Zeppelin
Da Entdeckungen und Erfindungen — im Gegensatz zu
rein künstlerischen
Schöpfungen — „Zeitereignisse “ sind,
d , h . Leistungen , zu denen eine Zeit reif wird und die nun
nicht von einem einzelnen Auserwählten sondern von dem¬
jenigen unter den Zeitgenossen ausgeführt werden , der mit
ahnungsvollem Spürsinn für das möglich Gewordene , mit
überragendem
Verstand für die Verwirklichung
und mit
leidenschaftlicher
Hingabe an seine Idee der Lösung ent¬
gegenstrebt , so wiederholt sich bei vielen wissenschaftlichen
und technischen Erfindungen , daß sie von mehreren zu
gleicher Zeit in Angriff genommen und oft genug auch von
mehreren zwar gleichzeitig , aber unabhängig voneinander,
durchgeführt
werden . Ein typisches Beispiel dieser Art
bietet in der Geschichte der Luftschiffahrt
die gleichzeitige
Konstruktion
des lenkbaren starren Luftschiffs durch den
jüdischen Konstrukteur
David Schwarz und den Grafen
Zeppelin.
David Schwarz war genau wie Graf Zeppelin alles andere
als ein Fachmann . Wie Zeppelin Kavallerie -Offizier , so
war Schwarz ein kroatischer Holzhändler , der aus Agram
stammte und in den weiten Wäldern der kroatischen Berge
seine einsamen Winter beim Holzfällen und in den Säge¬
mühlen verbrachte . Als ihm seine Frau auf seine Bitten
Bücher für die Wintereinsamkeit
schickte , antwortete
er
ihr : „Kannst du mir nichts anderes schicken zur Lektüre
als diese albernen Geschichten von Dickens und Victor
Hugo ? Was soll ein denkender Mensch mit diesem Literalurgeschmuse anfangen ?“ Er verlangte von ihr technische
und mathematische Bücher und kam hier um das Jahr 1888
in den verschneiten Blockhäusern der Karpathen auf die
Idee , ein lenkbares Luftschiff zu konstruieren . Diesen Ge¬
danken verfolgte er von nun an unablässig , und zwar nicht
nur mit der heiligen Besessenheit eines schöpferischen
Menschen , sondern auch mit der produktiven
Gestaltungs¬
kraft und der Meisterhand eines echten Genies.
Zahlreiche Erfinder beschäftigten sich in jenen Jahren
mit der wahrhaft in der Luft liegenden Idee eines Lenk¬
ballons . Aber nur David Schwarz und Graf Zeppelin ge¬
langten zu der Einsicht , daß man für ein lenkbares Luft¬
schiff , das sich nicht vom Winde treiben lassen sondern aus
eigener Kraft gegen den Wind bewegen sollte , ein starres
widerstandsfähiges
Gehäuse wählen müßte und arbeiteten
beide an der Idee eines mit festem Gerüst versehenen Lenk¬
ballons . Der Gedanke , eine schwere Metallkonstruktion
zum
Fliegen zu bringen , war für die damalige Zeit so ungeheuer¬
lich , daß die Fachleute auf die Pläne der beiden Dilettanten
Schwarz und Zeppelin mit einem mitleidigen Lächeln herab¬
sahen . Begreiflicherweise . Es war die Zeit um 1890.
Leichtmetalle waren damals noch Raritäten und den meisten
Menschen unbekannt . Der Motorenbau war noch derart
unentwickelt , daß nur ein 4<-PS -Motor als Antriebmaschine in
Rechnung gesetzt werden konnte . Die größte Autorität auf
dem Gebiet der Physik , Helmholtz , hatte den für einen
Fachmann typischen , aber darum nicht weniger verhängnis¬
vollen Satz proklamiert , daß eine Maschine , schwerer als
die Luft , schon aus theoretischen Gründen niemals fliegen
könne.
Unter diesen Lhmständen erschien die Konstruktion eines
starren Luftschiffs aus Metall tatsächlich eine Utopie . Umso
bewunderungswürdiger
muten uns sowohl die schöpferische
Leistung als auch die Energie an , mit der auf der einen Seite
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Jüdischer Vorläufer Zeppelins David Schwarz
der württembergische
Kavallerieoffizier
Zeppelin , auf der
anderen der mittellose jüdische Holzhändler aus Kroatien
ihre Pläne bis zum wahrhaftigen
Flug der ersten starren
Ballons durchsetzten.
