Scholem

Alejchem.

Rabinowitz damit , daß er in der „Volksbibliothek“ zwei
Romane aus eigener Feder (zum ersten Male unter dem
seither so populär gewordenen Pseudonym „Scholem
Alejchem“) veröffentlichte . Diese beiden Romane
„Stempenju “ und „Jossele
die Nachtigall“
begründeten den Ruf Scholem Alejchems, da sie volks¬
tümliche Typen in den Mittelpunkt ihrer Fabeln stellten;
der jüdische Musikant,der „Klesmer“,und der fahrende
Sänger der jüdischen Gassen, der „Singer“, sind die
Zentralfiguren der beiden Romane ; es sind dies im ost¬
jüdischen Ghetto zwei Berufe,
die außerhalb der
sozialen Ordnung (in die sogar der Bettler hineingehört)
stehen und so irgendwie vom Geheimnis des Abenteuers
umwittert sind. Dieser Umstand bildete im Publi¬
kum den Reiz der beiden rasch populär gewordenen
Bücher, die eigentlich in ihrer Konzeption wenig
Zwingendes haben, wie denn überhaupt Scholem
Alejchem den geschlossenen Romanbau für seine Art
*zu erzählen nicht brauchen kann . Wo er über die kurze
j 3 Jahren
schrieb
der
junge
Rabino¬
Erzählung , die eigentlich fast immer
witz seine ersten Aufsätze über die
ein Monolog ist, hinausgeht, schafft er
üblichen Themen der ostjüdischen Auf¬
den notwendigen äußeren Rahmen
klärung wie Erziehung , Propaganda des
durch die Form des Tagebuches, der
Handwerks unter den Juden u. dgl. in
Brieferzählung u. dgl., Formen , die
hebräischen
Zeitschriften und war
keines strengen Baues bedürfen . Die
bald auch Mitarbeiter der jiddisch ge¬
beiden Erstlingsromane Scholem Alej¬
schriebenen Wochenschrift „Jüdisches
chems, die eigentlich Musterromane
Volksblatt“,die der für die Entwicklung
sein wollten, sind, obwohl von den spä¬
teren Werken des Dichters stark über¬
der neuen hebräischen und jiddischen
Literatur maßgebendePub ’i.ist Zeder¬
schattet, noch heute gern gelesen.
baum , Gründer des „Hameliz“, damals
Doch nicht der Erfolg dieser
leitete. Einige Jahre später, im Jahre
beiden 1888 und 1889 erschienenen
1888, gab Rabinowitz, der inzwischen
Werke, sondern sein um 1890 ein tre¬
nach Kiew übersiedelt war, dortselbst
tend er geschäftlicher Zusammenbruch
ier war inzwischen nach Odessa über¬
eine periodische Sammelschrift in jiddi¬
Scholem Alejchem.
scher Sprache, die „Jüdische Volks¬
siedelt) veranlaßte den Dichter, dessen
bibliothek“, heraus, die, ähnlich dem
„Mäzenperiode“ in der Literatur auch
im gleichen Jahre entstandenen „Hausfreund “ von | dadurch gekennzeichnet ist, daß er, als erster Ver¬
M. Spektor, ein Mittelpunkt für alle ernsthaften | leger in der ostjüdischen Literatur , die Mitarbeiter
literarischen Bestrebungen im jüdischen Volksidiom seiner Sammelschrift honorierte,
dazu , sich
wurde.
völlig der schriftstellerischen Tätigkeit zuzuwenden.
Rabinowitz, der damals sein kaufmännisches
1905 ging er nach New York, nachdem ihn die
Unternehmen in Kiew betrieb, verfolgte mit seiner Pogromzeit in Rußland um die letzten Reste seines
„Volksbibliothek“ eine bestimmte Tendenz : die Litera¬ Vermögens gebracht hatte, kehrte jedoch 1907 nach
tur in der ostjüdischen Umgangssprache zu einem wirk¬ Europa zurück und machte sich wieder in Odessa
samen Mittel der Volksaufklärung zu machen, die ansässig, um dann in seinen letzten Lebensjahren
Masse, wie es der Herausgeber selbst formulierte , „über wieder über den Ozean zu gehen; in New York ist
ihre geistige Not aufzuklären “ ; ferner wollte Rabino- Scholem Alejchem am i 3. Mai 1916, knapp 57 Jahre
•witz, damals mehr Literaturmäzen als Berufsschrift¬ alt, gestorben. Sein schriftstellerisches Werk umfaßt
steller, in seiner „Volksbibliothek“ ein Gegengewicht 22 starke Bände Erzählungen , Romane, Skizzen, Ein¬
gegen den Schundroman schaffen , der damals in der
akter und mehraktige Komödien, und sein literarischer
jüdischen Gasse sehr populär war und dessen Haupt¬ Nachlaß, den sein Schwiegersohn, der New-Yorker
vertreter J . Schajkewitsch
(
unter
dem Pseudo¬ Schriftsteller A. D. Berkowitz, pietätvoll verwaltet,
nym „Schomer“ Verfasser unzähliger dickbändiger birgt unzählige Fragmente und Entwürfe , die nur ganz
Schundromane nach dem Muster der deutschen Zwölf¬ geringfügiger Ergänzungen bedürfen , um „druckkreuzer-Romanliteratur ) dem primitiven Geschmack fertig “ zu sein, Zeugnisse eines schier unerschöpfliehen
der Masse weitgehend entgegenkam. Den Kampf gegen Gestaltungstriebes, dem einfach alles lebendig¬
den Schundroman , den er damals begann, führte der unmittelbare Gestalt annahm . Solche geniale schöpfe¬
Dichter später weiter, als er, um ipoö nach Amerika rische Kraft , wie sie manchmal aus den Tiefen eines
gekommen, ein Manifest gegen Schajkewitsch ver¬ Volkes geradezu eruptiv hervorbricht , sprengt natürlich
öffentlichte, der inzwischen seine Tätigkeit nach New jede Form , weil sie nur auf Gestaltung, ohne Rücksicht
York verlegt und auch dort Anklang gefunden hatte. auf die endgültige Gestalt, lediglich auf Verwirk¬
Die erste Phase des Kampfes gegen den Schund begann
lichung, auf Dasein gerichtet ist. Scholem Alejchems
Der jüdische Gruß „Scholem Alejchem ' ^Friede
mit euch) ist Nom de guerre des Volksdichters, dessen
Werk der jüdischen Gasse im Osten das froheste
Lachen geschenkt hat, dessen Gestalten, wie Menachem
Mendel, der „milchige“ Tewje, der Waisenknabe Motel
und viele andere, zu Symbolen wurden, dessen Humor
den größten Vertretern dieser seltenen Begnadung,
Cervantes, Swift, Dickens, Mark Twain, gleichkommt
und doch so ganz eigen und einzigartig ist. Hinter dem
volkstümlichen Pseudonym verschwindet des Dichters
wirklicher Name, Scholem Rabinowitz,
voll¬
ständig. Scholem Rabinowitz wurde im Jahre 1859
als Sohn eines begüterten Kaufmannes in der Nähe von
Kiew geboren, erhielt eine für seine Zeit sehr weit¬
gehende „weltliche“ Erziehung (er besuchte die so¬
genannte „Kronschule“ in Kiew, eine von der ost¬
jüdischen Aufklärung mit Hilfe der Regierung ge¬
schaffene jüdische Profanschule mittlerer Stufe)
und erbte des Vaters Vermögen und Geschäft. Mit
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Komödien, Romaine, Erzählungen sind nur dem Namen s
nach zu den betreffenden Gattungen zu zählen; den¬
noch sind sie von überwältigender Wirkung, weil sie
«ben unmittelbare Schöpfung sind. Als größere Werke
schließen sich an die bereits erwähnten zwei Romane,
die berühmtesten : „M otel dem Chaseu s“, das
Tagebuch eines Knaben, das vom ostjüdischen Städt¬
chen über die Leidensstationen der jüdischen Amerika¬
wanderer nach Amerika führt und das am Ende des
19. Jahrhunderts entstehende Riesenghetto von New
York mit überwältigendem Humor schildert ; „M ezwerchfellerschütternde
Mendel “, der
aachem
Briefwechsel des Mannes aus Kasriliwke, der immer
wieder „um ein Haar“ reich wird und dessen Träume
sich nie verwirklichen, und dem seine auf dem harten
Boden der Realität stehende Gattin Scheine-Scheindel
zu sein
gegenübersteht; die Komödien „Schwer
ein J ud ’“, in der ein Russe am eigenen Leibe spürt,
was es bedeutet, in Rußland Jude zu sein, und „D a s
große L o s“, in der der arme Schneider Schimeie
Soroker zum Märtyrer eines Haupttreffers wird;
„R j a b t s c h i k“, die tendenziöse Geschichte eines
Hundes, der, überall verfolgt, nicht einmal unter seinen
Artgenossen leben kann ; und zuletzt des Didhters aus¬
geglichenstes Werk „Tewje , der Milchige “, die
Lebensbeichte des Dorfjuden Tewje, mit der Philo
-sophie des Glücklichseins; die ihn gegen jedes Unheil
' Taufe der Töchter, Mißgeschick der Söhne) wappnet.
Dann folgt die unübersehbare Reihe der Ge¬
schichten, Skizzen und Monologe Scholem Alejchems,
die Tausende literarischer Kleingemälde, deren jedes
frohes, unversiegbares Lachen auslöst. Wir lachen
“, zu der
über den Bericht von der „Assentierung
«in Vater seinen militäruntauglichen Sohn viermal
bringen mußte ; über den „Magen“ des Juden , der,
den Arzt gewissermaßen mit seiner Biographie kon¬
sultierend , in seiner ganzen Existenz von eben diesem
Magen abhängig ist ; über den „Purim“ des armen
Mannes, dessen Kinder sich vollzählig am väterlichen
Tische versammeln, weil sie draußen im Leben nicht
weiterkönnen, und der glücklicher ist „ als Rothschild“ ;
über den „T o p f“, der, von einer Frau zum Rabbiner
gebracht, um entscheiden zu lassen, ob er trefe ist oder
nicht, zum Lebensfundament wird; über die unent¬
wirrbaren Nöte des jungen Ehemannes, der „Rat“
einholt , ob er sich von seiner Frau scheiden lassen soll
oder nicht, und jedes Ja oder Nein dialektisch umbiegt,
da er sich selbst nicht schlüssig werden kann. Wir
lachen eben über alles, was Scholem Alejchem, kurz
oder ausführlich , schildert ; und doch sind seine Ge¬
schichten eigentlich unpointiert , ein Witz ist in den
aa Bänden seines humoristischen Lebenswerkes höchst
selten zu finden ; und noch mehr — wenn man Scho¬
lem Alejchems Skizzen, Briefe, Monologe und Komö¬
dien genau auf ihren tatsächlichen Inhalt prüft , so er¬
zählen sie, im Grunde genommen, recht betrübliche
Dinge, Begebenheiten, die eigentlich traurig stimmen
müßten . Und doch zwingt fast jedes Wort , das Scho¬
lem Alejchem sagt, zum Lachen, und er ist ein echter
humoristischer Schriftsteller, in seiner hinreißenden
Wirkung oft mit dem großen Mark Twain verglichen.
Worin liegt nun das Geheimnis des „Humoristen“
Scholem Alejchem? Es wird erzählt, daß er laut und I
herzlich lachte , während er seine Geschichten schrieb;
hier liegt wohl der Schlüssel für des Dichters einzig¬
artige Wirkung : seine kindlich-naive Freude an jeder
Gestalt, die er schuf. Diese genial-kindliche Art,

