu seinem Tode. Ich
sehe ihn daher als eine emblematische Figur in der
Geschichte der deutsch-jüdischen Symbiose.
Die Verwirrung begann in der Wiege. Das 1860 in

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

Die volle rechtliche Emanzipation der Juden in Öster—
reich—Ungarn — volles Bürgerrecht, freie Wohnwahl, usw.
— hatte erst 1867, d.h. 7 Jahre nach Herzls Geburt,

stattgefunden. Und so konnte sich die Budapester jüdische
Bourgeoisie noch einbilden, daß im Laufe der Zeit die
vollkommene soziale Assimilation und Gleichberechtigung
der legalen folgen würde.
Wiederum eine krasse Formulierung, aber es würde
uns viel zu weit führen, die scharfen Spaltungen im Budapester ]udentum und die politischen Schattierungen von
Kaisertreuen, Deutschnationalen und Liberalen hier zu

erörtern. Im Allgemeinen darf man wohl behaupten, daß
während Herzls Kindheit und Jugend, in den sechziger und
siebziger Jahren, sein Milieu ganz auf Assimilation und
Deutschtum eingestellt war.
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Er selbst jedenfalls hat die deutsche Kultur schon mit

der Muttermilch absorbiert. Das mit der Muttermilch ist
wörtlich zu nehmen; der Vater, in Semh'n (heute Zemun)

geboren, jüdischorthodox und deutsch-sprachig von Haus
aus, hatte nur die Volksschule absolviert und, Wie die

meisten dieser sogenannten Gründerväter, sich ganz auf
Geschäft konzentriert. Kultur war die Sache der Mutter,

aber Kultur Wiederum ist nicht wörtlich zu nehmen. Denn
Jenny Herzl, geb. Diamant, war zwar eine unzweìfelhaft
hochintelligente Frau, hatte aber nur die damals übliche
höhere Töchtererziehung erhalten. Sie stammte aus einem
sehr reichen, schon vollkommen assimilierten und dem
Judentum ganz entfremdeten Haus, fühlte sich ganz
deutsch, und ihre Schwärmerei für Deutschtum _ sowohl

als auch Iyrischen Kitsch — muß dem einzigen Sohn, den
sie vergötteite, irgendwie ins Blut gefahren sein.
Er war ein geborener Schriftsteller, dem seit frühester

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

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

Ausbund des preußischen Adels.
Das west-europäische Judentum, fast gänzlich im deutschen Kulturkreis, begrüßte die Reichsgründung 1871 mit
einer Begeisterung, die im Retrospekt geradezu unheimlich

anmutet. Der kleine Dori wurde natürlich mitgerissen —
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wie weit mitgerissen geht aus einem Gedicht hervor, das
der 15-iährige seinem Helden widmete, als dieser sich mit

der katholischen Kirche im sogenannten Kulturkampf
herumbalgte:
NACH CANOSSA GEH’N WIR NICHT
Edler Frankenkoen’ge Sproß
steht im Hofe zu Canossa,
Umgeben vom schwanen Troﬁ.
Schneebedeckt ist die Erde
Und der Kaiser Heinrich friert,

Fern von gasLlich deutschem Herde.
Feiger Römlinge dunkle Schar
Fällt über das Opfer her
Und blutend sinkt der deutsche An:.
Es ist aus langer Nacht
Durch Luthers gewaltige Kraft
Der deutsche Geist erwacht.
Und der Freiheit goldnes Licht
Bestrahlt der Erwachenden Angesicht —
Nach Canossa geh’n wir nicht.
26. Januar 1875

Stylistisch hat ia Herz! später einige Fortschritte
gemacht, obgleich er nie ein Dichter wurde. Aber das

Sentiment dieser reim-dich-oder-ich-freß-dich Knüppelverse
würde der Erwachsene auch nicht verleugnet haben. Man
muß mit der Vergangenheit vorsichtig umgehen und sich
nicht dazu hinreißen lassen, sie aus der Perspektive der
Gegenwan zu beurteilen. Dennoch scheint mir dieser teuto-

nische Gefühlsschwall eines halbwüchsigen Budapester
Judenjungen nicht nur urkomisch sondem auch verdächtig.
So ganz teutonisch war er ja eigentlich nicht — aber umso
mehr wollte er es wohl sein.

Sein Vater Jakob, wie gesagt in einem orthodoxen
Haushalt aufgewachsen, war zwar nicht mehr fromm aber
doch noch pietätsvoll. Wie die meisten seiner assirniljerten
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Stamm- und Klassengenossen ging er vier mal im Jahre in
die Synagoge — an den drei hohen Feiertagen, und am

Kaiser-Geburtstag. Sein Sohn wurde beschnitten — was
Theodor Herz] seinem eigenen Sohn nicht antat — und dem
ziemlich nutzlosen aber doch langjährigen Religionsunterricht ausgesetzt.

Eine viel interessantere Gestalt jedoch, die Herz]
einfach unterschlagen hat, War sein väterlicher Großvater
Simon, ein streng frommer Jude, verheiratet mit einer

sephardischen Rabbinerstochter, der sein ganzes Leben in
Semlin verbrachte. Die kleine aber sehr aktive jüdische
Gemeinde in Semlin wurde von einem prophetischen Rabbiner gefiìhrt, von dem Simon anscheinend sehr beeindruckt

war. Jedenfalls ist es unwahrscheinlich, daß er dem Enkel,

den er regelmäßig sah —— von Semlin nach Budapest war
es eine etwa 5-stündige Fahrt — nicht von dem Rabbiner

Yehuda Alkalay erzählte, der das jüdische Volk zurück nach
Palästina führen wollte, der zionistische Werbeschreiben
und eine neu-hebräische Grammatik schrieb, Geld sam—
melte zum Bodenankauf in Erez Israel, und schließlich

selbst 1870 nach Jerusalem auswanderte, wo er sechs Jahre
später starb.
Der Großvater selbst starb erst 1879, als Herzl schon

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

verleugnen.
Interessant in dieser Hinsicht ist die Novelle Hagenau,

die Herzl um 1881 schrieb. Es handelt sich urn die
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Freundschaft zwischen einem echt-teutschen Adligen, Graf
Robert Schenk von Hagenau, und des Autors alter ego, dem
jüdischen Rechtsanwalt Dr. Hans Brunner. Die Moral von

der Geschicht’: Adliger lernt Juden schätzen, Jude lernt
adlige Manieren, und alle Menschen werden Brüder. Eine
Kostprobe aus dieser Versöhnungsschwärmerei gibt Einsicht in die Gefühlswelt des nun schon 21—iährigen:
Herr Moriz Loewenstein war auch da. Am Arme seines Erstgeborenen Karl,
der die Icumantsmiifonn angetan hatte. Nivellierender Zug der Zeit: Karls
Proﬁl wies schon eine völlig gerade Linie auf. Und die Damen all der Herren,
waren sie einander nicht zum Verwechseln ähnlich: In Tracht und Benehmen
und Gespräch? Die Baronin Loewenstein, die neben der Freifrau v. Wortegg
saß, war nicht einmal schreiender gekleidet als die Letztere und sie sprach
ein ebenso reines Französisch wie diese, ja sogar ein ebenso reines Deutsch!

Was immer man davon denkt, Hagenau ist vielleicht

Herzls erster Versuch, die ]udenfrage — jedenfalls seine
eigene ]udenfrage — mittels Fantasie zu lösen. Hier tröstet
sich ein junger Jude, den garnicht zufällig seine eigene
jüdische Nase damals sehr störte, mit der Hoffnung, daß

mit genug Zeit und Mischehen die krummen ]udennasen
gerade werden, und daß Juden es lernen werden, sich adlige
Manieren und Aussprache anzueignen.
Natürlich hat sich Herzls Weltanschauung später ziem—
lich drastisch geändert. Auf die Nase war er später osten—
tativ stolz. Und dennoch — 19 Jahre später, im Jahre 1900
— hat er es dem Verleger der << Neuen Freien Presse »
erlaubt, die Novelle Hagenau im Feuilleton zu veröffent-

lichen — allerdings anonym. Ein bißchen muß er sich doch
geschämt haben.
Im Jahre 1889 erlag Herzls Schwester Pauline einer
Typhusepidemie. Der plötzliche Tod dieses bildschönen
20-1'ährigen Mädchens war natürlich ein fürchterlicher

Schock und mag die fast ﬂuchmrtige Ùbersiedlung der'
Herzl Familie von Budapest nach Wien teilweise erklären.
Aber es gab triftigere Gründe. Der Nationalismus hatte
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auch in Ungarn Riesenschritte gemacht. Immer mehr

verdrängte Ungarisch das Deutsche im öffentlichen und
kulturellen Leben, und das assimilierte Judentum spaltete
sich wieder in zwei Teile — ungarische und deutsch-

österreichische Patrioten. Ein Großteil der letzteren übersiedelte sowieso nach Wien, aber für Herzl gab es noch

einen ganz besonderen Grund: von Kindheit auf wollte er
ja nichts als Schriftsteller werden — und zwar deutscher
Schriftsteller. Daß er die ersten 18 Jahre seines Lebens in

Budapest verbrachte, daß er auf ungarische Schulen ging
und ungarisch ﬂießend beherrschte, ist noch so eine Tatsa-

che, die der “deutsche Schriftsteller” später ziemlich erfolgreich verdrängte. Aber in dieser Hinsicht war der
neugebackene “typische Wiener” ia ganz typisch; sein spöt-

tender Gegner Karl Kraus hat sich auch nicht sehr gern an
seinen Geburtsort ]iéin und an seine jüdische Herkunft
erinnert.
In Wien wurde Herzl zunächst Student. Schriftstellem

konnte jeder; zumindestens glaubte fast jeder Jude in Prag
oder Wien, daß er es konnte. Aber sich sein Brot damit

verdienen war damals genau so schwer Wie heute, und so
studierten die meisten hochstrebenden Autoren entweder
Medizin oder Jura, so ziemlich die einzigen Berufe, die
ihnen als Juden offenstanden. Medizin erforderte einen
gewissen intellektuellen Aufwand, was man von Jura kaum

behaupten konnte. Im Grunde genommen hatte Herzl
genau so wenig Interesse am einen wie am anderen, aber

Jura schien ihm — mit Recht — viel weniger anstrengend
und zeitraubend. Was ihn jedoch hauptsächlich zu der
Universität zog war das Studentenleben an sich.
Er wurde nicht nur Student: er wurde ein deutscher
Student. Zu einer Zeit, in der die meisten deutschen

Verbindungen an der Wiener Universität schon ausgesprochen antisemitisch waren, gelang es ihm, von der schlagenden Verbindung Albia doch aufgenommen zu werden.
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Es war ein Schritt der, obwohl er ihm kaum Ehre
einbrachte, ihn letzten Endes doch etwas mit der rauhen
Wirklichkeit in Kontakt brachte.

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

gebung ausartete, die schließlich von der Polizei gesprengt
werden mußte.

Der Protestbrief, den Herzl drei Tage später an seine
Bundesbrüder abfeuerte, zeigt schon beginnende Erkenntnis

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

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

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

das ist jedem anständigm Menschen klar,

]a, das kommt davon, wenn man sich mit Juden einläßt.
Nicht nur wurde Herz] herausgeschmissen, sondern auf
Antrag des Vorsitzenden, Paul von Portheim, wurde

beschlossen, in Zukunft keine Juden mehr zuzulassen.
Gegenwärtige Mitglieder waren zwar ausgenommen, aber
auch ein Idiot konnte vorraussehen, daß ihr Ausschluß nur

eine Frage der Zeit war. Ob Paul von Portheim ein Idiot
war sei dahingestellt, aber er war der Stolz der Albia, das

akﬁvste Mitglied, mit 14 Mensuren auf seinem Konto —
und drei Monate später, am 13. Juli, schoß er sich eine
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Kugel durch den Kopf. Er war nämlich selbst Jude. Getauft,
zwar, aber das spielte ja schon keine Rolle mehr.
Der Fall Portheim ist typisch für was vielleicht eins der
gefährlichsten Beiprodukte der Assimilation war — nämlich
der berüchtigte jüdische Selbsthaß, der mit dem jüdischen
Witz anfängt und im Selbstmord endet. Es würde wiederum
zu weit führen, uns hier auf eine Tiefenstudie dieses

psychologisch höchst komplizierten Phänomens einzulassen.
Es gibt eine ausgiebige Literatur darüber, und ich war

versucht, zutrefﬂiches Material von Theodor Lessing,
Hermann Broch oder Arthur Schnitzler zu zitieren. Ich habe
aber der Versuchung widerstanden, und zwar nicht nur aus

Zeitmangel. Es scheint mir ganz banal offensichtlich, daß
ein Jude, der danach strebt, ein nationalbewußter Deutscher

zu werden und nicht nur dementsprechend zu handeln
sondern auch zu denken sucht, sich schließlich selbst mit

den judenverachtenden Augen des völkischen Nationalisten
sieht. Die Beispiele dafür Würden leider Gottes viele fette
Wälzer füllen. Aber letzten Endes waren Leute wie Portheim oder Otto Weininger nur konsequenter als jüdische
Antisemiten à la Karl Kraus oder Theodor Herz], die nur

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

Herz] wurde sowohl himrnelhoch gelobt als auch grimmig verurteilt für seine allzu lebhafte Fantasie, und mit

Recht im einen wie im anderen Fall. Ohne seine Fantasie
hätte er nie das erreicht, was er vollbrachte; anderseits hat

sie ihn oft zu ganz unentschuldbaren Torheiten verleitet.
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Selten jedoch hat man ihm einen anderen Charakterzug
anerkannt, der mindestens genau so wichtig war: einen ganz
nüchternen Realismus, dessen er jedenfalls beruﬂich sehr

fähig war.
Im Jahre 1890 wurde Herzl der Pariser Korrespondent
der « Neuen Freien Presse ». Und in Frankreich sah er das,

was er in Österreich nicht sehen konnte oder wollte — daß
die Assimilation im grossen Ganzen pleite war. Denn das
Nest, in dem man aufwächst, nimmt man nicht wirklich
wahr; es fehlt einem der notwendige Abstand. Aber in

Frankreich War Herzl ein beruﬂich verpﬂichteter Beobachter, ein Ausländer und Außenseiter, der die Lage mehr

oder weniger objektiv oder jedenfalls mit einem Minimum
von Gefijhlsdusel und persönlicher Anteilnahme wahrnehmen konnte und mußte. In Wien war er ein Jude; in Paris
war er ein gefeierter Wiener Journalist. Und als Wiener

Journalist berichtete er über den Antisemitismus in Frankreich: den stupenden Massenerfolg von Edouard Drumonts
hysterischem Bestseller La France habe und seinem Revolverblart «La Libre Parole » illustriert von Künstlern vom
Schlage eines Toulouse-Lautrec; von dem Panama-Kanal

Skandal, der eine neue judenfeindliche Welle entfesselte,

und schließlich von dem Dreyfus Prozeß, in dem die
]udenfeindschaft der Prüfstein patriotischer Gesinnung
wurde.
Il fallait se rendre a’ l’évz'dence: im Vaterland der

Freiheit, wo die Juden seit der Revolution vollständige legale
Gleichberechtigung und Bürgerrechte besessen, wurden sie
noch immer als ein Fremdkörper behandelt. Ganz so wie
daheim, wo Wien die zweifelhafte Ehre hatte, den ersten

offen antisemitischen Bürgermeister zu wählen. Daß die
Wiener heute einen ex—Nazi als Präsidenten haben, stellt

keinen Fortschritt dar; denn der Bürgermeister war immerhin intelligent, was man von dem Präsidenten kaum behaupten kann.
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Herzl hatte ganz einfach die Fantasie, die Wirklichkeit

so zu sehen wie sie war und die Konsequenz daraus zu
ziehen: Man will uns nicht. Diese scheinbar ganz plötzliche
Einsicht war, meiner Ansicht nach, nur das Endröultat

einer jahrelangen oder vielleicht lebenslangen inneren Spannung. Im Unbewußten war er sich immer klar, daß er nie
ein wirklicher Deutscher werden konnte. 1895 hat er schon
das erkannt, was seinem gleichaltrigen und in gewisser
Hinsicht gleichdenkenden Kollegen Maximilian Harden né
Witkowski erst 1922 aufging, als er vor dem Berliner
Schwurgericht gegen seine Attentäter aussagte: « Ich bin als
Jude geboren, aber ich habe immer sehr lockere Bezie-

hungen zum Judentum gehabt [. . .] Wenn Sie mich, weil
ich als ]udenknabe auf die Welt gekommen bin, nicht haben
wollen, dann nicht!

[. . .] Ich liebe den deutschen

Menschen, aber ich dränge mich ihm nicht auf [. . .].
Wollen Sie diese Miedinge der Mördergesellschaft freispre—
chen und auf dem Prytaneum zur Belohnung für patriotische Tat speisen, so tun Sie’s ».

Genau das, was Herz] empfand. Aber er ging einen
Schritt weiter: wenn er nicht Deutscher sein durfte, dann

wollte er Jude sein _ und stolz darauf. Nichts hat so schnell
den mondänen Journalisten in einen charismatischen
Messias verwandelt wie die Botschaft: Seid stolz darauf,
Juden zu sein.

Hinter dieser rhetorischen Floskel verbarg sich aller—
dings eine gewisse Unsicherheit, mit der er dann den Rest
seines all zu kurzen Lebens ringen mußte. Worin war er

eigentlich Jude, und worauf war er eigentlich stolz? Mit der
Religion als solcher hatte er, wie die Mehrzahl seiner
Glaubensgenossen, seit seiner Kindheit praktisch nichts zu
tun, daher die Parole Wir Sind ein Vo ! le, wir sind ei 7!

Volle! Nach wie vor verachtete er die « krummbucldigen
Börsenjuden und Hosenhändler » ganz aus der Perspektive
des deutschen Aristokraten. Seine Theaterstücke wimmelten
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nur so von miesen Juden und feinen Adligen, aber er rang
sich endlich zu einer Erkenntnis durch, die sowohl seinen
Selbsthaß linderte als auch den Tatsachen entsprach: die
Eigenschaften, die ihn bei seinen Volksgenossen so störten,

waren das direkte Resultat des tausendjährigen Ghettolebens, der Paxia Existenz, der Unterdrückung und der
Armut.

Die Lösung lag auf der Hand; sie schien ihm offensichtlich und fast unglaublich einfach: Ein Land für das
Volk ohne Land, wo « aus Hosenhändlern freie ]udenjungen werden ».
Es erübrigt sich, hier über die Anfänge des politischen
Zionisrnus zu sprechen. Was uns in diesem Zusammenhange
hauptsächlich interessiert ist Herzls Vision dieser neu—er—
lösten Juden. «Ich will sie kriegsstark, arbeitsfroh und
tugendhaft », erklärte er dem Baron Hirsch. In anderen

Worten, sie sollten genau das Abbild der von ihm idealisierten Deutschen werden.
Er selbst war ihnen ja in dieser Beziehung schon weit
voran. « Ich bin deutscher Jude aus Ungarn », erklärte er
in einem Brief an die Rothschilds, « und ich kann nichts

anderes mehr sein als ein Deutscher. Jetzt erkennt man mich
nicht als Deutschen an. Das wird schon kommen, bis wir

erst drüben sind ».
Seine intensive Identiﬁkation des äußeren Juden mit

dem inneren Deutschen hatte politische sowohl wie auch
persönliche Folgen. Als er, von den jüdischen Multimillionären à la Hirsch und Rothschild abgelehnt und ausgelacht, damit anfing, Politik auf eigene Faust zu machen, war
es ja ganz natürlich, daß er sofort von deutscher Protektion
träumte. Und Herzl träumte immer groß — wenn schon,
denn schon. « Ein Mann wird mich verstehen — der
deutsche Kaiser. Er ist ja von Geburt auf dazu erzogen,
grosse Gedanken zu erfassen ».
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Im Unterschied jedoch zu den meisten Träumern hat
Herzl seine Träume immer mit eisemem Willen zu verwirklichen gesucht. Zugang zu Wilhelm II gewann er schließlich
durch den Rev. William Hechler, Kaplan der britischen
Gesandtschaft in Wien, halb deutsch, halb englisch, und

ganzer Narr, aber als englischer clergyman zu schrulliger
Verrücktheit berechtigt. Auf Grund seiner Auslegung biblischer Prophezeiungen erwartete Hechler das Zweite
Kommen 1897/98, und sein sehnlichster Wunsch war es,
als Bischof von Jerusalem den Heìland am Damaskus-Tor

begrüssen zu dürfen. Als er 1896 von Herzls ]udenstaat
hörte, sah er in dem Autor sofort den Vollstrecker eines

höheren Willens.
Dieser komische Sancho Panza wurde seinem Don
Quìxote jedoch ganz unerwartet nützlich. Als ehemaliger

Hauslehrer im Schloß des Großherzogs Friedrich von
Baden, dem Onkel des Kaisers, hatte er gute Beziehungen
in Hofzirkeln, wo weder Dummheit noch Wahnsinn beson—

ders auffielen. Er vermittelte das erste Treffen Herzls mit
dem Großherzog, das zu einer dauernden Freundschaft

führte. Es muß betont werden, daß der Großherzog ein
ganz ungewöhnlich schlichter, feindenkender und anstän—

diger Mensch war, der zwar Herzls zionistischen Zielen
privat beistimmte, sich aber öffentlich nicht dafür einsetzen
wollte, und zwar aus einem Grund, der ihm Ehre tat: er
fürchtete, daß seine jüdischen Untertanen glauben könnten,

er wolle sie loswerden.
Als im Sommer 1898 sich der Kaiser auf eine Wahlfahrt
ins heilige Land vorbereitete _ der Bau der Berlin—
Damaskus Eisenbahn und das türkische Bündnis spielten
dabei wohl eine größere Rolle als der Gottesglaube — hatte
Herzl eine lange Audienz mit dem Großherzog, in der er
ihm von der Übereinstimmung der deutschen und zionistischen Interessen überzeugte und ein deutsches Protektorat für Palästina vorschlug. Die jungen Juden, die sich aus

Herz], Juden und Deutxcbe

133

reiner Hoffnungslosigkeit radikalen sozialistischen Bewe-

gungen anschlossen, würden ein deutsches Kulturelement in
den Nahen Osten bringen. Die Sprache der zionistischen
Kongresse war deutsch, die Bewegung war von deutsch-

jüdischen Schriftstellern geführt, und die Mehrheit der

Juden gehörte dem deutschen Kulturkreis an.
Das war natürlich Blödsinn. Die überwiegende Mehr—

heit der Juden lebte im Osten, die Kongreßsprache war

deutsch, weil zwar die meisten Russen deutsch, aber wenige
Deutsche russisch oder jiddisch sprachen. Und obgleich &

in der zionistischen Bewegung von Schriftstellern wimmelte,
schrieben fast alle auf jiddîsch oder hebräisch. Die einzigen

“deutschen” Schriftsteller waren Herzl und Max Nordau,
beide in Budapest geboren und österreichische Staatsbürger.

Es war keine bewußte Lüge von seiten Herzls sondern

unbewußter Selbstbetrug, eine Kunst, in der er Meister war.

Er konnte oft großen Blödsinn verpfropfen aber so fest
daran glauben, daß er die Gesprächspartner mit seiner
eignen Überzeugung ansteckte.
Jedenfalls überzeugte er den Großherzog, welcher
seinen Neffen auf den Zionismus und auf die eventuell darin
steckenden politischen Möglichkeiten aufmerksam machte.
Wilhelm war ein kindliches Gemüt, das sich schnell begeisterte und eben so schnell das Interesse wieder verlor. Er
fing sofort Feuer und am 29. September 1898, in einem
langen, eigenhändig geschriebenen Brief an den Onkel,
sagte effektiv den Zionisten seinen kaiserlichen Schutz zu:
Eine augenblickliche Pause in dem amorösen Konzert meiner Hirsche

erlaubt & mir, Dir noch einige Zeilen zu widmen. Du hattest die Güte,

im Laufe dieses Spätsommers mir ein ziemlich umfangreiches und sehr

interessantes Aktenbündel zu schicken, dessen Inhalt die Zionisten und ihre

Bewegung betraf. Ich habe das Material geprüft und mit Graf Phil,
Eulenburg im Verein durchgearbeitet. Das Ergebnis meiner Untersuchungen
ist nun Folgarida: Zunächst muß ich Dir meinen aufrichtigen Dank sagen
für Deine genädige Anregung und Hindeutung in dieser Angelegenheit,
welche ich bis dahin nur oberﬂächlich aus Zeitungen und Brochuren hatte
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verfolgen können, deren Betreibung hauptsächlich seitens des berüchtigten
und allbekannten Barons Hirsch besorgt wurde. Der Grundgedanke hatte
mich stets interessiert, ja sogar sympatisch berührt. Durch das Studium
Deiner gnädigen Sendungen bin ich nun doch zu der Überzeugung gekommen, daß wir es hier mit einer Frage von der allerweitgehmdsten Bedeutung
zu tun haben. Ich habe daher in vorsichtiger Weise mit dm Förderem dieser
Idee Fühlung nehmen lassen und dabei konsmtieren kònnen, daß die
Umsiedlung der dazu bereiten Israeliten ins Land Palästina in hervorragender Weise vorbereitet und sogar ﬁnanziell in jeder Hinsicht völlig
fundiert ist. Ich habe daher auf eine Anfrage seitens der Zivilisten, ob ich

eine Abordnung von ihnen in Audienz nun empfangm wolle, erwidem lassen
ich sci gem bereit eine Deputation in Jerusalem zu empfangen anläßlich
unserer Anwesenheit dortselbst. Ich bin der Überzeugung, daß die Besied-

lung des heiligen Landes durch das kapitalkräfu'ge und ﬂeißige Volk Israel
dem ersteren bald zu ungewohnter Blüthe und Segen gereichen wird, det
sich auch weiterhin ausdehnend zu einer bedeutenden Wiederbelebung und
Erschließung von Klein-Asien entwickeln kann [. . .]. Zudem würde die
Energie. Schaffenskraft und Idsmnsfähigkeit vom Stamme Sem auf würdigere Ziele als auf Aussaugen der Christen abgelenkt, und manche: die
Opposition schürender, den Sozialdemokratm verfangener Sanit wird nach
Osten abziehen, wo sich lohnende Arbeit zeigt, deren Ende nicht Sühne
mit Zuchthaus ist. — Nun weiß ich wohl, daß neun-zehntel aller Deutschen

mit Entsetzen mich meiden würden, wenn sie in späterer Zeit erfahren
sollten, daß ich mit den Zionisten sympathisiere oder gar — wie ich es auch
tun würde — sie unter meinen Schutz stellen würde! Allein dazu möchte
ich doch bemerken: daß die Juden den Heilmd umgebracht, das weiß der
liebe Gott noch besser wie wir, und er hat sie demgemäß bestraft. Aber
weder die Antisemiten, noch Andere, noch ich sind von Ulm beauftragt und

bevollmächtigt diese Leute nun auf unsere Manier zu kuionieren in Maiorem
Dei Gloria! Und der Punkt ist doch für uns vom weltlichen realpolitischen
Standpunkt nicht außer Acht zu lassm, daß bei der gewaltigen Macht die
das internationale jüdische Kapital nun einmal in aller seiner Gefährlichkeit
represäntien, es doch für Deutschland eine ungeheuere Errungenschaft wäre,

wenn die Welt der Hebräer mit Dank zu ihm aufblickt?! Überall erhebt
die Hydra des rohsten, scheußlichsten Antisemitismus ih: greuliches Haupt,
und angsterfüllt blicken die Juden — bereit, die Länder wo ihnen Gefahr
droht zu verlassen — nach einen Schützer! Nun wohlan, die ins heilige

Land zurückgekehrten sollen sich meines Schutzes und Sicherheit erfreuen
und beim Sultan werde ich für sie interpellieren ».

Es ist verblüffend, wie weit sich die kaiserliche

Meinung in diesem ersten Aufwall mit Herzls eigenen
Anschauungen deckt, und in der Tat haben sich die beiden
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Männer sehr gut verstanden. Herzls erste Audienz rnit dem

Kaiser auf der Durchreise durch Konstantinopel war wohl
in gewisser Hinsicht der Höhepunkt seines Lebens. Das
Treffen mit dem legendären Wesen hat ihm buchstäblich
den Atem verschlagen, und darüber hinaus versprach
Wilhelm, der sich schon als Schutzengel der heiligen Stätten
sah, dern Sultan die nötigen Konzessionen für ein jüdisches

Protektorat unter deutschen Auspizen abzuhandeln. Er
versprach Herzl eine zweite Audienz in Jerusalem eine
Woche später, auf welcher die Lösung der ]udenfrage
öffentlich bekannt gemacht werden sollte.
Wilhelm war nicht nur seelisch labil und geistig
begrenzt, er war auch gemeingefährlich naiv und hatte keine

Ahnung von den wahren Machtverhältnissen in jenen wie
in vielen anderen Teilen der Welt —— eine Naivität, die viel

zu der späteren Katastrophe beigetragen hat. In diesem
Falle jedoch war Außenminister Bülow im Stande, die
erlauchte Begeisterung schnell zu dämpfen und in andere

Bahnen zu lenken. Auf der Audienz in Jerusalem war, zu
Herzls Entsetzen, schon kein Wort mehr von jüdischen
Siedlungen oder deutschem Protektorat. Er ist nie ganz über

die Enttäuschung hinweggekommen und hat Zeit seines
Lebens versucht, die Verbindung zum Kaiser wieder aufzu—
nehmen.
Interessanterweise hat der Kaiser Herz] einen Paragraph in seinen Memoiren gewidmet, in dem er ihn als einen
hochinteressanten, enthusiastischen Idealisten von aristokratischer Mentalität schildert. Schade, daß Herzl das

Gutachten dieses von ihm vergötterten Souverains nicht
mehr erlebt hat; es würde ihn für vieles in seinem Leben
entschädigt haben.

Daß seine Teutomanie Sache des Herzens sowohl als
auch des Kopfes war, beweist Altneuland, Herzls einziger
Roman, den er 1902 veröffentlichte. Obgleich lächerlich

vom rein literarischen Standpunkt, ist diese Tom Sawyer-
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Huckleberry Finn Sage psychologisch sehr aufschlußreich.
Die zwei Helden — ein preußischer Junker, der in Amerika
Multimillionär wurde, und ein jüdischer Rechtsanwalt aus
Wien — sind Frauenhasser. Beide haben mit Liebe so
schlechte Erfahrungen gemacht, daß sie sich auf eine
tropische Insel ﬂüchten, um schmollend in Luxus zu

schweigen und die Außenwelt einfach zu vergessen. Zwan—
zig Jahre später machen sie Was als eine kurze Geschäftsreise
nach Europa geplant ist. Aber als ihre Luxusjacht in die
Bucht von Haifa einschwenkt, sehen sie, daß ein Wunder

geschehen ist. Das verdorrte, verarmte Wüstenland Palit
stina ist dank der Masseneinwanderung der Juden aus aller

Welt eine blühende Utopie geworden, wo es weder Verbrechen noch Armut gibt, und wo alle Menschen in brüderlicher — und schwesterlicher — Eintracht leben. Und
natürlich deutsch sprechen. Sogar die Araber. « Christ, du
redest merkwürdige Sachen », antwortet Raschid Bey dem
preussischen Helden, der sich über die jüdisch-arabische

Freundschaft wunderte. « Die Juden haben uns bereichert.
Warum sollen wir ihnen zürnen? Sie leben mit uns wie
Brüder, warum sollen Wir sie nicht lieben? »

Das ist natürlich purer Karl May, besonders ironisch
im tragischen Kontext der heutigen Situation. Es mag
frevelhaft erscheinen, Herzl mit dem Autor von Hitlers
Lieblingslektüre zu vergleichen, aber die Tatsache ist, daß
sie neben unglaublicher Arbeitswut und Produktivität lite—

rarisch so manches andere gemeinsam haben. Der Geist von
Winnetou und Old Shatterhand spukt herum in Herzls
Wachträumen, und seine fanatische Liebe für Wagner ging
so weit, daß er darauf bestand, den historischen ersten

zionistischen Kongreß mit der Tannhäuser—Overture zu
eröffnen.
Die jüdische Reaktion auf diese Deutschtümelei — und
auf Herzl überhaupt — war anderseits sehr gemischt. Herzl
hatte ja zuerst nur mit den Westjuden gerechnet. Die
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Ostjuden waren für ihn eine dunkle, brodelnde und poten—
tiell gefährliche Masse, eingepfercht im Ghetto, dem
Hungertod nahe und geistig verrarnmelt in mittelalterlichem
Aberglauben. Aber seitens der assimilierten Juden West—
europas — abgesehen von einer Handvoll langjähriger
Zionisten — emte ihm sein Ernstlingwerk, Der ]udenstaat,
nur Spott, Hohn und Haß. Man warf ihm vor, ganz die

selben Argumente wie die Antisemitcn zu gebrauchen, und
in gewissem Sinne war der Vorwurf durchaus berechtigt.
Genau so wie Lueger oder Drumont sah Herzl jetzt die

Juden als einen unassimilierbaren Fremdkörper, und die
antisemitischen Revolverblätter in Frankreich, Deutschland
und Ungarn waren in der Tat fast die einzigen, die die
Veröffentlichung des ]udenstaats mit begeisterten Rezen-

sionen begrüßten.
Aber sein Schicksal — und das Schicksal des Zionismus — sollte sich im Osten entscheiden, wo der Zionismus

schon seit langem Fuß gefaßt hatte. Die alten Führer und
jungen Intellektuellen begrüßten den prominenten neuen
Rekruten mit ausgesprochenem Mißtrauen. Wie konnte
dieser Neuling sich als Entdecker einer Idee aufspielen, die
so alt war Wie die Diaspora und für die sie selber schon
ihr ganzes Leben lang gekämpft hatten? Es wollte ihnen
einfach nicht durch den Kopf, daß dieser berühmte und
kultivierte Schriftsteller Wirklich noch nie von Zionismus,
von Hoveve Zion, von Leo Pinsker oder Ahad Haam je
etwas gehön hatte.
Davon konnten sie sich zu ihrer Bestürzung und

Erleichterung bald persönlich überzeugen. Aber etwas anderes stòrte sie viel mehr bei Herz], und hier muß man, glaube

ich, einen scharfen Strich ziehen zwischen den ostjüdischen
Intellektuellen und den breiten Massen. Für Leute wie Ahad
Haam und später Weizmann, Buber, und die Führer der

russischen Zionistenfraktion überhaupt blieb Herzl immer
ein gay, jemand, der vom Judentum, von jüdischer Kultur
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und jüdischem Wesen keinen blassen Schimmer hatte. Sie

waren felsenfest davon überzeugt, daß Palästina Herzl
nichts besonderes bedeutete und daß er die Juden genau
so gern nach Uganda oder Argentinien geführt hätte.
Es stimmt unzweifelhaft, daß Herzl anfangs vor allem
ein Territorium sichern wollte, ganz gleich wo. Aber er

erfaßte sehr schnell die symbolische Bedeutung des ursprünglichen Heimatlandes und die Zähigkeit, mit welcher die
Ostjuden, ob religiös oder nicht, daran hingen, und er hat
sich dementsprechend benommen. Ob in seinem innersten
Herzen er nicht doch lieber nach Kanada oder Argentinien
gegangen wäre, soll dahingestellt sein. Jedenfalls hat seine
einzige kurze und unglückliche Exkursion von 1898 in das
türkische Palästina wohl kaum dazu beigetragen, seine Liebe

für das gelobte Land zu schüren.
Vor allem aber konnte er überhaupt nichts mit den
Anschuldigungen der ostjüdischen Intellektuellen anfangen.
Als Ahad Haam, sein großer Gegner, in einer scharfen

Kritik von Altneuland fragte, was an dieser lächerlichen
Utopie überhaupt jüdiscb sei, hatte Herzl einen ganz uncharakteristischen Wutanfall, der die ganze Bewegung zu spren—
gen drohte. Was wollten denn diese Leute mit ihrem

Gefasel von jüdischer Kultur? Sie waren doch selbst meist
Atheisten, sogar im allgemeinen Sozialisten, und was war
jüdische Kultur ohne das religiöse Element?
Es gab da natürlich überhaupt keine Möglichkeit,
einander zu verstehen. Die ostjüdischen Intellektuellen
fanden es kaum nötig, ein kulturelles Erbe zu definieren,

welches sie alle teilten — die Gemeinschaft des Ghettolebens und Leidens, die Gemeinschaft der Traditionen, die

sie entweder wahrten oder gegen die sie sich auﬂehnten.
Herzl war eben hier Wieder der Fremde, der outsider,

der gay. Aber gerade als solcher machte er einen ungeheueren und unmittelbaren Eindmck auf die jüdischen
Massen, die nach ganz anderen Maßstäben urteﬂten als die
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hochnäsigen Intellektuellen. Für sie war Herr Doktor Herzl,
berühmter Schrifsteller, Feuilletonist und Redakteur der
« Neuen Freien Presse », der perfektes Hochdeutsch sprach

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

Stettl-Biirger und die man dutzendweise an jeder Straßenecke in Odessa oder Kischinev finden konnte.
Und so wurde die Herzl Sage eine Studie in der Ironie
des Schicksals. Der liberale Kosmopolit, der einst die Juden
in die katholische Kirche führen wollte, vollendete die

Emanzipation, in dem er die Grundlage für einen jüdischen
Nationalismus schuf. Der Verehrer der Aristokratie wurde
der Liebling der Massen. Der Verachter der Demokratie
begründete die erste demokratische Nationalversammlung
in der jüdischen Geschichte der Neuzeit. Und der Mann,
der mit ganzem Herzen ein deutsches Protektorat ﬁir
Palästina ersehnte, ließ sich zum Schluß in die Verhand-

lungen mit England ein, die 13 Jahre nach seinem Tode zur
Balfour Declaration führten.

Er selbst starb im Juni 1904 im Alter von nur 44 Jahren
mit dem Gefühl, vollkommen gescheitert zu sein. Die über
einhunderttausend Teilnehmer, die aus allen Teilen der

Welt zu seinem Begräbnis kamen, haben anders darüber
gedacht, und die Nachwelt hat sich im großen Ganzen
ihrem Urteil angeschlossen. Aber man kann Herzls

Verzweiﬂung leicht verstehen. Prophet sein und nicht
verrückt werden ist sehr schwierig, ist ihm auch nicht immer

gelungen. Aber das macht das, was er geleistet hat, nur um
so eindrucksvoller.

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

Franz Kafka wünschte sich einmal, als Kind einer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diente ‘.

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

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

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

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

Christ heißt der Oberleutnant, der als Sekundant den

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hinzufügen — « Was bleibt, ist die Traurigkeit über die
Endlichkeit. Traurigkeit ist nicht überwindbar. Sie kann
abgelehnt werden oder angenommen, und Geschichtenerzählen hat etwas damit zu tun, Trauer anzunehmen » 4.
" P. BICHSEL, Der Leser. Der Erzähler. Frankfurter Poetik—Vorlemngen,
Darmstadt 1982, S… 10.
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Fontane und Roth haben — so könnte man sagen — Glück
gehabt: sie fanden einen Stoff vor, an dem sich das
Vergängliche darstellen und in der Erzählung scheinbar
überwinden ließ. Bei Fontane ist es der Untergang des alten
Preußens, also des vorbismarckschen Preußens, bei Roth ist

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leid begleitet 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VATERPROBLEME UND VATERS PROBLEME
von FRIEDBERT ASPETSBERGER

1. “Bei der Abnensucbe uerunglüc/et”
Es gibt wohl kaum einen Autor, der, bei einer relativ

großen Produktion an provozierender “Hochliteratur”,
durch Jahrzehnte — und das meint seine letzten dreißig
Lebensjahre und die Zeit seither — von der Kritik so wenig
Gnade erfuhr wie Arnolt Brennen. Der Grund dafür liegt
nur zum kleineren Teil in seinem Werk, sondern ist, wie

häuﬁg bei Urteilen, die sich hartnäckig halten, ein moralisch
ideologischer: es ist vor allem Bronnens Verwandtenhaß
und das Verhältnis dieses Hasses und seiner Äußerungsformen zur politischen Entwicklung sowohl des Autors wie
der Herrschaftsverhältnissein Deutschland und Österreich,

die zu den schrecklichsten der auch im Detail bekannten
und in die Geschichtsschreibung einbezogenen gehören.
Bronnens Verwandtenhaß stellt freilich ab dem Jahr der
nationalsozialistischen “Machtergreifung” ein besonderes
Problem dar, und « Der Querschnitt », nach Bronnen « eine
politisch vazierende Zeitschrift », die << Kreisen der Witt»

schaft und des Großbürgertums zur Bildung diente und so
ohne besondere Scham das Informationsbedürfnis jener, die

nie zu spät kommen dürfen, befriedigen konnte >> 1,
verharmloste solche Fragen großzügig, als er im DezemberHeft 1933 einen Artikel Zur Psychologie des Verwandtenbasse: von Prof. Dr. A. E. Hoche brachte: « Der Haß gegen
1 A BRDNNEN, amo]! braunen gibt zu pralakall, Hamburg 1954 (= Proto—
ko”), S. 233.
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den Vater ist im Òdipus-Komplex populär geworden, mit
dem in Abhandlungen und Romanen hantiert wird, als ob

ts alltäglich Wäre, daß der Sohn den Vater zu beseitigen
und die Mutter zu besitzen wünscht. Glücklicherweise ist
es nichts mit dem Ödipus-Komplex, obgleich er auf den
Wegen des Schrifttums unermüdlich umherfährt wie der
Fliegende Holländer; mit ihm hat er ein charakteristisches
Moment gemein: alle Welt spricht davon, viele glauben an
ihn, aber niemand hat ihn gesehen » 2. Bei Bremen war es
was mit dem Ödipus-Komplex und das war 1933 schon
lange und noch akut sichtbar, war doch schon im Jahrzehnt
vorher sein Name seit dem Aufführungsskandal seines
Dramas Vatermord mit diesem Begriff synonym. Der Sach—

verhalt hat, in Zusammenhang mit Bronnens politischen
Bekenntnissen, das Urteil über ihn für sein weiteres Leben
bestimmt. Man kann ihn weder privatisieren noch unab—
hängig von den persönlichen Fragen in die gaschichtlichen
Umstände auﬂösen. In einigen Hinweisen sei also gleich
einleitend versucht, die Gerüchte und die Tatsachen nach

Möglichkeit durch Dokumente und durch Blicke auf den
Zeithorizont einsichtig und beurteilbar zu machen.
Als Bronnen 1929 seinen seit 1927 konzipierten Roman
des Neuen (Radikalen) Nationalismus 0.5. veröffentlicht
hatte, bestand von den gegebenen politischen Verhältnissen
her genug Anlaß, dieses Buch abzulehnen, aber aus dem
Text heraus jedenfalls keiner, den Autor rassisch festzu—

legen. Selbst Bekenntnisse von Juden und jüdischen Organisationen zum deutschen Nationalismus waren damals
nicht so selten. Seit dem 19. Jahrhundert gehören sie
integral zum Assimilationsprozeß und auch der jüdische
Antisemitismus ist Teil davon. Die Beispiele sind zahlreich ’.
2 «Querschnitt », XDI, 1933, H. 9, S. 613.

3 Vgl. bei H. TIETZE, Die ]uden_Wiens! Gexcbicbte. Wiﬁxcbaft. ‚Kultur,
Leipzig-Wien 1933, die Kapitel Die Ara des Liberalismux und Die Ara de:
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Ein extremer und der bekannteste Fall dieser Jahre ist der

Ì

Schriftsteller Arthur Trebitsch, der große Förderer von
Anton Wildng und Bruder des Shaw-Übersetzers und
-Propagators Siegfried Trebitsch, der davon durchdrungen
war, “daß mit ihm dem schwerbedrängten, geistig verseuchten deutschen Volke ein neuer Messias erstanden sei, denn

auch der Heiland sei Jude von Geburt gewesen und doch
stelle seine Lehre den ersten weltgeschichtlichen Protest

gegen das Judentum da!”. Trebitsch, der Roderich MüllerGuttenbrunn als Vollender Otto Weiningers, dessen Schul—
kollege er war 4, erschien, machte aus seiner jüdischen
Abstammung kein Heh], behauptete aber sich, kein Jude
zu sein, und erhob den Anspruch, von nationaldeutschen

Kreisen als Führer aufgenommen zu werden. Hans Tietze
allerdings sieht die « Überspannung, an der Weiningers
überraschend frühreife Genialität zerbrach [. . .] bei Arthur

Trebitsch vollends ins Pathologische gewendet » 5. Im Jahre
1930 erschien sein von Müller—Guttenbrunn ausgewähltes
«geistiges Vermächtnis » Der brennende Mensch. Schon
1925, vor seinem Tod, war Georg Schuberths Hymnus

Arthur Trebitscb. Sein Leben und sein Werk herausgegeben
worden. Trebitschs Geist und ]undentum (1919), Deutscher
Geist oder Judentum (1921), Ariscbe Wirtscbaﬂsordnung

(1925) usw. waren ebenso bekannt wie seine ständigen
Prozesse. ‘Der ]udarier’ überschreibt der « Neue Vorwäns »

einen Artikel über « diesen mosaischen Fall von NordenKoller », der in ihm einen «würdigen Vorkämpfet der
Kapilalismus sowie die chensberichte von K.]. BALL-KADURI, ]uden im ]abr 1933
in Deutschland, Frankfurt a.M. 1933, S. 89 u.ä., sowie K. Lowm-l, Mein Leben

in Deutschland uor und nacb 193}, Stuttgart 1986, und H. SHDLER - A. RBT,
Dax Radunppenamt enmvbeidet, Wien-Miinchen 1982, S. 11 ff., 19 ff.
‘ J.W. NAGL - ]. ZEIDLER » E. CASTLE, Gexcbicbte der deutxchen literatur
in Öxierreicb-Ungßm im Zeitalter Franz-]a:epbx I„ Bd. 2, Wim o.]. (1937), S.
1676.

’ H. Tm, 411.0, 5. 268. — Der brennende Men:$‚ hg. von H.

Müller—Guttenbruxm, Leipzig 1930, S. 2f.
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nationaldeutschen Juden » noch des Jahres 1935 sieht 6. Er
sei nur als ein Beispiel der Präsenz und der typischen
Formen der sogenannten ]udenfrage in den ersten drei
Jahrzehnten des Jahrhunderts herausgehoben. Trebitsch ist
im vorliegenden Zusammenhang ein krasses Beispiel, das

aber nicht untypisch für diese Jahre ist, da er sich nicht
mehr auf Glauben oder Rasse bezieht, sondern das Jüdische
als ein Prinzip, eine diabolische Macht sieht, der die
germanìsche Sendung gegeniibersteht 7. Eine Unzahl von
Büchern über das Judentum (wie über das Deutschtum)
lagen vor und wurden ständig produziert 8. Die Frage war
also gegenwärtig, hatte aber mit Bronnen, der nie nach
solchen Typologien schrieb, und seinem Roman wenig zu

tun 9. Er wurde aber bald sogar mit Ignaz Trebitsch-Lincoln
verglichen, der, 1879 aus jüdisch-orthodoxer Familie in

Ungarn geboren, in Preßburg/Bratislava zum Rabbiner
bestimmt, nach Amerika ging, sich taufen ließ und Methodistenpriester wurde, in England die anglikanischen Prie—
sterweihe empﬁng und mit 31 Jahren Unterhausabgeord—
neter und wegen einer Betrugsaffäre eingesperrt wurde,
dann als Spion für Deutschland arbeitete, entlarvt, interniert

und abgeschoben in Deutschland den Pressechef des KappPutsches spielte, sich in Italien Mussolini zu nähern suchte,

dann in Tibet buddhistischer Priester geworden sein soll,
1928 nach Deutschland und Spanien zurückkehrte usw. (er
soll dann nach Asien zurückgekehrt sein, in Shanghai
Emigranten bespitzelt haben, 1943 mit großem Gepränge
zum Schein bestattet worden, aber als japanischer Spion
nach Indien gegangen sein, und 1947 von Darjeeling nach
° « Neuer Vorwärts », Nr. 82, 6.1.1935, Beilage S. 3.
7 Vgl. H. Tm, a.a.O.‚ S. 269.

& Vgl. « Berichte zur Kultur— und Zeitgeschichte», 5. 1931, Nr. 97-101 S.
193-214.

9 Bronnens Herkunft bot augenscheinlich Gelegenheit, die politische
Rechts-Wendung dts anerkannten Avantgardisten suspekt zu machen
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einer Reuter-Meldung ein Lebenszeichen gegeben haben): 1°
das erst reichte zum Vergleich mit Brennen, den Chaim
Bloch im « Neuen Wiener Journal » am 5.6.1931 anstellte:
Ein zweiter Trebitscb-Lincoln. Arnolt Brennen; jüdische
Abstammung.
Im breiten kritischen — sehr und berechtigt sehr
kritischen —- Echo auf Bronnens Oberschlesien-Roman fand

sich zunächst auch nur eine einzige Stimme, die ihm aus
seiner Familiengeschiehte einen Strick drehen wollte; vielleicht war er nur als eine Stolperschnur gedacht, die
Bronnen zum Umkehr mahnen sollte, doch mußte sie der

nationaldeutsche Bremen dieser Jahre an seinem Halse
fühlen. Vielleicht ist es nicht unbezeichnend, daß es die

Stimme eines bekannten und nicht zu unrecht in der
Zwischenzeit auch wiederaufgelegten österreichischen
Landsmannes war, die Stimme des Kraus-Gegners Anton

Kuh, der sich damit, ohne Absicht, in Parallele zum

berüchtigten Literarhistoriker Barthels begab, der bei jedem
“Asphaltliteraten” seines Urteils, oft wahllos und willkür-

lich, die jüdische Abstammung für die “zersetzende” Literatur verantwortlich machte. Eine ausführliche, aber damals

kaum beachtete Stellungnahme zu Bronnen im Gefolge von
Barthels lag allerdings schon vor, Herwig Hartner-Hnizdos
Buch Erotik und Rasse (1925). Solche Elaborate aber
spielten in der herrschenden Literaturkritik keine Rolle und
gingen nicht in ihre Urteile ein. Bremen selber, der in

seiner Autobiographie fast alle gegen ihn gerichteten Unter—
nehmungen ziemlich genau verzeichnet, scheint Hartnet-

Hnizdos Werk sein Leben lang nicht bekannt geworden zu
sein. Anton Kuh aber wies in der « Weltbühne » Carl
Ossietzkys, in der schon Kurt Tucholskys scharfe und
profunde O.S.-Kritik erschienen war, gleichsam als Wiener
“’ L. FRANCK, Lebt Ignaz Trebitsrb-Uncaln?‚ in «Österreichische Volksscimme », Nr. 110, 11541947, 5. 5.
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Tratsch-Nachspeise zu dieser Kritik darauf hin, daß Bron—
nens Vater, Ferdinand Bronner, der unter dem Pseudonym

Franz Adamus dichtete, Jude sei und —— aber auch das
machte ihn psychologisch noch nicht stutzig — ein Vatermord-Drama Schmelz, der Nibelunge geschrieben hatte, das

das extrem arische und nationale Bekenntnis eines Studenten aus einer schlesischen orthodox-jüdischen Familie und
die Wirkung dieses Bekennmisses auf den schnell zur
Rettung des Sohnes in die Großstadt nacheilenden Vater
zum Gegenstand hat. Kuh hat wohl nicht gewußt, daß auch
Adamus—Bronners Drama Familie Wawrocb, in Wien und

Prag mit Skandal aufgeführt, in Berlin durchgefallen, einen
Vatermord — und zwar durch Erschießung des Vaters —
behandelt und daß erst das dritte Stück seiner unter dem
Titel ]abrbuna’ertwende zum Zyklus zusammengefaßten
Dramen den Verwandtenhaß bzw. den Elternhaß ohne
Exzeß zu überwinden trachtet; a ﬁihrt den Titel Neues
Leben bzw. — nach Nietzsches Zarathustra — Unserer

Kinder Land. Diese Hoffnungen auf das neue Leben der
Kinder sind Adamus—Bronner nicht — zumindest nicht in

seinem Sohn Amolt — in Erfüllung gegangen “.
Adamus-Bronner aus AuschwitdOswiecim in Galizien,

der wiederum seinen Vater als “Findelk'md” bezeichnete
und der in der Zeit seines schriftstellerischen Ruhms vor
allem in deutschgesinnten und deutschnationalen Kreisen
verkehrte und sich zum deutschen Geist bekannte — darauf

wird noch einzugehen sein _, wurde von seinem Sohn
glücklicherweise nicht erschossen wie in der Familie
Wawrocb, noch lebensgefährlich im Herzen getroffen wie
im Schmelz, aber auch nicht, was er vom neuen Leben in
Unxerer Kinder Land erhoffte, schließlich doch mit Distanz

anerkannt. Brennen, der mit zehn Jahren der Aufführung
des Schmelz im Wiener Raimundtheater beigewohnt hatte,
“ A. KUH, «Weltbﬁhne », 25. Jg., 1929, s. 35f.
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wollte von ihm als Vater nie was wissen. Aber trotzdem
empﬁng Adamus—Bronner die Presseleute nicht, die ihm
1935 wegen seines Sohnes ins Haus bzw. in die « kleine
Mittelstandswohnung » riickten. << Er will von Politik nichts
Wissen », schreibt Paul Frischauer in der « Wiener Sonnund Montagszeitung », « der alte Professor Bronner, und

nichts von Rassenkunde » 12. Im Gegenteil, könnte man für
den Sozial- und Vaterlandsdramatiker antworten. Um seinen
Lebensabend auch zu erleben, suchte er nach der Besetzung

Österreichs durch Hitlers Deutsches Reich um die Anerkennung als Arier an. Am 17. Oktober 1941 läßt ihm der
Direktor des Reichssippenamtes mitteilen, daß das Ansuchen geprüft werde, aber die Ermittlungen noch nicht

abgeschlossen seien. “Nach dem gegenwärtigen Sachstand
kann jedoch schon gesagt werden, daß Sie ungünstigstenfalls
als Mischling I. (ersten) Grades, keinesfalls jedoch als Jude

'

einzuordnen wären. Weitere Mitteilung bleibt vorbehalten” ". Vermutlich hat Adamus-Bronner — was aufgrund

|

der noch auszubreitenden Sachlage verwundert — die
Anerkennung als Arier errungen 14, eine damals Leben

|

bedeutende Entscheidung; er schrieb noch seine Memoiren,

|

Erwähnung seiner jüdischen Herkunft und verstarb am
8.6.1948 in Bad Ischl im 81. Lebensjahr, kurz nach seiner
Frau, Bronnens geliebter und verehner Mutter aus Wolgast

die Memoiren eines deutsch—österreichischen Dichters, ohne

Î

in Pommern.
Arnolt Brennen, der seit 0.5. 1929 nicht nur ein
literarischer, sondern auch ein öffentlich diskutierter rassi-

scher Streitfall war und der daher, über die persönliche
Auseinandersetzung mit seinem Vater hinausgehend, mit
dem Vorrücken der Jahre im Dritten Reich die drohende
12 6.5.1935, Nr. 18, S. 8.

" Nachlaß Berlin (= NLB): Z] I 0 (1,4) B 255/40 Schg/Pw.
“ Vgl. Brief v. Hildegard Bronnen-von Lossow vom 25.9.1986.
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Gefährdung umso deutlicher spüren mußte, erreichte seine
Anerkennung als Arier 1941. Die Bestreitung der Vaterschaft Adamus-Bronners aber war ihm seit ieher — man

möchte fast sagen: seit Geburt — ein Anliegen, das er
erstmals 1930 auch gerichtlich durchzuführen versucht
hatte. Brennen hat sich dann — nach eigenen Aussagen,

aber auch sein Personalakt der Reichsschrifttumskammer
macht das nicht nur wahrscheinlich, sondern deutlich ——

lange geweigert, die für die schriftstellerische Tätigkeit
nötige Mitgliedschaft bei der Reichsschrifttumskammer
auch durch Ausfüllen der vorgeschriebenen Fragebögen
und damit die Beantwortung der Fragen nach der Abstam—
mung zu sichern. Was ihn schließlich nochmals dazu bewog,
in der Vaterschaftsfrage gerichtliche Anerkennung zu
ﬁnden, mag neben der Verschärfung seiner Lage, d.h. dem
Ausschluß aus der Reichsschrifttumskammer wegen
mangelnder Unterlagen, damit dem Publikationsverbot und
ständig sinkenden Einkünften, auch die Geburt eines

Kindes gewesen sein, die 1938 bevorstand. Ein Brief seiner
Mutter im Nachlaß nimmt darauf Bezug. Freilich lag in
diesem Vorgehen auch eine Gefährdung Adamus-Bronners.
In Bronnens Anerkennungsbescheid vom 5.5.1941 wird
dieser Ferdinand Wilhelm Israel Brenner genannt, ia noch
an einem späteren Bescheid desselben Amtes vom 26.1.1943
als « Jude Dr. Ferdinand Wilhelm Brenner » 15. Das Urteil
im Prozeß gegen Bronnen — denn man hatte sich bei
Gericht wegen Anfechtung der Ehelichkeit der Herkunft
anzuklagen _ zeigt, daß der positive Ausgang so willkürlich
war wie das Unternehmen einer Rassebestimmung über—
haupt. Aufgrund der Akten der Reichsstelle für Sippen—
forschung, durch eidliche Zeugenvernehmung der
Kindesmutter und ihres Ehemannes und durch “Herbei—
Ziehung” eines Blutgruppengutachtens erkannte der Landes" NLB, 26.1.1943 I/1.F.92 (o 1526) Dr.Pr./Bö.
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gerichtsdirektor Dr. Heintzel aus folgenden Gründen für
Recht, daß Bremen nicht der Sohn Adamus—Bronners sei:
Seine Mutter ist seit dem 4. November 1894 mit Dr. Ferdinand Israel
Bronner verheiratet. Der Beklagte gilt somit als eheliches Kind des Dr.
Brauner, der aber nicht der Erzeuger des Beklagten ist.
Die Kindesmutter hat in der gesetzlichen Empfängniszeit vom 21. Oktober
1894 bis 19. Februar 1895 mit dem gesetzlicher) Vater nur im Januar 1895,
als sie bereits schwanger war, Gächlechtsverkehr gehabt. Die früheren
Eheleute lebten bis Januar 1895 getrennt. Während der gesetzlicher)
Empfìingniszeit hat die Kindesmutter mit dem Pfarrer Wilhelm Schmidt,
gestorben 1913, geschlechtlich verkehrt, der augenscheinlich der Erzeuger
lst.

Nach einer von dem Direktor des Univusitätsinstitutes für gerichtliche und
soziale Medizin vorgenommenen Blutgruppenuntersuchung ist & zwar nicht
offenbar unmöglich, das der gesetzliche Vater der Erzeuger des Beklagten
ist. Die erbbioiogjsche Untersuchung aber hat zu folgmden Ergebnis
geführt:
1. Der Beklagte weist keine kmnzeichnend jüdischen Rassemerkmale auf.
2. Seine Abstammung von dem gesetzlichen Vater Dr. Ferdinand Bronner
ist unwahrscheinlich. Es ist vielmehr anzunehmen, dass ein deutschblütiger
Mann sein Erzeuger War. Die Erzeugetschaft ds WA. Schmidt ist eher
wahrscheinlich als unwahrscheinlich.
3. Bei Dr. Ferdinand Bremer ist eine Anzahl kennzeichnend jüdischer
Rassemerkmale vorhanden.
Da der Beklagte bei seiner Geburt 3500 gr. schwer war und eine normale
Länge hatte, also voll ausgetragen war, kann er auch offenbar unmöglich
aus einem Geschlechtsverkehr von Januar 1895 stammen, weil die allerkürzeste Tragezeit für derartige Kinder etwa 235 Tage beträgt und weil sich
die Kindesmutter bei dim Gﬁchlechtsverkehr auch bereits schwanger
fühlte.
Hernach war der Klage, wie geschehen, stattzugeben.
Die Kosten da Rechtsstreites fallen dem Beklagten nach 591 ZPO zur
Last “’,

Da der Streitwert 3.000 Mark betrug, mußte Bremen,

dessen Einnahmen durch die Aufführungs- bzw. Publikationsverbote und durch den Verlust seiner Position beim
“' NLB, Abschrift Z. 213.P.40/41.

M
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Reichsrundfunk bzw. beim Fernsehen sehr gesunken waren,
tief in die Tasche greifen.
Während Adamus-Bronner in seinen Memoiren Nur
Wahrheit! Blätter der Erinnerung, die bis 1918 führen und

die er im Zweiten Weltkrieg und wohl in einigen Einschü—
ben nach dem Krieg verfaßte, weder auf seine, aus andern

Zeugnissen ersichtliche jüdische Herkunft noch kaum
einmal auf seine Bedrückungen in der Zeit des Schreibens,
jedenfalls nicht, was das betrifft, eingeht, gibt Brennen in
seiner Autobiographie sogar Datum der Rechtskraft des

Anerkennungsbescheides als Arier an. Ein Problem war es
ihm, ihn zu erlangen, nicht aber, ihn einzugestehen, denn
das hieß für ihn nach wie vor, sich von seinem Vater

distanzieren und sein eigener Mensch sein zu können. Und
das war sein von Kindheit an bestehendes Lebensziel; eine
— nun in dieser Zeit auch in anderm Sinn — Lebens—

notwendjgkeit war offiziell erreicht. In diesen Jahren hatte
sie die Form des Arisierungsbescheides angenommen; durch

das gleichzeitig laufende Verfahren Adamus—Bronners
scheint sie auch diesen nicht gleichermaßen gefährdet zu
haben wie das sonst anzunehmen wäre; doch muß diese

Frage offen bleiben. Sie hat sich womöglich für Bremen
nicht gestellt: Adamus-Bronner war nicht sein Vater, und

was er sonst noch war, scheint Bremen ìn seiner panzer-

halten, vielleicht haßerfüllten Ablehnung egal gewesen,

eben “Professors” Sache gewesen zu sein; denn Bronnen

nennt seinen so lange gesetzlichen Vater in der Autobiographie ausschließlich “der Professor” und hat das in der
späten Zeit auch im Leben mit ihm so gehalten. Es ist auch
durchaus zweifelhaft, ob Adamus-Bronner jemals seinem
“Sohn” gegenüber oder andern gegenüber von seiner
Behauptung, sein eignet Vater sei ein von fremden Leuten
aufgezogenes Waisenkind mit schwäbisch-ungarischen
Eltern, die er in den Memoiren gibt, abgewichen ist;

womöglich ist ihm seine Festlegung als ein Kind jüdischer

i)
E

!
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Eltern gleichermaßen als Verleumdung erschienen oder er
wollte sie zumindest so aufgefaßt wissen. Die Dinge sind
also schon in der Vorgeneration relativ kompliziert.

Den ersten Anlauf zu einer öffentlichen Klärung seiner
Familienvethältnisse hatte Bronnen 1930 unternommen. Im
Anschluß an die “Enthüllung” Anton Kuhs hatte, nach dem
Thomas—Mann—Skandal vom 17.10.1930, Lenau (= Walter

Kiaulehn) Bremen abermals seine Herkunft vorgehalten;
daraufhin hatte die « Deutsche Allgemeine Zeitung » Bron-

nen die Möglichkeit einer “Richtigstellung” eingeräumt, in
der er es zurückwies, vom Judentum für sich “reklamiert”
zu werden, und abschließend und nachdrücklich behaup—
tete, Arier auch im rassischen Sinn zu sein 17. Wie nah ihm

die Angelegenheit ging, zeigt auch, daß er in einem Teil der
1930 im 16—25. Tausend erschienenen Exemplare von OS.
das Vorwort veränderte und sich nun auch dort als << selbstverständlich Deutscher und Deutscher Abstammung »
kundgab.
Hier sei zunächst nur auf den familiär privaten Teil
dieser Affäre eingegangen, die Bronnen nun erstmals vor
Gericht austragen wollte, und vorab ausdrücklich betont,

daß dieses Verfahren — es kam zu keiner Verhandlung —
unter historisch bzw. politisch weitgehend anderen Verhältnissen als das spätere vor sich ging, daß also ein Vaterschaftsprozeß dieser Art 1930, also vor der “Machtergreifung” 1933, und einer um 1940 nicht vergleichbar sind,
auch dann nicht, wenn es sich um dieselben Personen

handelt.
Bronnen war seit 1927 nach eigener öffentlicher

Erklärung in der « Frankfurter Zeitung » ein Mann der
« Tendenz der rechten Hand », also schon zu einem Zeit—

punkt, als der Nationalsozialismus als mögliche Mehrheit
” 4.11.1930. Wiedergedmckt in A. BRONNEN, Sabotage der Jugend, hrsg. v.

F. Aspetsberger, Innsbruck 1989, S. 36 ff., S. 335 ff.

168

Friedbert A.»?etxberger

oder im Hinblick auf eine Herrschaft kaum eine Rolle
spielte. Zwar War die NSDAP nun, 1930, bei den Reichs-

tagswahlen von 12 auf 107 Mandate emporgeschnellt, doch
war Brennen — wenn schon, dann dem Straßer-Flügel
zugeneigt — nicht Parteirnitglied oder Parteigänger im

engeren Sinn, und schon gar nicht im Hinblick auf die
Auseinandersetzung mit seinem gesetzlichen Vater, der
seine eigene nationaldeutsche Gesinnung vielleicht erst

durch den drohenden Prozeß relativiert empfand. Aber
selbst wenn das der Fall gewesen Wäre: vor den Nürnberger
Rassegesetzen, vor der ]udenvernichtung, wäre das etwas

anderes als die spätere heutige Perspektive aus dem Nachher zu beurteilen pﬂegt.
Selbst nach 1933 schien das NS-Parteiprogramm, als
es im Hinblick auf die Rassegesetze bereits organisiert

durchgeführt wurde, auch Betroffenen noch lange zumindest so lächerlich als schrecklich. Zur historischen Illustration führe ich Beispiele aus der Exil-Presse in etwas
breiterem Rahmen an, möchte mit diesen Zitaten Auffas-

sungen — schon vom Exil erzwungene Auffassungen —
spiegeln und nicht Tatsachen nennen, aber keinesfalls die
damals bereits herrschenden Verhältnisse verharmlosen; es

soll nur angedeutet werden, daß Spielräume des Reagierens
auch noch in diesen Jahren gesehen und wahrgenommen
wurden, ja daß Spekulationen auf die Anerkennung als
Arier durchaus zum Alltag gehören konnten. Demgegen—
über aber sei auf die mörderische Wirklichkeit sofort nach
dem Jänner 1933 ausdrücklich hingewiesen: Kurt Jakob
Ball-Kaduri gibt unter Benützung eines umfänglichen Quellenmaterials in seinem Buch ]uden im jahr 1933 in Deutsch—
lamz'13 einen “Zeitbericht", der an einer Fülle von

Fallstudien das brutale Einsetzen der NS-Schreckensherrschaft vor Augen führt, und zwar nicht nur an bekennenden
“5 Frankfurt a.M. 1963.
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Juden, sondern gerade auch an Randgruppen, die mit ihrem

Judentum nicht mehr das geringste zu tun hatten und nun
gleichsam grundlos oder auf Spitzelanzeigen hin erschlagen
wurden 19. Ball-Kaduri stellt für 1932 fest, daß « im Laufe

der letzten Jahre [. . .] das Problem seines ]ude-Seins immer
wichtiger geworden » sei, schreibt aber auch, daß die wahre
Gefährdung nicht gesehen wurde: « Das antisemitische

Programm der Nazi-Bewegung war bekannt, und die Bewegung zeigt vom Jahre 1930 an eine beängstigende Stärke,

aber der antisemitische Teil des Programms wurde von den
Juden allgemein als Propagandamittel für die Wahlen angesehen und man glaubte nicht an seine ernsthafte Durchführung » 2°. Als ein Rabbiner am 30. Jänner 1933 seine
Glaubensgenossen warnte, machte er « mit seiner Rede gar
keinen Eindruck. Das ganze Publikum hielt das für
Schwarzmalerei. Es gab keinerlei Echo » 21. Rasch und in
seinem Terror kaum nachzuerzählen folgte dann, beginnend
mit vielen Einzelfällen, der Beginn des Völkermords.
Diese Hinweise auf die einläßliche Darstellung BallKaduris sollen als Schwelle vor das Verständnis der satirischen und feuilletonistischen Reaktionen gelegt werden, in
denen die ExiLPresse die Situation in Deutschland und die
‘9 98 u.ä. Vgl. auch das einprägsame Beispiel eines unzutreffendes Verdachta in F.A. PICHLEI, Palizeibofral P. Ein treuer Diener seines ungetreuen Staates,

Wien 1984, S. 134: « Völli verzweifelt über das plötzliche Ende seiner Laufbahn
und über seine angaw ' elte mische Abstammung, blickte er in den Spiegel,
betrachtete seine trotz seiner sechzig Jahre noch immer schwamen Haare, seinen
schwamen Schnurtbart, seine leicht gebogene Nase: Ich bin doch ein Deutscher,
bin doch kein Jude, oder war vielleicht doch meine mütterliche Großmutter eine
]udjn? _ Pichler dachte dabei unwillkürlich an seine Heimat Wischau, an den
schönen Stadtplatz mit dem von seinem Vater renovierten Rathaustuml, an die

katholische Kirche, an die kleinen Bürgerhäuser — und an die am Ende des
Stadtplatzes stehende zweigeschoßige Synagoge: verrichtete don seine mi'mer—
liche Großmutter — ihrer Familie gehörte die seit 1860 bestehende Bierbtauerei

— ihre religiösen Andachten? Vielleicht hatte man ihm als Kind diese jetzt als
Make] geltende Abstammung vexschwiegen, da sein Vater aus ihm einen ganzen

Deutschen machen wollte? ».
2° K.]. BALL-KADURI, a.a.O.‚ S. 30 f.
“ Ebda.‚ S. 34.
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einsetzenden Rassegesetze spiegelt. Man kann der ExilPresse keinesfalls den Vorwurf der Verharmlosung machen,

aber wer nicht verhaftet war oder geschlagen wurde, konnte
und mußte sich Reaktionsformen ﬁnden, zu denen auch der
Witz, die Satire, die Ironie gehören konnten, so wie das

Bronnens Jugendfreund Bert Brecht mit Furcht und Elend
des Dritten Reiches versuchte; zudem erschienen die Begründungen der Rassenverfolgung in den ersten Jahren der
Nazi-Herrschaft dem rationalen Verständnis noch in all
ihrer Absurdität.
Nach einem Witzwort der Zeit, das etwa der Wiener

Kabarettist Rudolf Weys verwendete, war « die meistbegehrte Frau des Dritten Reichs » die arische Großmutter,

die Weys in seinem Wiener Cabaret auch nach 1933
auftreten ließ 22. Der « Gegenangriff » und der « Neue

Vorwärts » parodieren, meist in Reaktionen auf aktuelle
Maßnahmen im Dritten Reich, die lebensnotwendig gewordene Ahnensuche unter Titeln Wie Bei der Abnemucbe

uerunglz'ickt ” (was wohl auch auf Amolt Bronnen im Echo
der Zeitgenossen und Nachfahren anzuwenden Wäre), Die

Großmutter 24, Pfuz' Schiller! Ùberwunden-weserzlox—abstra/et
uerblasxen! Die Großmutter ixt schuld”, Großmütler auf

Wanderschaft 25. Sie gehen auf ermäßigte Reisetarife der
Reichsbahn bei der Ahnensuche mit einem Gedicht von
David Luschnat Der Abnensucbrabatt ein, schreiben —

nicht ohne konkreten Anlaß: etwa der Intervention der
japanischen und ägyptischen Botschaften —— über Gelbe
Germanen — Mangoliscbe Arier und von einem Sieg Ägyptens.
Alx ariscb anerkannt, beziehen Nilpferde und Krokodile in
22 R. WEYS, Wien bleibt Wien und da gexchiet ibm recht, S. 13, zitiert nach
K. MELLACI-n—ZR, Dax Lied im äslerreicbixcben Widershmd, Wien 1986.
” « Neuer Vorwärts », 25.7.1937.
24 Ebda, 24.3.1935.