Die Konstruktionspläne , die Schwarz anfertigte , Avirkten
trotz der Ungeheuerlichkeit
der Grundidee auf jeden , dem
er sie vorlegte , so faszinierend und überzeugend , daß es ihm
gelang , seihst das österreichische Kriegsministerium
für die¬
selben zu gewinnen . Da aber die Konstruktion
mit großen
Unkosten verbunden war , mußte man seine Vorschläge ab¬
lehnen . In der russischen Botschaft zu Wien saß ein Attache,
der für technische Fragen sehr viel Verständnis und Liehe
besaß , und durch dessen Empfehlung kam Schwarz nach
Petersburg , wo die russische Regierung tatsächlich den Bau
eines Luftschiffs nach seinen Plänen durchführen ließ . Aber
nach dem bekannten Muster der Arbeitsmethoden
im dama¬
ligen Rußland legten die untergeordneten
Stellen der Durch¬
führung alle nur erdenklichen Schwierigkeiten
in den Weg.
Kaum jemand brachte der Konstruktion jenes Interesse oder
gar Verständnis
entgegen , das die unerläßliche
Voraus¬
setzung für das Gelingen einer sclnvierigen Erslkonstruktion
bildet . Das Aluminium , das für die Hülle und das Gestänge
geliefert Avurde, Avar minderAvertig , und als man den Ballon
füllte , erwies sich das Gas als nicht tragfähig . Da das Luft¬
schiff nicht aufstieg , begann man den jüdischen Ausländer
für einen Betrüger , ja sogar für einen Spion zu halten und
wollte ihn verhaften . Schnell entschlossen zerstörte Schwarz
das Luftschiff , verbrannte die von ihm angefertigten Pläne,
damit kein anderer seine Idee verwirklichen könne , und floh
über die Grenze.
Statt wie erträumt als Sieger und gefeierter Konstrukteur
des ersten lenkbaren
Luftschiffs
in das kleinstädtische
Ag ram zurückzukehren
, avo eine philiströse Verwandtschaft
ohnehin schon über den „ meschuggenen
Narren “ Witze
machte und zu Gericht saß , klopfte ein armer und ent¬
täuschter Flüchtling wie ein Bettler nachts an die Tür seines
Hauses , und es ist wohl nur dem unverdrossenen
Glauben
und der standhaften
Treue seines Weibes an die Sendung
des Mannes zu danken , daß er trotz dieser Niederlage mit
ungebrochener
Kraft von neuem an die Durchführung
seines Werkes ging.
Er hatte in Erfahrung gebracht , daß in Westfalen der
Industrielle Carl Berg eine neue Aluminium -Legierung , das
Viktoria -Aluminium , verarbeitete , wandte sich an ihn , ver¬
stand auch , ihn ganz und gar für seine Idee gefangen zu
nehmen , und von nun an finanzierte Berg die Pläne und
Arbeiten von David Schwarz.
Von 1892 — 1894 wurden in den Fabriken von Berg in
Eveking und Lüdenscheidt
die theoretischen
und prakti¬
schen Vorarbeiten für den Bau eines Aluminium -Luftschiffs
durchgeführt , und Anfang 1895 ging man an die Zusam¬
menstellung der unterdes angefertigten Teile.
Während dieser Jahre war es ihnen gelungen , trotz der
geradezu unüberwindlichen
Widerstände der verschiedenen
Instanzen das Kriegsministerium
in Berlin für das Luftschiff
zu interessieren und schließlich sogar einen Vertrag zu er¬
halten , wonach sich die Regierung bereit erklärte , eine
Probefahrt
auf dem Tempelhofer
Feld zu gestatten und
nach Erfüllung gewisser Bedingungen das Luftschiff zu über¬
nehmen . Sowohl die Verhandlungen
als auch die FertigSammelbl . jüd . Wiss 11 (Neudruck ).