Meiaschen zu gestalten, die echte, naive Liebe?zu diese»
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j
Menschen ist das Geheimnis des Scholem Alejchemi¬ i
schen Humors und seiner überwältigenden Kraft . Das
BAR
i
Kind charakterisiert Figuren , die es zeichnet, gewisser¬
jur Inneh
•
maßen schattenlos; ebenso Scholem Alejchem: seine
Gestalten stehen alle im hellsten Licht, und dadurch ; Bezeichn
treten ihre Umrisse so scharf hervor, daß sie a* I i3. Leben
die Grenze der Karikatur gelangen und zum Lache» : zeichnen
zwingen. Dazu kommt noch, daß der Dichter in jede 1 Die Al
Gestalt, die ihm unter die Hand gerät, verliebt ist, mit | mdie noch
der naiven Liebe, die dem Kinde und dem Genie eige» S;Beginn un
ist. Nirgends eine Absicht, die Menschen und Dinge j. wurdeund’
lächerlich zu machen. Scholem Alejchem, der das I Zeremon
.■
jüdische „Problem“ und seine vielfältigen Erschei¬ i gezeichn
nungen sehr genau erfaßt hat, kennt und empfindet | Dieser Leb
in jeder, selbst der kleinsten Geschichte, die Tragik der | Jüngling ir
Widersprüche zwischen jüdischer Welt und Umwelt, | rechtlich
sagt das Wesentlichste, das Tiefste über diese Tragik I vachsene
und — lacht bei seiner Arbeit. Und wir lachen beim ^ früher Ze
Lesen. Denn Scholem Alejchem sagt, was er sagt, s© ‘ Jen wieh
wie es die Kinder sagen , reflexionslos, das Augen¬ ; der primi
fälligste unterstreichend ; und seine aus einer geradezu | bildet
, so st
hingebenden Liebe zum jüdischen Menschen geborene I - im bif).
Art, die Dinge zu sehen, verbunden mit der kindlich¬ jr gemein au
naiven Wiedergabe des Genies, macht sein Werk einzig. | 17,12; 21,
Eine Anzahl seiner frühesten Geschichten hat | Zeit beim
Men¬ | genomm
Scholem Alejchem unter dem Titel „Kleine
| Stämme ül
Welt“ vereinigt
kleinen
schen aus einer
Ouellenm
|
Diesen Titel könnte sein ganzes Werk führen . Er hat
aber diese kleine jüdische Welt nicht bloß geschildert, | religiöseI
wie sie ist (das hat MendeleMocherSforim [s.Sbl. 1431 I den Pirke
getan, der unserem Dichter erstes Vorbild war), son¬ I über dieL
Dae | Gebotse
dern er schildert sie, wie sie glücklich ist .
ist Scholem Alejchems Tendenz man könnte si© nach dem
konstitu
definieren als die Tendenz von der Bedingtheit des
daß der Y
Ewig¬
äußeren Lebens gegenüber der inneren
bis zumy
keit des Menschen. Sie erklärt auch, warum Scholem
.5
. Ket
<b
Alejchem die schönsten, reinsten Kindergeschichte»
des Vate
schreiben konnte, wie „ Das Messer“, „Grimes“ u. v. a.
Vater beiI
Er mußte zur Welt der Kinder kommen, deren Phanta¬
nfe
7^2
sie sich jederzeit alle Schätze der Welt erschaffen kann,
-onsc
>ne
und für die daher die Dinge und die Umwelt nur
zeitlichen, bedingten Wert, den Wert der Stimmung
(weitere
haben. Humor ist ja , im Grunde genommen, die Be¬ spricht
“ (J
späte Zeit
freiung des Menschen von der Enge, in welche ihn die
Determination, die Gebundenheit des Willens gegen¬ halten geh
über dem Ablauf des Lebens, gebannt hat. Humor ist
des prim
befreiter Lebensinhalt, also nur dort wirklich vor¬ und relig
handen, wo Lebensinhalt vorhanden ist, in der kollektiv
klang der
lebendigen Masse oder in ihrem konzentrierten Aus¬ mannba
deren num
druck, dem Genie. Scholem Alejchems Humor ist der
Judentu
Humor der jüdischen Masse,Ausdruck echten jüdischen
Lebensinhaltes und ungebrochener Lebenskraft, Aus¬ ah als Erv
druck glücklicher Lebensgewißheit. Scholem Alej¬
sein Tuns
Gewiß¬
chem ist der Dichter jener jüdischen
(nWr
heit, jener inneren Freiheit, die dieses Volkes Lebens¬
Dier
kraft immer wieder gestählt hat trotz allem äußefe»
tan wirdi
Ungemach. Diese Kraft des Volksgenius ist das Ge¬
3ndemS
heimnis des großen Humoristen Scholem Alejchem.
lenderbe
Literatur: M. Pi nes : Geschichte der jiddischen Literatur (franz*sisch und jiddisch 1911).
•
Autobiographisches in Briefen SchoPm Alejchems(Scholem-Alejchem-Buch. New York 1927).
Biographische Essays über Scholem Alejchem von A. U.
1916 und 1927t, S. Niger
(
jiddisch
Berkowitz
(
(jiddisch 1905 und 1916», Siegfried Schmitz Vor¬
der jiddischen Literatur,;
Geschichte
der
aus
lesungen
deutsch 1920). Thepdor Z 1o c i s t i Einleitung zu der
Skizzensammlung „Aus einer stillen Welt*, deutscfc
_ ,
1911), u. v. a.
Januar 1929.
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Barmizwa.
der Pflicht “, d. h.
„
BARMIZWA (»11X0 12Sohn
zur Innehaltung des Religionsgesetzes Verpflichteter ),
Bezeichnung i . des jüdischen Knaben beim vollendeten
i3 . Lebensjahr, 2. der diesen Lebensabschnitt aus¬
zeichnenden Einrichtung.
Die Altersstufe zwischen dem 12. und i4 - Jahre,
in die noch heute bei südlichen Völkern und im Orient
Beginn und Ausbildung der Geschlechtsreife fällt,
wurde und wird bei den Primitiven mit umfangreichen
Zeremonien zur Pubertäts weihe (Initialriten ) aus¬
gezeichnet, die z.T. die der Hochzeitsfeiern übertreffen.
Dieser Lebensabschnitt, der bei den Naturvölkern den
Jüngling in sexueller, religiös-kultischer und stammes¬
rechtlicher Beziehung selbständig macht und den Er¬
wachsenen gleichstellt, dürfte auch in Israel schon in
früher Zeit feierlich ausgestaltet gewesen sein. Wie
den wichtigsten Inhalt und Teil der Jünglingsweihen
der primitiven Völker eine Beschneidung (Berit mila)
bildet, so scheint auch bei den Juden die Beschneidung
— im biblischen und späteren jüdischen Ritus all¬
gemein auf den 8. Tag nach der Geburt verlegt (Gen.
17, 12; 21, 4; Lev. 12, 3; Phil . 3, 5) — in der ältesten
Zeit beim Eintritt in die Mannbarkeitsjahre vor¬
genommen worden zu sein; auch einzelne arabische
Stämme übten die Beschneidung als Pubertätsweihe.
der
Quellenmäßiges Material für die Entstehung
religiösen Beschneidungsinstitution liegt wenig vor. In
den Pirke awot 5, 24 heißt es in den Sinnsprüchen
über die Lebensalter : „Mit i3 Jahren zur religiösen
Gebotserfüllung (verpflichtet ).“ Eine Verordnung des
nach dem Aufstand des Bar Kochba in Uscha neu
konstituierten Synhedriums ( i35 n .) bestimmte u. a.,
daß der Vater zur Erziehung seines Sohnes wenigstens
bis zum vollendeten i3 . Lebensjahr verpflichtet sei
Ib. Ket. 5oa) ; erst dann hört auch die Verantwortung
des Vaters für den Sohn auf . Deshalb spricht der
Vater bei Erlangung der Großjährigkeit seines Sohnes:
baruch scheppetarani
ntjpü*
sei, der mich von der
„
me ■onscho schellaseGepriesen
(weiteren) Verantwortung für diesen Knaben los¬
spricht“ (Midrasch Bereschit R. Par . 63). Erst eine
späte Zeit hat also die wahrscheinlich rudimentär er¬
halten gebliebenen alten Jünglingsweihen umgestaltet,
des primitiven Charakters entkleidet und moralische
und religiöse Elemente in sie hineingetragen. Im Aus¬
klang der alten Anschauung von der Aufnahme des
mannbaren Jünglings in die Volksgemeinschaft als
deren nunmehr selbständiges Mitglied gilt dem späteren
Judentum der Knabe vom vollendeten i3 . Lebensjahre
gadol) sowie als vor Gott für
ab als Erwachsener (
sein Tim selbst verantwortlich und daher auch strafbar
(PW Nr bar onschin ).
des Kna¬
Die religiöse Verselbständigung
daß er
bekundet,
ben wird dadurch öffentlich
an dem Sabbat, der seinem nach dem jüdischen Ka¬
lender bestimmten i3 . Geburtstage entspricht oder
folgt, in der Synagoge zur Toravorlesung „auf¬
gerufen“, die üblichen Segenssprüche (Beracha) vor
und nach der Vorlesung zum ersten Male vor der Ge¬
meinde vorträgt und entweder die ganze Sidra oder
einen Abschnitt daraus selbst vorliest bzw. in den
neueren Gottesdiensten vorgelesen bekommt. Wenn
auch nicht aus der Tora, so liest mancherorts der
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Barmizwaknabe wenigstens den Prophetenabschnitt
(Haftara ) vor und wird alsdann als Maftir zur Tora
aufgerufen . Die Sitte, daß der Rabbiner an den oder
die Knaben eine feierliche, an einen Bibelvers des
Wochenabschnitts anknüpfende Ansprache hält, ihn
mit dem dreifachen Priestersegen (Birkat kohanim)
segnet, für ihn betet und ihm im Namen der Gemeinde
zur Erinnerung an den Festakt eine Bibel oder ein
Gebetbuch überreicht , hat sich immer mehr ein¬
gebürgert ; manche neuere Gemeinden haben den be¬
treffenden Teil des Gottesdienstes auch noch durch
Einfügung von Chorgesang und Orgelspiel aus¬
geschmückt. Dabei ist zu beachten, daß die Aus¬
gestaltung der Barmizwa, die im Mittelalter ein be¬
scheidener und geräuschloser Einzelakt war, zu einer
feierlichen Gemeindeangelegenheit erst durch die
religiöse Reform erfolgte, deren „Lieblingskind“ sie
wurde (M. Steinschneider) ; aus dieser Zeit stammt
auch die Vereinigung mehrerer Knaben zu Barmizwafeiern , deren erste i8o3 in Dessau stattfand . Viel¬
fach wurden öffentliche Prüfungen abgehalten und Be¬
kenntnisse abgelegt.
In der Regel geht ein besonderer BarmizwaUnterricht voraus, in dem die Bedeutung des Tages ge¬
würdigt, Wochenabschnitt und Prophetentext des
Sabbats erläutert bzw. ihre Verlesung in der traditio¬
nellen Vortragsweise (Tropp ) eingeübt, ein Über¬
blick über den neuen religiösen Pflichtenkreis gegeben
und insbesondere das Anlegen von Tallit und Tefillin
gezeigt wird. Diesem Unterricht verdanken viele Re¬
ligionsbücher, namentlich Katechismen, ihr Entstehen.
Der Sabbat der Barmizwa wird im elterlichen Hause
durch ein Festmahl ausgezeichnet, bei dem früher und
auch jetzt noch vielfach im Osten sowie in konser¬
vativen Kreisen der Knabe vor den Verwandten und
Freunden einen religiösen bzw. talmudischen , oft mit
Disputation verbundenen Vortrag (Drösche) hält,
um sein Wissen zu zeigen. Sowohl in dieser ersten
selbständigen Ansprache, die der Knabe zum Beweise
seines Könnens vor einer beschränkten Öffentlichkeit
zu halten hat, als auch in dem erwähnten öffentlichen
Synagogenakt, der wohl bei keinem Kinde ohne Angst¬
gefühle vor sich geht, dürfen vielleicht ins Geistige
erhobene Reste und Umbildungen jener in der ver¬
gleichenden Völkerkunde bekannten Mut- und Stand¬
haftigkeitsproben der Jünglingsweihen erblickt werden,
die in den Peitschungen der Epheben in Sparta , im
mittelalterlichen Ritterschlag, in den Gesellenhieben
der Handwerker und noch in manchen studentischen
Bräuchen ihre primitive Parallele haben.
Vielfach wird, namentlich auch in assimilierten
jüdischen Kreisen, die Einrichtung der Barmizwa als
be¬
„K onfirmation“
oder
„Einsegnung“
zeichnet, ohne daß diese im Beginn des 19. Jahr¬
hunderts dem christlichen Zeremoniell entlehnten Be¬
griffe hier am Platze wären. (Konfirmation ist in
der katholischen Kirche ursprünglich das bei der Taufe
von den Eltern geleistete religiöse Gelübde und wurde
später durch Kommunion und Firmung verdrängt ; in
der evangelischen Kirche seit i543 „Befestigung“ in
der christlichen Gemeinschaft.) Allerdings war es
seinerzeit teilweise der Staat, namentlich der pro¬
testantische, selbst, der mit der Einführung der bürgera