2’ Ebda., 25.11.1934.
26 Ebdal, 30.9.1934.
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der Aufnardung zoologiscber Gärten und mit der Großmutter

des Windbundx! ein.
Freilich verliert das allen Witz, erinnert man in diesem
Zusammenhang an Dr. Johann von Leers immerhin in zwei

Auﬂagen erschienenes Buch Juden seben dich an, das im
Titel auf das populäre Fotobuch Paul Eippers Tiere sehen
dich an anspielt 27. Brennen Wird bei Leers übrigens
namentlich erwähnt. Auf ihn wird aber mehrfach auch in
der Emigrations-Presse angespielt: etwa im Arikel Der
Abgrund. Die erneuerte Großmutter im « Neuen Vorwärts »
vom 24.4.1938. Aber auch Artikel, die ihn nicht erwähnen,
passen auf seine Bedürfnisse bzw. auf sein Schicksal, etwa

die Vaterschaft Verstorbener; mit Beziehung auf seine
Zeugung durch den Pfarrer von Götz: das Verbot der

Involvierung der diplomatischen Vertretungen im Ausland
bei der Ahnensuche; Das Pfarrhaus als Zucbtanstalt und
andere mehr 28. Jedenfalls passen sie besser auf ihn als etwa

der Artikel über den << österreichischen Barthels » auf Theodor Kramer im « Gegenangriff », der aber hier erwähnt sei,
um die Ungenauigkeit mancher Urteile und auch mancher
stilistischer Mittel in der Emigrationspresse auch an einem
andern Beispiel zumindest anzudeuten. Erwähnt sei auch,

daß auch zu diesem Zeitpunkt noch deutschnationale und
zionistischnationale Juden und jüdische Institutionen sich
nicht nur für den Nationalsozialismus, sondem auch für die

Rassenkunde aussprachen 29 und als ]uden, die für Hitler
sind ihren Spiegel in der Emigrations—Presse ﬁnden, nämlich
als die “Nationalen” und die “Frommen” 3". Um den
Horizont des Spiegels der Exﬂpresse, in dem diese Äuße—
rungen stehen, zumindest anzudeuten, sei auch erwähnt,
” Das Exil antwortete mit Nazxﬁibrer seben dich an! 33 Biographien aux
dem Dritten Reich, Amsterdam—Prag 1933.
28 «Neuer Vorwärts », 24.9.1933.

” K. Ibm, a.a.O.‚ S. 12 u.a.
’” «Gegenangriff», Ende April 1933, Nr. 1, S. 6.
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daß das besondere Augenmerk auch sozialkritischen Aspekten des Arrangements mit den Nazis oder der Arrangements
der Nazi galt, wenn etwa vielfach die «Verjudung des
Adels » mit genauen Verwandtschaftsangaben in den

ehemals regierenden Häusern zitiert (Vom reinen Blut oder
die jädz'xcbe Großmutter.„) oder die ‘Ehrenarier’ — und
‘Hofjuden’—Liste nicht nur deutscher, sondern auch auswà'rtiger Bankiers genannt wird, was vielleicht nicht immer
unbedenklich war, etwa im Fall dts Pariser Barons Rothschild, dessen Geschäfte auch der Organisation der jüdi—

schen Emigrantenhﬂfe dienten“. Durch die zahlreichen

Menschen, die nun erst, da sie den arischen Nachweis zu

erbringen hatten, ihre jüdische Herkunft entdeckten, galt
das besondere Augenmerk der Exilpresse dem Verdachte
jüdischer Herkunft auch von Nazi-Bonzen, zum Beispiel

den « unaussprechlichen Blutteilen des Dr. Josef Göb-

bels » 32, « der sich durch nichts von einem kleinen, krum—

men, schiefen und verzerrten armen galizischen Zuwanderer
unterscheidenden Gestalt » ”.

Schon an den wenigen Zitaten wird aber auch deutlich,
wir schmal der Grat ist, der hier, auch für eine betroffene
Satire, noch begangen wir, und wie riskam selbst das

Zitieren solcher Stellen zwischen dem Versuch der histo—
rischen Rekonstruktion des Alltags und der Verharmlosung
der Unmenschﬁchkeit ist; was im Spiegel auch der Emigranten-Presse und ihrer Satiren aufgewiesen werden sollte, ist
die augenscheìnliche und erschreckende, nur in diesem

rationalen Sinn nicht ernst zu nehmende Willkür aller
Ansätze und Entscheidungen des nationalsozialistischen
Rassen-“Programms”, der man in der Zeit vor dem Krieg,
“ Ha/juden dex Dn'ﬁert Reichs, «Gegenangrìff», 15.9.1933; Ebrenarier,

«Neuer Vorwärts », 17.2.1935 und 4.9.1938.

’2 «Neuer Vorwärts », 13.5.1934.

” «Gegenangriff», I/6, 5.11.1933. Bronnen hingegen fand, das Goebbels

relativ elegant gehinkt sei; vgl. Protokoll, S. 263: « kleiner Hinkefuß ».
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als man noch mit einem raschen Ende des Nazi—Regimes

oder seiner relativen Kurzlebigkeit rechnete, auch noch
zurecht mit journalistischer Feuilletonistik begegnen zu
können hoffte. Zwar waren auch die Exil—Journalisten
Betroffene, aber es sah für sie doch anders aus als für jene,
die, etwa in den Kellem der SA-Pape-Kaserne, erniedrigt,

geschlagen, verstümrnelt oder erschlagen wurden. Brormen
lebte, bis über die Mitte der dreißiger Jahre, in einer relativ
heilen Berliner Oberﬂächen—Welt, die diesen Ernst nicht
sehen mußte, sehen konnte, sah. Die Situation änderte sich

grundlegend, nachdem die Nürnberger Gesetze voll zum
Tragen gekommen waren, dann auch nach der Integration
des österreichischen und sudetendeutschen Antisemitismus
nach 1938, und schließlich durch den Krieg. Dann war die
“Suche nach der arischen Großmutter” ein Versuch, bei

dem “Verunglücken” Deportation und Tod hieß,
Brormens verhemmte Kaltschnäuzigkeit, die Sturheit
bei seinen Behauptungen, seine lange Erfahrung in diesem
Kampf, schon an den liberalen Gegnern vor 1933 erprobt,
und wahrscheinlich einige Bekannte unter den etablierten
Nazis dürften ihm entscheidend bei seiner Anerkennung als

Arier geholfen haben. Die Willkür auch dieser Entschei—
dung aber ist aus dem zitierten Urteil gleichermaßen wie
das ganze Rasse-Programm des Nationalsozialismus als
ahumane Absurdität erkennbar.
Die feuﬂletonistische Reaktion der Exii—Presse nach
1933 wurde auch zitiert, um darauf hinzuweisen, daß vor

1933 die etwa von den Rasselehrern Prof. Günther (dessen
Rassenkunde schon vielfach, zum Beispiel 1930 von Fritz
Merkenschlager, als « Verbrechen am Seelenleben des deutschen Volkes » beschrieben worden war) 34, Dr. Johann von
“ F, MERKENSGEAGER, Gò'tter, Helden und Gù'nlber, Nürnberg o.]. (1930).

Vgl. auch Die ]uden sind an allem schuld, in «Berichte zur Kultur— und
Zeitgeschichte », 5. Bd., Wien O.]… S. 1-106, 193-218.
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Leers u.a., ja selbst vom Stürmer vorgebrachte Ansichten in
einer noch demokratischen Öffentlichkeit als absurde, trotz

der Schlägerbanden absurde Unmöglichkeit empfunden
werden konnte.
Jedenfalls muß der geplante Vaterschaftsprozeß von
1930, ausgelöst durch Kuhs und Kiaulehns Vorwürfe, die
eine alte Haßkonstellation aktivierten, nicht primär, sondern
vermittelt mit Bronnens nationalistischen Bekenntnis ìn

Zusammenhang gebracht werden. Bronnen hatte sich allerdings gerade in diesem Jahr, angefangen von der Anmestie—

Debatte mit Thomas Mann bis zur Störung von dessen
Deutscher Ansprache, besonders auf Seiten der Rechten

hervorgetan und beauftragte im Anschluß daran einen
Rechtsanwalt mit der Einbringung der Klage. Das rassische
Moment scheint von der Tradition seines Vaterhasses her

ursprünglich keine und dann eine sekundäre Rolle gespielt
zu haben, war aber vielleicht nun auslösendes Moment, an

die Öffentlichkeit zu treten. Bei der Rezeption des Ober—
schlesien-Romans geht kaum eine Kritik, weder Tucholsky

noch ]hering noch Ossietzky noch Jünger noch Kantorowicz
usw., auf die angeblich jüdische Herkunft Bronnens ein (wie
erwähnt mit Ausnahme von Anton Kuh und mit Ausnahme

des « Völkischen Beobachters »), ja es spielen bei der
Ablehnung des Romans häufig stilistische Analysen eine
entscheidende Rolle. Vielleicht bedurfte es — nicht für den
« Völkischen Beobachter » _ dieses Grußes Anton Kuhs,
eines Grußes aus seiner sowohl antisemitisch wie im Diffamieren gebildeten österreichischen Heimat, um Bronnens

Vater—Haß an die Öffentlichkeit zu bringen. Während der
« Völkische Beobachter » ihn als Nicht-Nazi, dann als
Halbjuden und vor allem als Asphaltliteraten, dem man sein
nationales Buch nicht zu glauben brauche, abwertet und
breit aus dem Roman zitiert, identiﬁziert ihn Kuhs Glosse

als nichts als den Sohn eines Juden aus Wien. Damit war
Bronnen, der, sich im Weltkrieg durch die schwere Verw1m-
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dung und ihre Heilung neu geboren fühlend, sich ein
eignes, von der Familie unabhängiges Leben in Berlin
eingerichtet hatte, von seiner Vergangenheit, seinem Haßob—

jekt Familie eingeholt, und er wendet sich an seine verklärte
Mutter um die schriftliche Bestätigung seiner Vermutungen

oder vielleicht ihrer Andeutungen. Nach diesen Dokumen—
ten scheint der Vaterschaftsprozeß von 1930 nicht primär
mit den zeitgenössischen Rassetheorien zu tun haben. Es
wird auf die ]ugendentwicklung, die das noch einsichtiger
macht, noch eingegangen werden, hier seien aber zunächst
die Dokumente, die dem Prozeß-Ansatz von 1930 (und dem

Prozeß von 1941) zugrunde gelegen haben dürften, angeführt.
***

Bremen gibt für ca. 1910 an, daß er Liebesbriefe seiner
Mutter an WA. Schmidt aufgefunden habe; um diese Zeit
will er auch durch Schulkollegen auf seine jüdische
Herkunft aufmerksam gemacht worden sein. Vielleicht hat

das — der Sachverhalt des Brieffundes ist nicht nachweisbar
— seine schon damalige Befangenheit in der Abneigung
gegen den ‘Schmelz’-Autor Adamus-Bronner, gegen “die
bedrückende Nähe des Mannes, der nicht nur schlagen,

sondern auch Unrecht tun durfte” 35, verstärkt. Jedenfalls
wird die Distanzierung vom Vater (und die Hinwendung
zur Mutter) nicht nur durch Bronnens Autobiographie,
sondern auch durch Aussagen von Familienmitgliedern

bestätigt 36. Noch in der Grabrede des Sohnes von Bron—
nens Schwester Ellida für sie (sie liegt am gleichen Prominenten-Friedhof wie Bronnens Filmheldìn La Marr in
Beverly Hills begraben) wird Adamus-Bronner als « a strict
and authoritarian university professor and playwright »
” Protokoll, S. 9.
36 So von Bronaens Schwer Ellida und seine zweite Frau H. Bronnen-von
Lossow (1985, 1986).
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erwähnt; der Redner muß also von Ellida öfter über
entsprechende Härten gehört haben 37. Zugleich wird es

durch Adamus-Bronners —— allerdings in diesen Dingen sehr
zun'ickhaltende — Autobiographie Nur Wahrheit! bestätigt.
Als er von der Geburt des schönen Kindes 1895 erzählt,
fügt er ein: « Man hätte glauben können, er werde zu einem
sanften, leicht lenkbaren Kind heranwachsen. Aber er hatte
es offenbar schon damals faustdick hinter den Ohren, denn

er wurde später ein sehr eigenwilliger und oft widerborstiger
Jüngling, der uns manchen Kummer bereitet hat » 38. Immer
stärker ﬂieht der Sohn ins Recht aufjugend, wie sein erstes,
namentlich erwähntes und erhaltenes Drama heißt, aus dem

die beiden Stücke mit den für seine Situation bezeichnenden
Titeln Vatemzord und Die Geburt der Jugend hervorgehen:
« Ich war ich, der Feind hieß VATER ». « Der Staat, der
Professor, die Familie, das alles wurde für mich zu einer

brutalen Gewalt » 39. Aus ihr ﬂoh er in den erlösenden
Krieg, um dort bzw. in der Gefangenschaft zu sich zu
ﬁnden, und nach seiner Rückkehr nicht in Wien, dem er
sehr rasch den Rücken kehrt, sondern in Berlin ein neues

Leben aufzubauen. Da er am Berliner Literatur—Himmel
kometenhaft aufstieg — und Jahre nicht nach Wien zurück—
fährt — konnte er seinen Haß oder seine Verachtung nun
wohl rücksichtsloser als bisher zeigen (denn noch im Krieg
wagte er den Vatermord nicht an Adamus-Bronner zu
schicken) 40. Als nach Emil Kuh ihn auch Walter Kiaulehn
in der « Berliner Zeitung am Mittag » im Anschluß an seine
Beteiligung am Thomas-Mann—Skandal damit angriff, daß er
” Manuskript der Eulogy vom 27.3.1986 von Friedel Adler im Besitz des
Verfassers, S. l. Vgl. auch Hildegard Bronnen-von Lossow, Gespräch mit dem

Verfasser Ende Juli und Ende August 1984.
” Nur Wahrheit, S. 277.
” Protokoll, 5. 36.

‘” Vgl. Briefwechsel Brennen » G. Wyneken, “Archiv der ]ugendbewegung", Burg Ludwigstein; Briefwechsel Brennen - S. Bemfeld, “Library of
Congress”. Washington.
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« als junger Jude, wohl zuerst die Pﬂicht hätte, zionistisch

und nicht deutschvölkisch zu sein » ‘", entgegnet Bronnen

î.!
!
î

in der « Deutschen Allgemeinen Zeitung » am 4.11.1930
(wie schon im Vorwort zur letzten Auﬂage zu 0.5. auf Kuh),
daß er « Deutscher (im rassischen, nicht nur im Staatsbürgerlichen Sinne) und deutscher Abstammung » sei und
beauftragt einen Anwalt (nach eigener Aussage). « Dann fiel

mir ein: kann ich das ohne meine Mutter? » 42. Er habe ihr
geschrieben, worauf sie ihm eine eidesstattliche Erklänmg
schickte, daß ihr Ehemann Adamus-Bronner nicht sein

natürlicher Vater sei. Martha Brenner erklärt in dieser mit
dem 18.11.1930 datierten, in einer beglaubigten Abschrift
überlieferten Erklärung:
1. Ich bin christlich—Deutscher Herkunft. Die Familien sowohl meines
Vaters wie meiner Mutter sind reinblütig Deutsche.
2. Dr. Ferdinand Wilhelm Brenner, mein gesetzlicher Ehemann, ist zwar
der gesetdiche Vater meines ersten Sohnes, Hans Arnold Brenner (Schriftstellemame Amolt Brennen), er ist aber in Wirklichkeit nicht der Vater
dieses, meines ersten Sohnes.
}. Da der wirkliche Vater meines ersten Solms, über dessen Persönlichkeit
dieser von mir informiert worden ist, zweifelsfrei chrisdich-Deutscher Arie:

war, so ist mein Sohn im Recht, wenn er seine mische Abkunft behauptet,
Diese Erklärung gebe ich an Eides statt ab ”.

Sehr wahrscheinlich also war Kiaulehns Artikel und
vielleicht auch die bevorstehende Hochzeit mit Olga Prowe—
Förster, die knapp vor Weihnachten 1930 stattfand 44, der
“ Protokoll, S. 253.
42 Ebda.
" NLB. Die überlieferte Erklärung ist wohl von Brennen selber getippt

worden, da er zu diesem Zdtpunkt deutsch nur mit großem Anfangsbuchstaben

zu schrdben pﬂegte, was ihm die Kritik etwa zu 'O.S.’ auch vorhielt. Die
Erklärung ist von Dr. Franz Wittman, Notar in Wien XVIII, ausgestellt und

die Abschrift von Dr. George. Rechtsanwalt und Notar in Berlin—Wilmersdorf,
am 5.2.1931 beglaubigt. Im Archiv der Nachfolgekanzlei Dr. Wittmanns sowie
im Notariatsarchiv Wien ließ sich das Original nicht aufﬁnden, doch besteht kein
defd an der beglaubigten Abschrift.
‘" Protokoll, S. 256.
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unmittelbare Anlaß zur Klage. Auf die Umstände bei der
Hochzeit, insbesondere was die Rolle von Goebbels betrifft,

wird an andrer Stelle einzugehen sein; jedenfalls ist es nicht
unglaubwürdig, daß Bremen, dessen Mutter zur Hochzeit
angereist kam und ihm, wie aus andern Zeugnissen ersicht—
lich, wohl nicht gleich zur Klage zugeraten hat, bald, wie

er behauptet, die Zahlungen an den Rechtsanwalt einstellte
und die Klage “verschimmeln” ließ. Er gibt zwar an, daß
ihm seine Mutter nicht abgeraten hätte (« Klag, wenn es sein

muß, klag nicht, wenn es nicht sein muß ») 45, doch macht
einer der Briefe der Mutter sowie ihr Besuch bei der
Hochzeit doch wahrscheinlich, daß er auf sie Rücksicht
nahm. Immerhin aber war Bronnens Reaktion publik geworden, berichtet doch Chaim Bloch im « Neuen Wiener
Journal » vom 5.6.1931, daß « ein Redakteur, der Brennen
seine jüdische Herkunft vorwarf, [. . .] wegen Beleidigung
verklagt » worden sei. « Die Sache soll, nachdem der

Beklagte eine ‘Ehrenerklärung’ abgegeben hat, eine gütliche
Erledigung gefunden haben ». So weit dürfte es allerdings
nicht gekommen sein, sonst hätte es Brennen sicher in
seiner Autobiographie erwähnt.

Nach Bronnens Datierung muß er aber schon früher
mit seiner Mutter über seine Abstammung bzw. über seinen
Vater gesprochen haben. Im Nachlaß ﬁnden sich nur zwei
Briefe der Mutter dazu. Der eine, wohl auf Anfang Novem-

ber 1930 zu datierende Brief —— Bremen versah ihn mit
dem Datum 1927, was aber nicht wahrscheinlich ist, da es

den im allgemeinen sehr exakten Angaben in der Autobiographie widerspräche — ist teils getippt, teils handschriftlich, mit manchen Unregelmäßigkeiten, da Bronnens
Mutter Martha ihr Augenlicht fast ganz verloren hatte. Sie
kommt in diesem Brief zweimal auf die Klage Bronnens zu
sprechen und bittet um das Zurückziehen, « denn wenn das,
"’ Protokoll, S. 258.

_
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was ich dir jetzt schreibe in die Öffentlichkeit kommt, weis
ich nicht ob ich das überleben kann ». « Nochmals bitte ich
Dich, ziehe die Klage zurück, Du kannst es mit gutem
Gewissen, weil Du dadurch Deiner Mutter das Leben

möglich machst. Wenn Du mich notwendig brauchst,
komme ich ». Die Abfassung des Briefes, die ihr augenscheinlich nicht leicht ﬁel, zog sich über zwei Tage; ein
Vorspann vom folgenden Tag nimmt allerdings die Bitte,
nicht zu klagen, zurück: « Nun bin ich seitdem ganz ruhig

geworden und nehme alles zurück, was ich geschrieben
habe: Du sollst meinetwegen die Klage zurückziehen etc.
Du weisst jetzt alles und tue, was Du für richtig hältst. ich
Will Dir nichts in den Weg legen ». Martha Brenner hat,
wie sie mitteilt, zugleich alle Briefschulden nach Berlin,

wohl gegenüber ihrer Verwandschaft, getilgt, « weil ich
nicht weiss, was die Leute nachher von mir denken».
Der spätere Brief, von Bremen mit dem geschäftlichmarkigen Vermerk « Bett.: WA. Schmidt, szt. Pfarrer in

GÖI’Z » und dem Datum 1929 (richtig 1938) versehen,
nimmt auf den ersten Brief Bezug und stellt fest, daß es
beiden, Mutter Wie Sohn, aus Gehemmtheit nicht möglich

gewesen sei, in der Zwischenzeit über die Angelegenheit zu
reden. Die nun Achtundsechzigjährige ist noch offener als
im ersten Brief und gibt mehr Details, möchte sich « alles
vom Herzen reden », die Òffentlichkeit stört sie nun aus
zwei Gründen nicht mehr, einerseits weil sie mit ihrem

Ableben rechnet « und es mir nach meinem Tode gleich
gültig ist, wenn nur die nötige Rücksicht auf Papa genommen wird »; und anderseits aus den veränderten politischen

Verhältnissen (was die Datierung nach dem 11. März 1938,
der Besetzung Österreichs, sicherstellt): « Jetzt sind wir ein
Volk, ein Reich, und was in Bean vergeht, weiss man hier,
Papa wird sich nicht der Wahrheit entziehen, das ist sicher,

jetzt denkt er darüber auch viel ruhiger, aber angenehm ist
es nicht. Eigentlich schreibe ich es ja nur für den Fall, daß
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es plötzlich mit mir zu End ist, wenn man alt ist, muß man

seine Sachen in Ordnung bringen ». Daß ihr Mann Adamus
Bronner « sich nicht der Wahrheit entziehen » werde, ist,
denkt man an die der Okkupation Österreichs sofort

folgenden antisemitischen Exzesse in Wien, ein kühles Wort
der Greisin.
Die eigentliche Ehebruchsgeschichte in Götz (Gorizia/Nova Gorica) ist eine Novelle, eine Marquise von O. —
Novelle, die aber durch den Ton, die betroffenen Einleitungen und Abschlußzeilen, auch durch die leichten Variationen in den beiden Briefen mit circa einem Dezennium

Abstand, nichts an Glaubwürdigkeit einbüßt.
Du hast mir einmal geschrieben, Du hättst gehört, wie ich gesagt habe zu
Papa: er ist nicht Dein Sohn sondern mein Sohn. Die Stimme meines
Herzens kannst Du nicht gehört haben, denn nie habe ich das gesagt,
wahrscheinlich hat Papa gesagt, wie alle Väter, wenn die Kinder umgezogen
sind: natürlich Dein Sohn. Es hat mich nur damals so eigentümlich berührt,
darum erwähne ich es. Doch wollte ich Dir viel wichtigerä schreiben, es

muss ja leider sein.
Wie Du weisst, sind wir in Götz geu'aut. Damit ich dort aufgeboten werden
konnte, musste ich einige Tage dort zubringen. Mein Verlobter wollte dann
in ungefähr 8 Tagen nachkommen. Leider verschob sich aber sein Kommen
von Tag zu Tag, die junge Frau [des Pfarrers] war kränklich, so km ich
wenig hinaus, und ich fühlte mich nicht sehr wohl. Ich war schon 14 Tage
dort. da musste der Mann [der Pfarrer Wilhelm Andreas Schmidt, geb,

11.10.1865, der Schulkollege Ferdinand Bronners aus Bielitz] einmal über
Land, fragte mich, ob ich gut zu Fuss sei und so gingen wir eines Tages
um 1/2 8 früh auf die Wanderschaft. Es war ein herrliches Wetter und ich
war glücklich! diese herrliche Natur, dieses Wandern, ich war begeistert,
war ich doch kaum je aus Wolgast herausgekommen! Er hatte mit seiner
Frau und seinen Eltern besprochen, dass wir uns zwisch[en] 2-3 irgendwo

treffen wollten und dann zusammen heimgehen würden. Mittags sagte er
zu mir, wenn ich noch weiter gehen könnte, wollten wir noch dorthin gehen
(die Namen weiss ich längst nicht mehr) denn zu: ]ausenstation kämen wir
doch zu spät, ich war mit allem einverstanden, aber wie wir eine weitere

Stunde gegangen waren, merkte ich dass ich mir viel zu viel zugmnutet hatte,
ich war wohl noch nie länger wie 2 Stunden gegangen, und hatte nie gedacht,
dass man so müde werden kann ich schleppte mich so lange es ging, dann
bachwor ich ihn mir einen Wagen zu holen, was natürlich unmöglich war
kurz er zog mich, er schleppte mich, er wollte mich tragen und immer gings

..
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Wieder, bis ich mich schlimlich auf einen Stein setzte und weinte und ich
will nicht weiter gehen. Da lachte er: sehen Sie doch die Lichter, in 5

Minuten sind wir zu Hause: und so war es auch.
Und so war es auch, grade um die Ecke war unser Haus, gegenüber wohnten
die Alten [die Eltern Schmidts], er lag am Fenster und n'ef, na endlich + es
war ungefähr 6 Uhr +, der Bräutigam ist da, und die junge Frau rief er [der
Bräutigam Adamus Brenner] ist schän bös, dass Ihr nicht um 2 Uhr
gekommen seid, er ist schon seit lOUhr hier. Ich war so müde, dass ich
mich gar nicht freien konnte, mich wieder umziehen, ein freundlichä

Gesicht machen, ich war gar nicht in Brautstimmung, aber das gab sich
wieder, als ich doch ein bischen aufgefxischt, hinüber ging. Aber da kam

das Ärgste ich wurde mit ungerechten Vorwürfen, mit Hohn und Sport
empfangen. Ich glaube von disem “Polter”-abend habe ich Euch schon
erzählt, wie ich den ganzen Abend keines Worms gewürdigt wurde, ich mit
den Thränen mein Essen hinunter würgte, während die Andem Lustigkeit
markierten. Nun auch dieser Abend ging zu Ende. Er schlief bei den Alten,
ich ging mit den Jungen hinüber. war froh, endlich allein zu sein, und dann
habe ich so geweint, ich hoffte, ich könnte mich tot weinen. Plötzlich war
er der Schmidt drin, er tröstete mich er redete mir zu, er streichelte mich,
er beruhigte mich so, dass ich einschlief, und gleich wieder aufwachte,
wodurch, dass überlasse ich Dir es auszudenken, dabei schlief nebenan die

Frau. Ich habe Dir dia alles so weitschweifig erzählt und ich hoffe, Du
wirst keinen Stein auf mich werfen was aber wird Papa sagen ich kann &:
ihm nicht sagen so lange Zeit ist verstrichen, kein Mensch denkt so etwas
und wenn ich Dir schon alles beichte, lass as doch ein Geheimnis zwischen
und bleiben.
‘
Ich war am nächsten Tag wie zerschmettert, und die Andem bezogen &
auf die gestrige Scene. Wir heirateten den zweiten Tag darauf. Wir hatten
keine Flitterwochen, erst als ich eine mir mangmehme Entdeckung an mir
machte, war ich zugänglicher +Wir waren dann sehr glücklich, und ich

wollte vergessen, weil ich mich nicht schuldig fühlte, hätte es aber nie sagen
können. Wenn einmal etwas zwischen uns war, wie es ja überall ist, dann

hatte ich Dich doppelt gern und sagte zu Dir: DU bist mein Bub. Aber
weiters habe ich nie gesagt und wenn es Dich so in meine Heimat zog und
zu meinen Leuten, war ist stolz und sagte immer, er ist ganz mein Sohn.
Ihn habe ich einmal gesehen, sie hatten nie Kinder, aber seine kränkliche

Frau hat ihn noch einige Jahre überlebt. Mehr kann ich Dir nicht sagen,
es ist alles, ich wiederhole nur, dass ich und Papa sehr sehr unglücklich

würden, wenn das an die Öffentlichkeit käme. Aber Du hast allen Grund,
Dich als Christ zu fühlen, weil Dus bist+46.

“ NLB. Die zwischen + stehenden Teile sind handschriftlich. Die Schreibung Martha anners wurde beibehalten, nur offensichtliche Tippfehlet wie
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Der zweite auf Götz bezugnehmende Brief von 1938,

der auch davon spricht, daß Martha Schelle—Bronner sich
durch Pfarrer Schmidt « hypnotisiert und mißbraucht »
gefühlt habe, weicht einmal entscheidend ab: Martha stellt
darin fest, daß sie es nicht ertragen und Adamus-Bronner
nach einigen Wochen ein Geständnis abgelegt habe, worauf
ein langes Martyrium der Vorwürfe in der Ehe begonnen

habe. Weiters Wird präzisiert, daß Pfarrer Schmidt ohne
ihren Willen von Adamus-Bronner als Täufer für Arnolt
Brennen vorgesehen worden sei, daß man die Vater_schaft

aber vor ihm geheimgehalten habe. Beide Abweichungen
scheinen mir sachlich nicht gravierend. Das Verschweigen
des Geständnisses gegenüber ihrem Mann im ersten Brief
zielte 1930 wohl darauf, Amolt Bronnen, der sich dann als
einziger Mitwisser fühlen mußte, zu veranlassen, von der

Klage Abstand zu nehmen, was er allerdings nicht gleich
tat _ jedenfalls also muß der erste Brief damit vor der
Eidesstattlichen Erklärung Martha Bronners liegen. Bron—
nen scheint also zunächst auf der Klage bestanden zu haben,
wenn er sie auch dann “verschimmeln” ließ. Daher bestand
dafür bei dem Brief von 1938 kein Anlaß mehr zu schwei—
gen. Ansonsten bestehen keine wesentlichen Unterschiede,

ia es überrascht bei zehnjährigem Abstand eher die Übereinstimmung bei unterschiedlicher Formulierung, sodaß mir
kein Grund vorzuliegen scheint, die Briefe als unwahr oder

erpreßt zu verdächtigen. Dem Widerspräche auch der
gesamte Ton Wie die Beschreibung des aufrechten und
ehrlichen Charakters der Mutter Bronnens durch jene, die

sie nahe gekannt haben (Hildegard Bronnen - von Lossow).
Sie entstammte einer —- von Adamus-Bronner wie von

Arnolt Bronnen in den Autobiographien augenscheinlich
etwas hochstilisierten — verarmten SchiffsbaumeisterfamiFrwu : Frau, him'ibew = hinüber, imer = immer, haose = Hause, brinfen =

bringen etc. wurden korrigiert, ebenso die im getippten Teil des Briefs häuﬁg
fehlenden spatial eingehalten.
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lie, hatte wohl keine besondere Ausbildung genossen und
arbeitete in Berlin als Kindermädchen. Um zu heiraten, ging
sie, von ihrem Vater nach vierjährigem Brautstand gedrängt,
nach Wien, war dort und in Brünn in Stellung, brauchte
aber dann nach der Heirat, in die sie nach Adamus—
Bronners Darstellung gar nichts mitbrachte, da sogar die
Möbel angemietet werden mußten und ein Freund, der
Afrikaforscher Hans Penther, der Taufpate Arnolts, hclfend
einsprang, für eine Zweizimmerwohnung ein Dienstmädchen, was, da Adamus-Bronner seine Ehe zuerst geheim—

hielt, nicht nur auf Standesgründe zurückgeführt werden
kann. Martha war augenscheinlich nicht sehr weltläufig, in
ihrer Situation fern der norddeutschen Heimat etwas hilﬂos
und autoritätshörig, sodaß der Görzer Fehltritt, noch dazu

bei einem geistlichen Herrn, vorstellbar ist.
Freilich hat, das sei aus dem zweiten Brief noch
erwähnt, Martha Brenner, was das Verhältnis des Sohnes
zum gesetzlichen Vater Adamus—Bronner betrifft, doch << ein

schwarzes Kind » bekommen; das gesteht sie, befürchtet zu
haben, als sie ihren Sohn noch abschließend an sein

augenscheinlich ekelhaftes Betragen gegenüber AdamusBrenner erinnert: « [...] dass er [Schmidt] Dich taufen
sollte, ich fand es wohl geschmacklos, aber jedenfalls war

es billiger und er konnte sich nichts denken, wenigstens war
meine Sorge, dass ich ein schwarzes Kind bekäme, nicht

eingetroffen, Sonst hat sich Papa aber mustergiltig immer
benommen, und ich Wäre glücklich, wenn Du einsehen
würdest, dass er recht hatte, oft ekelhaft zu mir zu sein,

denn jedenfalls hat er Dich + nur gut behandelt so gut es
eben ging und Du hast doch wenig Gegenliebe für ihn
gezeigt + ». Auch die Mutter bestätigt also das von Anfang
an verfahrene Verhältnis zwischen den beiden.
Die Görzer Szene hat, sieht man kurz von dem Ernst
der Lebenssituation der Betroffenen — auch des Sohnes

Arnolt Bronnen — ab, lustspielhaft-amphytrionische Züge;
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doch spricht keines der Details dagegen, daß sie so abgelaufen sei.
Auch die, was den Sohn insgesamt und diesen Tatbestand im besonderen betrifft, schweigsame Autobiographie

Adamus-Bronners bestätigt sie, ohne auf den inkrimierten
Tatbestand einzugehen.
Er hatte gelegentlich eines längeren Aufenthalts in
Abbazia (Opatija) im Friihjahr 1892 mit der Familie van
Leeden, bei der er Hauslehrer war, einen Ausﬂug nach
Triest und GÖI‘Z gemacht und dort seinen alten Gymna—

sialfreund WA. Schmidt besucht. Am Bielitzer Staatsgymnasium hatte Adamus-Bronner, der Primus der Klasse, der
von seinem Privatunterricht die Familie erhielt 47, mit WA.
Schmidt zu den Gründungsmitgliedern einer Burschenschaft gehört, die, weil vom Schuldirektor unter einer

“slawenfreundh'chen” österreichischen Verwaltung bearg—
Wöhnt 48, Wahrscheinlich deutschnational orientiert war.

Adamus Bronner erwähnt ja in seinen Memoiren die natio-

nalen Bewegungen in den Grenzgebieten nur recht vorsich—
tig 49. Dann trafen sich die beiden während seiner Berliner
Semester 1889/90, wobei Adamus-Bronner Schmidt half,

sich in Berlin zurechtzuﬁnden. « Im täglichen Beisammenwenngleich wir uns bewusst waren, dass unsere Anschau—
ungen und Lebenswege weit auseinandergingen. Wir blieben aber Freunde bis an sein Lebensende und ich möchte
gleich hier einschalten, dass er einige Jahre später mich und
" Nur Wahrheit, S. 4.

"8 Ebda.‚ S. S.
'” Elda…- sicher war Adamus»Bronner keine Ausnahme der Regel — so
Tietze —, daß die Juden schon vom Beginn der Nationalisiernug ins deutsche
Lager gingen, ja den andern Nationen zum guten Teil unwillkommen waren.

Moritz Hartmann schrieb schon 1844 an Alfred Meißner, daß die Juden «als
Deutsche dastehen müssen, das wird in Zukunft unser Posten sein » (nach H.

TIETLE, a.a.O., S. 175).

' m.….“— -

sein und in gemeinsamen Erinnerungen an unsere schöne
]ugendzeit erneuerten wir unsere gute Kameradschaft,
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meine Braut in Götz, wo er Pastor geworden war, getraut

und das Jahr darauf meinen erstgeborenen Sohn Arnold in
Wien getauft hat » 5°. Erwähnt er hier schon unterschied—
liche Ansichten, so wundert die Verlegung der Trauung
flach Görz umso mehr, wenn man Adamus-Bronners

Beschreibung Schmidts bei ihrem ersten Treffen in Görz
liest —— oder ist sie eine späte, zurückhaltende MemoirenRache am wirklichen oder vorgeblichen Vater seines
Sohnes? Adamus Brenner, damals selber Bartträger, stößt
sich am Vollbart Schmidts, « der ihm zwar ein gereiftes und
vielleicht auch imponierendes Aussehen gab, aber mir
weniger geﬁel, weil er mich befremdete. Leedens, mit denen

ich ihn bald bekannt machte, fanden ihn sogar jüdisch
aussehend, was offenbar nur dem Barte zuzuschreiben
war » 51. Eine Bemerkung, die von seinem Lebenszusam—

menhang her — er war während seiner Studienzeit vom

mosaischen zum evangelischen Glauben übergetreten —
verwundert. Aber freilich erwähnt er diesen Überm'tt in
seinen Memoiren nie, so wenig Wie den Vaterschaftsprozeß
oder die strikte, verleugnende Opposition seines “Sohnes”
Amolt Brennen. Aber Adamus—Bronner verbarg manches
für sein Leben entscheidende Private, verschwieg in Wien
seine Heirat, versteckte seine Frau vor Besuchern usw., was

vielleicht eine Spätwirkung seiner bettelarmen Jugend und
vielleicht seiner verleugneten jüdischen Herkunft war. Die
Verlegung seiner Hochzeit nach Götz, die auch durch das

Abwarten der Aufgebotszeit am Ort durch die Braut bei
seinen sehr angespannten finanziellen Verhältnissen nicht

einfach war, weist in die gleiche Richtung. Ausschlaggebend
mag gewesen sein, daß Schmidt als Gymnasial- und Berliner
Studienkollege um seine Konversion gewußt haben muß
und Adamus-Bronner durch die für die Hochzeit vorzu5° Nur Wabrbeil, S. 126.

" Ebda, S. 217.

186

Friedberl Aspetxberger

legenden Personaldokumente vor niemand Neuem etwas
eingestehen mußte.
Adamus-Bronner schildert die Stunden vor der Trauung (so lange er dabei war), in vollkommener Parallele zur
Erzählung seiner Frau im Brief a_n Amolt, wobei er, wie

erwähnt, in seinen Memoiren insgesamt zur Beschönigung
neigt. In Görz
waren inzwischen die notwendigen Aufgebote erfolgt und die Hochzeit für
den 4. November angsetzt. Ein Telegramm kündigte meine Ankunft an
[entsprechend dem zweiten Brief Marthas], die am 2. bei herrlichstem, fast
sommerlichen Wetter erfolgte. Mit welcher Ungeduld war ich meiner Braut
entgegengeeilt! Und wie oft hatte ich während der langen nächtlichen Fahrt
das Fläschchm mit den Kirschlorbem'opfen zu Hilfe nehmen müssen, um

das klopfende Herz zu beruhigen! Aber wie groß war auch die Enttäuschung, als ich, am Vormittag angelangt, in das Pfarrhaus srürmte und —
meine Braut nicht vorfand! Die Depesche, von mir rechtzeitig aufgegeben,
war leider nicht rechtzeitig zugestellt worden, und Muddy [= Martha] hatte
mich noch nicht wartet! So war sie der Aufforderung von Freund Schmidt
geme gefolgt und schon am Morgen losgezogen, ihn auf seinen] Besuchsgange zu einigen seiner weitzerstreutm Pfarrkinder zu begleiten, und die
beiden wurden erst am Abend zuriickerwartet. Ich war darob begreiﬂicherweise recht verdrossen, denn nun war ein ganzer Tag meines knappen
Urlaubs verloren. Ich würgte meinen Ärger hinunter da ich niemand hatte,
an dem ich ihn hätte austoben können, und das k.k. Telegraphenamt meinen
Vorwürfen unerreichbar blieb. Nun, endlich erschien doch der Abend und

mit ihm mein Freund Schmidt in Begleitung der so sehnlich erwarteten
Braut, beide sonngebräunt, aber auch recht müde von dem weiten Gang.
Am liebstm hätte ich Muddy sofort in meine Arme gerissen, denn sie hatte

sich in den wenigen Wochen ihres Gòmer Aufenthaltes ganz wunderbar
erholt und sah entzückend aus. Aber noch war mein Zorn nicht verraucht
und mein selbstquälerischer Geist musste erst sein Opfer haben. So gab s
denn als Präambel zunächst nur kühle Begrüssung, worauf dann allmählich

ein schier nicht aufhörender Strom bittere: Vorwürfe auf die Unschuldige
niederging: sie hätte doch, auch ohne Telegramm, wissen müssen. dass mein

Eintreffen unmittelbar bevorstand, und darum gar nicht weggehen dürfen
und schon gar nicht über einem ganzen Tag usw. usw., was aber meine
iìberreiztcn Nerven und ein gepeinigtö Herz mir eingeben. Kurz, meiner
Rede Schwall fand kein Ende, bis das arme Kind ganz verzweifelt, in Tränen

ausbrach und aufstand, um das Zimmer zu verlassen. Nun legte sich auch
du Ehepaar Schmidt ins Mittel und sprach begüu'gend auf mich ein,
namentlich aber der Anblick der Trium brachte mich schnell zur Bäinnung
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und mein Zorn war plötzlich verraucht. Auf Regen folgte Sonnenschein und
der letzte Abend vor unserer Hochzeit verlief in der heitersten Harmonie
unsrer wiedervm‘söhntm Herzen ”.

Darin weicht seine Erinnerung allerdings von der seiner

Frau Martha etwas ab. Nach ihrem Zeugnis hätte ihr der
Pfarrer aufgrund der heftigen Schelte des Bräutigams ja
sogar empfohlen, nicht zu heiraten — allerdings bevor er
sie zum Troste besuchte. Jedenfalls vermerkt AdamusBronner sehr genau den Bibeltext, der der Traurede zugrundelag: « Seh'g sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden
Gott schauen » (Matth. V, 8), und zitiert dann den Lebens-

wunsch, den ihm der alte Schulkollege bei der Trauung
mitgab: « Mögest du in der aus freier Liebe gewählten

Gattin allzeit das Objekt der Verwirklichung aller deiner
hohen Gedanken erkennen und im treuen Geben die Kraft
gewissenhafter Pﬂichterﬁillung gewinnen. Bedenke auch das
Wort des Apostels: Ihr Männer, liebet eure Weiber und

schonet ihrer Schwachheit! » 53.
***

Es wird aus den übereinstimmenden Berichten deutlich, daß die zunächst als wildes Konstrukt Amolt Bronnens

— selbst Erpressung der Mutter wurde unterstellt —
anmutende Abstammungsgeschichte so unwahrscheinlich

nichtlst, wie sie auf den ersten Blick anmutet. Insbesondere
die Übereinstimmung der Szenen in Görz gibt bei der
außergewöhnlich vorsichtigen Art der Memoiren AdamusBronners zu denken, die ihren Titel Nur Wahrheit! nur

dadurch rechtfertigen können, daß er wesentliche Dinge,
lebensentscheidende Dinge, ausspart, aber häufig Unwesentliches — jede einzelne Prüfung an der Universität, die
Beurteilungen, den Wortlaut der Professorenmeinungen etc.
” Ebda., S. 253 f…
” Ebda.‚ S. 255.
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— bringt. Adamus-Bronner erwähnt allerdings einmal auch
einen dunkleren Punkt in seiner Ehe, streicht ihn aber aus
dem Typoskript; er ist allerdings rekonstruierbar und lautet:

« zu einem gewissen Zeitpunkt trug ich mich sogar, Wie ich
gestehen muss, mit dem ernsten Entschluss, unsere Wege

völlig zu trennen » 54. Da er an anderer Stelle schreibt:
« Kränkungen meines Stolzes habe ich nie in meinem Leben
ertragen können, mochte kommen, was da wollte! » 55 ist

es nicht unwahrscheinlich, daß sich der gestrichene Satz auf
das, nach dem zweiten Brief Marthas bald erfolgte, nach
dem ersten Brief aber jedenfalls für die Eidesstatdiche
Erklärung und den von Bronnen angestrebten Prozeß nötige

Geständnis seiner Frau bezieht 55. Martha gibt an, daß sie
es zu büßen gehabt hätte, was sich freilich nicht im

einzelnen in den Gründen eruieren läßt. Jedenfalls aber
schreibt Adamus-Bronner — und zitiert das ausnahmsweise
auch ausführlich in seinen Memoiren — 1897, also drei
Jahre nach der Heirat, aus Genf seiner Frau sehr ausführlich

über eine Aufführung von Jean Richepins Stück Le Chemi—
neau, das die Heirat eines Mannes mit einer von einem

andern schwangern Frau und die Konsequenzen daraus zum

Inhalt hat 57. Und seinem Theaterstück Schmelz der Nibelunge, das, Wie erwähnt, die Überkompensation eines

Studenten jüdischer Herkunft in einer extrem deutschna—
tionalen Studentenverbindung, die Aufdeckung des Schwin—

dels und die Sühne zeigt, erbt der junge Jude ìn seiner
(nichtjüdischen) Braut das Kind eines seiner arischen
Vorbilder, der sich, als sie den Geliebten in der Großstadt

nicht gleich fand, ihrer annahm 58. Allerdìngs heißt auch der
deutsche Vater des Kinds im Stück Hercyner und ist
"‘ Ebda„ S. 191.

” Ebda., s. 108.

"‘ Martha beschwert sich im 2. Brief, daß ihr Mann sekkant gewesen sei.
” Nur Wahrheit, S. 299.
” Schmelz, der Nibelunge, Wien—Lepzig 1905, S. 125.

%“—
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Schmelz des Judentums verdächtig (so wie es AdamusBrenner in den Memoiren erwähnenswert ist, mit dem

Urteil der Familie Leeden das jüdische Aussehen WA.
Schmidts zu konstatieren. Es ginge und es geht mir aber
zu weit, auch noch dessen Familiengeschichte nachzuge-

‘
L

hen). Im Stück fügt sich Schmelz nach einer (nicht angenommenen) Duellforderung in sein Assimilantenschicksal.
In dem Stück Familie Wawrocb rätselt der jüdische Wirt

Schmelz (der Vater des ‘Nibelungen’), wieso sich bei seinem
|

zu erwartenden Kind der Geburtstermin durch den Doktor
— nach dem Willen seiner Frau — nicht bestimmen läßt
usw ”.

|

Weil der Bescheid des Reichssippenamtes darauf Bezug

nimmt, sei der Vollständigkeit halber erwähnt, daß die
“Tragezeit” bei einer Zeugung vom zweiten auf den dritten
|

November bei Bronnens Geburtstag am 19.8. als normal

gelten könnte. Bronnen wäre etwas übertragen gewesen, was
|

aber nach dem Zeugnis von Hebammen insbesondere bei

Knaben durchaus ein Regelfall gewesen sei. Nach einem
Ausﬂug zu Kaisers Geburtstag, dem 18.8., setzten die
Wehen ein. Doch nochmals gab es etwas Gewaltsames:

Arnold(t) war eine Zangengeburt 6°.
2. Assimilatiom‘pmbleme der Vätergeneratz'on
Bronnens “Vater” Adamus-Bronner, seiner Zeit ein

sehr bekannter Dramatiker, verdient im vorliegenden
Zusammenhang nicht nur wegen seina poetischen Werkes
und insbesondere wegen dessen Thematik einen kurzen
Exkurs; darüber hinaus stellen sich eigentlich bei ihm eine
Reihe von Fragen, insbesondere die der jüdischen Assimilation, die an Arnolt Bronnen gerichtet, aber schon von
” Familie Wawrocb. Ein österreicbiscbes Drama, Paris-Ixipn'g-Mi'mchm

1899. S. 127.

°° Nur Wabrbeil, S. 276.
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seinem Vater, also in der vorhergehenden Generation, mehr

oder weniger gut beantwortet wurden. Sie seien daher an
dieser Generation zumindest angerissen, um deutlich zu
machen, wie sehr die Entwicklung der politischen Verhält»
nisse, ihre Radikah'sierung im 20. Jahrhundert auf extrem
gewaltsame “Lösungen” hin, für den “Fall Bronnen” von

Bedeutung wurde und wie unglücklich und entscheidend
für Bronnens Beurteilung sich die politische und gesellschaftliche Entwicklung in der Zeit nach dem Ersten Welt-

krieg mit seinen persönlichen Problemen überschnitt.
Es lohnt sich also im Hinblick auf den Valermörder
Bronnen auf Adamus-Bronner einzugehen, der die Vater-

mörder-Rolle im Leben wie im Werk gleichsam vorbildlich
gespielt und ertragen hat. Auch er wollte, wie sein Sohn,
ein neuer Mensch sein, eine Selbstgeburt, wie schon sein
Kﬁnstlername Adamus deutlich macht, der wohl auf Adam

als ersten und auf Bronner selbst als mit der Taufe 1886
neuen “Franken” und Christenmenschen anspielt. Zur
Deutung des gewählten Pseudonyms liegt nichts vor, die
Autobiographie Nur Wahrheit! gibt darüber keine

Auskunft. Der jüdische Antisemit Wünsch Schmelz des
Stücks Schmelz der Nibelunge (der Titel einer Frühfassung
1886 ist Der Antisemit) 61 nennt sich als Nibelunge Franz
Wilhelm, was als Kontamination der Kaisernamen Franz—

]osef und Wilhelm staatspolitisch auf die Notwendigkeit des
Vorherrschens eines Deutschösterreichertums in der
Habsburger-Monarchie hinweisen könnte und für das

Stück, das historisch auf die Badenische Sprachenreform
anspielt, gut paßte. Denn « für alle diese jungen Juden aus
Gebieten, in denen sich gerade in diesen Jahren das
Erwachen und die Sonderung der Nationen mit unwider—
stehlicher Kraft zu vollziehen begann, war ein über die
schwarzgelben Grenzen hinausreichendes großes Deutsch“ Ebda., S. 56.

Vaterprobleme und Vaters Probleme

191

tum Ziel selbstverständlicher Sehnsucht; ihr Gefühl war ja
nicht aus unmittelbarer Blutszugehörigkeit gewachsen,
sondern als ein wesentliches, als das wesentliche Stück ihrer

Befreiung [aus dem orthodoxen Zwang] und Höherbildung
erkämpft und erarbeitet worden. Das Deutschtum war
ihnen, als die fernere und geistigere, die eigentliche Heimat,
während ihnen das engere österreichische Vaterland, zu

dem die konservative Orthodoxie ihre Anhänglichkeit
beteuene, zu nahe war, um nicht auch ihr Anderssein
schmerzlich zu verdeutlichen » 62. Da aber schon das Berliner Studieniahr, dann vor allem der Berlin-Aufenthalt anläß-

lich der Aufführung der Familie Wawrocb Enttäuschungen
über die deutschen Verhältnisse brachte 63, stützte sich
Adamus-Bronner also dann mit der Streichung Wilhelms
stärker auf den mit der Taufe von ihm erworbnen Christen—
Adam, was dem Deutschtum aber keinen Abbruch tat.

Nach Bronnens ‘proto/eoll', also der Autobiographie des
Sohnes, soll Adamus—Bronner im Zusammenhang mit Bron-

nens Erklärung in der « Deutschen Allgemeinen Zeitung »,
er sei « Deutscher (im rassischen, nicht nur im Staatsbürgerlichen Sinn) und deutscher Abstammung », eine entsprechende übereinstimmende Notiz in einer andern Berliner

Zeitung veröffentlicht haben 54.
Adamus-Bronner wurde, sicher mehr als ihm lieb War,

in die Affäre da Sohnes verwickelt. Noch im November
1930 brachten die « Abwehrblätter », die Zeitschrift des

1891 gegründeten Vereins zur Abwehr des Antisemitismus 65, entsetzt über die Erklärung Bronnens, die Genea—

logie Adamus—Bronners: Er wurde am 15. Oktober 1867
(also in dem Jahr, in dem durch das Staatsgrundgesetz die
völlige und uneingeschränkte gesetzliche Gleichberechti—
“2 H. Tm, a.a.O., S. 175.
6) Nur Wahrheit, S. 366 f.
“ Protokoll, S. 259.

"’ H. Tm, a.a.0.‚ S. 246.
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gung der Juden mit allen anderen Staatsbürgem in Öster-

reich eintrat) “’
als Sohn jüdischer streng orthodoxer Eltern in dem galizischen Städtchen
Oswiecìm _— die Juden nannten es früher deutsch Auschwitz —‚ Kreis
Krakau, geboren. Sein iüdischer Name soll nach den Angaben seiner
Verwandten “Froim Fischel” gewaen sein, doch besitzen wir darüber keinen
dokumentarischen Nachweis. Am 10. Dezember 1886, also als neunzehn-

jähriger Student, hat Ferdinand Brenner vor dem Magistrat der k.k.
Residenzstadt Wien seinen Austritt aus dem Judentum erklärt Das hierüber
aufgenommene Protokoll trägt die Geschäfszahl 1782229 [recte 378229]
[vgl. Stadtarchiv Wien Hauptregistratux 131/914 Geschäftsprotokoll 1885-89]
und wird im Gemeindearchiv der Stadt Wien aufbewahrt. Seine Gattin
allerdings, die Mutter Amolts, ist geborene Christin. Dr. Brenner und Frau
sind polizeilich katholisch gemeldet. Sonst könnte Dr. Bremer auch nicht
Mitglied der Deutschösterreichischen Schriftstellergenossenschaft sein, die
keinen Juden als Mitglied aufnimmt. Natürlich bestreitet er ebenso entschieden wie sein Sohn Amolt, von Juden abzustammen, und unterhält keinerlei

Beziehungen zu den sonstigen mit ihm verwandten Bronners, von denen
übrigens einige ebenfalls in Wien le
57.

Zwar war Adamus-Bronner evangelisch A.C. und nicht
katholisch, ansonsten aber war an der Mitteilung nicht zu

zweifeln, auch wenn Details sich von andern Berichten
unterscheiden. Die ‘Wiener Sonn— und Montagszeitung’

brachte den vom Magistratssekretär Bittmann unterzeichneten Austrittsakt zum Abdruck. Dem entsprechend wechselt Adamus-Bronners Religionsbekenntnis in den Matrikeln
der Universtät Wien von mosaisch im ersten Semster nach
zwei weitem, nicht angerechneten Semestern — der Krisen-

zeit des ehemaligen Gymnasialprimus, dessen Seminararbeit
über ein Gedicht aus Schillers ‘Anthologie’ sein Professor
jakob Minor (der die Assimilation hinter sich hatte) 68 in

der « Zeitschrift für die österr. Gymnasien » zum Abdruck
brachte — zu evangelisch A.B.
“’ Ebda.‚ S. 202.
57 Amal! Brunnen: verleugneles ]udenium, in «Abwehrblärter », 40. Jg.,
Nov. 1930, S. 146f.

68 Vgl. H. TlEnI—z, u.a.O, S. 232.
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Die Nachricht der « Abwehrblätter » wurde, mit Varianten, ziemlich publik. Bei Franz Leschnitzer stammt
Adamus—Bronner in der Nummer 1 der « Internationalen
Literatur >>, dern Zentralorgan der Internationalen Vereini—
gung Revolutionärer Schriftsteller, fälschljcherweise aus
Mährisch-Ostrau und weist « lauter reiche jüdische

Schnapsfabrikanten als Vorfahren » auf 69. Das « Neue
Wiener Journal » (5.6.1931) weiß noch die Vornamen Esiel
und Hinde Esther für die « streng orthodoxen » Eltern (so

auch Vanesa) und nennt Adamus—Bronner selber, sich auf
das Geburtsregister der Israelitischen Kultusgemeinde
Auschwitz berufend, Elieser Feiwel; er habe den Cheder,
die Ghetto-Kìnderschule besucht, « und es leben noch

einige seiner dortigen Spielgefährten, die sich seiner erinnern ». Als seine Verwandtschaft werden der « gewesene
Direktor der Wiener Lombardbank Samuel Brenner » und

der «bekannte Berliner Finanzmann Jacques Brenner »
genannt. Sollte das stimmen, so hatte er mit ihnen jedenfalls

keinen Kontakt, ist doch seine frühe Armut und sein
ständiger Geldmangel auch noch als Gymnasialprofessor
nicht nur durch seine Autobiographie, sondern auch durch
Arnolt Bronnens wie seiner Schwester Ellida Schilderung

des Mih'eus des Elternhauses ausreichend belegt. Aus
Auschwitz ist über seine Jugend nichts in Erfahrung zu

bringen: Es gibt seit dem Zweiten Weltkrieg keine jüdische
Gemeinde mehr, noch scheint sich ein Gemeindearchiv

erhalten zu haben 7°.
Adamus-Bronner selber gibt an, daß die Herkunft
seines Vaters aus Dominikovice (Galizien) «in Dunkel

gehüllt» sei. Der habe erzählt, daß er « von ungarischen
Schwaben >> abstamme. « Er hatte schon in früher Kindheit
seine,Eltern verloren, fremde Leute nahmen sich seiner an
69 Nr. l, 1933, S. 157.

7° Anfragen an polnische Stellen blieben ergebnislos. Frau Dr. E.
Rosenstrauch—Königsberg bin ich für ihre Hilfe sehr verpﬂichtet.
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und liessen ihm eine gute Schulbildung angedeihen»71.
Ungefähr das muß Adamus-Bronner auch Amolt Bremen
1911 angedeutet haben; der wandte sich aufgrund der
unbefriedigenden Auskunft an seinen Onkel Josef, den
jüngeren Bruder Adamus—Bronners, der ebenfalls nach
Wien übersiedelt war, im Wintersemester 1890/91 an der
Universität irnmatrikulierte (Religionsbekenntnis mosaisch),

dann aber einen andern Weg ging. Bronnen erfuhr bei ihm,
nach eigener Aussage, nur Vergleichbares mit der Variante,
daß der Großvater der Mutter der beiden, also Amolt
Bronnens Ur-Urgroßvater väterlicherseits, « ein großer jüdi—

scher Rabbi » gewesen sei: insgesamt nach Bremen ein
« Gemisch von Stolz, Verlegenheit und Familienmystik » 72.
Jedenfalls hat Adamus-Bronner seinen Vater mystiﬁziert,
wenn er in der Autobiographie von guter Schulbildung
spricht, weiters von den Berufen eines « Forsthegers » und
« Forstbeamten ». In den Universitätsmatrikeln wird der
Vater Osias (Oseas, Osea) von den Söhnen als «Wald—

pﬂeger », « Geschäftsmann » in Bielitz, im « Holzgeschäft »
in Gorlice, als « Bahnbediensteter » u.a. eingetragen. Er
Wird wohl, mehrfach lange Zeit arbeitslos, Gelegenheits(wald)arbeiter gewesen sein und war über Jahre für die
Familie verschwunden. So zog die Mutter nach Bielitz, wo
der Gymnasiast Adamus-Bronner mit dreizehn Jahren durch
Nachhﬂfestunden für die Kostgänger bei seiner Mutter die
Familie mitemährte. Jedenfalls scheint sein Vater kein
besonderes Verhältnis zu ihm gehabt zu haben: er neigte
« mehr zur Strenge als zur Zärtlichkeit », war « durch und
durch Pﬂichtmensch » 73. Dazu habe er noch « allzu hoch
gespannte Erwartungen » an ihn gerichtet. « So fanden wir
nie zueinander und wir hatten beide den Schaden davon!
7' Nur Wabrbeil, S. 1.
72 Protokoll, S. 21.

” Nur Wahrheit, S. 2,
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[. . .] stets fand er etwas auszusetzen, ich empfand dies als
Mangel an Liebe und zog mich gekränkt zurück » 74, Daß
also starke Spannungen herrschten, die von AdamusBrenner in der Autobiographie verdeckt werden, aber

spürbar bleiben, ist deutlich. Bei dem geringen Maß, in dem
sich der Vater um ihn und die Familie kümmern konnte,
verwundert es, mit welcher Höﬂichkeit einerseits, mit

welcher Angst anderseits Adamus-Bronner immer wieder
auf ihn zu sprechen kommt. So geht er es mit der äußersten
Vorsicht an, dem Vater von der Braut aus dem deutschen
Norden — Martha Schelle stammt aus Wolgast in Pommern
— Mitteilung zu machen. Er bittet die Mutter um Fürspra-

che bei ihm, « dessen Eigenheiten ich kannte und mit dem
ich nie besonders gut stand » 75. Aber auch die Mutter wagt
nicht zu gestehen, sodaß der Brautstand geheim gehalten
wird. Als dem Vater durch die Unvorsichtigkeit der wohl
unwissenden Wolgaster Schelle-Familie die Verlobungsanzeige in die Hände fällt, schreibt er « einen geharnischten
Protest » nach Wolgast an die Brauteltem 76. Es handelt sich

augenscheinlich um eine Situation, wie sie Adamus-Bronner
dann im Schmelz vergleichsweise von dem geheimgehaltenen
Religionsübertritt schildert, auf die der Vater zuerst mit

Verdammung und dann mit einer Reise zum Sohn in die
Hauptstadt reagiert. Es scheint sich bei Adamus—Bronners
Vater wohl um einen (jüdischen) Patriarchen gehandelt zu
haben, wie sie K.E. Franzos in seinen Erzählungen aus
“Halbasien” so häufig und eindringlich schildert. Aber
darauf geht in der Autobiographie Nur Wahrheit! der Sohn
nicht ein.
Noch merkwürdiger ist es, daß Adamus-Bronner darin
—— der gebildete Humanist! — nicht nur seinen Religions7“ Ebda.‚ S. 506.
7’ Ebda.‚ S. 180f.
7" Ebda., S. 182.
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wechsel nicht eingesteht, sondern verkrampft ein sehr
distanziertes Verhältnis zu Juden zu erwecken sucht. Einige
der seltenen Stellen, an denen er in der Autobiographie
überhaupt darauf zu sprechen kommt, seien hier angeDem « geschwätzigen Literarhistoriker Richard M.

Meyer, der seine jüdische Herkunft wenig verleugnete » 77,
kann er wenig abgewinnen, ebenso Alfred Kempner—Kerr:

« Alfred Kempner ist nämlich niemand anderer als der
spätere Alfred Kerr, der mehr geistreichelnde als wirklich
geistreiche und mehr berüchtigte als berühmte Theaterkritiker Berlins und Soit—disant-I-Iistoriker des Modernen
Theaters » 78 (freilich hat Kerr sein Stück Familie Wawrocb

nicht geschätzt und — nach Adamus-Bronner — « in seiner
diinkelhaft pointillistischen Weise » nach 1928 « seine
Kenntnis meiner persönlichen Verhältnisse zu Witzigsein-

sollenden Bemerkungen » verwertet) 7". In AdamusBronners “Liederbuch” Aus Zeit und Ewigkeit, erschienen

1893, sieht er sich in dem Gedicht Ahasver, der ew’ge ]ude
in der Lage, die Entwicklung des jüdischen Volks zusam—
menzufassen: « Alles opfernd dem Gewinne, / vom Gewinn

dem geilen Sinne / Soviel, daß ein Rest noch immer / Blieb
für eine Handelsbude —— / “Eli, Eli, / Lama asabatha—
ni?” » 3°, und meint, damit « ein scharfes Urteil über ge-

wisse Erscheinungen des modernen ]udentums » zu fällen 3‘. Als er als Hauslehrer eine Familie nach Bad Ischl
begleitet, stößt er sich an den jüdischen Parvenues: « Daneben aber gab es auch jene gewissen Mitläufer aus den
77 Ebda., S. 130.

78 Ebdau S. 133.
79 5171141. — Die Stelle bei Ken lautet: «Sein [Amolt Bronnens] Erzeuggr,
Lyzeumslehret in Wien, mir wohlbekannt als er, vom alten Bund her ein
Schiffbauerkind an der Ostsee freite, hieß noch Brenner... », Mt! Scbleuder und

Harfe, Berlin 1981, S. 417.

3° Aus Zeit und Ewigkeit, Ein Liederbucb, Leipzig 189}, S. 62 f.
“ Nur Wabrbeit, S. 207.

…. _. «««—www
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unbescheidenen Schichten des emporgekommenen Bürger—
mms, die sich überall dahin drängen, wo sie etwas von dem

Schimmer der grossen Welt erhaschen können. Dass unter
diesen die Juden in der Mehrzahl vertreten waren, Wäre

auch nicht weiter verwunderlich, da ja die Juden einen nicht

unbeträchtlichen Teil der besagten Schichten bildeten, und
ich erwähne es hier auch nur deshalb, weil es mir damals

besonders auffiel » 82.
Freilich sind solche Distanzierungen, nicht in der Zeit
des Schreibens der Memoiren (im Zweiten Weltkrieg, wo

das womöglich auch Schutzfunktionen hatte, die allerdings
etwa von Äußerungen zum KZ Mauthausen aufgehoben
werden), sondern in der Zeit, die Adamus-Bronner
beschreibt und bis herauf in die dreißiger Jahre häuﬁger
und decken sich nicht von vornherein mit dem Antisemi-

tismus deutschnationalistischer Prägung, wie er sich auch
schon damals längst ausreichend formuliert hatte. Für
Adamus-Bronner mag vielleicht von der Taufe an die
Sicherung seiner Rolle in der nichtjüdischen Gesellschaft für
diese distanzierenden Bemerkungen Bedeutung gehabt
haben, wie vergleichbare Fälle bezeugen. Einer aus Bronnens Bekannten- bzw. frühem Fördererkreis sei kurz ange-

führt.
Stefan Großmann, in den zwanziger Jahren Herausgeber des Tagebucbs, in dem er Arnolt Bronnen druckte und
kritisch förderte, berichtet Vergleichbares in seiner Auto—

biographie. Großmann stammte — wie Adamus-Bronners
Dramenﬁgur Schmelz — aus einer eine Schnapsausschank
betreibenden jüdischen Familie mit größten Geldsorgen,
wodurch ihm, merkwürdigerweise, seine Mutter zur « Inkar—
nation des kapitalistischen Denkens » wird. « Geld, Geld,

Geld, das sie nie hatte und nie in größeren Mengen zu
erwerben imstande war, Geld war das wichtigste Wort in
” Ebdav, S. 50.
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ihrem Wörterbuch. Der merkantile Geist der Verwandten,

dieses ewige Zweckdenken, und noch dazu das Denken an
sehr kleine Zwecke, erzeugte in mir, ich kann es nicht

leugnen, antisemitische Regungen >> 83. Das Geständnis
Großmanns ist vielsagend. Es zeigt, welche enormen
kompensatorischen Kräfte die Distanzierung von den
Eltern, von der Herkunft bewirkten, welches selbstzerstörerische und zerstörende Risiko, welche Provokation aus

Hilﬂosigkeit hinter solchen Bekenntnissen zur (westlichen)
Bildung, aber auch zum Deutschtum und sogar zum Antise—
mitismus stehen. Stefan Zweig nennt wohl zu verallgemeiv
nemd den Aufstieg in die höhere kulturelle Schicht als das

« immanente Ideal » der Juden und betont die « Suprematie
des Willens zum Geistigen über das bloß Materielle »: Diese
« Überordnung des Geistigen geht bei den Juden einheitlich
durch alle Stände [. . .] Unbewußt sucht etwas in dem
jüdischen Menschen dem moralisch Dubiosen, dem Widd-

gen, Kleinlichen und Ungeistigen, das allem Handel, allem
bloß Geschäftlichen anhaftet, zu entrinnen und sich in eine

reinere, die geldlose Sphäre der Geistigen zu erheben [. . .]
vielleicht drückt sich darin sogar die geheime Sehnsucht aus,
durch Flucht ins Geistige sich aus dem bloß Jüdischen ins
allgemein Menschliche aufzulösen»84. Die bittere Armut
des jungen Adamus-Bronner, die er, wenn auch beschö—
nigend, doch recht genau beschreibt (das eine Zimmer der
Zweizimmerwohnung als Kostschülerschlafsaal, in dem er
selber mit den Geschwistern schläft usw.), könnte ein

paralleler Anlaß zu Großmanns Distanzierung von seiner
Herkunft gewesen sein. Großmann gibt noch ein anderes
eindrucksvolles Beispiel. An einem Versöhnungstag der
'” ST. GROSSMANN, ch war begeixteﬁ, Königsberg 1979. S. 24.
84 S. ZWEIG, Die Welt von Geslern. Erinnerungen einer Eumpiiers, Frankfurt
a.M. 1970, S. 25 f., zitiert nach ]. M05ER, Die Leopoldstadt. Paradoxien dex
jüdixcben Schickxals, in Das größere Österreich. Geistige: und soziale: Leben von
1880 bis zur Gegenwart, hrsg. v. K. Sotriffer, Wien 1982, S. 214-218, hier 214.
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Juden in der Leopoldstadt, ihrem als Wohngegend bevor—
zugten Bezirk von Wien, << an dem sie in ihrer Feiertags—
kleidung nach dem Tempel durch die Straßen promenierten », malt ein kleiner Junge « Hoch Schönerer » an eine

Geschäftstür. « Der kleine ]udenjunge verdeckte mit seiner

Figur die gemalte Schrift, die Spaziergänger ahnten nicht,
welche Überraschung er tückisch für sie vorbereitete ».
Gewiß ist Adamus—Bronners Verhalten nicht dem des

Jungen gleichzusetzen, aber es ist vergleichbar, wenn er in
seiner Autobiographie einen extremen Schönerer-Verehtet,
den Musiker Josef Reiter, harmlos als von völkischen

Idealen beseelt beschreibt und zu seinen Freunden zählt.
Auch Großmann beteuert seine ehemalige Solidarität mit
dem « ]udenjungen »: « Nicht nur, weil die Großenin einer
so starken Überrnacht waren,sch1ug mein Herz für den
kleinen bösartigen Jungen, sondern ich begriff schon damals
den antisernitischen Protest des jüdischen Knaben, und ich

schloß mich ihm an» 35. Großmann löst sich von seiner
Familie, schließt sich den “Freiländem” an und wendet sich
dann der sozialistischen Bewegung zu, was er als typisch

und als eine für viele gültige Reaktion sieht. Möglicherweise
ist es Adamus-Bronner in der Stadt Bielitz ähnlich ergangen.
Die Alternative für ihn war keinesfalls der — nach Großmanns Bild der armen Mutter — “kapitalistische” Aufstieg,
der unter den gegebenen Kleinstadtverhältnissen auch wohl
nicht begehbar schien, sondern die “kulturelle” Kompensation im “deutschen Geist” und darin notwendig die
Distanzierung von der Herkunft.
Das hatte schon eine längere und breite Tradition.

« Die leidenschaftliche Hingabe an den Bildungsschatz der
deutschen Klassik », schreibt Tietze ﬁber den Vormärz,

« beschränkte sich nicht nur auf die Vornehmen und
Intellektuellen, sondern durchdrang als milder Schimmer
” ST. GROSSMANN, n.a.O.‚ S… 25.
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das schmutzige und ﬁnstere Dasein provinzieller ]udenstra—

ßen, die das Reservoir Wiens bildeten. In Übersetzungen
und im Urtext wurden die Werke der meisten Klassiker

gekannt, gelesen, verschlungen, aber Schiller, dessen Lied
von der Glocke nicht weniger als sechs Ùbersetzer fand, war
durch seine Verbindung von Rationalismus und Pathos für
das Ghetto der Inbegriff alles Dichterischen; der Satz, den
er in den Briefen über den Don Carlos geschrieben hat:
“Die schönsten Träume von Freiheit werden ja im Kerker

geträumt”, ist der Schlüssel zu der unbeschränkten Vereh—
rung, die die gedrückte Menschheit des Ghettos dem Sänger
der Freiheit entgegenbrachte » 36. Karl Emil Franzos hat das
immer wieder, nicht nur in Schiller z'n Barnow, geschildert

und den vielfach tödlichen Ausgang des westlichen
Bekenntnisses für die “Deutsch” genannten, von ihrer
Tradition abfallenden Juden in zahlreichen Erzählungen
und in seinem Roman Der Pojaz betont. Franzos, dessen
Vater schon “ein Deutsch” war, der 1870/71 einer

deutschnationalen Burschenschaft angehörte, aber seinem

mosaischen Glauben treu blieb 87, nennt sich selber als

Beispiel: «Ich war noch ein Dreikäsehoch, als mir mein
Vater bereits sagte: “Du bist deiner Nationalität nach kein

Pole, kein Ruthene, kein Jude — du bist ein Deutscher [. . .]

Deinem Glauben nach bis du ein Jude” >> 88.
86 H. TIETZE, u.a.O, S. 165.

37 ]. HERMAND, Nachwort, zu K.E. FRANZOS, Der Pojaz, Frankfurt a.M. 1979,

S. 357.

” Ebda., S. 2. — Minna Lachs-Schiffmann bereiste Anfang der 30er Jahre

auf den Spuren von K.E. Franzos Galizien und fand fast unveränderte Verhält—
nisse: « Wo ich hinkam, bat ich, mir die Bibliothek, die &: im jedem Hause gab,

anschauen zu dürfen. Da waren sie alle. die Werke von Moses Mendelssohn und

des Dreigesu'ms Lessing, Schiller und Heine. Auch Spinoza, Kant und Hegel
fehlten nirgends. Alles selbstvelständlich in deutscher Sprache. Lessing war

vielleicht wegen seines ‘Natban’ der von den dreier. am meisten verehrte — der
meist zitierte Dramatiker war Schüler mit seinen Dramen und Balladen. Die
Generation meines Vaters konnte Monologe aus Schillers Drama] reziﬁeren und
seine Balladen deklamieren. Ich erinnere mich, daß mich mein Vater einmal mi!