Stellung des Luftschiffes
selbst , vor allem die Bemühungen,
genügende Mengen tragfähigen Gases zu erhalten , zogen sich
unabsehbar in die Länge . Einerseits waren Bergs Geduld
und Finanzen , andererseits Nerven und Kräfte von Schwarz
erschöpft . Da die Gaslieferung
sich von Woche zu Woche
hinzog , kehrte Schwarz nach Österreich
zurück , um hier
den Bescheid des Kriegsministeriums
abzuwarten . Die Un¬
zahl banger Stunden suchte er sich im Cafe durch Karten¬
spiel und den Genuß von schwerem Kaffee und Virginias
zu vertreiben , um seine überreizten
Nerven zu betäuben.
Am 13 . Januar 1897 wurde ihm gerade vor der Tür des
Gasthauses
zur Linde auf der Straße das Telegramm zu¬
getragen , in dem das Preußische Ministerium ihm mitteilte,
daß das Gas nun geliefert sei und er zum Probeflug nach
Berlin kommen solle . Mit fiebernden Augen und zitternden
Händen las er die Depesche und fiel tot um . Ein
Herzschlag hatte infolge der übermäßigen Aufregung seinem
Leben ein Ende gesetzt . Damit war in Erfüllung gegangen,
was er selber prophezeit
hatte : „Die Lenkbarkeit
meines
Luftschiffes
glaubt man mir nicht -— — -— man wird es
glauben , wenn ich tot sein werde .“
Ein dreiviertel
Jahr steht nun das Verwaiste Luftschiff
rostend in der Halle . Vor allem ist niemand da , der die
Maschine zu bedienen verstände . Endlich findet sich ein
ehemaliger Unteroffizier der Luftfahrttruppe
namens Gagels
bereit , den Aufstieg zu wagen , obwohl er durch keinerlei
Kenntnisse oder Erfahrungen dazu berufen wäre . Aber wer
kümmerte sich viel um das absurde Projekt dieses verstor¬
benen Erfinders , der niemandem nahestand?
Für den 3 . November 1897 , also die ungünstigste Jahres¬
zeit , die man sich für den Aufstieg eines unerprobten Luft¬
schiffs denken kann , wird die Probefahrt
angesetzt . Bei
trübem regnerischen
Wetter weht ein böiger Wind , der bis
zu 14 m Sekundengeschwindigkeit
erreicht . Das Schiff aber
stieg auf und manövrierte
zum Staunen der Zuschauer in
der Luft ordnungsgemäß .
Nach wenigen Minuten aber
rutscht der Treibriemen
von der einen Propellerscheibe,
und nun ist das Luftschiff
eine Beute des stürmischen
Windes . Es wird über den Wilmersdorfer
See abgetrieben,
der hilflose Führer öffnet das Ventil , das Luftschiff senkt
sich , schlägt auf den Boden auf , der Führer springt ab,
worauf
das Schiff
führerlos
wieder
emporschnellt , um
schließlich
an einem Abhang hängen zu bleiben und dort
zu zertrümmern . Beutelustige
Zuschauer
stürmen zusam¬
men und reißen
sich Fetzen
und Teile der kostbaren
Maschine als Andenken ab . Der Trümmerrest wird schließ¬
lich abmontiert.
Der bekannte
Flug -Sachverständige
Hauptmann
Groß,
der dem Flug beiwohnte , schreibt in seinem Bericht :: „Wie
ich es erklären und entschuldigen
soll , daß ein so kostbares
Stück wie das Schwarzsche Luftschiff von einem Mann ge¬
führt wurde , der nie vorher eine Ballonfahrt
gemacht ge¬
schweige denn eine solche geführt , darüber bin ich in Ver¬
legenheit . Ich könnte nur anführen , daß durch den Tod
des Erfinders eine Art Notlage herbeigeführt
worden ist .“
Alle Fachleute sind nunmehr des Lobes voll über die Quali¬
täten des Schwarzschen
Ballons . Alle rühmen die Geniali¬
tät der Konstruktion
und die Gewissenhaftigkeit
der Aus¬
führung . „Das Aluminium -Luftschiff
D . Schwarz war ein
nach einem bis in das kleinste
Detail durchgerechneten
Projekt genial erbautes Meisterstück moderner Metallarbeit
durch dessen Bau zunächst nachgewiesen
worden ist , daß

derartig große und leichte Hohlkörper
konstruktiv
möglich
sind , eine Tatsache , die bis dahin angezweifelt
wurde .“
Unter den Zuschauern
des Aufstiegs befand sich auch
Graf Zeppelin , freilich nur als Zaungast , da man ihm als
„nicht geladen “ den Zutritt zum Flugplatz verweigert hatte.