*
liehen Gleichberechtigung als Schulabschluß eine
„Konfirmation “ der Kinder verlangte als Nachweis,
daß sie in den Vorschriften der jüdischen Religion in
einer Weise unterrichtet worden sind, die den Erwar¬
tungen des Staates hinsichtlich der sittlichen Anforde¬
rung an die Bürger entsprach; die Assimilations¬
tendenzen der Reformer führten dann auch zu frei¬
williger Einführung der Konfirmation . Diese sollte,
wie in der Kirche, im Wesentlichen in einem öffent¬
lichen Glaubensbekenntnis und Treugelöbnis bestehen;
die vom „Geistlichen“ vorbereiteten oder auch nur ge¬
prüften Konfirmanden erhielten einen, meist künst¬
lerisch ausgestatteten Bestätigungsschein mit einem
passenden Bibelspruch als Erinnerung . Dem Wesen
der jüdischen Religion, die nicht das Anerkenntnis von
Glaubenssätzen, Dogmen, sondern in der Hauptsache
ein bestimmtes pflichtgemäßes Handeln verlangt,
widerspricht jedoch eine derartige Konfirmation , die
weder in der Tora noch in der rabbinischen Überliefe¬
rung begründet und auch nur in ganz reformierten
Gemeinden erhalten geblieben ist. Für den Knaben be¬
darf es nach jüdischer Auffassung weder eines besonde¬
ren Bekenntnisses noch eines feierlichen Gelobens, da
die Tradition ihn vom i3 . Jahre ab ohnehin religiös
verpflichtet.
Die Barmizwa hat sich — allerdings in stark ver¬

dünnter Form — neben Beschneidung (Berit mila),
religiöser Eheschließung und Synagogenbesuch an eini¬
gen ausgezeichneten Feiertagen auch in bereits inner¬
lich dem Judentum entfremdeten Kreisen erhalten.
Anm .: Reste der alten Vorstellung von der Be¬
deutung des behandelten Lebensalters finden sich, von
den christlichen Einsegnungsriten abgesehen, auch im
bürgerlichen Leben der modernen Staaten : so beginnt
mit dem 12. bzw. i4 - Lebensjahre in den meisten
neueren Rechtssystemen eine bedingte Straffähigkeit,
mit dem i4 - Jahre endet die allgemeine Schulpflicht
und beginnen nach deutschem Recht gewisse familien¬
rechtliche Selbständigkeiten u.a.m. Das römische Recht
fixiert die Geschlechtsreife als Beginn der vollen Hand¬
lungsfähigkeit für Mädchen auf das 12., für Knaben
auf das i4 - Lebensjahr.
Literatur : Vergleichendes kulturgeschichtl . Material für die Jünglings¬
weihen bei H. S c h u r t z , Altersklassen und Männerbünde,
Bin 1902; Th . Reik, Probleme d . Religionspsychologie
1919, S. 59ff. (Die Pubertätsriten der Wilden ) und in fast
allen ethnographischen Werken . Rel.- geschichtl . Material
bei Stade. ZAW 1886, S . 135 : Ritualvorschriften u.
neuere Geschichte O Ch., Kap. 225, § 2, Anm. des
Magen Abraham 4 ; Zunz, Kurze Antworten auf Kultus¬
fragen (Ges Sehr. II, Bin . 1876;) H e in e m a n n, Religions¬
bekenntnis für Israeliten , Cassel 1812; L Philippson,
Rat
des Heils . Lpzg. 1868u. 1912; Höxter,
B .-M.- Leitfaden;
L. Löw,DieLebensalter . Mädchenfeiern : M. Creizenach,
Konfirmationsfeier , Frankfurt 1828; Strach-Billerbeck n , 144.
Januar 1929

Mit Genehmigung des Verlages aus dem vierbändigen Jüdischen Lexikon , (Jüdischer
Verlag , Berlin W 57 , Potsdamer Str. 63). Von dem Verk , das bis zum Sommer 1929
komplett vorliegen wird , erscheint bereits der dritte Band. Nachdruck verboten.
Copyright bv Jüdischer Verlag , Berlin.
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Neuhebräisch.
III. Presse.
Die Geschichte der neuhebräischen Presse ist genau
200 Jahre alt. Im Jahre 1728 erschien in Amster¬
dam die erste periodische Schrift in hebräischer
Sprache, eine Monatsschrift unter dem Titel „P e r i
Ez - Chajim“ Früchte
(
des Lebensbaums), eine
Studienschrift gelehrten Charakters, die von der
Jeschiba „Ez-Chajim“ herausgegeben wurde und über
drei Jahrzehnte erschien.
Nach dem Eingehen dieser Zeitschrift blieb die
hebräische Welt genau 25 Jahre lang verwaist, bis 1783
als Organ der beginnenden Aufklärung , der Haskala, in
Königsberg die erste weltliche Zeitschrift in hebräischer
Sprache, die • Monatsschrift „H a - Meassef“ Der
(
Sammler), erschien. Bezeichnenderweise erstand diese
erste hebräische Zeitschrift an der Grenze zwischen dem
Ostjudentum und dem deutschen Judentum , dort , wo
die jüdischen Kenntnisse und Impulse des Ostens noch
stark genug und die assimilatorischen Einflüsse des
Westens noch schwach genug waren, um die produktive
Kraft des Judentums nicht zu unterdrücken . Die Be¬
gründer dieser hebräischen Zeitschrift waren Jünger
aus dem Kreise Mendelssohns und Wesselys, die eine
Synthese zwischen der hebräischen Tradition und den
Freiheits- und Menschheitsideen jener Vorepoche der
Französischen Revolution erstrebten . Schon ihr geisti¬
ger Führer und Schutzpatron Wessely mußte die
Herausgeber vor allzu großem Radikalismus warnen
und zog sich, als man seiner Stimme nicht Gehör
schenkte, aus dem Kreise des IIa-Mea$sef zurück.Für
die Herausgeber und Mitarbeiter selbst war der HaMeassef oft genug nur die Zwischenstufe zwischen der
Welt des Ghettos und der Geisteswelt des Westens.
Mancher von ihnen wandte erst dem Ila-Meassef und
dann dem ganzen Judentum den Rücken. Mehrjährige,
bis zu 12 Jahren dauernde Pausen unterbrachen das
Erscheinen der Zeitschrift, bis sie im Jahre 1811 end¬
gültig aufgegeben wurde.
Nachdem das Grenzprodukt des Ha-Meassef durch
das Vordringen Avestlichen Geistes sein Ende gefunden
hatte, mußte die hebräische Presse ihre neuen Blüten
weiter östlich treiben, und als nächste Zeitschriften er¬
schienen 1814 in Tarnopol , einem der Hauptzentren
der galizischen Aufklärung , die Zeitschrift „Z i r
Ne ’ eman“ Treuer
(
Sendbote), die hauptsächlich
populärwissenschaftliche Abhandlungen enthielt, und
1820 in Wien die „Bikkure Ha ’ittim “ (Zeit-Erst¬
linge), „ein nützliches und lehrreiches Geschäfts- und
Unterhaltungsbuch auf das Jahr 5581 zum Neujahrs¬
geschenk für gebildete Hausväter und Hausmütter , als
Prämienbuch für die fleißige Jugend “. Der Heraus¬
geber dieser Zeitschrift, SchalomKohen, dokumentierte
durch seinen Lebensgang den Schicksalsweg der he¬
bräischen Literatur jener Zeiten : auch er mußte , da in
Deutschland das Hebräische im Niedergang begriffen
war, ostwärts wandern, dorthin , wo ostjüdischer Geist
wnd westlich publizistische Methoden eine Synthese er¬
laubten,wählte zu seiner Niederlassung Wien und grün¬
dete hier die „Bikkure Ha’ittim “. In dieser Zeitschrift
erschienen neben Aufsätzen jüdisch-wissenschaft¬
lichen Inhalts kulturhistorische Studien, hebräische
Übersetzungen von Goethe und Schiller und — Zeichen
der Entwicklung —■ auch Dichtungen in deutscher
Sammelbl . jüd. Wiss . 162,'3

Sprache mit hebräischen Buchstaben. Die „Bikkure
„Ha’ittim “ hielten sich von 1820 bis i 83 i.
Zwei Jahre später erschien, abermals geographisch
und geistig etwas östlicher orientiert , der „K e r e m
G h e m e d“ (Lieblicher Weinberg), dem ein Dasein
von mehr als 25 Jahren ( i83o —56) beschieden war.
Die bedeutendsten Geister der hebräischen Weit,
I. Erters , S. J . Rapoport , Nachm an Krochmal, Leopold
Zunz, Samuel David Luzzatto, Josef Perl u. a., waren
Mitarbeiter dieser wertvollen Zeitschrift.
Aber auch im Osten machte sich der Geist der
Neuzeit in einer für die Entwicklung des Ilebraismus
bedenklichen Weise geltend. Dies bewies die nächste
bedeutende Zeitschrift
„II e - G h a 1u z“
(Dev
Pionier ), die in den Jahren i852 bis 1889 in Lemberg
herausgegeben wurde und nicht etwa nur für eine ge¬
mäßigte Aufklärung und neuzeitliche Bildung ihres
Leserkreises wirken wollte, sondern direkt das Organ
einer radikalen Religionsreform wurde und einen
scharfen Kampf gegen die Orthodoxie führte . Durch
derartige Tendenzen grub sich naturgemäß die he¬
bräische Presse selbst ihr Grab, und so ist es kein
Wunder , daß sie mit der Annäherung an die Neuzeit
immer mehr in jenen Kreisen, von denen und für die
sie geschrieben war, an Ausdehnung und Bedeutung
verlor. Deutschland, Österreich-Ungarn , die westlichen
Grenzgebiete Polens gingen für den Ilebraismus ver¬
loren. Jene Menschen, die Zeitschriften lasen, hatten
das Hebräische verlernt , jene , die hebräisch kannten,
lasen keine modern-aufklärerischen Zeitschriften.
Die W^elle der Entwicklung führt abermals weiter
östlich hinein nach Rußland . Die erste periodische
Zeitschrift Rußlands in hebräischer Sprache war ein
Jahres-Almanach „Pirche Zafon“ Blüten
(
des Nor¬
dens), der i84i in Wilna erschien, aber gleich vielen
anderen späteren hebräischen Druckschriften von der
Zensur alsbald derart geknebelt wurde, daß er bald
seine Lebenskraft verlor. Fünfzehn Jahre später
(i856 ) erschien in Lyck an der preußisch -russischen
Grenze die erste hebräische Zeitung im journalisti¬
schen Sinn „IJa - Maggid“ Der
(
Erzähler oder
Prediger ). Damit beginnt für die Geschichte der
hebräischen Presse eine neue Epoche ; hier erschien
keine gelehrte Zeitschrift , kein Bildungsjournal , keine
polemische Aufklärungsbroschüre , sondern eine Tages¬
zeitung, die ihre Leser über die Zeitereignisse unter¬
richten Avill. In dieser Zeitung wurden die in jenen
Jahrzehnten in der russischen Judenheit mit Erregung
erwarteten und debattierten Freiheitshoffnungen pro¬
pagiert und zur Diskussion gestellt. Nach dem Gründer
Lipmann Silbermann geAvann als Ililfsredakteur David
Gordon maßgebenden Einfluß auf den Charakter
dieser Zeitung. Während Silbermann Avestlich orien¬
tiert Avar und vor allem zur Alliance Israelite in Be¬
ziehung trat , förderte Gordon als Führer der „ChibbatZion“ die Idee des Palästina-Aufbaus und gewann
Baron Edmond Rothschild in Paris für die PalästinaKolonisation.
Ungefähr gleichzeitig mit dem „Ha-Maggid“ er¬
schien 1860 zuerst als Wochenblatt , später als Tages¬
zeitung bis zum Jahre igo4 die hebräische Zeitung
„Ha - Meliz“ Der
(
Advokat), die gegenüber dem
a

zurückhaltenden „Maggid“ die Tendenzen des aktiven
Liberalismus vertrat . Der ausgeprägte Charakter des
Blattes, die Liberalität seiner Stellungnahme, der
Reichtum seines Inhalts und die Frische seines Tones
verschafften diesem Blatt große Popularität und Wir¬
kung, die mit seiner Übersiedlung nach der Residenz
1871 noch gesteigert wurde. In ihm wurden haupt¬
sächlich die aktuellen Fragen des russischen Juden¬
tums, Erziehung , Schulwesen, Gemeindeordnung usw.
der Betrachtung unterzogen. Seit dem Jahre 1886 er¬
schien der „Ha-Meliz“ als Tageszeitung und gleich¬
zeitig als Organ des Vor-IIerzlschen Zionismus in Ruß¬
land. In der Mitte der 90er Jahre , als in Westeuropa
der politische Zionismus geboren wurde, änderte der
„Ha-Meliz“ infolge redaktionellen Wechsels auch
seinen Charakter, wurde konservativ, verlor aber als¬
dann an Popularität und Bedeutung und stellte zu Be¬
ginn des Jahrhunderts sein Erscheinen ein.
Mit der nun folgenden Gründung ,,II a Z e f i r a“ (Die Morgenröte) erreicht die Geschichte der
neuhebräischen Presse die Gegenwart, denn „IJaZefira“ ist eine hebräische Zeitung, die, vor fast
60 Jahren gegründet, seit 1861 bis auf den heutigen
Tag noch erscheint. „Iia -Zefira“ wurde von dem be¬
kannten Mathematiker und Astronomen Slonimski
(s. Sbl. 83) zur \ erbreitung mathematisch-natur¬
wissenschaftlicher Kenntnisse unter den Juden des
Ostens gegründet. Der neutrale Charakter des Blattes,
das zunächst fast ausschließlich Aufsätze aus dem Ge¬
biet der exakten Naturwissenschaften brachte, sicherte
ihm bei den wißbegierigen und von den westeuro¬
päischen Erscheinungen abgeschlossenen Juden des
Ostens großen Anhang in allen, auch den orthodoxen
Kreisen.
Nach 25jährigem Bestehen, im Jahre 188/1, trat
Nahum Sokolow, der heutige Vizepräsident der zionisti¬
schen Weltorganisation, in die Redaktion der „IiaZefira” ein. Sokolow verwandelte nach kurzer Zeit das
Wochenblatt in ein Tagesblatt und die populärwissen¬
schaftliche Zeitschrift in ein Organ vom Charakter
unserer heutigen Tageszeitungen. Selbst ein hervor¬
ragender Hebraist, ein Publizist von modernem Schlag
und ungewöhnlicher politischer und kulturgeschicht¬
licher Begabung, wurde Sokolow durch die durchaus
individuelle Ausgestaltung der „Iia-Zefira“ und die
Schaffung des neuhebräischen journalistischen Stils der
Schöpfer des modernen hebräischen Journalismus.
Mehrfach mußte die Zeitschrift infolge der tief¬
greifenden Erschütterungen des ostjüdischen Lebens ihr
Erscheinen unterbrechen . So in den Jahren der ersten
russischen Revolution nach Beendigung des japanischen
Krieges und zur Zeit des Weltkrieges. ,,Ha-Zefira“
wird jetzt von Josef Ileftmann herausgegeben und ist
die einzige außerhalb Palästinas erscheinende he¬
bräische Tageszeitung.
Als historisch bedeutsam in der Geschichte der
Tag) zu
(
hebräischen Presse ist der „Ha - Jom“ Der
erwähnen, weil diese Zeitung die erste hebräische
war , die durch ihr Erscheinen
Tageszeitung
einen ungeheuren Eindruck auf die jüdischen Massen
machte und hierdurch stark propagandistisch für das An¬
sehen und die Wiederbelebung des Hebräischen wirkte.
Die Schöpfer dieser ersten hebräischen Tageszeitung
waren J . L. Gantor und David Frischmann . Das große