“Hausarrest” für den Nachmittag bestrafte und daß er, in seiner Begeisterung
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Franzos’ Romanheld Sender Glatteis, der “Pojaz”, lebt

in Galizien, « wo die Binde des religiösen Vorurteils den
armen Menschen so dicht um die Augen liegt, wie selten
anderwärts »; umso mehr « packt » ihn die Welt der
Bildung (am Beispiel von Lessings Nathan): « eine unbekannte, fremde Welt der reinen Menschlichkeit ») 59. Er

wird « ein Deutsch »: « “Was suchst du in den Büchern?”
“Wissen”, sagte Sender. “Die Bildung” » 90. Sender bedau—
ert von dieser Hoffnung und den in seiner Heimat gelten—
den Herrschaftsverhälmissen her, «daß nicht alle Polen

Deutsch verstehen » 91, Durch den Theaterdirektor ermutigt, will er Schauspieler am Czemowitzer Stadttheater
werden, das ihm zum Inbegriff der Bildung wird, als er
zufällig Shakespeares Kaufmann von Venedig sieht, und hat
zunächst, verbissen in seinem Städtl lernend und langsam

gesundheitlich zugrundegehend, einige Aussicht, es wirklich
zu werden. Alle Defizienzen der “Bildung”, wie er sie dann,
auf dem Weg nach Czernowitz, an seiner Schmiere kennenlernt, z.B. an ihren für Deutsche und Juden ganz unter-

schiedlichen, also auch antisemitischen Ankündigungen zum
Erfolgsstück dieser Jahrzehnte, Salomon Hermann Mosenthals Deborah, lassen den Pojaz an seinen Hoffnungen nicht
irre werden, die sich durch seinen Tod nicht erfüllen oder

enttäuschen können: << aber bei uns am Czernowitzer
Stadttheater kommt das gottlob doch nicht vor » 92 — am
für Schiller, mit zusätdich die Aufgabe stellte, die Bürgschaft auswendig zu
lernen. Ich, damals Schülerin der 5 . Volksschulklasse, verstand die erste Strophe
überhaupt nicht. Alles andere fand ich aber spannend und lernte die Ballade
dennoch im Verlauf des Nachmittags auswendig. Mein Vater war sehr erstaunt,

daß ich das alles so schnell geschafft hatte, und schärfte mir ein, daß ich mir

den Schluß besonders merken müsse, weil jeder Gebildete ihn auswendig
könne ». — Vgl. M. LACHS, Warum .cc/mux! du zurück, Erinnerungen 1907-1941,
Wien—München-Zürich 1986, S. 164 f.
89 KE. FRANZOS, Der Pojaz, a.a.O.‚ S. 99.

9° Ebda., S. 209.

‘” Ebda., S. 99.
” Ebda., S. 305.
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Czernowitzer Stadttheater, das er nur einmal betrat und
dem er nicht angehört.

Immer geht es in den Auseinandersetzungen zwischen
Orthodoxie und Auﬂdärung — wie in Moscbko von Parma
— um die Hoffnung, daß die Zeit nicht mehr ferne sei, « da

auch hier die Menschlichkeit siegen wird! » 93 bzw. — Wie
in Judith Trachtenberg — um die «im Laufe der Jahre
größere Bildung » 94, aber auch um das Scheitern der Flucht

aus dem Judentum und des Aufstiegs —— das Grundmodell
ist wohl das bürgerliche, wie es Stendhal an Julien Sorel
lange vorgezeìchnet hatte. Denn mit der “Befreiung”, der
“Bildung”, der “Humanität” ist nicht nur die religiöse,
rassische, menschliche, sondern immer implizit auch die

soziale Klassenassimilation angesprochen. Je größer die
Schwierigkeiten dabei waren, desto höhere Bedeutung hatte

der Traum von der Bildung — das nie erreichte « Stadtthea—
ter von Czemowitz », wo sie zumindest gespielt zu werden
schien. Tietze faßt zusammen: « Gewiß hat dieser litera—
rische Enthusiasmus in den unreifen Köpfen von jüdischen
Kleinbürgern ohne Vorbildung einige Verwirrung erzeugt
[. . .], aber anderseits hat dieser rührende Eifer, sich am
Schönsten, was deutscher Geist zu geben hatte, zu höherer

Menschlichkeit zu erziehen, das Judentum aus geistiger
Lethargie und verstockter Zurückgebliebenheit befreit; es
lernte deutsch denken und deutsch sprechen und begann
sich mit diesem Denken und Sprechen leidenschaftlich zur
deutschen Kulturgemeinschaft zugehörig zu fühlen. Gerade
von den Provinziuden ist, weil ihr Kerker der düsterere war,

der Traum des Aufgehens in einem lichtstrahlenden
Deutschtum am innigsten geträumt worden »95. Auch

Adamus-Bronner scheint an diesem überkompensierenden
” KE. FRANZOS, Moscbka von Parma, Wien 1972, S. 166.
‘” Ekda, S. 185.

” H. Tim, a.a.O…, S. 165.
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Deutsch-Bekenntnis Anteil zu haben und von ihm bestimmt
zu sein.

Friedrich Heer hat in seinem Buch Der Glaube des
Adolf Hitler zahlreiche Beispiele vor allem aus der Geistesgeschichte gesammelt, die die überzogene Assimilation
insbesondere der Juden in Österreich, aber auch in Preußen

deutlich machen. Er greift das Wort vom « jüdischen
Pangermanismus » auf und faßt zusammen: « Altösterreichs
Juden waren, von der Bukowina und von Galizien, von
Krakau bis Triest, in allen Kronländem der Donaumonar-

chie und nicht zuletzt in Wien zuallererst leidenschafdiche
Anhänger der deutschen und det deutschsprachigen Kultur
und wurden deshalb als ‘Deutsche’ von slawischen, ungarischen, rumänischen Nationalisten angegriffen. Führende
politische Köpfe des Judentums waren großdeutsch bis in
die Knochen. Schönerer, Lueger und noch Hitler ﬁnden
jüdische Anhänger [zu Luegers glühenden Verehrern zählte
auch Adamus—Bronner]. Benedikts jüdisch-österreichischer

Deutschlandglaube ist nur ein hochragender Gipfel dieses
sich zum Deutschtum bekennenden ]udentums in der
Donaumonarchie » 96, und zwar, wie Tietze nachweist,
unabhängig von der religiösen Assimilation. Er spricht auch

davon, daß das « Anpassungsstreben bis zum äußersten
Spießertum » zu ﬁihren vermochte und teilweise << zu Kari—
katuren bodenständiger Pfahlbürgerei » wurde 97. AdamusBrenner ist diesen Tendenzen zuzurechnen.
Friedrich Heer betont, daß das Zuwendungs— bzw.

Neugeburtsmodell bzw. die “Wiedergeburt” nach Theodor
Lessing 95 nicht nur auf die Juden beschränkt war. Ich
übernehme von Heer ein Beispiel, das modeﬂhaft und in
einer Terminologie, die bis in den Nationalsozialismus hält,
% F. HEER, Der Glaube de: Adolf Hitler, München 1968, S. 129.
97 H. TlE‘lZE. a.a.O., S… 256.
98 F. HEER, a.a‚0.‚ S. 339.
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alle wesentlichen Punkte der Erlösung im Deutschtum,

insbesondere auch das vaterverweigemde Findlings— bzw.
Adoptionsmodell zeigt und zugleich die häuﬁge (auch bei
jüdischen Assimilanten aufrechte) Mutterverehrung und
—verklärung‚ wie sie besonders Arnolt Bronnen auszeìchnet.
Es handelt sich bei diesem Beispiel um Ernst Hladnys Der

heilige ]udas 99. Der von seiner Herkunft zu Erlösende ist
darin Dusan Rakiantic, Sohn eines kroatischen Feldmarschalleumants, der in Wien-Döbling zur Schule geht (in

welchem bessem Viertel eben zur Zeit des Erscheinens von
I-ﬂadnys Roman Arnolt Bremen das Gymnasium beendete

und von Mitschülern seine jüdische Herkunft erfahren
hatte). Er sieht sich in seiner Gymnasialklasse zwischen
mehrere Gruppen gestellt, eine deutschnationale, eine
katholische, eine jüdische. Er weiß — wie wohl auch
Brennen — nicht, was er ist: gehört er zur « wundersamen
Mutter », der « spröden, wundervollen Frau », « tief
deutsch in ihrem Herzen » oder zum « fremden » kroati—

schen Vater. Dusan erkennt sich am deutschen Geist:
Deutschseìn ist « die Heiligkeit und die Güte und die Kraft

und die Reinheit für und für » 10°, und Will « durch Wahl »
in diese Volksgemeinschaft eintreten. Der Vater stirbt, die

bewunderte Mutter gesteht ihm, daß er ein angenommenes

Kind sei, Kind « rein deutscher » Eltern aus Peterward—
ein “”, wie es Adamus—Bronner für seinen Vater behauptet

und Arnolt Brennen mit dem Pfarrer von Götz den

Dokumenten nach auszuweisen imstande ist. Nun Wird

Dusan, das ist nun rette Martinus Echternhauser, ein

Streiter für das Deutschtum im gefährdeten Wien: « Das ist
der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, Rein und Unrein,

Geist und Geistfremde, Deutsch und Nichtdeutsch in der
” Leipzig 1912, nach F. HERR, S. 42 ff. Vgl. zu den Autoren dieser Frage
J.W‚NAGL - ]. ZEIDLER » E. CASTLE. a.a.0., S. 1532 f. bzw. das Kapitel Probleme.

"’" F. Haran, 11.10… S. 43.
“" Ebda.‚ S. 46.
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Welt» “’2, Während seine Ziehmutter sich als Germania-

Allegorie herausstellt. Für Adamus—Bronner gilt das Modell
insgesamt, ohne den strikten Deutschnationalismus bei
Hladny; und ziemlich genau stimmt es auch für den Sohn

der Martha Schelle aus Wolgast und sein sich zeitweise in
ebensolchen Begriffen des Reinen und des Deutschen
darstellendes nationaldeutschec Bekenntnis.
Das Bewußtsein der Grenze im real Geographisch-

Politischen wie im Ideologischen und Existentiellen ist
bestimmend für Adamus-Bronner (wie für die frühe Dramatik Arnolt Bronnens). In Auschwitz in Galizien, nahe der

Grenze zwischen Österreichisch und Preußisch-Schlesien
geboren und in der Grenzstadt zwischen Galizien und
Österreichisch-Schlesien, in Bielitz (Bielsko—Biala), aufge-

wachsen, erlag er dem Topos der deutschen als der eigent—
lichen Kultur. Er spricht in seiner Autobiographie von den
Fürsten, die « deutsche Ansiedler in ein unkultiviertes Land

als Kulturbringer » riefen …’ und unterscheidet das für seine
Zeit sehr positiv etwa von der national orientierten SiedIungspolitik der Tschechen in seinen Jugendjahren 104 bzw.
von der « Polonisierung von Bielitz » nach 1918 105. Rückblickend sieht er das “Finis Austriae”, dessen treuer Anhän-

ger er war, aus den Spannungen « zwischen den trotz
größter Zugeständnisse nie zu befriedigenden Slawen und
den trotz ihrer Treue zu Kaiser und Reich [. . .] immer mehr

zurückgedrängten Deutschen » begründet 106. Die nationalen Spannungen waren in seinen ]ugendjahren in seiner
Heimat sehr stark, batimmend aber war die deutsche

Oberschicht. So entschloß er sich anläßlich einer Wahl für
eine Magistratstelle in Bielitz, nicht den liberalen, sondern
mz Ebda.
“” Nur Wabrbeit, S. 294.

“’" Ebda.
"” Ebda.‚ S. 10.
"’" Ebda.‚ S. 85.
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den nationalen Kandidaten zu unterstützen, das heißt Stim—

men-“Schlepper” für ihn zu werden 107. Das mag sich auch
aus den gesellschaftlichen Verhältnissen erklären. Sein

erhoffter Aufstieg über Werte der Bildung stand im Gegen—
satz zur Geschäftswelt der jüdischen Kauﬂeute, Fabrikanten, Advokaten usw., in die er nicht leicht eindringen

konnte und wohl auch daher nicht wollte: die Juden
« blieben meist unter sich, was ihnen nur zum Vorteil

gedieh ». «In späteren Jahren soll es allerdings, wie ich
hörte, anders geworden sein und der Antisemitismus einen
günstigen Nährboden gefunden haben >> 108. Adamus-

Brenner hat sich mit dem deutschnationalen Bekenntnis
nicht einer Mehrheit angeschlossen, aber in einer Fron—

tenbildung engagiert, die bei seinem Ausgangspunkt nur
mehr schwer weitere Übergänge zuließ und ihn also festlegte. Anläßlich der Bielitzer Wahl gesteht er: « Die Wahr—
heit gebietet ìndess, festzustellen, dass grössere, allerdings
weniger aktive Teile meiner Klasse auf Haases [des liberalen
Kandidaten] Seite stand, insbesondere die jüdischen
Mitschüler, was vorübergehend sogar zu einer gewissen

Spannung in der Klasse führte >> “’". Sie muß nicht gering
gewesen sein, ließ sich doch nicht einmal ein gemeinsames
Maturafoto erreichen. Der so distanziert von den jüdischen
Mitschülern erzählende jüdische Mitschüler hatte sich also

früh festgelegt. Es sei aber gleich betont, daß sein DeutschBekenntnis kein nationalstaaﬂiches war. Adamus—Bronner
war bekennender Österreicher, aber eben Deutsch-

Österreicher aus kulturìdeologischen Assimilationsgn'ìnden.
Das verträgt sich durchaus damit, daß er glücklich ist, als

es ihm gelingt, sein Idol Bismarck zu sehen. Und es hebt
ihm das Herz, als er in Berlin anläßlich eines Schützenfestes

die preußische, die deutsche und die österreichische Fahne
“" Ebda…, S. 9.
1°“ Ebda., S. 294.
“” Ebda., S. 9.
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nebeneinander wehen sieht 11°. Diese Hochstimmung gilt
vielleicht auch für die nach seinen Krisenjahren getroffene
Brautwahl, der Wahl des blonden und blauäugigen

pornmerschen Berliner Kindermädchens Martha Schelle, die
—— was Arnolt Bronnens zweite Frau Hildegard Bronnen-

von Lossow für Bronnen und sich bemerkte … — vielleicht
als sein “arisches Alibi” fungiert haben mag. Die Unterwürfigkeit, mit der er dem Drängen von Marthas Eltern auf
die Hochzeit folgte, und die Schwierigkeiten, die er sich
dadurch mit seinem Vater einwirtschaftete, mögen damit

zusammenhängen, ebenso die Verdrängung der confessionellen Hcrkunft aus der Autobiographie.
Noch in Bielitz ließ er sich, wie erwähnt, für den

«nationaleren Kurs » gewinnen und wird Gründungsmit—
glied einer nationalen Burschenschaft. Auch a_n einer
Episode dabei zeigt sich das für ihn (wie auch für Arnolt
Bronnen) typische Lösungsmodell für Probleme dieser Art.
Als ihn der Direktor der Schule, dern die Sache zu Ohren
gekommen war, zur Rede stellt, löst er rasch in Gedanken

die Verbindung auf und erklärt sie im gleichen Moment
dem Direktor für bereits aufgelöst. Ähnlich Wirklichkeitsbestimmend bzw. realitätsnegierend war sein Entschluß,
nach seiner Taufe nichts mehr von seinem (noch für sein
erstes Wiener Semester 1885/86 eingetragenes) mosaischen

Bekenntnis zu Wissen. Mit der Taufe war sein Leben
verändert und nur unter dieser Veränderung, wie unter
plötzlich angewachsenen Scheuklappen, sah er in seine
Vergangenheit zurück. Von nun an redet ein neuer Mensch

ausschließlich christlich-deutsch von sich.
Als er in Wien als Student dann einem Dichterkreis
um den alten Fercher von Steinwend angehört 112, wendet

er sich als einer von jenen gegen die sozialdemokratische
"° Ebda, S. 164.
“‘ Vgl. Gsprìich mit dem Verfasser, Ende Juli, Ende August 1984.
“2 Vgl. hingegen J.W. NAGL - ]. ZEIDLER - E. Cm, a.a.O.‚ S. 433 ff.
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Internationalität, « die Wir als deutsche Dichter uns unseres
Deutschtums wohl bewußt waren, ohne freilich dem Radi—

kalismus zu huldìgen, der sich gerade damals in akademischen Kreisen besonders auszubreiten begann » …. Er

entwirft — im Jahr seiner Taufe — ein Stück Der Antisemit ““, den Vorentwurf seiner Scbmelz—Komödie, und dann

später in Berlin, angeregt durch ein << Parodie-Theater »,
« eine in jüdischem Milieu spielende Parodie » naturalistischer Dramatik, und spielt das in der Autobiographie, im

Gegensatz zur sonstigen Hochschätzung und ausführlichen
Darstellung seiner genau und mit Aufwand geschriebenen

Werke, ganz herunter: « Ich setzte mich hin und schmierte
ein paar Szenen herunter, an die ich mich nicht mehr

erinnere; aber glaube, sie waren ganz lustig und führen den
Titel: Der arme Loe‘wy » “5.

An der Universität, an die die bildungshungrigen Juden
drängten “", kristallisierte der in Wien erst nach 1848 in

stärkerem Ausmaß zu beobachtende Antisemitismus. Nach—
dem die “Teutonia” 1877 als erste “]udenreinheit” auf ihre
Fahnen geschrieben hatte, übernahmen das viele, unter

anderm auch der als nichtpolitischer Verein gegründete
“Deutsche Club”. « Der Verfremdungsprozeß, der vom
grundsätzlichen Ausschluß der Nichtarier aus akademischen
Korporationen bis zur Verweigenmg ritterlicher Satisfaktion
an sie sich steigerte, war im Zuge>>117. In Prag hatte

Professor Rohling den vielverbreiteten und nur über den
Prozeßweg über Veranlassung des Wiener Rabbinats
zurückgezogenen Talmudjuden erscheinen lassen, die Zahl
der antisemitischen Schriften nahm zu “8. Das alles mag
“3 Nur Wabrbeil, S. 45.

“" Ebda., S. 50.
”’ Ebda.‚ S. 158.
“5 Vgl. die Zahlen bei H. TIM, «1.4.0… S. 212 u.ö.

“7 Ebda., S. 242.
“3 Ein ]ahmehnt später hatte sich die Lage radikalisiert. « 1895 zogen 91
Antisemiten gegen 46 liberale im Wiener Rathaus ein. Auch im Landtag
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Adamus—Bronner mitbewogen haben, sich von seiner

Herkunft auch ofﬁziell zu distanzieren. Es mag vielleicht
auch seinen Entschluß, in Berlin weiterzustudieren, beein—
ﬂußt haben wie die Wahl seines ersten Dramenstoffs. Aus
der Autobiographie Nur Wahrheit! sind durch die Unterdrückung dieses Themenkomplexes kaum genaue Einsich-

;
‘

ten zu gewinnen. Es wird aber dennoch aus ihr deutlich,
daß er sich, wenn auch verschwiegen, sehr ernstljch mit
seinen Existenzfragen auseinandergesetzt hat. Er verliert
darüber zwei Semester, die ihm nicht angerechnet werden,

und fühlt sich, ohne genauere Gründe dafür anzugeben, am
« toten Punkt » seines « Lebensschwungrades »: << Tausendmal verzweiﬂe ich und tausendmal fasse ich wieder neue
Hoffnung! Was bin ich doch für ein wunderlicher
Mensch! » 119. Ein Selbstmordversuch eines Studenten im
Heim, in dem Adamus-Bronner wohnte, und das Kantische

“Soll” geben ihm wieder Halt 12°. Im SommepSemester
1887 taucht er als « evang. A.C. » wieder aus seiner Krise
auf 121 und stürzt sich (« Nietzsche wurde unser Gott ») in
ein Erfüllung suchendes Leben, hat, unter andern, mit
Rudolf Steiner Kontakt, hört bei Anton Bruckner und
gehört einem Wagner-Verehrer-Kreis 2111122; es ist nicht

unwahrscheinlich, daß es sich dabei um eine deutschna-

È‘

tional orientierte Vereinigung handelte, sowohl von der
eroberten die Antisemiten die Majon'tìit, im Reichsrat waren sie ein entscheidender Machtftiktor geworden ». 1894 58113] sich die österreichischen Kirchen—
füxstm veranlaßt, einen Hirtenbrief gegen den Antisemitismus zu erlassen und
versuchten, den Papst gege] Dr. Lueger einzunehmen, dem Kaiser Franz Joseph

die Batätigung der Wahl zum Bürgermeister versagt hatte. Doch erteilte det

E‘
!

Papst Dr. Lueger den Segen. Pfarrer Dr. Decken versuchte den Nachweis zu

erbringen, daß Rassenantiscmitismus mit den Lehren der katholischen Kirche
vereinbar sei usw. Vgl. H. Turm; a.a.O., S. 252 ff.
“9 Nur Wabrbeil, S. 65.

120 Ebda

_

;:

121 Für die Auskünfte aus dem Universitätsarchiv bin ich Dr. O. Vogel und
besonders Frau Dr. E. Lebensaft sehr verpﬂichtet.

\

”2 Bstätigt von M. MILLENKOVICH-MOROLD, Vom Abend zum Morgen,

\

Leipzig 1940, s. 176.

‘,
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unmittelbaren Vergangenheit wie von der spätem Entwick-

lung der Wagner-Vereine, etwa der Richard—Wagner—
Kunststelle nach dem Ersten Weltkrieg. Schon 1874
erschien in Wien die Arbeit des Wiener Juden Adalbert
Horowitz Richard Wagner und die nationale Idee, die

Wagners Schrift über das Judentum in der Musik << als
nationale Tat begrüßte und ihr Nachfolger auf dem Gebiet
der Politik, Literatur, bildenden Kunst, Industrie usf.
wünschte, wo überall eine kritische Feststellung des schäd-

lichen Einﬂusses des Judentums klärend und gesundend
wirken könnte » 123, Adamus—Bronner bewundert zwar seine
Lehrer Franz Brentano, Jakob Minor, Richard Heinzel,
Alois Höﬂer u.a., aber die Wiener Universität ist seinem
Enthusiasmus nicht mehr gewachsen. Er geht nach Berlin,
wird Vegetarier, interessiert sich für Spiritismus 124, bewegt

sich ìn lebensreformerischen Kreisen und fühlt sich im
Cirkel des Vegetariers Hanns Gentzen, des späteren zweiten
Taufpaten Amolt Bronnens, in apostolischer Nachfolge:

« Ùberblicke ich noch einmal die ganze Schar dieser kindlich-naiven, aber ihrem Glaubensideal fanatisch ergebenen

Lebensreformer, so erinnere ich mich a_n manche Beziehung
[. . .] an jene Jünger, die dere'mst den Heiland umgaben,
nur dass hier der Heiland fehlte oder vielmehr sich nur in
wechselnden Gestalten zeigte [. . .] » 125. Verständlich, daß
ihn auch der « interessante Christuskopf » Franz Brentanos
nicht zufriedengestellt hatte. Adamus-Bronner fand keine
Erlöserﬁgm. Nach seiner Rückkehr aus Berlin sucht ihn
Adele Bettex, die er als Lehrer in einem Döblinger Haushalt

kennengelernt und die vielleicht für seine Konversion eine
Rolle gespielt hatte, wieder in Religionsgespräche zu
verwickeln, doch versagt er sich, nun Nietzscheaner.

1” Vgl. H. Tram, „o., s. 227.
… N… Wabrbeil, s. 135-145.
‘” Ebda., s. 129.
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Insgesamt scheint es ihm also bei der Taufe doch um
das Entrebillet in die “freie Welt” des “deutschen Geistes”
gegangen zu sein; dennoch handelt es sich, Wie die Beispiele
seiner Haltsuche ﬂlustrieren sollten, bei seiner verdrängen-

den und zugleich bekenntnisfreudigen Assimilation bzw. bei
seinem Austritt aus dem Judentum um einen komplizierten

Vorgang, der ihn, nicht nur wegen des deutschnationalen
Bekennmisses seines “Sohnes” Arnolt Bremen, nach einer
kurzen Hochzeit um 1900, sein weiteres Leben lang
bestimmte und wohl auch unterdrückte. So sei noch, soweit

es sich aus der bis 1918 reichenden Autobiographie und
Vergleichsmaterial erkennen läßt, kurz ausgeführt, Wie er
sich als literarisch Schaffender verstand, worunter er litt und
was er schrieb.

Im Anschluß an sein und seines Dichtetkreises
Bekenntnis zum deutschen Volkstum sei zunächst erwähnt,

wie er sich literarisch—historisch einordnete.
Von Hermann Bahrs Aufsatz Die Entdeckung der
Provinz im « Neuen Wiener Tagblatt » vom 1.10.1899, in

dem Bahr die literarische Emanzipation vor allem der
Alpenländer und der andern deutschprachigen Provinzteile
freudig begrüßte und propagierte, fühlt er sich voll betroffen, und wird auch gemeinsam mit dern Linzer Rudolf
Greinz und dem Tiroler Franz Kranewitter genannt 126.
Bahr hat darüber hinaus seine Dramen Familie Wawroc/y
und Schmelz der Nibelunge 1900 und 1905 sehr positiv und
lang besprochen. Adamus-Bronner sieht sich also den
neuen, dem Ästhetismus abgewandten, sozialrealistischen

Richtungen — Anzengruber und bedingt der frühe Hauptmann, dem er mit seinen Entwürfen zuvorgekommen zu

sein und den er übertroffen zu haben meint — zugehörig.
Auch Franz Servaes, der später als Mitarbeiter des « Berlin" H. BAHR, Die Entdeckung der Prow'nz, in «Neues Wiener Tagblatt »,
1.10.1899, 5. l&.
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ner Lokal-Anzeigers » bzw. der « Berliner Börsenzeitung >>
Arnolt Bronnen in Berlin förderte, spannt ihn in einem
Artikel mit Kranewitter zusammen ‘27. Greinz, dessen Arti-

kel « Österreichs Provinzen» er in diesem Sinn schätzt,

lernte er noch Während seiner Lehrer—Anfangszeit im schlesischen ]ägemdorf kennen. Das heißt, daß sich Adamus—
Brenner als deutsch-österreichischer, deutsch gesinnter

Dichter Provinz-Österreichs begriff und damit als einer
zukunftsweisenden Gruppe von Autoren angehörend:

« Damit war mir und meinem Werk in richtungsgebender
Weise der Platz angewiesen und so ist auch die lebhafte
Zustimmung erklärlich, mit det meine Dichtung in den
nationalen Kreisen begrüsst wurde [. . .]. Zusammenfassend
darf ich sagen, dass Dichtung und Dichter gerade dadurch
ihre richtige Wertung erfuhren, dass sie im rechten Augenblick und am rechten Ort [Schlesien] hervortraten>>128.
Man kann diese Einordnung bzw. Selbsteinordnung in die
Literatur seiner Zeit auch im allgemeineren Rahmen sehen,
wie das Stefan Zweig tut; nach ihm entspricht eine solche
Anpassung der Assimilanten einem << tiefinnerlichen Bedürfnis nach Heimat, nach Ruhe [. . .] nach Unfremdheit », das

sich daher « der Kultur ihrer Umwelt leidenschaftlich »
verbindet 129.
Adamus-Bronner umgab sich zur Zeit dieser seiner
Einordnung in die im Kommen befindliche Provinz mit zum
Teil prononciert deutschnationalen österreichischen Künstlern. Zu seinem engsten Freundeskreis zählte Karl Schönherr, der mit andern österreichischen Mitgliedern 1933 die
Unterstützungserklärung der Deutschen Akademie für die
« Politik des Volkskanzlers Adolf Hitler » anläßlich des
Austritts Deutschlands aus dem Völkerbund unterschrieb,
”7 F. SERVAES, Zwei äxterreicbiscbe Dramen, ìn «Neue Freie Presse »,
1.8.1899, S. lf.

128 Nur Wabrbeit, S. 358.

‘” Nach ]. Mosa, a.a…0., S. 215.
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an dem aber Adamus-Bronner später bemängelt, daß er sich
immer mehr auf jüdische Bekannte beschränkt habe 13°,
dann den antisemitisch eingestellten damaligen Zentralin—
spektor und späteren Wiener Polizei-Vizepräsidenten Dr.

Ignaz Pammer 131, der Arnolt Bremen nach dessen Rück—
kehr aus der Kriegsgefangenschaft die Stelle eines Aufsehers
im Wienerwald verschaffte. Er bewundert den extremen
Schönererverehrer und Germanen-Musiker Josef Reiter, der
sein Gedicht Ifibexfriibling vertonte und dem er zum
Abschied, als Reiter Direktor des Mozarteums in Salzburg
wird, ein Wiegenlied widmet. Reiter war 1930 Kandidat der
NSDAP bei den Nationalratswahlen 132, nach Adamus-

Bronner nur ein « echt germanischer Künstler ». « So war
auch sein Wesen », « im tiefsten Inneren von leidenschaftlicher Liebe zu seinem Volk erfüllt », sodaß er sich « auch
vorwiegend im Kreise Schönerers » bewegt habe 133, also
jenes alldeutschen Antisemiten, der zu Hitlers Vätern zählt.

Und Hitler widmete Reiter, « der sich der Wertschätzung
des Führers erfreute » 134, 1932 seine Goethesymphom'e ‘”.
Er habe, so schreibt sein Verehrer Max von MillenkovichMorold, alles versucht, um ohne jüdische Protektion auch
an der Wiener Oper durchzukommen; sein Name sei « ein

völkischer Schlachtruf » gewesen 135. Millenkovich—Morold
aber zählte auch zu den engen Freunden Adamus-Bronners,
der ihm sogar 1916 von der Dniestr-Front zum 50. Geburts—
tag gratuliert (Adamus-Bronner hatte sich nach der Vermiß”° Nur Wabrbeit, S. 239 f.

… Vgl. F.A. PICHLER, aaO„ S. 158, 70.
”2 K. AMANN, Der Anschluß äsleﬂeicbiscber Scbnﬂ'leller an das Dritte Reich,
Frankfurt a.M. 1988, S. 29.

1” Nur Wahrheit, S. 388.

"‘ Eingabe der akad. Mozartgemeinde Wien zur Verleihung der Goethe—
Medaille an M. v. Milleukovich, BA Koblenz R 55/896. Herrn Prof. Amann bin
ich für zahlreiche Hinweise und Archiv-Material sehr verpﬂichtet.
‘” K. AMANN, a.a.O.‚ S, 22.

"° M. Mmmuxovxcn-Monom, a.a.O.‚ S. 144.
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tenmeldung seines Sohnes Rudolf auf die Suche nach ihm
begeben und sich — mit fast 50 Jahren! — reaktivieren
lassen). An Millenkovich—Morolds Beispiel sei auch
Adamus-Bronners nationale Schlagseite beispielhaft aufge—

zeigt.

Adamus-Bronners Autobiographie, im Zweiten Welt»

krieg entstanden (und vielleicht in Teilen später überar—

beitet), distanziert sich, bei aller erinnernden deutschna—
tionalen Schwärmerei, einige Male von den Nazis, wenn er

etwa einmal anläßlich seines Geburtsorta Auschwitz davon
spricht, daß dort « alljährlich Hunderttausende meist
unschuldiger Menschenkinder aus den nichtigsten und oft
ﬂuchwürdigsten Gründen dem nationalsozialistischen
Moloch zum Opfer gebracht wurden » 137. Er erwähnt aber
in dieser Autobiographie auch noch die 1940 erschienenen
Memoiren seines Freundes Millenkovich-Morold, eines
Kultur-Beamten, der schon früh über Adamus—Bronner

geschrieben hatte 133, im Ersten Weltkrieg kurz Burgtheaterdirektor, seit 1930 aber auch Korrespondent des « Völkischen Beobachters » war 139 und darin beklagte, daß ìn
Wien die Kunst « immer mehr vom Judentum [. . .] erstickt
wurde » und die Operette « schamlose jüdische Entstellungen >> erfahre ”°. Adamus—Bronner nennt die Memoiren

Millenkovich-Morolds ohne Wertung. Ein Blick auf diese
Schrift zeigt zwar im Titel noch einmal die Ambivalenz des
deutsch—nationalen Österreichertums …, im Innern aber

den blanken Nationalismus und Antisemitismus, auch wenn

sich das zunächst auf die « deutliche Entfremdung zwischen
”7 Nur Wabrbeit, S. 1.
138 Vgl. Brief Stadtbibliothek Wien I.N.l73.183‚
'” K. AMANN, a,a.O„ S. 29.

“° VB 10.4.1938. Beilage zu: Volksabstimmung. S. 8 nach K. AMANN.

“" Vom Abend zum Morgen. Au; dem alten Österreich in: neue Deutschland
Mein Weg als äxlmeicbixcber Staatxbeamter und deutscher Schnftsleller, Leipzig
1940.

i!
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Wien und der Provinz », der sich Adamus—Bronner zuge—

hörig fühlte, hin formuliert: « Wenn die Grazer oder Linzer
nach Wien kamen, mußten sie sich erst seelisch zurechtfinden und kehrten oft unbefriedigt heim », denn es

herrschte eine starke großstädtische Überfremdung: << wenn
man selbst zum Heurigen ging, zur Stätte des übermütig
—- frohen Urwienertums, überall begegnete man Juden » 142.

Dabei pﬂegten die Freunde Adamus-Bronners sich auch
beim Heurigen zu treffen. Er muß also schon sehr verschlossen gewesen sein oder Millenkovich—Morold zählte nicht zu
den «rohen Antisemiten » …. Gewiß waren die Verhält-

nisse verschh'ffener als sie heute aussehen. Ferdinand von
Saar, sicher kein Antisemit, führte Millenkovich-Morold in
den Salon des Glasfabrikanten Lobmeyer ein, wo allerdings,
nach Millenkovich-Morold, « der Volljude Sonnenthal »

mehr geehrt worden ist als Burgtheaterdirektoren. Während
in Graz « der Jude >> im Musikleben gebietet 144, versuchte
Millenkovich—Morold in Wien, wie er angibt im Verein mit

Erzherzog Franz Ferdinand, « diesen Juden in der Hofeper », Gustav Mahler, als Direktor zu verhìndern, doch

siegte « ]uda noch einmal » “5 und öfter; « jüdische Scham
spieler, jüdische Theaterstücke, jüdische Tendenz, zum Teil
unverhüllt kommunistisch oder anarchistisch », machten
sich breit I““; die Zeit brach an, « in der die Juden ohne
Scheu erklärten, sie seien die Verwalter des deutschen
Geistesgutes, und in der sie in der größten Schamlosigkeit

den jüdischen Geist geradezu als den deutschen verkündeten » 147. Freilich ist nicht genau zu sagen, wie sich dieser
Freund Adamus-Bronners im Leben verhielt. Als Burgthea“2 M. MILLENKOVICH-MOROLD, a.a.O.‚ S. 228.

“" Ebda.‚ s. 247.
"" Ebda., S. 235.
”’ Ebda., S. 246, 288.

““ Ebda., S. 289.
“" Ebda., s. 275.
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terdirektor 148, als welcher er auch den Musiker Josef Reiter,
der mehrere Libretti von ihm vertont hatte, an das Institut

band, bestätigt ihm der Herausgeber der Deutsch-

österreichischen Literaturgeschichte, Eduard Castle, 1937
einen ausgewogenen Spielplan; er sei aber wegen seines
Bekenntnisses zu einem « christlich—germanischen Schön-

heitsideal » von jüdischen Journalisten angegriffen wor»
den149. Millenkovich-Morold sieht sich selber allerdings
nicht so neutral: « Ich selbst wollte niemand angreifen und
war besonnen genug, mich nicht schon in der ersten Zeit
allzuweit vorzuwagen. Es fiel mir nicht im Traume ein, das
Burgtheater so gründlich von jüdischen Verfassern zu
reinigen, wie es erst zwei Jahrzehnte später im Dritten Reich

möglich geworden ist. Ich hoffte nur, allmählich einen
numerus clausus auf diesem Gebiet zu erreichen und war
im übrigen gesonnen, so ﬂeißig und tüchtig zu arbeiten, daß
die jüdische Kritik nicht allzu leicht an mich heran-

konnte » 150. Während Castle darauf hinweist, daß er durch—
aus jüdische Autoren, etwa Schnitzler, angenommen habe,
ist Millenkovich-Morold stolz darauf, Schnitzler, Salten,
Molnar, Zweig u.a. zurückgewiesen und << mit den jiidischen
Literaten, die dem Direktor früher als Berater und Helfer

zur Seite gestanden, unbekümmert Schluß » gemacht zu
haben 151. Noch in der Einreichung zur Verleihung der
Goethe-Medaille an ihn 1941 weist die Wiener akademische

Mozart-Gerneinde darauf hin, daß er sich als Direktor

« durch seine völkische und antisemitische Haltung die
Ungnade des Kaisers Karl zugezogen hatte » 152.
Er nimmt auch Adamus—Bronners Stück Neues Leben
(1902), bisher unaufgeführt, an, was auf Castles Liste eines
“8 lO.4.1917-7.7.1918; gefolgt von dem Dichter Leopold von Andrian-

Werburg,

“" J.W. NAGL — L.-J. ZEl'DLER - E. CASTLE, aaO„ S. 1987 f.
"° M. MmLENKOVlCH-MOROLD, a.a.0., S. 277.
"‘ Ebda.
”2 R 55/96 Koblenz.
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« ausgewogenen » Spielplanm bestätigt wird, doch kommt

es zu keiner Aufführung, sodaß ihm Adamus-Bronner beim
Ausscheiden aus dem Direktorsamt «in treuer Freund—
schaft » doch den Vorwurf macht, jeder Aussprache darü

ber ausgewichen und in der Wahl seiner Ratgeber sehr
unglücklich gewesen zu sein 153. Als Mﬂlenkovich—Morold
über Adamus-Bronner Arnolt Bronnens Drama Sturm gegen
Gott in die Hand kommt, will er es aber tatsächlich in der
Literarischen Anstalt drucken lassen, doch wendet sich
Arnolt dagegen. In die 1933 von ihm herausgegebene
Anthologie Dichterbucb, Deutscher Glaube, deutsches Sehnen

und deutsches Fühlen in Österreich hat er Adamus-Bronner
allerdings nicht aufgenommen, doch bewahrte ihm dieser
ein warmes Gedenken. Vielleicht auch, weil beide große
Bewunderer des Nordischen waren und Adamus—Bronner

seit 1921 als Sekretär des Skandinavischen Klubs in Wien
und dann in dessen Nachfolgeorganisationen wirkte, dessen
Zeitschrift herausgab, Anikel, Vorträge und Einführungen
verfaßte, Nordlandreisen etwa zu Selma Lagerlöff unternahm usw. Es ist freilich auch möglich, daß Millenkovich-

Morold bis zu den Zeitungsmeldungen in Zusammenhang
mit Arnolt Bronnen an Adamus Bronners jüdischer

Herkunft keinen Anstoß nahm oder nichts von ihr wußte.
Die zitierte Meldung der « Abwehrblätter » von 1930
scheint in dieser Hinsicht große Wirkung gehabt zu haben.
Die dort genannte Mitgliedschaft bei der Deutschösterrei—
chischen-Schriftstellergenossenschaft, « die keinen Juden als

Mitglied aufnimmt », also den << Arierparagraphen »
hatte 154, hat ausgenscheinlich den Austritt (oder Ausschluß)
l” Vgl. Brief Stadtbibliothek Wien, 5.7.1918, IN 173190.
"" Hans Nüchtem, Präsident der Deutschösterreichischen Schriftstel-

lergenosscnschaft von 1930-1938, «gab in einer Stellungnahme vom Apn‘l
1938 vermütlich für die Reichsschrifttumskammer — an, daß die *Genossenschaff *immer den Arierparagraphen hattedr », BDC nach Amann, Ms. 242,
Anm. 178.
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Adamus—Bronners bewirkt 155. Auch Millenkovich-Morold

war Mitglied der Deutschösterreichischen Schriftstellergenossenschaft 155.

Die möglichen Verbindungen und möglichen gegenseitigen Verachtungen ließen sich fortsetzen. Es sollte aber
nur gezeigt werden, wie unglücklich das deutschnationale
Bekennen Adamus-Bronners sich für ihn auswirkte, in
welche Zwänge er sich manövrierte und welche Beklern—

mungen sein Leben bestimmt haben mußten. Obwohl er
für Dichterlexika spätere Werke angab, liegt von ihm seit
dem Ersten Weltkrieg nichts Gedrucktes vor. In den
Memoiren seines -— wie er in den Briefen schreibt: « lieben

und teuren » bzw. « herzlichen » 157 — Freundes Millenkovich—Morold, der mit der Okkupation durch Hitler—
Deutschland ein neuer Mensch geworden war wie AdamusBronner mit der Taufe, findet er keine Erwähnung.

Die dargestellte Situation wirft aber auch ein Licht auf
die Jugend des Vatermörders Arnolt Brennen, dessen poli—
tisches Verhalten dem Adamus-Bronners nicht unähnlich
war.
So sei abschließend ein Blick auf das Vatermord-Werk
des — zumindest geistigen — Vaters Adamus-Bronner
geworfen. « Wie geht es Ihnen, lieber Herr? », fragt auch
Alfred Kerr in einer Bronnen-Kritik nach ihm. « Was sagen
Sie zu dem Jungen? Na! — Ich? Warte vorläufig ab.
Kommen Sie nicht im ‘Vatermord’ vor? Das hat man davon.
// Wiedersehen, Bremer. ‘Wohl dem, der seiner Väter gern

gedenkt’ » 158. Auch Adamus—Bronner tat es augenscheinlich
nicht mit gutem Gewissen.
‘” Im Kürxcbner wird seine Mitgliedschaft 1924-1930 geführt. Für die
Angaben bin ich Dr. Murray Hall sehr verpﬂichtet, ebenso Herrn Dr. Gerhard
Renner.
"" J.W. NAGL . L.-]. ZEIDLER - E. CASTLE, a…a.O., S. 1948.
"7 Stadtbibliothek Wien, Handschriftenabtcilung LN. 173.183, 173.190,
173.189.

"8 A. Km, n.a.O.‚ S. 417.
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3. Das Vatermﬁrder—Wer/e Adamas Bromzerx

Die drei Theaterstücke des Zyklus Jahrhundertwende
haben alle mit dem Vater—Sohn-Konﬂikt zu tun und sind
insofern literarisch—repräsentativ auch Stücke aus AdamusBronners Wie aus Arnolt Bronnens Leben — ja, in einzelnen
Momenten scheint es, als habe Adamus—Bronner seinem

womöglichen Sohn sein Leben literarisch vorgeschrieben.
Freilich geht es weder hier noch in den Stücken um die
individuellen Schicksale in dieser Familie, sondern um

Distanzierungs- und Assimilationsprozesse, die typisch sind,
wie die Beispiele nach Friedrich Heer und Tietze gezeigt
haben, und die in einer Generation nicht zu Ende zu führen

waren. Die Parallelität und die Funktion der Literatur in
diesen Prozessen sind aber bei Adamus-Bronner und Arnolt
Brennen besonders frappierend.
Familie Wawrocb. Ein ästerrez‘cbzkcbes Drama (1899) ist

ein naturalistisches Stück und wurde vielfach im Zusammenhang mit Gerhart Hauptmanns Webem und Anzen—
gmbers Vierte‘m Gebot gesehen. Entsprechend naturalistisch
wurde die Aufﬁìhrung am Wiener Deutschen Volkstheater
inszeniert: um das Grubenmilieu und den Streik im Stück
realitätsnah zu gestalten, reisten Adamus—Bronner und der
Regisseur Dr. Richard Fellner nach dem gerade wieder von
Streiks erschütterten mährischen Bergbaugebiet, kauften
Kleidung der Arbeiter als Kostüme, Werkzeuge als Requisiten etc. an. Unter stri/eenden Bergleuten nennt AdamusBremer seinen dramatischen Bericht darüber in der « Zeit »

vom 10.2.1900”. Adamus—Bronner motiviert in diesem
Stück den — nicht-jiidischen -— Vatermord160 aus einem
sehr breiten sozialen Panorama: der gut siebzigseitige erste
1” S. 87 f.; vg]. Nur Wahrheit, S. 336 f.

…’ Das jüdische Thema klingt nur am Rande an, als die Tochter des
Schankwirts Schmelz gegen seinen Willen sich einem steirischen Bergmann

zuwendet und der Familie emﬂieht.
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Akt entwickelt am Beispiel der Schnaps— und Bierschenke
des Juden Schmelz das Leben der tschechischen, polni—
schen, steirischen Bergleute und ihrer Familien, die Not und
die sozialen Mißstände, die sozialistischen Agitationen, die

polizeilichen Verfolgungen usw., so zwar, daß eine von den

Nationalitätenfragen her relativ ausgewogene Konstruktion

in den Erschütterungen eines beginnenden Arbeitskampfes
gezeigt wird. Die vinuose Beherrschung der Sprachen,
Dialekte, der Sprachebenen, Sprachgesten ließe wohl auch

eine Inszenierung als Komödie zu (nicht nur was die

Verballhornung der sozialistischen Terminologie je nach
Bildungs— und Alkoholstand betrifft), doch bleibt der Ernst
der existentiellen Bedrohung gewahrt. Robert, der Sohn des
arbeitslosen, der sozialistischen Agitation nahestehenden

ehemaligen Schreibers Wawroch, konnte aufgnmd der
charakterlìchen wie der politischen Einstellung des Vaters
nicht studieren. Er ist daher auf den Alten schlecht zu
sprechen, ja haßt ihn. Als Maschinist arbeitend erhält er die
Familie, ja hat sie schon während seiner Schulzeit — wie
Adamus-Bronner — durch Nachhilfestunden durchgebracht. Er platzt in die Arbeiterversammlung bei Schmelz,
die sich in die Schenke geﬂüchtet hat, weil die Polizei sie
andernorts auﬂöste. Robert wendet sich scharf und
höhnisch gegen die Intentionen der angereisten Arbeiterführer und der Proletarier. Als aufstiegssüchtiger verhin—
derter Ingenieur verkündigt er sprachunsicher nietzscheorientierte Phrasen von der Ungleichheit der Menschen,
verrät offen seinen anwesenden Vater: « Eire Not! Immer

eire Not! Was liegt daran, wenn auch ein paar zu Grunde
gehen! Es sterben noch viel zu wenig! Wenn dafür nur
andere freie und große Menschen werden könnten! Es gibt
ja viel zu viel Vieh auf dieser Welt! » Unter diesen Worten
subsumiert er Proletarier und Kapitalisten, die beide nach
dem Materiellen, nicht nach dem Geist und der Reinheit
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strebten 161. Ihm geht es — wie wohl dem Autor und Arnolt
Bremen um 1930 — um « Höheres, Größeres, Heiligeres » 162.

Im zweiten Akt, in dem Robert, stark egoistisch
gezeichnet, mit der Familie den Vater verlassen will, erfährt
er von seinem Schulkollegen und sozialen Vorbild, dem

Sohn des Zechenbesitzers, daß er aufgrund der Streikvor—
fälle, an denen sein Vater maßgeblich beteiligt war, entlassen wird. Er bricht alle Beziehungen ab und geht zum
Militär.
Im dritten Akt kommt es zum Hungeraufstand der

Frauen und zur Sprengung der Zechen durch die Arbeiter.
Militär, darunter Roberts Kompagnie, greift ein, ein Schießbefehl erbringt mehrere Opfer — als nach der Salve Ruhe
eintritt, fällt noch ein einzelner Schuß: Robert hat seinen

Vater erschossen. Der vierte Akt zeigt die Enthüllung eines
Erinnerungskreuzes für die Opfer durch den Grubenbesitzer und Vertreter offizieller Stellen. Die Arbeiter werden
dabei zur Ordnung gerufen, keine ihrer dringenden Forderungen erfüllt. Die Darstellung der Feier zeigt den Zynismus
der Herrschenden in extremer Form. Abschließend stirbt
der nun unter den Arbeitern lebende, dem Wahnsinn nahe,

wie der Vater trinkende Vatermörder; « [. . .] der Wawroch
Robert, der hot got miss’n auf sein eig’nen Vater schiss’n!

An wen liegt die Schuld? An unsere ganze national-socialen
Verhältnisse! » 163.
Insgesamt also ein sozialpolitisches Drama von großer
Brisanz, das um eine, in die sich radikalisierenden sozial—
politischen Verhältnisse gebettete Familientragödie

geschürzt Wird und das darüber hinaus — wie der Untertitel
ja kundtut — « ein österreichisches Drama » in der Darstell“ Familie Wawmcb, a.a.O.‚ S. 58 f.

“’2 Ebda.‚ S. 59.
"” Ebda.‚ S. 168.
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lung der sozialen Gegensätze, die zunehmend in nationale
abgedrängt werden, sein will. Adamus-Bronner hält aber,
durch « üppiges Episodenwerk » (wie Ernst von Wolzogen
im Vorwort zum Erstdruck 1899 schreibt), Sprachdiffe—
renzierungen, geschickte Aufteilung der ideologischen
Potenzen auf unterschiedliche Gruppierungen u.ä., bis in
den dritten Akt eine denkwürdige Aequilibrität des ideologisch-politischen Standpunkts, ohne daß dadurch die
Betroffenheit ﬁber die geschilderte Not beeinträchtigt
Würde. Erst die Satire des 4. Aktes, rnit dem sich Adamus-

Brenner lange plagte und der nicht zu seiner Zufriedenheit
gelang, tritt auch eine Iﬂärung des sozialpolitischen Implikats des Stückes ein.
Alfred Freiherr von Berger wünschte sich nach der
Lektüre des Dramas für Wien eine Freie Bühne, deren
Pﬂicht es dann wäre, das Stück aufzuführen 164. Und Franz
Servaes fragte in der << Neuen Freien Presse »: « Sollte sich
kein Theater finden, das es mit einem Werk wagt, das oft

von Genie durchblitzt ist und an einzelnen Stellen Hauptmanns ‘Weber’ kühn ìn den Schatten stellt? » 165.
Es fand sich sogar eine öffentliche Bühne, das Wiener
Deutsche Volkstheater, und die Aufführung erbrachte, was

v. Berger nicht zu entscheiden wagte, in vollem Ausmaß:
« Ob die Censur einer öffentlichen Bühne die Aufführung
gestatten würde nach Austﬂgung und Milderung der ärgsten
Stellen und Worte, deren manche wohl auch ein alter

Buchdrucker noch nicht gesetzt haben dürfte, wage ich
nicht zu entscheiden » 1“.
So wie Adamus-Bronner heiratet, aber die Ehe

zunächst geheim hält, so wie er in Gedanken von dem
‘“ A. V. BERGER, Ein neuer Mann, in « Neues Wiener Tagblatt », 7.4.1899,

S. 15.

165 1.9.1899, S. 2.

“’" A. v. BERGER, a.a.0., S. 3.
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Schuldirektor seine Studentenverbindung auﬂöst, so läßt er

sich bei der Zusammenarbeit mit der Zensur zu einem
Verrat an seinem Werk bestimmen — ohne sich in den

Memoiren im geringsten auf die Zensur auszureden; vielmehr motiviert er die fast vollständige Auﬂösung des 4. Akts
mit der Struktur des Stücks. Da die Rezensenten den Text
der Aufführung mit der Buchfassung vergleichen, lassen sich
die Streichungen und Ànderungen ziemlich genau verfolgen.
Entscheidend scheint, daß der Vatermörder Robert,

psychisch zum Handwerk der Reaktion disponiert, nicht
mehr « übekehrt Wird » und in vager, versoffener Solidarität
mit den Sozialisten und der notleidenden Bergarbeiterwelt
sterbend aus dem Stück gleitet, sondern daß er nun vom

Mob erschlagen wird. Mit dieser Wendung zum Märtyrer
werden seine Pseudo-Nietzsche—Lehren zur Lehre des
Stücks; der in der Verballhornung der sozialistischen Befreiungsterminologie gezeigte Notstand der Proletarier, auch an
Bildung, erklärt sie damit als unberechenbare Idioten usf.
Mit der skandalösen Uraufführung dieser «Bühnenfassung », als welche Adamus-Bronner das Auf»den»Kopf—
Stellen der Ideologie des Stücks versteht, wird das im

Druck—Text sehr sozialkritische Stück zum gefeierten Stück
der Reaktion, und dies vom sozialhistorischen Kontext her
um so deutlicher, als zur Zeit der Uraufführung, Wie
erwähnt, durch Streiks in Mähren der Stoff wieder höchste

Aktualität besaß und unmittelbare Erfahrung der Theater—
besucher war, ja die Aufführung mehrfach verzögert und
die Zusammenarbeit mit der Zensur intensiviert hatte. Hatte
das Titelblatt der Druckfassung noch Constantin Meuniers
Hammerscbwinger geziert, so schlug die « Bühnenfassung »

ihm mit dem Hammer auf dem Kopf. Vielleicht lag ein
Grund der Flexibilität des Autors darin, daß er zwar, zu

Beginn der neunziger Jahre, an den Streiks die « übelberatene Klassenherrschaft » und das « furchtbare Arbeitere-
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lend » sah 167, daß er die Not auch aus seinem Leben

kannte, aber an seinem eignen Modell der individuellen
Flucht aus ihr durch Bildung festsaß und daher persönlich
dem, was er unter Nietzsche verstand und was er im Stück
Robert verkünden läßt, anhing.

Die Uraufführung am 21.4.1900 wird in dem auch von
sozialistischen Kreisen stark besuchten Deutschen
Volkstheater in Wien zum Skandal und nimmt dan'n die
Skandale Amolt Bronnens zwanzig Jahre später bis in
Einzelheiten vorweg.

Die « Arbeiter-Zeitung » sieht im Autor der « Bühnenfassung », diesem aus der Zusammenarbeit des Dichters mit

dem Zensor Wagner von K_remsthal hervorgegangenen
« Werk unserer Literaturpolizei », den typischen Bildungs—
bürger am Werk: « Der Dichter ließ sich das gern gefallen,
denn er ist kein einseitiger beschränkter Patteimann, der auf
dem ]ustamentstandpunkt steht, sondern eine vielseitige
Persönlichkeit, eine reiche Individualität, kurz ein Mensch,

der auch anders kann » 168. Die folgende Aufführung am
Prager Deutschen Volkstheater machte es klar, daß die

« Bühnenfassungen » in einem andern politischen und sozia—
len Klima durchaus anpassungsfähig waren — dort erschien
das Stück völkisch 169. Die « Deutsche Zeitung Bohemia »
benützte die Gelegenheit, sich gegen die tschechischen
Arbeiter zu stellen; die Lächerlichkeit der Verballhornungen
durch ihre Unbildung sei das Gaudium der « Adamus—
Kultus-Gemeinde » gewesen, berichtet die Wiener « Arbeiter-Zeitung »170; der Korrespondent der « Neuen Freien

Presse » und der Kritiker der « Bohemia » gingen « Arm in
Arm » mit dem der « nationalvölkischen ‘Ostdeutschen
Rundschau’ »: « Herr Brenner und seine Praget Verehrer
“’7 Nur Wabr/Jet't, S. 121.
158 28.4.1900.

“” « Arbeiter-Zeitung », 5.7.1900.

”° 4.7.1900.
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werden am Ende noch zu Ehrenmitgliedem der deutsch—
völkischen Arbeiterpartei ernannt werden » 171, das « Grunzen » der Deutschen über das tschechische Arbeiterelend
sei durch den Besuch des Theaters auch durch tschechische
Arbeiter, die im Verein mit deutschen gegen « die rüde
Verhöhnung der Arbeiterklasse » protestierten, empﬁndlich
gestört worden 172. Verhaftet, dann über Nacht in Haft

behalten und zu zwei Gulden Strafe verurteilt wurde der
Theaterkritiker des « Pravò Lidu », Krejci, weiters « zwei
Genossen zu achtundvierzigstündigem Arrest », andere

Demonstranten dem Bezirksgericht Weinberge überstth
und insgesamt 36 Stunden inhaftiert, und zwar ohne Verab—
reichung von Nahrung usw. 173.
Auch bei der vorhergehenden Wiener Aufführung war
ein außergewöhnlich großes Polizeiaufgebot eingesetzt
worden, das dennoch der « tumultuarischen Szenen » nicht

ganz Herr wurde. Es « wimmelte im ganzen Zuschauerraum
von Polizeiagenten »174, « die sich lebhaft am Applaus
beteiligten» 175. «Merkwürdig war das große Polizeiauf—
gebot in den Straßen ums Volkstheater. So standen am
Eingang der Burggasse sechs Polizisten und ein Inspektor.
Eine Première unter Polizeischutz —— das ist die neueste
Wiener Spezialität » 176.
Adamus-Bronner war damit in den Augen der Sozi—
aldemokraten durch die « Biihnenfassung » — denn die
Buchfassung der Familie Wawrocb wurde in einer ungewöhnlich langen, achtspaltigen Analyse in der « Arbeiter—
Zeitung» vom 27.4.1900, also kurz nach der Aufführung
”‘ « Arbeiter-Zcitung », 5.7.1900.
”2 Ebda., 5.7.1900.

”’ Ebda., 2.7… 4.7., 5.7, 6.7.1900. Herrn Dr. Früh bin ich für zahlreiche

Hinweise seht verpﬂichtet.

”" Ebda., 24.4.1900.

”’ Ebda., 22.4.1900.
176 Elda… 22,4.1900.
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bzw. der Kritik der Bühnenfassung, positiv gewürdigt — zu
einem Dichter des Staates und also Kollaborateur mit der

Polizei geworden. Gewiß war er damit nicht glücklich,
paßte sich aber — nach den Memoiren — ohne Schwierigkeiten dern herrschenden obrigkeitlichen Verlangen an.
Sein Ehrgeiz, aufgeführt zu werden und damit seine selbst—
gewählte Existenz im Reich der deutschen Kultur bestätigt
zu sehen, war sehr groß und war mit viel Mühe, zB. um
die Beurlaubung vom Schuldienst zur Fertigstellung des

Werks, die trotz seiner Jugend vom Ministerium genehmigt
wurde, vorbereitet. Dazu kommt die politische Unsicherheit
des Intellektuellen, des « Geist »-Menschen, seine Bekennt-

nis- (die sozialengagierte Buchfassung, die Nietzsche-Stellen
eingeschlossen) wie seine Anerkennungsdränge (die diese
Stellen hervorheben). So entsteht eine merkwürdige

Mischung zwischen literarischer Opposition und sozialer
Anpassung, wie sie dreißig Jahre später für Arnolt Bremen

innerhalb des rechten Lagers nicht untypisch sein Wird, aber
dann von den geänderten Zeitumständen her geistig, literarisch und charakterlich ungleich riskanter war. Freilich

steht Arnolt Bronnen in dieser Entscheidungssituation nicht
allein, denkt man an Benn, Doderer u.a. Die Mehrzahl der

Schriftsteller aber hatte auch aus der Literatur-Tradition
heraus glücklichere und naheliegendere Entscheidungen

gewählt. Nicht hingegen taten das die « durchschnittlichen »
österreichischen Dichter, die fast alle den Weg zum nationaldeutschen Bekenntnis bis in den Nationalsozialismus,
zumindest in Art des Mitläufertums, fanden 177. In diese
österreichische Tradition scheint, zu einem Teil zumindest,
Arnolt Bronnens Entwicklung zu gehören, wiederholt sie
doch in vielem, das sicherlich für die Situation der Habsbur-

ger Vielvölker-Monarchie Typische bei Adamus-Bronner
”7 Vgl. K. AMANN, Der Anschluß...‚ a.a.0., und nm., Der Dichter und die
Politik, Wien 1992.
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unter den historisch veränderten, d.h. aber radikalisierten

Umständen der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.
Nicht, daß &: nicht innerhalb der sozialistischen Bewe-

gung eine stark deutschorientierte Richtung gegeben hätte;
aber noch ihr, beim Aufﬁihrungsskandal durch Engelbert
Pemerstorfer venreten 178, ging Adamus-Bronner zu weit

und erst der Prager deutschvölkischen Minderheit machte
er es recht. Dabei verschob sich durch die « Bühnenfas-

sung » tatsächlich der dramatische Mittelpunkt des Werks
und bekamen stilistische Elemente — etwa das Verball—
hornen — eine neue Funktion. Man kann Adamus-Bronner
nur schwer verstehen, wenn er, ohne den « Kern » zu
nennen, angibt, daß er « im Vertrauen zu den österreichi—

schen Behörden, die nicht so engstirnig sein würden, den

positiven Kern meines Werks zu verkennen », mit der
Zensur zusammenarbeitete179 und so die Kunstproduktion
dem Stante iiberantwortete. Vergleichbare Erwartungen,

allerdings an eine neue Ordnungsmacht und daher oppositioneller Art, muß Arnolt Brennen um 1930 mit seinen

Aktionen gegen die nicht—nationale Kultur des Weimarer
Staates gehabt haben, sodaß er, ohne das jemals gewesen
zu sein, vielen als Dichter das neuen Staates nach 1933
erschien. Diesen negativen Zusammenhang Kunst — Politik

stellt die « Arbeiter-Zeitung » in ihrem satirischen Artikel
vom 24.4.1900 für Adamus-Bronner her — mit seiner
«Bühnenfassung » hebe eine «neue Aera unseres Kunst—
lebens » an, die, im Gegensatz zu den « impotenten Kaffee-

hausbummlern », den positiven Dichtertyp hervorbringe;
die Polizei werde sich künftig « nicht mehr darauf beschrän—
”8 Durch Pemerstorfet, der einen provozierenden, aber dann ﬂüchtendm
Claqueur wihrend der Aufführung durch die Polizei identiﬁzieren ließ, wobei
sich herausstellte, daß er ein Polizeispitzel war, erhielt der Ptemierenskandal für

die Arbeiter—Zeinmg seine Pointe. Pemerstorfer war übrigens am deutschoriendenen ‘Linzer Progmmm' der Sozialisten von 1924 wmmlich beteiligt.
”’ Nur Wahrheit, S. 334.

228

Friedbert Arpetsberger

ken, die Weber zu verbieten und das Weiße Rößl zu
erlauben; sie wird auch gute, das heißt patriotische, antisozialdemokratische, regierungstreue oder sonst hervorra-

gend moralische Stücke empfehlen [. . .] Daß in der letzten
Zeit solche Stücke immer seltener auf die Bühne kommen,
kann die Polizei nicht entmutigen, denn sie war selbst

schuld daran: niemand wagte es zum Beispiel, eine öster—
reichisch-patriotische Dichtung auf die Bühne zu bringen,
weil er, dank dem Indifferentismus der Polizei, wehrlos den

Lachern ausgeliefert gewesen wäre. Das wird aber jetzt
anders werden [. . .] Also mehr polizeiliche Fürsorge! » 180.
Das wirft zugleich ein andres Licht, als Adamus-Bronner
gemeint haben mag, auf den Untertitel Ein österreicbixcbes
Drama, ebenso wie auf den Titel und die Gesinnung seines,

ursprünglich für die Feierlichkeit zum Centennarium von
1809 geplanten, aber verspätet fertiggestellten und erst 1913
zum Völkerschlachtcentennar im Volkstheater — angeblich

auf Intervention höherer Stellen 181 — uraufgeführten
Dramas Vaterland: « alle dem Namen ‘Tirol' assoziierten

Vorstellungen leisten dem Bronnerschen Aufgebot bereitwilligst Folge », charakterisiert es Alfred Polgar 182.
Adamus-Bronner gehörte zu denen, die Staatsdichter sein
wollten, seit mit Grillparzer, der nur Schwierigkeiten mit
der Zensur hatte und über ihr resignierte, sehr spät einer

eingerichtet worden war. Seither drängen die poetae minores danach und schaffen es, mit Ausnahme von Hofmannsthai, was die Qualität betrifft, und Saar und Wildgans, was

die Ideologie betrifft, bis Ende der fünfziger Jahre nur unter
meist freudigen Zugeständnissen oder Bekenntnissen zu
<< heimattreuer Gesinnung », wie Mel], Bilﬁnger u.a., geför—
dert zu werden.
um «Arbeiter-Zeitung », 24.4.1900.
““ Nur Wabrbeil, S. 445.

“9 In der «Wiener Allgemeinen Zeitung», 8.4.1913‚ V5]. A. PomAR,
Taxcbertspiegel, hg. von U. Weinzierl, Wien 1979, S. 14.
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Als Staatsdichter galt Adamus-Bronner der « ArbeiterZeitung » auch, weil er eine Freistellung vom Unterricht zur

Verfertigung seiner Werke erhielt (und ein Stipendium zur
Perfektionierung seiner Französisch-Kenntnisse in Genf).

Freilich stellt Adamus-Bronner das, sich aufs Wert “Stipendium” für die poetischen Werke versteifend, in seiner
Entgegnung in Abrede, in der er « aufs Bestimmteste »

erklärt, « daß ich weder ein Staatsstipendium noch irgendeine Unterstützung von welcher Seite überhaupt, geschweige denn zu dem gedachten Zwecke bezogen habe oder
beziehe » 183. Er übergeht damit seine wohl als Stipendium,
jedenfalls als staatliche Förderung interpretierbare Feistel—
lung in jener für ihn typischen formalistischen Entscheidungsstruktur, die seine Memoiren als Nur Wabrbeil.’

betiteln und eine Studentenverbindung gedanklich auﬂösen
kann.
Adamus-Bronner hat den in der Presse breiten Wider—

hall findenden Skandal gut überstanden (und bei der
Gelegenheit seinen « Freund » Max Millenkovich—Morold
gewonnen). Er war über Nacht ein bekannter Dichter

geworden, auf den nicht nur Freiherr von Berger (Ein neuer
Mann), sondem auch Hermann Bahr große Hoffnungen
setzte 184.

In Schmelz der Nibelunge geht es, Wie erwähnt, um
einen deutschnational überkompensierenden jüdischen
Studenten; im Studentenmilieu lokalisiert Adamus-Bronner

die Assimilationsfragen und den Antisemitismus bevorzugt,
wohl aufgrund eigener Erfahrungen, wobei er aber auch in
der Autobiographie äußerst zurückhaltend ist, also gleichsam eine Einschränkung dieser Fragen auf das studentische
Milieu votnimmt — obwohl er die Memoiren nach all den
‘” Alles gßpem in der «Arbeiter-Zeitung» von 2410.1900.
184 « Arbeiter-Zeitung » 22.4… 24.4.‚ 27.4., 28.4… 29.4., 6.5.‚ 20.10., Entgeg-

nungen 24,10, — « Österreichische Volkszeitung » 22.44 « Neue Freie Presse »
22.4. u.a.
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Affären um ihn und um Arnolt Brennen und im Zweiten
Weltkrieg schreibt. Mit den Studenten, gibt er a_n, sei

« weiters gegeben, dass mit den nationalen Fragen sich auch
das Rassenproblem verquickte, das die deutschnationale
Studentenschaft ìn ihren Kundgebungen sogar in den
Vordergrund riickte. So viel über die allgemeinen Verhält—
nisse [. . .] » 135. Und weiter: «Daraus ergab es sich von
selbst, daß die Judenfrage, die in den rassischen Überle—
gungen [!] der nationalen Studentenschaft eine so grosse
Rolle spielte, in den Vordergrund rückte » 136.
Im Schmelz also glaubt der Schankwirtssohn aus der
Familie Wawrocb, Wilusch (Wilhelm) Schmelz, der aus dem
ersten Stück übernommen Wird, nicht an seine Herkunft:

er findet in seinem Äußern keine Spur von ]üdischem und
fragt: « Soll ich Dir meine innerste Überzeugung sagen? Ich
glaube einfach nicht an meine jüdische Abstammung! » 187,

so wie er sich ìn seinem Innern « durch und durch nur als
Christ » fühlt ——- « oder sagen wir richtiger, nicht als Christ,

sondern als Deutscher » 185. Freilich ist ein solcher “Fall”
historisch keineswegs unrichtig, galten doch die GhettoFlüchtigen den Orthodoxen, wie erwähnt, als « die
Deutsch » 189, was Adamus-Bronner in dem Stück auch ins

Spiel bringt: « Aber die Juden sind doch alle Deutsche! » 19"
Wilusch benennt sich also in Franz Wilhelm um und sucht
sich den Extremisten der schlagenden Verbindung der
Nibelungia anzuschließen, für die sogar der Großteil der
Deutschen nur « sogenannte Deutsche » sind 191, da sie mit

den extremen Überzeugungen der Nibelungia nicht über—
!”
‘“
“7
‘"
“3"
19°
"“

Nur Wahrheit, S. 394.
Ebda., s. 362.
Schmelz..‚ a.a.O.‚ S. 37.
Nur Wahrheit, S. 106.
Vgl. K.E. FRANzos, Der Pajaz.
Nur Wahrheit, S. 106.
Schmelz…, 3.3.0… S. 64.
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einstimmen, was das Stück am Beispiel der auftretenden
Wiener Bürger auch zeigt. Mit ihnen Wird der Zionist
Perlensam 192 konfrontiert, der sich, wie Adamus-Bronner

in seinem Ahasver und die Nibelungen von den « soge»
nannten Deutschen », von den Juden distanziert: « Die
ganze Welt haben sie in eine Trödelbude verwandelt, und
was bisher dem menschlichen Geist als das Edelste, das

Höchste erschienen ist, damit treiben sie ebenso respektlos
ihren Schacher wie früher mit den alten Hosen in ihren

Ghettobuden! » 193. Um den neuen Geist da und dort geht
es also ihm und Wilusch bzw. nun Franz Wilhelm. Der
entscheidet sich aus « reiner Begeisterung für eine Idee,
[. . .] für eine Sache » 194, nämlich: « Deutsch muß dieser
Staat sein, oder er Wird nicht sein ». Und das heißt Wieder,

er entscheidet sich zur « Reinheit » 195. Wilusch steht damit
ganz genau in der Situation, in die Arnolt Bronnen sich nach

der Entdeckung seiner jüdischen Herkunft im Gymnasium
gesteﬂt sah und Erfahrungen mit Deutschnationalen und
Ziom'sten sammelte. Die Passage aus dem Protokoll ließe
sich ohne Schwierigkeiten hier in das Theaterstück von
Adamus-Bronner einbauen. Die absurde Entscheidung hieß

auch für ihn: « [. . .] die Hauptsache ist nationale Reinheit! » 196, die jedenfalls dann Vorteile hat, wenn man vor

|

eines Bundesbruders « mächtiger Dogge » steht197, die
jeden Juden riecht, sodaß dem vorbeikommenden Hausierer

'

auch das Vorzeigen des Taufscheines nichts nützt. Schmelz
(Verbindungsname “Hamlet”) aber riecht sie nicht: also ist
er eigentlich kein Jude, da es «auf die Reinheit der
"2 « Sein Ausdruck ist bald stolz wie der eius Wüstenscbeichs, bald weich

und melancholisch wie der eines hinträumenden Zigeunets» (Eba'a., S. 107).

'” Ebda, S. 112.
"“ Ebda., S. 116.
1” Èbda., S. 141.

"6 Ebda., S. 176. Vgl. das Vokabular Brennens in 0.3. und sdne Artikel
im « Iokal-Anzeiger ».
197 Ebda.‚ S. 158.
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Gesinnung [. . .] in nationalen Dingen » ankommt 198, wie
das auch Hermann Bahr beobachtete, der das Rein-

Deutsche an der Begeisterung eines Juden für es lernte 199.
Auch Wilusch ist, wie das Stück sagt, ein solcher « Begeisterungsidiot » 20°. Zwar kehrt er gezwungenermaßen zu

seinem Vater (der als Kaftan-Jude in den Kneipabend
platzt) zurück und es ist am Schluß des Stücks nicht sicher,

ob der Vater an der dort erlittenen Verleugnung durch den
Sohn, d.h. an einem Herzanfall stirbt, doch hat in Adamus-

Bronners Stück dennoch das Nationale das eindeutige
Übergewicht vor dem Menschlichen oder Komischen —
denn als Komödie bezeichnet der Verfasser das Stück. Ein
Beispiel macht das von der Bühnenanweisung her deutlich:
Vor dem 3. Akt, der Kneipe, wird bei geschlossenem

Vorhang die erste und die vierte Strophe von Der Gott der
Eisen wachsen ließ gespielt und von den Studenten hinter
dem Vorhang mitgesungen, und erst, als nach zahlreichen
Hochmfen Stille einzutreten hat, hebt sich der Vorhang.
Dem haben die Juden bzw. die Zionisten bei Adamus—
Brenner nichts entgegenzusetzen. Was wörtlich in der
Waage gehalten wird, etwa durch die Mediziner Zeisler 201,

bleibt vom Pomp, dem Handlungsablauf und der Intensität
der Szenen unausgewogen.
Am Schmelz wird deutlich, wie historisch stabil die —

bei Arnolt Bronnen dann gegen 1930 beobachtbaren, aber
ihm schon mit seiner Teilnahme an der ]ugendbewegung
und mit seinen Schulerfahrungen internalisierten —
“Wesens”-Vorstellungen auch nationaler Art sind, die in
einer verunsicherten gesellschafth'chen Entwicklung Leitmotive der Beliebigkeit ﬁir die Gewaltanwendung gegen—
über andern werden.
198 Ebda.‚ S. 182.
'” « Neues Wiener Tagblatt », 7.3.1905.
”° Srbmelz.…., a.a.0., S. 237.

2… Ebda., S. 229 f.