Auch er beschäftigte
sich gleichzeitig
mit dem Problem des
metallenen
Luftschiffes
und besaß schon eine Reihe von
Patenten.
Schon 10 Jahre vorher hatte er dem König von Würt¬
temberg eine Denkschrift
über den Bau von lenkbaren Luft¬
schiffen eingereicht
und 3 Jahre zuvor einen seiner Pläne
dem preuß . Kriegsministerium
vorgelegt , aber den in der
Geschichte
fast schon typischen
Bescheid
erhalten : „ Mit
Rücksicht auf die von fachmännischer
Seite erhobenen Be¬
denken gegen die Konstruktion
des Luftschiffes
müsse aber
abgeraten
werden , der Ausführung
des Luftschiffes
ent¬
gegenzutreten .“
Mit Kennerblick
erkannte
Zeppelin
die Vorzüge
der
Schwarzschen Konstruktion
und setzte sich sofort nach dem
Flug mit Carl Berg in Verbindung , bei dem er drei Wochen
später , am 24 . November 1897 , in Lüdenscheid
eintraf . Als
Ergebnis
der Verhandlungen
kaufte
Graf Zeppelin
am
10 . Februar 1898 für 15 000 Mark die Patente des David
Schwarz und verpflichtete
sich außerdem , dessen Erben an
dem Reingewinn
der ersten 30 von der Zeppelingesellschaft
zu erbauenden
Luftschiffe
zu beteiligen . Dieser Vertrag
ist ein unbestreitbares
Zeugnis für die Bedeutung , die Zep¬
pelin dem Besitz der Schwarzschen Patente für den Ausbau
seiner eigenen Ideen beimaß und für die unmittelbaren
Beziehungen , die zwischen der Konstruktion
von Schwarz
und derjenigen Zeppelins bestehen , ohne daß damit die voll¬
kommene Originalität und die technisch ' betrachtet absolute
Überlegenheit
der Zeppelinschen
Konstruktion , die mit ganz
anderen Ausmaßen
und vor allem mit der genialen Ein¬
fügung von Ballonets arbeitet , irgendwie in Zweifel gestellt
werden kann.
Zeppelin und Schwarz sind zwei auf dem Gebiet der
Luftschiffahrt
von dem gleichen Gedanken ausgehende völ¬
lig unabhängig
voneinander
arbeitende
Erfinder gewesen.
Sie haben beide in übereinstimmender
Weise mit den glei¬
chen Schwierigkeiten
um die geistige Anerkennung
und ihre
finanzielle
Unterstützung
übermenschlich
zu kämpfen
ge¬
habt . David Schwarz , um eine Etappe Zeppelin voraus und
folglich noch schwerer daran , dazu noch ein unbekannter
„ausländischer “ Jude , ist vorzeitig mit seinen Nerven - und
Körperkräften
unterlegen . Zeppelin
hingegen
genoß den
Vorteil , die Erfahrungen
und Erfindungen von Schwarz für
seine eigene Konstruktion
sich zunutze machen zu können
und so sein Werk jenem glücklichen
Ende oder vielmehr
Anfang entgegen führen zu dürfen , das ihn drei Jahre später
mit einem Schlage zu einer Weltberühmtheit
erhob . Von
der Leistung des David Schwarz aber sagte einer der be¬
kanntesten
Mitarbeiter
und Freunde Zeppelins , der Major
Wilcke : „Es war dies eine Tat , die für immer der Ge¬
schichte der Luftschiffahrt
angehören wird .“
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Heine über Bibel
a) Über die Bibel.