\ erdienst dieser Männer lag nicht nur darin , daß sie
den Mut besaßen, eine hebräische Tageszeitung heraus¬
zugeben, sondern daß sie hierüber hinaus noch von
dem Ehrgeiz getrieben waren, in hebräischer Sprache
eine Zeitung zu schaffen, die den verwöhntesten An¬
sprüchen ihrer Zeit genügen und das Niveau eines
erstklassigen Tagesorgans einhalten sollte, ein Ideal,
das sie auch tatsächlich verwirklichten. Im „Ha-Jom”
kämpften künstlerisch hochstehende Männer gegen den
Kleinstadtgeist, die Beschränktheit und die Geschmack¬
losigkeit ihrer Zeitgenossen und spielten so in der Ent¬
wicklung des Ostjudentums eine wenn auch nur vor¬
übergehende, so doch tiefwirkende Rolle. Aber neben
der aufstrebenden „Ila-Zefira“ mit ihren ganz auf
den Tag und die Gegenwartsbedürfnisse gerichteten
Tendenzen konnte der mehr literarisch-ästhetisch und
pädagogisch eingestellte „Ha-Jom“ nicht bestehen und
stellte bald sein Erscheinen wieder ein. Die Ziele, die
sich die Herausgeber des„Ha-Jom “ gesetzt hatten,ließen
sie aber nicht aus dem Auge, sondern verfolgten sie
fernerhin in Zeitschriften, deren Wirken allerdings
nicht mehr unter die Rubrik „Jüdische Presse“ fällt,
sondern in das Gebiet der schöngeistigen Literatur zu
rechnen ist, vor allem durch die \ierteljahrszeitschrift „Ha - Tekufa “ (Die Epoche), von der bis
heute über 23 große Bände erschienen sind.
Zwei weitere Tageszeitungen großen Stils waren
„II a - S e m a n“ (Die Zeit), die in Petersburg und
Wilna von igo3 bis 1919 zuerst als Halbwochenblatt,
später als Tageszeitung erschien und in hervor¬
ragender Weise am Kampf um die Gleichberechtigung
der Juden in Rußland teilnahm, und zweitens „H aZof e“ (Der Beobachter) in Warschau, der sich in¬
folge der strengen Warschauer Zensur weniger poli¬
tisch als vielmehr literarisch-künstlerisch betätigen
mußte . Das auf hohem geistigem Niveau stehende
Blatt, zu dessen Mitarbeitern Scholem Alejehern,
Schalom Asch, J . D. Berkowitz, Simon Bernfeld,
Gh. N. Bialik, M. E. Eisenstadt, J . Fichmann, S. A. IIorodezky, Josef Klausner, E. L. Lewinsky, J . L. Perez.
Jeliuda Steinberg, S. Tschernichowskyund H. Zeitlin
gehörten, mußte nach der ersten russischen Revolution
sein Erscheinen einstellen.
Die weitaus bedeutendste aller hebräischen Presse¬
schöpfungen war die 1896 begründete „H aSchiloachquelle), die Monats¬
(
Die
Schiloach“
schrift Ach ad Ilaams, die bis 1926, dem Todes¬
jahr dieses größten Geistes des neuhebräischen
Kulturkreises erschien. Viele Jahre hindurch bildete
„Ha-Schiloach“ die Plattform , von der dieser größte
Kulturkämpfer des Neuhebräischen zur jüdischen
Welt sprach. 80O/0 aller Schriften Achad IJaams sind
in ihrem Erstdruck hier zu finden. Neben Achad
llaam kamen fast alle bedeutenden Führer der
Herzischen Epoche hier zu Worte : Bernfeld, Bialik,
Birnbaum, Brainin , Brenner, Feierberg, Fichmann,
Kahan, Klausner, Klatzkin, Lewinsky, Neumark, Schimonowitz, Zeitlin und viele andere. Die Wanderungen,
die der „Ha-Schiloach“, später redigiert von Josef
Klausner, durchleben mußte , Berlin — Krakau —
Odessa — Jerusalem, sind ein Ausdruck für die Ent¬
wicklungen und Schicksale des modernen Judentums.
Zahlreiche hebräische Zeitschriften und Wochen¬
blätter wären aufzuzählen, wollte man all jene Publi-

von

bes

kationsorgane nennen, die teils von einzelnen schöpfe¬
rischen Publizisten zur Verfechtung ihrer Ideen, teils
von bestimmten politischen, wissenschaftlichen oder
religiösen Gruppen in hebräischer Sprache heraus¬
gegeben worden sind.
Die bedeutendste von ihnen war „ II aSchachar“ Die
(
Morgenröte), eine in Wien von
1869 bis 188''t unter der Leitung von Smolenski
erschienene Monatsschrift. Dieses Blatt kämpfte
i5 Jahre lang für die Idee des nationalen Judentums
und der nationalen Renaissance, Jahrzehnte bevor der
politische Zionismus durch Ilerzl und Nordau ge¬
gründet wurde. Bekämpft wurden die Tendenzen des
| „Ha-Schachar“ durch das Lcmberger Ilalbwochenblatt
„Alachasike Ifa - Dat “ (Die Erhalter der Religion)
das 35 Jahre lang von 1879 bis zum Ausbruch des
Weltkrieges die streng religiösen Auffassungen der
galizischen Orthodoxie zum Ausdruck brachte. Ein
westeuropäisches Gegenstück zu diesem hebräischen
Organ der galizischen Orthodoxie bildete der „HaLebanon“ (= Der Libanon), eine Halbmonatsschrift,
die von i863 bis 1881 in Jerusalem , Paris und
zugleich in Mainz erschien, und in der die Größen
des gesetzestreuen Judentums Jechiel Brüll , S. Buber,
S. 1). Luzzatto, S. J . Rapoport , S. Sachs u. a. gegen
die Aufklärung und die zionistischen \ ersuche der
Selbsterlösung und der autonomen Schicksalsgestaltung
polemisierten.
Als letztes Erzeugnis der hebräischen Presse
Europas ist der „H a - O 1a m“ (Die Welt) zu
erwähnen, das Organ der Zionistischen Weltorgani¬
sation, das erste hebräische Parteiblatt im modern¬
politischen Sinne. Im „lla -Olam“, der entsprechend
den Wanderungen der zionistischen Zentrale seit dem
Jahre 1908 in den Städten Köln, Wilna, Odessa, Ber¬
lin erschien und jetzt in London herausgegeben wird,
finden entsprechend dem Charakter eines Parteiorgans
die Geschehnisse innerhalb der Zionistischen Welt¬
organisation ihren journalistischen Niederschlag. Neben
diesem Hauptorgan erscheinen mehrere Organe der
einzelnen zionistischen Untergruppen , wie der ,,Mi s r a c h i“ (Der Ostler) (zionistisch-orthodox), „P o a 1c
Zion" Die
(
Arbeiter Zions) (zionistisch-sozialistisch),
ferner eine Anzahl zionistisch-hebräischer Jugend¬
zeitschriften usw.

bereitenden Pflege des Hebräischen ein. Nachdem ver¬
schiedene Ansätze gemacht worden waren, wurde 1912
in NewAork die Zeitschrift „Ila -Toren “ (Der Mastbaum) begründet, die namentlich für die Jahre desAVeltlcrieges und des geistigen Abschlusses von der westlichen
Heimat die Zufluchtsstätte der in Amerika lebenden
Neu-IIebraisten wurde und bis zum Jahre 1927 er¬
schien. Im „Ila -Toren“ und seiner Schwester-Zeit¬
schrift „Aliklat“ Zufluchtstätte
(
) kamen fast alle
führenden Geister des modernen Hebraismus zu Worte,
eine große Reihe wertvoller Arbeiten verschiedensten
Charakters erheben diese beiden amerikanischen Zeit¬
schriften zu den besten Publikationen der modernen
Presse.
AA ährend ,,lIa-Toren“ und „Aliklat“ die freie
Tribüne aller modernen jüdischen Geister bildeten, ist
die ursprünglich als Tageszeitung, jetzt als Wochenblatt
erscheinende hebräische Zeitung „Ha - Doar“ Das
(
Zeitalter) das offizielle Organ des amerikanischen
Zionismus, ohne jedoch parteimäßig eingeschränkt zu
sein. Als Ausdruck des sich in der amerikanischen
Judenheit zurzeit vollziehenden Umschwmngs ist in
den letzten Jahren eine ganze Reihe von hebräischen
Jugendzeitschriften und Blättern pädagogischen Cha¬
rakters erschienen, vielfach als A'ereinsschriften jener
Organisationen, die sich in der Nachkriegszeit zur Er¬
ziehung der bewußt jüdischen Jugend in Amerika ge¬
bildet haben.

Ihre wahre Heimat- und Pflegestätte hat die neuhebräische Presse naturgemäß in dem aufblühenden
Palästina
gefunden , ln der A'orkriegszeit gab es
liier nur sehr bescheidene Presseorgane. In erster Linie
sind in diesem Zusammenhang jene „Zeitungen“ zu
nennen , durch die Elicser ben-Jehuda (s. Sbl. Neu¬
hebräisch I) für die Renaissance des Hebräischen und
des jüdischen Lehens gegen Orthodoxie und ChalukaJudentum kämpfte . Heute erscheinen in Palästina drei
große Tageszeitungen, die liberal-demokratische Zei¬
tung „Ha - Arcz“ Das
(
Land), die bürgerlich-konser¬
vative „Doar Hajo m“ (Tagespost) und die sozia¬
listische „Dawar“ Das
(
AVort), drei Zeitungen, die
in großen Umrissen die parteienmäßige Gruppierung
der Neusiedler Palästinas charakterisieren. Außerdem
erscheint eine ganze Reihe von Lokal- und Spezial¬
zeitungen
und Zeitschriften der verschiedenen poli¬
Nach der Ansiedlung größerer jüdischer Massen
in Amerika unternahm die hebräische Presse natur¬ tischen, religiösen, wissenschaftlichen und sozialen
Gruppen , Zeitschriften für Theater und Kunst, Litera¬
gemäß mehrfach Versuche, in der Neuen AVelt Fuß
tur
, Aledizin, Pädagogik, landAvirtschaftliche Fach¬
zu fassen, aber die ersten Bemühungen schlugen fast
sämtlich fehl, wreil begreiflicherweise die Assimilations¬ blätter , Handwerkerzeitungen , Gewerkschaftsblätter,
kraft der neuen und in stürmischem Tempo sich ent¬ Organe der Frauenbewegung, Sportzeitschriften und
. Nicht weniger als annähernd 3oo
wickelnden amerikanischen Heimat die aus Europa hin¬ Jugendblätter
hebräische Journalisten sind in Palästina im Dienst
übergewanderten Geister rasch der hebräischen AVelt
der hebräischen Presse tätig, ein Beweis dafür , daß die
des Ostens entfremdete und ihnen nicht genug jüdische
Juden auch heute noch, wenn auch im modernen Sinn,
Eigenart übrigließ , im Geist des Hebräischen schöpfe¬
risch zu sein. Die erste hebräische Zeitung in Amerika das Aolk der Schrift geblieben sind. Es dürfte einzig
mit dem Titel „II a- Z o f e b e e r e z hacha d a sch a“ (last-eben, daß in einer Gemeinschaft von rund iöoooo
Seelen, von denen fast die Hälfte an der modernen
(Der Beobachter im neuen Land) erschien mit Unter¬
Publizistik keinen Anteil nimmt , weil sie dem orien¬
brechungen nur sechs Jahre , von 1870 bis 1876. Eine
AAhachenschrift„ IJ a - P i s g a“ (Der Gipfel) erschien talisch-mittelalterlich eingestellten Jischmv angehört,
eine Presse von solchem Ausmaß, solcher Differenziert¬
von i89obis 1900. EineAVendung trat erst mit dem Er¬
starken der zionistischen Idee und der Schaffung einer heit und solch geistigem Niveau wie dieser existiert.
nicht vom Alten abhängigen, sondern neu aus sich Literatur : Josef Lin, Die hebräische Presse , Werdegang u. Ent¬
wicklungstendenzen
Verlag Jalkut G m.b.H., Berlin 1928.
selbst heraus geborenen und für eine Zukunft vor¬ Januar 1929.
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Jüdisches Theater.
II. Das Moskauer Akademische