[___—_

Varerprableme und Vater; Probleme

233

Sie gelten aber auch generell, wie Hermann Bahr in

seiner ausführlichen Rezension im « Neuen Wiener

Tagblatt » heraushebt. Er betont zunächst den engen
Zusammenhang mit der historischen, sozialen und psychologischen Konstellation in der Familie Wawrocb. Das dort
bestimmte Motiv des extrem konservativen —— das stellt
auch die « Neue Freie Presse » fest — sozialen Aufsteigers

Robert Wawroch gilt auch für den schon im ersten Stück
als Nebenfigur präsenten Schankwirtssohn Wilusch, « der
in der Schenke aushilft, angewidert vom Lärm und Dunst
der Trinker, immer gleich gereizt, wenn einer mit ihm
schreit, sehr ﬂeißig, mit einer wahren Gier, nur recht viel
zu lernen und Wissen an sich zu raffen, um so doch später
einmal vielleicht dieser Welt zu entkommen », in der er von

\

den Trinkem als Jude diffamiert wird, wenn er nicht gleich

\

springt, so daß er es am liebsten hätte, « wenn es doch

überhaupt keine Juden gäbe ». Bahr hat den Eindruck, als
wollte es sich der Autor des Stücks mit allen Parteien
verderben, sieht aber das Verdienst der Arbeit im —

schlecht motivierten — Allgemeinen des Problems, der
unerbittlichen jüdischen Selbstkritik. « Keine andere Nation
sieht ihre eigenen Fehler so grell und keine haßt sie so.
Keine hat diese zomige jüdische Gerechtigkeit [. . .] Keine
ist so bereit, sich immer wieder vor das Gericht der
Vernunft zu stellen[. . .] » 202. Und er resumiert dann aus

eigener Erfahrung das bei Adamus-Bronner dargestellte
Thema: « Ich kannte als [deutschnationaler] Student einen
Juden, der auch versuchte seiner Rasse zu entkommen, und
ein Deutscher zu werden [. . .] ich habe niemals mehr bei

einem Menschen ein so wunderschönes und großes Gefühl
für das deutsche Wesen gefunden. Er war von der Art der
deutschen Nation fasziniert [. . .] Sein Irrtum war: zu
meinen, ein so hohes und starkes Gefühl für ein fremdes
202 «Neues Wiener Tagblatt », 7.3.1905.
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Wesen müsse uns fähig machen, es uns anzueignen [. . .]
Ich aber, nächtelang ihm zuhörend, durch ihn zuerst den

deutschen Geist mit allen Wildheiten und Zärtlichkeiten
begreifend, sah damals ein, daß Verstand und Gefühl
ohnmächtig sind, uns umzuwandeln [. . .] Du bleibst am
Ende, was du bist » 203.
Arnolt Brennen wohnte — Was er in seiner Autobiographie verschweigt, in der er sogar vergibt, nie Werke des

“Professors” gelesen zu haben — als Zehnjähriger der
Wiener Premiere des Schmelz bei, dessen « speziﬁsch österreichischen Charakter » Adamus-Bronners betont 204.

Teile dieser Ideologeme oder vielleicht wirklichen
Erfahrungen von Bahr — denn ohne Zweifel handelt es sich
ebenso sehr von Bahrs Seiten um eine Proiektion wie von
Seiten des von ihm beschriebnen Liebhabers des “deutschen” Geistes — beseelen in all der beschriebenen Unbe'

dingtheit Schmelz und müssen Adamus—Bronner beseelt
haben. Spätestens seit 1886, als er den Stoff unter dem Titel
Der Antisemit entwarf, hat ihn die in diesem Titel noch
deutlichere, in ihrem Risiko umso einsichtigere Projektion
beschäftigt. Und Reste, wenn nicht mehr, zeigen sich in

Arnolt Bronnens Unbedingtheit bei den Erklärungen seiner
Herkunft in der Presse bzw. in der Òffendichkeit, wenn

man an die von Ernst von Salomon überlieferte Episode der
Diskussionsrunde mit Ernst Jünger denkt 205. Den «rein
menschlichen Kern » daran, die « rein menschliche Teilnahme», sieht wie Bahr auch Vinzenz Chiavacci in der

« Österreichischen Volkszeitung » 206. Man wird das gewiß
respektieren müssen, aber natürlich auch perspektivieren,
wie das ja schon Adamus-Bronner tat, wenn er den
‘Antisemiten’—Stoff dann in der Scbmelz-Fassung in die
203 Ebda., 7.4.1905.

2… Nur Wabrbeil, S. 403, 402.
2°, E. VON SALOMON, Der Fragebogm, Reinbek bei Hamburg 1985”, S. 248.
206 7.3.1905.
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aktuelle historische Situation stellte. Wﬂusch Schmelz
bewährt sich als Nibelunge, weit über die Bundesbrüder
hinaus, bei den Krawallen der Deutschnationalen auf die
Badenische Sprachenreform, die zum Sturz des im Hinblick

auf Reformen der Monarchie so hoffnungsvoll begrüßten
Ministers führten. In diesem Sinn meint die << Neue Freie
Presse», daß das Stück « mit verblﬁffender Treue die

Zustände des heutigen Österreich » zeige, zieht aber daraus
andere Konsequenzen als Bahr. Sie verurteilt den durch

seine Verstellungskunst für « ungefährlich, ja sogar als
förderungswürdig » gehaltnen « charakterlosen » Juden 207.
Das ist das Bild, das vor allem Amolt Bronnen, ob er nun
jüdischer Herkunft war oder nicht, geerbt hat und das er

in einer Weise zu tragen hatte, als Wäre er der einzige
gewesen, der, ob jüdischer Herkunft oder nicht, sich mit
einem radikalen Nationalismus identiﬁziert hatte. Seine
nationale Kompensation wie deren Entlarvung durch seinen

Landsmann Kuh machen vielleicht für ihn den « spezifisch
österreichischen Charakter » aus.
Eher der Vollständigkeit als der Bedeutung halber sei
noch kurz darauf hingewiesen, daß auch das dritte Drama
von Adamus—Bronners Zyklus Jahrhundertwende, was wohl
auch seine Hoffnungen ausdrückt, am Beispiel der Herkunft

durchgeführt wird. Neuex Leben bzw. Umerer Kinder Land
(1902) wirft aber auch das Licht auf Adamus-Bronners

Selbstprojektionen als Vater bzw. Ziehvater. Das Thema
gibt der Hauslehrer Dr. Wilhelm, also wohl der assimiljerte
Wilusch/Franz Wilhelm bzw. biographisch AdamusBronner, Nietzsche zitierend an: « So liebe ich allein noch

'

meiner Kinder Land [. . .] An meinen Kindern will ich es
gutmachen, daß ich meiner Väter Kind bin: und an aller
Zukunft » 203.
2‘” «Neue Freie Presse », 4.3.1905.
zog Neue: lzben, Wien 1902, S. 5.
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Ein resignierter preußischer Ofﬁzier und Dissident und
seine als Sängerin aus der Karriere ausgestiegne Frau, von
Adel, Schloßbesitzer, geistig rege, sozial interessiert, haben
ein niederösterreichisches Kind adoptiert, siedeln sich in
seiner Heimat an, eröffnen ihm an semem 19. Geburtstag

die dem Personal und Freunden des Hauses bereits
bekannte Herkunft. Er soll — nach Dr. Wilhelm und nach
der Mutter Wunsch — ein « höherer Mensch », «etwas
Bedeutendes », « etwas Großes », « ein Führer der Mensch-

heit » werden 209. Mit dieser Adoption und der mit ihr
geplanten Erlösung aus der « plebejischen Abstammung»
werden zugleich die larmoyant dargestellte soziale Frage
(die << ﬂiegend », ohne Mühe und Erkennen, überwunden

werden soll) 21°, aber großzügig auch das jüdische Drama
des stets heimatlosen Fremdlings 2“, Schollen— und Heimaterdemythos 212, Ruf des Blutes und Kraft der Liebe mitbe-

handelt. Der über seine Abstammung getäuschte Fred ﬂieht
zu seiner in proletarischen Verhältnissen lebenden wirklichen Mutter, die ihn aber nur sehr bedingt — aus ihrer
sozialen Situation heraus einsichtig — akzeptieren kann und

die schließlich Zahlungen der Zieheltern für ihn — er
arbeitet aber und liefert Kostgeld ab — annimmt. Da fühlt
er sich abermals betrogen, fährt, um sich versöhnter zu
verabschieden, ins Schloß zurück. Er will aber « auch von

Europa fort — nach Amerika » 213. Einige « junge Deutsche » haben sich gefunden, die sich « eine neue Heimat
gründen wollen — [. . .] *Unserer Kinder Land" [. . .] der

rauschende Urwald — mitten drin der neue Kulturboden
— drauf, von Gärten umgeben, die schmucken Hütten der

Volksgenossen — alle in Gemeinschaft lebend — und bei
Z‘” Ebda., S. 12, 64f.
2… Ebda., S. 74, 84, 85, 78.
2" Ebda.‚ S. 79, ewiger Jude S. 80, Ahasver S. 95, 122.

“2 Elda… S. 83.
:” Ebdd., S. 157.
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der Arbeit die Klänge eines alten deutschen Liedes! — Da
ist nichts von dem Elend der alten Heimat, von der alten
unausrottbaren sozialen Mißwirtschaft — man ist wie

neugeboren — der neue Mensch! »214. Ein Jugend- und
Neusiedler-Aufbruch, der auch gegen Schluß von Arnolt
Bronnens Exzexxen anklingt, bestimmender aber in seinem

Vatermord ist, in dem die Verweigerung der landwirtschaft—
lichen Ausbildung zum Ausgangspunkt der Handlung im
Drama wird.

Adamus-Bronner aber will im dritten Drama seines .
Zyklus ein versöhnliches Ende und läßt « die soziale Frage »
noch in Europa klären. Im letzten Augenblick stellt sich
heraus, daß der wirkliche Vater des Sohnes der Vorbesitzer
des Schlosses der Zieheltem ist, also doch was Besseres. Er

bleibt daraufhin, gibt sich also mit diesem schäbigen, allzu
symbolischen Kompromiß zufrieden, liebt die Zieheltern,

die ihm seine Heimat durch die Adoption nur bestätigt
haben und damit ihm und sich selber (als Emigranten)
Heimat gaben.
Damit wäre der Wunder-Rabbi, von dem Adamus-

Bronners Bruder Josef dem jungen Arnolt erzählte, als
Vorvater zu seinem Recht gekommen und Adamus-Bronner
für seine eigne Biographie und zugleich auch als Ziehvater

bewährt gewesen. Im Leben wurde ihm das nicht erfüllt.
Für Adamus-Bronners Aufstiegs— und Emanzipationswünsche und auch für Arnolt Bronnens Aufstiegs- und Emanzipationswünsche war das kein Modell, ihre Neugeburten
gelangen im Leben nicht. Aber ihre Lebensmodelle sind
als ]ahrhundertwende-Dramenzyklus in ihren Grenzen beschrieben. Im übertragenen Sinn aber wurde das Erbe des
]ahrhundertends von keiner Wende aufgefangen, vielmehr
tadikalisienen sich, in der Familie Brenner wie in der
politischen Wirklichkeit, die Probleme, die Adamus2“ Ebda.‚ S. 164, 165.
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Brenner ìn seinen Dramen darstellt, die er als repräsentativ

für die Habsburger-Monarchie sieht 215 und die von den
Rezensenten als repräsentativ anerkannt wurden. Der “Fall”

Brennen der dreißiger Jahre ist also weit rückdatierbar und
gewänne nur an Repräsentativität, wenn die Vaterschaftsverhälmisse so lägen, wie sie nach den zitierten Dokumenten

zu liegen scheinen. Die Identität der Lebensmodelle spiegelt
sich auch darin, daß Adamus—Bronner auf dem Buch- und
Dramenmarkt verstummt, nachdem der Vatermord des

(Zieh-)Sohnes aufgeﬁihn worden war. Könnte ein rassistischer “Wesens”theoretiker bei ihm noch Anhaltspunkte für
seine “Theorie" ﬁnden, bei Arnolt Brennen ist diese Frage,

die er selber so verfehlt klären wollte, der positivistischen
Dokumentenlage nach so obsolet wie ihre Voraussetzungen
und Erkenntnisziele.

2" « Ein prägnants Bild des öffentlichen und privaten Lebens um die Zeit
der Jahrhundertwende» (Nur Wahrheit, S. 361).

JOHANNES URZIDIL: ORALITÀ, SCRITTURA
ED EBRAISMO
di PAOLO CHIARINI

1. Di sé Johannes Urzidil ha scritto una volta: « È del
tutto irrilevante se un autore è nato a Praga il 3 febbraio
1896, ha compiuto i suoi studi inferiori, medi e superiori
in questa bella città, millenaria e piena di vita, è stato

caporale scelto dell’esercito austroungarico durante la prima
guerra mondiale, poi per oltre un decennio —— sempre a
Praga — addetto all’ufﬁcio—stampa di una ambasciata, è
riparato quindi nel 1939 in Inghilterra, proseguendo di qui
nel 1941 negli Stati Uniti, dove ha esercitato successiva—
mente i mestieri di scn'ttore, anigiano e collaboratore

radiofonico. [. . .] Indubbiamente queste ‘gesta’ dicono, di
un poeta, meno di quanto la parola ‘cieco’ non dica di
Omero ». E altrove, quasi a sintetizzare in una immagine
pregnante lo spazio reale in cui si è mosso il suo itinerario

di autore, la geograﬁa autentica disegnata dai suoi libri e
dai signiﬁcati che li nutrono, ha ribadito: « La mia patria

è ciò che scrivo » 1. Un concetto che riafﬁorerà qualche
anno più tardi in una formulazione non molto diversa
quando, nel Prager Trypticbon (1960), dirà di essere abituato
a vivere « dietro le nazioni », « hinter den Nationen » 2. Le

riﬂessioni che seguono intendono verificare il senso di
queste affermazioni, assumendo come pietra di paragone il
‘ ], URZIDIL, L'amala perduta, trad. it. di S. Solmi, R. Colorni e V. Ruberl,
Milano 1982, p. 51.

2 ]. URZIDIL, Prager Tyyplicbon, Münchm 1960, p. 13.
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“romanzo in racconti” Die verlorene Geliebte (1956), con

cui inizia il periodo più fecondo della narrativa di Urzidil ’
e da cui è tratta la seconda citazione, e tentando di

analizzare la ‘logica narrativa’ che ad esso presiede.
2. « La mia patria è ciò che scrivo »: proviamoci
dunque a verificare — sul terreno concreto di un testo —

come e che casa (due aspetti di uno stesso principio
compositivo) Urzidil effettivamente xcriva. A una prima

lettura, gli undici ‘capitoli’ (chiamiamoli cosi per convenzione) che formano il libro suscitano un senso di discontinuità nei modi del raccontare: o, per meglio dire,

esibiscono una pluralità di registri che non sempre riescono
a fondersi in una strategia narrativa convincente, talora
scivolano nel convenzionale “, ma talvolta _— invece —

giungono ad attingere una dimensione simbolica perfetta.
Se partiamo dalle microstrutture, non sarà difficile
estrarre dal corpo del ‘romanzo’ (anche in questo caso il
termine è convenzionale) reperti che appartengono chiaramente alla sfera del linguaggio letterario, sia nel senso di
una esplicita matrice ‘colta’ (si pensi, in Neujabrsrummel
[Baraonda di capodanno], alla scena notturna nel commissariato con l’interrogatorio del giovane protagonista, e
all’inciso — squisitamente ‘kaﬂdano’ in valenza ampia —
« la frase suonò come se già la semplice interpretazione della
legge fosse un tentativo di abrogarla ») 5, sia in quello di
una dichiarata ‘volontà di stile’ che, come nella pagina di
Ein letzter Dienst (Un ultimo servizio) ambientato nella
Praga occupata dai nazisti, si rapprende a un certo momento

nell’immagine, insieme folgorante e ovvia, del patriota
’ Cfr. G. FARESE, ]obanne: Urzidil — ein Scbnﬂsieller der Erinnerung, in

johannes Urzidil und der Prager Kreis, a cura di ]. Lachinger, A. Schiffkorn e

W. Zetd, Linz 1986, p. 14.

" Si veda in proposito C. MAGRIS, Eine hintemationale Gexcbidrte, ivi,
pp. 121-122.

’ J. Unzmu, L'amata perdula, dt., p. 91.
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trascinato fuori dagli sgherri mentre prega in una chiesa:
« Andò via in mezzo ai due uomini, attraversò le file dei
banchi :, avviandosi verso la chiara lama del portale aperto,

entrò in una luce e in una tenebra dalle quali non fece più
ritorno » 5. Oppure, ancora, una metaforica fin troppo

traboccante di valenze letterario-figurative ben note, come
il quadro del ballo in Grenzland (Terra di confine), in cui

« le gonne [delle ragazze] ondeggiavano come ﬂutti marini
e lasciavano baluginare la bianca schiuma >> 7.
Ma, per proseguire nella metafora marina, tutti questi

elementi ‘galleggiano’, per cosi dire, entro una dimensione
narrativa che chiamerei della ‘memoria riﬂettente’, nel senso

di un ‘io narrante’ che di tanto in tanto si sofferma a
commentare — in termini di ‘Lebensweisheit’, di saggezza
di vita — lo snodarsi degli accadimenti, o anche soltanto
l’atteggiamento di questo o di quel personaggio. « Come è
che muore un essere umano? » si domanda Urzidîl nel

racconto citato da ultimo. « Quando diventa come gli altri;
molti muoiono cosi, nessuno ci bada, spesso essi stessi non

se ne accorgono per tutto il resto della cosiddetta vita, se
non qualche rara volta, per la durata di un secondo, ma
questa consapevolezza se la scuotono di dosso come un
granello di polvere da un vestito. Quando si avrebbe la
possibilità di scegliere non lo si sa, e quando lo si sa non
si ha più scelta. Questa è la regola » 3. Da un lato l’autore
ricorda, in Flammende Ferien (Vacanze di fuoco), che « fin

dalla più tenera età, uomini e cose non furono per me solo
oggetti di osservazione; ho sempre desiderato avere una
parte attiva nel tessuto della loro vita » 9, ma dall’altro essa

è fonte continua di angosce che intorbidano l’acqua limpida
e purissima dell’ordine terrestre alla sua misteriosa origine
“ Ivi, p. 219.

7 I…; p. 179.
8 Ivi, p. 182.

’ Ivi, p. 56.
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(ancora Grenzland) 1°. Non si tratta, per altro, di una
contraddizione: il mondo, infatti, è per Urzidil contemporaneamente « bello e triste » “, secondo una formula un po’

risaputa, o meglio — e qui l’immagine mima invece con
grande efficacia il respiro stesso dell’esistenza — « la vita
ha la meravigliosa capacità di arrotondarsi, di riportare
l’unità e di colmare lacune antichissime » 12 (Stief und Halb

[Matrigna e fratellastroD.
3. Ma che tipo di memoria è quella che presiede a
tante pagine dell’Amata perduta, anzi a tutte? Cercare in

esse il clima della ‘Praga magica’ splendidamente ricostruito
da Ripellino in un suo bellissimo libro 13, sarebbe del tutto
fuorviante. Certi personaggi vagamente alla Sveik, oppure
— proprio all’inizio del racconto Eine Schreckenmacbt (Una
notte di paura) — le tre ‘silhouettes’ di Kafka, Werfel e

Oskar Baum che si stagliano per un attimo dietro la vetrata
del “Caffè Arco” 14, non fanno testo e appartengono alla

dimensione di quella nostalgia, di quel ‘ritorno impossibile’
di cui Urzidil parla nelle ultime pagine del suo libro e che
è bensì «il sentimento piü profondo di tutti [...], 1a
divorante nostalgia del ritrovamento e della riconquista »,

ma che insieme esprime la dolorosa esigenza di « patire il
totale disinganno per poter ritrovare la pace»15.
In realtà, poche righe prima (e il ‘capitolo’ si intitola,
non a caso, Die Fremden [I forestieri]), Urzidil aveva

lucidamente còlto la « condizione dell’esilio » come l’« im10 Ivi, p. 180.

" Ivi, p. 31 (« Giochi e lacrime »).
12 Ivi, p. 49, Secondo Magris, viceversa, in quam “Abgerundetheit” consiste

anche -— spsso — il limite della prosa di Urzidil (l. oil., p. 121).

“ A.M. RxPELuNo, Praga magica, Torino 1973 (om tradotto anche in ceco,
con grande perizia, da Alena Hartmanové e Bohumîr Iﬂîpa: Magicka' Praha, Vydal
Odeon, Praha 1992).

14].URZIDIL, L’amata perduta, cit., p. 15.

” Ivi, p. 249.
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magine speculare dell’essere radicati nella propria terra » 16.
Il senso più pregnante e significativo del suo libro sta, fra
l’altro, in questo: nel tentativo, cioè, di recuperare in una
dimensione più profonda — attraverso la memoria, appunto

— proprio quelle radici. In questo senso ha valore emblematico la ‘clausola’ su cui termina il racconto Neujabrsrum—
mel: «Perché mai un ragazzo in pieno invemo cammina

tutto solo e sperduto nelle strade buie? Io lo so. Quel
ragazzo ero io » 17. Ma con ciö è dato un altro elemento
essenziale all’interno della struttura composita di questo
singolare libro: la memoria non come rievocazione di un
mondo — sociale e letterario — perduto per sempre, bensì

come ripetizione di un genuino mito esistenziale e delle
origini, un mito che si dilegua di continuo nella banalità
del quotidiano ma che dal quotidiano -— insieme — di
continuo rinasce se si possiede la capacità di sceverare, dal
puro mondo fenomenico, le valenze magiche della vita.
Giacché « non è vero che i miracoli non accadono mai. Al
contrario. Solo i miracoli accadono per davvero. Tutto il
resto in realtà non avviene affatto, è pura apparenza » 18.

Questa particolare modalità narrativa si manifesta attraverso due momenti distinti.
In primo luogo vorrei richiamare la vostra attenzione
sulla struttura profonda che traspare dietro episodi di
carattere apparentemente autobiografico, sebbene di un
autobiografismo che talvolta svela soltanto alla fine il
racconto come episodio ‘vissuto’. Questa struttura è precisamente una struttura fiabesca, nel senso che dietro i

‘racconti’ di Urzidil c’è spesso un Weltmà'rcben, una fiaba
universale (e in questa prospettiva la dichiarazione iniziale

di Urzidil sulla sua ‘indifferenza anagrafica’ ha un fonda“ Ivi, p. 248.
" Ivi, p. 98.

“ Ivi, p. 250.
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mento preciso). Neujacbrsrummel funziona ancora una volta
da testo paradigmatico, analizzabile in base agli elementi
morfologici studiati da Propp nei suoi classici lavori in
argomento, tra i quali metterei in primo piano la serie di
prove da superare e, a un livello più strettamente narrativo,
la tecnica del ritardando, che del resto proviene (ed è un

punto importante sul quale torneremo più avanti) dalla
tradizione del racconto orale. Ma non si dimentichi neppure
Dz'enxtmann Kuba! (Il fattorino Kubat), nel quale le prove
da superare non riguardano il raggiungimento di un deter-

minato ﬁne, bensi sono — più in generale — prove di
‘iniziazione alla vita’.
In secondo luogo mi sembra che le storie di Urzidil

— nonostante, o anzi proprio perché legate alla sfera della
vitalità; nonostante, o anzi proprio perché attraversate da
una larga venatura umoristica — siano calate entro un
tempo essenzialmente ‘mitico’. Karl Kerényi ha mostrato,

nel suo fondamentale saggio Vom Wesen dex Fextes (1938),
in quale misura la ‘festa’, in quanto momento emergente
dell’esistenza, abbia a che fare col tempo, sia — anzi —
‘tempo trasformato’, sottratto al ﬂusso indistinto dell’ac-

cadere e innalzato a produttore di signiﬁcato e di esperienza
di vita, ai quali non è estranea neppure la dimensione del
giocoso 19. Lo stesso Kerényi, nel suo volume giovanile sul
romanzo greco (1927) e poi nel carteggio con Thomas Mann
(1934-1955 ), ha teorizzato lo sviluppo della narrativa romanzesca lungo la sequenza ‘mito —— racconto meraviglioso —
ston'a borghese’ (uno sviluppo che Mann avrebbe ripercorso
a ritroso, partendo dai Buddenbroo/es e approdando al ciclo
di ]osepb und seine Brüder) 2°. Applicando uno schema del
genere a un libro come L'amata perduta bisognerebbe dire
” K. KERÉNYI, Antike Religion (‘Werke in Einzelausgaben', VIH),

München-Wien 1978, pp. 43»67 (soprattutto pp. 46 e 50).

2° Cfr. lettera dell'lJ-1934 in TH. MANN - K. KERÉNYI, Gerpräcb in Briefen,
Zürich 1960, p. 46.
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che questi tre momenti sono tutti simultaneamente presenti
al suo interno, e che anzi il reciproco gioco di rispecchiamenti e intrecci ne costituisce il tratto specifico — se non
ci fosse una ulteriore connotazione narratologica, che forse

ricomprende e traduce sul piano comunicativo-formale gli
elementi sin qui elencati, e sulla quale vorrei brevemente

soffermarmi.
In una pagina poco nota del 1940, dettata per introdurre una registrazione su disco proprio dei Buddenbroo/es,
Thomas Mann scriveva che « l’opera epica è più da ascoltare
che da leggere », e aggiungeva: << L’epos è più vicino alla
musica di qualsiasi altro genere letterario. Esso è musica,

musica della vita... » 21. Nel racconto più volte citato Terra
di confine (il testo forse più emblematico per il tema che
stiamo affrontando) Urzidil sembra realizzare inconsapevolmente, in forma simbolica, questo enunciato manniano

nella figura-allegoria della piccola Otti: una bimba che non
vuole imparare a leggere e a scrivere, perché è in colloquio
diretto con la natura e le cose non xa ma è. In altri termini
in Otti si esprime, in fonna concentrata e radicale, quel

primato della oralità sulla scrittura che sembra essere in
ultima analisi, il tratto forse piü distintivo della sua prosa,

almeno in questo libro. Intendo dire che la scrittura di
Urzidil dà l’impressione di presupporre —— come costante
implicita — un interlocutore esterno al racconto, una

cerchia di ascoltatori, un pubblico —- per usare un’immagine di moda —— ‘in presa diretta’. Dietro la parola stampata,
in altri termini, si avverte sempre (rubo questo concetto al

titolo italiano di un importante libro di Paul Zumthor) ‘la
presenza della voce’ 22. L’amata perduta più che scritta è —

nel senso mitico—fiabesco che ho cercato sommariamente di
indicare — raccontata, parlata. L’analisi della natura e del
2' TH. MANN, Gesammelte Werke in dreizehn Binden, Frankfurt am Main
1990, vol. XI, p. 552.
22 P. ZUMTHOR, Inlmductian 5 1a poésie orale, Paris 1983, p. 955.
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funzionamento di un testo quale quello di Urzidil, lungi dal
ribadire — come teme Zumthor — la sacralità della lettera,

ci conduce semmai a scoprire —— dietro la lettera —— la
materialità significativa del gesto e della parola detta. Ed
è proprio il testo, la parola scritta a svelarcene gli indizi,
a suggerirne le tracce ancora ben visibili sulla pagina
stampata. Si pensi a snodi narrativi del tipo « le cose stavano
dunque cosi », ma si consideri soprattutto un passaggio dei
Forextz'eri in cui Urzidil, ‘sfollato’ da Londra nella campagna
irlandese, una notte vede in lontananza Bristol bruciare

sotto le bombe degli aerei tedeschi, e lo spettacolo atroce
gli suggerische 1a citazione dell"incipit’ di una famosissima
poesia di Georg Heym, Der Krieg 23. Si tratta di una
citazione esplicita con tanto di nome, cognome e data, che
—— ben diversamente dalle citazioni più o meno nascoste di
cui sono disseminate tante sue pagine — non può non essere
avvertita, stilisticamente, come una vera e propria ‘zeppa’.
Non lo è più, invece, e risulta perfettamente congrua con
l’insieme, se la riconduciamo alla dimensione della oralità,
se la vediamo cioè inserita in un racconto destinato a un

pubblico di ascoltatori (e di cui abbiamo davanti la trascrizione). In questo caso la pausa nel racconto stesso e il

ricorso a un testo ‘classico’ per conferire ad esso una più
force capacità di presa sono perfettamente comprensibili; e

lo sono tanto più se teniamo presente quella tonalità
didattica specificamente urzidìliana, che rimanda a un peda-

gogismo di tipo essenzialmente verbale su cui ha giustamente richiamato l’attenzione, in un contributo del 1984,

il germanista tedesco Ernst Schremmer 24.
Del resto, chiunque abbia conosciuto personalmente
Johannes Urzidil (come è capitato, fra i tanti altri, anche
2’ ]. URZIDIL, L’amata perduta, cit.. p. 254.
24 Mi riferisco ad un ‘Diskussionsbeitrag' nell’àmbito del convegno “Johan
nes Unidil e il Circolo di Praga”, Roma 11-12 ottobre 1984 (seduta dell'll
pomeriggio presso il “Goethe—Institut").
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a me), avrà còlto immediatamente la sua straordinaria

capacità di affabulazione, quell’eccezionale talento per il
racconto improvvisato (ma non ‘inventato’) che si accendeva
come naturalmente appena si formava intorno a lui una

possibile cerchia di uditori, un piccolo pubblico. Urzidil,
insomma, come spontaneo « Raconteur » (è stato detto) 25.

Tutto questo traspare dalle pagine dell’Amata perduta,
afﬁora tra le righe come il fondo reale, il ‘terreno di coltura’
da cui la prosa di Urzidil trae alimento.
« La mia patria è ciò che scrivo »: come va interpretata

una affermazione del genere da parte di uno scrittore che
si è definito —— ed è stato definito 26 — « hinternazionale »?
E in quale rapporto si colloca rispetto alla tradizione
ebraica? Una prima risposta potrebbe venire dalla constatazione di Josef Mühlberger, ultimo rappresentante del
“Prager Kreis”, che la vasta produzione narrativa di Urzidil

maturata durante il lungo esilio americano è sostanzialmente
dedicata, nel suo complesso, a Praga e alla Boemia 27.

Constatazione opportunamente integrabile, su un piano
metodologico, da quella « categoria del ricordo » in cui

Giuseppe Farese ha voluto individuare « un fattore decisivo
della sua tecnica narrativa >> 23. Dunque, scrivendo, Urzidil

rievoca ogni volta un mondo praghese e boemo dal quale
è irrimediabilmente separato sia nel tempo che nello spazio.
Ma forse occorre andare oltre e più a fondo. Nel libro Da
gebt Kafka (1965) Urzidil enumera le quattro fonti etniche

che hanno plasmato gli scrittori praghesi di lingua tedesca,
e fra queste — last not least —— l’ebraismo, « anche nel caso

in cui alcuni [di questi scrittori] non erano ebrei, poiché
” G. FARBE, [ohannes Urzidil —— ein Stbn'ftxleller der Erinnerung, cit.,
p. 12.

25 C. MAGRIS, Eine binlemafionale Gescbicbte, cit., p. 121.
27 ]. MÜHLBERGER. Geschichte der deulfcben Literatur in Bà'bmen, MünchenWien 1981, p. 321.

28 G. FARESE, ]abanne: Urzia'il — ein Scbri/meller der Erinnerung, cit.,
p. 13.
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esso costituiva un elemento centrale della città, percepibile

ovunque » 29. Un Urzidil ammiratore profondo e studioso
attento di Goethe 3° e di Stifter 31, e vicino per altro verso

a una ideale sintesi fra mondo classico e spirito cristiano,
non poteva del resto sottrarsi all’inﬂusso di quella sfera
culturale ebraica che conosceva cosi intimamente e di cui
portava l’eredità nel sangue: sia sua madre che sua moglie,
Gem'ude Thieberger (sorella del filosofo Friedrich Thieberger, insegnante di ebrajco di Kafka) erano infatti di

origine israelita. Ma elemento essenziale di questa sfera
culturale, soprattutto nella sua variante chassidica, è la
presenza di una tradizione orale, di una « legendäre Wirkli-

chkeit » —— come osserva Martin Buber nella ‘Introduzione’
del 1949 alle Erzählungen der Cbassidim 32 — che solo in
un secondo momento si coagula nella parola scritta sul filo
del ricordo, in un patrimonio sapienziale plasmato dal gesto
e dalla pronunzia di verità destinate a una cerchia comunitaria di ascoltatori, o nate dal vivo di un contesto

dialogico. Qui, forse, è possibile individuare un ulteriore
archetipo (non saprei dire quanto consapevole) della prosa
di Urzidil.
Resta infine da chiarire, in questo sommario e non più
che sbozzato tentativo di lettura genetica del testo urzidiliano, un ultimo punto che ho appena sfiorato poco più
sopra. Si è già accennato, infatti, al problema delle citazioni
2" ]. URZIDIL, Da gebt Kafka, Zürich-Stuttgart 1965, p. 6.
” Si veda Coelbe in Böhmen, Wien und Leipzig 1932 (seconda edizione
raddoppiata: Zürich-Stuttgart 1962), i cui primi lavori preparatori risalgono al

1914. quando Urzidil frequentava, alla “Karlsuniversität” di Praga, il Seminario

' germanistica diretto da August Sauer. Cfr., sull'argomento, il bel contributo
di HERBERT ZEMAN, ]obamtex Urzidilx Gaelbe—Bild, in ]abarmes Unidil und der
Prager Kreis, cit., pp. 99-106.

“ Una attenta analisi dei testi stiften'ani di szidil, nonché della presenza

dello scrittore austriaco nei suoi racconti, ha offerto ALFRED DOPPLER, Wie siebt
johannes Urzidil Adalberl StifterP, ivi, pp. 107-112.
32 M. BUBER, Einleitung 5 Die Erzählungen der Cbasxidim, Zürich 1949,
pp. 15416.
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come spessore caratteristico della scrittura di Urzidil: una
scrittura ‘colta’ dunque, in cui per di più conﬂuiscono
elementi etici, ideologici, religiosi (quando non si è addi-

,

rittura parlato, per tutto questo, di una forma saggistica).
Se le cose stessero esattamente in questi termini, sarebbe

probabilmente difficile sostenere la tesi che Urzidil abbia
ricavato l’Amata perduta da uno stampo narrativo che ho

potuto definite di ‘epicità orale’. Credo però che un
confronto con un maestro del ‘montaggio’ e del ‘Zitat' come

Thomas Mann servirebbe a chiarire l’equivoco e a restituire
alle citazioni urzidiliane la funzione che loro compete e che
è assimilabile semmai (pur con tutte le enormi differenze
del caso) al ruolo svolto dalle formule stereotipe e dalle
espressioni modulati nella poesia eroica ‘orale’ delle origini
cui il grande Milman Parry assegna anche testi scritti come
i poemi omerici. Esse costituiscono una sorta di repertorio
cui Urzidil attinge materiali da costruzione, ma in un senso
più etico che stilistico, giacché non consentono la variazione,

la manipolazione, il gioco di incastri che sboccano — molto
spesso — in una ‘Umfunktionierung’ dei materiali stessi
rispetto al loro significato originario: è semmai proprio

quest’ultimo che Urzidil fa suo in quanto tale, ‘citandolo’
(mi si consenta il gioco di parole giudiziario) come ‘testimone a favore’: a favore di quel mito — centrale per la
posizione di Urzidil — della ‘Humanität’ che egli considerava genuino e che contrapponeva, con profonda convin»
zione, ai miti tecnicizzati e strumentali delle moderne società
di massa.

‘
€

“GEHEIME BEZIEHUNGEN”.
ZUR DEUTSCH-JÜDISCHEN SPANNUNG
BEI WALTER BENJAMIN
von IRVING WOHLFARTH

Tertium datur

Man hat Walter Benjamin oft nachgesagt, er habe sich
immer wieder « zwischen den Stühlen » placiert 1. Daß sein

Zögern pathologische Züge annehmen konnte, gestand er
selber zu 2. Im Trauerspielbuch ist bezeichnenderweise von
der « Entschlußunfähigkeit » ’ des Melancholikers die Rede.
In Anspielung auf die astrologische Lehre, die dieser
Diagnose zugrundeliegt, schreibt Benjamin in seiner auto-

biographischen Skizze Agesilaus Santander, daß er « unterm
Saturn zur Welt kam — dem Gestim der langsamsten

Umdrehung, dem Planeten der Umwege und Verspätun—
gen » 4. Er habe jedoch gewußt, fährt er sogleich fort, sich
diesen Umstand zunutze zu machen: « nämlich wartend ».
Es gibt ein Warten, das in Benjamins Augen eine Form

« profaner Erleuchtung » 5 ist: ein — messianisches —
‘ Vgl. dazu die Biographie von W. FuLD, Walter Benjamin… Zwischen den
Stühlen, München 1979. Der heute beliebte Vorwurf der “Ambivalenz” wurde
schon 1972 von Jürgen Habermas in seinem Aufsatz Bavußtmacbende oder
rellende Kritik, in Zur Aktualilà‘l Walter Benjamin)“, hrsg. von S. Unseld,

Frankfurt a.M. 1972, erhoben.
2 “Ich stoße in dieser Sache" — einen hebräischen Spracbkms — «auf
ein schon pathologischü Zögern, das auch sonst bei mix leider hin und wieder
bekannt ist » (Briefe [hiernach B], hrsg. vou G. Scholem und Th. W. Adorno,
Frankfurt a.M… 1966, Ed. 1, S. 493).

’ Gexammelle Scbnften [hiernach GS], hrsg. von R Tiedemann und H.
Schweppenhäuser, Frankfurt &M. 1974-1989, Bd. 1,1 S. 250-251, 326527.

‘ GS, Bd. V1, 5. 552.

’ Vgl. Gs, 11, 1, s. 308.
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Iming Woblfartb

Warten auf sich selber. Eine solche Bereitschaft, die fällige
Entscheidung von alleine kommen zu lassen, kennt keine

starre Trennung mehr, keine falsche Wahl zwischen passivem Empfangen und aktivem Eingriff. Sie ist weder mit der
Unentschiedenheit eines Kafka noch mit dem Dezisionismus
eines Carl Schmitt zu verwechseln. Sie gilt Benjamin vielmehr als die « Schwellenkunde » " dessen, der im richtigen
Augenblick den — möglichst _ richtigen Schritt über die
Schwelle wagt. Zwar war es ihm nicht gegeben, « falschen

Umständen richtig [d.i. rnit “Richtigem”] zu entspre—

chen » 7. Dennoch ging er von der messianischen Überzeugung aus, daß es « nicht einen Augenblick » gibt, der
« seine revolutionäre Chance nicht mit sich führte » 3.
« Dem Saturn die Geisterkräfte abzulauschen », heißt
es im Trauerspielbuch, « und doch dem Wahnsinn zu
entgehen» 9. Zu Zeiten Dürers riet die Astrologie, eine

günstige Konstellation zwischen Saturn und Jupiter abzuwarten. Aber welche Konstellation waltet in der entzau—
berten Moderne über die Astrologie selber? Aufklärung hat
Adorno zufolge die Gegenargumente ihrer « Dunkelmän—
ner » zu ihrer Sache zu machen. In diesem Sinne versuchte
Benjamin, die Einsichten der Astrologen und Geisterseher
dem Okkultismus zu entreißen. Die wahren Zeichen und
Wunder waren ihm die Impulse, die unseren Körper Tag
und Nacht durchﬂuten. Diese Signale « deuten oder [...]
nutzen, das ist die Frage » 1° — eine Hamletfrage, die
6 Vgl. W. MENNINGHAUS, Schwellenleunde, Frankfurt aM. 1986.
7 B, 11, S. 530. Dieser Satz stellt einen unter damaligen Bedingungen
entsprechend reduzierten Messianismus dar. Unter « falschen » Umständm soll
das Experiment — wie beim frühen Lukäcs der Essay und bei Brecht der

Versuch — der Statthalter einer Wahrheit sein, der man vodäuﬁg nur « entspre-

chen» kann. «Es fällt mir doch im Traume nicht ein», heißt es weiter,
« Unfehlbarkcit, ja auch nur Richtigkeit in andern Sinne, als dem da notwendig,

des symptomatisch, des produktiv Falschen [...] zu behaupten» (ibid.).

8 Gs, I, 3, s. 1231.
’ Gs, I, 1, s. 329.
‘° GS, Iv, 1, s. 141.
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allerdings kein Zögern zuläßt. Wer sich heute noch auf
Wahrsagerei oder Horoskope einläßt, der wartet in Benja—
mins Augen ebenso vergeblich auf Erleuchtung wie die

Philosophen, die Marx zufolge die Welt immer bloß gedeutet haben, anstatt sie zu verändern. Den starren marxisti—

schen Gegensatz zwischen Theorie und Praxis begreift er
wiederum als ein Kraftfeld wahlverwandter, ineinander
greifender Impulse. Kontemplation und Praxis, Melancholie
und Revolution, Saturn und die « Sonne, die am Himmel

der Geschichte im Aufgehen ist » “ — diese widersprüch—
liche Konstellation ergibt das Bild eines schnellen Brüters,

der die «divinatorischen Geisteskräfte >> ‘2 des Melancho-

likers in das « einzig Wünschenswerte telepathische
Wunder » der « Ieibhaften Geistesgegenwart » 13 verwandelt. Die Kunst des neuzeitlichen Astrologen besteht darin,

noch der ungünstigsten Konstellation die schwache, messia—
nische Gunst der Stunde abzugewinnen. Der materialistische Geisterseher träumt davon, mit den Hörnern seiner

Dilemmen wie ein Matador — wie Chaplin mit den Beinen
des Polizisten — umzugehen.
Wenn also Benjamins « destruktiver Charakter »
« immer am Kreuzweg » steht, dann nicht aus Unentschlos—

.

senheit, sondern weil er « überall Wege » sieht. « Wo
andere auf Mauern oder Gebirge stoßen, auch da sieht er
einen Weg » “. Benjamin war seinerseits zeitlebens darauf
aus, vorgegebene Alternativen zugunsten anderer, noch

r

unbetretener, aber dutchaus gangbarer Wege zu entkräften.
«Methode >>, so eine seiner berühmtesten Formeln, « ist

Umweg » 15. Man könnte diese Methode eine Wiederauf—
nahme des ausgeschloßenen Dritten nennen und die Frage

|

"
*=
”
“
”

GS, I, 2, s, 694-695.
GS, 1, 1, s. 329.
63, IV, 1, s. 142.
EMI., s. 398.
GS, I, 1, s. 208.
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aufwerfen, ob sie nicht einer typisch —— aber wiederum
keineswegs ausschließlich — jüdischen Erfahrung des

Ausgeschloßenseins entstammt.
Nicht zu Wählen ist, Sartre zufolge, auch eine Wahl:
die der mauvaise foi. Im wahllosen Hin und Her zieht man

bekanntlich immer den kürzeren. In der Beschränkung liege
der Meister. Wer alles haben Will, habe am Ende nichts.

So lautet zumindest die resignative Moral der Erwachsenen.
Benjamins entschiedene Weigerung, sich zwischen scheinbar
unversöhnlichen Alternativen zu entscheiden, beruht auf

einem anderen, messianischen Glauben an noch ungebo—
rene, jugendlichere Alternativen. Zwischen zwei Gegeben—
heiten wählen zu müssen, war ihm deshalb nicht zwingend,
weil er darauf vertraute, daß das Bestehende kein

ausschließliches Monopol an realisierbarer Wirklichkeit
besitzt. Die ständige Möglichkeit eines tertium datur war
ihm der jeweilige Verbote des kommenden Messias. In
diesem Sinne wollte sein Programm einer kommenden Philo—
sophie das Kantische Verbot, in intelligible Welten auszuschweifen, aufheben, ohne dabei ein Iota von der

erkenntniskritischen Strenge zu opfern, die Kant dazu
veranlaßt hatte, jenes Verbot aufzustellen...

Es soll im folgenden die These vertreten werden, daß
Benjamin im Umgang mit den Gegebenheiten seiner
deutsch—jüdischen Herkunft sich ebenfalls durch keine
falschen Alternativen einschränken ließ. Nicht etwa, daß er

unumgänglichen Konﬂikten auszuweichen suchte, um einer
ominösen deutsch-jüdischen “Symbiose” das Wort zu reden.
Von solcher Weltlosigkeit 16, die sich — etwa in Hermann
‘6 Hannah Arendt sieht die Tendenz zu einer gewissen “Weldosigkeit”, die
ìn ihren Augen eine Konstante jüdischen Exils gewesen ist, sowohl in der
jüdischen Assimilation als auch im jüdischen Messianismus am Werk. Hue
Deutung des bucklichten Männlein als Emblem des Mißgschicks, das Bmiamin

immer wieder ereìlt habe ist vermutlich gegen den Hintergrund dieser globalen

These zu lesen. Andererseits schreibt sie sowohl Benjamin als auch Kafka —
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Cohens Deutxcbtum und ]udentum (1915) — zu einem falsch
verstandenen Patriotismus steigern konnte, war er zeitlebens
himmelweit entfernt. «Es liegt ein Antagonismus vor »,
schrieb er in anderem Zusammenhang, « dem enthobeu zu

sein ich nicht einmal im Traum wünschen könnte » 17. Was
er hier über die Widersprüche notierte, die zwischen

jüdischer Theologie und historischem Materialismus auszutragen waren, galt ihm ebenfalls für sämtliche deutschjüdischen Beziehungen. Es handelte sich allemal um ein
Spannungsverhältnis, innerhalb dessen er sich keineswegs
genötigt fühlte, eine Komponente seiner Identität auf
Kosten einer anderen zu unterdrücken. Die hohen Kosten
eines derartigen Opfers, vor denen Gershom Scholem ihn

ebenso eindringlich wie einseitig warnte, waren eher bei
einem Lukäcs als einem Benjamin festzustellen.
Prousts Oeuvre hat sich Benjamin zufolge « im

Zentrum und freilich zugleich im Indifferenzpunkt aller
Gefahren » 18 angesiedelt. Der Ort, an dem Benjamin seinerseits auszuharren versuchte, war ein messianisches
Niemandsland, ein archimedischer Punkt, von dem aus er
dem Druck, sich so oder so entschließen zu müssen, eine
gewisse Indifferenz entgegenbrachte. Es war die Gefaßtheit

dessen, der der Katastrophe kaum noch wegläuft, die
Neutralität eines Mediums, das sich selber zum verschwin-

denden Mittelpunkt des Spannungsfelds, zum sehenden
Auge des Sturms gemacht hat.
« Du zwingst mich es auszusprechen », schreibt Beniamin 1934 an Scholem,
daß jene Alternativen, die offenkundig Deiner Besorgnis zu Grunde liegen,
für mich nicht einen Schatten von Ichenskraft besitzen. Diese Altemativm
im Gegensatz zum assimilierten jüdischen Bürgertum — in deutsch-jüdischen
Angelegenheiten besondere Urteilsfihigkeit zu.
” B, H, S. 793.

18 GS, H, 1, S. 311.
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mögm im Schwange gehen — ich leugne nicht das Recht einer Partei,
sie kundzugeben — es kann mich aber nichts bewegen, sie anzuerkennen “’.

Scholem hatte die Befürchtung geäußert, daß Benja—
mins materialistische Wende eine Abkehr von seiner bisher
theologisch orientierten Denkart bedeute. «Was für die
anderen Abweichungen sind », hat Benjamin später für sich
notiert, «das sind für mich die Daten, die meinen Kurs

bestimmen » 2°. Auf Scholems Besorgnis hatte er schon im
voraus eine erste Antwort erteilt. « ‘Gerechte’, radikale
Politik, die eben darum nichts als Politik sein will, wird
immer für das Judentum wirken », schrieb er ihm 1926,

« und, was unendlich viel wichtiger ist, immer das Judentum
für sich wirksam ﬁnden » 21. Daraus spricht die monotheistische Überzeugung, daß zwei antagonistische Wahrheiten
einander letzten Endes nicht widersprechen können. Sie

sind vielmehr als zusammenzufügende Bruchstücke der
einen Wahrheit aufzufassen. Deshalb suchte Benjamin die
gegensätzlichsten Impulse in ein theologisch-politisches
Spannungsverhälmis, dieses Wiederum in einen revolutionären “Umschmelzungsprozeß”einzubeziehen‚ anstatt sie zu
feindlichen, weil beziehungslosen Lagern erstatten zu
lassen.
Daß die theologisch—politische Spannung in Benjamins
Denken sich mit der deutsch—jüdischen überschneidet, geht
aus den nächsten Sätzen des soeben zitierten Briefs an
Scholem klar hervor:
Wenn vielmehr etwas die Bedeutung kennzeichnet, die das Werk von Brecht
[...] für mich besitzt, so ist CS eben dies: daß sie nicht eine jener Alternativen

aufstellt, die mich nicht kümmern. Und wenn die nicht geringere Bedeutung
da Werks von Kafka für mich feststeht, so ist es nicht zum wenigsten, weil
"’ B, H, S. 606.
2° GS, V, 1, S. 570.
“ B, I, S. 426.
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nicht eine der Positionen, die der Kommunismus mit Recht bekämpft, von
ihm eingenommm wird 22.

Sowenig eine ausschließliche Alternative zwischen jüdi—
scher Theologie und historischem Materialismus besteht,

sowenig schließen sich Brecht und Kafka aus. Sie sind sogar,
ob sie’s wissen oder nicht, heimlich miteinander verbündet.

Wo Scholem nur « Zweideutigkeiten », « Interferenzerscheinungen » und den « Schwebezustand » eines « illegitimen

Verhältnisses » 23 sehen konnte, ging es Benjamin um die
entscheidenden Spannungen, die unter der Oberﬂäche einer
verkrusteten Blockpolitik scheinbar unversöhnh'che Positionen im Grunde verbinden. Scholem warnte seinen

Freund, daß sich seine legitimsten Erkenntnisse der “Metaphysik der Sprache” “ verdankten. Aber Benjamins politischer Radikalismus war in derselben Metaphysik
begründet, die Scholem ihm entgegenhielt. Von seinem
« sehr besonderen sprachphilosophischen Standort aus »
gibt es Benjamin zufolge « eine — wenn auch noch so
gespannte und problematische — Vermittlung » 25 zum

dialektischen Materialismus. Die Möglichkeit einer solchen
Vermittlung beruht in der Tat auf einem “sehr besonderen”
Grundsatz, der Scholem von der Kabbala her vertraut war,
auch wenn er nicht alle Konsequenzen billigen konnte, die

Benjamin aus ihm ziehen sollte. Diesem Grundsatz zufolge
besteht das «verborgene Verhältnis » menschlicher Sprachen darin, daß sie « einander nicht fremd, sondern [...]

in dem verwandt sind, was sie sagen wollen » 26. Sie entspre—
chen einander, indem sie einander widersprechen. Diese

Vorstellung einer « inneren Konvergenz >> sämtlicher Sprachen durch all ihre Divergenzen hindurch ist vielleicht die
22
Z’
2°
”
26

B, II, S. 605.
Ebda.‚ 5. 525527.
Etnia… S. 526.
Ebda.‚ S. 523.
GS, IV, S. 12.
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Grundfigur des Beniaminschen Denkens. Sie bietet ihm ein
weitreichendes Modell für die geheimen Beziehungen und
unterirdischen Passagen, die er der babylonischen, aus

zusammenhanglosen Diskursen bestehenden Sprachverwir—
rung der Moderne entgegenhalten kann. Der « Engel der
Geschichte », der auf einen weltgeschichtlichen Trümmer—
haufen zurückblickt, möchte « das Zerschlagene zusam—

menfiigen » 27. Das hebräische Wort dafür ist Tik/eun.
Besteht die Aufgabe des Übersetzers ihrerseits darin, die

verlorene Einheit des zerbrochenen Sprachgefäßes an den
Bruchstellen zwischen den Sprachen zum Vorschein
kommen zu lassen, so können Benjamins gesammelte Schriften ebenfalls als Bruchstücke eines einzigen großen Über—
setzungs— und Passagenwerks betrachtet werden.

Es gibt der Aufgabe des Übersetzer: zufolge einen
« Versöhnungs— und Erfüllungsbereich der Sprachen », der
zugleich « vorbestimmt » und « versagt » ist 23. Daß die
Sprachen auf einen letztlich spannungslosen Zustand
konvergieren sollen, bedeutet jedoch keineswegs, daß Wir

den Spannungen, die sich hier und heute aus ihren unver—
söhnten Divergenzen ergeben, jetzt schon enthoben
wären 29. Ganz im Gegenteil: wählen muß man immerzu.
Soviel hat Benjamins jüdische Ethik mit der existentiali—
stischen noch gemein. Jeder Augenblick ist ihr eine Vorwegnahme des Jüngsten Gerichts 3°. Die Enge der « kleinen
Pforte » durch die der Messias « jede Sekunde » 31 treten

kann, läßt immer nur das eine passieren. Dagegen kommt
der falsche Reichtum alles Möglichen niemals durchs Nade27 GS, I, 2, S. 697.

25 GS, IV, 1, S. 15.
29 Während Schalen jüdische Theologie gegen historischen Materialismus
ausspielte, plädierte Adorno für Theologie im Namen dcs historischen Materialismus. Benjamin war jedoch mit diesem Argument, das seinem eigenen
Tbeologiscb-Politixcben Fragment entlehnt war, nicht zu gewinnen.

’“ GS, I, 3, S. 1245.
” 65, I, 2, s. 704.
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löhr des Augenblicks hindurch. Die Aufgabe ist deshalb,

« nicht ein für alle Mal, sondern jeden Augenblick sich zu
entscheiden. Aber zu entscheiden >> 32. Von dieser Aufgabe
gilt, was Benjamin von der des Übersetzers schreibt: keine

« endgültigen », sondern immer nur « vorläuﬁge » Lösungen
sind zu erhoffen 33. Aber auch — und gerade — das
Vorläufige hat seine Endgültigkeit. Die Forderung des
Tages verlangt eine ununterbrochene Serie provisorischer
Entscheidungen, von denen jede einzelne ein vorläufig

letztes Urteil darstellt. In diesem Sinne handelt es sich bei
Benjamin nicht um ein Weniger, sondern um ein Mehr an
Entscheidung.
Nicht anders verhält es sich mit der deutschvjüdischen

Spannung, die sein Leben durchzieht. Auch hier werden
Entscheidungen getroffen je nach dem Stand einer « von
Spannungen gesättigten Konstellation » 34. Einige Motive,
die die Spuren dieser Spannung tragen, sollen im folgenden
kommentiert werden. Zunächst seien jedoch zwei paradigmatische Gegenpositionen umrissen, zwischen denen Benjamin sich auch hier kaum genötigt fühlte, eine endgültige
Wahl zu treffen. Beide Positionen stellen jedoch unver—
söhnliche Alternativen auf und stehen in ebenso unversöhnlichem Gegensatz zueinander. Dabei gehen sie
stillschweigend von der gemeinsamen Überzeugung aus, daß
es einen dritten Weg nicht gibt
Gershom Scholem oder die jüdische ”Disximz'lation"

Schon als Schüler hat Gershom Scholem einem assiv
milierten Elternhaus den Rücken gekehrt. Damit hat er sich
ein für allemal für die (von Franz Rosenzweig so genannte)
” B, I, S. 425.

” GS, IV. 1, s. 14.
"‘ CS, 1, 2, S. 702-703.
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“Dissimilation” entschieden und ist diesen Weg seitdem mit
gradliniger, bahnbrechender Konsequenz gegangen. Assimilation galt ihm zeitlebens als Selbstbetrug, unerwiderte

Liebe zum Angreifer und kultureller Selbstmord. Dem
vergeblichen Versuch der Elterngeneration, sich einer feindlichen Umgebung anzubiedern, setzte er eine Rückkehr
nach Zion entgegen, die weitreichende Folgen auch auf

Wissenschaftlicher Ebene zeitigen sollte. Angesichts einer
rationalistisch verkürzten “Wissenschaft des ]udentums”,
die ebensowenig von den angeblich irrationalen Seiten ihres
Gegenstandes wissen wollte Wie ein assimilierter deutscher
Jude von Zionisten und Ostiuden, baute Scholem eigen—
händig eine andere Wissenschaft auf, deren erste Priorität

es war, zu den verschütteten Quellen der jüdischen Über—
lieferung zurückzuﬁnden.
Darin bestand _ trotz gegenseitiger Widerstände —
eine gewisse Parallele mit der Psychoanalyse. Scholem hat
gleichsam die “andere Szene” des Judentums beschrieben.
Hatte Freud das Unbehagen des Juden an der Kultur
dadurch sublimiert, daß er den Prozeß der Zivilisation zum

Gegenstand einer neuen Wissenschaft machte ”, die nicht
nur zu Unrecht eine jüdische genannt werden sollte, so
konzipierte Scholem seinerseits eine Wissenschaft vom
Judentum, die keine Selbstzensur mehr einzuüben brauchte.
Wie bei Ranke stand nunmehr alles — das hieß aber, alles

Jüdische — unmittelbar zu Gott. Die ältere Wissenschaft
vom Judentum hatte jüdische Assimilation mit wissenschaftlichen Mitteln betrieben. Sie funktionierte als Paßkontrolle
zwischen dem Judentum und der bürgerlichen Gesellschaft,
Scholems Gegenprojekt stellte insofern keinen reinen Fall
der Dissimilation dar, als es seinerseits dem Geist des

deutschen Historismus Vielfach verpﬂichtet war. So wie der
Zionismus die jüdische Variante eines in Europa entstan—
” Vgl. dazu ].M. CUDDIHY, The Order:! of Ciuility, New York 1977.
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denen Kampfs um nationale Selbstbestimmung war 36, so
knüpfte auch Scholems historisch-kritische Quellenforschung, die im Zeichen eines kulturellen Zionismus stand,
an eine Tradition romantischer Philologie an, die ursprün-

glich der Erforschung des deutschen Volkstums galt. Insofern rettete Scholem in eigener Person ein letztes Stück
jener deutsch-jüdischen Kultur hinüber 37, deren Zusammenbruch er selber in verschiedenen Aufsätzen mit aller
gebotenen Drastik beschreiben sollte 38. Wo andere einen
symbiotischen Bindestrich zwischen den Kulturen setzten,
grenzte Scholem sie stets gegeneinander ab. Kafka galt ihm
nicht als deutscher, sondern als jüdischer Schriftsteller, und

wo Nachkriegsdeutsche ein wiederaufzunehmendes
“Gespräch” zwischen Deutschen und Juden heraufbeschworen, bestand er hartnäckig auf der Kluft, die sie immer

i
\

schon getrennt und sich seit der Shoah zu einem kaum
überbrückbaren Abgrund von Stummheit und Geschwätz
ausgeweitet hatte.
Scholems Auseinandersetzung mit Benjamin folgte fast
zwangsläuﬁg aus der inneren Logik seiner tragenden Lebensentscheidungen. Im Zentrum ihrer gemeinsamen Interessen stand iene “Metaphysik der Sprache”, die Scholem
den materialistischen Neigungen seines Freundes entgegen"’ Vgl. zur Dialektik von Judentum, Europa und Zionismus den Schluß von
Moritz Goldsteins 1913 erschienenen: Aufsatz Wir und Europa: « Nachdem wir
einen und vielleicht den stärksten Anstoß zur Bildung das geistigen Europa
gegeben haben, nachdem wir lange Jahrhunderte nur unterirdisch im Strom der

europäischen Entwicklung mitgeführt wurden, nachdem wir endlich zum moder-

nen Europäismus erwacht sind und aus ihm die Kraft zu nationaler Wiedergeburt
gesogen haben: stella] wir uns nun, als letzte Konsequenz europäischer Lehren,
entschlossen außerhalb Europas » ( Vom ]uderttum. Ein Sammelbucb, Leipzig
1913, S. 209).

” Als der Verfasser Scholem einmal in Jerusalem zu Hause besuchte, trug
disc! als guter “Jecke” Anzug und Schlips. Als Scholem dann ins Enähleu kam,
druckte seine magenta Mimik etwas aus, was ihm kein Deutscher, geschweige
denn ein Ordinarius, hätte nzchmachen können.
” Vgl. Wider den Mytbox vom deutscb-jù'dixrben « Gespräch », Nach einmal:
dax deuthb-jüdixrbe Gespräch und ]uden und Deutsche, in ]udaica 2, Frankfurt
a.M. 1970.
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hielt. Während Benjamin sich vom « verborgenen Verhält.

nis » der Sprachen untereinander leiten ließ, ging Scholem
den « geheimen Gütern » 39 der Kabbala nach. In beiden
Fällen war eine kabbalistische Sprachphilosophie der Kern
einer anarchisch konzipierten Politik. Dennoch paarten sich

hier weitgehende Parallelen mit ebenso weitreichenden
Differenzen. Aus dem esoterischen Fundus, der ihnen

gemeinsam war, gingen exoterische Stellungnahmen hervor,
die im Widerspruch zueinander standen. « Im Kampfe für
die unterdrückte Vergangenheit » bestand Benjamin zufolge
« eine geheime Verabredung zwischen den gewesenen
Geschlechtern und unseren » 40. Erblickte Scholem eine

solche Verabredung im Zusammenspiel einer von ihm
wiederentdeckten jüdischen Mystik und eines wohlverstandenen Zionismus, der auf eine mystisch—religiöse « Erneue—
rung des ]udentums » durch eine « Erneuerung der
Sprache » ‘“ zielte, so ging es Benjamin um das sprach- und

geschichtsphilosophisch konzipierte Bündnis, das er sich
von der « noch so gespannten und problematischen » Beziehung zwischen der « Erbmasse » der jüdischen Theologie
und der « Aktualität >> eines radikalen Kommunismus

versprach.
Letztere Beziehung hielt Scholem für ebenso « illegitim » wie Benjamins gespanntes und problematisches
Verhältnis zur Frau, die ihm den Kommunismus nahegelegt
hatte: Asia Lacis 42. Er sah in Benjamins Annäherung an den
Kommunismus eine gefährliche « Selbsttäuschung », die
seine eigentliche « Berufung » 43 gefährdete. Damit variierte
39 Vgl. G. SCHOLFM, Walter Benjamin — die Gmchicbte einer Freundxcbaft
[hiernach WB], Frankfurt aM. 1975, S. 217.
40 GS, H, 1, S. 694, 703.
“ WB, S. 214, 217.

42 B, II, S. 527. Vgl. zu Asia Lacis Scholems Vorwort zu Beniamins
MoxÌeauer Tagebuch, Frankfurt a.M. 1980, S. 9-15.
” B, H, S. 528.
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er in gewisser Weise den Vorwurf, den er ursprünglich der
assimilierten Elterngeneration gemacht hatte. Sowenig die
Juden in Europa seit der Ankündigung allgemeiner
Menschenrechte eine unzweideutige Anerkennung ihrer

kulturellen Eigenart gefunden hatten, sowenig erwartete
Scholem vom Kommunismus, daß er dieses unvollendete
Projekt im Ernst verwirklichen Würde. Das antisemitische

Potential des real existierenden Kommunismus erschien ihm
nicht minder gefährlich als das der bürgerlichen Gesellschaft. Sich dem Kommunismus zu verschreiben, hieß

deshalb, eine bedrohliche Assimilation gegen eine andere
einzutauschen. Aus der unleugbaren Erfahrung heraus, daß

das Partikulare — hier: der Jude — beim Allgemeinen
bisher schlecht aufgehoben war, erschien ihm zeitlebens
jede Form von Internationalismus suspekt, der im Namen

höherer Ideale das Jüdische ins Allgemeinmenschliche
auﬂleben wollte.
Stattdessen zog Scholem deshalb vor, die paradoxe
Position eines jüdischen Humanismus einzunehmen. Nichts
Jüdisches, bemerkte er einmal, sei ihm fremd — ein
halbwegs ökumenischer Satz, der das alte Vorurteil

umkehrt, das im Juden den Archetypen des Fremden sieht.
Gleichzeitig steht eine solche Umkehrung in Gefahr, den
gayz'm anstelle der Juden die Rolle der Fremden zuzuweisen.
Daran werden die Grenzen erkennbar, die sich Scholem als

Anwalt eines großzügig konzipierten Judentums innerhalb,
wenn auch am Rande, des Zionismus abgesteckt hat 44.
“ Als Scholem Hannah Arendt anläßlich ihre: Eichmann-Buchs mangelnde
« Liebe zum jüdischen Volk » (]ewx and Judaism in Crisis, New York 1976, 5.
301-306) vorwarf, anmertete sie, daß sie kein Volk und keine Klasse, sondern
«nur» ihre Freunde liebe, und daß die Liebe zum eigenen Volke ohnehin
Idolatrie sei, die die Ehrfurcht vor Gott durch einen natzistischen Glauben an
sich selber erseme (Tbe ]ew a: Pariab, New York 1978, S. 246247). Eine solche
Selbstliebe mag ein heilsamer Gegensatz zum «jüdischen Selbsthaß» gewesen

sein, der sich blindlings mit dem Angreifer identifiziert. Mit dieser Selbstent»

wertung hat der Zionisrnus aufräumen wollen. In dem Maße jedoch, als der
Zionist das Fremde bei sich selber verleugnet, um 5 nach außen zu projizieren,
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Zwischen Assimilation und Dissimilation gab es in seinen
Augen keinen dritten Weg. Sowenig er als Historiker an ein

“Wesen” des ]udentums glaubte, so sehr hielt er das
jüdische Volk — in freiwilliger oder unbewußter Anspielung
an deutsch—romantische Vorstellungen 45 — für ein kollektives, quasi organisches Lebewesen: ein Volk, das Wie kein
anderes war und auch nicht werden sollte. Grenzen mußten

gesetzt werden, um diese Eigenart durch alle Verwandlungen hindurch zu erhalten.
Mit realpolitischen Grenzen, mit Staat, Eigentum und

Bodenbesetzung wollte dieser ursprünglich religiös und
kulturell ausgerichtete Anarcho-Zionismus von Haus aus
nichts zu tun haben. Insofern haftete auch Scholems Position etwas von jener messianischen Weldosigkeit an, mit der
— seiner eigenen Darstellung zufolge — der zionistische
Eintritt in die Geschichte hatte brechen wollen 46. Hätte er
aber den Sprung nach Palästina ohne diesen idealistischen
Glauben machen können? Und hat er sich nicht daraufhin
nähert er sich dem Mechanismus des Judenhasses Wieder an. Dissimilation ist
nicht nur das Gegenteil von Assimilation, sie kann auch eine Art von Ge-

genassimilation sein: eine tautologische Assimilation an die eigene kollektive
Substanz. Anstatt sich wie früher einer feindlichen Umgebung anzugleichen, zieht
man sich nunmehr in die eigene Fsmng zurück.
" Scholem wollte die Kabbala als geheime, aber zugleich volksnabe Lebens-

quelle vor einem trockenen assimilatorischen Rationalismus retten, der das

Judentum einzig als eine gereinigte « Religion der Vernunft » (Cohen) rezipieren
wollte. Mit dieser Rehabilitation des Mythos gede! er ins — nicht immer reine
— Fahrwasser der deutschen Romantik. Er nahm bezeichnenderweise an den

Eranos-Tagungen in Ascona teil, die im Zeichen der Jun

hen Archetypenlehre

standen. Wo ]ung untenn Einﬂuß des Faschismus sich 521 bergab, den Typus
des zexsetzenden. bodcnlosen Juden vom schöpferischm Boden des Mythos
auszuschließen, wollte Scholem diesen Boden für den Zionismus zurückgewin-

nen. Gegen diese Strategie hätte Benjamin vermutlich seine Bedenken gehabt.

Seine strenge Gegenüberstellung von Mythos und Theologie hat ihn jedoch nicht

daran gehindert, seinerseits gewisse Motive romantischvlebensphilosophischer

Provenienz dem Nationalsozialismus streitig zu machen. Anderelseits hat er von

Martin Buber einmal behauptet, dieser habe die Terminologie des Faschismus

ins Judentum eingeführt.

“ Vgl. seinen Aufsatz Zum Verstà'ndnix der me::ianixcben Idee im ]udentum,

in gba einige Grundbegnße dex ]uderttumx, Frankfurt a.M. 1970, S. 121-167,
ins es. S. 167.
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als liberaler Intellektueller so weitblickend wie vergeblich
in der Araberfrage engagiert? Innerhalb des zionistischen
Lagers ist Scholem Benjamins Formel zufolge ein ebenso
<< seltener Vogel » gewesen wie Benjamin seinerseits unter
den historischen Materialisten. Sie sind wohl beide die
letzten Vögel einer inzwischen ausgestorbenen Gattung

gewesen. Die politischen Katastrophen dieses Jahrhunderts
haben dem theologisch-politischen Anarchismus, von dem
sie beide ausgegangen sind, schwer zugesetzt. Beide haben

sich auf ie verschiedene Weise in einem Raume aufgehalten,
der « haarscharf auf der Grenze zwischen Religion und
Nihilismus » 47 lag.
Wo Benjamin jedoch den « Grenzraum » 48 zwischen
den Lagern aufsuchte, und schließlich an einer Grenze nicht
mehr weiterkam, verharrte Scholem << bis in den Untergang

und die Verzweifelung hinein » ” innerhalb der Grenzen
des real existierenden Zionismus stoisch aus. Der Forscher,

der das « geheime Leben des Judentums » 5° in der Kabbala
entdeckte, der die lurianische Lehre vom Rückzug Gottes
in sich selber (zim—zum) als ein inneres Exil deutete, das
er mit der Austreibung der Juden aus Spanien und darüber
hinaus mit der Austreibung Gottes aus der entzauberten
Welt zusammendachte, und der in erst jüngst veröffent—
lichten Gedichten schon Ende der zwanziger Jahre die
Rückkehr der Juden nach Zion als ein neues Exil deutete,
scheint sich seinerseits in eine innere Emigration zurück—

gezogen zu haben. Dieser innerzionistische Rückzug in die
Kabbala hinein erinnert an die doppeldeutige Stellung, die
seinen eigenen Ausführungen zufolge die lurianischen
47 Vgl. G. SCHOLBA, Ein aﬂenex Won ﬁber die wabren Absichten meine:
Kabbalaxtudiumx, zitiert in D. BIALE, Kabbalah and Counter-Hixtory, Cambridge

und London 1979, S. 215.

48 GS, VI, S. 528.
” Walter Benjamin Gersbom Schale»! Brieﬁvecbsel 1933-1940, hrsg, von G.
Scholan, Frankfurt a.M. 1980, S. 88.

5° G. SCHOLEM, Ein oﬂ'enes Wwf… 3.2.0.
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Kabbalisten innerhalb des orthodoxen ]udentums einge—
nommen hatten. Umso nachdrücklicher bestand er darauf,

daß er selber kein Mystiker, sondern lediglich ein Professor
für jüdische Mystik sei. Dennoch glaubte auch er an die
Möglichkeit eines neuerlichen zim-zum. Indem er sich
zunehmend von der politischen Öffentlichkeit zurückzog,
aber zugleich die Unvorhersehbarkeit der Zukunft betonte,
setzte er auf einen neolurianischen Rückzug Gottes in sein

eigenes « Nichts » 51 und versuchte damit, die Zukunft der
jüdischen Mystik offenzuhalten. Wo Kafka den letzten
Zipfel des jüdischen Gebetsmantels dahinschwinden sah, wo
Benjamin die mystische Tradition krank- und Nietzsche
Gott totschrieb, hielt Scholems docta ignorantia an der Möglichkeit eines religiösen Nihilismus fest.
Isaac Deutscher oder ”der nichtjù'discbe Jude"
Als paradigmatischer Gegensatz zu Scholems kultu-

rellem Zionismus darf der marxistische Humanismus gelten,
den der Historiker Isaac Deutscher in seinem programmatischen Aufsatz The Non-jewisb ]ew ” verfochten hat.
Keineswegs will Deutscher die jüdische Komponente
verleugnen, die er von seinem orthodoxen Elternhaus geerbt
hat. Möglicherweise hat ihn diese Erbschaft sogar tiefer
geprägt, als er sich selber eingestanden hat. Man kann
nämlich die Frage aufwerfen, ob sein Verhältnis zu den

Sujets seiner zwei großen politischen Biographien nicht von
einem säkularisierten Messianismus zeugt. Stalin wäre
gleichsam der falsche Messias gewaen, der versucht hätte,

den real existierenden Kommunismus für das gelobte Land
auszugehen, während Trotzki der “Prophet” geblieben
" B, II, $. 611. Vgl. dazu I. WOHLFARTH, "Haarscbar/ auf der Grenze
zwixtben Religion und Nibilismus”. Zum Motiv dex Zimzum bei Gershon! Scbolem,
Frankfurt a.M. 1993.
” Tbe Non-]ewi3b ]ew and other Esmy: (hiernach NJ), New York 1968,
S. 26-41.