Welch ein Buch ! Groß und weit wie die Welt , wur¬
zelnd in den Abgründen der Schöpfung und hinaufragend
in die blauen Geheimnisse des Himmels . . . Sonnenaufgang
und Sonnenuntergang , Verheißung und Erfüllung , Geburt
und Tod , das ganze Drama der Menschheit , alles ist in diesem
Buche . . . Es ist das Buch der Bücher , Biblia . Die Juden
sollten sich leicht trösten , daß sie Jerusalem und den Tempel
und die Bundeslade und die goldenen Geräte und Kleinodien
Salomonis eingebüßt haben . . . solcher Verlust ist doch nur
geringfügig in Vergleichung mit der Bibel , dem unzerstör¬
baren Schatze , den sie gerettet . Wenn ich nicht irre , war
es Mahommed , welcher die Juden „ das Volk des Buches“
nannte , ein Name , der ihnen bis heutigen Tages im Orient
verblieben und tiefsinnig bezeichnend ist . Ein Buch ist
ihr Vaterland , ihr Besitz , ihr Herrscher , ihr Glück und ihr
Unglück . Sie leben in den umfriedeten
Marken dieses
Buches , hier üben sie ihr unveräußerliches
Bürgerrecht,
hier kann man sie nicht verjagen , nicht verachten , hier sind
sie stark und bewunderungswürdig . Versenkt in der Lektüre
dieses Buches , merkten sie wenig von den Veränderungen,
die um sie her in der wirklichen Welt vorfielen ; Völker
erhoben sich und schwanden , Staaten blühten empor und
erloschen , Revolutionen stürmten über den Erdboden . . .
sie aber , die Juden , lagen gebeugt über ihrem Buche und
merkten nichts von der wilden Jagd der Zeit , die über ihre
Häupter dahinzog!
Im Alten Testament habe ich das erste Buch Mosis
ganz durchgelesen . Wie lange Karawanenzüge
zog die
heilige Vorwelt durch meinen Geist . Die Kamele ragen
hervor . Auf ihrem hohen Rücken sitzen die verschleierten
Rosen von Kanaan . Fromme Viehhirten , Ochsen und Kühe
vor sich hintreibend . Das zieht über kahle Berge , heiße
Sandflächen , wo nur hier und da eine Palmengruppe
zum
Vorschein kommt und Kühlung fächelt . Die Knechte graben
Brunnen . Süßes , stilles , hellsonniges Morgenland ! Wie
lieblich ruht es sich unter deinen Zelten!

Ich habe wieder im Alten Testament gelesen . Welch
ein großes Buch ! Merkwürdiger noch als der Inhalt ist für
mich diese Darstellung , wo das Wort gleichsam ein Natur¬
produkt ist , wie ein Baum , wie eine Blume , wie das Meer,
wie die Sterne , wie der Mensch selbst . Das sproßt , das
fließt , das funkelt , das lächelt , man weiß nicht wie , man
weiß nicht warum , man findet alles ganz natürlich . Das ist
wirklich das Wort Gottes , statt daß andere Bücher nur von
Menschenwitz zeugen . Im Homer , dem anderen
großen
Buche , ist die Darstellung ein Produkt der Kunst , und wenn
auch der Stoff immer , ebenso wie in der Bibel , aus der
Realität aufgegriffen ist , so gestaltet er sich doch zu einem
poetischen Gebilde , gleichsam umgeschmolzen im Tiegel des
menschlichen Geistes : er wird geläutert durch einen geisti¬
gen Prozeß , welchen wir die Kunst nennen . In der Bibel
erscheint auch keine Spur von Kunst ; das ist der Stil eines
Notizenbuches , worin der absolute Geist , gleichsam ohne
alle individuelle
menschliche
Beihilfe , die Tagesvorfälle
eingezeichnet , ungefähr mit derselben tatsächlichen
Treue,
womit wir unsere Waschzettel schreiben . Über diesen Stil
läßt sich gar kein Urteil aussprechen , man kann nur seine
Wirkung auf unser Gemüt konstatieren , und nicht weniger
mußten die griechischen Grammatiker in Verlegenheit ge¬
raten , als sie manche frappante Schönheiten in der Bibel
nach den hergebrachten
Kunstbegriffen
definieren sollten.
Longinus
spricht
von Erhabenheit , Neuere
Ästhetiker

und

Juden

Sprechen von Naivität . Ach ! Wie gesagt , hier fehlen alle
Maßstäbe der Beurteilung . Die Bibel ist das Wort Gottes.