Die allgemeine Bewunderung, die sich die Truppe
Granowskys in der Kulturwelt errang , steht in un¬
endlichem Gegensatz zu dem Los, das ihren "Vor¬
gängern -Generationen hindurch beschieden war. Die
altjüdischc Komödiantenwelt führte ein armseliges,
dunkles, nur durch flüchtige Erfolge vorübergehend
erhelltes Dasein. Scholem Alejchems Roman „Blonsendige (irrende) Sterne“ erzählt in klassischer VT eise
von ihrem Martyrium , das durch Hunger , Frost,
Herumzigeunern , Lumpen statt Kostümen, Bühnen in
Schenken und Scheunen bezeichnet war. Besitz und
Intelligenz verachteten die „Kunst des Pöbels“, stell¬
ten den jüdischen Schauspieler mit dem Badchen, d. h.
dem Hochzeitsnarren, und dem vagabundierenden

Jüdische Theater

bedurfte es auch der Entwicklung der jiddischen
Schauspielkunst. In der Einzeldarstellung gab es zwar
bereits Spitzenleistungen, aber der Aufstieg vom Einzel¬
spiel zur Ensemblekunst ließ auf sich warten . Endlich
war eine Anpassung der dem modernen Theater ge¬
mäßen Bühnenausdrucksmittel an die jüdische Welt
und den jüdischen Menschen notwendig. Die erste Ent¬
wicklung vollzog die zu ihrer Zeit als Ereignis begrüßte
Wilna er Truppe , die zweite der Moskauer Regisseur
G r a n o w s k y.
Alexander
Granowsky ist 1890 in der russischen Hauptstadt
geboren, die Schule besuchte er in Riga, die Universi¬
tät in München. Er vereinigt in sich die Kulturformen
des Ostens und Westens mit dem Erbgut jüdischen
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Szene aus einer Aufführung des Moskauer Akademischen Jüdischen Theaters.

Ivlesmer, das war der Dorfmusikant , sozial auf eine
Stufe.
Abraham Goldfaden, der „Großvater der jüdi¬
schen Bühne“, hob diese Welt zw ar erheblich, literaturfähig aber machte er sie noch nicht . Er wrar kein
Literat, und bessere Stücke als die eigenen hatte er
nicht. Gleichw ohl war sein Theater der adäquate Aus¬
druck des jüdischen Volkslebens seiner Epoche. Das
jüdische Theater, das Zukunft haben wollte, mußte
seinen Bahnen nachgehen. Daher waren cs nicht die
auf Goldfaden folgenden Literaturdramatiker , nicht
Gordin, Pinski, Iiirschhein , Asch, die der jüdischen
Bühne ihre moderne Blüte schufen und ihr das Herz
der Massen gew annen, sondern die Populären der jiddi¬
schen Dichtkunst : Mendele Mocher Sforim (s.Sbl. i/| 3),
Scholem Alejchem (s. Sbl. 160), Jizchok Leib Perez
und Anski.
Zur Anerkennung der jüdischen Bühne im Westen
Sammelbl . jüd. Wiss . 164/65

Blutes und Geistes. Sein Aufstieg fiel in die Revo¬
lution der Sowjets, ihr Impuls wurde für ihn aus¬
schlaggebend. Sein Lebensplan war : ein vollendetes
Theater in jiddischer Sprache für Juden , das der neuen
Epoche angemessen war. Für den gigantischen Plan
fehlte ihm anfangs alles: die Sprache, die Stücke, die
Schauspieler, der Stil, das Gebäude, die Mittel. Daher
wirkt das schließliche Resultat geradezu wie .eine
Schöpfung aus dem Vichts.
Im Jahre 1919 veröffentlichte Granowsky einen
Aufruf an junge jüdische Menschen bis zum Alter
von 27 Jahren , die jiddisch spielen wollten. Von den
zahlreichen Angeboten nahm er nur die von Laien an,
da er nur unverbildeten Begabungen traute . Trotz der
Schwere der Bedingungen, der Aussichtslosigkeit des
Unternehmens, der Gefahren einer damaligen Reise
durch das revolutionäre Rußland , des Hungers und
a

Wohnungselends im kampferfüllten Petersburg fand
sich dennoch ein Dutzend Idealisten dort zusammen,
mit denen eine „Jüdische Theaterstudie“ eröffnet
wurde.
Glücklich wie in der Wahl seiner Spieler war Granowsky in der seiner Helfer aus den Nachbarkünsten.
Maler wie Marc Chagall und Isaac Rabbinowitz ent¬
warfen seine Räume, Szenenbilder und Dekorations¬
stücke; Tonkünstler wie Achron, Pulwer und Ivrain
schrieben ihm die Regleitung. Von hier aus war
eigentlich der Stil schon gegeben, der nun auch im
Spiel gefunden werden mußte . Mit unverwüstlichem
Enthusiasmus und verbissener Energie ging man an die
Aufgabe heran. Ein Jahr lang leistete man hinter
geschlossenen Türen , ganz weitabgekehrt, heroische
Arbeit.

.
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Zug der Epoche trug Granowsky ganz entscheidend
Rechnung. Das Einzelspiel im Sinne der früheren Soli
wurde fast gänzlich aufgehoben. Was der Mensch aut
der Bühne erlebte, war Sache aller Mitspieler, hatten
also alle mitzuleben und rings um ihn irgendwie aus¬
zudrücken. So entstand eine Art Spielchor, in dem
zwar die Einzelstimme jeweilig den Ton angab und
dominierte, alle andern aber doch niemals lautlich oder
mimisch Schw eigen bewahren durften . Das so erzeugte
Gemeinschaftswesenbrauchte für die Entfaltung einer
so vielstimmigen Seelen- und Körperbewegung nun¬
mehr einen Theaterraum , der ergiebiger war als der
bisher bekannte. Daher finden wir bei Granowsky, nach
dem Muster des Russen Tairoff , nicht nur ’S erwendung
des Bühnenfußbodens , sondern auch Aufschließung der
Bühnenvertikale. Er erreichte sie durch Aufbau zahl-
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Granowsky begann mit Sprach- und Sprechexperi¬
menten. Das bisher keinerlei Kunstregeln unterworfene
Jiddisch wurde auf seinen Lautklang und seinen
Rhythmus hin geprüft und systematisch moduliert und
veredelt, bis es den europäischen Theatersprachen als
gleichwertig gelten konnte. Dann wurden Mimik,
Geste und Pose auf das ostjüdische Temperament und
die charakteristische Art seiner Gefühlsäußerung ab¬
gestimmt, zugleich aber auch dem Kunstgeschmackder¬
zeit angemessen. Dem Gefundenen wurden alsdann
Maske und Kostüm mit geistreicher Originalität, zu¬
gleich mit psychologisch gegebener Zwangsläufigkeit
angepaßt, wmbei sich im Resultat ein merkwürdiger
Anklang an das Maskenw esen des altgriechischen \olkstheaters ergab.
Der neue östliche Mensch, wie er aus der russi¬
schen Revolution hervorging, war an erster Stelle Ge¬
meinschaftswesen, an zweiter Individualität . Diesem

reicher Stufen , Geländer und Leitern, auf denen die
Spieler sich unermüdlich zu tummeln hatten, jeden,
Augenblick jeder unverdeckt in allen Bewegungs¬
nuancen sichtbar. Zu einer besonderen Note entwickelte
er seinen Illusionsmechanismus. Er verpönte Drehund Wandelbühne, die komplizierten Maschinen und
Requisiten, alles machte er einfach und andeutungs¬
mäßig ; man begnügte sich mit Bruchstücken, zuweilen,
mit Symbolen von Gegenständen; man hantierte sogar
im offenbar leeren Raum und an unsichtbaren Ob¬
jekten ; aber die Gesten waren so kunstvoll eindeutig,
so vielfältig variiert und aufeinander abgestimmt, daß.
Mißverständnis ausgeschlossen war und eine Wirklich¬
keitsvortäuschung entstand, welche zwdngend war.
Es ist klar, daß ein Ensemble, das nach solchen.
Grundsätzen spielen und wirken sollte, in außerordent¬
licher Weise geschult sein mußte . Bis auf den Bruch¬
teil einer Sekunde, bis auf die feinste Linien-, Farben-,

Ton- und Bewegungsnuance mußte alles harmonieren.
Daher wurde von jedem Einzelspieler, obwohl er nicht
Solo spielte, unendlich mehr verlangt als anderwärts,
vollendete Sprachtechnik, Fertigkeit in Tanz, Gesang,
Sprung und Akrobatik. Und obwohl in den Proben
echt genossenschaftlich mit den Inspirationen , Ein¬
fällen und 'Vorschlägen aller gearbeitet wurde, war her¬
nach, wenn das einzelne Spielmoment einmal festgelegt
war, keinerlei Raum mehr für plötzliche Originali¬
täten und Improvisationen. Für die Gesamtleistung
und für die fertige Aufführung war die Regie einfach
alles, und nur einen Regisseur gab es, der ihr ge¬
wachsen war, Granowsky.
Wenn es der Genialität dieses Mannes tatsächlich
gelang, diese theatertechnischen Forderungen fast rest¬
los zu erfüllen , so war sein Ringen um das Repertoire
nicht gleichermaßen intensiv und nicht immer erfolg¬
reich. Er hatte aus keiner alten dramatischen Kultur
zu schöpfen, auch war er kein Goldfaden, um sich
seine Stücke selber zusammenzudichten. Er schritt
daher von einem Experiment zum andern . Merkwürdig
genug war der Anfang. Um Sprachklang, Seelen¬
ausdruck und Pose auszuprobieren, brauchte er dra¬
matische Lyrik und fand sie an der Übersetzung eines
französischen Textes, „Die Blinden“ von Maurice
Maeterlinck. Von ihm schritt er zum Lyriker des
jiddischen Dramas, Sehalom Asch („Die Sünde“ und
„Amnon und Tamar“). Mit welchem Erfolg , das be¬
wies ihre erste Aufführung in der Öffentlichkeit , die
Granowsky 1919 wagte. Es gab einhellige Zustimmung
der Kunstkritik . Die Truppe fühlte sich stark genug,
nun dauernd öffentlich wreiterzuspielen; die „Studie“
erklärte sich zum „Jüdischen Kammertheater “ und
siedelte (Ende 1920) nach Moskau über, der Zentrale
des russischen Geisteslebens. Sie bezog den winzigen
Chagall-Saal, der nur 90 Plätze hatte, allerdings von
dem genialen Farbenkünstler selber avisgemalt war,
und erhielt staatliche Subsidien.
Hier begann die zweite, die volkstümliche Phase
von Granowskys Unternehmung . Er entdeckte das Dra¬
matische in dem Epiker Scholem Alejehern und paßte
dessen Stoffe seiner Bühnenkunst an. Er spielte drei
Einakter einfachster Motive, die aber echtestes ost¬
jüdisches Leben spiegelten und so charakteristische
Judengestalten auf wiesen, daß einige seiner Spieler¬
talente, trotz der Beschränkung durch das scharf ge¬
regelte Zusammenspiel, an die Oberfläche kamen und
Typen von unvergeßlichem Eindruck schufen. Aber
das Populäre wollte Granowskys Ehrgeiz nicht genügen.
Er versuchte es wieder mit Literarischem. Er brachte
das Drama „Vor Sonnenaufgang“ des theaterbegabten
Dichters Waiter, der als Pogromopfer gefallen ist,
dann „Gott der Rache“ von Sehalom Asch, dieses be¬
zeichnenderweise nicht als Tragödie, wie es gemeint
war, sondern als tragische Groteske. Erfolge bedeuteten
die Versuche nicht. Dennoch festigten sie Granowrskys
Künstlerruf so weit, daß sein Kammerspiel von der
Sowjetregierung als vollwertig anerkannt und als staat¬
liche Institution unter die „Akademischen“ Theater
auf genommen wurde. Im April 1922 eröffnete „Das
Moskauer Akademische Jüdische Theater“ seine Spiel¬
zeit in einem 5oo Plätze fassenden, zum Bühnenhaus
umgewandelten Konzertsaal mit Gutzkows „Uriel
Acosta“.
Indes, auch dieser literarische Versuch erwies sich