ì
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wäre, der die permanente Revolution in Namen einer

kommenden Gesellschaft ausgerufen hatte. Wie dem auch

sei, Deutscher begreift sein politisches Engagement als einen
Fortschritt des Judentums über sich selber hinaus. Seine

Utopie einer gelungenen Assimilation stellt das Gegenstück
zu Scholems Befürchtung dar, die Juden könnten wie die
anderen Völker werden. Zugleich wertet Deutschers Bild

des nichtjüdischen Juden das antisemitische Zerrbild des
wurzellosen, kosmopolitischen Juden um, der hinter der
bolschewistischen Weltverschwörung steckt.
Deutschers Aufsatz, der 1958 als Vortrag vor dem
jüdischen Weltkongreß gehalten wurde, fängt mit einer
Geschichte aus dern Midrash an, die ihn schon als Kind
gefesselt hatte. Der große Heilige und Weise, Rabbi Meir,

der später ein Mitverfasser des Misbnab und ein Pfeiler
mosaischer Orthodoxie sein sollte, geht mit seinem Lehrer,

dem Häretiker Elisha ben Abiyuh, genannt Akher (“der
Fremde”, oder “Andere")‚ an einem Shabbat spazieren,
Letzterer reitet auf einem Esel, Während der gesetzestreue

Rabbi zu Fuß geht und den Worten seines Lehrers andächtig lauscht. Dabei übersicht er, daß sie schon an die rituelle
Grenze angelangt sind, die ein otthodoxer Jude am Shabbat
nicht überschreiten darf. Der Lehrer wendet sich nun
seinem Schüler zu und heißt ihn, zur jüdischen Gemein—
schaft zurückzukehren. Er selber reitet weiter — « jenseits

der Grenzen des Judentums », wie es in Deutschers Nacherzählung heißt.
Diese Geschichte, die nicht die einzige ist, die über
“den Anderen” überliefert worden ist ”, könnte fast als
” “Vier Meister traten in den Garten [Pardest Paradies] ein. Der erste sah
und glaubte, daß, was er sah, die Wahrheit sei; er starb daran. Der zweite sah.
Alles was er sah, erschien ihm doppelt; er wurde wahnsinnig. Der dritte fing
an, die Pﬂanzungen zu schneiden. Die Welt ﬁng an, ihm fremd zu werden; ex
wurde der Andere. Schließlich trat dex vierte in den Garten ein und venließ ihn
unversehrt" (Def Babyloniscbe Talmud, Haguiga lib). Seit der Deutung, die
Moses de Leon im Saba! von dieser Geschichte gegeben hat gilt sie als eine
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Stichprobe für die talmudische Lehre von den neunundvierzig Sinnstufen jeder Thorasteﬂe dienen. Benjamin spielte
einmal auf diese Lehre an, um sogleich hinzuzufügen, daß
die abgegriffenste kommunistische Platitüde ihr näher stehe
als « der heutige bürgerliche Tiefsinn » 54. Auf den ersten
Blick scheint Deutscher eine analoge Position einzunehmen.

Erkannte das orthodox erzogene Kind die Vielschìchtigkeit
der Parabel durchaus an, so zieht der Erwachsene daraus
eine robuste kommunistische Moral. Warum, so hatte sich

das Kind gefragt, lernt der Rabbi beim Häretiker? Warum
ist er ihm so zugeneigt? Und wer ist überhaupt dieser
Häretiker, der mit der Orthodoxie seines Schülers so

schonend umgeht, während er selber die Grenze über—
schreitet? An dieser Stelle brechen die Fragen des Kindes
ab, um der eindeutigen politischen Stellungnahme des Erwachsenen zu weichen. Damit entfällt zugleich die weitere
Frage, wieso diese Geschichte überhaupt in den Midrash
eingehen konnte 55. Anstatt sich Gedanken darüber zu
machen, von welcher Seite der Grenze aus die Frage nach
der Grenze tradiert worden ist, ergreift Deutscher eindeutig
für die Seite Partei, die sich jenseits der Grenze begibt:
Parabel von den vier Sinnstufen der Hermeneutik: Wörtlichkeit, Allegorie,

Deutung und Mystik.

"‘ B, H, 5. 524.

” Vgl. zu dieser Frage M.-A. OUAmIN, Lire aux Eclatx, Paris 1989. Ouaknin

ist zugleich ein orthodoxe! Jude und ein heterodoxet Rabbiner. Seiner Deutung
zufolge schließt die talmudische Tradition den Lehrer, der sich über ihre
damaligen Grenzen hinwegsetzte, deshalb nicht aus, weil er ihrem Bestand

wesentlich ist. « Der Andere » geht in die Tradition der verändernden Deutung
als ihr Mitbegründer ein. Hält sich also die Tradin'on am Leben durch eine
Dialektik gegenseitiger Anerkennung zwischen Identität und Nichlidentität?
Ouaknin bestreitet, daß «der Andere» ihr — hegelscher — Anderer sei. Er
sei vielmehr ein anderer Anderer (S. 51). Die Frage ist nur: wie anders?

Deutscher, dessen Deutung des Anderen cina: Bogen zwischen der sezio-

kulturellen Grenzsituation der Juden und Trotzkis Begriff der permanenten

Revolution spannt, hat einen plumperen, härteren, aber vielleicht Widerstands»
fähigeren Begriff vom “Anderen" als Ouaknin, der diesen Begriff zum Ahnherm

eines — heute überall verkündeten und deshalb nicht sehr “anderen” -—

anti-totalità'ren Pluralismus macht.

7—
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Der jüdische Häretiker, der über das Judentum hinausgeht, gehört einer
jüdischen Tradition an. Man mag Akher, wenn man Will, als einen Prototyp

jener großen Revolutionäre des modernen Denkens ansehen, die Spinoza,
Heine, Marx, Rosa Luxemburg, Trotzki und Freud heißen. Man mag sie,

wenn man will, innerhalb einer jüdischen Tradition ansiedeln. Sie überschrittm alle die Grenzen eines Judentums, dns ihnen allen zu archaisch
und einengend war. Sie suchten alle die Erfüllung von Idealen, die jenseits
des Judentums liegen, und wirkten wesentlich an [...] den tiefsten Umwälzungen mit, die sich innerhalb der Philosophie, der Soziologie, der Wirt-

schaftslehre und der Politik der letzten drei Jahrhunderte ereignet haben 55.

Deutscher greift also auf eine ehrwürdige jüdische
Geschichte zurück, um daraus ein Votum für die Eman-

zipation der Juden vom Judentum herauszulesen — eine
Utopie, die Scholems Alptraum entspricht, die Juden könn—
ten wie die anderen Völker werden. Deutscher geht stillschweigend davon aus, daß die jüdische — wie auch jede
andere — Emanzipation ein unvollendetcs Projekt geblie—
ben ist und daß die Lösung der ]udenfrage wie bei Marx
in der gelungenen Assimilation an eine befreite Gesellschaft
liegt. Geht es Deutscher wie Scholem um die Rettung des
Verdrängten, so zielt Deutscher im Gegensatz zu Scholem
nicht darauf, einer unterdrückten Gegentradition ihren
Ehrenplatz innerhalb eines erweiterten Judentums zuzuweisen. Man kann, “wenn man will”, die großen Grenz-

ì

gänger ins Judentum zurückholen. Aber es geht Deutscher
vor allem darum, das Judentum dieser nichtjüdischen Juden
als den Ausgangspunkt, nicht als das Ziel ihres Lebenswegs
zu bestimmen. Zwar sind auch die großen Häretiker, die
ihre kulturellen Ghettos verließen, Deutscher zufolge immer
noch “sehr jüdisch” geblieben. Das heiße aber noch lange
nicht, sie gehören einem irgendwie erwählten, weil genial
begabten Volke an. Einzigartig seien die Juden vor allem
aufgrund der Diaspora geworden. Im Laufe ihrer exterritorialen Geschichte haben, sie, Deutscher zufolge, den

“= N], s. 26.
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erforderlichen Abstand erworben, der es ihren besten

Köpfen ermöglichte, weiter zu blicken als ihre befangeneren
Zeitgenossen. Die größten Juden seien deshalb immer diejenigen gewesen, die — gerade als Juden — die engen
Schranken ihrer Zeit, einschließlich der des Judentums‚
durchstoßen haben. Das ist jedenfalls die Lehre, die Deut-

scher aus dem Zwiegespräch zwischen dem Häretiker und
dem werdenden Rabbiner ziehen will. Der Häretiker ist
demnach der wahre Wegweiser, der echte Führer der
Verwirrten, weil er die Verirrung und den Umweg lehrt 57,
und sein frommer Schüler hört ihm vielleicht deshalb so
andächtig zu, weil er ahnt, daß sein Lehrer gerade als
Fremdling — als Fremder unter Fremden — dem Geist des
]udentums am treuesten bleibt.
Scholems Verhältnis zu Benjamin ist übrigens ein
vergleichbares gewesen und näherte sich damit Benjamins
eigener Vorstellung von einer « Freundschaft der fremden
Freunde » an 58. Seine nüchteme Anerkennung ihrer Diver—
genzen kontrastierte mit Adornos symbiotischer Tendenz,
die Grenzen zu verwischen, und hielt zugleich seinem
eigenen ökumenischen Alljudentum die Waage. Er Wüßte
nicht, schrieb Scholem, ob Freud, Kafka oder Benjamin im
Lande Israel zu Hause gewesen wären. «Sie waren im

wahrsten Sinne des Wortes Mätmer aus der Fremde und
wußten es » 59, Ob solche Männer aus der Fremde kommen
’7 «Frage nie jemanden um deinen Weg. der ihn kennt, denn du wirst
dich nicht verirren können» (Rabbi Nachmann, zitiert von M.-A. OUAKNIN,
4.4.0, S. 7).

” B, I, S. 96.
” G. SCHOLW, ]udaim 2, S. 218. Gleichzeitig meint Scholem, daß Benjamin
jahrelang « an das Judentum heranzukommen suchte ». von dem er sich einen
Bereich erhoffte, in dem seine tiefsten Intentionen «nach Hause» kommen

würden (S. 222). Um 1930 habe er diese Hoffnung als «in ‚reinem Leben
unerfüllbar» aufgegeben. Dennoch habe er sich «sein leben lang» dem
Judentum «asymptotisch » genähert, « ohne &: doch zu erreichen» (S. 226).

Können abet « Männer aus der Fremde» jenes «Zentrum» (ebda) jemals

erreichen? Wollen, dürfen, sollen sie es? Ist doch die einzige Grenze, die der
jüdische Grenzgänger nicht überschreiten darf, ohne auf die Fraude zu verlieh.
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oder in die Fremde gehen — das wäre die talmudische
Unterscheidung, die an dieser Grenzscheide des ]udentums
einen Scholem von einem Deutscher trennt. Ob nicht der

Jude, der auch das ]ua'entum gegen den Strich bürstet, damit
seiner jüdischen Veranlagung umso treuer bleibt — das

wäre die weitere Frage, auf die Scholem, Deutscher und

Benjamin, jeder auf seine Weise, positiv geantwortet haben.

tm, die seine zweite Heimat ist, diejenige, die zwischen ihm und der “Heimat"
liegt. Damit soll weder behauptet werden, daß Benjamin sich in der Entfremdung
häuslich eingerichtet habe, noch, daß er auf jedwedes Zuhause, und sei’s bloß

die Idee der Rückkehr, endgültig venichtet habe. Seine messianische Erwartung

spannte sich vielmehr zwischen den Polm ds Exils und der Rückkehr, deren
Sinn enzìg in dieser Spannung lag. — Erblickt Scholem in Benjamin so etwas
wie einm verlorenm Sohn des Judentums, so sieht Henri Machonnic gerade
in Benjamins exzentrischer Beziehung zum Judentum ein exemplarisch jüdisches
Verhalten. In seinem Aufsatz L’allégorie cbez Walter Benjamin, une auenlure juiue
(Walter Benjamin el Paris. hg. von H. Wismann, Paris 1986, 5. 707-741), der
suggestive, aber allzu assoziative Parallela: zwischen Benjamìns Denkstil und der
Gedankenwelt des ]udcntums herstellt, beschreibt cr Benjamin als einen Juden
«nicht des Judentums‚ sondern des Verhältnisses zum Judentum» (S. 709).

Judentum gibt es iedoch für Mächonnic nur als Verhältnis, als “Passage" zum

Judentum. Je mehr sich ijamin deshalb vom Hebräischm und von Jerusalem

zu mtfemen schien, desto jüdischer sci er geblieben (ebda). Dime Paradoxie
mag an das mystische Motiv dä Tbeologiscb-politiscben Fragment: erinnern,
demzufolge die Welt ihrer messianischen Aufgabe dadurch gerecht wird, daß
sie ihren eigenen profana] Impulscn folgt. Aber Maschonnic meint etwas

anderes: nämlich, daß das Judentum sa'n eigenes gelebte; Land sei: das

mmsianiscbe Unterfangen, von dem 5 selber spricht. Ist das Judentum aber
wesentlich unendchbax, und immer nur unterwegs zu sich selber, dann würde
Bmiamins ständige Hinauszögerung seiner judaistischen Projekte ein authentischcs, wenn nicht sogar das einzig plausible, Verhältnis zum Judentum darstellen.

Gegen dimm Hintergrund ließe sich Kafkas Parabel Vor dem Geselz als eine

Allegorie des Judentums deuten, in der die Unfähigkeit ds Manus vom Lande,
ins Ganz einzutmten, ein paxadoxes Modell der szstreue abgeben würde.
In diesem Sinne sieht Meschennic in dcr Allegorie dic Grundﬁgur dcs Benjaminschen Denkens. Benjamin ist seinerseits einer solchen Struktur des Aufschubs
bei Kafka nachgegangcn, den er allerdings als einen «Gescheiterten » (B, 2, S.
764) beschreibt. Die Poetik des Aufschubs, die Machonnic Benjamin unterschieben will, wird jedoch seinem Messianismus ebensowmig gerecht wie die
umgekehrte Kritik, die Scholem in seinem Aufsatz Zum Vefxtimlnix dei menù:nixaîven Idee im ]udentum am « Leben im Aufschub » übt, zu dem de ‘enige sich
veruneilt, der sein Leben damit verbringt. den Müsias zu erwarten ( ber einige
Bzgnﬂe des ]udentmnx, Frankfurt 1970, S. 167). Sowenig Benjamin im orthodoxen Judentum oder im Zionismus zu Hause gewesen wäre, sowenig richtete
er sich in jener modernen, post-traditionellen Unbehaustheit ein, die ohnehin
kein speziﬁsch jüdische: Topos ist.
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Das In- und Gegeneinander ihrer Antagonismen läßt ge—
wisse Familienähnlichkeiten erkennen, die leise an Benja—
mins oben skizzierte Theorie von der « Verwandtschaft » 60

aller Sprachen untereinander erinnert.
Grob läßt sich das bisher Gesagte folgendermaßen
resümieren. Die antagonistischen Positionen, die Scholem

und Deutscher jeweils als implizite apologia pro ‚ma vita
einnahmen, stellen einen unversöhnlichen Gegensatz auf
dem Boden gemeinsamer Voraussetzungen dar. Jeder

konstruiett eine häretische Gegentradition — der eine
diesseits, der andere jenseits der Grenze des ]udentums.

Bewegt sich Scholems Denken zwischen Assimilation und
Dissimilation, so kreist Deutschers Position um die Alter-

native zwischen dem jüdischen und dem nichtjüdischen
Juden. Ein Stück weit decken sich beide Gegensatzpaare.
Geht es doch immer um die Antithese zwischen nationaler
und übernationaler, partikularer und universeller Solidarität,

zwischen Ghetto und Welt, Judentum und Menschheit. Ob
das Ideal der Menschheit Utopie oder Ideologie sei, ob es
die gute oder die schlechte Aufhebung des Judentums
bedeute, darüber scheiden sich die Geister, jeweils mit

guten Gründen. Während Deutscher am unvollendeten
Projekt der Auﬂdärung festhält, biegt Scholem aus bitterer
Erfahrung das humanistische Ideal in einen jüdischen
Humanismus zurück. Von gegensätzlichen Positionen aus

sind sich beide jedoch einig gewesen, daß man sich zwischen
den Alternativen zu entscheiden, diesseits oder jenseits der
Grenze einzurichten habe.
Walter Benjamin oder der deutsb-jüdiscbe Grenzraum

Kehren wir uns jetzt Wieder Walter Benjamin zu, so
fällt zunächst auf, daß er schwerlich auf die eine oder
“’ GS, IV, 1, S. 12-13.
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die andere der soeben skizzierten Alternativen festzule—
gen ist, sondern auch hier eine strategisch wechselnde
Stellung zwischen den Fronten eingenommen hat. Hat
er « lebendiges Judentum [...] in durchaus keiner an-

deren Gestalt » als Scholem kennen gelernt, der ìn
ihm verwandte Kräfte berührt habe 61, so hielt er ihm

gleichzeitig politische Argumente entgegen, die sich der
Position eines Deutscher annähem. Nur in seiner idea—

listischen ]ugendzeit war er jedoch auf die Idee ge—
kommen, über das Judentum hinausgehen zu wollen 52.
"‘ B, 11, S. 513.

& Aus Beniamins Erühem Briefwechsel (1912-1913) mit Ludwig Strauss, der
ihn zum Zionismus bekehren wollte, ist zu entnehmen, daß die Entdeckung

ì

seines ]udentums durch seine Teilnahme an der ]ugendbewegung gleichzeitig
vorbereitet und vemögeﬂ: wurde. Was er von Haus aus vom Judentum kannte,
schreibt er dort, «war wirklich nur der Antisemitismus und eine unbestimmte
Pietà! ». Bevor das Judentum ihm wichtig oder problematisch werden konnte
und er als «bewußter Jude » zu leben begann, hatte er sein « entscheìdendes
geistiges Erlebnis» in der Schule gemacht _ die um die Idee der Jugend
gegründete Wickersdorfer Schulgemeinde, die er als « das bewußte Asyl einer
wirklich seienden Kultur » erfahren hatte. Erst von dort aus habe er sein
]udmmm entdeckt, und zwar nicht « durch ein jüdische: Erlebnis — durch kein
Erlebnis überhaupt », sondem durch « die Erfahrung, daß da wo ich mich mit
Ideen nach außen wandte, im Geistigen und Praktischen zu allermeist Juden
mir entgegenlmmen ». Daraus konstruiert er folgende Alternative. Entweder sei
die Idee « im wesentlichen jüdisch (und wenn zehn Mal ein Deutscher sie gefaßt
hat!) ». Oder er sei eben von etwas Nicht-Jüdischem ergriffen und dühalb kein
wahrer Jude, was er dann aber « nicht einmal bedauem » könne. Judentum sei
nämlich «in keinster Hinsicht Selbstzweck, sondern ein vomehmstet Träger und
Repriscntant des Geisu'gm ». Bei aller Liebe und Anerkmnung, die er dem
jüdischen mtgegenblinge, sei ihm datum « die strenge Einstellung in die jüdische
Sphäre» verwehrt. Zwei konkurrierende Bindungen können nämlich nicht
nebeneinander barella]. Alles Jüdische, was über das Selbstverständliche hinausgehe, sei ihm deshalb gefährlich. «Ich will mich vom praktischen Zionismus

pn'nzipiell femhaltm, Weil ihm dies große formale, ins Einzelne dringende Kraft

eignet. Aber Sic vctstehm (müßm & gerade als tätiger Zionist verstehen), daß
ein Mensch nur einem Schwerpunkt haben kann, in dem Idee und Leben ruhen.
Ich bin von diesem Schwerpunkt aus geistig frei, wie ich es sonst nicht wäre.
Aber ich bin praktisch gebunden ». Daraus zieht Benjamin drei Schlußfolge-

rungen. Ersten; distanziert er sich vom politischen «Palästinazionismus» als

einer jüdischen S ielart des Natinnalismus. Dieser sei «bis auf Weiters und
Freierä » — «dg. bis zu sdner Unschädlichkeit in einer kulturell gefestigten
Menschheit » — abzulehnen. Benjamin bestreitet, daß die Erneuerung des
iüdischm Geistalebens nur auf zionistischen Wege zu erreichen sei, und
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Auch als er später davon träumte, die jüdische Theologie auszulösehen, von der sein Denken vollgesogen
bezweifelt, ob man «mehr als ein Notreich — ein Kulturreich — auf dem
jüdischen Geist [...] aufbauen kann ». Zweite»; verwirft er den deutschen

Zionismus als «Halbheit » ab. « Ich fand nicht, daß die [deutschen] Zionisten

ihr Leben jüdisch nahmm: [...] sie propagieren Palästina und saufm deutsch ».
Drittens bekennt er sich zu einem «fruchtbaren Kultulzionismus », der «die

jüdischen Werte allerorten sieht und für sie arbeitet ». Das Wort «Kulmtzio—
nismus » meint in diesem Zusammenhang nichts anderes als « Kulturjudentum ».
Benjamin gibt zu, daß er eine nähere Deﬁnition dessen, was er unter diesen
Vokabeln versteht, noch schuldig sei. Denn ein nicht- oder kultutzionislischa
Judentum, ein « Zionismus des Geistes », bleibe eine « Idee » und sei << durchaus
äotherisch ». Als solche hat sie jedoch in Benjamins Augen nichts Pejoratives.

«Bitte, verstehen Sie mich richtig: gerade darum bleibt [ein Kulturzionismus]

auch Idee und von der Hochachmng, mit der ich vom jüdischen Geiste, den
ich anerkenne, gesprochen habe, nehme ich nichts ». Zugleich gibt er zu, daß
diese Idee « der umgekehrte Turn zu Babel » sei: «Die Juden handhaben die
Idee wie Quadem, und nie wird der Ursprung, die Materie erreicht. Sie bauen
von oben, ohne den Boden zu erreichen ». Der einzige Boden, der aus dieser

Sicht den deutschen Juden erreichbar ist, scheint der kulturelle zu sein. In diesem
Sinne unterstützt Benjamin Stmussens Vorhaben, das Buber auf seine Weise im
«Juden » verwirklichen sollte, an der «Organisation jüdischen Geisteslebens in

deutscher Sprache » durch die Gründung einer Zeitschrift mitzuwirken. « Wenn

wir zweiseitig iüdisch und deutsch, sind, so waren wir doch bis jetzt mit all
unserm Bejahen auf das Deutsche eingestellt; das Jüdische war vielleicht oft nur
ein ftemdländischö, südliches (schlimmer: smu'mentales) Aroma, in unserer Produktion und in unserem Leben. Auch wird kein Finzelner, er sei denn Künstler,

diese Zweiheit gleichmäßig in sich ausprägen. Aber man wird sie entdecken ».

Beniamins frühe Auseinanderselzung mit dem Zionismus, die im Briefwechsel mit Strauss (GS, II, 3, S. 836-843) und in bisher Unveröffenrlichten, aber
in der Sekundätliteratur enerpierten Briéen an denselben Adressatm erhalten
ist (vgl. A. RABmBACH, Between Enligblenmenl and Apocalypxe: Benjamin, Bloch
am] Modem German ]ewisb Messitmism, ìn «New German Critique », 34, S.
78-124, insbes. 94-99), endet also mit einer Konstatierung, die die Argumente

eines zionistischen Gegners eher zu bekräftigen als zu widerlegen scheinen.
Einerseits hätte seine Beschreibung der deutsch-iüdischen « Zwejheit » von einen

Zionisten verfaßt werden können. Andererseits lehnt er den politischen Zionismus von der freischwebenden Position des sprichwördichm Luftmenschm aus.
Dennoch ist sein Standort demienigen eines Scholem nicht so diametral ﬁngegengesetzt, wie man zunächst annehmen könnte. Denn Scholems Palästinazionismus wird in einem noch strengeren Sinne von einer «escterischen Idee»

getragen. Prallt diese dann gegen die vermeintliche Realpolitik ds « empirischen
Zionismus » ab, so ist es — wie im Falle von Bmiamins mterischem Mate-

rialismus — keine so ausgemachte Sache, wie Marx einst annehmen konnte, wer

sich dabei — die Idee oder die Wirklichkeit — am meisten blamiert. 1933 stellt

Scholem (wie Benjamin seinerseits 1940) fest, daß die realen Ereignisse ihre
intellektuellen Divergenzen in den Hintergrund treten lassen. « Die alte These

von uns », schreibt er, «daß der Zicnisrnus in der Diagnose des jüdischen
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sei 63, wußte er zugleich, daß die Erfüllung dieses Wunsches

seine eigenen Möglichkeiten überstieg. Dieses Eingeständnis
ist überzeugender als Deutschers frischfröhlicher Grenz—
übergang. Kommt die Metaphon'k der Grenze in Benjamins
Schriften vielfach vor, so niemals im Sinne eines unent-

wegten Fortschritts über die Grenze hinaus. Barg doch in
Zustands die größte Einsicht bewiesen hat, in der Therapie aber von tragische:
Schwäche ist, wird sich angesichts der nun abfallenden Ereignisse wohl auf eine

unheimliche Weise neu bstädgen’ (Walter Benjamin — Gerxbom Schülern.

Brieﬁoecbxel, Frankfurt am Main 1980, S. 75).
Im Briefwechsel mit Strauss bewegt sich Benjamins Position zwischen den
Polen der von ihm eingangs festgehaltenen Altemau've: Geist oder Judentum.
Einerseits läßt er das Judentum höchstens als den priviligierten Trä er cina
“Geistes” gelten, der kein jüdischer zu sein braucht. Andererseits ärbt das
Judentum, das Benjamin dem reinen Geist unterordnet, gleichsam an diesem ab.
«Dim ständig vibrierende Gefühl für die Abstraktheit des reinen Geistes »,
schreibt Benjamin 1913, « möchte ich Jugend nennen » (B, I, 1, S. 93). Woran

hat aber die betonte Abstraktheit und Ausschließlichkeit dim Geistes ihr

Vorbild wmn nicht am monotheistischeu Gott? Dßhalb ist es nicht verwunderlich, daß Benjamin sich auf diesem Umwege dem Judentum annähert. Daher

auch die Paradoxie eines reinen Geistes, der kein strenges Judentum neben sich

dulden kann, auch wenn ]udm seine hervormgcndsten Träger sind. Geist und
Judentum sind in diesem Zusammenhang nut dmhalb unvenräglich, weil sie
einander so nahe stehen. Als wahlverwandte, lebcnsbatimmende Kräfte schließen

sie einander aus, und treten gleichzei ' im Begriff "jüdischen Geistes” ìn engste
Beziehung zueinander. Diese Velwan schaft Witten: auch der deutsche Professor, der das akademische Schicksal von Benjamins Trauerspielbuch mit dan Mot
quirticrte, Geist könne man nicht habilitieren.
Die idealistische Parteimhme des jungen Benjamin für einen reinen Geist,
der über jeglichem Nationalismus steht, wurde einige Jahre später ìn seinem

Aufsatz über den Idioten indirekt revidiert. Hier wird nämlich die Idee einer
« reinen Menschlichkeit » entwickelt, die im Sinne der « grossen Nationalisten »
« nur im Medium dm Volkstums sich entfalten kann » (GS, II, 1, S… 237). Daraus
zieht Benjamin nach wie vor keine zionistischen Konsequenzen. Lehm er 1913
dm politischen Zicmismus « von einem liberalen Kulturboden » ab, der sei's « im

linken Liberalismus », sei's « auf einem sozialdanokraﬁschen Flügel » zu suchen
ist (GS, 11, 3, S. 843), so bewegt sich sein politischer Standort im Laufe der
zwanziger Jahre dem historischen Materialìsmus zu. Aber die Idee, die er
sich vom Materialismus macht, kann sich seinerseits nur im Medium seines
]udcntums entwickeln. Zeitigt seine materialistische Wende eine scharfe Kritik

an seinen idealistischen ]ugendvotstellungen, so lebt Benjamins Materialismus
(wie Scholems Zionismus) dennoch von einer Idee, die — im Sinne seiner oben
zitiertm Formulierung — die Materie nicht erreicht. Das Bild da umgekehrten

Turms zu Babel, das Benjamin auf “die Juden" münzt, trifft ebenfalls auf ihn
selber zu.
63 GS, I, 3, S. 1235.
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seinen Augen der sogenannte Fortschritt, der in Wahrheit
die hegelsche « Furie des Verschwindens » war, die Gefahr
einer homogenen, leeren Assimilation, die nicht nur den

Juden, sondern dem gesamten Erdball drohte. Das Bürger—
tum schafft sich Marx zufolge eine Welt nach seinem
eigenen Bilde. Gleichzeitig habe es als Zauberlehrling die
Herrschaft über die Kräfte verloren, die es entfesselt hat.

Diesem weltgeschichtlichen Taumel hielt Benjamin nicht
nur — wie Lukàcs, Bloch, Deutscher und viele anderen

Juden — eine Variante des historischen Materiah'smus
entgegen. Er griff zugleich — wenn auch sehr anders als
Scholem — auf verschüttete Quellen des Judentums zurück,
um die schwache, aber sprengende Kraft des jüdischen

Messianismus gegen den Sturm des Fortschritts, die machine
infernale der bürgerlichen Moderne aufzubieten. Diese Stra-

tegie läßt sich folgendermaßen umreißen. Die von Deutscher beschriebene Lage des nichtjüdischen Juden

entspricht weitgehend dem exponierten « Grenzraum » 64,
in dem sich Benjamin zeitlebens aufgehalten hat. Zu den
Lagern, in deren Kreuzfeuer er ausgeharrt hat, gehören
jedoch auch die gegensätzlichen Positionen, die hier para—
digmatisch durch die Namen Gershom Scholem und Isaac
Deutscher belegt worden sind.
Es soll im folgenden auf einige Aspekte dieser Strategie

näher eingegangen werden.
Die "Freundschaft der fremden Freunde”

Benjamins früher Aufsatz über Dostojewskis Idioten
spielt, wie Scholem intuitiv erkannte, auf den Tod seines

]ugendfreundes Fritz Heinle an, der aus Protest gegen den
ersten Weltkrieg mit seiner Freundin Selbstmord begangen
hatte. Daß eine deutsch-jüdische Spannung die Freund—
“ GS, VI, S. 528.

.'
Zur deutsch—jﬁdixcben Spannung bei Walter Benjamin

277

schaft zwischen Benjamin und Heinle durchzog, bezeugt

folgender Bericht:
[Heinle] stellte sich mir gegenüber im Namen der Liebe und ich setzte ihm
das Symbol entgegen. [...] Es kam ein Augenblick, da wir beide gestanden,
auf Schicksal zu stoßen; wir sagten uns: ieder könnte an der Stelle da

anderen stehen. [...] Noch einmal sah ich die Notwendigkeit der Idee, die
mich gegen Heinle stellt. Ich will die Erfüllung, die man nur erwarten kann
und er erfüllen. […] Gestern sagte ich zu Heinle: jeder von uns ist gL’iubig,
aber es kommt darauf an, wie man an seinen Glauben glaubt 55.

Der Streit, den Benjamin hier resümiert, hatte inner-

halb eines radikalen Flügels der Jugendbewegung stattge—
funden. Die « Idee », an deren Notwendigkeit Benjamin
hier glaubt, ist die der Jugend. Aber der Gegensatz zwischen
Erwarten und Erfüllen, Idee und Nächstenliebe, der die
fremden Freunde trennt, evoziert zugleich den grundle—
genden Glaubensstreit zwischen dem Juden, der auf den
Messias wartet, und dem Christen, der sein Kommen als

vollendete Tatsache feiert.
Wie steht nun Beniamins Auffassung des — von
Dostojewski sehr christlich konzipierten — Idioten zu dieser

Alternative? Zwischen den Polen wird auch hier nicht
gewählt. Sie werden vielmehr gekreuzt. Was sich daraus
ergibt, ist ein christlich—jüdischer Kreuzweg, wenn nicht gar

eine Kreuzigung. Benjamins Beschreibung des unvergeßli—
chen Eindrucks, den der Idiot hinterläßt, deutet die Pole

folgendermaßen um: Das Erwarten ist selber schon auf seine
Weise ein Erfüllen. Nicht umsonst heißt es in Benjamins

Surrealismus-Aufsatz, daß auch der Wartende ein Typus des
Erleuchteten ist “. Es ist, als sei der Glaubensstreit der

]ugendfreunde mit dieser Umschmelzung der Pole posthum
geschlichtet worden. Hinzu kommt, daß Benjamins
Deutung des russischen Prinzen nicht nur ein esoterisches
"’ B, I, S. 95.
"" GS, II, 1, S. 308.
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Andenken an seinen toten ]ugendfreund und nicht nur eine
metaphysische Betrachtung über das Schicksal der Jugendbewegung darstellt. Sie hast sich zugleich wie die Vorau—
sahnung der Aufgabe, die ihm selber bevorsteht.
Ein weiterer Aspekt von Benjamins Dostojewski-

Aufsatz ist in diesem Zusammenhang relevant. Zwar geht
es dort nicht um Deutsche und Juden, sondern um dic
Rolle, die einem russischen Prinzen in der Regeneration
seines Volkes zukommt. Dennoch gibt der Aufsatz
Aufschluß darüber, wie von Benjamins früher Metaphysik
her das Verhältnis des Volks zur Menschheit zu denken sei.
« Das Schicksal der Welt », so fängt der Aufsatz an,
stellt sich Dostojewski im Medium des Schicksals seines Volkes dar. Das
ist die typische Anschauungsweise der großen Nationalisten, nach der die
Humanität nur im Medium des Volkstums sich entfalten kann“.

Die reine Menschlichkeit, fährt Benjamin fort, erzeugt
sich bei Dostojewski << aus dem feurigen Urgas des Natio—
nellen ». Prinz Myschkin ist das Medium, wo diese « Regeneration im reinen Volkstum » 68 in der « Aura des
russischen Geistes » 69 stattﬁndet. Aber diese Regeneration
ist gefährdet. Dostojewski klagt,
daß Rußland sein eigenes unsterbliches Leben […] nicht bei sich behaltm,
in sich aufsaugen kann. Es fällt auf fremdem Boden nieder, CS tritt über
seinen Rand und versandet in Europa, «in diesem windigen Europa »7".

Daß Benjamin, der den « Palästinazionismus » ab-

lehnte, sich hier mit keinem Worte von der «typischen
Anschauungsweise der großen Nationalisten » distanziert,
mag umso überraschender sein, als auch “gro ” Nationalisten, und gerade in Rußland, ihren Boden oft genug von
67 Ebda., s. 237.

“ Ebda.‚ s. 240.
*” Ebda., s. 237.
7° Ebda., s. 240.
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wurzellosen Juden gereinigt Wissen wollten. Der Rekurs auf
“Nation” und “Volksstum” erlaubt ihm jedoch, die Idee der

Menschheit von jeglichem Menschheitsideal streng zu unterscheiden. Folgende Briefstelle ist in diesem Zusammenhang
besonders aufschlußreich. Sein (jüdischer) Freund Erich

Gutkind, schrieb Benjamin 1923 an seinen (christlichen)
Freund Florens Christian Rang, habe
das positive ds deutschen Phänomens wohl nie erfahren, sondern [...] dem
Europäischen in einer unvorsichtigen Weise, die für den Sehenden eines
Tages notwendig sich [...] als Irrtum enthüllen mußte. sich verschrieben.

Indessen für mich immer begrenzte Volkstümer im Vordergrunde standen:
das Deutsche, das Französische. Daß und in wie tiefer Weise ich an das

erstere gebunden bin mtschwindet meinen Bewußtsein niemals “.

Indem Benjamin hier — wie Dostojewski — das
“Europäische” als etwas Windiges verdammt, zieht er sich

nicht — wie etwa der Nietzsche der dritten Unzeitgemässen
Betrachtung — hinter die schützende Aura einer vermeint—
lich organischen Kultur zurück. Er sucht vielmehr die starre
Alternative zwischen Idee und Kultur, Nation und Mensch-

heit abzubauen. Innerhalb dieser Alternative droht einer—
seits mythische Naturwüchsigkeit, andererseits luftleere
Abstraktion. Konkrete Verwurzelung steht jedoch für Benjamin in keinem notwendigen Gegensatz zur Idee der

Menschheit. Im Gegenteil: letztere kann nur über das
Volkstum erreicht werden. Die Größe von Dostojewskis

Roman besteht Benjamin zufolge in « der absoluten gegen—
seitigen Abhängigkeit, in der die metaphysischen Gesetze
der Entfaltung der Menschheit und der Nation dargestellt
werden » 72.

Die wechselseitige Abhängigkeit von Menschheit und
Nation, die Benjamin hier Dostojewski unterstellt, entpricht

einem Grundmotiv seines eigenen Denkens. « Das Allge“ B, I, S. )09.
72 GS, II, l, S. 237.
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meine als ein Durchschnittliches darlegen zu wollen », heißt
es in der Erkenntnix/eritiscben Vorrede zum Ursprung dex
deutschen Trauerspiels, « ist verkehrt. Das Allgemeine ist die
Idee » 73. In den Ideen gelangt « nicht das Gleichartige zur
Deckung, wohl aber das Extreme zur Synthese » 74. Im

Gegensatz zu Begriffen werden Ideen nicht durch Abstraktion vom Besonderen herauspräpan'ert. Sie ergeben sich
vielmehr aus der begrifﬂichen “Konstellation” einmaliger

Extreme. « Zwischen dem Verhältnis des Einzelnen zur Idee
und zum Begriff » ﬁndet deshalb « keine Analogie statt »:
hier fällt es unter den Begriff und bleibt was es war — Einzelheit; dort

steht 5 in der Idee und wird was &: nicht war — Totalität. Das ist seine
platonische ‘Rertung' 75.

Bei allem “Platonismus” gehen auch hier die Pole

ineinander über. Denn die hier anvisierte Rettung der
Phänomene durchkreuzt die philosophiegeschichtliche
Alternative zwischen Nominalismus und Realismus, indem

sie das Singuläre vor dem Begriffsrealismus und das Allgemeine wiederum vor dem Nominah'smus bewahrt.
Benjamins “erkennmiskritische” Bestimmung der Idee
gilt nun insbesondere für die Idee der Menschheit 76. Diese
ist nicht dadurch zu gewinnen, daß man Gleichartiges aus
den verschiedenen Volkstümern abzieht, sondem eher
dadurch, daß man in einer bestimmten Konstellation die
Totalität entdeckt, die sie noch nicht ist. Mit der Idee der
Menschheit ist eine latente Kritik am abstrakten Huma—
nismus — und sei es, wie bei Deutscher, einem soziali73 GS, I, 1, S. 215.

“ Ebda.‚ s. 221.

” Ebda., S. 227.
76 Zur gegenseitigen Anhängigkeit von Menschheit und Volkstum paßt es

gut, daß die “Idee" selber ein Zusammenspiel griechischer und jüdischer Motive
darstellt. Sie vereinigt zwei sehr verschiedene Traditionen, denen die Idee der

Fittung gleich zentral ist: die platonische Ideen- und die kabbalistische Namense re.
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stischen — gegeben. Daher auch Benjamins idiosynkratische

Ablehnung des “Europäischen”, das als Mittelding zwischen
die Extreme fällt, da es weder die Bestimmtheit eines Volkes

noch die Allgemeinheit einer Idee besitzt. Diese Abneigung
gegen das Mittelmaß, deren Kehrseite eine Zuneigung zu
bestimmten Kulturen ist, taucht in Benjamins späterer
Verurteilung des Esperanto wieder auf 77 (und es wäre zu

fragen, wie im Jahre 1992 — dem hundersten Geburtsjahr
Beniamins und dem ersten des EWG — Benjamin und
Europa aus gegenseitiger Sicht aussehen werden). In beiden

Fällen liegt eine fatale Vermengung von Idee und Begriff
vor. Karikiert das “Europäische” die Idee der Menschheit,

so verrät das Esperanto schon als Vokabel die Hoffnung,
die in der Idee einer Universalsprache beschlossen liegt. Auf
letztere zielt Benjamin zufolge jede einzelne Sprache hin.
Was jedoch für die reine Menschheit gilt, stimmt ebenfalls
für die « reine Sprache » 78. Man kann sich ihr ebenfalls nut
über bestimmte Sprachkulturen annähern. Fremde Sprachen sind fremde Freunde. Der reinen Sprache Wird Benjamin zufolge derjenige am ehesten gerecht, der — als
Medium, nicht als Mittler — im Grenzraum zwischen den

Sprachen verweilt 79. In diesem Raum kreuzen sich der
Übersetzer und der Jude.
” GS, I, 3, s. 1239.
78 GS, IV, 1, S. 14.

79 Vgl. dazu die Kritik, die Benjamin 1917 an Schoiems Übersetzung des
Hohen lied: übt, die er mit Hölderlins PindarvÜbetsetzungen vergleicht.
Hölderlins Liebe zur griechischen und zur deutschen Sprache «wurde eine »,
und fühlte sie damit einer höheren Einheit zu. Dagegen verfehle Scholems

« apologetìsche » Übersetzung diese höhere Einheit, weil sie von einer einseitigen

Liebe zur hebräischen Sprache diktiert sei (B, I, S. 142, 182). Aus Abneigung

gegen Assimilation wäre Schalen] auch in dieser Hinsicht zur Dissimilation
übergegangen. Aber die rdne Sprache ist Benjamin zufolge mit keiner einzelnen
Sprache — nicht einmal der hebräischen «Ursprache» — zu verwechseln,

sondern nur über die platonische Liebe zu zwei Sprachen erreichbar. Darin
drückt sich auf sprachtheoretischet Ebene der Unterschied zwischen einem
zionistischen und einem nichtzionistischen Messianismus aus.

282

Irving Woblfarlb

Juden und Deutsche: die “beilsame Komplizität” edler
Naturen

Wie steht es aber um den gespannten Grenzraum
zwischen ]uden und Deutschen? Stehen diese, einem frühen

Brief zufolge, « gleich den verwandten Extremen » einander
gegenüber, so bleibt immer noch zu erkunden, inwieweit
sich diese Verwandschaft auch unter Intellektuellen zu einer
wirklichen « Gemeinschaft » 5° entwickeln kann. Auf diese
Frage gibt der oben zitierte Brief an Florens Christian
Rang, der in Benjamins Augen « das wahre Deutschtum >>

verkörperte, eine nachdenkliche Antwort. Er antwortet zu—
gleich auf Rangs Bitte, eine politische « Zuschrift » zu unterschreiben, die dieser an seine Landsleute gerichtet hatte.
Zunächst hebt Benjamin seine deutsche Verwurzelung
nachdrücklich hervor — jene kulturelle Verbundenheit, die
er bei Gutkind vermißt hatte, als sich dieser dem Phantasma

des “Europäischen” verschrieb. Damit holt Benjamin jedoch
nur aus, um anschließend erklären zu können, warum er

für seinen Teil Rangs Aufforderung an die Deutschen nicht
unterschreiben kann. Ein deutscher Jude, der sich erlauben
würde, in deutschen Angelegenheiten mitzureden, oder gar
(wie der ehemalige Außenminister Walter Rathenau, in
dessen Ermordung Benjamin eine “tiefe Notwendigkeit”
erblickte) das deutsche Volk öffentlich zu vertreten, täte

Benjamin zufolge, als gehörte er zum Volke ganz dazu 31.
Diese Selbsttäuschung verurteilt Benjamin ebenso scharf wie
Scholem und setzt ihr einen echten Dialog zwischen Deutschen und Juden entgegen.
°° B, I, S. 151,. Benjamin denkt hier an sein eigenes Verhältnis zu Felix
Noeggerath. Vgl. dazu G. SCHOLEM, Walter Benjamin und Felix Naeggeralb, in
Waller Benjamin und rein Engel, Frankfurt a.M. 1983, S. 78—127.

e' Es hatte in Beniamins Augen eine «tiefe Notwendigkeit », daß der
deutscher Jude Walter Rthenau mit dem Tode dafür bezahlen mußte, das
deutsche Volk in einem seiner furchtbarsten Augenblicke als Außenminister
vertreten zu haben.

!”
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« Hier, wenn irgendwo », fährt er fort,
sind wir im Kern der gegenwärtigen Judenfrage: daß der Jude heute auch
die beste deutsche Sache für die er sich òﬂentlicb einsetzt, preisgibt, weil
seine öffentliche deutsche Äußerung notwendig käuﬂich (im tiefen Sinn) ist,

sie kann nicht das Echtheitszeugnis beibringen. Ganz anders legiu'm können
die geheimen Beziehungen zwischen Deutschen und Juden sich behaupten.
Im übrigen gilt, wie ich glaube, mein Satz: daß alles was von deutschjüdischeﬂ Beziehungen heute sichtbar wirkt, dies zum Unheil tut und daß
eine hdlsame Komplizität die edlen Naturen beider Völker heute zur
Schweigsamkeit über ihre Verbundenheit verpﬂichtet ”.

Die kurze Zuschrift, die Benjamin an seinen Freund
doch noch abschickte, wollte er in diesem Sinne — und

nicht als eine « öffentliche deutsche Äußerung » — verstan—
den wissen. Der düstere Hintergrund, gegen den sich
Benjamins Beuxteilung der « gegenwärtigen ]udenfrage >>
abhob, war der der mißlungenen Assimilation. Wie Scholem
in seinen Erinnerungen bemerkt, war Werner Sombarts

1912 vertretene Ansicht, die Juden sollen besonders im
öffentlichen Leben freiwillig darauf verzichten, von ihrer

formallrechtlichen Gleichstellung Gebrauch zu machen, für
die Zukunft dieses Mißverhältm'sses « ein stärkeres Sturm—
zeichen als alle von alldeutscher und direkt antisemitischer
Seite kommenden » 83. Nachdem alles vorbei war, hat Scho—

lem in seinem 1966 veröffentlichten Aufsatz ]udgn und
Deutsche die Schlußfolgerung, die Benjamin 1926 gezogen
hatte, nur noch bestätigen können:
Fruchtbare Beziehungen zwischen Juden und Deutschen, in denen eine
bedeutende und ebensosehr eine die Sprache lähmende grauenhafte Vergangenheit aufbewahrt und neu verarbeitet werden soll, müssen, wenn anders

82 B, I, S. 310. Hannah Arendt sieht in diser Stellungnahme die Bestätigung
eines Heideggemchen Satzes, den sie in der Einleilung zu ihrer Aufsatzsammlung
Menschen in [innerer Zeit — ein Titel, der seinerseits auf Brechts Gedicht An

die Nacbgeborenen verweist — als gine uniibertroffene Kennzeichnung der M0derne heranfülm: « Das Licht der Öffentlichkeit verdunkelt alla ». Damit droht
die Öffentlichkeit jedoch zur Nacht zu werdm, in der alle Kühe schwanz sind.
” G. SCHOLFM, Von Berlin nacb ]erusalem, Frankfurt a‚M. 1977, S. 41.
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sie noch einmal aktuell werdm können, im verborgenen vorbereitet
werden “.

“Deutscb—Jüdiscber Pamass”: Allegorie und Symbol
Die « heilsame Komplizität » fremder Freunde soll,
Benjamin zufolge, bis auf weiters alle öffentlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Juden stellvertetend ersetzen. Das Bild, zu dem sich diese Komplizenschaft zuletzt
bei Benjamin verdichtet, soll abschließend kommentiert

werden. Vorher jedoch ein kurzer Exkurs zur damaligen
Lage des deutsch—jüdischen Literaturkritikers. Soll nämlich
der deutsche Jude zu Fragen der res publica lieber schweigen, wie steht es um seine Stellung innerhalb der geistigen
Republik?
In einem kontroversen Aufsatz Deutscb—Iüdiscber Par-

naß, dessen Nachwirkungen Benjamin aufmerksam verfolgte, hatte Moritz Goldstein 1912 geschrieben, die deutschen Juden « verwalten den geistigen Besitz eines Volkes,
das uns die Berechtigung und die Fähigkeit dazu ab—
spricht » 85. So sehr Benjamin dieser Erklärung zustimmte,
so sehr distanzierte er sich von Rudolf Borchardts Versuch,

sich der Position eines solchen Verwalters zu bemächtigen.
Borcha'rdt « verzehrt sich darin », schrieb er 1918,
den Deutschen einen Typus hinzustellen, den sie nicht haben, noch nicht
haben können, nicht erschleichen dürfen und dßsen Zukünftigkeit er Witten

ohne sie zu ahnen: die òffentlich-verannvordiche Person des Volkes, den
bestallten Verwalter seines Geist- und Sprachguts “.

Das Bild, das Benjamin hier von Bgrchardt entwirft,
liest sich in mancher Hinsicht wie die Übertragung einer
8“ ]udaica 2, 3.3.0… S. 46.

” «Der Kunstwart », 25. Jg., Heft ll, Män-Heft 1912. S. 281294.
“ B, I, S. 189. «Dime Vorstellung was an ihr zukünfng ist was an ihr
lm'ßverstanden ist », fügt Beniamin hinzu, « kann ich hier nicht sagen ».

‘
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seit Nietzsche verbreiteten Karikatur des ]uden auf den
jüdischen Assimilanten. Indem Borchardt als der bestallte
Vertreter des deutschen Volks auftritt, teilt er mit Rathenau

den « Willen zur Lüge ». In der Sprache des späteren
Benjamin: er fühlt sich in den Sieger ein 37. Solche
Einfühlung ist zugleich ein Schulfall der von Anna Freud
diagnostizierten « Identifikation mit dem Angreifer ».

Borchardt ist Benjamin zufolge
ein Abenteurer, den es nach dem böcbxten Lorbeer gelüstet, der ungeheure
Fähigkeit in den Dienst absoluten Machtwillens stellt, und der in einem
Zeitalter in dem die letzte Vertieﬁmg und Besinnung unsichtbar macht, iene
Vertiefung und Besinnung auch vor dem Grunde um der Sichtbarkeit willen
abbiegt, reﬂektiert “.

Impulse, die nur im Unsichtbaren gedeihen können,
werden käuﬂich, sobald sie ans Licht der Öffentlichkeit

geraten. Diese Regel, die im vorhin zitierten Brief an Rang
den damaligen Stand deutsch-jüdischer Beziehungen betraf,

scheint sich hier im geistigen Bereich zu bestätigen. Das
Leben des Literaten « unterm Zeichen bloßen Geistes »,
heißt es im Kraus-Aufsatz, entspricht dem der Hure unterm
Zeichen « bloßer Sexualität » 89. Dafür wäre der jüdische
Assimilant, den es nach den höchsten deutschen Lorbeeren
« gelüstet », ein exemplan'scher Fall. Borchardt betreibt

«um der Sichtbarkeit willen » die «Umkehrung einer
Idee » 90. Er «macht die Geschichte, das Medium des

87 Vgl. GS, 1. 2, s. 696.
“ B, I, s. 192.

” GS, H, 1, S. 352.

9° B, I, S. 190. Benjamin zitiert hier Scholem, der die «Umkehrung einer
Idee » als « ein Charakteristikum der modernen Bücher » bezeichnet hatte. Eine
ähnliche Umkehrung blieb ìn Scholems Augen dem Zionismus nicht erspart.
«Die Berge von Artikeln, in denen die Intelligenz unsern Sieg im Sichtbaxen
dokumentiert hat, bevor er im Unsichtbaren, und zwar in der Erneuerung der
Sprache, entschieden wa: », schrieb er 1931 an Benjamin, «sind die wahre

Klagemauer des neuen Zion. [...] wo nicht Gemeinschaft in ihrer rechtmäßigen
Verborgenheit entfaltet wurde, sondem der Verrat an den geheimen Gütern, die
uns hergelockt, eine positive Seite der dämonischen Propaganda wurde, da
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Schaffenden zu dessen Organ ». Anstatt ihr zu dienen,

mißbraucht er sie als « Mittel » 91. Zugleich bietet solche
Prostitution des Geistes das Negativ einer authentischen
Berufung. Von der « objektiven Verlogenheit » eines assimilatorischen Machtwillens befreit, stellt die Idee, die
Borchardt verrät, die wahre Aufgabe des deutsch-jüdischen
Kritikers. Zeitlebens hat es Benjamin in der Tat als seine

Aufgabe betrachtet, ein “Medium” der Geschichte zu sein.
Bei allem « Unheil », das der Wille zur « Sichtbarkeit »
anrichten kann, ist der deutsch—iüdische Kritiker in Benjamins Augen keineswegs dazu verhalten, sich der Öffent—

lichkeit fernzuhalten. Solange er im eigenen Namen spricht,
spricht er im Namen aller. Darf der deutsche Jude infolge
seiner faktischen Ungleichheit in den öffentlichen Angelegenheiten des deutschen Volkes nicht einmal « mitreden »,
ohne den berechtigten Verdacht der Käuﬂichkeit auf sich
zu ziehen, so ist er andererseits, und zwar aus seiner

exterritorialen Lage heraus, geradezu berufen, in Sachen des
deutschen Geist- und Sprachguts ìn eigener, «öffentlichverantwortlicher » Person vor das Publikum zu treten. Er
darf sich nur nicht — wie Borchardt — für den bestallten
Verwalter ausgeben, den er nicht sein kann. Seine Befugnis
kommt nämlich von ganz woanders her. Anstatt den Status
vorzutäuschen, den der Gutsbaitzer ihm abspricht, hat der

deutsch—jüdische Kritiker eine Gerechtigkeit walten zu
begann unsere Katastrophe. Das Sichtbarwerden unserer Sache hat sie zerstört »
(Waller Benjamin — die Geschichte einer Freundxcbaﬂ, Frankfurt 1975, 5.
216-217). Daß dieselben Motive (Verborgenheit, Sichtbarkeit, Verrat, usw.), die
Benjamin im Zusammenhang mit der deutxcb-jüdiscben Problematik anführt, bei
Scholar] ìn zionixtiscben Zusammenhängen wiederkehren, ist ein Indiz dafür,

daß ihre Positionen bei aller Gegensätzlichkeit einer gemeinsamen Matrix

entspriugen.

‘” Borchardt stellt in diesem Sinn den genauen Gegensatz zum Idioten dar.
Die Gegenüberstellung von Medium und Mittel spielt eine zentrale Rolle in
Beniamins früher Sprachlehne, wonach der Sündenfall als « Triumph der Subjek-

rivität und Aubtuch einer Willkürhenschaﬁ über Dinge» in dem Augenblick
stattfand, als der Mensch das “Medium" der Sprathe zu einem bloßen “Mittel"
herabwürdigte. Vgl GS, I, 1, S. 407 und GS, H, 1, S. 142. 154.
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lassen, die der tatsächlichen « Zweiheit » seiner Lage
entspricht. Als eine solche Gegeninstanz schildert Benjamin
Karl Kraus, ohne dabei den « Dämon » zu übersehen, der

in ihm spukt. << Das Bild der Gerechtigkeit als Sprache —
ia in der deutschen selber — zu verehren », das sei das echt

Jüdische an Kraus, der als « Ankläger » vor einem Gericht
tritt, ìn der « die Sprache den Vorsitz hat » 92. Wo andere
behaupten, Kraus habe «das Judentum in sich niederrin—
gen » müssen oder gar — ein Motiv, dem wir bei Deutscher

begegnet sind —— daß er « den Weg vom Judentum zur
Freiheit » zurückgelegt habe, entgegnet Benjamin, daß sein
Judentum in seiner « Sprachlehre » verankert ist ”.

Ähnliches galt für Benjamin selber als Sprachphﬂosoph
und Literaturkritiker. Die deutsch-jüdische Spannung
wirkte bei ihm vielleicht don am produktivsten nach, wo
sie nicht so sehr der Gegenstand als das Medium seines
Denkens war 94. Es war ebenfalls kein Zufall, daß er sein
” GS, 11, 1, S. 349.
” Ebda.
"‘ Für das verborgene Nachwirken jüdischer Impulse in Benjamins Schriften
hatte Scholcm ein untrügliches Organ. Daß er Benjamins historischen Mate»
rialismus einerseits auf die zentralen Kategorien der jüdischen Theologie zurückführte, andererseits als Verlcugnung seiner metaphysischen Berufung ablehnle,
ist bekannt. Weniger bekannt ist der Takt, den Scholem Benjamins gebrochenem

Verhältnis zum Judentum entgegeuzubn'ngm konnte. Dort, wo der historische

Maten'alismus nicht im Spiel war, gestand er ihm die Freiheit eines « ins Profane
verschlagenen Schriftgelehrten » (]udaica 2, S. 212) durchaus zu. « Was mich in

Deinem Brief am glücklichsten betroffen hat», schreibt Benjamin an Scholem
1928, «ist der Gedanke, der jüdischen Welt in meinem Denken. wenn und

soweit sie aus der Latenz hervortteteu sollte, vorderhand ihren Schutz zu lassen
und jene lehrende Beschäftigung [...] mit dem Französischen und Deutschen
als ein Gehege um sie zu ziehen. Das kommt durchaus meinem tiefsten — ich
muß gestehen, mir selbst bisher noch nicht bewußten Wollen entgegen und ich
bin dem Scharfblick und der Zartheit dankbar, mit denen Ihr an meine Situation
herangetmen seid» (B, H, S. 461). Diese Sätze erinnern sowohl an eine Formel
aus der Mischna _ «Mach Dir einen Zaun um die Thom », heißt a in den
Pirké Avot — als auch an seinen eigenen Satz « Methode ist Umweg ». Benjamin
näherte sich dem Judentum in der Tat erst auf literaturkritischm Umwegen.
Warum die jüdische Welt ìn sa'nem Denken so viel « Schutz » brauchte wie dem
frommcu Juden die Thom, hat er vielleicht so genau nicht wissen wollen. Das
Material, an dem sein jiìdischa Sensorium sich entzündet hat, war ihm jedenfalls
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Ziel, « le premier critique de la littérature allemande» zu
sein, einer Sprache anvertraute, die ihm eine « fagon

d'alibi » ” gewährte. Dieses Alibi entsprach einer « dialektischen Optik » 95, die der täglichen Erfahrung des unassimilierten Juden entstammte. « Es hat etwas Befrerndli—
ches », schrieb Benjamin in anderem Zusammenhang,
« beim Dichter von einer Staatsraison zu reden»? Eben
darin unterschied sich seine eigene, exterritorale Staatraison

——— etwa sein Ehrgeiz, « le premier critique de la littérature
allemande » zu sein — vom Willen eines Borchardt, der
bestallte Verwalter des deutschen Sprachguts zu sein. Woll-

ten die jüdischen Assimilanten eine alte Identität gegen eine
neue eintauschen, die Zionisten dagegen zum “Almeuland”
einer kollektiven Identität zurückkehren, so versuchte
Benjamin die deutsch—jüdische “Zweiheit” im Grenzraum

auszutragen. Erschienen ihm dabei die geheimen Beziehungen zwischen Juden und Deutschen « ganz anders legi-

tim » als die öffentlichen, so appellierte er zugleich als
« öffentlich-verantwortlicher » Kritiker an ganz andere

Instanzen als die des deutschen Volks: zunächst an die Idee
der Jugend, zuletzt an die Erlösung der Unterdrückten,
zeitlebens ans ganz Andere, einschließlich eines anderen

Deutschland 98.
Eine der Formen, die diese exterritoriale Verwaltung
— und stillschweigende Enteignung -— des deutschen
fremd und wahlverwandt zugleich. Es ist, als sei ihm eine gewisse "Exogamie"
unerläßlich gewesen. Benjamin hat sich offenbar aac]: ans ]udentum nicht voll

assimilieren wollen. Haben die Juden immer als Fremdkörper unter den Völkern

gegolten, so lag Benjamins Berufung vielleicht darin, auch unter den Juden ein
Fremder zu sein. Nicht um der Fremdheit willen, sondern als Vertreter einer
wahren, mmsianischen Gemeinschaft fremder Freunde.
” B, H, S. 505.
% GS, H, 1, S. 307.

‘” GS, I, 2, S. 615.
98 Vgl. dazu seine 1936 pseudonym veröffentlichte Briefsammlung Deutxcbe
Menschen. die Benjamin als eine Arche konzipierte, um Zeugnisse aus einem

anderen Deutschland vor der neuen Sintﬂut des Faschismus hinübenuretten.

!
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Kulturguts annahm, wurde im schon mehnnals zitierten

Brief an Rang genannt. Wie tief er dem deutschen Volkstum
verbunden sei, schreibt Benjamin an seinen deutschen

\

Freund, entschwinde seinem Bewußtsein niemals. «Am
wenigsten könnte es das über meiner gegenwärtigen Arbeit,

denn nichts führt tiefer und bindet inniger als eine ‘Rettung’
ältern Schrifttums, wie ich sie vorhabe » 99. Die Rettung,
von der er hier spricht, gilt dem deutschen Trauerspiel,
dessen prägende Sprachfigur _ die Allegorie — vom
Vorurteil befreit werden soll, das seit der klassisch-

\

romantischen Privilegierung des Symbol: auf ihr lastet und
seitdem von der deutschen Literaturwissenschaft ganz
unwissenschaftlich nachgebetet wurde. Damit soll eine
verschüttete deutsche Erbschaft vor ihren unwürdigen

;
‘

Erben von einem deutsch-jüdischen Kritiker gerettet

\

werden.
Gleichzeitig ist das Sprachgut des deutschen TrauerSpiels —— zumindest in Benjamins Deutung — dem Juden—
tum wahlverwandt. Zur Verdeutlichung dieses verschlungenen Verhältnisses soll Beniamins vielzitierte Gegenüberstellung von Allegorie und Symbol an dieser Stelle nochmals

angeführt werden:
Während im Symbol mit der Verklärung des Untergangs das transﬁgurierte
Antlitz der Natur im Lichte der Erlösung ﬂüchtig sich offenbart, liegt in
der Allegorie die facies htppocratica der Geschichte als erstarrte Urlandschaft
dem Betrachter vor Augen 10“.

Anstatt eine Hypostasierung durch eine andere zu
ersetzen 101, läßt diese Formulierung Symbol und Allegorie
” B, I, S. 309.
wo GS, I, 1, S. 343.
"” Von Beniamins Konstruktion der Allegorie gilt, was Kierkegaard in
seiner Dissertation von der Ironie schreibt: sie ist ein « überwundenes Moment ».
Das Allegon'sche ist in jenem «Sündenfall zu Hause» (GS, I, 1, S. 407), der
« der Sùndenfall ds Spmchgdstä » (GS, 11, 1, S. 153) wat, und soll als solches
untexgehen. «In Gottes Welt erwacht der Allegoriker» (GS, I, 1, S. 406).

;
„
3
'
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als ebenbürcige Sprachfiguren auftreten. Damit entsprechen
sie den Positionen, die Benjamin und Heinle zwölf Jahre

früher gegeneinander eingenommen hatten. Damals wurden
Liebe und Brüderschaft mit Idee und Symbol konfrontiert.
Jetzt steht Allegorie gegen Symbol, dessen frühere Rolle sie
damit übernimmt. Während das Symbol in dieser neuen
Konstellation — Wie in der früheren die Liebe — unmittelbar erfüllt, ham die Allegorie — wie damals Idee und
Symbol — auf Erfüllung. Allegorie und Symbol stehen
einander hier komplementär gegenüber, so wie damals
Benjamin und Heinie, der Philosoph und der Lyriker, jeder
«an der Stelle des anderen » hätte stehen können, aber

gleichzeitig « bei seinem eigenen Geiste bleiben » mußte 102.
Aufgrund dieser Parallelen liegt es nahe, eine gewisse
Verwandtschaft einerseits zwischen Symbol und Christentum, andererseits zwischen Allegorie und Judentum zu
unterstellen 103.
Benjamins Kritik eines usurpatorischen Symbolbegriffs im Namen der Allegorie
ist vielfach im Sinne eines nicht weniger usurpatorischen Allegoriebegriﬁfs

mißverstanden worden. Vgl. dazu den oben zitierten Aufsatz von Henri
Meschonnic. der trotz seiner Kritik an einem falsch verstandenen Modemismus

den Begriff der Allegon'e hemmungslos überfordert. Dagegen tendiert Hannah
Arendt, die die goethesche Voreingenommenheit gegen allegorische Abstraktion
ahnunglos übernimmt, zur umgekehrten Hypostasierung, indem sie Benjamins

« dichterischen Denken» eine Poetik der Metapher und der mrrexpondancex
zugmndelegt.
"’2 B, I, S. 95.
"” Selbstverständlich gilt eine solche Zuordnung keinswegs an sich,
sondern nur in einem übertragenen, kontextgebundenm Sinn. Ansonsten können
Symbol und Allegorie innerhalb oder außerhalb einer einzigen Religion gegeneinander ausgespielt werden. Wird die Gegenübelstellung in Beuiamins Trau-

erspielbuch ausschließlich an christlichem Material (wenn auch innerhalb einer
iüdisch-chrisdich-platonischen Eschatologie) erprobt, so nimmt Scholem in
seinen Hauplxhömungen derjüdixcben Mystik dieselbe Unterscheidung innerhalb

des Judentum vor. Mit der Bezeichnung der Kabbala als dmn mrpus symbolicum
des Judentums stellt er sogar — wie Hannah Arendt — dm altm deutschen,
von Benjamin zurückgewiesenen Vorrang dm Symbols wieder her. Erinnert die
Gegenüberstellung von Allegorie und Symbol bei Benjamin an seine Auseìn—
andersetzung mit Heinle, so kehrt sie auf andere Weise als innerjüdische

Spannung zwischen (aber auch innerhalb von) Benjamins und Scholems Positionen wieder. —- Daß Beniamins Interesse für Allegorie und Ttauetspiel im

1——T
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Gleichzeitig wird eine analoge Gegenüberstellung am
Symbol selber vorgenommen. Benjamin unterscheidet
nämlich zwischen einem « echten », « theologischen », und

einem « erschlichenen », « vulgären », Symbolbegriff “"‘.
Hinter diesem Gegensatz steckt auch hier der alte Wider—
streit zwischen einer Religion, die das Kommen dm Messias
Grunde aus jüdischen Impulsm ges eis! wurde, belegt der Brief, den er 1918
zwei Jahre nach seinem ersten Vetsuci über das Trauerspiel an Scholem schreibt,
nachdm] et dm Aufsatz Über Klage und Klagelied gel… hat. « Aus meinem
Wesen als Jude heraus », schreibt er « war mir das ' ene Recht, die ‘vollkommen
autonome Ordnung’ dex Klage wie der Trauer ;:fgegzngen. Ohne Beziehung
zum hebräischen Schrifttum, das wie ich nun weiß der gegebene Gegenstand
solcher Untersuchung ist, habe ich die Frage, ‘wie Sprache überhaupt mit Trauer
sich erfüllm mag und Ausdruck von Trauer sein kann' in einen kumn Die

Bedeutung der Sprache in Trauerrpiel und Tragödie überschriebenen Aufsatz an

das Tmuetspiel hetangebracht. Ich bin dabei im einzelnen und ganzen zu einer
Einsicht gekommen, die der Ihrigen nahe steht, habe mich aber dabei fruchrlos
an einem Verhältnis abgmrbeitet, das ich erst jetzt in seinem wahren Sachverhalt

zu ahnen beginne. Im Deutschen tritt nämlich die Klage sprachlich hervorragend
nur im Tmuerspiel hervor und dieses steht im Sinne des Deutschen der Tragödie

fast nach. Damit konnte ich mich nicht versöhnen und sah nicht, daß diese
Rangordnung im Deutschen ebenso legirim ist wie im Hebräischen wahxscheinlich die mtgegmgesetzte» (B, S. 181-182). Wie es auch immer um dim
deutsch-hebrﬁ'ßche Konﬁguration steht, Benjamins Traucxspielbuch stellt einen

Schulfall su'ner später formulienen Theorie dar. derzufolge jede Gegenwart mit
« einer ganz bestimmten früherm » in eine gegenseitig erhellende « Konstellation » oder « geheime Verabredung » (GS, H, 1, S. 694, 704) eintritt. Die

« geheimen Beziehungen », die Benjamin zufolge die einzig noch legitimen
Umgangsformen zwischen Deutschen und Juden darstelltm, fanden in dieser
« geheimen Vembredung» zwischen zwei Epochen ein literaturgeschichtlichä
Gcgmstück. Wollte Scholem als emigrierte! Zionist die zwei Welten getrennt
wissen und zog er daraus sämtliche Konsequenzen, so zielte Benjamin, der seinen
europäischen Standort mit gleicher Folgerichtigkeit vertrat, auf die — von
Scholﬂn in anderen Zusammenhange sogenannten — « Iuterferenzemcheinun-

gen » (B, 2, S. 526), die die Trennungslinien durchkreuzten. Gleichzeitig deutet

die dauerhafte Freundschaft, die Benjamin und Scholem über ihre Antagonismen
hinweg verband, auf eine tiefere Verwandtschaft. Die Parallelen, die sich
zwischen Benjamins deutsch-jüdischer Rettung des deutschen Trauerspiels vor
der deutschen Literaturwissenschaﬁ und Scholems zionistischer Rettung der
Kabbaln vor der Wissenschaft des Judentums aufdrängen, liegen darin, daß jeder

von seinan jewdigen Standort aus die Geschichte « gegen den Strich » bürsten

wollte. In seinen Manoiren berichtete Scholem übrigens, daß seine Kabbalaforschungen ihn daran gehindert hätten, ein früh geplantä Buch über « literatur,
Funkﬁon und Metaphysik des Klageh'eds in der hebräischen Literatur» —— mit

anderen Worten, rein Trauexspielbuch —— zu schreiben (Von Berlin nach

]mmlem, Frankfurt 1977, S. 147).
“" GS, I, 1, S. 336.
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erwartet, und einer, der das messianische Versprechen

schon in Erfüllung gegangen ist. Nimmt das «echte»
Symbol an der kommenden Erfüllung teil 105, so täuscht der
<< entstellte » Symbolbegriff vor, selber schon die vollbrachte

Erlösung zu sein. Damit verhält er sich wie die hegelsche
« schöne Seele » 106, die von der umgebenden Negativität
der Welt nichts wissen will. Der entstellte Symbolbegriff
fürchtet sich gleichsam vor allegorischer Entstellung. Das
gut theologische Symbol hat dagegen keinen Grund, die
Allegorie von sich zu weisen. Beide Figuren machen bei
Benjamin gemeinsame Front gegen den schlecht romanti—
schen Symbolbegriff, indem sie auf komplementäre Weise
dem messianischen Versprechen die Treue halten. Während
das echte Symbol als Spur des paradiesischen Ursprungs
und Vorzeichen des messianischen Ziels ﬂüchtig auf die
Erlösung hinweist, hält die Allegorie den unerlösten Stand
der Dinge beharrlich fest 107. Demgegenüber begeht der
heruntergekommene Symbolbegriff am echten Symbol
Verrat, indem er dessen messianisches Versprechen

erschleicht und in eine « romantische und lebenswidrige
Verschwendung der Öde » 103 entarten läßt. Das Unzulängliche, hier wird’s verramscht. Wie Heinles christlich105 Die Flüchrigkeit des Symbols taucht bei Benjamin ebmfalls in sprachphilosophischen Zusammenhin eu auf. Die « intensive, d.h. vorgreifende, eindeutende Verwirklichung » der e " ten « reinen Sprache » (GS, IV, 1, S. 12), die
eine gelungene Übersetzung kennzeichnet, ist zugleich ﬂüchtiger und symbo-

lischer Natur. Die Sprache verläßt die Sphäre dcr Mitteilun und wächst in einen

reineren «Luftkreis » hinauf, in dem sie zwar «nicht a die Dauer zu leben
vermag » (GS, IV, 1, S. 14), aber dennoch ein « Symbol des Nicht—Mitteilbaren »

(GS, II, 1, S. 156) ist.

106 GS, I, 1, S. 337.

“’7 «Wenn andere» — etwa symbolische Formen — «herrlich Wie am

ersten Tag erstrahlen, hält diese Form » — nämlich die Allegorie — « das Bild
des Schönen an dem letzten fest » (GS, I, 1, S. 409). Die allegorische Destruktion
ds schlechten Symbol; ist in diesen Sinne dem echte] Symbol wahlverwandt.
«Dieses erst vollendet das Werk, welches &: zum Stﬁckwerk zcrschlzîgt, zum
Fragmente der wahren Welt, zum Torso eines Symbols» (GS, I, 1, S. 181).
108 GS, I, 1, S. 337.
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brüderliche Liebe trägt der romantische Wunsch, die
Erfüllung wie einen Blankoscheck hier und jetzt einzulösen,
zu einer omjnösen « Apotheose des Daseins » 10" bei. Zwar

besteht auch die echte « Paradoxie des theologischen
Symbols » in einer « Einheit von sinnlichem und übersinn—

lichem Gegenstand » “". Diese setzt jedoch eine Trennung
der Sphären voraus, die erst in der Erfahrung des Symbols,
und dann nur vorübergehend, aufgehoben wird. Der klassisch—romantisch-christlich—heidnische Symbolbegriff weicht
diesen jüdisch-kantischen Dualismus auf, indem er religiöse

Transzendenz in profane Immanenz hineinzieht und eine
« gegensatzlose Innerlichkeit » … ausbreitet. Umhüllt eine
solche Profanierung des Symbols das Bestehende mit einer
falschen, pseudo—auratischen Religiosität, so ist das echt
theologische Symbol dagegen echt profan. Im Gegensatz

zum christlichen Symbol, das an der schon stattgefundenen
Fleichwerdung, Kreuzigung und Liebe Gottes teﬂhat, stellt
das jüdische Symbol das leibhaftige, wörtliche Glück dar,
das als ein Stück vorweggenommener Erlösung das « leiseste
Nahen » “2 des Messias ankündigt. Ist nach Stendhals
berühmter Formel die Schönheit eine promesxe de bonheur,

so ist Benjamìns Tbeologiscb—politiscbem Fragment zufolge
das Glück seinerseits symbolischer “Vorschein” im Blochschen Sinn ….
Die « Verklärung des Untergangs », die sich im echten

Symbol offenbart, ist deshalb keine lebenswidrige
Apotheose des Daseins im Sinne einer nachträglichen reli—
‘09 Ebda.
110 aa,

… Ebda,
“2 GS, 11, 1, S. 204.