Nur bei einem einzigen Schriftsteller
finde ich etwas,
was an jenen unmittelbaren
Stil der Bibel erinnert . Das
ist Shakespeare . Auch bei ihm tritt das Wort manchmal in
jener schauerlichen
Nacktheit hervor , die uns erschreckt
und erschüttert ; in den Shakespeareschen
Werken sehen
wir manchmal die leibhaftige Wahrheit ohne Kunstgewand.
Aber das geschieht nur in einzelnen Momenten.
(„Ludwig Boerne “ II , 1830 .)

In der Tat , weder eine Vision , noch eine seraphitische
Verzückung , noch auch eine Stimme vom Himmel , auch
kein merkwürdiger
Traum oder sonst ein Wunderspuk
brachte mich auf den Weg des Heils , sondern ich verdanke
meine Erleuchtung
ganz einfach der Lektüre eines Buches
— eines Buches ? Ja , und es ist ein altes , schlichtes Buch,
bescheiden wie die Natur , auch natürlich wie diese , ein
Buch , das merkwürdig und anspruchslos aussieht wie die
Sonne , die uns wärmt , wie das Brot , das uns nährt , ein Buch,
das so traulich , so segnend gütig uns anblickt wie eine alte
Großmutter , die auch täglich in dem Buche liest , mit den
lieben , bebenden Lippen und mit der Brille auf der Nase
—■und dieses Buch heißt auch ganz kurzweg das Buch , die
Bibel . Mit Fug nennt man diese auch die Heilige Schrift;
wer seinen Gott verloren hat , der kann ihn in diesem Buche
wiederfinden , und wer ihn nie gekannt , dem weht hier ent¬
gegen der Odem des göttlichen Wortes . Die Juden , welche
sich auf Kostbarkeiten
verstehen , wußten sehr gut , was sie
taten , als sie beim Brande des zweiten Tempels die golde¬
nen und silbernen Opfergeschirre , die Leuchter und Lam¬
pen , sogar den hohenpriesterlichen
Brustlatz mit den großen
Edelsteinen im Stich ließen und nur die Bibel retteten.
Diese war der wahre Tempelschatz , und derselbe war gottlob
nicht ein Raub der Flammen oder des Titus Vespasianus,
des Bösewichts , der ein so schlechtes Ende genommen,
wie die Rabbiner erzählen . Ein jüdischer Priester , der
zweihundert Jahre vor dem Brand des zweiten Tempels,
während der Glanzperiode des Ptolemäers Philadelphus , zu
Jerusalem lebte und Josua ben Sira ’s ben -Eliezer hieß , hat
in einer Gnomensammlung , „Meschalim “, in bezug auf die
Bibel den Gedanken seiner Zeit ausgesprochen , und ich
will seine schönen Worte hier mitteilen . Sie sind sacerdotal feierlich und doch zugleich so erquickend frisch , als
wären sie erst gestern einer lebenden Menschenbrusl
ent¬
quollen , und sie lauten wie folgt:
„Dies alles ist eben das Buch des Bundes , mit dem
höchsten Gott gemacht , nämlich das Gesetz , welches Moses
dem Hause Jakob zum Schatz befohlen hat . Daraus die
Weisheit geflossen ist , wie das Wasser Pison , wenn es groß
ist ; und wie das Wasser Tigris , wenn es übergeht in Lenzen.
Daraus der Verstand geflossen ist , wie der Euphrates , wenn
er groß ist , und wie der Jordan in der Ernte . Aus dem¬
selben ist hervorgebrochen
die Zucht , wie das Licht und wie
das Wasser Nilus im Herbst . Er ist nie gewesen , der es aus¬
gelernt hätte : und wird nimmermehr
werden , der es aus¬
gründen möchte . Denn sein Sinn ist reicher , weder kein
Meer ; und sein Wort tiefer , denn kein Abgrund .“
Vorwort zur 2. Auflage von „Zur Geschichte
gion und Philosophie in Deutschland “, 1853.