vor dem jüdischen Publikum als Fehlschlag; wieder
kehrte Granowsky zum Volkstümlichen zurück. Dies¬
mal griff er zu Goldfaden selber, dem einst Gefeierten,
dann ungebührlich Mißachteten. Er wagte eines seiner
merkwürdigsten „Trauerspiele mit Gesang und Tanz“,
betitelt „Die Hexe“, unterstützt von Achron als Er¬
neuerer der Goldfadenschen Begleitmusik und von der
Bühnenkonstruktion des Malers Rabbinowitz. Mit
dieser Inszenierung gelang ihm nicht nur ein äußerer
Triumph , sondern auch das Musterstück seiner neuen
Kunst, eine musikalische Groteske von faszinierender
Leuchtkraft.
Die gleiche Linie wahrt die Komödie „ 200 000“,
eine Bearbeitung von Scholem Alejchems Novelle
„Der groisse Gewinns“. Sie zeigt echtestes Leben der
Judengasse, spiegelt ihre materiellen Sehnsüchte, ver¬
spottet ihre sozialen Schwächen. Das Schneiderlein,
dem das große Los zufällt und zu Kopf steigt, der sich
kapitalistisch und snobistisch aufbläht , bis er ebenso
schnell sein Geld wieder verliert und in sich zusammen¬
fällt , ist glänzend gesehen. Ebenso fein aber ist das
Ethische, der äußere Aufstieg als innerer Sturz , der
soziale Zusammenbruch als Persönlichkeitsrettung
herausgebracht. Es geht durch das Stück wie Er¬
wachen des Bewußtseins der proletarischen Juden , und
diese Note löste in der revolutionären Gesellschaft des
Ostens besonderen Jubel aus.
Gleich volkstümlich, aber tiefer und im Aufbau
vollendeter ist das dritte Stück dieser Reihe, „Binjomins des Dritten Reise“, nach Mendele Moicher
Sforim . Hier ist das soziale Leitmotiv durch das
nationale abgelöst. Alle Sehnsucht des ostjüdischen
Völkchens, verkörpert im Traum vom Heiligen Lande,
wird in Bin jomin lebendig, man weiß nicht, ob mehr
verherrlicht oder mehr belächelt. Gerade die Mischung
von echter Sentimentalität und grotesker Komik ist
hier von außerordentlicher Wirkung . Die Bühnen¬
bilder sind ebenso farbenreich wie in den Schwestern¬
stücken, aber einfacher konzipiert und mit primitive¬
ren Mitteln bew ältigt . Die Begleitmusik ist echt chassidisch, Mischung von Tragik und Komik, tief seelenhaft.
Die Hauptgestalten, Binjomin und Ssender, jüdische
Don Quichotes, sind unvergängliche Gestaltungen von
Granowskys besten Künstlern : Michoels und Suskin.
Zwischendurch, vom Erfolg des Volkstümlichen
nicht innerlich beruhigt , müht sich Granowsky immer
wieder um die Eroberung der Literatur , des Uni¬
versellen und Sozialen. Er versucht die Inszenierung
von J . L. Perez’ „Nacht auf dem alten Markt“, eine
Symbolisierung des Zusammenbruchs der altjüdischen
Welt unter den Schlägen der Neuzeit; er zimmert eine
satirische Revue des europäischen Bürgerlebens aus
Goldfadens „ 10. Gebot“ ; er improvisiert sozial Posi¬
tives mit „ i3o Kinderhäuser “, einem Problemstück des
russischen Dichters Wiwerki ; er gibt eine französische
Revuesatire in „Truadec“ von Jules Romain. Sicher¬
lich dauern die Versuche noch weiter fort , und sie
müssen dauern , bis eine jiddische dramatische Literatirr
dem Schöpfer der neuen Bühne die Stücke liefert,
welche das blutvoll Volkstümliche mit dem Neuzeit¬
gegebenen mehr oder weniger vollendet vereinigt.
*
*
Was ist das Charakteristische des Moskauer Jüdi¬
schen Theaters? Den erstmaligen Zuschauer packt
leicht eine gewisse Befremdung . Ihm erscheint alles

so ungewohnt neu, allzu überraschend, überwältigend
kraß . Erst bei wiederholtem Besuch begreift er deut¬
lich, daß es sich hier um gewollte Steigerung
des Lebenseindrucks
handelt , des Eindrucks
vom wahren ostjüdischen Menschen, seinem tragi¬
komischen Dasein und seinem mehr tragischen als
komischen Schicksal. Wir haben es also mit einem
Theater zu tun , das eine erhöhte Wirklichkeit will,
wie sie das klassische Theater der Humanitätszeit
wollte, nur auf ganz anderem Wege und mit völlig
entgegengesetzten Mitteln. Das klassische Theater ver¬
suchte es mit Lebensentrückung des Stoffes, Vertiefung
des ethischen Inhalts , Veredlung der Sprache und Ge-

tragenheit der Geste. Dieses verwendet den Stoff des
Tages oder dessen, was ihn spiegelt, Verstärkung des
sichtbaren und hörbaren Ausdrucks, Steigerung des
Tempos und des Temperaments, Vervielfachung und
Zusammenballung im Gruppenspiel. Diese Mittel
scheinen äußerliche, aber in ihrer Wirkung greifen sie
in die Tiefe ; sie sind wahre Expression unserer
offenen , überhellen und überlauten Zeit, und sie zer¬
stören den wirklichen Feind des Theaters, die Lange¬
weile.
Literatur : „ Das Moskauer Akademische Jüdische Theater “, Verlag
Die Schmiede , Berlin 1928
„Masken des Moskauer Jüdischen Theaters “ (russisch ).
Februar 1929.
I. A.
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„ORT“.
Im Jahre 1880 wurde in Petersburg die „ORT“Gesellschaft („ORT" ist eine Abkürzung für ,,Obschtschestwo Rasprostanenia Truda “ = Gesellschaft
zur Förderung von Arbeit) gegründet mit der Auf¬
gabe, „die aus ihren früheren Wirtschaftspositionen
verdrängten jüdischen Massen einem produktiven Be¬
rufe zuzuführen , gleichzeitig auch die Qualität der
jüdischen Arbeit und das Ansehen vor den arbeitenden
Menschen unter den Juden zu heben“. Schon vor dem
Kriege leistete diese Gesellschaft eine bemerkenswerte
und erfolgreiche Arbeit; ihre Entwicklung zu einer
Organisation von interterritorialem Ausmaß aber nahm
sie erst in der Zeit nach dem Kriege, seit dem revo¬
lutionären Umschwung aller Lebensformen des Ostens,
wo die Judenheit nicht nur kulturell , sondern auch
ökonomisch auf das schwerste bedroht und im Kamp !'
um ihre Existenz zu durchgreifenden Berufs¬
umschichtungen gezwungen ist.
Zunächst haben die Juden einmal grundsätzlich
in den Nachkriegsstaaten des Ostens unter einer all¬
gemeinen Judenfeindlichkeit der Regierungen zu leiden,
die in Sowjet-Rußland einen kulturellen , in den kleine¬
ren Oststaaten aber einen ausgesprochenen wirtschafts¬
antisemitischen Charakter trägt . Die zu parlamentari¬
schen Regierungslörmen gelangten Jungvölker suchen
sich einerseits aus ideologischen Motiven des Nationalis¬
mus, andererseits unter dem Druck der allgemeinen
Kriegsverarmung begreiflicherweise von allen ehe¬
maligen Privilegien der Juden zu emanzipieren ; zu
diesem Zwecke suchen sie durch mehr oder minder
offen oder versteckt judenfeindliche Gesetze, wie z. B.
Bevorzugung ehemaliger „Krieger“, Forderung der
Beherrschung der „Landessprache“ zwecks Erwerbung
von bestimmten Gewerberechten, durch nuinerus
clausus auf den Universitäten, durch judenreine Or¬
ganisationen zu Genossenschaften, durch Kredit¬
gewährung lediglich an „nationale“ Betriebe und
durch Monopolisierung gerade bisher von den Juden
betriebener Handelszweige, die Juden nach Möglich¬
keit auf den verschiedenen Gebieten des Wirtschafts¬
lebens auszuschalten. Hierzu kommt , daß tatsächlich
sehr viele Juden des Ostens bis zum Ausbruch des
Krieges ohne gelernte Berufe aufgewachsen sind.
Nicht weniger als 3o Prozent der Juden Weißrußlands
sind in der ersten Nachkriegszählung offiziell als
berufslos registriert , aber auch die anderen 70 Pro¬
zent, die sozusagen die höheren Klassen darstellten,
sind durch die Entwicklung der Nachkriegswirtschaft
deklassiert. Der Reichtum der jüdischen Bourgeoisie,
der sich hauptsächlich auf ausgedehnte Handels¬
beziehungen innerhalb des russischen Staatsgebietes
erstreckte, ist durch Krieg und Revolution zer¬
schlagen, das Arbeitsgebiet der Klein-Bourgeoisie aber
ist durch die modernen Wirtschaftsmethoden stark ein¬
geschränkt. Der Kleinhandel wird immer mehr durch
die direkten Beziehungen zwischen Produzenten und
Konsumenten ausgeschaltet, das Handw erk immer mehr
durch den Großbetrieb ersetzt. Zwischen diesen beiden
Gewalten, die im Osten viel elementarer als in West¬
europa die bisherigen Wirtschafts- und Lebensformen
zertrümmern , wird das Ostjudentum mit einer ebenso
unheimlichen wie unaufhaltbaren Konsequenz ökono¬
misch zerrieben.
|
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Während der Joint (s. Sbl. 1/+2) die allgemeine
Organisation der Wirtschaftshilfe für das bedrohte Ost¬
judentum darstellt , erstrebt der ORT mit grundsätz¬
licher Einschränkung auf wirtschaftliche Prinzipien die
Produktiv ]'erung bzw. Reproduktivierung der durch
diese skizzierte Entwicklung bedrohten ostjüdischen
Massen. Um hierfür die ideellen und materiellen
Kräfte innerhalb der glücklicheren Judenheit der übri¬
gen Länder zu mobilisieren, hat die Gesellschaft ORT
ihre Organisationen über die Mehrzahl der von Juden
bewmhnten Kulturländer ausgedehnt. In Deutschland
hat er ein Netz von 3o Ortsgruppen ausgespannt, die
intensive Propaganda für den ORT-Gedanken treiben.
Ähnliche Organisationen existieren in den übrigen Län¬
dern, vor allem in England und Amerika, wo auf einer'
Jahreskonferenz im April 1928 nicht weniger als
(U Organisationen sich für den ORT-Gedanken aussprachen. In jüngster Zeit wurde auch Südafrika in
den Kreis der ORT-Bestrebungen einbezogen.
Die Arbeitsmethoden des ORT sind naturgemäß
den sehr verschiedenartigen Bedürfnissen der einzelnen
Länder und Landstriche angepaßt und erstrecken sich
grundsätzlich auf drei verschiedene Arbeitsgebiete. In
den Städten und Industriebezirken gilt es in erster
Linie, die durch den Krieg zum allergrößten Teil ver¬
armten und nicht nur ihrer an sich schon bescheidenen
Kapitalien, sondern auch ihrer Produktionsmittel be¬
raubten Handwerker wirtschaftlich zu reorganisieren.
Die jüdischen Handwerker, deren es in den Städten
Weißrußlands und der Ukraine etwa 200000 gibt, sind
an sich schon wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten,
weil sie zum größten Teil nach den altüberlieferten
Methoden arbeiten und folglich mit den modernen
Maschinenbetrieben nicht mehr zu konkurrieren im¬
stande sind. Der jüdische Jlandwerker der Ukraine
verdient im Durchschnitt 20 bis 3o Rubel im
Monat, ein Einkommen , das unter dem normalen
Existenzminimuni selbst des bescheidensten Klein¬
bürgers liegt. Vielfach fehlt diesen „Hand“-Werkern,
durch Krieg und Revolution geraubt, das Werkzeug.
Der ORT hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese
mittellosen Handwerker mit Arbeitsmaterial zu ver¬
sorgen und sie gleichzeitig durch Einfuhr von Klein¬
maschinen und Unterricht in den Methoden des moder¬
nen maschinellen Hausbetriebes auf eine der Neuzeit
entsprechende Basis zu stellen. Eine speziell zum Ein¬
kauf von Maschinen gegründete Gooperative Tool
Supply Company, die namentlich in Amerika unter
der Devise: „Produktive Hilfe für die Verwandten im
Osten“ ihre Tätigkeit entfaltet , importiert Maschinen.
Im Jahre 1925 wurden für i4ooo Dollar , 1926 für
100000 Dollar , 1927 für iöoooo Dollar und in der
ersten Hälfte des Jahres 1928 für 200000 Dollar Ma¬
schinen importiert . Durch ein besonderes Abkommen
mit der Sowjetregierung kann jeder jüdische Hand¬
werker durch den ORT eine Maschine zoll- und abgabe¬
frei einführen , falls er den Nachweis liefert , daß er
selber an dieser Maschine arbeitet. Menschen, die in
selbstproduzierenden Ländern w-ie denen Westeuropas
oder Amerikas leben, können sich nur schwer einen
Begriff davon machen, wie abhängig die Handwerker
in nichtproduzierenden , kulturärmeren Ländern von
diesem Arbeitsmaterial sind. In den Bezirken Poltawa,
a