“:” Vgl. Fluid… S. 693-694. Vgl. ebaifalls ijamins Gegenüberstellung der
jüdischen Sprachaufassung eins Karl Kraus mit der heidnisch-christﬁchen eines
Stefan George: «Daß [die Sprache von Karl Kraus] det Schauplatz ﬁir die
Heiligung des Namens sei — mit dieser jüdischen Gewißheit setzt sie der
Theurgie des ‘Wortleibs’ sich entgegen» (GS, H, 1, S. 359).
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giösen Entschädigung für ein dürftiges Diesseits. Ebenso—
Wenig ist das hymnische Jasagen zum Leben, das hier
gemeint ist, mit einem dionysischen amor fati zu verwech—
seln. Die erotische Hingabe an den eigenen Untergang, die
Benjamin im Tbeologiscb-politiscben Fragment feiert, soll
vielmehr einem messianischen Glückswillen entsprechen.
[...] im Glück erstrebt alles Irdische seinen Untergang, nur im Glück aber
ist ihm der Untergang zu finden bestimmt. [...] Denn messianisch ist die
Natur aus ihrer ewigen und totalen Vergängnis “4.

Nur die ﬂù'chtz'ge Transfiguration der Natur ist also die
echte Präfiguration der Erlösung. Nur das Vergängliche ist
ein Gleichnis. Das Symbol ist — wie sein Name andeutet
— ein « Splitter » “5 der messianischen Zeit. Wo seine Aura
dazu dient, das Bestehende zu verklären, wird es zum

mystiﬁzierenden Versuch, die Welt schon hier und jetzt mit
sich selber zu versöhnen. Deshalb hatte Benjamin der
unmittelbaren Nächstenliebe « die Notwendigkeit der
Idee » entgegenhalten. Den Symbolbegriff, der sich seit der
Romantik überall eingebürgert hat, nennt er bezeichnen—
derweise einen « Usurpator » “6, Als solcher führt dieser
gegen die Allegorie, die er als veraltet und abstrakt abtut,
einen Kampf, der « begrifﬂos, tief und erbittert>>117 ist.

Inwieweit dieses lastende Vorurteil gegen die Allegorie im
Namen des Symbols sich sowohl mit den perennierenden
Schemata des Antisemitismus als auch mit der abendländischen Verleugnung der Schrift im Namen der Stimme 118
überschneidet, wäre einer eigenen Untersuchung wert.
Es entbehrte jedenfalls nicht einer gewissen Logik, daß
die Rehabilitierung des deutschen Trauerspiels einem deut“4 GS, H, 1, S. 204.

“5
“6
“7
“8

GS, I, H, S. 704.
GS, I, 1, S. 336.
Ekda, S. 337.
Vgl. dazu ]. DERRIDA, De la grammatologie, Paris 1967.
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schen Juden zufiel, und daß sein Versuch, sich auf diesem

Wege zu habilitieren, seinerseits zu einem schleppenden
akademischen Trauerspiel wurde “9. Seiner Arbeit widerfuhr, was sie selber beschrieb. Am Ende — so lautet eine

Stelle im Trauerspielbuch, die an Kafka erinnert —— wird
« der Prozeß der Kreatur [...] halb nur bearbeitet zu den

Akten gelegt »120. Die endlose Klage, die sich aus dem
deutschen Trauerspiel erhebt, mischt sich mit der uralten
Klage des exilierten jüdischen Volks. Ihr Urbild ist, Benjamin zufolge, die Trauer der Natur, die darüber klagt, daß

sie von der Sprache ausgeschlossen ist. Als das Opfer des
jüdischen Logos ist sie gleichsam die ]üdin der Sprache.
Ihre stumme Klage über die Schöpfung ist in diesem Sinne

die Klage des ]udentums ﬁber sich selber 121. Aber sie ist
zugleich « die ewig neue, die unausgesetzte Klage » 122 des
sprachlosen Angel… novus über die Weltgeschichte. Freuds
Unterscheidung zwischen heilbarer Trauer und unheilbarer
Melancholie scheint hier auf eine Grenze zu stoßen, die es

problematisch erscheinen läßt, ob die theologische Rettung
des gottverlassenen Allegorikers, mit dem das Trauerspiel—
buch endet, der Trauer wirklic « Einsatz und Ausgang » 123

weisen kann. Dieser feierlichen Schlußvolte, die sich aus
einer fast nahtlosen Montage christlicher und jiidischer
Motive zusammensetzt, Wäre Benjamins ironische Bemer“9 In dner nachträgliche!) "Vorrede" zum Trauexspielbuch (GS, I, 3,
901-902; B, 1, S. 418) rächt sich Benjamin an seinen bestallten Richtern mit einer

pneumatischen “Ohrfeige”, die ihnen im Namen der Wahrheit die Berechtigung
und die Fähigkeit ahstreitet, seine Arbeit zu beurteilen. Vgl dazu Verf. Har:-

d'Guvre, ìn W. BENJAM1N‚ Origine du drame baroque allemand, Paris 1985,
5. 7-21.

"° GS, I, 1, S. 316.
‘“ Daß der Verrat der Sprache an der Natur in Benjamins Deutung das
Grundmctiv ds Trauerspiels ist, geht, aus seinem frühen Aufsatz Die Bedeutung
der Sprache in Tmuerrpiel und Tragödie (GS, 11, l, S, 137-140) hervor, der die
Unelle des Trauerspielbuchs darstellt.
122 GS, H, l, S. 345.

‘” GS, I, 1, S. 409.
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kung gegenüberzustellen, er lasse seinen « christlichen
Baudelaire von lauter jüdischen Engeln in dem Himmel
heben », es seien aber Anweisungen getroffen, daß sie ihn
« im dritten Himmel, kurz vor Eingang in die Glorie, wie
von ungefähr fallen lassen » 124.
Deutscb-jüdzkcbes Volkstum: das bucklicbte Männlein
Hannah Arendt hat das “bucklichte Männlein”, das in
Benjamins Schriften mehrfach auftaucht, als Emblem seines

lebenslänglichen Un- und Mißgeschicks gedeutet 125. Benjamin selber hat das Männlein als ein Sinnbild nicht nur des

Vergessens und der Entstellung, sondern auch des Eingedenkens und der Rettung gedeutet. Gleichzeitig verweist

dieser vieldeutige Zwerg auf die heimliche Komplizität, die
Benjamin als die einzig legitime Form des deutsch-jüdisch'en

Verhältnisses erschien.
Das bucklichte Männlein taucht zuletzt in den Thesen
Über den Begrzﬁ der Gescbicbte als der Drahtzieher des

historischen Materialismus auf. Die Theologie, die der
Zwerg hier in einer ihr heute angemessenen Schrumpfform
personifiziert, ist « klein und häßlich » und darf sich öffent—

lich « nicht blicken lassen » 126. Schon 1928 hatte Siegfried
Kracauer geschrieben, Benjamin sei in einem ähnlichen

Sinne ein Geheimagent, wie Kierkegaard sich als « Geheimagenten der Christenheit >> verstanden hatte 127.
124 B, II, S. 825.
'” Eine ausführliche Deutung dieser Figur wird in meinem Aufsatz
Märchen für Dialektiken Waller Benjamin und sein "budelicbt Männlein", in K.
Doderet (Hg.), Walter Benjamin und die Kinderlitemtur, Weinheim 1988, 5.
121-176 versucht.
”° GS, I, 2, S. 693. Alles Theologische ist einem späten Brief über Kafka
zufolge zu einer «Flüsterzeitung» geworden, «in der es um Venufenes und
obsoleta geht» (B, II, S. 763).
127 Das Omament der Masse, Frankfurt 1977, 5. 253. Das Inkognito des

bucklicht Männleins erinnert ebenfalls an die Tamkzippe, mit der Kierkegaard
die Figur der Ironie versieht. Letztere wird — wie bei Benjamin die Allegorie
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Ursprünglich hatte Clemens Brentano das Volkslied
vom bucklichten Männlein, auf das Benjamin in einem
Deutschen Kinderbuch stoßen sollte, in seine Sammlung Des

Knaben Wunderhorn aufgenommen. Die Figur, die bei
Benjamin die Quintessenz jüdischer Theologie darstellen
soll, hat somit eine sehr deutsche Vorgeschichte hinter sich.

In der Parabel vom Zwerg, der einen Schachautomaten
heimlich an Schnüren lenkt, spielen also zwei geheime
Beziehungen ineinander. Es geht erstens um das Zusam-

menspiel von historischem Materialismus und jüdischer
Theologie, wobei letztere hinter dem Rücken ihres athei—

stischen Bündnispartners operiert und die List seiner weltlichen Vernunft zu seinem eigenen Wohl gegen ihn selber
ausspielt. Zweitens handelt es sich um die heimliche

Komplizität, die in der Gestalt eines deutsch-iüdischen
Männleins zwischen zwei « Volkstümem » — und nicht nur,
wie im Brief an Rang, zwischen ihren « edlen Naturen » —

besteht 123.
Was Kafka in seiner Tiefe berührt, schreibt Benjamin
im Anschluß an die letzte Strophe des Volkslieds, sei weder
« mythisches Ahnungswissen » noch « existentielle Theologie », Wie hochtrabende Kritiker meinen, sondern den
«Gnmd des deutschen Volkstums so gut Wie des jüdi-

schen » 129. Dieser im Jahre 1934 geschriebene Satz rettet
echtes deutsches Volkstum vor den Wortführern des
« Völkischen », die im Begriff sind, das « gaunde Volksempfinden» aus seinen mythischen Untiefen gegen die
Juden aufzuhetzen. Gleichzeitig hält der Satz Nationalisten
— schließlich aufgehoben. Ob nun die Figur des bucklicht Männleins seinerseits
eher symbolisch oder allegorisch su nennen wäre, braucht vielleicht nicht
entschieden zu werden. Ist doch Benjamin zufolge eine gewisse Entstehung « das
wahre sürtealistische Gaicht des Daseins» (S, II, 1, S. 314), ein «Fragment
der wahren Welt », « das Torso eines Symbols » (GS I, 1, S. 181).

'” Aus diesen Elementen hat Benjamin eine apokryphe Parabel konstruiert,
die an die hassidische Geschichte erinnert, mit der Scholem im selben Jahr seine

Hauptströmungen der jüdixcben Mysh’k abschloß.
"9 GS, H, Z, S. 432.
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auf beiden Seiten entgegen, daß deutsches und jüdisches
Volksmm im Grunde verwandt sind. Damit übt er Kritik

nicht nur an der nationalsozialistischen Perversion des
deutschen Volksguts, sondern vielleicht auch an der zionistischen Gegenposition eines Scholem, der Kafkas Werk der

deutschen Literatur streitig machen wollte, um es
ausschließlich für die jüdische zu reklamieren 13°.
« Liebes Kindlein, ach ich bitt, / Bet’ für’s bucklicht
Männlein mit ». So endet das Volkslied. Mit einer provi-

dentiellen Kehrtwendung, die an den « Umschwung » …
des Allegorikers am Ende des Trauerspielbuchs erinnert,
wird der um Rettung bittende Kobold bei Benjamin selber
zur Instanz der Rettung. Was Benjamin nicht wissen konnte,
war, daß dieses rührende Bittwort nicht dem deutschen
Volksmund, sondern Clemens Brentanos Feder entstammte.

Einem eher anarchisch anmutenden Volkslied132 wurde
damit ein christlicher Schluß aufgestülpt, den Benjamin
seinerseits jüdisch—christlich verstand. Es ﬁelen ihm Kafka,
Malebranche und die christlichen Heiligen dazu ein, die

« alle Kreatur » 133 in ihr Gebet eingeschlossen haben. So
"” Von einem deutschen Benjamin hat Scholem ebenfalls nichts hören

wollen. Auf Peter von Haselbergs Aufsatz Der deutxcbe Walter Benjamin (in
« Merkur », Juni 1978), konnte er nur allergisch reagieren. VgL seine Polemik
Peter von Haxelberg: über den Deutschen Waller Benjamin, in Walter Benjamin
und sein Engel, Frankfurt 2.M.1983,S 180-185. Dort schreibt Scholem, daß

es Benjamin « nichtun Traum eingefallen » wäre, mit dem Lied des bucklichten
Männlein — wie von Haselberg behauptet — eine deutsch-jüdische Symbiose
heraufzuböchwörm (S 184) Aber man braucht nicht das Kind _ eine
diskontinuierliche deutschjﬁdîsche Beziehung — mit dem gewiß schmutzigen
Badewasser einer derartigen Symbiose auszuschütten. Die « Vorstellung des
Diskontinuums » ist ijamin zufolge « die Grundlage echter Tradition » (GS,
I, 3, S. 1242). Wo & sich um indische Dinge handelt, liegt eine solche

soterisch-materialistische Vorstellung auch Scholems Begriff echter — kabba-

Listischer — Tradition zugrunde.
“‘ Gs, I, 1, S. 406.
1” In einer frühen Fassung des Volkslieds, die Btentanos christlicher
Umdeutuug vorausgeht, sucht das vogelfreie Männlein am Ende keinswegs den

Schutz der Religion. Es sucht lediglich dem Gericht zu entgehen.

‘” GS, II, 2, s. 432.

Zur deutscb-jüdixcben Spannung bei Walter Benjamin

299

wie die Natur von der Sprache nicht ausgeschlossen sein

Will, so sucht das Männlein ins Gebet des Kindes eingelassen zu werden. Seine Bitte schließt sich ebenfalls an die
von der römischen Kirche verworfene, aber von der griechisch-katholischen beförderte « Spekulation des Origines

über die Apokastasis — das Eingehen sämtlicher Seelen ins
Paradies » 134 an, die mehrfach in Benjamins Schriften

anklingt. Diese häretisch—christliche Spekulation entspricht
ihrerseits Benjamins anarchisch-messianischem Verständnis

vom Jüngsten Gericht als einer paradoxen Aufhebung des
irdischen Rechts, das als gottverlassenes Wissen um Gut

und Böse mythischen Ursprungs sei 135. So wandern auch
hier jüdische und christliche Motive gemeinsam in eine

wahrhaft katholische Arche ein 136. Wo es sich um den
Eintritt sämtlicher Seelen ins Paradies handelt, stünde es
in der Tat den Religionen schlecht an, einander auszu-

schließen.
Was das bucklichte Männlein im Jahre 1940 vertritt,

ist jedoch kein vager Unitarismus, keine Symbiose und kein
Esperanto, sondern die geheime Organisation eines

möglichst wirksamen Widerstands gegen einen sehr
bestimmten Feind. Versinnbﬂdh'cht seine kleine Statur die
« schwache messianische Kraft »137, die der Gegenwart
zur Verfügung steht, so stellt sein Gegenspieler den
« Antichrist » 138 dar: den Usmpator, der womöglich — wie
der entstellte Symbolbegriff — mit einem falschen messia—
nischen Versprechen operiert. Dieser «Feind », der « zu
”‘ Eba'a., S. 458.

… Vgl. GS, II, 1, s. 154.
”5 Damit soll Scholems Behauptung ein klein widersprochen werden, daß
christliche Ideen auf Benjamin keine Anziehungskraft ausgeübt haben (]udaim
2, S. 220). Die geheimen Beziehungen, um die a in diesem Zusammenhang geht,

sind von der Amalgamierung christlicher und jüdischer Motive zu unterscheiden,
die sowohl Benjamin als auch Scholem an Blocks Geist der Umpie mißﬁelen.
”7 GS, I, 2, 5.694.

‘” Ebda., S. 695.
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siegen nicht aufgehört » 139 hat, ist nicht nur der Faschismus, nicht nur der Stalinismus, und nicht nur der Pakt, den

beide miteinander geschlossen haben. Er ist zugleich die
neueste Phase des weltgeschichtlichen Trauerspiels — der
vom Paradies herrührende « Sturm », den « wir den Fortschritt nennen>>140 — der « Ausnahmezustand », der die

« Regel » … ist. Er ist also nicht nur die “Reaktion”,
sondern auch der “Fortschritt”, der ihr angeblicher Gegner
ist. Faschismus, Stalinisrnus, Mythos und Fortschritt —

diese weltgeschichtlichen Kräfte, die sonst miteinander im
Streit liegen, ballen sich hier zu einem einzigen apokalyptischen Antichristen zusammen, der sich zu guter Letzt als
den Retter aus der Not vorstellt.
Gegen diese unheilige Allianz hilft Benjamin zufolge
nur eine andere Bündnispolitik. Er unterstellt, daß die eine
Wahrheit — wie im kabbalistischen Bild von den zerbrochenen Gefäßen — in antagonistische Lager verstreut ist.
Bruchstücke der Welt, vereinigt euch: das Wäre die
« geheime Losung » ‘42 dieses tödlichen Endspiels. Zu den
wichtigsten Bruchstücken gehören jüdische Theologie und
historischer Materialismus. Und wenn das bucklichte Männlein außerdem noch dämonische oder schelmische Züge hat,

so ist es damit umso besser gerüstet, den Kampf gegen den
“Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts” aufzunehmen. Alle
potentiellen Bündnispartner werden stillschweigend gebe—
ten, ihre offiziellen Differenzen zu entkräften und ihre

wirklichen Unterschiede zu einem produktiven Zusammen
spiel werden zu lassen. Ob der historische Materialismus —
kommunistisch geredet — um sein “objektives” Bündnis mit
der Theologie weiß, wird von Benjamin nicht verraten. In
einem frühem Brief hatte er allerdings geschrieben, daß der
“’ Ebda.
“° GS, II, 1, S. 698.
… Ebda., S. 697.

"2 Vgl. EM… s. 157.
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Geist «mit den Schlafenden im Bunde ist, nicht mit den
Brüdern» 143. Als theologische Überbau— und Frontorga—
nisation scheint die materialistische Puppe, die eine Wasser—
pfeife im Munde hat, ihrerseits der schlafende Partner,

wenn nicht gar das Opium des Volks zu sein. Wie dem auch
sei: erst im Bunde miteinander setzen sich die “fremden
Freunde” gegenseitig in die Lage, dem wirklichen Feind zu
parieren. Die Wahnvorstellung einer jüdisch-bolschewisti—
schen Weltverschwörung soll damit auf unerwartete Weise
verwirklicht werden.
Es paßt nicht schlecht zu solcher Bündnispolitik, daß
der kleine jüdische Schachmeister, der das Zusammenspiel
wahlverwandter Kräfte insgeheim lenken soll, Anteile von
deutschem Volksmm in sich hat. Er ist, mit anderen
Worten, alles andere als rassenrein. Im Augenblick, in dem
jedes öffentliche “deutsch-jüdische Gespräch” versturnmt

ist, verkörpert er die geheime Kraft einer echten deutsch—
jüdischen Beziehung.

”’ BY I, S. 195.

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 weitestgehender 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 Deutschland kaum mehr möglich ist, dieses ]üdischsein unproblematisiert zu lassen. Dazu trägt wesentlich die Beunruhigung

der Juden in Deutschland durch die Nachrichten aus dem
Ausland bei. Die Affäre Dreyfus in Frankreich, Massenmorde 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 provozierte Abwehrmaßnahmen der westlichen Nationen, die

auch die Position der Assimilanten im Westen zu gefährden
drohten. Seit 1897 tagte jährlich der « Zionistische Weltkongreß » der national—iüdischen Bewegung mit ihren politisch-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 Indifferenz 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 öffentlichen Stellungnahmen.
,
Es ist nützlich, sich diese Situation zu vetgegenwärtigen, wenn man die Literaturkritik des ersten Jahrhundertdrittels ins Auge faßt. Aufgrund der häufiger
dargestellten Geschichte beruﬂicher Behinderung für Juden
war deren Anteil in Berufen des kulturellen Lebens überpropottional 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 deutschen 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 deutschjüdische 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 separate 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 selbstkritischen Revision ihrer Tätigkeit unter kulturphilosophischen 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 nachgehen, ob und wie das ]üdischsein — richtiger: das Jüdischwerden 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 geistpolitisch 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 Maßstäben verbietet das Heimischwerden auf Gemeinplätzen des
Denkens. Daß über Lebendiges nur lebendige Worte mittei—
lungsfähig sind, diesen Vorbehalt Goethes gegen überhandnehmende 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 Extremen, 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 Traumes. 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 Ideenlehre 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 Zufälligkeiten, « 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 Sprachzerrüttung. Um diese Geschichte schlingt sich ein Kranz von

anderen aus der Tradition philosophischer Erzählungen und
kabbalistischer Spekulationen des Judentums, die es nahelegen, 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 sprachphilosophischen 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 Übereinstimmung 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 Wahrheit, zugleich aber doch deren Vorschein und Versprechen
ist. Heimanns Platonisieren sol] Erkenntnis nicht verﬂüchtigen, 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 Lebensund 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 Bedeutung. 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 Anschauung 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 Kosmologie 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 gewonnenen 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 charakteristischen 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 Intelligenz 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 aufwarfen. 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 Spekulationen 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 Lebensverhälmisse —— 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 Daseinsbedingungen 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 sinnfälliger 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 Bezugsrahmen 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 intellektuellen 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 ostjüdisch-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 Mitarbeiter 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, BadenBaden 1985.
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essayistischen Beiträgen und mit ihrer Öffnung nach Frankreich (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 >> erscheinende 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 intellektueller Geltungswünsche, bzw. eine willkommene
Begleiterscheinung der in die Diaspora verstreuten Judenheit. 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 Intermtionalismus, 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 geistigkulturellen 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 Christentums, erwartet der Dostoievskii-Leser Frisch die Er-

neuerung des Zeitalters aus der Idee einer religiösen Gemeinschaft, 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 Glaubensbekenntnis. Daß es sich auch hier nicht um auswechselbare
Überzeugungen und Ansichten handelt, die in den literarischen 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, unvergleichlichen 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 weiteren 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 Sherwood 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 Erscheinungen 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 Weisheiten lebenspraktischer Ethik.
Heimann und Frisch genossen die Hochschätzung und

den Respekt von Nachfahren Nathans. Das bezog sich vor
allem auf den praktischen Humanismus ihrer ]iteraturkritischen 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 Zerstreuung 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 Eudämonismus und aller seiner Abarten. Kant behauptet daher, daß alle Moralsysteme 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 moralischen 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 Humanität 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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L"ILLUMINAZIONE PROFANA’
DI WALTER BENJAMIN
di MAURO PONZI

1.
Una delle fonti culturali a cui Benjamin attinge a piene

mani nella composizione delle sue opere è senz’altro quella
della tradizione ebraica, all’interno della quale può essere
iscritta la sua (sperienza intellettuale. Certamente il pensiero
di Benjamin ‘fuoriesce' in qualche modo dalla stessa tradizione ebraica, per quella serie di interpolazioni e di conta»
minazioni che è caratteristica della sua metodologia; cosi

come sfugge alle catalogazioni del marxismo e del mate—
rialismo. Lo stesso Scholem, che per tutta la vita ha tentato
di ‘convertire’ Benjamin al sionismo, scrive a questo propo—

sito: « Das Judentum, das uns in diesen Sätzen entgegentritt,
hat Walter Benjamin sich sein Leben lang asymptotisch

angenähert, ohne es doch zu erreichen. Zugleich aber darf
gesagt werden, daß seine tiefste Intuition, im Schöpferischen
und im Destruktiven gleicherweise, aus dessen Zentrum
herkam » 1. Bisogna piuttosto chiedersi in che modo Benjamin abbia utilizzato nei suoi scritti la tradizione ebraica. Ci
troviamo senza dubbio di fronte al tentativo di percorrere

una via eccentrica, di passare attraverso molteplici contraddizioni con l’unico scopo di giungere a una critica epocale
della modernità, verso un’improbabile salvezza che assume
talvolta la forma messianica della rivoluzione (intesa anche
in senso politico), talvolta la forma dell’apocalisse. Lo stesso
1 G. SCHOLEM, Walter Benjamin und sein Engel, Frankfurt a.M. 1983,
p. 84.
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Scholem definisce il pensiero del tardo Benjamin « una
teoria materialistica della rivelazione, il cui oggetto stesso
non vi figura più » 2. D’altro canto Hans Mayer sottolinea
come Benjamin, nel suo saggio su Kafka, volesse mettere
insieme la teologia e il materialismo storico: « Freilich sollte

Kafka mit Brecht verbunden werden: der historische Mate—
rialismus mit der Haggada; Marxismus mit einer subtilen
und bekenntnismäßig nicht fixierten Theologie » ’. L’interesse di Benjamin per il “sacro” non si limita al suo studio

della mistica ebraica. A Parigi frequentava regolarmente le
riunioni del “Collège de sociologie”, in cui veniva dibattuto

il problema del “sacre'”. Il “Collège” era diretto da George
Bataille, insieme a Roger Caﬂlois e Michel Leiris. Li si
incontravano anche Denis de Rougemont, Jean Wahl e Jean

Hippolyte 4.
La storia dell’amicizia tra Benjamin e Scholem è anche
la storia di mille ambiguità, dovute al fatto che i due
partivano da posizioni contigue, ma profondamente diverse.

Gli sforzi di Scholem per ‘convertire’ il suo amico al
sionismo sono risultati vani, ma sono stati anche compiuti
senza troppa convinzione. Quando Scholem invita Benjamin
ripetutamente in Palestina non manca di sottolineare l’enorme difficoltà, per un intellettuale tedesco, di ambientarsi nei
nuovi territori. Insomma il suo invito a emigrare è formulato

in modo tale da sembrare anche un consiglio a restarsene
a Parigi. Scholem stesso, retrospettivamente, indica in Benja—
min, Kafka e Freud tre esempi concreti di ebrei—tedeschi
che non erano riusciti a risolvere il problema di un’identità
culturale, combattuti tra l’ebraismo e la cultura (e soprat2 « Ich würde sein späteres Denken als eine materialistische Theorie der
Offenbarung bezeichnen, deren Gegenstand in der Theorie selber nicht mehr
vorkommt ». (Ivi, p. 31).

3 H. MAYER, Walter Benjamin und Franz Kafka. Bericht über eine Konstellation, in H.M., Aufklärung heute, Frankfurt a.M. 1985, p. 58.
" Cfr. ivi, p. 67.
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tutto la lingua) tedesca: « Ich weiß nicht, ob sie im Lande

Israel zu Haus gewesen wären. Ich bezweiﬂe es sehr. Sie
waren im wahrsten Sinn des Wortes Männer aus der
Fremde und wußten es » 5.

Scholem riconosce la presenza massiccia del materialismo storico in Benjamin, ma ne sottolinea il carattere
‘strumentale’ in quanto metodo euristico:
Benjamin war der Meinung, die Betrachtungsweise des historischen Materialismus stelle für ihn eine heuristische Metode dar, bei der es immer darauf
ankomme, festzustellen, wie weit man im Ernstfall mit ihr käme, die aber

wenigstens etwa wie ein Versprechen enthalte, aus dem manifßten Bankrott
der bürgerlichen Literaturfcrschung herauszuführen. Es war also, von ihm
aus gsehen, ein Experiment großen Svils, diese Methode anzuwenden, in
deren Rahmen er hoffte, seine dialektischen Einsichten am besten

ausdrücken zu können 6.

Scholem perö ritiene che ﬂ pensiero benjaminiano sia
il frutto di un processo di secolarizzazione di motivi
teologici, di cui porta ancora chiaramente le tracce, e
sottolinea con molta chiarezza la tensione insita nella sua
opera tra questi due elementi:
Jene Eigenwilligkeit von Benjamins Materialismus kommt vielmehr dadurch
zustande, daß sein wirkliches Denkverfahrm sich mit seinem vorgegebenen
materialistischen gar nicht deckt. Seine Einsichten sind immer noch in allem
Entscheidenden die des Metaphysikers, der zwar eine Dialektik der Betrachtung entwickelt hat, die aber von der materialistischen himmelweit entfemt

ist. Seine Einsichten sind die eines ins Profane verschlagenen 'I'heologen.
Aber sie treten nun nicht mehr unverstellt als solche auf. Benjamin übersetzt
sie in die Sprache das historischen Materialismus 7.

Questo singolare procedimento di ‘tradurre’ premesse
teologiche in un linguaggio materialistico viene esplicitato
da Benjamin in un saggio sul surrealismo del 1929:
’ G. SCHOLm. op. cit., p. 27.

6 I…; p. 23.
7 Ibidem,
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Die Wahre schöpferische Überwindung religiöser Erleuchtung aber liegt nun
wahrhaftig nicht bei den Rauschgiften. Sie liegt in einer profana: Erleuchlung, einer materialistischen, anthropologischen Inspiration, zu der
stchisch, Opium oder was immer sonst die Vorschule abgeben könnaL
(Aber eine gefährliche, Und die der Religionen ist strenger) &.

L’epoca moderna non ha saputo mantenere le promesse di felicità: le sue “virtualità tecniche” -—— “technische
Virtualitäten”, per usare un’espressione del Passagen-Wer/e
— hanno come presupposto la distruzione dell’esistente,
cosi come la Parigi del Secondo impero è stata costruita

mediante la distruzione della ‘vecchia Parigi’, tanto cara a
Baudelaire. La grande metropoli & il luogo privilegiato in
cui è possibile esperire le ‘forme’ del moderno, ma esse ci
appaiono in maniera frammentaria, caotica, incoerente, sono

la fantasmagoria del grande bazar dei passage; parigini. Per
orientarsi in questo labirinto di segnali Benjamin ha bisogno
di un metodo analogico—associativo, vuole estrarre dagli

oggetti il loro ‘significato nascosto', il loro valore allegorico.
Il Fläneur e il materialismo storico sono, nell’opera di
Benjamin, testimoni, in senso forte, del moderno 9. Benja-

min vuole analizzare il moderno come categoria epocale sia
nelle forme in cui esso si manifesta, sia nelle sue origini
storiche (la Parigi del Secondo impero, appunto); e nel far
questo vuole utilizzare sia dei concetti tratti di peso dal

marxismo — che definisce la ‘base materialistica’ per
stabilire il modo in cui gli oggetti vengono prodotti in
quanto merci —, sia dei concetti attinti direttamente dal—

la mistica ebraica. Egli non cerca di conciliare i due sistemi interpretativi, bensi vuole di volta in volta utilizzarli separatamente, cosicché il suo materialismo ha sempre

un che di teologico e il suo misticismo ha sempre un che
8 W. BEN]AMIN‚ Gexammelle Schriften [d'ora in poi G.S.]. a cura di R.
Tiedemann e H. Schweppenhäuser, Frankfurt am Main 1977, vol. 11/1, p. 297.

’ Cfr. I. Womx-‘ARTH, Sur quelques motiv: juifx du': Benjamin, in «Revue
d’esthétique », n.s., 1. 1981, pp. 141-162.
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di ‘profano’. Già nel 1926 scriveva in una lettera a Scholem:
Dies ist auf menschliche Weise nur zwiefach möglich, in religiöser oder
politischer Observanz. Einen Unterschied dieser beiden Observanzen in
ihrer Quintessenz gesteht: ich nicht zu. Ebensowenig jedoch eine Vermittlung. Ich spreche hier von einer Identität, die sich allein im pamdoxen
Umschlagen da eìnm in das andere (in welcher Richtung immer) und unter
der unerläßlichen Voraussetzung erweist, daß jede Betrachtung der Aktion
rücksichtslos genug, und radikal in ihrem Sinne verfährt ‘“.

Sarebbe per questo vano voler privilegiare uno dei poli
delle contraddizioni al centro delle quali si è posto Beniamin. La sua non voleva essere un’operazione di sintesi, ma

una rischiosa operazione concettuale giocata tutta sulla
tensione tra elementi in estrema contraddizione tra loro. C’è,
in effetti, una forte analogia epistemologica con l'operazione
tentata dai cabbalisti, ma bisogna contestualmente notare
che “l’illuminazione” benjamim'ana è davvero ‘profana’: la
sua non è un’esperienza mistica, volta al contatto, sia pure
istantaneo con Dio, la sua è un’esperienza con gli oggetti

del moderno. E il suo tentativo è volto a cogliere il senso
epocale di questa fantasmagoria. Benjamin non può e non
vuole uscire dalla contraddizione di fondo che consiste nel
voler dare un’interpretazione totale ed esaustiva del moderno nel momento in cui si riconosce che la sua caratteristica
consiste nel presentare solo frammenti di realtà, anzi, nel
frammentate la realtà sino a distruggerla. Di qui la necessità

di una forma “concettuale-discorsiva” che faccia uso di un
apparato essenzialmente allegorico, il quale, a sua volta, non
può che esprimersi attraverso “illuminazioni”. E Benjamin

non esce da questo circolo vizioso. Il moderno può essere
compreso solo se si mette in luce il suo carattere distruttivo.
Questo può essere evidenziato mediante la produzione
concettuale di un’opera che usi le ‘apparenze’ della moder—
l° W. BENJAMIN, Briefe, a cura di G. Scholem e Th. W. Adorno, Frankfurt
a.M. 1966, [d’ora in poi Briefe], vol. I, p. 425.
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nità, che usi il suo linguaggio, ma in modo tale da mettere
in crisi le sue capacità comunicative, o meglio, in modo tale
da evidenziare la crisi delle sue capacità espressive. Tale crisi

si può evidenziare solo aumentando la tensione delle
contraddizioni, portandole al loro estremo, cioè sfruttando
al massimo, estremizzando, le capacità espressive del

linguaggio stesso, intendendo per linguaggio il sistema
comunicativo, la capacità espressiva implicita negli oggetti.
Tutto questo processo accelera la caratteristica distruttiva
del moderno, sino a un blocco totale, sino a un’esplosione

apocalittica che ‘anticipa’, solo di poco, la catastrofe a cui
conduce la modernità.

Non è un caso che la parte del Passagen-Werk intitolata
Er/eennmistheoretz'xcbex sia quasi interamente costellata di
citazioni da Marx. Ma proprio in questi materiali si

comprende bene come il marxismo di Benjamin sia stato
rielaborato e si avvalga della contaminatio di altre teorie in
apparente contraddizione col marxismo stesso. Benjamin

scrive infatti in una lettera in francese a Scholem del 20
gennaio 1930:
Mais puis, et surtout, ce dont il va s'agit, c’est mon livre “Pariser Passagen”.
Je suis bien d&olé que pour tout ce qui se rattache à lui — et à vrai dire
c'est le théätre de tous mes combats et de toutes mes idées — l'entretìen
soit la seule communication possible. [. ..] Tandis que jusqu’ici c'était
surtout la documentation d’une part, la métaphysique d’autre part, qui
m’avaient retenu, je vois que pour aboutir, pour donner un échafaudage
ferme à tout ce travail, il ne me faudra pas moins qu’une étude aussi bien
de certains aspects de Hegel que de certaines partis du “szita1”“.

Non è certo privo di signiﬁcato il fatto che Benjamin

scriva a Scholem in francese, proprio nel momento in cui
rifiuta il pressante invito dell’amico di compiere un viaggio
in Palestina e di imparare l’ebraico: la scelta linguistica
diventa una scelta di vita. Benjamin si propone invece di
“ Ivi, p. 506.
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“recréer la critique littéraire comme genre”. Scrive infatti
nella stessa lettera:
Le but que je m’avais [!] proposé n’est pas encore pleinement réalisé, mais,
enﬁn, j’y touche d’assez prS. [. . .] La difﬁculté c’est que, depuis plus de
cinquante ans, Ia critique littéraire en Allemagne n’est plus considérée
comme un genre sén'eux. Se faire une situation dans la critique, cela, au
fond, veut dire: la recréer comme genre '2.

Questa sua ambizione di voler essere considerato “il

primo critico della letteratura tedesca” comportava un
radicamento profondo nella cultura europea e nella lingua

tedesca (e francese), ed escludeva a priori la possibilità di
un’emigrazione verso gli Stati Uniti o verso la Palestina, cosi

come rendeva improponibile lo studio dell’ebraico antico.
Questo programma culturale impedirà più tardi a Benjamin
di riconoscere la gravità degli eventi e gli farà rimandare
sempre di più la fuga da Parigi e provocherà in un certo
senso quella tragica conclusione che conosciamo.
Anche Scholem, retrospettivamente, si dichiara convinto che fosse, in realtà, il motivo del suo mancato viaggio
in Palestina:
Für seine Arbeit an diesem Buch, das er dann “Paris, die Hauptstadt des

XIX. Jahrhunderts” nannte, hat er in der Pariser Nationalbibliothek ungeheures Material aufgespürt. Die Beschììftigmlg mit diesen Dingen ha! in
irgendeiner Form seine gesamte letzte kbmsperiode von 1927 an bätimmt.
Sie hat auch zum Beispiel einen außerordentlichm Anteil daran, daß er
niemals den Plan verwirklicht hat, dessen Realisierung er sehr oft ganz nahe
war, nämlich: nach Palästina zu reisen, wo er vielleicht geblieben wäre, wenn

es in späteren Jahren gewesen wäre, und er hätte dadurch vielleicht überlebt.
Jedenfalls der Wunsch, diese Arbeit nach der Vision, die ihm vorschwebte,

zu Ende zu bringen, hat ihn immer wieder gehindert 13.

Ora è vero che Benjamin nel suo progettato libro si

sforza di differenziarsi da Aragon e dai surrealisti proprio
in quanto non accetta la dimensione onirica come risultato
‘2 Ivi, p. 505.

" G. SCHOLEM, op. dt,, p. 165.
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dell’epifania fantasmagorica né tanto meno vuole utilizzare
il mito come sistema interpretativo dell’epoca moderna.
Tuttavia Benjamin cerca di ‘scovare’ i signiﬁcati nascosti

nelle apparenze, utilizzando appieno i ‘luoghi’ aragoniani.
Si puö dire, applicando a questo aspetto del problema la
famosa tesi di Scholem, che Benjamin compie epistemo—
logicamente la stessa operazione che avevano tentato di
compiere i cabbalisti a proposito della mistica ebraica:
quella cioè di voler definire (e qui la problematica della
‘parola’ ha un ruolo decisivo) l’esperienza mistica con il
linguaggio del mito. Scrive Scholem a proposito del rapporto contraddittorio e conﬂittuale tra mito e religione nella
mistica ebraica:
Der religiöse Urantrieb des Judentums, der in dem ethische! Monoteismus
der israelitischen Propheten seinen gültigen Ausdruck und in der jüdischen
Religionsphilosophie des Mittelalters seine begrifﬂiche Formulierung erhalten hat, ist von jeher als ein Gegenschlag gegen die Welt dcs Mythos
angesehen worden. [. . .] Diese Tendenz, den transzendenten Gott vor aller
Verﬂechtung ins Mythischen zu schützen, die unbekümmert vermenschlichenden Aussagen des biblischen Textes und der volkstümlichen Formen
religiöser Äußerung ins theologisch Einwandfreie umzudeuten, führt aber
zu einer Entleerung des Gottesbegriffs. Läßt sich doch immer weniger von
diesem Gott aussagen, wenn die Furcht, seine Erhabenheit durch kreatürliche Bilder anzutasten, zu einem entscheidenden Faktor wird. Die

Reinheit, um es kurz zu sagen, wird mit der Gefährdung der Lebendigkeit
erkauft. [. . .] In der Spannung zwischen diam beiden Anliegen der Reinheit
und der Lebendigkeit ist die Geschichte der jüdischen Religion enthalten.
[. . .] Es gibt dm systematischen Versuchen kabbalistischer Spekulationen
wie schon manchen Systemen der Gnostiker eine besondere Note, daß hier

mit den Mitteln eines den Mythos ausschaltenden Denkens eine Welt
konstruiert und bschriebm werden soll, die dem Mythos zugehört".

Usare il linguaggio pagano per descrivere la visione di
Dio. Sono evidenti le implicazioni inquietanti e i rischi di
una ‘profanazione’ dal punto di vista della religione orto—
dossa (cioè rabbinica). Analogamente — nel suo piccolo —
"' G. SCHOLEM, Zur Kabbala and ihrer Symbolik, Zürich 1960, p. 118 ss.
e p. 133.
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Benjamin vuole collegare lo spirito dell’epoca moderna,
utilizzando la lingua e le esperienze surrealiste senza però
accettarne sino in fondo le implicazioni, senza arrestarsi

all’interno dell’elemento onirico, senza riconoscersi nella

modernità, bensi tentando di superarla in una fuga utopica
mediante una critica radicale. Insomma Benjamin ha sussun—

to nel suo armamentario metodologico quella tensione insita
nella mistica ebraica — e in particolare nella Kabbalah _
vale a dire il “conﬂitto fra il pensiero concettuale-discorsivo
e quello ﬁgurale-simbolico”, sino a portarlo alle estreme
conseguenze. Scholem individua molto bene questa tensio-

ne:
In erste: Linie ist in diesem Zusammenhang auf den Kampf zwischen dem
begriﬁlichdiskursiven und dem bilcﬂmft-symbolischen Denken innerhalb der
Kabbala hinzuweisen, der ihrer Literatur und Geschichte einen eigenanigen
Charakter verleiht. Ist cs doch so, daß die entscheidenden Schöpfungen der
Kabbala von ihrem ersten literarischen Niederschalg an Bilder sind, Bilder
von oft eindrucksvollem mythischem Gehalt. [. . .] Wenn die Kabbala in
ihrem ersten und treibenden Impuls eine mythische Reaktion innerhalb der
dem Mythos von monotheistischen Denken unter unendlicher Mühsal
abgenmgenen Provinzen war, so besagt das in anderen Worten: die
bibalisten handelten und lebten im Aufstand gegm eine Welt, die sie im
Bewußtsein doch zu bejahen nicht müde werden. Und das freilich führt zu
tiefen Zweideutigkeiten ".

Benjamin descrive l’esperienza della modernità con il
linguaggio dei moderni, con il linguaggio di coloro che sono
più sensibili ai ‘segni’ significativi (cioè degli autori dell’avanguardia e in particolare dei surrealisti), senza però
condividerne l’euforia, senza identificarsi nel ‘moderno’.

Superare il moderno attraverso il suo linguaggio. Benjamin
accentua cosi appositamente le tendenze centrifughe proprie
della modernità e quindi il suo carattere distruttivo. La sua
non può che essere un’operazione di ‘passaggio’, un Gang
da una visione fantasmagorica a una trattazione, tutto
" Ivi, p. 128 s. e p. 132.
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sommato, esaustiva, definitiva dell’esperienza del ‘modemo’.
E per questo si rivolge alla sua preistoria, a quell’epoca in

cui si sono formati gli strumenti e in cui si sono determinate
le ‘forme’ stesse della modernità, tanto nei suoi aspetti

concettuali, quanto in quelli strutturali. Dilacerare la
contraddizione, farla esplodere nella sua radicalità, significa
per Benjamin “affrontare le cose alla radice, coglierle nella
loro origine”.
2.

Alla fine di giugno del 1934 Benjamin si recö in
Danimarca, ospite di Brecht, e portò con sé il manoscritto
del suo saggio su Kaﬂm, Che gli era stato commissionato
dalla rivista « Die Jüdische Rundschau », tramite la media-

zione di Scholem. La storia della stesura di questo saggio
su Kafka si può ricostruire facilmente dalla corrispondenza
tra Benjamin e Scholem. Stéphane Mosès sottolinea però
due particolari signiﬁcativi: in primo luogo che la rivista,
dove poi il saggio usci, era l’organo ufficiale del movimento
sionista in Germania, in secondo luogo che Benjamin ebbe
tempo di spedire a Gerusalemme il saggio appena scritto,
pochi giorni prima di partire per Svendborg, ma che attese

più di due settimane prima di parlarne a Brecht 16. Brecht
e Benjamin erano legati da una profonda amicizia e da una

stima reciproca, ma avevano due caratteri fondamentalmente diversi. Brecht era, infatti, estremamente pratico;
Benjamin, invece, era tutto teoria, era talmente immerso nei

suoi problemi astratti, da rasentare la goffaggine nella vita
pratica. La sua gentilezza “cinese” (come la definisce Scholem) era l’involucro di cui si serviva per mascherare questa
sua incapacità di agire nel concreto. Ora bisogna consi—
“* Cfr… S. MOSÈS, Brecht und Benjamin als Ka/ka-Inlerprelen, ìn ]uden
in der deutschen Literatur, a cura di S. Mosès e A. Schöne, Frankfurt a.M. 1986,
p. 237.
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derare che i due amici parlavano nel contesto di una
consuetudine alla teorizzazione della sinistra tedesca nella
Repubblica di Weimar, accentuata dalla condizione dell’esilio. Nei colloqui di Svendborg si trovano tracce di tutta
la discussione sul realismo e sul formalismo, di tutta la

sotterranea polemica con Lukàcs, che ha caratterizzato il
dibattito degli scrittori marxisti in esilio. Non è un caso che
nei colloqui di Svendborg Brecht e Benjamin parlino spesso
di Stalin, dell’Unione Sovietica, degli scrittori proletari
rivoluzionari. È nell’ambito della discussione sul romanzo,

sulla funzione dell’arte nella società, che si colloca il
discorso dei due amici su Kafka. Accanto alla famosa
“Expressionismus-Debatte” e parallelamente ad essa, si

svolse negli anni '30 un altro acceso —— e forse, dal punto
di vista critico-letterario e metodologico, più interessante —
dibattito su Kafka.
Nei colloqui del 6 luglio 1934 i due amici parlarono
di letteratura. Brecht voleva distinguere gli scrittori “visio—
nari” da quelli che producono “parabole”. È a questo punto
che Benjamin introduce il tema Kafka, chiedendo provocatoriamente a Brecht a quale dei due gruppi apparterrebbe

lo scrittore praghese, pur sapendo bene che Kafka era
difﬁcilmente classificabile. Secondo Brecht « Kafka, den er
für einen großen Schriftsteller hält, wie Kleist, wie Grabbe,
oder Büchner, ein Gescheiterter ist »17. Sebbene, come
risulta da tutta la conversazione, Benjamin fornisse un’in-

terpretazione dell’opera kaﬂdana del tutto differente da
quella di Brecht, egli fa suo questo concetto di fallimento
di Kafka, riutilizzandolo nella sua prospettiva critica e
facendone un momento centrale e dìrimente del suo saggio.
Anche Hans Mayer vede nel motivo del “fallimento” l’elemento-chiave dell’interpretazione benjaminiana, ma lo
riconduce piuttosto a una serie di ‘costellazioni’ biografiche
” G.S., VI, p. 525.
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dell’autore, ricordando, a questo proposito, che nel 1932
Benjamin pensö concretamente al suicidio 18. Tutto l’ap-

proccio benjaminiano a Kafka è caratterizzato da una
autoidentificazione con il percorso intellettuale e con il
destino dello scrittore praghese: il “fallimento” di Kafka è
in primo luogo il fallimento di Benjamin.
Tra i colloqui e gli scambi epistolari si svolse in quegli
anni una piccola discussione su Kafka a cui parteciparono
Brecht, Benjamin, Scholem e Kraft. Sulla stesura del saggio
di Benjamin ebbero, però, un’inﬂusso determinante Schov
lem e Brecht: Scholem fornisce a Benjamin il concetto

fondamentale del rapporto tra Kafka e la mistica ebraica,
quella “teologia negativa” senza la quale non si comprenderebbe l’interpretazione benjaminiana; Brecht gli fornisce
il concetto del “fallimento”, che Benjamin rielabora a modo
suo, e il concetto del valore ‘profetico’ dell’opera di Kafka
dal punto di vista sociologico. Hans Mayer sottolinea
ripetutamente il fatto che Benjamin in quel periodo si stava
distanziando dalle posizioni di Scholem e stava cercando di
utilizzare le categorie del materialismo storico. Nella parabola kaﬂdana di Don Chisciotte e Sancio Panza Mayer vede
z'n nuce quella teoria che poi Benjamin svilupperà compiutamente nel suo saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua
rzproducibilita‘ tecnica, che del resto è del 1935. Mayer vede
una predominanza dell’inﬂusso di Brecht nella complessiva
presa di distanza di Benjamin dal sionismo (e quindi da
Scholem), nel “pragmatismo” della posizione di Benjamin,
che “si vuole lasciare le mani libere” (come dice in una
lettera a Werner Kraft), nella valutazione del carattere

“sperimentale” delle opere di Kaﬂ<a (come scrive Brecht).
Brecht, dunque, ebbe una grande importanza, sia pure
indiretta, nella stesura del saggio su Kafka. I colloqui di

Svendborg hanno fornito a Benjamin una serie di spunti
18 Cfr. H. MAYER, ap, cit., p. 48 ss.
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critici e metodologici che si sono sviluppati in una direzione
molto diversa dalle posizioni brechtiane, ma che tuttavia
trovano la loro origine in un serrato confronto con queste
posizioni. Brecht, in sostanza, nella sua analisi di Kaﬂca
utilizza il principio che gli era servito per distinguere gli

scrittori in due gruppi: segue una logica del significato (le
parabole), distinguendola nettamente da una logica dell’immagine (le visioni).
Benjamin riferisce ancora nei suoi appunti il pensiero
di Brecht su Kafka:
Sein Ausgangspunkt ist wirklich die Parabel, das Gleichnis, das sich vor det
Vernunft verantwortet und dem & dshalb, was seinen Wortlaut angeht,
nicht ganz emst sein kann. Aber diese Parabel unterliegt dann doch der
Gestaltung. Sie wächst sich zu einem Roman aus. Und einen Keim zu ihm
trug sie, genau betrachtet, von Haus aus in sich. Sie war niemals ganz

transparent. [. . .] Bei Kafka also liegt das Paraboljsche mit dem Visionären
im Streit. Als Visionär aber hat Kafka, wie Brecht sagt, das Kommende

gaehen, ohne das zu sehen was ist. Er betont, wie schon früher in Le
Lavandou und mir deurlicher, die prophetische Seite an seinem Werk. Kafka
habe ein, nur ein einziges Problem gehabt, und das sei das der Organisation,
Was ihn gepackt habe, das sei die Angst vor dem Ameisenstaat gewesen:
wie sich die Menschen durch die Fonnen ihre: Zusammenlebens sich selbst
entfru‘nden. Und gewisse Formen dieser Entfremdung habe er vorhergesehen, wie z.B. das Verfahren der GPU. Eine Lösung aber habe er nicht

gefunden und sei aus seinem Angsttraum nicht aufgewacht. Von der
Genauigkeit Kafkas sagt Brecht, sie sei die eines Ungenauen, Träumenden ".

Brecht, insomma, interpreta l’opera di Kaﬂca come

l’opera di un visionario che non ha saputo bene interpretare
le proprie visioni. Come un’opera dal valore profetico,
anticipatore degli eventi, che contiene in sé il disagio sociale
di chi è costretto a vivere nella grande metropoli, nella
società di massa. Ma, tutto sommato, l’opera di un fallito,

di uno che non ha saputo organizzare le sue intuizioni e
non è riuscito a fare chiarezza nelle sue parabole, il cui
signiﬁcato rimane oscuro.
” G.S., VI, p. 525 ss.
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Benjamin era, ovviamente, di parere diverso, ma da
Brecht non riprende l’indicazione del valore ‘profetico’

dell’opera di Kafka, che pure aveva utilizzato precedentemente, bensi proprio il concetto radicale del ‘fallimento’
della sua operazione poetica. Benjamin scrive il 12 novembre 1934 & Werner Kraft, che aveva letto il suo saggio e
gli aveva scritto, osservando tra l’altro che non aveva mai

usato il concetto di ‘profetico’ a proposito dell’opera di
Kafka: « Wenn man, wie Brecht, Kafka als ein prophetischer
Schriftsteller ansieht. Wie Sie wissen, habe ich das Wort

nicht gebraucht » 2". Questo non è vero. Benjamin utilizza
in realtà il termine ‘profetico’ all’inizio del suo interesse a
Kafka. In un discorso radiofonico del 3 luglio 1931 su Beim
Bau der chinesischen Mauer Benjamin afferma seccamente:
« Kafkas Werk ist ein prophetisches » 21. Evidentemente
Benjamin aveva superato questa interpretazione nel corso

della stesura del suo saggio per l’anniversario della morte
dello scrittore praghese. Più che cercare le contraddizioni
o il bilanciamento fra la tesi brechtiana e l’approccio
‘teologico’ all’opera kaﬂdana, bisogna qui semplicemente
rilevare l’aggiustamento di tiro della critica benjaminiana,
che aveva spinto lo stesso Benjamin a rimuovere quella sua
affermazione persino dalla memoria.

Alla data del 5 agosto Benjamin scrive nei suoi appunti
di aver dato da tre settimane a Brecht il manoscritto su
Kafka, che il suo amico l’aveva probabilmente letto, ma che
non ne aveva fatto parola. « Gestem abend kam er plötzlich
auf diesen Aufsatz zurück. Den, etwas unvermittelten und

halsbrecherischen Übergang bildete eine Bemerkung, auch
ich sei nicht ganz freizusprechen vom Vorwurf einer tage—
buchartigen Schriftstellerei im Stil Nietzschß » 22. Queste
2° Briefe, p. 628.
“ G.S., II, p. 678.
22 G.S., V1, p. 527.
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poche annotazioni testimoniano la differenza di approccio
al testo dei due amici, che è sostanzialmente una differenza

di metodo, la quale rimanda a sua volta a una differente
sensibilità, a una differente Weltanschauung, a un differente

carattere, ecc. Il curioso della cosa sta nel fatto che Brecht
si rende perfettamente conto dell’operazione benjaminiana
nei suoi aspetti metodologici e nei suoi fini critici, solo che
li vede, se non come errori, almeno come ‘debolezze’
teoriche e stilistiche. Lo stile allusivo, allegorico e frammentario di Benjamin viene sottolineato da Brecht e persino

ricondotto a Nietzsche, ma giudicato “diaristico”, non
scientifico. Benjamin racconta ancora della reazione di
Brecht al suo saggio, che diventa un’interpretazione

brechtiana di Kafka:
Es sei eben immer wieder die Frage nach dem Wesen, auf die es bei mir

herauskomme. Wie dagegen so eine Sache wohl anzufassen wäre: An Kafka
müsse man mit der Frage heranu'eten: was tut er? wie verhält e\' sich? Und

da vor allem zunächst mehr auf das Allgemeine sehen als das Besondere.
Dann stellt sich heraus: er hat in Prag in einem schlechten Milieu von
Journalisten, von Wichtigtuerischen Literaten gelebt, in dieser Welt war die
Literatur die Hauptrealität, wenn nicht die einzige; mit diser Auffassungs—
weise hängen Kaﬂcas Stärken und Schwächen zusammen; sein artischischer
Wert, aber auch seine vielfache Nichtnutzigkeit ”,

Brecht è insomma interessato alla ‘spendibilità’ politica
e teorica di Kafka. Il suo atteggiamento pratico si rivela
quando drammatizza la teoria letteraria e immagina un

dialogo tra un allievo di Kafka e un allievo di Lao Tse per
deﬁnire le posizioni dei due rispetto alla storia e agli
avvenimenti allora attuali. La conclusione di Brecht è
disarmante, serve non tanto a comprendere Kafka, quanto
a comprendere l’approccio di Brecht al testo e la sua
valutazione della metodologia benjaminiana: « Die Bilder
sind ja gut. Der Rest ist eben Geheimniskrämerei. Der ist
Unfug. Man muß ihn beiseite lassen. Mit der Tiefe kommt
23 Ibidem.
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man nicht vorwärts. Die Tiefe ist eine Dimension für sich,

eben Tiefe — worin dann garnichts zum Vorschein
kommt » 24. Benjamin comprende bene dal discorso dell’a—
mico le critiche, nemmeno tanto implicite, rivolte alla sua
metodologica critico-letteraria e ribatte con una dichiarazione, che è per certi versi rivelatrice per capire il metodo

benjaminiano, che si basava (un po’ nietzschcanamente)
sull’accentuare i contrasti allo scopo di far afﬁorare la
profondità: << Ich erkläre B.[recht] abschließend, in die Tiefe
zu dringen, sei meine Art und Weise, mich zu den Anti—

poden zu begeben » 25.
È evidente che Kafka era un autore poco congeniale
allo spirito pratico di Brecht, un autore poco ‘spendibile’
nell'attività teatrale e nell’interpretazione (e nella modìfi-

cazione) della società, in cui Brecht credeva di individuare

il compito dell’arte. Di qui, forse, anche la difficoltà a
commentare il saggio del suo amico, che si muoveva in una
prospettiva del tutto differente. Ma è lo stesso Kaﬂm, in

particolare nei racconti Ein Hungerkünstler e ]oxepbine, die
Sängerin che sottolinea la distanza tra la pratica letteraria
e la sua concreta utilità. Anzi, secondo Kafka la scrittura

diventa possibile solo nel momento in cui perde ogni
virtuale spendibilità pratica. Bernd Witte scrive a questo

proposito: « Dichtung und Interpretation dienen, soweit sie
nicht selbst Mythos sind, dort wo sie ineinander übergehen,
nur dieser Demonstration ihrer eigenen Nutzlosigkeit » 25.
L’arte del digiunatore, infatti, non solo non è capita
dal pubblico, ma viene anche sottovalutata, non solo non

è socialmente rilevante, ma è anche poco ‘spendibile’ da
parte dello stesso artista. Il digiunatore è “costretto” dal suo
impulso interiore a praticare quell’arte, da nessun’altra
2“ Ivi, p. 527 ss.
” Ivi, p. 528.

26 B. WlTrE, Feststellungen zu Walter Benjamin und Kafka, in «Neue
Rundschau », 84 (1973), p. 492.
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motivazione che non la soggettiva necessità di digiunare. E
la pratica del digiuno lo porta alla morte. Pratica artistica
e autodistruzione sono in Kafka intimamente congiunte.
La difﬁcoltà di giungere a un accordo sulla teoria
letteraria — anche perché il discorso verteva più sul saggio
di Benjamin che sull’opera di Kafka — induce il critico
berlinese a una proposta astuta, allo scopo di dimostrare
ad oculos la impraticabilità dell’approccio brechtiano:
propone al suo amico di interpretare un’opera di Kaﬂca, e
cioè il racconto Dax nächste Dorf. La proposta mette in

difﬁcoltà Brecht. Egli riﬁuta il giudizio di Hans Eisler
secondo cui il racconto sarebbe privo di significato, ma non
è in grado di fornire un’interpretazione. Dice che « bisogna
studiare bene la cosa » e interrompe il colloquio. Si erano
fatte le dieci di sera e c’erano le notizie radio da Vienna.
Il brevissimo racconto di Kafka si prata a una lettura
teologica:
Mein Großvater pﬂegte zu sagen: “Das Leben ist erstaunlich kurz. Jetzt in
der Erinnerung drängt es sich mir so zusammen, daß ich zum Beispiel kaum
begreife, wie ein junger Mensch sich entschließal kann ins nächste Dorf
zu reiten, ohne zu fürchten, daß — von unglücklichen Zufälleﬂ ganz
abgesehen — schon die Zeit des gewöhnlichen, glücklich ablaufenden
Lebens ﬁir einen solchen Ritt bei weitem nicht hinreicht" 17 .

Nel diario benjaminiano di Svendborg, alla data del 31
agosto — cioè quasi quattro settimane dopo l’ultimo colloquio su Kafka — si trovano annotazioni sulle opinioni di
Brecht a proposito del Castello. Egli ripete la sua interpretazione dell’opera kaﬂdana come opera “profetica", ma
in senso sociologico: Kafka avrebbe intravisto il pericolo di

uno sviluppo autoritario della società moderna e avrebbe
profeticamente annunciato l’avvento del fascismo. Ma quando il discorso si riferisce al racconto Dax nächste Dmf,
27 F. KAFKA, Sämtliche Erzählungen, 2 cura di P. Raabe, Frankfurt a.M.

1970, p. 138.
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Brecht ne riconduce il senso alla parabola di Achille e la
tartaruga: << Zum nächsten Dorf kommt einer nie, wenn er

den Ritt aus seinen kleinstein Teilen — die Zwischenfälle

nicht gerechnet — zusammensetzt. Dann ist das Leben für
diesen Ritt zu kurz. Aber der Fehler steckt hier im “einer”.
Denn wie der Ritt zerlegt wird, so auch der Reitende. Und
wie nun die Einheit des Lebens dahin ist, so is es auch seine
Kürze. Mag es so kurz sein, wie es will. Das macht nichts,
weil ein anderer als der, der ausritt, im Dorfe ankommt » 28.

Quindi Brecht interpreta il racconto ancora una volta in
senso storico-sociologico: se non il cavaliere che è partito,
un altro cavaliere arriverà al villaggio più vicino. A parte

il fatto che l’interpretazione brechtiana è di tipo contenu—
tistico e non tiene per nulla in considerazione il linguaggio

kaﬂciano (sebbene precedentemente avesse affermato che in
Kafka la cosa più interessante e più bella fossero le

immagini), essa si basa su un soﬁsma doppiamente sbagliato.
L’episodio di Achille e la tartaruga serve, infatti a Zenone

di Elea a dimostrare paradossalmente l’inesistenza del movimento e quindi dello spazio. Se si dividono i tratti che
Achille compie per raggiungere la tartaruga in piccoli
frammenti sino alla dimensione del punto, Achille sta fermo,
non si muove, non è mai partito. La sua corsa è una

sequenza temporale di stasi. Brecht trasporta questo sofisma
sull’asse del tempo e fa compiere il tratto successivo a una
altro cavaliere. Tutto questo è socialmente e politicamente
molto bello, nel senso della fede nella storia e nel progresso,

ma non c’è nel testo kaﬂdano 29.
Benjamin invece rapporta l’interpretazione del testo
kaﬂciano al suo lavoro su Parigi, la sua interpretazione è
cioè tutta interna alla problematica del ricordo e dello scavo
archeologico nel passato, ma ha il vantaggio di esplorare la
2“ G.S., VI, p. 529.
29 Cfr. S. MCSE}, Brecht und Benjamin.„‚ cit.
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radice ebraica di Kafka, in sintonia con quanto afferma nel
suo saggio.
Scrive infatti Benjamin nei suoi appunti di Svendborg:
Ich für mein Teil gebe folgende Auslegung: das wahre Maß des Lebens ist
die Erinnerung. Sie durchläuft, rückschauend, das Leben blitzartig. So

schnell wie man ein paar Seiten zurückblättert ist sie vom nächsten Dorfe
an die Stelle gelangt, an der der Reiter den Entschluß zum Aufbruch faßte.
Wem sich das Leben in Schrift verwandelt hat, wie den Alten, die mögen

diese Schrift nur rückwärts lesen. Nur so begegnen sie sich selbst und nur
so — auf der Flucht vor der Gegenwart — können sie es verstehen 3°.

È evidente il legame di questa interpretazione con tutto
il lavoro benjaminiano sul moderno, di cui qui, in nuce, si

possono trovare le linee fondamentali: la « fuga di fronte
al presente » non può che essere legata alla delusione per

le « false promesse dell’epoca moderna» di cui parla nel
Passagen-We‘r/e; il ricordo, categoria che trae di peso da
Proust, con tutte le correzioni psicoanalitiche, fa si che il

soggetto possa “sfogliare la vita a ritroso”; l’attenzione al
passato, in cui è racchiusa la chiave interpretativa del

presente (e del futuro) corrisponde a tutta la sua progettata
« archeologia del passato più recente » per poter comprendere « l’epoca che è davanti ai nostri occhi ». La centralità

della scrittura nella vita affonda le sue radici nell’interpretazione di un altro racconto kaﬂdano, Nella colonia penale,

ma non sarebbe comprensibile senza il retroterra della
tradizione ebraica e della ‘mistica negativa’.
3.
In un appunto scritto da Benjamin durante la seconda
stesura del suo saggio su Kafka si legge: « Während der

Lehrgehalt von Kaﬂms Stücken in der Form der Parabel
zum Vorschein kommt, bekundet ihr symbolischer Gehalt
;o GS., VI, p. 529 ss.
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sich im Gestus. Die eigentliche Antinomie von Kafkas Werk

liegt im Verhältnis von Gleichnis und Symbol beschlossen >> “. Nel testo definitivo ritorna in Benjamin il termine

Gestux, che egli interpreta evidentemente in chiave mistica.
Benjamin legge l’opera di Kafka utilizzando ambedue le

logiche indicate da Brecht. Ma la logica delle immagini che
si richiamano tra di loro e che non si lasciano spiegare

facilmente rimanda a un contesto mistico, che sfugge
comunque alla comprensione di Brecht. La metodologia
benjaminiana rimane la stessa dal Dramma barocco al Passa—

gen-Wer/e. I motivi che Benjamin trova sparsi qua e là
nell’opera dell’autore esaminato vengono ricondotti a immagini (Bilder) che fungono da concetti-chiave per l’interpre—

tazione dell’opera stessa, Queste immagini vengono poi
unite in una serie di ﬁgurazioni o costellazioni, che in un

certo senso sono i nuclei del suo metalinguaggio critico.
L’ambiguità di Benjamin consiste nel fatto che queste
costellazioni di immagini possono essere lette sia come
contenuto dell’opera (e quindi come pensiero dell’autore

analizzato), sia come analisi letteraria e quindi come proiezione di Benjamin sull’opera e sull’autore 32. Questo proce—
dimento di scomposizione-appropriazione è particolarmente

rilevante nel caso di Kafka, dove l’analisi di Benjamin getta,
si, luce su certi aspetti dell’opera kafkiana, ma poi è molto
più significativa per capire il senso dell’operazione benjaminiana.

In questo contesto la centralità di Kafka, secondo
Benjamin, è data dal fatto che in lui si può ancora trovare

la figura del narratore. Come scriverà poco più tardi nel
suo saggio Der Erzähler (1936), sotto l’evidente inﬂuenza
del materialismo storico, accanto all’epos e al romanzo non
è più possibile, nell’epoca moderna, praticare il genere della

" G.S., 11/3, p. 1255.
” Cfr. S. MOSÈS, Brecht und Benjamin...‚ cit., p. 238. Cfr. anche H. MAYER,
op. cin, p. 48 ss.
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narrazione, in quanto non esistono più le condizioni econo-

mico-sociali che la rendevano possibile, ossia il rapporto con
una tradizione accettata e rispettata da tramandare. In
Kafka, invece, questo rapporto ancora c’è, ma è un rapporto

con una tradizione che ha perso il suo signiﬁcato, è un
rapporto problematico. In Kafka c’è il gesto vuoto del
narratore. E Benjamin definisce questo fenomeno “Erkrankung der Tradition”: richiamarsi a una verità, a una legge,
che rimane sconosciuta, il cui senso è inaccessibile, e che

diventa solo la ripetizione e la conferma di strutture di
potere sociale consolidate. La modernità di Kafka è tutta
insita nella coscienza della ‘vuotezza’ di questo gesto, ma
è tuttavia centrale, per capire la sua opera, il suo rapporto,

problematico e difficile quanto si vuole, con la tradizione ”.
La ‘contiguità’ della interpretazione di Benjamin con
quella di Scholem va ricercata nel fatto che ambedue
riconducono l’opera di Kafka alla teologia negativa, e in
questo è evidente la preponderanza dell’analisi di Scholem,
di cui Benjamin era costantemente informato. Ma i due
amici si dividono non tanto sul problema del “gesto” (come

vorrebbe Beda Alleman) "‘, bensi sul problema, ben più
centrale e teologico, del ‘fallimento’: è la diversa valutazione

della necessità e del signiﬁcato esistenziale del fallimento di
Kafka il punto discriminante che distingue l’analisi dei due
amici, che per altri versi invece procede in parallelo.
Secondo Scholem l’opera di Kafka mette in discussione la
teologia ebraica, mette in discussione la tradizione, ovvero

la Legge — di qui la centralità di tale motivo nell’inter—
pretare le opere di Kafka —; ma proprio questo mettere
in discussione la tradizione riconduce l’operazione all’interno della costellazione concettuale e culturale dell’ebrai‘

” Cfr. B. Wm'E, ap. „z., pp. 480494.
" Cfr. A. ALLFMANN, Fragen an die judaixtixcbe Kafka-Deulung am Beispiel
Benjamin.» in Franz Kafka um] da: ]udentwn, a cura di KE. Grözinger, S. Mosès
e H.D. Zimmermann, Frankfurt a.M. 1987, p. 43 ss.
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smo. Stéphane Mosès ha ripercorso con molta esattezza le
considerazioni di Scholem su Kafka, mettendone in luce gli

aspetti centrali e fondanti. Egli scrive: « Daß diese In-Frage
Stellung jedoch auf dem Horizont des ]udentums zu verstehen ist, war für Scholem eine unausweichliche Tatsache » ”.
Kaﬂm va dunque interpretato all’interno dell'ebraismo.
Essere ebrei a Praga all’inizio del secolo non significava
necessariamente un’attiva pratica religiosa: in un periodo di

grande crisi di identità all’interno di questa cultura la
determinazione della radice ebraica di pensieri, teorie e

opere d’arte procede per sentieri più complessi. Ciò che
accomuna Kafka e Freud, ad esempio, intellettuali che
vissero più o meno nello stesso periodo e nello stesso milieu
culturale, è la messa in discussione dell’autorità paterna:
<< Was aber Freuds Lebensgeschichte mit der Kaﬂcas verbindet, ist jene In-Frage-Stellung der väterlichen Autorität, die

gerade im Judentum eine so zentrale Rolle spielt; sie fungiert
nämlich als Ursprung und Gewähr der Gültigkeit des
göttlichen Gesetzes » 36. È vero che il conﬂitto generazionale
era un tema ietterarioln voga a quel tempo, ma all’mterno

della cultura ebraica la contestazione dell’autorità paterna
assumeva un aspetto diverso e un’implicazione più ampia,
in quanto il padre era il rappresentante di quella tradizione

che andava appunto tramandata, era il custode della legge,
intesa in senso divino. Kafka rimprovera al padre di avergli
trasmesso una legge priva di significato, priva di contenuto,

priva della necessaria fede. Essa è vuota pur mantenendo
il suo carattere autoritario di legge. È il frutto della crisi
di identità della generazione intermedia, di coloro che
volevano o stavano per assimilarsi alla cultura tedesca. La
Illegge del padre deve essere solo accettata e rispettata, ma

ilpadre stesso non crede nel significato profondo della
” Cfr. S. MCSE, Zur Frage dex Gexetzex: Gersbom Scbolems Kafka-Bild, in:
Franz [(a/len und dax ]mientum, cit., p. 13.
“’ Ivi, p. 15.
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legge, manifesta solo obbedienza formale ai suoi precetti che
finiscono per esserne il solo contenuto. Perciò Scholem vede

proprio nel ‘mettere in discussione’ la legge l’ansia teologica
di Kafka, la sua ricerca della rivelazione passando per la
negatività. I vecchi motivi della crisi di identità dell’ebreo
assimilato (ossessione della legge, difficoltà di vivere in un
mondo in cui Dio non si manifesta, infinita possibilità

significante della legge stessa, ecc.) ritornano in Kafka sotto
forma di nichilismo.
Nella lettera & Kraft del 12 novembre 1934 Benjamin

sottolinea la centralità del “fallimento di Kafka” per la sua
interpretazione: “pragmatica” 37. Il motivo della legge, che
è invece il motivo dominante dell’interpretazione di Scholem, viene da Benjamin soltanto sfiorato ed è subordinato

a quello del fallimento, che, come si è appena sottolineato,
assume per il critico berlinese una funzione centrale per
comprendere l’esperienza kafkiana, Solo alla luce di questa
centralità va letta l’affermazione seguente, su cui si appunta

l’attenzione di Beda Allemann, voler cioè interpretare l’opera kaﬂdana alla luce del suo rapporto contrastato con 1a

legge conduce fuori strada. Scrive infatti Benjamin:
In der Tat glaube ich, daß jede Interpretation, die —- im Gegensatz zu Kafkas
eigenem, in diesem Falle unbestechlichen und lauteren, Gefühl — von der

Annahme eines durch ihn realisierten mysthischen Schdfnums ausginge start
von eben jenem Gefühl des Autors selbst, seiner Richtigkeit und den
Gründen das notwendigen Scheitems _ den geschichtlichen Knotenpunkt
des ganzen Werkes verfehlen würde.

Benjamin cita direttamente la critica mossagli da Scho—

lem di aver sottovalutato il motivo della legge nell’inter;

pretare Kafka, e aggiunge:
Ich werde — in einem späteren Zeitpunkt -— den Versuch machen,
aufzuzeigen, wise _ im Gegensatz zum Begriff der “Lehre” ——— der Begriff
” Briefe, p. 629.
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der “Gesetze” bei Ka$a einen überwiegend scheinhaften Charakter hat und
eigentlich eine Amappe ist ”.

Allemann insiste su questo “punto nodale della storia”
nel valutare l’interpretazione benjaminiana di Kafka, il che

lo porta fuori dell’ambito della “teologia negativa”, intasa
come mistica cabalistica, nella quale si muovono invece
Scholem e Benjamin. Lo stesso Alleman, dopo aver sottolineato l’apparente contraddizione dell’interpretazione

benjaminiana, che vede nell’opera di Kafka da un lato « una
scrittura mistica » e dall’altro l’impossibilità di interpretarla

alla luce di questa mistica (del suo rapporto con la legge),
conclude che le due affennazioni di Benjamin si conciliano
perché indicano il punto senza uscita che rende necessario,
dal punto di vista di Kafka, il suo fallimento. Scrive Alleman
& questo proposito: « Das Gesetz ist der Kern der Sache
und toter Punkt der Interpretation zugleich, und dies
wiederum im doppelten Sinn von Stillstand und
Umkehr » 39.