der Reli¬
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b) Über die Jude}i>
Die Juden brachten zuerst Gewerbe und Handel nach
Polen und wurden unter Kasimir dem Großen mit bedeu¬
tenden Privilegien , begünstigt . Sie scheinen dem Adel weit
näher gestanden zu haben als den Bauern ; denn nach einem
alten Gesetze wurde der Jude durch seinen Übertritt zum
Christentum eo ipso in den Adelstand erhoben . Ich weiß
nicht , ob und warum dieses Gesetz untergegangen , und was
etwa mit Bestimmtheit im Werte gesunken ist . In jenen
früheren Zeiten standen indessen die Juden in Kultur und
Geistesausbildung gewiß weit über dem Edelmann , der nur
das rauhe Kriegshandwerk trieb und noch den französischen
Firnis entbehrte . Jene aber beschäftigten sich wenigstens
immer mit ihren hebräischen Wissenschaft - und Religions¬
büchern , um derentwillen sie eben Vaterland und Lebens¬
behaglichkeit verlassen . Aber sie sind offenbar mit der
europäischen Kultur nicht fortgeschritten , und ihre Geistes¬
Aberglauben
zu einem unerquicklichen
welt versumpfte
den eine spitzfindige Scholastik in tausenderlei wunderliche
Formen hineinquetscht . Dennoch , trotz der barbarischen
Pelzmütze , die seinen Kopf bedeckt , und der noch barba¬
rischeren Ideen , die denselben füllen , schätze ich den pol¬
nischen Juden weit höher als so manchen deutschen Juden,
der seinen Bolivar auf dem Kopf und seinen Jean Paul im
Kopfe trägt.
So ein alter Jude mit einem langen Bart und zerrisse¬
nem Rock , und der kein orthographisch Wort sprechen
kann und sogar ein bißchen grindig ist , fühlt sich vielleicht
innerlich glücklicher als ich mich mit all meiner Bildung.
Da wohnt in Hamburg , im Bäckerbreitengang , auf einem
Sahl , ein Mann , der heißt Moses Lump , man nennt ihn auch
Moses Lümpchen oder kurzweg Lümpchen ; der läuft die
ganze Woche herum , in Wind und Wetter , mit seinem
Packen auf dem Rücken , um seine paar Mark zu verdienen;
wenn der nun Freitag abends nach Hause kommt , findet er
die Lampe mit sieben Lichtern angezündet , den Tisch weiß
gedeckt , und er legt seine Packen und seine Sorgen von
sich und setzt sich zu Tisch mit seiner schiefen Frau und
noch schieferen Tochter , ißt mit ihnen Fische , die gekocht
sind in angenehm weißer Knoblauchsauce , singt dabei die
prächtigsten Lieder von König David , freut sich von gan¬
zem Herzen über den Auszug der Kinder Israel aus Ägyp¬
ten , freut sich auch , daß alle Bösewichter , die ihnen Böses
getan , am Ende gestorben sind , daß König Pharao , Nebukadnezar , Haman , Antiochus , Titus und all solche Leute tot
sind , daß Lümpchen aber noch lebt und mit Frau und Kind
Fisch ißt . Und ich sage Ihnen , Herr Doktor , die Fische
sind delikat , und der Mann ist glücklich , er braucht sich
mit keiner Bildung abzuquälen , er sitzt vergnügt in seiner
Religion und in seinem grünen Schlafrock wie Diogenes in
seiner Tonne , er betrachtet vergnügt seine Lichter , die er
nicht einmal selbst putzt — und ich sage Ihnen , wenn die
Lichter etwas matt brennen und die Schabbesfrau , die sie
zu putzen hat , nicht bei der Hand ist , und Rothschild der
Große käme jetzt herein mit all seinen Maklern , Diskonteu¬
ren , Spediteuren und Chefs de Comptoir , womit er die Welt
erobert , und er spräche : „Moses Lump , bitte dir eine
Gnade aus , was du haben willst , soll geschehen .“ Herr
Doktor , ich bin überzeugt , Moses Lump würde ruhig ant¬
worten : „ Putz mir die Lichter !“ Und Rothschild der Große
würde mit Verwunderung sagen : „Wär ” ich nicht Rothschild,
so möchte ich so ein Lümpchen sein !“
(„Die Bäder von Lucca “, 1828.)