Charkow, Kiew, Odessa und Leningrad sind in der
Nachkriegszeit mit Hilfe des Joint und des OIIT nicht
weniger als i5ooo jüdische Werkstätten für Strumpfund Trikotagenwebereien entstanden. Aber bei jedem
Dutzend Strümpfe brechen durchschnittlich zwei
#Nadeln , und neue Nadeln zu kaufen ist in jenen
Gegenden nicht möglich. Zur Unterhaltung dieses
Wirtschaftszweiges müssen speziell Nadeln importiert
werden, und allein im Jahre 1928 hat der ORT
nahezu 1 Million Maschinennadeln in diese Bezirke
importiert . Ebenso müssen ständig Garn, Wolle,
Farbstoffe , Chemikalien verschiedener Art geliefert
werden, da junge Kleinbetriebe nicht in der Lage sind,
ihre Betriebsmittel zu ergänzen, ohne daß empfindliche
Pausen in der Produktion entstehen.
Das zweite Ziel des ORT ist die Schaffung eines
qualifizierten Handwerkers durch Errichtung von
Fachschulen, Lehrwerkstätten und Installierung neuer
lebensfähiger Betriebe. Zur Erreichung dieses Zieles
hat der ORT in Osteuropa 77 Fachschulen eingerichtet,
die von mehr als 5ooo Schülern besucht werden und
aus denen allein in den letzten 21/ 2 Jahren etwa 3ooo
Schüler entlassen werden konnten , deren Leistungen
von den Regierungsvertretern als „sehr gut“ bezeichnet
wurden. Neben den Schulen gibt es etwa 90 Lehrwerk¬
stätten, z. B. Lehrfabriken für mechanische Weberei,
Muster Werkstätten für Möbeltischlerei u. dgl. und ein
spezielles Technikum in Wilna, das zurzeit von 200
Schülern besucht wird. Auf der polnischen Nordmesse
wurden die Arbeiten der ORT-Schule mit der Goldenen
Medaille ausgezeichnet. Besonders notwendig war die
Einrichtung von Handwerksschulen in Rumänien, wo
die offiziellen Fachschulen keine Juden aufnehmen , so
daß es beispielsweise in Czernowitz zwar 53 jüdische
Klempner aus der alten Generation, aber nur einen
einzigen jüdischen Klempnerlehrling gibt. In Lodz
wurden 4ooo jüdische Weber durch die dortige Fach¬
schule vom alten Handbetrieb, der sich als nicht mehr
rentabel erwies, auf den modernen Maschinenbetrieb
umgestellt. Die Zahl der Handwerker und vor allem
der Handwerksschüler, die auf eine entsprechende Bil¬
dung durch Fachschulen angewiesen sind, wird allein
für Polen auf etwa 25 000 geschätzt, also auf das Zehn¬
fache dessen, was die bisherigen Schulen aufzunehmen
imstande sind. Insgesamt sind im Jahre 1928 allein
für Polen fast an 3oo 000 J/b für Berufsausbildung
ausgegeben worden. Auch in Deutschland sucht man
die entwurzelten Elemente produktiven Berufen zu¬
zuführen und hat zu diesem Zweck beispielsweise eine
Schneider-Lehrwerkstatt in Berlin begründet, Kurse
für Chauffeure eingerichtet u. dgl. m.
In den ländlichen Bezirken richtet der ORT sein
Augenmerk auf die Wiedererstarkung und Ausdehnung
unter den Juden . Jüdische
der Landwirtschaft
Bauern gibt es in großer Zahl, sowohl in Polen,Litauen,
Rumänien als auch vor allem in Rußland . Hier hatte
Nikolaus I . zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Juden
Gelegenheit gegeben, sich auf dem Lande anzusiedeln,
und viele hatten wegen der damit verbundenen Ver¬
günstigungen davon Gebrauch gemacht, aber in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unterband die in¬
zwischen judenfeindlich gewordene Regierung diese
Auswanderung auf das Land, und die verheißungsvolle
Entwicklung der jüdischen Kolonien fand ihr Ende.

Unterdessen waren 21 Kolonien im Gebiet Cherson,
17 in Jekaterinoslaw, 10 in Beßarabien und 26a
kleinere Siedlungen entstanden, in denen nach einer
Statistik vom Jahre 1897 rund 21000 jüdische
Betriebe mit 167000 jüdischen Arbeitern gezählt
wurden. Wie heute in Palästina, so wandten sich dieJuden schon damals der Intensivwirtschaft zu. In der
Ukraine lag der gesamte Tabakbau in Händen jüdi¬
scher Kolonisten, und 21/ 2 Millionen Weinreben
wuchsen auf jüdischem Grund. Diese Kolonien
litten vor allem durch die ukrainischen und südrussischen Bürgerkriege, in denen die umherziehenden
Banden gerade die jüdischen Güter am stärksten brand¬
schatzten. Nach Herstellung der Sowjetherrschaft
litten sie unter den ständigen Requisitionen der Re¬
gierung. Dazu brachte das Jahr 1920 eine Mißernte
und in ihrem Gefolge eine Hungersnot, die ebenso dieBevölkerung wie den Viehbestand in erschreckendem
Maße dezimierte. Im. Verein mit anderen Verbänden
organisierte der ORT eine großzügige Hilfsaktion für
die zum Teil schon von ihren Bewohnern völlig ver¬
lassenen Kolonien. 1923 erreichten diese schon wieder
87 Prozent ihres Vorkriegsstandes, dann nahm der
Landbesitz sogar an Ausdehnung zu, und aus den
Städten begann der Zuzug neuer Kolonisten. 1924setzte
die russische Regierung eine besondere ,,Kommission
für die in der Landwirtschaft arbeitenden Juden “ ein,,
die Komzet, und damit beginnt die planmäßige Aus¬
dehnung der jüdischen Kolonisation, namentlich in den
Südprovinzen Rußlands, durch die sich der jüdische
Landbesitz in wenigen Jabren um rund 4oo 000 ba,
d. h. das Doppelte, vergrößert hat. Es sind in der;
Nachkriegszeit etwa 200 neue jüdische Kolonien ent¬
standen, in die 1920/26 ca. 10 Millionen Rubel in¬
vestiert wurden, von denen 2 Millionen durch die Sied¬
lungen, 31/ 2 Millionen durch staatliche Kredite und
der Rest durch die jüdischen Organisationen, an der
Spitze der Agro-Joint , aufgebracht wurden. Insgesamt
hat der ORT für landwirtschaftliche Zwecke über
23/ 4- Mill. J 4>ausgegeben , i 1/ ^ Mill. Kopeken sind
als Kredite ständig in Umlauf. Durch diese planmäßige
Siedlungsarbeit hat sich der Besitz an totem und
lebendem Inventar stark vermehrt, aber wie alle
jungen Kolonisationen hat auch die südrussische
nicht nur mit den unausbleiblichen Kinderkrank¬
heiten, sefndern auch schweren Rückschlägen zu
kämpfen . Das Jahr 1928 war ein Jahr der Mißernte,
in dem auf einen ungewöhnlich langen Winter ein
sehr kurzer und dazu noch sehr dürrer Sommer folgte,
so daß die Kolonien durch den ORT und andere Or¬
ganisationen in vielfacher Hinsicht unterstützt werden,
mußten . Aber ähnlich wie in Palästina, wo die land¬
wirtschaftliche Kolonisation mit ganz parallelen
Schwierigkeiten zu kämpfen hat, herrscht auch hier
trotz der Schwere der Zeiten jener Geist der Zuver¬
sicht und der Arbeitsfreudigkeit, der sich überall ein¬
stellt, wo Menschen in wirtschaftlicher Freiheit und in
einer ungestörten Atmosphäre des gegenseitigen Wohl¬
wollens und der geistigen Harmonie sich der Scholle
anvertrauen. Man kann die Entwicklung der süd¬
russischen Kolonien (eine ungestörte politische Basis
vorausgesetzt) mit Genugtuung über das Erreichte und
mit Hoffnung für das Zukünftige betrachten.
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Karl Marx.
I. Familien-Geschichte.
Karl Marx entstammt einer hochangesehenen, be¬ sehen Talmuds in Amsterdam und einem deutschen
kannten nnd weitverzweigten jüdischen Gelehrten¬ Herausgeber eben derselben Talmud-Ausgabe in Sulz¬
bach. Gegen den Sulzbacher Herausgeber namens
familie, die ihren Namen nach ihrer Heimatstadt
Lemberg = Lwow führt . Der älteste bekannte Re¬ Salomon verhängte der Amsterdamer Rabbiner mit
Unterstützung der polnischen Rabbiner einen Boykott,
präsentant dieser Familie ist Moses Lwow, dessen Sohn
indem allen jüdischen Gemeinden verboten wurde,
Aron zuerst Rabbiner in Trier war und 1693 Rabbiner
den Sulzbacher Talmud zu benutzen. In diesem Streit
von Westhofen imElsaß wurde. Da KarlMarx ebenfalls
nahm Heschel L. die Partei des Sulzbacher Druckers
in Trier geboren ist, läßt sich mithin sein Stammbaum
im Rahmen der jüdischen Geschichte dieser Stadt bis und focht eine ausführliche literarische und religions¬
um diese Zeit verfolgen. Aron L. war zweimal ver¬ rechtliche Debatte gegen die Amsterdamer und die pol¬
heiratet. Seine erste Frau war die Tochter des Rabbi- j nischen Rabbiner durch . Der starke Gerechtigkeitssinn
ners Josef Samuel aus Frankfurt am Main. Der älteste I und das unentwegte Eintreten für eine als richtig er-
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Karl Marx,

Sohn aus dieser Ehe war Josua Heschel L., der im Alter
von 21 Jahren (171/i) als Rabbinatsassessornach Metz
kam und 9 Jahre später zum Rabbiner von Trier ge¬
wählt wurde. Heschel war einer der bedeutendsten und
angesehensten Gelehrten seiner Zeit. Er erhielt von der
Aschkenasim-Gemeinde zu Amsterdam einen Antrag,
dort der Nachfolger von Abraham Berlin zu werden,
lehnte diesen Ruf aber ab und wurde später Rabbiner
von Sclrvvabach und Landesrabbiner von Ansbach. Er
galt als eine Autorität in der jüdischen Welt, stand mit
allen bedeutenden Zeitgenossen in Briefwechsel und
wurde in allen wuchtigen jüdischen Angelegenheiten
von öffentlichem Interesse um Rat gefragt. Während
seiner Wirksamkeit spielte sich eine große literarische
Fehde ab zwischen den Herausgebern des BabyloniSammelbl . jüd . Wiss . 167

kannte Anschauung, Eigenschaften, die später in so
hervortragendem Maße im Urenkel hervortreten sollten,
lassen sich hier deutlich im Charakter des Ahnherrn
erkennen.
In seinem Alter schickte sich Heschel L. an, die
von ihm behandelten Rechtsfragen als Buch heraus¬
zugeben, aber er wurde vom Tode überrascht , und so
hinterließ er nur eine Handschrift , die sich in der
Bibliothek zu Oxford befindet . Er starb betagt, 1771,
und wurde in Georgen-Gmünd beerdigt. Trauerreden
und Leichenfeiern für ihn sind in der jüdischen Litera¬
tur überliefert.
Verheiratet wrar Heschel L. mit der Tochter des
Rabbiners von Neu-Breisach, Isaac Aron, die den Mäd¬
chennamen Merle trug . Nur ein Sohn entsproß dieser
a