Beda Allemann interpreta il concetto di Umkehr in
rapporto alla concezione della storia, perché è convinto che

il nichilismo di Kafka non sia da mettere in relazione alla
mistica ebraica (come vorrebbe Scholem), ma piuttosto al

principio fondamentale del taoismo cinese. Nella concezione
taoista del nulla si fonderebbe il principio mitopoietico &
cui anche Kafka si rifà. Brecht e Benjamin, invece, non
riescono a liberarsi, nella loro concezione della storia,

dall’inﬂuenza della dialettica hegeliana e marxiana 40.
Questa interpretazione di Alleman è piuttosto problematica

poiché tralascia come inessenziale la mistica ebraica quale
chiave interpretativa di Kafka (e di Benjamin), tuttavia ha
il merito di sottolineare come Benjamin rimanga legato a
” Ibidem.
” B. ALLEMANN, Fragen an die jua'aisliscbe Kafka»Deu1ung„.‚ cit., p. 47.
““ Ivi, P. 63.
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una concezione materiale, storica, che invece Scholem supe-

ra nel simbolismo del rito. Giacché è vero che non è lecito
cercare nella storia la redenzione — come scrive lo stesso

Benjamin nel Frammento teologico—polz'tico, l’irruzione di
Dio nella storia non è il ﬁne, ma la fine della storia stessa
— e quindi l’attenzione al fenomeno storico (sia pure della

storia della cultura) esclude qualsiasi speranza di redenzione
e non fa altro che rimarcare l’assenza di Dio dalla storia
stessa, la sua non-ancora-venuta 41.

Zimmermann cita un brano di Scholem per indicare
la diﬂerenza tra il concetto di redenzione nella religione

ebraica e in quelle cristiana; differenza che starebbe alla base
dei malintesi di ogni interpretazione di Kaﬂca fondata su
posizioni, più o meno consciamente, cristiane:
Das Judentum hat, in allen seinm Formen und Gestaltungen, stets an einem

Begriff von Erlösung festgehalten, der sie als einen Vorgang auffaßte, welcher
sich in der Öffentlichkeit vollzieht, auf dem Schauplatz der Geschichte und
im Medium der Gemeinschaft, kurz, der sich entscheidend in der Welt des

Sichtbaren vollzieht und ohne solche Erscheinung im Sichtbaren nicht
gedacht werden kann. Düngegenüber steht im Christentum eine Auffassung,
welche die Erlösung als einen Vorgang im geistigen Bereich und im
Uusichtbaren ergreift, der sich in der Seele, in der Welt fede: einzelnen,
abspielt, und der eine geheime Verwandlung bewirkt, der nichts Äußeres
in der Welt entsprechen muß “.

Qui Scholem, per la verità, a proposito del Cristianesimo prende in considerazione la salvezza individuale,
che, in quanto tale, può venire in qualsiasi momento storico

e come fenomeno interiore; però nel Cristianöimo c’è anche
la redenzione dalla storia, la redenzione ﬁnale, quella del
“ « Der Knotepunkt der Geschichte ist auch bei Benjamin stets wieder der
Gefahr ausgesazt, nicht nur stellenweise bloß anekdotisch, sondern auch rein

historisch und kulturpcrspektivisch begriffen zu werden — und damit nicht aus
der Position der drängendeu Frage heraus nach der Geschichtlichkeit von
Mensch— und Tierheit im ganzen, als die er sich im Werk Kafkas manifestiert ».

(Ivi, p. 49).

" HD. Z…, Frunz Kafka und das Judentum, in ]udm und]udenlum
in der Literatur, a cura di H,A, Strauss e C. Hoffmann, München 1985, p. 245.
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giorno del giudizio universale, che non solo è un fatto
‘pubblico’, ma cambia radicalmente la società e il mondo.
Il ritorno del Messia coincide, nella tradizione cristiana, col

giorno del giudizio. Zimmermann, da questa differenza del
concetto di redenzione, trae alcune conseguenze rilevanti

per l’interpretazione di Kafka:
Deshalb gehen so viele christliche Deuter, auch solche, die von der

ursprünglich christlichen Struktur ihres Denkens nichts mehr Wissen, bei der
Deutung Kafkas fehl, Sie verlegen den Schauplatz der Handlung seiner
Erzählungen ins Innere, in die Innerlichkeit der Helden oder des Autors
selbst, und sehen darin das Problem des Individuums, das mit der Welt

nicht fertig Wird. Jede Psychologisierung ist von dieser Art. Kafka spricht
aber von der Welt, die “nicht fertig ist", vom Schauplatz der menschlichen
Geschichte, nicht von dem Versagen dä Individuums vor der Welt ".

Kafka, secondo Zimmermann, ha ereditato la forza

utopica della tradizione rabbinica (per certi versi afﬁne

all’utopia del principio messianico della speranza di Bloch).
Egli ha sviluppato, però, l’aspetto apocalittico del messianesimo. E Zimmermann cita a questo proposito Scholem:
Die Paradoxie dieser Vorstellung besteht darin, daß die Erlösung, die hier
geboren wird, gar nicht in irgendeinem kzusalen Sinn eine Folge, aus der
vorangegangenen Historie ist. Es ist ja gerade die Übergangslosigkeit
zwischm der Historie und der Erlösung, die bei den Propheten und
Apokalyptikem stets betont wird. Die Bibel und die Apokalyptiker kennen
keinen Fortschritt in der Geschichte zur Erlösung hin. Die Erlösung ist kein
Ergebnis innerweltlicher Entwicklungen, wie etwa in den modernen abendländischen Umdeutungen dä Messianismus seit der Aufklärung, wo noch

in seiner Säkularisierung im Fortschrittsglaubm der Messianismus eine
ungebrochene und ungeheure Macht beweist. Sie ist vielmehr ein Einbruch
der Transzendenz in die Geschichte, ein Einbruch, in dem die Geschichte

selber zugrundegeht, in diesem Untergang sich freilich wandelnd, weil von
einem Licht betroffen, das von ganz woanders her in sie strahlt “.

A fronte di un pessimismo cosmico riguardo al problema della redenzione, Kafka sembra lasciare qualche spira—
” Ibidem.
“" Ivi, p. 246.
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glio, se non di speranza, almeno di possibilità, nella ricerca
paradossale di una via di salvezza nel negativo. Scrive infatti
negli Oktavbefte: << Der Messias wird erst kommen, wenn

er nicht mehr nötig sein Wird, er wird erst einen Tag nach
seiner Ankunft kommen, er wird nicht am letzten Tag
kommen,sondern am allerletzten » 45. Tuttavia uno spiraglio

per superare tale assenza di prospettive (anche metastoriche)
Kafka lo trova proprio nel negativo, nell’autodistruzione,
nella via paradossale alla produzione artistica già prospettata
nella figura del digiunatore. Questo spiraglio si apre solo

se si è in grado di rompere il continuum temporale. C’è
un’annotazione di Kafka, a questo proposito, che è stata
recepita da Benjamin e riguarda la concezione metastorica

del tempo: « Jedem Augenblick entspricht auch etwas
Außerzeidiches. Dem Diesseits kann nicht ein Jenseits

folgen, denn das Jenseits ist ewig, kann also mit dem
Diesseits nicht in zeitlicher Berühnmg stehn » 45. La via

della salvezza, e anche quella della produzione letteraria,
passano, secondo Kafka, attraverso il negativo:
Ich habe von den Erfordernissen des Lebens gar nichts mitgebracht. so vie]
ich weiß, sondern nur die allgemeine menschliche Schwäche. Mit dieser —

in dieser Hinsicht ist eine riesenhafte Kraft _ habe ich das Negative meiner
Zeit, die mir ja sehr nahe ist, die ich nie zu bekämpfen, sondern gewissermaßen zu vertreten das Recht habe, kräftig aufgenommen. An dem
geringen Positiven sowie an dem äußersten, zum Positiven umkippenden
Negativen, hatte ich keinen ererbten Anteil. Ich bin nicht von der allerdings
schon schwer sinkmden Hand des Christentums ins Leben geführt worden
wie Kierkegaard und habe nicht den letzten Zipfel ds davonﬂiegendenjüdischen Gebetmantels noch gefangen wie die Zionisten. Ich bin Ende oder
Anfang “7.

Un altro degli elementi di identiﬁcazione di Benjamin
con la posizione di Kafka poggia sulla radicalità delle sue
” F. KAM, Hochzeitxuorbereitungen auf dem [Ande und andere Prosa aux
dem Nacblaß, a cura di M. Brod, Frankfurt :.M. 1980, p. 67.
“ Ivi, p. 69.

‘” Ivi, p. 89.
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tesi. La soluzione letteraria e personale dello scrittore
praghese di fronte al problema della redenzione, intimamente connesso a quello della scrittura, è estrema e senza
compromessi.
Kaﬂia infatti, recupera dalla tradizione ebraica, ai limiti
dell’eresia, quella mistica cabbalistica di cui si trovano tracce

nei diari e nei Quaderni in ottavo, secondo cui Dio va

ricercato proprio della sua impercettibilità. Sia Scholem che

Benjamin leggono lo scrittore praghese alla luce di questa
negatività. Come nota Mosès, l’interpretazione di Scholem

rimane legata alla sua “teologia negativa”: « Bei all seiner
Paradoxie bleibt dieser Gedankengang Scholems der inne-

ren Logik der negativen Theologie, oder genau gesagt einer
“negativen Mystik” treu. Denn gerade in seinem “spurlosen
Abgewandtsein” sei Gott zu finden » 48. Scholem invia a
Benjamin una poesia, scritta come dedica a una amica sul
frontespizio del Castello di Kafka, che è in pratica un’in—
terpretazione dell’opera dello scrittore praghese alla luce

della teologia negative, espressa in chiave esoterica. « So

allein strahlt Offenbarung / in die Zeit, die dich verwarf.
/ Nur dein Nichts ist die Erfahrung, / die sie von dir haben
darf » 49. Il nulla della rivelazione corrisponde alla crisi di

identità degli ebrei, alla perdita di fede nella tradizione, alla

messa in discussione della legge.

Nella lettera del 1° agosto 1931 Scholem utilizza,

nell'interpretazione di Kafka, un concetto tratto da Rosenzweig: il concetto che il compimento della storia può essere

colto nel simbolismo del rito. Secondo Rosenzweig l’ac-

quisizione simbolica del futuro è l’unico mezzo per esperire

la reale mancanza di redenzione nel momento attuale.

Kafka, secondo Scholem, avrebbe portato all’assurdo questo
concetto di Rosenzweig. Mosès osserva a questo proposito:
‘8 S. MOSÈS, Zur Frage dex Cesena.… cit., p. 20.
" W. BENJAMIN - G. SCHOLEM, Brieﬁuecbxel, a cura di G. Scholem, Frankfurt

a.M. 1980, p. 155.
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« Rosenzweigs religiösem Optimismus gegenüber stellt
Kafka, so meint Scholem, die hofﬁlungslose Wirklichkeit

einer Welt dar, in der das, die Erlösung versprechende
Gesetz seine Legitimität verloren hat. So wird die Welt
Kafkas als Welt der unaufhörlichen Fragen; gekennzeich—
net >> 5°. E in tal modo Scholem pone al centro della sua
interpretazione di Kafka il problema della comprensibilità
della legge. La concezione di Benjamin e di Scholem si

differenzia proprio riguardo al concetto della legge. Secondo
Benjamin — grazie al suo processo di secolarizzazione —

la rivelazione (cioè 1a legge) oggi è vuota, ha perso il suo
signiﬁcato perché Dio si è ritirato dal mondo — di qui

l’impossibilità di cogliere la presenza di Dio; secondo
Scholem, invece, la rivelazione, la legge, oggi, provvisoria-

mente, non può essere decifrata a causa del processo di
secolarizzazione, che investe gli uomini allontanatisi dalla
legge (ma ciò non toglie che essa abbia mantenuto il suo
valore di rivelazione). Allora il tanto dibattuto problema
dell’atteggiamento di Kafka di fronte alla legge nel carteggio
tra i due amici nasconde, ma forse sarebbe meglio dire

rivela, un differente atteggiamento di fronte alla Tomb, in
sostanza una diversa ricezione della religione ebraica.

4.
La centralità che hanno in Benjamin la lingua e la
cultura tedesca è anche la causa del fallimento della sua
costruzione concettuale. In uno schizzo autobiografico che
risale al 1933 egli scrive: « Die Kabbala erzählt, daß Gott
in einem Nu eine Unzahl neuer Engel schafft, die alle nur

bestimmt sind, ehe sie in Nichts zergehen, einen Augenblick
vor seinem Thron sein Lob zu singen » ". L’immagine
” S. MOSÈS, Zur Frage des Gesetzes...‚ cit., p. 28.
” GS., V1, p. 521.

‘
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‘

dell’angelo provvisorio è anche l’allegoria beniaminiana del
carattere effimero, di passaggio, dei suoi costrutti e del suo
progettato libro su Parigi. Scholem coglie bene il carattere

‘

duplice, anzi molteplice, dell’esperienza di Benjamin quando
scnve:

‘
“

r

‘,

Dazu gehört auch, und vielleicht vor allem, seine Verbindung mit det
mystischen Tradition und mit einu' mystischen Erfahnmg, die dsseuun-

geachtet noch lange nicht die Erfahrung Gottes war, wie das so viele
sempliﬁzierende Geister als die einzige den Namen Mystik verdiente Erfah»

rung ausgeben 52.

‘‘

Benjamin scorge una promessa di redenzione nella
possibilità di interrompere — anche solo per un istante —

‘;

il continuum temporale. La rivoluzione è solo l’aspetto ‘di

‘

base’ per far compiere alla storia “il salto della tigre”. Ma
il carattere distruttivo del moderno va, secondo Benjamin,
accentuato, la sua dinamica va accelerata in modo da
giungere alla catastrofe finale. Già nel 1921 egli aveva

esposto nel Tbeologzkcb-polzì‘z’sches Fragment la sua concezione della storia:

‘‘
;

Erst der Messias selbst vollendet alla historische Geschehen, und zwar in
dem Sinne, daß er dessen Beziehung auf das Messianische selbst erst erlöst,
vollendet, schafft. Darum kann nichts Historisches von sich aus auf Messia»
nische: beziehen wollen. Darum ist das Reich Gottes nicht das Telos der

“
"

historischen Dynamis; & kann nicht zum Ziel gesetzt werden. Historisch
gesehen ist es nicht Ziel sondern Ende ”.

Negli scritti giovanili di Benjamin del testo viene spesso
citato Nietzsche: qui il nichilismo viene riportato all’interno

„

di una costellazione teologico-messianica. Ma, a partire dal
1927 (come sostiene Scholem), per ‘colpa’ di Brecht e di
Asia Lacis, la spinta teologica del pensiero di Benjamin si
trasforma nella ricerca di un’illuminazione profana. Nel già
citato saggio sul surrealismo egli scrive: « Den Pessimismus
52 G. SCHOLm, Walter Benjamin und sein Engel, cit., p. 37.

” G.S., 11/1, p. 203.

:
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organisieren heißt nämlich nichts anderes als die moralische
Metapher aus der Politik herausbefördern und im Raum des

politischen Handelns den hundertprozentigen Bildraum
entdecken » 54. È, in sostanza, la proposta dell’utopia, la
rivoluzione che ritorna come promessa, come il male mino-

re, come l’attuabile qui e ora. La problematica concezione
teologica della storia, priva del concetto di Dio, porta
Benjamin a praticare la sua critica nei confronti del moderno

con il linguaggio della teologia, ma a livello di un’analisi
‘profana’. La minaccia del nazismo lo spinge a far slittare
ulteriormente in una dimensione metastorica la prospettiva

di redenzione. La salvezza dal moderno diviene una premessa per poter costruire una nuova società e un ‘uomo nuovo’,
i mezzi per attuare tutto ciò sono però profani, vale a dire
politici: « Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns
darüber, daß der “Ausnahmezustand”, in dem wir leben,

die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte
kommen, der dem entspricht » 55.
La ‘teologia negativa’ che Benjamin vedeva in Kafka
è un altro degli elementi su cui si basa la sotterranea

identiﬁcazione col percorso intellettuale dello scrittore di
Praga. L’epistolario tra Benjamin e Scholem ha come tema

centrale il saggio del primo su Kafka e la relativa interpretazione, proprio perché i due amici davano una valu—
tazione diversa dell"ebraismo’ kaﬂdano. E Benjamin ritorna
insistentemente sull’argomento perché in realtà, parlando di
Kafka, parlava di se stesso, delle sue posizioni rispetto alla
cultura ebraica, rispetto alla lingua tedesca e rispetto all’avventura umana, al ‘breve passaggio’ su questa terra.

La centralità del linguaggio nella produzione letteran'a
e l’imponanza della cultura tedesca sono alcuni tra i motivi
su cui si basa l’identiﬁcazione di Benjamin con Kafka.
"' Ivi, p. 309.

” G.S., 1/2, p. 697.
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L’aspetto negativo della rivelazione, l’assenza di Dio, ha
come corrispettivo la pratica di una lingua che non è quella
della Scrittura, la pratica, quindi, di una scrittura ‘profana’.
L’identificazione di Kafka con la propria scrittura significa

anche un’identificazione con la lingua tedasca, che era la
forma espressiva del suo lavoro letterario. Come sottolinea
Zimmermann, Kaﬂm cercava di vivere in una comunità

linguistica tedesca: « Sein Wunsch, von Prag wegzugehen‚

endlich wegzukommen, ging deshalb auf eine deutschsprachige Stadt, eben wegen der Sprache » 56. Desiderio d’altra

parte legato al suo rapporto con la scrittura, che è per lui
necessità interiore, bisogno esistenziale e primario. Da un

brano del diario dello scrittore praghese de] 6 agosto 1914
possiamo desumere la sua ricerca ossessiva della comunicabilità:
Von der Literatur aus gesehen ist mein Schicksal sehr einfach. Der Sinn
für die Darstellung meines Traumhafts innem Lebens hat alles andere ins
Nebensächliche gerückt, und & ist in einer schrecklichen Weise verkümmert
und hört nicht auf, zu verkümmem. Nichts anders kann mich jemals
zufriedenstellen. Nun ist aber meine Kraft für jene Darstellung ganz
unberechenbar, vielleicht ist sie schon für immer verschwunden, vielleicht
kommt sie doch noch einmal über mich, meine Lebensumstände sind ihr

allerdings nicht günstig "’.

È questo quel fuoco mistico che spinge Kafka a
comunicare l’incomunicabile, a dire l’indicibile, il che è nel
contempo la sua dannazione e la sua speranza di redenzione.

Comunque il confronto è sempre con il negativo: la sua
esperienza di Dio parte dalle sue qualità negative (l’assenza
di Dio dal mondo, l’indicibile, l’inesauribilità della legge,
l’impossibilità di capire il lago; della rivelazione, ecc.). Kafka
scrive negli O/etavbeﬂe: « Es ist nicht mitteilbar, weil es

nicht faßbar ist, und drängt zur Mitteilung aus demselben
Gnmd >>.
’5 HD. ZIMMERMANN, Franz Kafka und das Judentum, cit., p. 238.
’7 F. KAFKA, Tagebücher. a cura di M. Brod, Berlin 1949, p. 300.
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Lo scrivere di Kafka è un’imitazione della Scrittura, per
questo sentiva la scrittura letteraria in contrapposizione alla
legge. Come nota Zimmermann:
Unter dem 5 . Oktober 1911 findet sich eine Aufzeichnung über den Talmud,

die schon ein Bild gibt für Kaﬂms eigene Art der Beweisführungen, die an
die des Talmuds erinnert mit ihrem wiederholten Hin- und Her-Wenden
der Aussage. Die Worte der Tora sind so bedeunmgstrichu'g, daß keine
menschliche Deutung sie gänzlich ausschöpfen könnte; wenigstens 49
Sinnstufen, 49 Deutungen werden in Talmud angenommen. Die Kette der
Negationen Kafkas geht auf dieselbe endlose Deutungsmöglichkeit hinaus,
sie ahmt diese Erklänmgsstmktur des Talmud nach, freilich auf eine eine
originelle Axt ".

L’incompresibilità della legge, quella vuotezza di senso
che Kafka imputava al padre e che corrisponde alla mancanza di fede, alla tradizione non tramandata, spinge Kaﬂ<a a

non ascoltare il logos, ma a praticare una scrittura creativa
che non può che porsi come alternativa alla Torah, come

\

scrittura profana in quanto imitazione del gesto divino.
In una lettera & Oskar Pollak del 9 novembre 1903
Kafka contrappone la scrittura poetica la volere di Dio,
poiesis contro Tomb; è il motivo centrale ripreso da Benjamin: « Gott Will nicht, daß ich schreibe, ich aber, ich muß.

So ist es ein ewigö Auf und Ab, schließlich ist doch Gott
der Stärkere und es ist mehr Unglück dabei, als Du Dir
denken kannst » 59. Ma, a ben vedere, questa scrittura

profana di Kafka, se non è un esplicito commento della
legge, diventa un confronto serrato con la Tomb, un
cemento negativo, fondato, però, sull’ampia tradizione
stilistica e metaforica della letteratura ebraica (chassidica e
talmudica).
Benjamin vede insomma in Kafka un esempio para-

digmatico di quella via ellittica, di quel percorso eccentrico
che può condurre alla redenzione passando per l’aspetto
” HD. ZIMMERMANN, Franz Kaﬂea und das Judentum, cit., p. 243.
„ F. KW, Briefe (1902-1924), Frankfurt a.M. 1975, p, 21.
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negativo della rivelazione. Per questo ritiene che l’interpretazione mistica sia la sola possibile per comprendere

l’opera di Kafka. In una lettera del 20 luglio 1934 a Scholem
egli scrive: « Ich behaupte, daß auch meine Arbeit ihre
breite — freilich beschattete — theologische Seite hat >> 6°.
In Kafka Benjamin trova, nel “silenzio delle sirene”, il rifiuto
di interpretare il moderno in termini mitologici, trova

un’alternativa letteraria alla ‘mitologia del modemo’ di
Aragon e dei surrealisti: « Kafkas Werk ist eine Ellipse,

deren weit auseinanderliegende Brennpunkte von der mystischen Erfahrung (die vor allem Erfahrung der Tradition ist)
einerseits, von der Erfahrung der modernen Großstadt—
menschen andererseits, bestimmt sind » 51. Il termine ‘tradizioney assume qui il significato di mistica, giacché Kabbala,
come Scholem ha più volte ripetuto, letteralmente significa,
appunto, tradizione. Quindi Benjamin vuole interpretare

Kafka alla luce della mistica ebraica e di una teologia
negativa. Nel suo saggio su Kafka, pubblicato grazie a
Scholem, nella «Jüdische Rundschau » del 1934, Benjamin
cita una frase dell’autore che è alla base di tutta l’inter-

pretazione e lo riconduce, in sostanza, a una problematica
beniaminiana: « Wir sind nihilistische Gedanken, Selbst-

mordgedanken, die in Gottes Kopf aufsteigen » 62.
La colpa di Kaﬂm sta in sostanza nel fatto che egli
rifiuta di conoscere la rivelazione attraverso l’unico modo
possibile, la lettura della legge, l’ascolto del logo;; e cerca,
invece, di percorrere una via eccentrica e rischiosa: vuole
raggiungere la salvezza attraverso il rovescio del nulla della
rivelazione, donde la teologia negativa. Scrive infatti Benja—
min in una lettera a Scholem: << Ich habe versucht zu zeigen,
wie Kafka auf der Kehrseite dieses “Nichts”, in seinem
“’ W. BENJAMIN - G. SCHOLEM, Brieﬁaecbsel, cit., p. 159.
61 Ivi, p. 269.

& G.S., 11, p. 414.

„___—___

L"illuminazione profana’ di Walter Benjamin

355

Futter, wenn ich so sagen darf, die Erlösung zu ertasten
gesucht hat » 63. Questa interpretazione non è comprensibile

se non alla luce di quella “tradizione” di cui parlava
Benjamin nell’altra lettera a Scholcm, cioè alla luce della
mistica ebraica. L’atto della creazione è l’atto della rive—
lazione, ma è anche in un certo senso una autolimitazione
di Dio (tsimtxum), un limitare l’infinito, quel ‘pensiero

nichilista’ di cui parlava Kafka. Qui viene posto dalla
tradizione mistica il grande problema (per altro irrisolto)
della creazione del male, del caos. Le emanazioni di Dio
(le sefirotb), che costituiscono l’atto della creazione, sono

poi tutte raccolte nell’ultima seﬂmb, detta Sbe/ebinab. Nel
libro Babir e nello Zohar la Sbekbz'nab assume un altro
aspetto in cui è implicito l’esilio, la separazione da Dio, ed
è appunto questo quel ‘lato oscuro’ su cui insistono tanto
Kafka che Benjamin. La rivelazione assume cosi un carattere

molteplice: è nel contempo una condanna all’esilio e una
‘

promessa di redenzione. La rottura dei vasi, infatti, la

sbevira‘b, prospetta il Tikkun, la ricomposizione, la riuniﬁcazione di Dio e della sua Sbe/ebz'nab, La colpa di Kafka,
secondo Benjamin, è quella di voler raggiungere la rivelazione passando attraverso questo ‘nulla’, questa negatività:
cioè nell’usare il tedesco invece che l’ebraico, nell’esperire

una via di autodistruzione attraverso la produzione di segni
negativi. Invece di leggere la scrittura di Dio, Kaﬂca produce
dei segni che esprimono negatività, separatezza, esilio, sono
essi stessi il nulla, la molte, il pensiero autodistruttivo, ma

hanno la pretesa di rivelare con ciò l’impraticabilità di tale
via e di essere ex negativo la formulazione di una speranza
di redenzione proprio nel momento in cui esprimono la

disperazione più totale. Si tratta di praticare una via
impraticabile. Benjamin voleva distruggere il moderno con
il linguaggio dei moderni perché vi vedeva l’unica possibilità
"’ W. BENJAMIN - G, SCHOLEM, Brieﬁuecbsel, cit., p. 160.
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di redenzione dopo la catastrofe — che comunque non
poteva essere la redenzione di Beniamin. Kafka voleva
imitare — quasi al limite del blasfemo — l'opera di Dio:
produrre dei segnali — come la macchina del suo racconto
In der Straﬂeolom'e — ma negativi, che scrivevano sulla
came, che producevano distruzione. Il ‘pensiero suicida’ di
Dio non poteva che produrre l’autoannullamento, il ‘rove-

scio del nulla’ della rivelazione, appunto.
Le due operazioni sono complementari: Benjamin cerca
di accentuare il carattere distruttivo del moderno per
accelerare la catastrofe, Kafka racconta delle storie che
annunciano l’impossibilità di redenzione, ma che hanno il

solo scopo di procrastinare gli eventi. L’identificazione di
Benjamin con la costruzione di Kafka investe proprio questa

teologia negativa, ma perdura anche nel fallimento. Quando
egli parla di ‘fallimento’ di Kafka esprime un giudizio anche
sul suo stesso progetto. Nel suo saggio Benjamin scrive:

<< Gescheitert ist sein großartiger Versuch, die Dichtung in
die Lehre zu überführen und als Parabel ihr die Halbarkeit
und die Unscheinbarkeit zurückzugeiben, die im Angesicht
der Vernunft ihm als einzig geziemende erschienen ist » “.
La cacciata dal paradiso terrestre corrisponde alla caduta
dal nome (il linguaggio di Dio), all’arbitrarietà dei segni. La
colpa di Kafka sta nello scegliere la praticabilità dei segni

stessi a discapito del logos. L’aspetto allegorico della prosa
di Kafka gli “ha aperto l’accesso alla tradizione mistica”.
La sua opera “rappresenta una malattia della tradizione”.
Le ragioni del fallimento vengono esplicitate in una lettera
a Scholem: « Das eigentlich Geniale an Kafka war, daß er
etwas ganz neues ausprobiert hat: er gab die Wahrheit preis,
urn an der Tradierbarkeit, an dem hagadischen Element
festzuhalten » 55. In Kafka, Benjamin vede riprodotta la
“ GS,, II, p… 427 ss.

“ W. BENJAMIN — G. SCHOLFM, Brieﬁuecbxel, cit., p. 272.
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tensione tra la ‘purezza’ e la ‘vitalità’ del concetto di Dio,

che — secondo Scholem — caratterizza la storia della
religione ebraica. Questa tensione, riportata sull’asse della
scrittura creativa, diventa un contrasto insanabile tra ‘verità’

e ‘ttasmissibilità’, che Kafka risolve in senso distruttivo e

‘profano’ nel momento in cui abbandona la ‘purezza’ e la
‘verità’ per mantenere la possibilità di produrre scrittura.

Sia Kafka che Benjamin sembrano recepire dalla tradi-

zione della mistica ebraica la convinzione che la redenzione
venga preceduta dal fallimento, che assume proprio nella
sua negatività valenze messianiche. È il destino degli angeli
provvisori: sono esseri effimeri che hanno appena il tempo

di esprimere una lode o un lamento davanti al trono del
Signore prima di dissolversi nel nulla. Ma il destino di

Benjamin è stato forse più tragico: il suo attimo è stato così
breve che non ha avuto nemmeno il tempo di dare voce
‘

a un lamento.

STEFAN ZWEIG:
IL TESTIMONE VIENNESE DELLA MENORAH
di MARINO FRESCHI

L’apparizione ne] 1913, nella prestigiosa ed elegante
collana della “Inselbücherei”, della novella Brennendes

Geheimnis (Bruciante segreto) sancì il trionfo letterario di
Stefan Zweig (1882-1942), uno scrittore che conobbe —

soprattutto tra le due opere — successi editoriali strepitosi,
cui segui un graduale, ma costante n'dimensionamento. Il
racconto — apparso nel ciclo Erlebnisse aus dem Kinderland

(Esperienze vissute del paese dell’infanzia) — aveva raggiun—
to nel 1932 le 170000 copie, mentre negli stessi anni

restavano invenduti i mille esemplari dei primi scritti di
Kafka. La stessa cifra di 170.000 copie fu toccata in dieci
anni dalla leggenda orientale Die Augen des ewigen Bruders
(Gli occhi dell’etemo fratello), mentre delle Stermtunden

der Menschheit (Ore stellari dell’umanità) del 1928 furono
vendute 300.000 esemplari con 62 edizioni nel giro di pochi
anni. Non è difﬁcile comprendere le motivazioni della
fortuna di Stefan Zweig, prosatore accattivante che riusciva
a confezionare racconti assai ben costruiti in cui per la
prima volta in maniera cospicua veniva tentata un’abilissima
popolarizzazione della psicoanalisi freudiana, semplificata e
rivisitata quale elemento di morbose atmosfere sapientemente evocate, senza mai abbandonare quel sottinteso grado

di decenza che il bon ton della società europea del Primo
Novecento aveva convenuto di rispettare.
Stefan Zweig raffinò le sue capacità di perfetto costruttore di novelle fondate su una forte focalizzazione psico—
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logica, offrendo modelli architettonici calibratissimi come la
Schacbnovelle (Novella degli scacchi), scritta negli ultimi
anni di vita e giustamente ammirata e considerata quale
espressione perfetta del genere letterario della novella.
Questo raffinato umanista viennese di origine israeli—
tica, paciﬁsta, benevolmente attento ai valori della tradi-

zione, mitteleuropeo e insieme cosmopolita, amante del
buon vivere, della buona società, ostile alle posizioni troppo
forzate e calcate, riuniva in sé, con l’indubbio talento

narrativo, quell'amabilità borghese e quell’urbanità intellettuale che rendeva cosi afﬁdabili i suoi messaggi generosamente irenici, nonché le sue ambigue perlustrazioni
nell’inconscio che comunque non assumevano mai i tratti
violenti della trasgressione, della sﬁda o della sowersione.

Nella Vienna lacerata dalle polemiche tra krausiani e
hofmannsthaliani, tra i provocatori dello spirito e gli aristo—
cratici signori della parola, Stefan Zweig era destinato a
diventare il portavoce dei tradizionalisti senza però accettarne l’eccessivo elitarismo. Volle essere uno scrittore popo-

lare, un illuminista della buona borghesia viennese e un
intellettuale europeo. E avrebbe assolto al suo compito,
fedele alla sua immagine, se l‘Europa tutta non fosse stata
percorsa da dirompenti contraddizioni, se Vienna — con

l’Austria e le antiche province dell’Impero — non fosse stata
assai più vicina a rappresentare «il laboratorio della fine
del mondo », profetizzato da Kraus, piuttosto che la proie»
zione storica della sicurezza. Ma il crollo della sicurezza
quale modalità mentale, psicologica e sociale, la devastazione interiore dello statuto positivistico della conoscenza,

1a dissoluzione storica della Mitteleuropa costrinsero un
intellettuale ecumenico come Stefan Zweig a confrontarsi
con il problema del suo tempo, della sua Vienna, della sua
razza (ricordatagli violentemente dall’odio antisemita), della

sua identità storico-culturale profonda. Dal contatto con la
crisi nacquero le opere più mature, più sofferte. Anzi, a
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rileggere oggi i suoi primi racconti — quelli sorti nella felice
stagione della “sicurezza” del “mondo di ieri”, owerosia

prima del 1914 — ci si accorge di come l’angoscia della
dissoluzione agisse già cospicuamente, minando e corrodendo le dubbie cettezze interiori. E già con la novella Gli
occbi dell'eterno fratello, pubblicata nel 1922 come volumetto della “Inselbücherei”, afﬁora ancorché in veste esoti—
ca, un radicale pessimismo culturale. Il racconto, uno dei
più impegnativi concettualmente, di ambientazione orien-

tale, partecipa al ﬂusso sapienziale del Siddharta hessiano,
anch’esso del 1922.

La parabola del nobile Virata è connotata da una
peregrinazione che conduce il protagonista a una realiz-

zazione spirituale sublime. Ma questo splendido Bildungsroman minore, questo breve ed esemplare romanzo di

formazione ha un tono di sottofondo che proviene da
un’estrema malinconia, da una rassegnata tristezza che
svaluta il mondo, problematizzando ogni prassi. Virata,
l’eroe, il cavaliere, il santo, trova la perfezione nel gradino
sociale più umile, vicino solo agli animali. È una rafﬁgurazione, poeticamente convincente, tracciata da uno spirito

deluso e sfinito. Attraverso questa suggestiva parabola
indiana Zerig sembra riﬂettere sull’eterno tema biblico della
vanità della vanità pronunciato dall’Ecclesiaste ed esposto
nel libro di Giobbe. Un tema, questo, che risuona dal

Cobèletb, che doveva ormai essere entrato profondamente

nell’esperienza e nella concezione del mondo di Zweig, che
lo avrebbe approfondito nelle novelle ebraiche degli Anni
Trenta. Zweig tentò a lungo di scoprire e al tempo stesso
di coprire gli abissi che si offrivano al suo esercitato sguardo
di scrittore. Non avverti, tuttavia, la disperata esigenza di
perlustrare fino in fondo le rovine irreparabili di quel
mondo che pure disperatamente cominciava a mitizzare.

Se Kafka fu scrittore che intese la letteratura quale
“assalto al limite”, se Hofmannsthal fu dilaniato dall’in-
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certezza di una grande vocazione che sollevava la parola
nella mistica del silenzio, Stefan Zweig non seppe annunciare l’inquietudine che pure maturava nella sua scrittura.
Circondato dalla fortuna letteraria e dai più lusinghieri
riconoscimenti mondani, cercò fino alla fine di salvare il
salvabile, tentando compromessi, evitando, ancora nel 1933,
di assumere una precisa posizione politica, eludendo le
aspettative di Klaus Mann che l’aveva invitato a pubblicare
sulla « Sammlung », la rivista degli scrittori tedeschi in

esilio. In quegli anni, del resto, Stefan Zweig collaborava
orgogliosamente con Richard Strauss, dalle ben note simpatie per il Terzo Reich, scrivendo il libretto della Schweigsame
Frau (La donna silenziosa).
Solo quando costretto perché ebreo a emigrare, Zweig

afferrò finalmente la vastità e l’irreversibilità della crisi
politica e spirituale provocata dal nazismo. Fu nell’esilio
inglese e poi in quello sudamericano che lo scrittore

comprese che proprio la concezione dell’ordine era tramontata. Il nucleo storico dell"ardo’ tradizionale (che per lui
era sostanzialmente rappresentato da un’idealizzazione della
monarchia absburgica) si era disintegrato senza alcuna

prevedibile possibilità di recupero. È questa la svolta storica
della sua ultima apparizione. Zweig si era trasformato anche
somaticamente: da gentiluomo viennese veniva assumendo
la fisionomia dell’intellettuale ebreo, come ebbe a notare
Lee van Dovski nel 1940, rincontrando lo scrittore austriaco

dopo dodici anni di lontananza. Ma la mutazione più
profonda e decisiva è quella testimoniata dalle sue ultime

opere.
Il mondo di ieri, la sua autobiograﬁa spirituale, tende

a una rivalutazione letteraria della società e della cultura
absburgica. Sull’onda di una partecipata e commossa nostalgia, l’autore intraprese la sua celebre rivisitazione del passato in una suggestiva chiave mitica assai distante dalla storia
come pure dallo psicologismo dei suoi precedenti racconti.
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Abbiamo già accennato alla potente intensità epica
della Scbacbnouelle, scritta anch’essa poco prima del suicidio. Essa viene considerata un ‘classico’ della narrativa
contemporanea e al tempo stesso un’allegoria dello scontro

epocale tra le forze del bene, rappresentate dall’avvocato
austriaco, vittima della Gestapo, e Czentovic, l’esponente di

una mentalità totalitaria, in cui la Leixtung, la capacità
sportiva, è il risultato di una dura disciplina che lo ha
interiormente mutilato, soffocando la possibilità di un’armoniosa evoluzione di tutte le sue facoltà umane. Il suo

antagonista ha già assunto i tratti caratteristici dell’intellettuale ebreo. Incerto, insicuro, il dottor B. ha sviluppato
un forte potere di concentrazione insieme con un’eccezio-

nale facoltà d’astrazione. Tali capacità erano cresciute a
dismisura per non soccombere al carcere nazista. Zweig
intuisce come la peculiare tendenza ebraica all’intellettualità
astratta sia da collegate a una precisa situazione storica di
persecuzione e repressione.
Ma le novelle dove più nitidamente afﬁora il destino

ebraico sono Rachele litiga con Dio, La leggenda della terza
colomba e soprattutto il lungo racconto Der begrabene
Leuchter (Il candelabro sepolto) del 1937. In esse Zweig
assume in pieno la cadenza, la modalità espressiva, l’im-

maginario storico della scrittura ebraica. Ormai la trasformazione si è compiuta: il brillante, il mondano Stefan Zweig

si è realizzato quale autore ebraico-tedesco. Scrittore ebraico
dell’esilio più che del ritorno. È, la sua, una scrittura

materiata da una tenue malinconia che ha recepito la lieve
tristezza dell'Oriente, che già pervadeva Gli accbi delfratello
eterno. Ma piuttosto che indugiare su abili evocazioni di
scenari storici o paesaggi mediterranei (la novella si svolge
tra Roma, Bisanzio e la Palestina all’epoca della caduta
dell’Impero Romano d’Occidente), Zweig dimostra la sua
maturità avvicinandosi, con la sua capacità di costruttore di
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storie, al destino epocale di ebreo della diaspora, riconoscendole ormai come il proprio.
La lunga, estenuante peripezia di Beniamino Marnefesch rafﬁgura, a mo’ di emblema poetico, la condizione

umana e collettiva dell’ebraismo storico. Zweig medita la

misteriosa e mistica contraddizione dell’ebreo nella storia:
sempre perseguitato eppure membro del popolo eletto da
Dio. Questa considerazione investe il destino ebraico quale

esilio dalla patn'a per la scelta di testimoniare il primato
spirituale dell"Invisibile’.
Nel Candelabro sepalto il Dio di Beniamino Marnefesch
è prossimo alla concezione del ‘mistico’ di Wittgenstein,

altro intellettuale ebreo viennese. Il destino ebraico di
testimoniare tra i popoli della terra è fondato su una
antropologia allturale che si può assimilare a quella presente nel Mann ohne Eigenschaften di Musil. L’ebreo è l’uomo
senza qualità, senza concretezze particolari, senza radici

speciﬁche. La ricerca di assoluto del protagonista viene
radicalizzata fin nel suo intenso e ‘litigioso’ dialogo con Dio.
Anche cosi per Zweig la figura dell’ebreo si solleva ad
allegoria, che agisce nella storia, della possibilità, anzi della
massima possibilità dell’uomo:
Noi invece siamo gli unici ad aderire all’invisibile e a cercare un senso al
di là dei nostri sensi. Tutti i nostri stenti derivano dalla tendenza a non
fermarci al concreto, ma di aver sempre cercato e di cercare ancora
l’invisibile. Ma chi si lega all’invisibile è più forte di chi dipende dal concreto,
perché questo è effimero, l’altro permane. A lungo andare, lo spirito è più
forte della violenza.

Lo scrittore si confronta in questa novella coi problemi

più avanzati della ricerca filosofica e letteraria della Grande

Vienna, ancorché (a differerenza di Musil e Broch) operando con una struttura narrativa estremamente ‘tradizionale’,

legata ai moduli della prosa storica realistica. Siffatta permanenza nella tradizione letteraria tende a ridimensionare fino
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a svilire la tensione interna che pervade il racconto. Quindi
anche con la sua scrittura, come pure con l’intuizione della
tragedia della sua età, Zweig resta, da intellettuale conservatore, nel “mondo di ieri”, in un mondo dove non c’era

spazio per i totalitarismi né per le scelte totalizzanti della
storia, cosi estranei alla cultura absburgica.

Una forte critica verso il presente è espressa dai due

miti letterari dì Zweig: quello dell’Austria—Ungheria nostalgicamente rivissuto quale mito sovranazionale di sicurezza

e tolleranza e insieme il mito dell’ebraismo quale destino
di esilio — inteso paradossalmente come unica possibilità
di testimonianza del divino nel tempo storico.
I nostri padri e i nostri avi andammo per il mondo con questa fede
nell’invisibile e per testimoniare di essere gli unici a credere in questo dio
invisibile che non si manifesta mai e che nessuna immagine mai può

rappresentare.

L’Angelus Novus anche per Stefan Zweig ha i] viso

ostinatamente e dolorosamente rivolto all’indietro:
]] nostro popolo rivive solo nel dolore, la forza creativa gli nasce solo dalla
sofferenza. […]
Sapevamo che quel dolore e quei lamenu' per l’esilio comune erano l'unico
elemento che li univa sulla terra.

Tra i due miti — quello absbuxgico e quello diasporico
_— la leggenda di Beniamino Marnefesch (il provato da Dio)
allude a una maggiore consistenza spirituale dell’ebraismo
di fronte alla nostalgia struggente della Vienna absburgica.
Mentre, infatti, l’Impero è deﬁnitivamente crollato, il cande-

labro — la santa menorab —— è stata sepolta in una bara
in un luogo sconosciuto nella Terra promessa in attesa di
una improbabile, ma non affatto impossibile riesumazione:
Ormai era Dio a decidere se il candelabro dovesse rimanere nascosto ﬁno
alla ﬁne dei tempi e il popolo continuare a vivere disperso sulla terra, o
se ﬁnalmente egli avrebbe deciso di ricondurre in patria il popolo e far
risorgere il candelabro dalla sua tomba sconosciuta.
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L’ebreo Zweig si ferma qui con la sua testimonianza.
Il “mondo di ieri” sprofonda in un passato ancor più

miticamente remoto, fondato su una giustiﬁcazione religiosa.

La sua condizione umana di autore viennese si è ormai

trasformata in quella di ebreo della diaspora. La luce, che
illuminò il mondo dei padri, ormai sepolta, vive nel ricordo,
nel racconto, nella tradizione, nella cultura, nella letteratura
che si identiﬁca in ufﬁcio di pietas, di rammemorazione, di

testimonianza aspettando una mistica liberazione.

L’attesa è la condizione dell’uomo considerata da

Zweig: essa può essere vissuta umilmente, come sceglie

Virata, il saggio indiano, oppure litigando con Dio come
Rachele, comunque sia, senza più partecipare ai giochi

violenti degli uomini, alle loro manovre e strategie politiche
di potere.

La sfiducia (absburgica ed ebraico-diasporica) nella
prassi, nella politica, unisce ebraismo e cultura austro-

tedesca: la leggenda della menorab sepolta rafﬁgura —
spostata in un tempo storico ugualmente critico, quello della

caduta di un altro Impero, il Romano — l’esilio quale

condizione epocale dell’uomo nella modernità.
Il pessimismo radicale investe tutta la storia che trova
una sola giustiﬁcazione nell’improbabile ritrovamento per
grazia divina della luce. Zweig si sente assai più ultimo
testimone della memoria della menorab perduta piuttosto

che cittadino di una nuova era di luce e di pace, al cui
avvento non riusciva più a credere.

GERSHOM SCHOLEM UND DER JÙDISCHE
MESSIANISMUS
von STÉPHANE MosÈs

Gershom Scholems Geschichtsauffassung entsteht, wie
es auch bei Franz Rosenzweig und bei Walter Benjamin der
Fall ist, aus der unmittelbaren Erfahrung der umwälzenden
Ereignisse, die das 20. Jahrhundert geprägt haben. Bei allen
dreien scheint der Denkanstoß von der traumatischen
Erfahrung des ersten Weltkriegs ausgegangen zu sein, den
sie als einen unheilbaren Bruch des historischen Kontinu—
ums, als den Katastrophalen Vorboten eines von Grund auf

neuen Zeitalters erlebten. Für Rosenzweig handelte es sich
um das Ende der Vorstellung von einer Kultur, die sich von

«]onien bis Jena » erstreckt hatte und auf den Glauben an
die Schaffung einer rationalen Weltordnung durch den
Logos gegründet war. Für Benjamin bedeutete der Welt-

krieg den endgültigen Zusammenbruch einer durch die
Tradition bestimmten Welt, d.h. durch die kollektive Erinnerung, welche den Schatz der historischen Erfahrung

aufbewahrt und von einer Generation zur nächsten weiterträgt. Was der Weltkrieg ihnen beiden zerstört hatte, war
das Denkmodell, das bis dahin der menschlichen Erfahrung
ihren Sinn verliehen hatte. Freilich hatte dieses Modell —

das der abendländischen Philosophie — in Rosenzweigs
Augen seit eh und je nur einen Pseudo-Sinn, ein falsches

und trügerisches Verständnis angeboten; daher hatte der
Zusammenbruch der alten Ordnung für ihn etwas von einer
Katharsis, einer schmerzhaften, aber befreienden Rückkehr

zur Tatsächlichkeit der Welt und der Geschichte. Für
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Benjamin dagegen war die Tradition das Medium eines
Wissens gewesen, in dem der ursprüngliche Einklang von
Mensch und Welt seinen Niederschlag geﬁmden hatte.
Dessen Nachlassen im Europa nach der industriellen Revolution — diese « Krankheit der Tradition », die er an Kaﬂcas

Werk diagnostizierte — bezeichnete den Beginn einer im
tiefsten Grunde ambivalenten Moderne: In einer Welt, die
unwiderruﬂich ins Zeitalter der Massen getreten ist, bedeu-

tet die Erschütterung der Tradition vielleicht nur die
« Kehrseite der gegenwärtigen Krise und Erneuerung der
Menschheit » 1, aber das genaue Wesen dieser Erneuerung

bleibt noch unklar, wohingegen das beherrschende Erlebnis
unserer Zeit —— das auf den Schlachtfeldem des ersten
Weltkriegs seinen Höhepunkt erreicht hatte — das Erlebnis
der Verlorenheit des Individuums gegenüber der Gewalt

der durch die neue technische Revolution entfessehen
Kräften ist.

Benjamin und Rosenzweig entnahmen aus der Weltkriegserfahnmg die Unmöglichkeit, angesichts der unwiderleglichen Realität menschlichen Leidens, an der Idee des

historischen Fortschritts oder des Sinns der Geschichte
festzuhalten. Der als absoluter Neuanfang erlebte Krieg läßt
sich nicht auf eine Episode in der Geschichte des Sinns
reduzieren. Als Grunderfahrung, welche den Gedanken
einer geschichtsimmanenten Theodizee ad absurdum führt,
reißt der Krieg das Denken aus der seit der Aufklärung

klassischen Vorstellung von einer linearen, quantitativen
und akkumulativen Zeiﬂichkeit, deren Augenblicke sich
nach dem Gesetz einer ständigen Vervollkommnung aneinanderreihen, und zwingt es, die historische Zeit in ihrer
wahren Gestalt wahrzunehmen, nämlich als eine Folge

qualitativ voneinander unterschiedener Augenblicke, die
1 W. BENIAMIN, Gemmmelte Schriften (= GS), hrsg. von R. Tiedemanu und
H. Schweppenhäuser, Frankfurt a.M. 1974-1989, I, 2, S. 477 f.
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sich auf Grund ihrer Verschiedenheit nicht einfach addieren
lassen. Erfahrenes Leiden wird durch eine noch so herrliche

Zukunft, die es eines Tages retrospektiv rechtfertigen soll,
keineswegs aufgehoben, ebenso wie vergangene Hoffnungen

durch ihr scheinbares Scheitern nicht widerlegt werden.
Aus dieser Negation des Fortschrittsgedankens hätte

eine pessimistische Geschichtsauffassung resultieren können, da es keinerlei Garantie mehr dafür gibt, daß die
Geschichte endgültig zur Lösung sämtlicher Widersprüche
führe. Darüber hinaus scheint sich der spektakuläre Zusam—

menbruch der westlichen Vorstellung vom Sinn der Weltgeschichte, (welche ja gerade in der europäischen

Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht hatte), ausgerechnet
im Herzen der Kultur vollzogen zu haben, aus der sie

hervorgegangen war. Der Gipfel der abendländischen Metaphysik, dieser ideale Punkt, an dem sie zu sich selbst
zurückkehrt, um sich an ihrer eigenen Geschichtlichkeit zu

fassen, fällt sozusagen mit der Katastrophe zusammen, wo
sie sich als gscheitert erweist. Nun geben zwar sowohl
Rosenzweig als auch Benjamin und Scholem Hegels Vorstellung vom Sinn der Weltgeschichte auf, verzichten deshalb
aber nicht auf den BegriH der Hoffnung. Ganz im Gegenteil: Gerade auf den Trümmern der historischen Vernunft,
oder besser in deren Zwischenräumen, konstituiert sich die

Hoffnung als historische Kategorie. So erhebt sich die
Utopie als die Kategorie dessen, was in jedem Augenblick
der Zeit möglicherweise eintreten kann, und läßt sich von

da an nicht mehr begreifen als der Glaube an das notwendige Eintreffen des Ideals am mythischen Ende der
Geschichte. In diesem neuen Modell einer dem Zufall
unterworfenen historischen Zeit, die in jeden Augenblick
mit dem unvorhersehbaren Einbruch des Neuen rechnen
muß, Wird die unmittelbar bevorstehende Verwirklichung
des Utopischen von Neuem denkbar als eine der durch die

undurchdringliche Komplexität der historischen Vorgänge
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gebotenen Möglichkeiten. Diese Geschichtsschau läßt sich
nicht auf einen linearen Ablauf zurückführen, wie er für das
abendländische historische Denken charakterisch ist, weder
in der religiösen Form einer christlichen Theodizee noch in

der säkularisierten einer Philosophie der geschichtsimmanenten Vernunft. Insofern sie jedoch den Utopie-Gedanken
ins Zentrum stellt, berührt sie sich immer noch mit dem

Messianismus, der seit den biblischen Propheten die histo—
rische Sensibilität des Abendlandes bestimmt. Oder verhält
es sich nicht eher so, daß jene Vorstellung von einer

Erlösung, mit deren Anbruch jeden Augenblick zu rechnen
ist, die ursprüngliche Form des Messianismus darstellt, wie

er sich in der biblischen und prophetischen Tradition und
dann im talmudischen Schrifttum äußert? Als Kategorie der
reinen Erwartung fügt sich die jüdisch-messizmische Hoffnung zwar nicht in die historische Finalität, die den Gedanken des stufenweisen Fortschritts bestimmt, dafür aber
umso besser in die Risse der Geschichte, wo das Gewebe
brüchig Wird und Tausende von Fäden durchschimmern
läßt. Auf dem Hintergrund des Weltkriegs, den sie als den

Zusammenbruch des abendländischen Wertsystems und vor
allem als eine radikale Infragestellung des Fortschrittsgedankens in der Geschichte empfanden, ist die philosophische Gebärde Rosenzweigs und Beniamins zu verstehen,
ihre Rückwendung zur jüdischen Geschichtserfahrung und
ihre Wiederentdeckung einer ganz anderen Form von historischem Bewußtsein.
Auch für Gershom Scholem war der Erste Weltkﬁeg
ein grundlegendes Ereignis, das in hohem Maße die
Ausrichtung seines künftigen Lebens bestimmen sollte. 1915
wurde er als 17jähn'ger, ein Jahr vor dem Abitur, wegen
Antimilitarismus und Pazifismus von der Schule verwiesen.
In einem offenen Brief, der in der zionistischen Wochen-

zeitung « Die Jüdische Rundschau » erschien, hatte er
geschrieben: « Wir glauben, daß weder die Sache Deutsch—
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lands noch die Sache irgend eines anderen Staates in diesem
Kriege unsere Sache sei». Als Anhänger eines geistigen
Zionismus, für den die Schaffung eines jüdischen Staats-

wesens in Palästina weit weniger wichtig war als die innere
Wiedergeburt des jüdischen Volkes, mit anderen Women:
seine Rückkehr zu den Quellen seiner kollektiven Identität

auf dem Boden seiner Väter (was immer die die konkrete
politische —— nicht unbedingt Staatliche —— Gestalt sein
mochte, die eine solche Rückkehr annehmen Würde),

erblickte der junge Scholem in einem Krieg, in dem die bis
dahin durch das Band des gemeinsamen Schicksals untereinander verbundenen Juden Europas sich aus Eifer für die
nationalen Gefühle der Völker, unter denen sie jeweils

lebten, gegenseitig umbrachten, den Beweis dafür, wie
absurd die Assimilation sei. Dieser zionistisch gefärbte

Paziﬁsmus kam bei Scholem mit einem Antimilitarismus
anarchistischer Tönung zusammen (gelesen hatte er Kropot—
kin, Proudhon, Elisée Reclus und vor allem Gustav
Landauer), der noch verstärkt wurde durch die Bewunderung für seinen älteren Bruder, Werner Scholem, einem
militanten Linkssozialisten und Gesinnungsgenossen von
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Als Werner wegen
Hochverrat verhaftet wurde, ergriff Gershom offen für ihn
Partei, was wiederum seinen Vater, einen überzeugten
deutschen Patrioten, veranlaßte, ihn aus dem Elternhause

zu verbannen (Werner Scholem wurde nach dem Krieg
kommunistischer Abgeordneter und 1933 von den Nazis
festgenommen; er wurde zunächst nach Dachau und später
nach Buchenwald verschleppt, wo er 1940 ermordet wurde).

1917 wurde der junge Gershom Scholem eingezogen, aber
wegen (mehr oder weniger vorgetäuschter) Geisteskmnkheit

rasch wieder entlassen; daraufhin ging er in die Schweiz zu
seinem Freund Walter Benjamin. Die zwanzig Monate (Mai
1918 bis August 1919), die Scholem in Bern mit Benjamin

zusammen war, sollten für seinen intellektuellen Werdegang
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entscheidend werden. Freilich wußte Scholem schon seit

einigen Jahren, daß die Erforschung des Judentums sein
Lebensziel werden würde 2, und in sofern war er derjenige,
der Benjamin in dieses unbekannte Gebiet einführte. Andererseits aber bezog er von diesem die Begriffe, die später

den philosophischen Horizont seiner historischen Forschungen ausmachen sollten: Die Gespräche der beiden Freunde
über Kant und Goethe, über Hölderlin und die deutsche
Romantik, ihre kritische Lektüre der Logi/e der reinen

Vernunﬂ von Hermann Cohen, ihre Unterhaltungen über
Nietzsche, Rilke, expressionistische Malerei, Benjamins
Interesse für Träume und Phantasien, sowie für die prä-

mythischen Ursprünge des Bewußtseins — dies alles zeugt
von einer radikalen Infragestellung des Rationalismus des
19. Jahrhunderts. Auch Benjamin philosophische Anwen—

dung theologischer Begriffe wie Schöpfung, Offenbarung,
Erlösung, seine Lektüre biblischer Texte als Träger einer
speziellen Form von Intelligibilität, die Bedeutung, die er
Begriffen wie Lehre und Tradition beimißt, sollten auf
Scholems intellektuellem Weg unauslöschliche Spuren
hinterlassen.
In einem autobiographischen Text von 1937 erzählt
Scholem, wie er um das Jahr 1918 beschlossen habe, die

Mathematik aufzugeben und sich dem Studium der jüdi'
schen Mystik zuzuwenden 3. Was ihn an der Kabbala von
Anfang an fasziniert habe, sei nicht etwa die Welt des

Irrationalen gewesen, sondern die intuitive Entdeckung
einer anderen Art von Rationalität. Die Lektüre des Buches
von Franz Joseph Molitor Philosophie der Geschichte oder
Über die Tradition (1857) habe ihm jenseits des aristotelischen Gewands des ]udentums bei Maimonides oder dessen
2 Brief vom 11.8.1917 an Werner Kraft, in: G. SCHOLEM, Briefe an Werner

Kraﬁ‘, Frankfurt :.M. 1986, S. 23 f.
3 Brief vom 29.10.1937 an Zalman Schoken (veröffentlicht in: D. BIALE,
Gerxbom Scholem, Kabbalah and Counter—Hixtmy, Cambridge 1979, S. 215 ff.).
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neokantianischen Fassade bei Hermaxm Cohen eine ganz
speziﬁsche Lehre enthüllt, eine gleichzeitig systematische
und absolut originelle Weltschau. Das Ziel, das er sich

damals gesteckt habe (gemessen an der damaligen jüdischen
Wissenschaft lag in diesem jugendlichen Ehrgeiz ebensoviel

Naivität wie Anmaßung), sei die Rekonstruktion der Metaphysik des Judentums gewesen. Molitors Werk habe ihm
gezeigt, daß die kabbalistische Weltschau nicht auf einer
abstrakten Idee des Monotheismus beruhte, sondern eine
gewisse Nähe zur Welt des Mythos und des Pantheismus

vetrate. Allerdings ließe sich die Kabbala, Wie Molitor sie
darstellte, nicht ohne weiteres auf eine reine Wiederauf»

nahme des Mythos oder des Pantheismus zurückführen.
Doch der junge Scholem spürte, daß die Wahre Metaphysik
des ]udentums, wie sie sich in der mystischen Überlieferung
äußerte, jenseits des Gegensatzes von Pantheismus und
Monotheismus, von Mythos und Ratio liegen müsse. « Es
gehörte ja nichts dazu », so schreibt er, « zu zeigen, daß

Mythos und Pantheismus falsch » seien, vielmehr gehe es
darum, « sie zu einer höheren Ordnung aufzuheben », und

er fügt hinzu: « Solch höhere Ordnung, wie entstellt immer
zur Sprache gebracht, ahnte ich in der Kabbala » 4.
Damals begriff Scholem jedoch auch, daß die Metav
physik der Kabbala nicht unmittelbar zugänglich ist, da sie
sich in ihren grundlegenden Texten durch ein Netz von
Symbolen darbietet, die sie ebenso verhüllen Wie enthüllen
und die ($ zu entziffem gilt. Das ist nicht nur eine
hermeneutische, sondern in erster Linie eine phﬂologische

Aufgabe, denn die Texte müssen zuerst aufgefunden und
dann wissenschaftlich rekonstruiert werden. Bevor man zur
Philosophie der Kabbala durchdringt, muß man sich
« durch die Wand der Historie » hindurchkämpfen. « Denn
der Berg, das Korpus der Dinge, bedarf gar keines Schlüs" Ebda.
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sels, nur die Nebelwand der Historie, die um ihn hängt,
muß durchschritten werden » ’. Dabei ist sich Scholern stets

des Paradoxes bewußt, das historische Erforschung einer
mystischen Überlieferung notwendig an sich hat: Diese
behauptet, einen unmittelbaren Zugang zum Absoluten zu
liefern, offenbart sich aber nur durch eine historische

Erläuterung, die sie zeitlich entfaltet und dadurch notgedrungen relativiert. Die Originalität (und die unbestreitbare

Größe) von Scholems Haltung rührt daher, daß er nicht
bereit ist, dieses Paradox durch die Annullierung eines

seiner Pole aufzuheben: Er hat nie geglaubt, man könne
(wie die jüdische Orthodoxie) von der historischen Dimension mystischer Texte absehen, um ihren metaphysischen

Sinn unmittelbar in den Blick zu bekommen; ebenso wenig
ist er der positivistischen Schule gefolgt, für die es über die
historischen Bezüge hinaus überhaupt keine “Wahrheit” in

der Mystik gibt. «In diesem Paradox » schreibt Scholem
am Schluß seiner Abhandlungen von 1937, «lebt meine

Arbeit, heute wie am ersten Tag » 6.
Eben dieser Text läßt jedoch auch dmchbﬁcken, wie

dieses erkenntnistheoretische Paradox — ohne daß die ihm
zugrundeliegende Spannung aufgehoben würde — einen
Raum auftut, in dem sich die Wahrheit mystischer Phäno—

mene enthüllt. Zu diesem Zweck müssen die beiden Pole
des Erkenntnisaktes — das historische Denken und sein
Gegenstand — sich unmerklich aufeinander zubewegen, bis

sie einander plötzlich irgendwie begegnen. Einerseits muß
der in einem mystischen Text verborgene Sinn dern Historiker zunächst gewissermaßen ein Zeichen geben, bevor
dieser ihn überhaupt entziffern kann. Diesem « richtigen
Angesprochenwerden aus dem Berge » 7, wie Scholem es
’ Ebda.
" Ebda.
7 Ebda.
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ausgedrückt hat, erwidert von Seiten des Historikers die
Suche nicht nach historischen Zusammenhängen, welche die
Illusion einer kontinuierlichen Entwicklung schüfen,
sondern im Gegenteil nach Lücken und Bruchstellen im
historischen Ablauf. Nur indem er «jede unscheinbarste,
kleinste Verschiebung der Historie » zur Kenntnis nimmt,

kann der Historiker « die Nebelwand durchschreiten und
die Wahrheit zum Vorschein bringen, die sich in der

Sprache der Mystik verbirgt » 8.
Unter den vielen Fragestellungen der jüdischen Mystik,
denen Scholem nachgegangen ist, erscheint der Messianismus in seinen Schriften relativ spät. Seine ersten Arbeiten
über die sabbatianische Bewegung sind 1944 und 1946
hebräisch erschienen, sein großes Werk über Sabbatai Zwi

1957; die Abhandlung über den Erlösungsgedanken in der
Kabbala in einer ersten Fassung zwar schon 1941, doch die
große zusammenfaßende Arbeit Zum Verständnis des jüdischen Messiam’smus erst 1958. Und doch scheint das
Problem des Messìanismus schon früh begonnen zu haben,
ihn zu beschäftigen; auf jeden Fall ab 1923, also seiner
Einwanderung nach Palästina. Um uns über das relativ späte
Auftauchen dieses in seinem Werk doch so zentralen
Themas klar zu werden, sollten Wir über den Horizont des
rein Historischen hinausgreifen und in eine wesentlichere

Sphäre vordringen: Für Scbolem ist die mesxianiscbe Idee
zutiefst mit der Eifakrung des Scheiterns verknüpﬂ. Dies ist
in einem zweifachen Sinn zu verstehen, sowohl auf die
Entstehung als auch auf die Struktur der messianischen Idee

gerichtet. Für Scholem geht der Messianismus stets aus
einer historischen Frustration hervor, er taucht im kollektiven Bewußtsein auf als Entschädigung für einen Verlust,

als utopische Verheißung zum Ausgleich für ein gegenwärtiges Unheil. Von Anfang an stehen die eschatologischen
“ Ebda.
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Visionen der israelitischen Propheten auf dem Hintergrund
einer Folge von nationalen Katastrophen: Jesaia prophezeite
angesichts der Zerstörung des Nordreichs Israel durch die
Assyrer, Jeremia und Hesekiel vom Zusammenbruch des

Reiches ]uda und vom babylonischen Exil an. Später gab
die talmudische Eschatologie eine Antwort auf die Zerstör-

ung des Zweiten Tempels durch die Römer und die
Zerstreuung der Juden in alle Welt. Ebenso erscheint nach
Scholern die Kabbala von Safed, besonders der große
Iurianische Mythos von Exil und Erlösung, im 16. Jahr-

hundert als Reaktion auf die historische Katastrophe der
Vertreibung der Juden aus Spanien 1492. Nach demselben
Muster erklärt Scholem die Entstehung und plötzliche
Auﬂösung des Sabbatianismus im 17. Jahrhundert. Man
könnte sich fragen, ob die intellektuelle Leidenschaft, mit
der sich Scholem seit 1944-45 der systematischen Erfor-

schung des jüdischen Messianismus zugewandt hat, seinen
seits nicht insgeheim eine Entgegnung auf eine historische
Konstellation darstellt, die ihm in doppelter Hinsicht

verzweifelt erschien: Zum Trauma der ]udenvernichtung
während des Zweiten Weltkriegs kam bei ihm das Gefühl,
daß der Zionismus im Stadium seiner politischen Verwirklichung die utopischen Hoffnungen verraten habe, unter
denen er angetreten war.

Doch dieser Abstieg vom Mystischenms Politische war
für ihn das Zeichen eines dem Messianismus wesenhaft
inhärenten Widerspruchs. Dieser ist im tiefsten Grunde das
Trachten nach dem Unmöglz'cben. Der jüdische Messianismus strebt nach einem solchen Maß von Absolutheit, daß

keine historische Wirklichkeit ihm jeweils genüge tun kann.
Gleichzeitig ist aber die endgültige Erlösung, auf die er
ausgeht, nur dann echt, wenn sie sich vor aller Augen, auf
dem Schauplatz der Geschichte abspielt, d.h. als radikale

Umgestaltung der Weltwirklichkeit erscheint. Demnach
wäre der jüdische Messianismus seinem Wesen nach apote-
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tisch: Der Messianismus kann sich nur durch Verwirkli—
chung behaupten, doch sobald er sich verwirklicht, negiert
er sich selbst. Daher rührt sein tragischer Zug: Die messia—
nische Gespanntheit des jiidischen Volkes hat es in ständiger Erwartung einer radikalen Umwälzung der Wirklichkeit erhalten, doch immer wenn diese sich anzukündigen

schien, erwies sich die Hoffnung sehr rasch als trügerisch.
Deshalb warnt die jüdische Mystik so häufig vor der
Versuchung der Ungeduld, vor einem verfrühten Eingreifen
in den Gang der Geschichte. Daraus ergibt sich im jüdisch
religiösen Bewußtsein auch ein ganz besonderes Verhältnis

zur Kategorie der Zeit: Weder die heidnische Freude am
gegenwärtigen Augenblick noch das Ausweichen ins Überzeitliche, sondern die stets neue Sehnsucht nach dem

Hereinbrechen des völlig Neuen, mitten im Herzen der
Zeit. Nach Scholems Auffassung des jüdischen Messìanismus kann dieses ganz Neue jedem Augenblick eintreten, die
Erlösung steht stets unmittelbar bevor, doch sobald sie sich

ereignet, wird sie auch schon wieder in Frage gestellt, im
Namen des Trachtens nach eben jenem Absoluten, das zu

erfüllen sie vorgibt. Dieses b&tèindige Erwarten eines immer
erhofften und immer wieder zurückgewiesenen Endes hat
Scholem ein « Leben im Aufschub » genannt. Er schreibt:
« Das macht die Größe des Messianismus aus, aber auch
seine konstitutionelle Schwäche. Die jüdische sogenannte

‘Existenz’ hat das Gespannte, niemals sich wahrhaft Entla—
dende, das nicht Ausgebrannte in sich » 9. Gerade diese

Forderung nach dem Absoluten hat das jüdische Volk daran
gehindert, in die Geschichte einzugehen und dort direkt an
der Verwirklichung der ihm innewohnenden Utopie zu
arbeiten. Andererseits jedoch — und Wir beﬁnden uns hier
mitten in der Aporie des Messianismus — verleiht gerade
" Zum Verständnis der messianixcben Idee im ]uderttum, in ]udaica 1,
Frankfurt LM. 1963, S. 74.
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diese Abgeschjedenheit von der Geschichte dem jüdischen

Volk die Gewähr seiner Ewigkeit. Demnach stellt Scholem
die Frage, ob der Preis für diese Ewigkeit — die historische
Ohnmacht, die völlige Wehrlosigkeit gegenüber Verfolgungen — nicht zu hoch gewesen sei. Diese Frage, mit der er
die 1957 erschienene Abhandlung über den jüdischen
Messianismus schließt, verweist auf die Vernichtung der

europäischen ]udenheit während des Zweiten Weltkriegs.
Man kann sich wirklich fragen, ob die massenweise Ermor-

dung von Juden die im religiösen Judentum seit nahezu
2000 Jahren vorherrschende Geschichtsauffassung, wonach

die Juden getreulich auf die Erfüllung der göttlichen Verhei—
ßungen harten und völlig passiv das Kommen des messia-

nischen Zeitalters erwarten müßten — und sei es um den
Preis des Martyriums — nicht unwiderruﬂich Lügen straft.
Diese Frage hat auch der Zionismus gestellt, und Scholem
wiederholt sie hier. Der Zionismus hatte mit der Resigna—

tion, wie die religiöse Tradition sie predigte, gebrochen und
die jüdischen Massen dazu aufgerufen, ihr Schicksal selbst
in die Hand zu nehmen und die Geschichte einzugreifen,
um ihre kollektive Befreiung aus eigener Macht herbeizu—
führen.

Scholem hebt als einen der wesentlichen Züge des
jüdischen Messianismus die Unterscheidung zwischen zwei
großen Strömungen, eine restauratz'ue und eine utopz‘scbe
hervor. Die erste davon, welche schon die biblischen
Propheten an den Tag legen, zielt auf die Heimkehr der
Zerstreuten, die Wiedervereinigung von Nord- und

Südreich, die Wiederaufrichtung der nationalen Unabhängigkeit und des davidischen Königshauses sowie den
Wiederaufbau des ]erusalemer Tempels und die Wieder—
aufnahme des Tempeldienstes. Intendiert war eine Rückkehr zur alten Ordnung, zu einem Zustand ursprünglicher

Vollkommenheit, die zwar verlorengegangen war, aber
Wiederhergestellt werden sollte. Diese « elegische » Haltung,

r—'—_—'_"
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um einem Ausdruck von Walter Benjamin aufzunehmen

(der darin eine der beiden Formen von universalem Glücksverlagen erblickt) 1°, begreift die Erfüllung der Geschichte
als eine Rückkehr zum Urzustand, als Wiederherstellung
einer vorübergehend gestörten Urharmonie. Dieses Element
ist in dieser oder jener Form in allen jüdisch messianischen
Konzeptionen zu finden, denn in einer Geschichte, die aus
göttlichem Anstoß hervorgegangen ist, kann es keine Neue-

rung geben, die nicht in irgendeiner Weise auf diese
Urlandschaft der Wahrheit zurückginge Im Gegensatz zu
g
‘

dieser restaurativen Tendenz nährt sich die utopische Strömung aus dem Traum von einer radikalen Umgestaltung der
ganzen Wirklichkeit, von der Erscheinung einer ganz neuen
Welt: «eine hymnische Glücksgestalt », um noch einmal
Walter Benjamin zu zitieren, « das Unerhörte, das Nieda-

gewesene, der Gipfel der Seligkeit » “. Im Talmud werden

an etlichen Stellen die Wunder des messianischen Zeitalters
geschildert, von der politischen Utopie vom Ende jeglicher
Verfolgung und dem Anbrechen eines universalen Frie-

densreiches bis hin zur Vision vom befreiten Jerusalem,
dessen Mauern aus Diamanten bestehen und dessen Straßen
mit Edelsteinen gepﬂastert sind, oder zum Traum von einer
neuen Ordnung des Kosmos, wo der Mond zu einer neuen
Sonne wird. Aber Scholem macht darauf aufmerksam, daß

weder die eine noch die andere dieser Strömungen jemals
in reiner Form vorkommt. Selbst die fantastischsten Utopien
enthalten noch ein restauratives Element, und jeder restau-

rative Versuch hat immer auch etwas Utopisches. So kommt
es etwa, daß bei den biblischen Propheten das Ideal von

der Wiederherstellung des davidischen Königtums stets mit
der Vision eines geistig regenerierten jüdischen Volkes
zusammengehr; umgekehrt begründet eben jene Talmud—
“’ Zum Bilde Promis, in GS. II, 1, S. 313.