In der Tat , die Juden sind aus jenem Teige , woraus
man Götter knetet : tritt man sie heute mit Füßen , fällt
man morgen vor ihnen auf die Knie ; während die einen sich

im schäbigsten Kote des Schachers herumwühlen , ersteigen
die anderen den höchsten Gipfel der Menschheit und Gol¬
gatha ist nicht der einzige Berg , wo ein jüdischer Gott für
das Heil der Welt geblutet . Die Juden sind das Volk des
Geistes und jedesmal , wenn sie zu ihrem Prinzip zurück¬
kehren , sind sie groß und herrlich und beschämen und über¬
winden ihre plumpen Dränger . Der tiefsinnige Rosenkranz
vergleicht sie mit dem Riesen Antäus , nur daß dieser jedes¬
mal erstarkte , wenn er die Erde berührte , jene aber , die
Juden , neue Kräfte gewinnen , sobald sie wieder mit dem
Himmel in Berührung kommen . Merkwürdige Erscheinung
der grellen Extreme ! Während unter diesen Menschen alle
der Gemeinheit gefunden werden,
möglichen Fratzenbilder
findet man unter ihnen auch die Ideale des reinsten Men¬
schentums und wie sie einst die Welt in neue Bahnen des
Fortschritts geleitet , so hat die Welt vielleicht noch weitere
Initiationen von ihnen zu erwarten.
(„Ludwig Börne “, IV .)
Wie über den Werkmeister habe ich auch über das
Werk die Juden nie mit hinlänglicher Ehrfurcht gespro¬
chen , und zwar gewiß wieder meines hellenischen Naturells
wegen , dem der jüdische Asketismus zuwider war . Meine
Vorliebe für Hellas hat seitdem abgenommen . Ich sehe
jetzt , die Griechen waren nur schöne Jünglinge , die Juden
aber waren immer Männer , gewaltige , unbeugsame Männer,
nicht bloß ehemals , sondern bis auf den heutigen Tag , trotz
der Verfolgung und des Elends . Ich habe
18- Jahrhunderten
würdigen gelernt und wenn nicht jeder
besser
seitdem
sie
Geburtsstolz bei dem Kämpen der Revolution und ihrer
Widerspruch
ein närrischer
Prinzipien
demokratischen
wäre , so könnte der Schreiber dieser Blätter stolz darauf
sein , daß seine Ahnen dem edlen Haus Israel angehörten,
daß er ein Abkömmling jener Märtyrer , die der Welt einen
Gott und eine Moral gegeben und auf allen Schlachtfeldern
des Gedankens gekämpft und gelitten haben.
Judäa erschien mir immer wie ein Stück Okzident , das
sich mitten in den Orient verlor . In der Tat , mit seinem
Glauben , seinen strengen , keuschen , so¬
spiritualistischen
gar asketischen Sitten , kurz , mit seiner abstrakten Inner¬
lichkeit bildete dieses Land und sein Volk immer den son¬
und den
Gegensatz zu den Nachbarländern
derbarsten
Nachbarvölkern , die den üppig buntesten und brünstigsten
Sinnenjubel ihr
Naturkulten huldigend in bacchantischem
Dasein verluderten . Israel saß fromm unter seinem Feigen¬
baum und sang das Lob des unsichtbaren Gottes und übte
Tugend und Gerechtigkeit , während in den Tempeln von
Babel , Ninive , Sidon und Tyrus jene blutigen und unzüch¬
tigen Orgien gefeiert wurden , ob deren Beschreibung uns
noch jetzt das Haar sich sträubt ! Bedenkt man diese Um¬
gebung , so kann man die frühe Größe Israels nicht genug
bewundern . Von der Freiheitsliebe Israels , während nicht
bloß in seiner Umgebung , sondern bei allen Völkern des
Griechen die
Altertums , sogar bei den philosophischen
Sklaverei justifiziert war und in Blüte stand , will ich gar
bei
nicht reden , um die Bibel nicht zu kompromittieren
den jetzigen Gewalthabern.
(„ Geständnisse “, 1853 .)
Die jüdische Geschichte ist schön ; aber die jungen
Juden schaden den alten , die man weit über die Griechen
und Römer setzen würde . Ich glaube : gäbe es keine Juden
mehr , und man wüßte , es befände sich irgendwo ein Exem¬
plar von diesem Volk , man würde 100 Stunden reisen , um
es zu sehen und ihm die Hände zu drücken — und jetzt
weicht man uns aus.
Lit. Heinr . Heine , Confessio Judaica, Welt -Verlag , Berlin 1925.
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