" Ebda.
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stelle, die verkündet, der Mond werde am Ende der Zeiten

wie die Sonne werden diese kosmische Umwälzung damit,
daß die beiden Gestime schon nach der ursprünglichen
Schöpfungsordnung gleich groß sein sollten.
Diese Ambivalenz von konservativen und innovativen
Elementen in der messianischen Idee gibt eine grundle—
gendere Spannung Wieder, die der religiösen Historiosophie
des Judentums eigen ist, nämlich die Spannung zwischen

dem Gegebenen und dem Neuen, zwischen Struktur und
Geschichte, zwischen Sein und Werden. Doch noch
ursprünglicher ist dieser Dualismus schon im Schöpfungs-

gedanken selbst verwurzelt. Denn dieser geht gleichzeitig
von der Einsetzung eines Gegebenen, einer Ordnung, eines
Unveränderlichen aus und von der stets neuen Entstehung

eines Niedagewesenen, eines Unvorhersehbaren. Abge—
schlossenheit und Weiterführung der Schöpfung — diese
beiden Aspekte bestimmen von Anfang an die jüdische
Vorstellung von der historischen Zeit, die folglich von einem

anscheinend unlösbaren Widerspruch beherrscht wird. Zwei
Modelle von Messianismus scheinen hier miteinander im

Wettstreit zu liegen. Zum einen ein archäologische; Modell:
Die Welt ist der Ausdruck eines göttlichen Plans und dieser
ist von Anbeginn in der geheimen Struktur des Seins
eingeschrieben. Die Harmonie dieses Plans ist durch eine
Urkatastrophe zerstört worden (und diese kann sich in
dieser oder jener Form im Lauf der Geschichte immer
wiederholen). Die Aufgabe des Menschen besteht demnach
darin, das Zerbrochene zusammenzufügen, d.h. jeweils von

neuem den ursprünglichen Ort der Wahrheit wiederzufin-

den. Denn diese Wahrheit existiert, sie ist von Anbeginn

ﬁxiert und sie bleibt unverrückt, auch wenn sie sich uns

zu entziehen scheint. Dem gegenüber steht ein escbatolo—
giscbes Modell: Die Wahrheit ist im Werden, sie entsteht

Tag für Tag, nach dem Maß der Erﬁndung des Neuen.
Freilich gibt es auch in diesem eschatologischen Modell eine

Gerrbom Schule»: und der jüdische Messianismur

381

Grundstruktur der Wahrheit, aber es handelt sich um eine
ganz abstrakte Form ohne semantisch bestimmbaren Inhalt.

Diese wird symbolisiert durch das Tetragramm und ist etwa
einer mathematischen Formel vergleichbar; um einen Sinn

zu gewinnen, der dem Menschen zugänglich ist, muß sie

sich in unserer empirischen Welt verkörpern, d.h. in die
Zeit eingehen, in einen Prozeß der unendlichen Erneuerung

wo sie ständig wechselnde Gestalten annimmt. Am idealen
Abschluß dieses Vorgangs, wenn sie alle möglichen Verkör—

perungen durchlaufen haben wird, erscheint dann die

Wahrheit in all ihrer Universalität, aber auch in all ihrer

konkreten Fülle. Eine zweite messianische Aporie betrifft
die Natur der historischen Zeitlichkeit in der jüdisch acha-

tologischen Tradition. Verläuft die Bewegung auf die

messianische Zeit zu inneralb der historischen Zeit oder

vielmehr in einer Meta-Historie? Und handelt es sich
überhaupt um eine Bewegung, eine Entwicklung? Besteht
die Geschichte vom Kommen der Erlösung aus einer Folge

von Stufen, von denen jede das Ende der Zeiten ein

Stückchen näher bringt? Anders gesagt, läßt sich die messianische Zeitlichkeit mit einer Form von geschichtlichern
Fortschritt gleichsetzen? Oder haben Wir es hier mit einem
ganz anderen Typ von Zeitlichkeit zu tun? Erscheint der
Messias zum Abschluß der Geschichte, oder taucht er ganz
plötzlich auf, mitten in der Zeit? Ist die messianische

Erlösung die Frucht einer Evolution oder die Explosion
einer Revolution? Kann man ihr Kommen beschleunigen,

oder muß man sich damit begnügen, ihr Eintreffen zu
erwarten? All diese Fragen laufen wiederum auf einen

elementaren Gegensatz hinaus: Kontinuität versus Diskon-

tinuität, Logik der Evolution versus Drang nach einem
radikalen Umsturz.
In dieser Hinsicht besteht Scholerns Hauptthese darin,
daß er innerhalb des jüdischen Messianismus eine radikale
Scheidung zwischen dem Erlösungsgedanken und dem
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Begriff des historischen Fortschritts vornimmt. Zwar leugnet
auch Scholem nicht, daß es in der traditionellen Vorstellung

von der Erlösung auch evolutionäre Elemente gibt, doch er
hält sie für randhaft gegenüber der zentralen Bedeutung der
Vorstellung von einem Bruch des historischen Gefüges. Es
ist bemerkenswert, daß diese These in erster Linie für die
klassischen Formen der messianischen Idee gilt, wie sie bei

den biblischen Propheten und in der rabbinischen Literatur
(in Talmud und Mz'drascb) ihren Ausdruck findet. Die

Kabbala des 16.1ahrhunderts sollte dann ihrerseits mit dem
großen lurianischen Mythos von Exil und Erlösung den
Evolutionsgedankeu wieder einführen. Daraus folgt notge—

drungen, daß die jüdische Geschichtsauffassung, laut Scho—
lem, ursprünglich nichts mit dem Fortschrittsgedanken zu
tun hat: « In den antiken klassischen Quellen besteht
keinerlei Zusammenhang zwischen Messianismus und Fortschritt. [. . .] Die Erlösung (erscheint) als ein neuer Zustand
der Welt, ohne Gemeinsamkeit mit dem vorangegangenen.
Die Erlösung (ist nicht) die Folge einer kontinuierlichen
Entwicklung aus einem früheren Zustand der Welt. [. . .]
Sie muß aus einem allgemeinen Umsturz, aus einer universalen Revolution, aus Katastrophen, nie dagewesenem

Unheil hervorgehen, durch welche die Geschichte zusammenbrechen und untergehen muß » 12. Es fällt auf, daß
Scholems Kritik am Fonschrittsgedanken der Geschichtsschau von Walter Benjamin und Franz Rosenzweig recht
nahe kommt. Wir beﬁnden uns hier sozusagen im Herzen
der Konstellation die diese drei Denker bilden. Die Kritik
an der historischen Vernunft, die Infragestellung des Glau-

bens an die Geschichte, die einen teleologischen Sinn in sich
trägt, die Definition eines anderen geschichtlichen Modells,

das für den plötzlichen Einbruch des Neuen offen ist —
'2 L'ide'e de Rédemplion dan: la Kabbale, in Le Messianisme ]m]; Exxais sur

la xpiritualilé du ]udai'sme, trad. par B. Dupuy, Paris 1974, S. 78.
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diese Elemente haben Scholems Schriften zum jüdischen

Mmsianismus mit dem Stern der Erlösung und mit den
Geschicbßpbilosopbiscben Tbexen gemeinsam. Diese Nähe
erscheint noch deutlicher, wenn Scholem die Deutung des
Messianismus als Form des historischen Fortschritts auf die
Philosophie der Aufklärung zurückführt: « Die Erlösung ist

kein Ergebnis innerweltlicher Entwicklungen, Wie etwa in
den modernen abendländischen Umdeutungen des Messia—
nismus seit der Auﬂdärung. [. . .] Sie ist vielmehr ein
Einbruch der Transzendenz in die Geschichte, ein

Einbruch, in dem die Geschichte selber zugrunde geht » ".
Dies bedeutet zunächst, daß die Zeit des Messianismus die
Kausalität ignoriert; die Erlösung ereignet sich nicht als
notwendige Folge des vorangegangenen Zustands, sie resul-

tiert nicht aus dem Spiel irgendeines historischen Determinismus. Daher ist sie im Grunde unvorhersehbar. Aus
eben diesem Grunde ist der Mensch auch nicht imstande,
ihr Kommen herbeizuführen. Die Bibel macht zwar die

Erfüllung göttlicher Verheißungen von der Treue des jüdischen Volkes zum offenbarten Gesetz abhängig, aber der
Zusammenhang, den sie hier herstellt, ist kein kausaler. Die

Befolgung des Gesetzes zieht die Erfüllung der Verhei—
ßungen nicht notwendig nach sich, sie schafft nur die
Bedingungen dafür, anders gesagt, sie macht die Erlösung
erst möglich. Über diese Ermöglichung hinaus wird nichts
bewirkt; ob die göttliche Verheißung sich erfüllt oder nicht,
das hängt nicht vom Menschen ab, sondem von völlig
unvorhersehbaren Faktoren. Diese Unterscheidung von
determinierenden Ursachen und einem offenen Bedingungshorizont, mit anderen Worten, von einer Logik der Notwen-

digkeit und einer Logik des Möglichen, liegt Scholems
Argumentation zugrunde, ohne jemals ausdrücklich verba—
h'siert zu werden. Dadurch jedenfalls kann er zwei weitere
" ]udaim 1, s. 24 f.
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zentrale Punkte in der Geschichtsschau des jiidischen

Messianismus herausarbeiten: Einerseits ist die Erlösung
vom menschlichen Tun abhängig, andererseits kann sie

jederzeit eintreten. Nach der rabbinischen Tradition gibt es
zwar «Taten, die gleichsam die Erlösung herbeibringen
helfen, die ihr sozusagen Geburtshilfe leisten. [. . .] Aber

hier handelt es sich dann nicht um eine wirkliche Kausalität.
[. . .] Im Grunde [. . .] kann der Messias nicht vorbereitet
werden. Er kommt plötzlich, unangemeldet und gerade,
wenn man ihn am wenigsten erwartet oder gar die Hoffnung
auf sein Kommen längst aufgegeben hat » “.

Der Gedanke, daß die Erlösung nicht der Endpunkt
einer Entwicklung ist, nicht — wie Hermann Cohen und

andere Theoretiker des liberalen ]udentums meinten — das
ideale Ziel darstellt, dem sich die Menschheit ständig weiter
annähen, ohne es jedoch je zu erreichen, sondern daß sie
jederzeit das Gewebe der Zeit zerreißen kann — das ist der
Horizont der Scholems, Beniamins und Rosenzweigs
Geschichtsauffassung gemeinsam ist. Er bezeichnet den
exakten Punkt des Bruchs mit dem Hegelschen Geschichts—
modell und, was wesentlicher ist, mit dem gleichzeitig von

der Aufklärung und von der christlichen Heilstheologie
übernommenen Theodizee-Modell. Scholems Insistieren auf
dem iederzeit möglichen Hereinbrechen der Erlösung erin—
nert sowohl an den Gedanken von der vorweggenommenen
Erlösung bei Rosenzweig als auch an Benjamins Begriff der
“]etztzeit”. Es ist sicher kein Zufall, wenn Scholem und
Rosenzweig beide denselben rabbinischen Spruch von der
Aktualität der Erlösung zitieren: «Wenn Israel auch nur
einen Tag Buße täte, so würden sie sofon erlöst werden,
und es käme sofort der Sohn Davids, denn es heißt (Px.
95,7): heute noch, wenn Ihr seine Stimme hört » 15.
“ ]udaica 1, s. 26 f.
" Ebda.
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Allerdings steht die Idee von der absoluten Unbere—
chenbarkeit der Erlösung im Gegensatz zu einer der
Hauptthesen der traditionellen jüdischen Historiosophie,
nämlich dem Gedanken, daß die Menschheitsgeschichte auf

einen ursprünglichen bereits in der Schöpfung angelegten
Plan zurückgeht. Auch wenn man zugibt, daß der Mensch
das Wesen dieses Plans nur in seiner abstraktesten und
allgemeinsten Form (für die jüdische Mystik ist es die
Formel des Tetragramms) überhaupt wahrnehmen kann
und daß diese außerordentliche Allgemeinheit nach mensch—
lichem Ermessen dem historischen Zufall einen großen

Spielraum einräumt, so läßt sich doch nicht Ieugnen, daß
die Menschheitsgeschichte in ihrem tiefsten Grunde durch
das unsichtbare Gesetz dieses ursprünglichen Plans geleitet
werden muß. Außerdem steht die Idee der historischen
Diskontinuität, die sich ohne weiteres in jedem Augenblick
des zeitlichen Verlaufs unterbrechen läßt, im Widerspruch
zu einer jüdischen Grundvorstellung, nämlich der von
einem kollektiven Streben der Menschheit nach der Erlösung, einem Streben, das von einer Generation zur andern

übermittelt wird.
Eine Lösung dieser Aporie des rabbinischen Messianismus hat das von Isaak Luria im 16. Jahrhundert im

galiläischen Dorf Safed entworfene Kabbalistische System
versucht. Die lurianische Kabbala, die seitdem als der

kanonische Ausdruck der kabbalistischen Weltschau gilt,
entwickelt eine völlig neue Geschichtsauffassung. Nun ist
die Historiosophie der lurianischen Kabbala aber eng
verbunden mit ihrer Kosmogonie. Für Luria stellt sich der

göttliche Schöpfungsplan dar als ein Gesamtgebilde, in dem
die marmigfachen Erscheinungsfonnen der einen Wahrheit

von vornherein angelegt sind. Deren Ureinheit ist uns
entzogen, doch sie enthüllt sich uns in fragmentarischer
Form. So erscheint die Wahrheit von Anbeginn bereits als

grundlegende Pluralität, als eine Vielzahl von ursprüngli—
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chen Sinnelementen, die in der Symbolik der lurianischen

Kabbala Seelen genannt werden. Dieser Terminus weist
darauf hin, daß sich uns der ursprüngliche Sinnhorizont von
Anfang an, noch vor allem Wissen, unter dem Zeichen des

Menschlicben erschließt. Die Entfaltung dieses Ursinnes
vollzieht sich in der Geschichte mittels unzähliger individueller Schicksale, wobei es jedem menschlichen Wesen

obliegt, den von ihm verkörperten Teil der Wahrheit in der
Welt zu verwirklichen.
Diese Aufgabe des Menschen wird noch dadurch
erschwert, daß in einem zweiten Augenblick der mythischen

Urgeschichte eine Urkatastrophe (der “Bruch der Gefäße”)
die ursprüngliche Welt der Wahrheit erschüttert hat: Die
vielfältigen Sinneinheiten (die “Seelen”) werden aus ihrem
gemeinsamen Urgrund herausgerissen, in die Welt des

Materiellen geschleudert und gehen dort unter. ]a, noch
schlimmer, die Seelen selbst zerspringen, und ihre unzähligen Scherben werden über die Abgründe der materiellen
Welt zerstreut. Mitten aus diesem Exil heraus bemühen sich
die zersprungenen Seelen, deren Bruchstücke in alle vier
Winde zerstreut sind, ihre Entfremdung zu überwinden,

d.h. jede begibt sich auf die Suche nach dem göttlichen
Funken, aus dem sie entsprungen ist, und versucht, durch
Wiederherstellung ihrer eigentlichen Form im Herzen der
irdischen Wirklichkeit zur Verwirklichung des ursprüngli—
chen Plans der Schöpfung beizutragen.
Dieser kosmische Mythos von Exil und Erlösung bietet,
laut Luria, den Schliissel zur verborgenen Geschichte der
Menschheit. Charakteristisch für diese Lehre ist ihre radikale Scheidung zwischen der sichtbaren Geschichte der
Ereignisse und der unsichtbaren Geschichte der Seelen. Die
sichtbare Geschichte bleibt hier, wie in der talmudischen
Überlieferung, bestimmt durch Diskontinuität, durch Unbe—

rechenbarkeit und Zufälligkeit; aber die unsichtbare
Geschichte, die das Schicksal der Menschen insgeheim

'F—
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regiert, läuft als ein kontinuierlicher Vorgang ab, der zwar
Momente des Stillstands oder des Rückschritts enthalten

mag, letzten Endes aber doch unaufhaltsam der Erlösung
zustrebt. Die Geschichte der Seelen ist im Grunde ein
akkurnulativer Prozeß; die bereits geleistete Läuterung wird
aufbewahrt und von einer Generation zur andern weitergegeben und zwar auf dem mythischen Wege der Seelenwanderung, die zu deuten ist als Metapher für die Idee eines
geheimen Fortschritts der Menschheit. Dieser Fortschritt ist
unsichtbar und insofern ist diese Idee nicht mit der modernen von der Aufklärung ausgegangenen Vorstellung eines
beständigen Fortschritts von Kultur und Sitten zu verwech—

seln. Im Iurianischen Mythos erfahren wir aus der Abfolge
der Ereignisse auf der Bühne der Geschichte nichts über
den verborgenen Rhythmus der Seelengeschichtei Vorstellbar sind etwa Situationen, in denen der offenkundige
Fortschritt der Zivilisation kontrastiert mit einem Stocken
der unsichtbaren Geschichte der Erlösung, und wiederum

andere, in denen katastrophale Entwicklungen der Mensch-

heitsgeschichte das unmittelbar bevorstehende Eintreffen
der Erlösung verdecken. Gerade diese Phasenverschiebung
zwischen den beiden Rhythmen trägt dem scheinbar völlig
unvorhersehbaren Charakter der Erlösung sowie der unsich—
baren Gesetzmäßigkeit ihres Fortschreitens Rechnung. In

diesem Sinne vermag der lurianische Mythos vielleicht das
Hauptproblem des jüdischen Messianismus zu lösen: Aus

,

der Perspektive der sichtbaren Geschichte kann die Erlö—
sung jeden Augenblick eintreten, selbst wenn dieser Augen—

blick aus der Perspektive der verborgenen Seelengeschichte
das letzte Ziel eines seit Urzeiten laufenden Vorgangs
darstellt.
(Aus dem Frmmösischen übersetzt von Dafna Mach)
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DM 14,80

HANS Bitumen,
FRISCH UND DGRRENMATr,
Tübingen, Niemeyer, 1987, p. 190,

APPELLATION AN DAS PUBLIKUM. DOKUMENTE
zum Amasuussmerr JENA 1798/99,
Leipzig, Reclam jun., 1987, p. 622,

M 4.—

DM 38.—
Huco BALL,
DER KÜNSTLER UND DIE ZEITKRANKHEIT,

390

Libri ritmati

Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1988,

p. 468, DM 18.—

Braun Emon,
DAS DOKUMENTARTHEATER,

Stuttgart, Metzler, 1987, p. 148,
DM 18.80
BAUSTEINE zu EINER PDEHK DER MODERNE.
FESTSCHRIl-‘l’ FÜR WALTER Höuinen,

hrsg. von NORBEHT MILLER - VOLKEH
KLo1z - lea KRÜGER.
München, Hanser, 1987, p. 453,
DM 58.—

LAURA BAZZICALUPO,
TEMPO E STORIA IN HERMANN Bnocn,
Napoli, E.S.l., 1987, p. 239, s.p.

PERRE BÉHAR,
SILESIA TRAGICA,

BERLINER KLEIST—BLÄTrER,
Beilage zu DIE VERLOBUNG m ST. Do—
MINGO,
hrsg von. Houwn Rsuß,

Basel, Stroemfeld/Roter Siem, 1988.
p. 45, s.p.
HORST BlENEK,
DAS ALLMÄHLICHE EHSTICKEN VON
ScmaEN. S… UND EXIL HEUTE,
München, Hanser, 1987, p. 114l

DM 22.—
HUGO BLANK,
GOETHE UND MANZONI,
Heidelberg, Carl Winter Universitäts—
verlag, 1988, p. 339, DM 84.—
LUDWIG BÖRNE. Zum 200. Gesumsne,
hrsg. von RENATE Hsusn,
Frankfurt a.M., Archiv Bibliographie Judaica, 1986, s.n.p., s.p.

Wolfenbüttel, Herzog August Biblio—
thek, 1988

Bd. 1: p. 407, Bd. 2: p. 827. DM 198.—

KARL Han B…,
DER ROMANTISGHE BFIIEF,
München, Hanser, 1987, p. 268,

Ganmm Bam.

DM 48.—

BRIEFE AN TILLv WEDEKIND. 1930—1955.
Nachwort von MARGUERITE SCHLÜTEH,

RÉGIS Bova,

Stuttgart, Klett, 1986, p. 419, DM 48.—

LE …E …ne cms LES LEITRES FRAN-

cms,
Kuus L. Bene…,
SMILER. Ans… EINES lnausnan,
Frankfurt a.M., Athenàum, 1986,

p. 230, DM 48.—

BE‘I'I’INE UND Amm. BHIEFE DER FREUNDSCHAFT UND LIEBE,

Paris, Pone—GIaive, 1986, p. 236,
Fr. 120

1

Réals Bova,
Moeuns Er PSYCHOLOGIE DES maas ls—

uwmus,
Paris. Du Porle-Glaive, 1987, p. 163,
Fr. 118

hrsg. von VERONIKA Smua - Orro Bm,

Bd. 1, 1986. p. 304, DM 39.80

Bd. 2, 1987, p. 415, DM 46.—
Frankfurt a.M.‚ Knecht

FRANK PAUL Down“,

1

LE CHRIST DES BARHICADES 1789-1848,

E

Paris, Cert, 1987, p. 361. Fr. 168

:\
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Voucsn BRAUN,
LANGSAMER KNIRSCHENDER Menem. GEmarma,
Frankfun a.M.‚ Suhrkamp, 1987, p. 92,
DM 19.80

Franco Buena,
BERTOLT BRECHT 1917-1922. JUGEND,
Mvmos, POESIE,
Göttingen, Steide, 1988, p. 148,
DM 18.—

Bsm'ou Buscar,
WERKE. GRQßE …ma-nam BERUNER

PAUL Cam,
hrsg. von WERNER HAMAOHER - WINFFnED

UND FRANKFURTER AUSGABE, 30 Bde.,

MENN'NGHAUS‚

Bd. 2: sm 2, bearb. von JÜRGEN
Senese…. p. 474, DM 48.—

Frankfurt aM, Suhrkamp. 1988,
P- 358. DM 20-—

Bd. 3: STÜCKE 3, beam. von MANFRED
Nössme, p. 502, DM 64.—

Bd. 4: STÜCKE 4, beam. von JOHANNE
VON ROSENBERG — MANFRED Nòssme,

p. 550, DM 64.—

Bd. 5: STÜCKE 5, bearb. von BÄRBEL
SGHRADER - Güumen KLO'IZ, p. 446,
DM 48.—
Bd. 11: 6501er 1, bearb. von JAN
KNOPF - GABRIELE KNOPF, p. 408,
DM 64.—
Bd. 12: GEDICHTE 2, bearb. von JAN
Know: - GABRIELE KNOPF, p. 496,

DM 64.—

ANNA CHIARLONI,
CHRISTA WOLF.
Torino, Tirrenia Stampatori, 1988,
p. 219, L. 12.000

Counmo .MDAICA,

hrsg. von HANS O'rro HORCH - Honsr
DENKLER,
Teil I: 1988, p. 368, DM 98.—
Teil Il: 1989, p. 375, DM 98.—
Tübingen, Niemeyer

Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1988
Enmco DE ANGELIS,
BFIIEFE AN EINE FREUNDIN. RAHEL VERNHAGEN AN HEBEWA FHIEDLÄNDEH,
hrsg. von Denon… HEmz,
Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1988,

Sumaousmo E oecmamsmo NELLA LEl'rE—
m-rum TEDESCA,
Bologna, ll Mulino, 1987, p. 229,
L. 24.000

p. 293, DM 48.—
Kuus Bananen,
OFFER Hans,

Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1986,

Sven D…,
LA NOTTE DI GERUSALEMME,
Milano, lperborea, 1988, p. 127,

L. 16.000

p. 458, s.p.

Gem sücmsn,
Wovzecx,
a cura di HERMANN Donowm,
Venezia, Marsilio, 1988, p. 174,

L. 14.000

Hons'r DENKLEH,
Neues ÜBER WILHELM RAABE,
Tübingen, Niemeyer, 1988, p. 154,

DM 36.—
DEUTSCHE HANDSCHRIFTEN 1 100—1400.
OXFORDER Kouoomum 1985,

N———
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hrsg. von VOLKER HONEMANN - NIGEL F.
Punsn,
Tübingen. Niemeyer. 1988, p. 622,

DM 186.—
DEUTSCHE |DYLLBﬂ1-IEORIE IM 18. JAHRHUN-

DERT,
hrsg. von J. HELMUT SCHNEIDER,
Tübingen. Narr, 1987, p. 260,

beam. von Amm Kmsransn,
Tübingen. Niemeyer, 1986, p. 386,
DM 152.—

Annm: von Dnos‘E-Hùsuon,
LA CASA NELLA snuemau,
a cura di GIORGIO CUSATELLI,
Milano, Rizzoli, 1988, p. 236, L. 9.500

DM 28.—
DEUTSCHE KOMÖDIEN. Vom BAHOCK BIS ZUR

AMMETTE von Dnosvs—Hﬁlsnoﬁ,
LEDWINA,

GEGENWART,

Milano. SE, 1988, p. 111, L 13.000

hrsg. von WINFHIED FREUND,
München, Fink, 1988, p. 314,

DM 29.80
DEUTSCHE LITERATUR VON FRAUEN,
hrsg. von GISELA BRINKER-GABLER,
München, Beck. 1988, p. 563,

GISELA Ewa,
GEFAHRENSPHÄREN. AUFsÄTZE,
Wien, Zsolnay, 1988, p. 297. DM 32.—

DM 58.—

PER OLov E…,
AUGUST SmINDBEnG: UNA wu,
Milano. lperborea. 1988, p. 282.

DIOHTER ODER SOHRIFÎSTELLER?
hrsg. von HANS stune.
Bern, Francke, 1988, p. 182,

L. 26.000

DM 59.50

HANS MAGNUS ENZENSBERGEH.
hrsg. von F… Dunscr-maT-Bmm
HEINZE-DIETSOHREI'I’,
Stuttgart, Metzler. 1986, p. Vlll—174,

Aueus‘nnus P. Duemcx,
GERMAN EXPRESSIOMST Paese,
Toronto, University Press, 1987,

DM 19.80

p. 328. $ 37.50
Hanno von DODEHEn-ALBEHT PARIS
Gü'rsnswu,
BRIEFWECHSEL, 1928-1962,
hrsg. von Ramona TREML,
München. Biederstein, 1965, p. 320,
DM 58.—

EWANGELIUM DE uunemleus IN CCCC 303.
edito da ANNA Mmm Gusnmsm,
Napoli, lmeroominentalia, 1988,
p. 127, s.p.

EXPRESSIONISMUS.

UNA

BICIGLOPEDIA

IN-

TERDISGPLINARE,

AnuErrE von Dnomt-Hîusnon,
WERKE, HlsromscHE—Knmscns Ausenes,

14 Bde..
Bd. 13: Musmuen. TEXTE,

a cura di PAOLO CHIARINI — Amouau
GARGANO - Roww VLAD,
Roma, Bulzoni, 1986, p. 600,

L. 90.000

Libri ricevuti
Wurm F…
Ammnsuus UND erennun. Em VERGESSENES KAPITEL Deursmen LfrERATunGESCHICHTE zm… 1890 UND1910,

Stuttgart, Metzler, 1987, p. 261,
DM 48.—
FAsusuo ED ESILIO. ASPETTI DELLA
DIASPORA meus'ruu m GERMANM, SPAGNA E |TAUA,

a cura di Mum Seem,
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Trennen Fortune,
JM TREIBEL,
a cura di MARIA TERESA Mmmum,
Genova, Marietti, 1987. p. XXl-189,

L. 25.000
THEODOR Femmes BRIEFWECHSEL mr
WILHELM WOLFSOHN,
hrsg. von Cumsn Scuuqu,

Berlin, Aufbau. 1988. p. 287. s.p.

Pisa, Giardini, 1988, p. 335, s.p.

Emm Fm vou F…,

S… Wenxs uno BRIEFE.

… Fnac»,
SAGGI DI mmm mass.
Napoli, Ist. Univ. Orientale, 1987,
p. 134, s.p.

Bd. 1, p. 482
Bd. 2, p. 464

Wren, Österreichische Akademie
der Wissensduaﬂen,1987. DM 140.—

Aoou: Fmse’,
PLÄDOYER FÜR ROBERT MUSIL,
Reinbeck, Rowohlt, 1987, p. 269.

DM 36.—
Hussm' Flame,

Houosaumrit UND ersm'ruﬂ. 2 Bde.,
Bd. 1, 1987, p. 503. DM 39.80
Bd. 2, 1988, p. 359, DM 48.—
Frankfurt a.M., Fischer
Husa" Fura,
HOTEL GARNI,
Frankfurt a_M.‚ Fischer, 1987, p. 200,

GESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATUR.
VON DEN ANFÄNGEN BIS ZUM Beam DER
Neuzerr, :! Bde., Bd. 1,1: DIE ANFÄNGE:
VERSUCHE v…sn Swm…

KET IM FRÜHEN MITI'ELALTER.
hrsg. von WOLFGANG m…,
Frankfun a.M.. Athenàum. 1988,
p. 476, DM 78.—

s.p.
GESCHICHTUCHKEFI’ UND AKTUAurÄ‘r,
Human FICNTE,
DER KLEINE HAUFTBAHNHOF onen Los DES

hrsg. von KLAUS-DETLEF MÜLLER - GEHHARD PASTERNACK - WULF SEGEBHECHY -

LUDWIG STOCKINGEH,

SmloHs.

Tübingen, Niemeyer, 1988, p. 440,

Frankfurt aM, Fischer, 1988. p. 228,

DM 148.—

DM 38.—
meG vou F…,
Bmemscnsa. 1909-1914,

Salzburg. 0. Müller, 1986, p. 424,
DM 64.—

Smelo leoue,
Dlsmcmro Ma. uomo E PENSIERO THA-

emo,
Milano, ll Saggiatore. 1988, p. 189,
L 25.000
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FRANK GòHRE,

Tübingen, Niemeyer, 1987, p. 170,

Zeneinosse Guusen, EIN Pamir,
Zürich, Arche. 1988. p. 159,
DM 28.80

DM 58.—

ALBRECHT Goa,
Mrr MÖHIKE UND MOZART. STUDIEN AUS

FÜNFLIG Jmnen,
Frankfurt a.M.‚ Fischer, 1988. p. 300,
DM 39.80

JOHANN WOLFGANG Gonne,
anzösßcue KUPFERSTICHE,

München. Deutscher Taschenbuch,
1988, p. 143, DM 1280
Jonmn WOLFGANG Gaerne,
TORQUATO TASSO,
a cura di EUGENIO Bsnwm,
Venezia. Marsilio, 1988. p. 268,
L. 18.000

Jammu W… Gonna
PHIUPP HADKEFIT. LA vm,

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
1988, p. 255, L. 48.000
JEREInAs G…,
Il. meno NERO,

Pordenone, Studio Tesi, 1987, p. 11.0,
L. 15.000

WILLIAM .I. MCGRATH,
Am DIONISINCA E …A NELL'Ausmm m
FINE Onocemo,
a cura di GIUSEPPE Samone,
Torino, Einaudi. 1986, p. Xl-250,
L. 35.000

Rum T. Gnu,
Consmucrnve Dssmucnon. KAFKA'S
AFHORISMI LITERARV Twmon AND LmsHARV TRANSFORMATION,
Tübingen, Niemeyer, 1987, DM 92.—

Susan: G…,
DAS MARIENBILD OTFRIDS VON WElßENBuRG.

Kòln, Böhlau, 1987, p. 309, DM 74.—
HMW Gm'nme,
GOEI’HE cameo DELLA LETTERATURA rn.
um,
Palermo, Palumbo, 1988. p. 269,

L. 30.000

Fumane V. G…,
PROFETI SENZA ONORE. L'INTELLIGENZA

amm NELLA CULTURA TEDESCA DEL 900,
Bologna, || Mulino, 1986, p. 409,

L. 38.000
Cu… DIETch Game,
Tamo.
DON GIOVANNI E FAUST - ANNIBALE,
Genova, Costa & Nolan, 1986, p. 158,

L 20.000

BARBARA HAm-Unsuu Issam Am:,
RAHEL LEVIN VARNHAGEN. DIE WIEDERENT-

DEGKUNG EINER SOHRIFI’STELLERlN,
Göningen, Vandenhoeck & Ruprecht,

1987. p. 207, DM 27.—
CHRISTIAN Dimm Grunge - Ein Symposium,
hrsg. von WERNER BHOER-DEILEV Kopp,

Gimwrr HAM,

TAGEBÜOHER 1897-1905,

Libri ricevuti
hrsg. von MARTIN Mmmm,
Berlin. Propyläen, 1987, p. 792. s.p.
Laszlo": HERMES",
KAREN Buxsn,
Copenaghen, Gyldendal, 1988, p. 238,
DKr. 275
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G… "(:-MN,
HEINE HANDeuoH.

Stuttgart. Metzler, 1987, p. 446.
DM 48.—
Kum H…,
Aus GESPnÄov-IEN un THOMAS BERNHARD,

Wien, Löcker, 1933, p. 125, 08 235

va Hm,

IL mmm RE…. TECNOLOGIA.
cuuum E Puma NELLA G… m
W… E DEI. Tenzo Ram,

Bologìa, II Mulino, 1988, p. 345,
L 80.000
Hamm vou Hmmnswumu uno ANDREI! Dem… AussnLESENEH UND msHER UNGEDRUGKTER GEDIOHTE,
hrsg. von Emm A MEIZGER - MICHAEL
M. MmGER,
Tübingen, Niemeyer, 1988. p. 433,

Hum vun H…… - Orion: DE-

….
BRIEFWEGHSEL,
Frankfun a.M., Fischer. 1986, p. 658,
DM 88.—

Umm Honors,
E.T.A. HOFFMANN. DER SANDMANN,
Benin, de Gmyter, 1988, p. X-407,
DM 158.—

DM 158.—
ARNO Hou,
Eaemunn Human,
GERHART HAUFTMANN,

Frankfurt a.M., Athenàum, 1988,
p. 601, DM 48.—
Souu H…,
CHRISTA WOLF,

Stuttgart. Metzler, 1986, p. VIll-192,
DM 20.80
HIRNWELTEN mem. Lmzaxrun DES ExFRESSIONISMUS IN WIEN,
hrsg. von ERNST Fnscnsn - WILHELM
HAEFS,

Salzburg, O. Müller, 1988, S.;).
Humomsm—Pounscns SOHAUSPIELE.

DAFNIS,

München, Piper, 1986, p. 329.

DM 16.80
"…E Hon‘rmz.
FRùH-ANTISEMmsuus IN DEUTSCHLAND

(1789-1871I72),

Tübingen, Niemeyer, 1988, p. 347,
DM 124.—

Anu OVENA Hevms,
GEIST‘UCHE unn WELTLIGHE Poem… 1650,
hrsg. von BARBARA BECKEH—CANTARINO.
Tübingen, Niemeyer, 1986, p. 304,
DM 98.—

Tübingen, Nlemeyef, 1987, p. 102,

IMMER mom von DEM S'runze... ZUM WERK
Rosen WALSERS.
hrsg. von PAOLO CHIARINI - DIETER ZIM-

DM 53,—

…,

hrsg. von KLAUS Ramen,
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Frankfurt a.M., Athenäum, 1987,

p. 347, DM 60.—

Lun |…,
KULTUHELLE ERNEUERUNG UND GESELLSCHAFTLICHER Aurmì,
Tùbingen, Niemeyer, 1987, p. 113,

DM 36.—
AuEn-E INGENHOFF,
DHAMA ODER EPos?
Tübingen, Niemeyer, 1987, p. lX-139,

DM 32.—

R… Kmv,
MNEMOSVNE us Pacem,
Tübingen. Niemeyer, 1987, p. 273,

DM 82.—

Gusnv Kms,
DAS BILD DES Junm IN DER DEUTSCHEN
eremrun DES 18. um 19. Jmnnuuoenfs,
Freiburg, Burg, 1988, p. 181, s.p.

RUDOLF K…,
SÄmnan WERKE, 10 Bde..
Bd. 9: hrsg. von ERNST ZINN - KLAUS E.
BAmENKAMP,

|NTERNATIONALES THOMAS-MANN-KOLLO-

oumm 1986 IN LÜBECK,

hrsg. von THOMAS MANN Ancmv,
Bern, Francke, 1987. p. 400,
DM 118.—
Jomwuss Unzmn. uno DER PHAGER KREIS,

hrsg. von JOHANN LAOHINGER — Ame…
Smwxom - WALTER ZETTEL,

Pfullingen Kloster, Neske, 1988.

p. 1133, DM 98.—

HAus-GEonG Kaum,
DEUTSCHE Lvmx DER FHÜHEN Neuzerr, 6

Bde.,
Bd. 2: KONFESSIONAUSMUS, 1987, p. 326,

DM 39.80

Bd. 3: BW-Mvsnx, 1988, p. Xl-358,

Linz, Adalben‘Stifter-lnstitul, 1986,
p. 132, s.p.

DM 39.30
Tübingen, Niemeyer

KAFKA oem,
a cura di GIUSEPPE FARESE,

HELIIUTH KESEL,

Bari, Adriatica, 1986, p. 368, s.p.

LITEHARISCHE TRAUERARBEIT.
DAS Ele- UND SPÄTWERK ALFRED Döeuns,
Tübingen, Niemeyer, 1986, p. 549,

FRANZ KAFKA. EINE KOMMENTIERT! BIBLIO-

DM 196.—

GHAPHIE DER SEKUNDÄRLH'EHATUR (19551980 Mr EINEM NACHTRAG 1985),

hrsg. von MARIA LulSE CAPUTO-MAYR und
M. Juuus HERZ,
Bern, Francke. 1987, p. 692,

DM 222.—

PAUL KLEE,
TAGEBÜCHER 1898—1918,

hrsg. von der Paul-Klee-Stihung Kunstmuseum Bem,
bearb. von WOLFGANG KERSTEN,

anz Km,
Rsuznom,

Stuttgart, Hatje, 1988, p. 591,
DM 88.—

a cura di MICHAEL MÜLLER,
Torino, Einaudi, 1988, p. LXXVIl-133,
L. 14.000

Hamon von KLEsr,
DIE VERLOBUNG IN ST. DOMINGO,

„—

Ubﬁ' ricevuti
hrsg. von ROLAND REUB — Pera Suma»

LE.
Frankfurt a.M., Stroemfeld/Hoter Stern,

1988, p. 94, DM 58.—
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Bd. 6: FRAUENSPRAOHE - FRAUEMJTERATUR?

hrsg. von |NGE STEPHAN - CARL PIETZcxsn, p. 252, DM 26.80
Bd. 7: Blwuuesmusvrrîn UND VOLKSsmcmcns LITERATUR,

Emm KLmuunu,
E.T.A. HOFFMANN onen ms TIEF‘E zw1—
… STERN um ERBE,
Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstan,

1988, p. 592, DM 68.—
ALEX… Kuna,
THEODOR Femme, Hemme" vou Kuas‘r,
Am Wwe. ZUR G…… DER ZEIT,
Benin, Wagenbaoh, 1987. p. 92, s.p.

EVA Il. Know,
'NEGAﬂvE Pmosomus‘ UND mALoelsomz
Knmx,
Tübingen, Niemeyer, 1988, p. VIII-140,

DM 38.—
K…, ALTE um NEUE AKTEN DES
VII. l…… GERMANISTEN-KDNGHESSES 1985,

Bd. 1: … - PLENAHVORTHÄGE,
hrsg. von Ananian SCHÖNE, p. 163,
DM 19.50
Bd. 2: FORMEN UND Fomesswvoﬂt DES
SmsrrENS,
hrsg. von F. Jose:= WonsmnocK-qunu'r
K…, p. 262, DM 31.—

Bd. 3: Tmuneunsnx comm Snusnx?
hrsg. von E. WALTER Wass - HERBERT
WIEGAM) - MARSA Ras, p. 403.

DM 32.50
Bd. 4: Smnomsn: LÖSBARE UND UM-

hrsg. von Kuuus GHUBMÜLLER - GÜNTER
Hess, p. 237, DM 28.80
Bd. 8: Emmaus comm ierEnscHE LEGITIMATION vou LITERATUR.
hrsg. von WALTER HAUG - WILFRIED BARNER, p. 250, DM 32.50
Bd. 9: DEUTSCHE LITERATUR IN DER WELT-

u-remrun,
hrsg. von F. Nonasm Mammana Comm WlEDaAAm, p. 269,
DM 28.80
Bd. 10: VIER DEUTSCHE LITERATUHEN?
hrsg. von KARL PESTALOZZI - ALEXANDER

VON Beam… - THOMAS KOEBNER. p. 375,
DM 54.—
Bd. 11: HISTORISGHE UND AKTUELLE KON-

zem DER UTERATURGESOHICHTSSCHREIawe.
hrsg. von WIU'IELM Vossxmp - EBERHARD
LÄMMERT, p. 247. DM 31.—
Tübingen, Niemeyer. 1986

H… K…,
DER SOHWIERIGE DEUTSCHE. STUDIEN zum
WEEK THOMAS MAms,
Tübingen, Niemeyer, 1988, p. 192,
DM 48.—
KARL KRAUS UND SEINE NAOHWELT. EIN
Buon DES GEDBIKENS.

hrsg. von MICHAEL Honownz,
Wien-München. Brandslätter, 1986.
p. 112, DM 39.80

LÖSBARE PWE,

hrsg. von Pm POLENZ - Joumnss
Em, p. 342, DM 39.50
Bd. 5: …ma UM ‚unm-

Exxauun …,
'WIE DIE Gnosseu un DEN MENSGHEN
samen". Vmsucn üeen GOETHES POLITIK,

SGE S… UND ermxrun,

Frankfurt a.M.‚ Suhrkamp, 1988.
p. 169, DM 14.—

hrsg. von WALTER Rò; - Hms—PETEH
BAYERDÖRFER, p. 265, DM 26.80
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00an Kunn,
TYPus UND METAMORPHOSE. GOETHE STu-

Leipzig, Bìbliographlscha Institut,

1987. p. 656, M 32.50

men,
Marbach a.N., Deutsche Schillergesell-

schaft, 1988, p. 221, s.p.

LIEBE IN DER DEUTSCHEN LITERATUR DES
Ml‘l'l’ELALTERS. ST. ANDnsws-Couoowuu
1985,

Joa. Lasse,
LA RÉVOLUTION FRANCAISE VUE PAR LES
ALLEMANDS 1789—1830,
Lyon, Presses Universitaires, 1987,

hrsg. von JEFFREY Asncnm - Dumm
HuscHENBEI'r - WILLIAM H. JW,
Tübingen, Niemeyer. 1987, p. 252,

DM 68.—

p. 277, FF 109

LITERATUR ALS SPRACHE,
WOLF Lemma,
AUTOREN UND Wissenscmmn IM 18.
JAHRHUNDERY,
München, Hanser, 1988, p. 163,

Bd. 5: KmòmENSPRAwe,
hrsg. von HELMUT Amnzen,

Münster. Aschendorff, 1988,
p. Vlll-182, DM 48.—

DM 26.—
Lessme. EPOOHE-WERKE-WIRKUNG.
hrsg. von WILFRIED BANNER - GUNTER

GRIMM - HELMUTH KIESEL - MARTIN KRAMER,

DIE LITERATUR DER DDR (1976-1986),
a cura di ANNA OHIARLONI — GEMMA SARrom - Fummo Omen,
Pisa, Giardini, 1988, p. 455, s.p.

München, Beck, 1987, p. 478, s.p.
LITERATUR DER anzòsnscuen REVOLUTION.

hrsg. von Hamm KRAUSS,
LESSING YEARBOOK XIX,

München. Text + Kritik, 1987. p. 369,
DM 72.—
LES suas usuwnuses,
Paris, Gallimard, 1987, s.n.p., s.p.

LE‘I'I’ERE Dl FRANZ KAFKA,
a cura di Fennuomo MASINI.
Milano, Mondadori, 1988, p. 1220,

L 45.000

Stuttgan. Metzler, 1988, p. XXIX-316,
DM 38.—
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Bd. 6: NIETZSOHE, 1987, p. 555.

DM 88.—

Libri ricevuti
Ed. 9: Go", MENSCH UND WELT - GuoVANNI BATTISTA Vico - PAUL VALÉFIY, 1986,

p. Vl-421, DM 85.—
Stuﬂgan, Metzler
Km:. Löwrm,
Man LEBEN IN DEUTSCHLAND von UND …

1933,

399

Stuttgart, Melzler, 1986, p. XVIIl-BOQ,
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DM 34.—
KmLöwme,
LAmvmlNGmmmuAEnopou.
1933,
Milano, II Saggiatore, 1988, p. 212,

L. 24.000
Jom— … - Raum K. Smu,

Musm aa BRECHT,
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Berlin, Aufbau, 1986, p. 887, s.p.
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hrsg. von DONALD G. DAVIAU,
New York, Peter Lang, 1987, p. 413,
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LITERATUR 1880—1900. NAmmusnus,
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Modena, Mucchi, 1986, p. 582.
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AN… VON DEUTSCHLAND,
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KUNST, 2 Bde.,
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Bd. 1: p. 367, DM 22.80
Bd. 2: p. 371-786, DM 22.80
München, Piper, 1987

PErEn Masum,
AGNETES urna. EN FOLKEVISE-MONOGRAFI,
Kobenhavn, Akademisk Forlag, 1988,
p. 360. s.p.

MODERNE LITERATUR IN GRUNDBEGRIFFEN,
hrsg. von DIETER BoncHMEVEH - Vucmn
ZMEGAC,

Frankfurt a.M., Athenäum, 1987,
p. 414, DM 44.—
Ilm M…,
SOMME UND Punson. DIE DISSEMINATION

nes ROMANTISCHEN KUNSTBEGRIFFS BEI
Mammoue UND Emuususuus,
hrsg. von Kmq. Smenuwn,

E.T.A H…,
München, Fink, 1986, p. 260,

Frankfurt a.M., Peter Lang, 1968,

DM 58.—

p. 274, sFr. 58

GEORG "…ma-r,
Bmssonerus.
Tübingen, Niemeyer. 1988, p. 158,

DM 48.—
Mnuoo onen DER KAISER IST NAOKT.
hrsg.vonUw5Kowe—Lo1mnTnouEBERND WAGNER,
Darmstadt, Luchterhand, 1988, p. 235,
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Amano Mm,
LINGUE GERMANIGHE MODERNE. STRUTTURE,
DIFFUSIONE, STORIA,
Padova, Clesp, 1986, p. 243,

L 22.000

5… Moses,
SPUREN DER Scunnrr von Gosms BIS PAUL
CELAN,

Frankfun a.M., Jüd. Verlag. 1987,
p. 151, DM 42.—
Hm Mom,

DIE SELBST-BILDUNG um DER Exzess DES
Bucxs.

Frankfurt AM.. Peter Lang. 1988.
p. 96. s.p.

MANFRED MÜHLNER,
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Leipzig. Verlag Enzyklopädie, 1987.
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WERNER M…,
DAS LEBEN DES Bernau BRECHT. 2 Bde.,
Frankfurt a.M., Suhrkamp. 1987

Gö'rz Mina,
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Würzburg, Königshausen & Neumann,
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Teil |: p. Xl—615

401

Teil II: p. 617-1437
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München, Fink, 1986, p. 165,
DM 32.—
Fm N…
VERLEGEHBRIEFE,

Benin, Nioolaische Verlagsbuchhand-
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Renzo PAVESE,
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LITERARISCHE ANTHROPOLOGIE,
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DIE ÖSTERREICHISOHE ersnxrun. |HR Pao—
FIL vom MHTEULTER BIS zu» ENDE DES
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1988, p. 264, DM 24.—
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Tübingen, Niemeyer. 1987, p. 600,
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W… Wus,

Kommen UND ÙBERssrzEN,
Tübingen. Niemeyer, 1988, p. 306,
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SOZIALGESCHICHTE DER LITERATUR,
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Il teatro nella Repubblica di Weimar
a cura di Paolo Chiarini
(Am", 2)

]] volume raccoglie i testi delle relazioni tenute in occasione del
convegno italo-tedesco su “Il teatro nella Repubblica di Weimar”
svoltosi a Roma dal 13 al 15 marzo 1978 nel quadro delle iniziative
sulla cultura del quattordicennio weimariano promosse in quello
stesso anno dall’Assasorato alla Cultura, dal “Teatro di Roma”, dal

“Goethe-Institut” e dall’Istituto Italiano di Studi Germanici.

Akten zum gleicbnamigen deutscb-italieniscben Kongreß (Rom,
13.-15.3.1978) im Rahmen der uom Kulturasxesxorat, dem "Teatro di
Roma”, dem "Goetbe-Inslitut" und dem Ixtituto Italiano di Studi
Germania‘ gelragenen Veranstaltungen zur Kultur der Weimarer Zeit.
INDICE: I. IL SISTEMA TEATRALE. E. Buck, Il teatro della Repubblica

di Weimar alla luce del mo sviluppo politico — M. Boetzkes, L’ideologia
del ”teatro di cultura" e il siriana teatrale della Repubblica di Weimar. II.
PISCATOR E BRECHT. G. Rühle, Pixma» e il rualo del regista nel teatro
della Repubblica di Weimar — L. Squarzina, Considerazioni xu Brecht e
Weimar — M. Castri, Epicità pismlon'lma ed epicità brecbtiana — P. Chiarini.
Pixcator, Brecht (e Feucbtwanger) — C. Cass, Osservazioni rulla ”Maßnahme"

di Brecht. III. IL TEATRO POLITICO. W. Fähnders, L’organizzazione del
teatro ”Agil-prop" nella Repubblica di Weimar. Consùierazz'ani xtorz'cbe e

sixtematicbe — R Weber, "Vino nuova in botti vectbie". Collettivi teatrali

ma'alixti — M. Fazio, Teatro di agitazione e relativizzazione del dramma. IV.
I PARTITI DELLA SINISTRA E LO SPETTACOLO. G. Zanasi, Teatro
e politica culturale della KPD — R. Ascarelli, Per una pedagogia del teatro.
Elementi di politica culturale della SPD: dalla “Valkxbübne” agli ’Sprecbcbäre”
— G. Spagnoletti, Il Prometeo incatenata. Appunti ml cinema di parte operaia
nella Repubblica di Weimar. V. LA CRITICA TEATRALE E [L REPERTORIO. H. Mayer, Momenti di critica teatrale: Alfred Kerr e Herbert Ibering

— U. Bava], Sulle divagazioni teatrali di Kurt TuchaIx/ey — G. Erken, Il

repertorio degli “anni Venti”: Homa'lb e il teatro wntemporaneo — F. Arzeni,

Realtà e illusione nel teatro popolare di Homa'tb — V. Finzi Vita, “Überm
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Slﬁcb —— Unterm Strich”: xoa'eta‘ e teatro nei primi anni delb Repubblica alla
lute della ricezione dei drammi tollen'ani.
1984, 378 pagine, L. 30.000
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Musil, nostro contemporanea
a cura di Paolo Chiarini
(Atti, 3)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse al convegno
su “Musil, nostro contemporaneo”, organizzato dall’Istituto Italiano

di Studi Germanici congiuntamente all’Istituto Ausm'aco di Cultura
e svoltosi a Roma dal 26 al 28 novembre 1980. L’insieme dei
contributi costituisce, per molti aspetti, un significativo arricchimento
dell'ormai sterminata letteratura critica sull’argomento, ruotando

attorno ad alcuni temi centrali dell’opera di Musil affrontati attraverso una complessa molteplicità di ‘voci’ e posizioni.
Sammelband zum gleichnamigen Kolloquium (Istituto Italiano di Studi

Germanici - Österreichische: Kulturimtitut Ram, 26.-28.11‚1980). Die
Beiträge, die von den verscbiedemten Standpunkte» aus an das Werk
Musil: berangeben, xtellen eine wichtige Bereicherung der mittlerweile
unübersebbar gewordenen literatur zu diesem Autor dar.
INDICE: INTRODUZIONE. W. Zettl, Die Aklualität Musik in Italien. —
I. SULLA NOZIONE DI ‘CONTEMPORANEITÀ’: MUSIL E IL

SUO/NOSTRO TEMPO. A Frisé, Der Zeitgenasxe Robert Musil — F.
Aspetsberger, Anderer Zustand. Fù‘r—In: Musil und einige seiner äxteneicbixche” Zeitgenossen — P, Kruntorad, Musil und die Folgen in der österreicbiscben Literatur _ D. Zeemann, Die Nacbbarscbafl Musil: — E. Castex,

Die Bedeutung der Wiener chbungsarbeil am Musil—Nacblaß ﬁir literatunuisxenschaﬂ und Edition. II. TRACCIATI LETTERARI. C. David, Drei
Frauen. Entzaubemng und ecbter Zauber — D. Goltschnigg, Die Rolle dex
geiytexkran/em Verbrechen in Robert Musik Erzählung “Die Vollendung der
Liebe” und im ”Mann ohne Eigemcbaflen” — ]. Drumbl, Ein Mann ohne
Eigeﬂscbaften — C. Sonino, L’uomo senza qualità. Storia di un romanzo
incompiuto. III. TRA FILOSOFIA E IDEOLOGIA: ALCUNE INTERSEZIONI. F. Masini, Robert Musil ovvero l‘ironia delb ragione — C. Monti,
Muri] e le parole :oxpese fm due mondi — L. Mannarini, Il saggio mmefoma
‚e come utopia in Robert Musil — A. Gargani, Muri! e Wittgenstein: analisi
della civiltà e illuminazioni intellettuali — A. Venturelli, Il mondo come
laboratorio. Muri] e la micologia della ‘Gestalt’ di Wolfgang Köhler — K.
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Corina, Ein konxmativer Anarcbist. Robert Muri] und der Sozialismus ——
G. Sommavilla, Muri! religiosa — U. Baur, Sport und :ubje/elive Bewe-

gungserfabmng bei Muri].
1986, 315 pagine. L. 38.000
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GENNARO SASSO

L'illusione della dialettica
Profilo di Carlo Antoni
(Studi e ricerche, 1)

Il libro rappresenta un’appassionata ricognizione critica dell’opera
del grande studioso dello storicismo tedesco, ma vuole anche essere

un omaggio alla memoria di un insigne collaboratore dell’Istituto.
Engagierte und kritische Auseinanderxetzung mit dem Werk de:
italienischen Geschicbtpbilosopben Carlo Antoni, gleichzeitig eine
Huldigung an einen großen Mitarbeiter dex Instituts.
INDICE: I. Fra storicismo e anu'storicismo. I primi scritti. H. Storicismo
tedesco e lotta contro ]a ragione. 111. Un imermeuo storiograﬁco: la storia
d’Italia e il nazismo come cultura. IV. I primi studi hegeliani. V. La teoria
del giudizio e la questione delle categorie. VI. Verso la restaurazione del
diritto di natura. VII. Diritto di natura e vitalità. VIII. Condusione.
1982, 232 pagine, L. 25.000
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BIANCA MARIA BORNMANN

Motivo e metafora nell'opera di Kafka
prefazione di Paolo Chianni
(Studi e ricerche, 2)

Il saggio di B.M. Bommann si propone di analizzare un aspetto
particolare e insieme centrale dell’opera kafkiana: quello dell‘analogia
di motivi e persino di tannini tra riﬂessione teorica sulla propria
attività o ‘vocazione’ di scrittore — afﬁdata in massima parte, e non
per caso, a brani di diario e alle lettere — e situazione romanzesca.
L’autrice individua il naso di quam corrispondenza nell’impossibilità, per Kafka, di « innestarsi... su una tradizione » e quindi di

stabilire delle distanze tra opera e riﬂessione.
Die Autorin unterxucbt einen bewna'eren und gleichzeitig zentralen
Aspekt im Werke Kafkax: die Analogie zwischen Romansituatian und
dicbteriscber Selbstreﬂexion, die sich zum Großteil, und kaum zufällig,

in den Tagebù'chem und Briefen ﬁndet. Die Verbindung zwischen
beiden sieht die Autari}: in der für Kafka bestehenden Unmöglichkeit,
«sich auf eine Tradition zu stützen» (Bommmm), und somit eine
Distanz zwischen Produktiompmzeﬁ und Selbslreflexion herzustellen.
INDICE: Prefazione di Paolo Chiarini — I. ]] procsso letterario. EXCUR$US l: Osservazioni sulla retorica letteraria. II. ]] motivo dell'assunzione e
del riﬁuto. III. Petizioni. IV. “Talmt fü: ‘Flickarbeit”. EXCURSUS l]:
Iterazioni. V. Difﬁcoltà di respiro.

1985, 198 pagine, L. 24.000
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PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

Goti e Longobardi Studi di filologia germanica
(Studi e ricerche, 3)

II volume comprende undici saggi di diversa ampiezza, scritti tra il
1965 e il 1980. A una introduzione sulle origini germaniche seguono
due sezioni dedicate, rispettivamente, ai Goti e ai Longobardi. Nella
prima si analizzano la letteratura e la conversione al Cristianesimo

dei Goti, si riferisce del ritrovamento di un foglio del “Codex
Argenteus" di Spira e si accenna alle difﬁcoltà e ai rischi di ogni
ricostruzione ﬁlologica. La sezione Longobardi si compone di una
breve panoramica sulla “Langobardenforschung”, di considerazioni
su lingua, cultura, diritto, e inﬁne di due saggi a metà tra analisi
linguistica e critica del testo.
Elf Beiträge unterscbiedlicben Umfangs, entstanden zwixcben 1965
und 1980. Auf eine allgemeine Einführung zum Germanenproblem
folgen zwei den Tbemenlereisen “Goten” bzw. “Langobarden” gewidmete Abschnitte. Im ersten sind die Literatur der Goten und ihre
Konverxiort \zum Cbrixtentum Gegenstand der Untersuchung (der
Aufsatz ”Unum rediviuum folium”, der die Wiederauﬁndung eines
Blatter aus dem “Codex Argenteus” in Speyer behandelt, ist aufdeutsch
publiu'ert). Im zweiten wird kurz der Stand der langobardenforscbung
referiert; es folgen Überlegungen zu Sprache, Kultur und Recht; zwei
Beiträge, die sich an der Grenze zwischen Textkritik und Spracbanalyse
bewegen, runden den Abschnitt ab.
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INDICE: Introduzione. I Germani come problema statim. I. GOTI. 1.
Letteratura gotica — 2. La conversione dei Goli al Cristiansimo —- 3. Unum
redivivum folium — 4. Un esperimento ﬁlologico. H. LONGOBARDI. 1.
Stand und Aufgaben der Langobardenforschung — 2. Appunti longobardi
— 3. Hildebrandslied, 37 — 4. All'origine dei longobardismi in italiano ——
5. Fomaccar o fonsacar? — 6. Parole longobarde per l’ecdotica dell’editto
di Rotari,

1987, 329 pagine, L. 40.000
«Sono saggi tuttora attuali, che la vasta preparazione dell’autore […]
trasforma in veri trattati sulle due popolazioni che maggiormente hanno
inﬂuito sul medioevo italiano ».
(Laura Mancinelli, «L'indice dei libri del mese », maggio 1988)
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Caleidoscopio benjaminiano
a cura di Enzo Rutigliano e Giulio Schiavoni
(Studi e ricerche, 4)

Raccolta di saggi in cui la vita e l’opera di Walter Benjamin vengono
analizzate dalle più diverse angolazioni critiche, il libro aspira a porsi
al di là delle contrapposizioni che hanno caratterizzato la “Benjamin—
Fonschung” offrendo un panorama il più variegato possibile degli
ultimi quindici anni di ricerca su questo autore.
Ziel diese: Sammelbande: zu Leben und Werk Waller Benjamin: war
es, sich jenseits der Kontraste, welche die Benjamin-Forxcbung häuﬁg
charakterisiert haben, von den verschiedenslen Ansätzen ber diesem
Autor zu nähern. Dax Resultat ixt ein breitge/à'cbertex Spektrum an
Beiträgen, dax in der BenjaminvLiteratur der letzten fünfzehn ]abre

seinesgleicben sucht.
INDICE: INTRODUZIONE. E. Rutigliano e G. Schiavoni, Walter Benjamin
o della difﬁcoltà a sopravvivere. I. BIOGRAPHICA. E. Rutigliano e G.
Schiavoni, Una lettera di Walter Benjamin per il compleanno del fratello
Georg — ]. Femmdez, La lettera fabula. Il manoscritto perduto di Walter
Benjamin. 1]. LA RECEZIONE SCOMODA W. Fuld, In margine ad alcune
polemiche sulla mia biograﬁa di Walter Benjamin — C. C…, Fare arrivare
il Menia — E. Rutigliano, Tre note rulla contemporaneità di Walter Benjamin
— H. Brenner, L’opera benjaminiana e il suo ‘promratore’ Theodor W.
Adorno — G. Hartung, Note sull'edizione aitim delle "Schriften" benja.
miniane — R. Heise, Il “Baudelaire” di Walter Benjamin. HI. ROVIN'E DI

UN’UTOPIA. E. Fachinelli, Benjamin, a la speranza dixperata — U. Gandini,
Benjamin e la radio — G. Pasqualotto, Benjamin altre l’autore came
produttore — H. Nagel, Benjamin, [ ‘masx-media' e il problema della

legitlimazione (Colloquio con la redazione di «alternative »). IV. LETTURE.
F. Jai, Il testo come versione interlineare del commento —— G, Schiavoni,
Benjamin l’errabondo — H. Mayer, Benjamin e Kafka. Storia di una
costellazione — I. Wohlfahrt, ”Sempre radicale, coerente mai..”. Rilettura del

“Frammento teologim»politica” — F. Desideri, Del ‘teologico’ nelle “Teri sul
concetto della storia” — C. Buci-Glucksmann, Walter Benjamin ? l'utopia
del femminile. Arianna e il labirinto — P. Missac, Dimaxitio dialettico-
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benjaminiana — R. Bodd, L'esperienza e le forme. la Parigi di Walter

Benjamin e di Siegfried Kfacauer.
1987, 421 pagine, 8 ill., L. 50.000
«Il libro più utile pubblicato in Italia sull’argomento... ».
(Cesare Cases, «L’indice dei libri del mese », ottobre 1987)
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GEORG HEYM

Il ladro. Novelle
introduzione di Paolo Chiarini

versione italiana di Andrea Schanzer
(Poeti e prosatori tedeschi, 7)

11 volume comprende sette novelle composte tra il 1910 e il 1912,
prima della tragica morte nella Havel. Esse offrono la parte più
matura dell’opera narrativa dello scrittore di Hirschberg, esponente
di spicco del primo ‘espressionismo romantico’.
Der Band enthält sieben Novellen, die in den letzten ]abren (1910-

1912) vor seinem tragischen Ende in der Havel entstanden sind. Sie
stellen die auxgereiﬁeste Seite im Erzà'blwer/e diese; führenden Exponenten des ersten ‘romantiscben Expressionismus’ dar.
INDICE: Introduzione di Paolo Chiarini. — Der fünfte Oktober. Il cinque
ottobre —— Der Irre. ]] pazzo — Die Sektion. La dissezione — Jonathan.
Gionata — Das Schiff. La nave — Ein Nachmittag. Un pomeriggio _ Der

Dieb. Il ladro.
Istituto Italiano di Studi Germanici —— Edizioni dell’Ateneo, Roma 1982,
215 pagine, L. 32.000
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AUGUSTO SCAFFIDI ABBATE

Introduzione allo studio dell'antico tedesco
e dei suoi documenti letterari
edizione elaborata da Elda Morlicchio
prefazione di Federico Albano Leoni
(Strumenti per 10 studio delle lingue e letterature germaniche, 1)

Questa nuova grammatica storico-sistematica fornisce gli strumenti

essenziali per la lettura e l'interpretazione dei principali testi in
antico-alto-tedesco e in antico sassone. Il volume è corredato da
un'ampia antologia, da un glossario e da un aggiomatissimo apparato
bibliografico.
Diese neue historiscb-syxtematixcbe Grammatik bielet dax nötige
Instrumentarium zu Lektüre und Interpretation der wichtigsten

althochdeutschen und all-säcbsiscbm Texte. Der Band enthält darüberhinaus eine umfangreiche Antbologie‚ ein Glossar und eine auf

den neuexten Stand gebracbte Bibliographie.
INDICE: PARTE PRIMA. Cenni Grammaticali. I. Lineamenti di fonetica
dell'antico tedesco. II, Elementi di morfologia dell‘antico tedesco, III,
Lineamenti di sintassi dell’antico tedesco. PARTE SECONDA. Documenti

letterari dell’antico—alto-tedaco e dell'amico sassone. I. Opere di glossatori.
II. Canto eroico, canto popolare cristiano, canto storico, Il]. Opere di
carattere liturgico e catechen'co. IV. Opere di carattere biblico. V. Formule
magiche. VI. Documenti di carattere giun'dico. VII. Opere riglmdami la
cultura antica. VIII. Opere in antico sassone. Glossario.

1989, 334 pagine, L. 35.000
«Grammatik, Anthologie und nicht zuletzt das von der Bearbeiterin mit
großer Sorgfalt erstellte textbezogene Glossar [...] machen die Einführung
zu einem wichtigen Hilfsmittel für den akademischen Unterricht in Italien ».
(Claudia Händl, «Germanistik », 1990, n. 2)
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ERNST JÜNGER

Un convegno internazionale
a cura di Paolo Chiarini

Il volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse in occasione
dell’omonimo convegno svoltosi a Roma dal 14 al 16 marzo 1983.
L’insieme degli interventi contribuisce a mettere a fuoco, da ango—
lazioni diverse e anche contrastanti, i nodi problematici centrali del

‘caso ]ünger’ nelle sue implicazioni ideologico—letterarie.
Diese Kongreßa/eten (Rom, 14.-16. 3. 1983) liefèm —— ausgebend von
verschiedenen und mitunter auch gegensätzlicben Standpunkte» —
einen wicbtigen Beitrag zur Erbellung der problematixcberz Kempunkte
dex 'Fallex ]ù'nger' in ideologiscb-litemriscber Hinsicht.
INDICE: Introduzione di Paolo Chiarini. I TRA ‘STILE’ e ‘IDEOLOGIA’.
W. Kzempfer, lztteralura came alibi. Il prorpeltiuixma negli xcritti di Ernst
länger — C. Magris, Lo nile e la giuxlizia — F. Masini, Mimgrafia
dell'avventura. II. TESTIMONE E INTERPRETE DEL NOSTRO TEMPO.

L. Villari, Ernst länger e la guerra come m'si intellettuale —— A Boatto, ]ünger
e i diari della prima guerra mondiale — H… Leihen, Ems! jünger, Bertolt
Brecht e il concetto di 'modemizzazione' nella repubblica di Weimar — M.
Cacciari, Ernst länger e Martin Heidegger — JH. Kaiser, Emrt ]ünger 8 Carl
Schmitt — M. Ghelardi, Alcune considerazioni ru Carl Schmitt ed Ernst Jünger
— D. Kamper, ‘Stata planetaria' in mente, ‘natum selvaggia’ nel more. Le

annotazioni di Ernst Jünger sulla ”Poxt-Histoire”. III LO SCRITTORE E
L’OPERA. WJ. Siedler, Continuità nell’opera di Ems! ]ünger —— C. David,
”Das abenteuerliche Herz" — G. loose, I diari di viaggio di Ems! jünger
— H. Plzrd, Ernst [finger a Roma — C. Cases, L’“Operaio' e l’anticapitalixmo
romantico — ]. Hervier, Il ‘luogo’ di “Eumeswil’ — M.T. Mandalari, la
poxizione della donna come polo opposto nell’open: narrativa di Emu Jünger
—— ]. Théodoridès, met jünger e la zoologia marina.
Istituto Italiano di Studi Germanici —— Shakapeare & Company, Napoli

1987, 225 pagine L. 24.000
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Goethe a Roma
Disegni e acquerelli da Weimar
& cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra organizzata in occasione del bicentenario del
primo viaggio italiano di Goethe, il volume contiene alcuni contributi
critici che aiutano a comprendere il senso complessivo di questa
fondamentale sperienza e di una nuova produttività. Essa si rivela,
sebbene in forme ‘minori’, anche sul terreno delle ani ﬁgurative e

in particolare nei 63 disegni e acquerelli romani qui riprodotti.
Dieser Katalog. entstanden anläßlich einer Ausstellung zu Goethe:
erster Italienreise vor zweibundert jahren, enthält einige Beiträge, die
dax Erfassen dieser Grunderfabmng in all ihrer Komplexität und einer
neuen Pmdu/etzbmpbase erleichtern. letztere‘oﬂenbart sich — obgleich
in ’gerirzgerem’ Ausmaß — auch auf dem Gebiet der darstellenden

Kunst, besonders der bier reproduzierten 63 römischen Zeichnungen
und Aquarelle.
INDICE: Presentazioni: N. Signorello, L. Gatto, W. Schubert, P. Chiarini
—— P. Chiarini, Goethe, Roma e il viaggio in Italia — C, De Seta, Luoghi

e miti del 'viaggio’ — R. Venuti, Imitazione, maniera e Stile. L’esperienza
italiana e il paradosxo arte-natura — P. Chiarini, Goethe e l'antica —

Cronologia del soggiorno romano —— Nota bibliografica —- Vedute romane
—I mastri — APPENDICE. M. Nota, Cimeli gaetbizmi del Museo Barracao
— M. Merkel Gulden, Ludwig Pollak: un ammiratore di Goethe fra i

collezionisti romani — Autograﬁ goethiani del Museo Barracco _ C.
Kismet, Ludwig Pollak e la sua raccolta di autograﬁ goetbiam'.
Istituto Italiano di Studi Germanici — Artemide Edizioni, Roma 1988, 207
pagine, L. 40.000

« Un catalogo [...] interessante anche per la grafica e l’editing, finalmente
diversi e piacevolmente lontani dai soliti ».
(« Alto Adige», 12 aprile 1988)

424

Collane dell'ktimto

Goethe in Sicilia
Disegni e acquerelli da Weimar

a cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra “Goethe in Sicilia” (Gibellina, Case di Stefano
12 aprile - 14 giugno 1992; Roma, Musei Capitolini 25 giugno - 26
luglio 1992), organizzata dall’Istituto Italiano di Studi Germanici in
collaborazione con la Stiftung Weimarer Klassik, il Comune di
Gibellina, l’Università di Palermo e la Artemide Edizioni. Il volume

accoglie le riproduzioni, a colori e in bianco e nero, di oltre cento
acquerelli e disegni di ‘argomento siciliano’ composti dallo stesso
Goethe e da Christoph Heinrich Kniep, accompagnati da un gruppo
di opere di Wilhelm Tischbein e Jacob Philipp Hackett, amici e
‘maestri’ del poeta francofortese. L’opera è arricchita da un’ampia
scelta di contributi critici che del viaggio siciliano di Goethe
documentano e illustrano gli aspetti più significativi.
Katalog zur gleichnamigen Auxstellung (Gibellina, Case di Stefano 12.
4. - 14. 6. 1992; Rom, MuseiCapilolini 25. 6. - 26. 7. 1992), organisiert

vom leiluto Italiano di Studi Germanici in Zusammenarbeit mit der

Stiftung Weimarer Klassik, der Stadt Gibellina, der Universita'?

Palermo und Artemide Edizioni. Der Band enthält die Reproduktianen

(farbig und :cbwarz-welß) von über hundert Zeicbnungen und Aquarelle» mit ‘sizilianixcbem Tbema’‚ Der Großteil stammt von Goethe

selbst bzw. von CH. Kniep; ein kleinerer Teil von W. Tiscbbein und
].P. Hacken, Goethe: Freunden und “Lebrem”. Darüberhinaus bietet
der Katalog mblreitbe Beiträge zu den wicbligxten Aspekten von
Goethes sizilianiscber Reise.
INDICE: Presentazioni di Filippo Fiorino e Paolo Chiarini — H. von
Hofmannsthal, la Sicilia e noi — A. Landolﬁ, "Quem: luce india'bilmente

gaua'ioxa”. Pastilla alla Sicilia goetbiana di Hugo von Hofmannstbal — C.
de Seta, la Sicilia del '700 e il "Grand tour” — HAV. Kruft, Christoph
Heinrich Kniep, l'accompagnatore di Goethe in Sicilia — ]. Klauß, I disegni
:itiliani di Goethe -— N, Miller, Rispeccbiamenti dell'uuventura xiciliana. Gli
“estratti da un diario di viaggio" e [a prima fare del rappoﬁo di Goethe aon

T—_—_——
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['Italia — D. Kuhn, “La metamorfosi delle piante”: prexupposti e xcapi di
Goethe — H. Pfotenhauer, la teoria dei colori di Goethe in Sicilia — G.

Macchia, Conoxci il paese dove ﬁoriscono i mostri? — J.W. Goethe, Albero
genealogico di Giuxeppe Balsamo, detta Cagliostro. Con alcune notizie sulla
sua famiglia cbe ancora vive a Palermo (a cura di R. Venuti) — P. Chiarini,
”Anti—Palagonia": Goethe, Canova e la "forma bella" — Cronologia — I
maestri, a cum di M. Oppel —— Goethe in Sicilia, a cura di ]. Klauß —
L. Ritter Santini, Goethe maniera in Sidh‘u.
Istituto Italiano di Studi Germanci - Artemide Edizioni, Roma 1992, 302
pagine, L. 60.000

« Un superbe volume qui tire sa richesse et sa réelle valeur scientifique de
la relation constante du texte et de l’image. Les reproductions sont de très

remarquzble qualité ».
(« Etudes Germaniques », 1993, n. 2)

« Bild. und Texbeiträge dä Bandes stellen künftig ein kaum zu exsetzendes
Hilfsmittel bei jeglicher Beschäftigung mit Goethes Italienbegegnung dar ».
(Hans-Ulrich Seifert, « Germanistik », 1993, 1, S. 236)