Ehe, MosesL., der ebenfalls in Trier Rabbiner wurde.
Von ihm sind zwei Schriften aus den Jahren 1776 und
1777 erhalten.
MosesL. hatte eine Tochter, die den Namen Chaje
erhielt und mit dem Rabbiner Maier Halevy Marx,
dem Großvater von Karl Marx, verheiratet wurde. Nach
dem Tode von Moses L. wurde dessen Schwiegersohn
Maier Halevy Marx sein Nachfolger als Rabbiner von
Trier . Diese Großeltern von Karl Marx hatten fünf
Kinder , die sich sämtlich in Trier niederließen . Der
älteste Sohn wurde Rabbiner, der jüngste , mit Namen
Heinrich, wurde Justizrat . Der Sohn dieses Justizrats,
der sich und seine Kinder taufen ließ, w-ar Karl Marx.
Der Ururgroßvater von Karl Marx, der oben er¬
wähnte bekannte Gelehrte Heschel L., besaß zwei
Brüder , von denen der jüngste ein Geist von über¬
ragender Größe gewesen ist. Schon als Kind erregte
er das Staunen der Umwelt. Nachdem er schon fünf
Jahre in Leipnick in Mähren Rabbiner gewiesen war

(172/i—29), wurde er nach dem Tode des Jechiel
Mechel Chasis im Aufträge des Königs zum Rabbiner
von Berlin und Frankfurt a. d. 0 . gewählt. Aber die

Gemeindevorsteher von Berlin lehnten den erst Fünf¬
undzwanzigjährigen als geistiges Oberhaupt ihrer Ge¬
meinde ab und erwirkten, daß ihm nach noch nicht
einjähriger Amtsdauer das Rabbinat entzogen wurde.
Er kam nach Nikolsburg in Mähren und wurde nach
dem Tode seines Onkels Landesrabbiner von Mähren.
Als er, erst fünfzigjährig , starb, wurden in fast sämt¬
lichen Croß-Gemeinden Trauerfeiern für den be¬
deutenden Mann abgehalten. Die Mehrzahl seiner
Schriften ist verloren gegangen. Von seinen Nach¬
kommen widmeten sich die meisten ebenfalls dem
Rabbinerberufe, und noch heute sind unter seinen jetzt
lebenden Nachkommen Rabbiner zu nennen.
Literatur : Monatsschrift für Gesch und Wiss . des Judentums.
J. Kauffmann-Verlag , Frkft a. M. 1928, Heft 9/10.
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Neuhebräisch«
IV. Literatur.
Die neuhebr. Literatur ist unvergleichlich älter Es stellt das Leben Moses im Klopstockschen Stil dar,
als die neuhebr . Umgangssprache und die neu¬ ist aber weniger als Kunstwerk denn vielmehr als
hebr. Presse. Als Literatursprache ist das Hebräisch Sprachschöpfung und vor allem sprachschöpferische
eigentlich niemals tot gewesen. Täglich schöpften die
Pionierleistung einer neuen Epoche von unvergäng¬
Geister aus dem lebendigen Quell der Heiligen Schrif¬
lichem Wert . Eine besondere Bedeutung gewann dieses
ten, und naturgemäß dichteten zu allen Zeiten pro¬ Werk durch seine zahlreichen philologischen und zu¬
gleich im Geist eines aufklärerischen Kritizismus ge¬
duktive Köpfe in der Sprache, die ihnen nicht nur
heilig, sondern durch das tägliche Studium der schriebenen Erklärungen des Bibeltextes.
Thora und des Talmuds auch wie eine Muttersprache
Der weitaus bedeutendste Geist dieser Frühepoche
Krochmal
vertraut war. In diesem Sinn beginnt die Geschichte des Neuhebräischen war Nachman
der neuhebr. Literatur mit den hebräisch schrei¬ (1785—i84o), dessen Buch „Führer der Irrenden der
benden Dichtern der spanisch-arabischen Epoche: Zeit“ (Moreh nebuchej haseman) von Achad Haam
als das einzige wirklich bedeutsame Werk der älteren
Salomo - ibn - Gabirol , Jehuda
Halevi s, (
neuhebr. Literatur bezeichnet wurde. In ihm be¬
Sa. Jehuda Halevi) und den Brüdern i b n - E s r a , die
keineswegs nur religiöse, sondern auch zahlreiche welt¬ trachtet er die Geschichte des jüdischen Volkes unter
liche Dichtungen verschiedensten Inhalts verfaßten.
dem Aspekt Hegelscher Geschichtsauffassung und gibt
Ein zwar nicht so bekannter, aber nichtsdesto¬ eine philosophische Begründung der sogenannten Mis¬
weniger als Neuhebraist erwähnenswerter Dichter war sionstheorie. Dieses wahrhaft klassische Werk Nach¬
man Krochmals, das bis heute seine Frische bewahrt
der Zeitgenosse Dantes, Emmanuel
aus Rom
(1270—i33o), der hebräische Dichtungen teils im
hat, übte einen ungeheuren Einfluß auf die Zeit¬
Stil der „Göttlichen Komödie“, teils in der Art der
genossen und auf die allgemeine Entwicklung der
neuhebr . Literatur aus.
zeitgenössischen erotischen Literatur verfaßte , so daß
uns aus dem mittelalterlichen Rom Schilderungen
Dasselbe Zeitalter gebar auch den ersten neuhebrä¬
damaligen Liebeslebens und erotischer Abenteuer in ischen Feuilletonisten Isaak Erter 1792—
(
i 85i ),
der Sprache der Heiligen Schriften überliefert sind, der im Gegensatz zu dem historisch-philosophisch
die an Glanz des Ausdrucks und Freiheit der Darstel¬ zeitabgewendeten Krochmal
sich schriftstellerisch ganz
lung ihre Verwandtschaft mit den Werken Boccaccios auf die lebendigen Bedürfnisse des Tages einstellte.
und Aretinos unverkennbar verraten.
In einer ununterbrochenen Reihe von Essays skizzierte
Mit der Vertreibung der Juden aus Spanien und
und glossierte er in einem für die damalige Zeit un¬
der ihr nachfolgenden Entrechtung in fast allen gewöhnlich flüssigen Hebräisch als „Der Beobachter
anderen Ländern verfiel mit dem kultivierten Lebens¬ des Hauses Israel“ (Hazofeh
l’beth Israel) die zeit¬
stil naturgemäß auch die schöngeistige hebräische genössischen Zustände. Der etwas jüngere Meir
Literatur . Nur in dem italienischen Nachkommen Letteris 1807
(
—1871) ist der erste einer großen
Reihe neuhebräischer Schriftsteller , deren Verdienste
spanischer Juden , Mosche Chajiin
Luzzatto
(Ramchal) ( 1703—1747) , glühten noch einmal die weniger in der Eigenproduktion liegen als vielmehr in
Kultur und die Lebensfreude seiner glücklicheren Vor¬ der Übertragung von Werken der Allgemeinliteratur
fahren auf und kristallisierten sich in seinen hebräisch ins Neuhebräische, wodurch die von aller
Weltkultur
verfaßten Dramen. Sein Schüler war David
abgeschlossenen jüdischen Massen des Ostens mit den
Franko - Mendes 1( :713—1792), ein sephardischer Geistesschätzen der europäischen Welt bekannt wur¬
Jude aus Amsterdam, der unter dem Einfluß von den. Er übertrug
unter anderem den Faust und
Racine eine Tragödie „Ataljas Strafe “ (Gmul Atal- Byrons hebräische Melodien. Über den Rahmen des
jah) verfaßte . Im übrigen beschränkt sich die hebrä¬ Neuhebräischen hinaus ist- Letteris sehr bekannt
ische Produktion in den Jahrhunderten zwischen iöoo
geworden durch seine in der ganzen Welt als zuver¬
und 1800 fast ausschließlich auf talmudische, rablässig geschätzten Bibelausgaben.
binisclie, kabbalistische oder rechtswissenschaftliche
Unter dem Einfluß der Präraffaeliten wandte sich
Werke.
Samuel
David
Luzzatto 1800
(
—1865) aus
Das Zeitalter der Aufklärung bereitete die Emanzi- . Padua gegen die rationalistische Lebensauffassung
pation der Juden vor, und die Bekanntschaft mit den
und die materialistische Geschichtsdeutung. Er er¬
zeitgenössischen Dichtungen der europäischen Völker klärte , daß die Religion über die Reichweite der
erweckte auch in den jüdischen Lesern wieder dich¬ Kritik und des Verstandesurteils als unantastbare Mani¬
terische Triebe und gleichzeitig das Verlangen, ihren jü¬ festation des Metaphysischen erhaben sei und ent¬
warf vom Judentum eine idealisierte Charakteristik
dischen Zeitgenossen teils diese Dichtungen selbst, teils
Eigenschöpfungen im Stil dieser Weltdichtungen zu als der „Religion des Rechts und der Gerechtigkeit,
übermitteln. Als einer der ersten neuhebräisch-welt¬ der Güte und
der Selbstverleugnung“. Durch seine
lichen Schriftsteller lieferte NaphtaliHerz
Sehnsucht, das jüdische Lebensideal in einem neu von
Wei¬
sel aus Hamburg, genannt Wessely 1725
(
—i8o5 ), Juden besiedelten Palästina verwirklicht zu sehen, eine
Mitbegründer des „Hameassef“ (s. Sa. Neuhebr. Presse Sehnsucht, die er in den hebräischen Gedichten „Lieb¬
Nr. 162/63), Freund und Mitarbeiter Mendelssohns, liche Harfe “ (Kinnor naim) zum
Ausdruck brachte,
mehrere hebräisch geschriebene Beiträge zum Problem
wurde er der erste prominente neuhebr . Vertreter des
der Jugenderziehung und zur Philologie der hebräi¬ modernen Zionismus.
schen Sprache (Gan naul „Der verschlossene Garten“).
Gleich der hebräischen Presse wandert auch die
In dem epischen Gedicht „ Lieder der Pracht “ („Schirej
neuhebr. Literatur parallel mit Aufklärung und
tiphereth“) ahmte er Klopstocks „Messiade“ nach.
Emanzipation vom Westen nach Osten und gelangt
Sammelbl. jüd. Wiss . 168/69
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so aus der Sphäre Deutschlands über Polen langsam
nach Rußland . Hier ersteht die neuhebr. Literatur
unter dem Triumvirat dreier ungefähr gleichaltriger
Schriftsteller : Isaak Bär Lewinsohn aus Wolhynien
(1788—-1860) , Mordechai Aaron Ginzburg aus Wilna
(1795—1846) und Abraham Bär Lebensohn (Adam
Hakohen) ebenfalls aus Wilna ( 1794—1878). Die
Lebensarbeit dieser drei Männer bietet ein wunderbares
Beispiel für die Logik der geschichtlichen Entwick¬
lung und für die Abhängigkeit der Personen von Zeit
und Umwelt. Ihre Leistungen greifen wie die drei
Zahnräder eines durchdacht konstruierten Mechanis¬
mus zu einem sinnvollen Wirken ineinander . Der
sah sich
älteste von ihnen , I. Bär Lewinsohn,
einer jeder zeitgenössischen und weltlichen Bildung
baren und feindlichen Majorität streng orthodox ein¬
gestellter Juden gegenüber. Er erkannte die Not¬
wendigkeit, eine Bresche in die mittelalterlich ab¬
geschlossene Welt des russischen Ghettos zu schlagen
und fuhr hierzu sozusagen das erste geistige Geschütz
auf . In einem klar auf gebauten, logisch durchdachten
und in edelstem Sinn bewußt tendenziösen Werk wies
er seinen Zeitgenossen an Hand eines immensen Ma¬
terials aus Bibel und Talmud den Wert der weltlichen
Bildung und die Würde einer produktiven Tagesarbeit
nach.
In die von Lewinsohn geschlagene Bresche tritt
indem er
nun der jüngere Aaron Ginzburg,
seinen russischen Mitbürgern als erster in der von
ihnen einzig verstandenen Sprache allgemein ver¬
ständliche Werke profanen Inhalts darbietet , z. B.
eine Weltgeschichte, sodann eine Geschichte Rußlands,
Reisebeschreibungen u. dgl. m. Von deutschen Schrift¬
stellern übersetzte er Zschokkes Novellen ins Neu¬
hebräische. Er war ein ungewöhnlich guter und
klarer Stilist, dessen Hebräisch noch heute als Muster
einer formvollendeten Sprache gilt.
er¬
Der dritte von ihnen , Abr . Bär Lebensohn,
wies sich schon als eigenschöpferisch und war nicht
nur wie die vorigen ein Schriftsteller sondern ein
Dichter, obwohl er selbst als Kind des damaligen
Ghettos außer yiddisch keine Umgangssprache kannte
und folglich kein zeitgenössisches Schriftstück , keine
Zeitung oder dgl. zu lesen vermochte. In seinem
Tendenzdrama „Wahrheit und Glaube“ (Emeth weemuna) hält er seiner Umwelt in der Gestalt eines jü¬
dischen Tartüff einen Spiegel der sich so vielfach
breit und laut offenbarenden Scheinheiligkeit vor —
ein Thema, das nach ihm oft und in der verschie¬
densten Form von den freigesinnten Geistern der Auf¬
klärungsepoche behandelt wurde.
Schon dieser ältere Lebensohn verrät eine starke
dichterische, vor allem aber lyrische Begabung, die
freilich nur vereinzelt aus seinen den Talmud jünger
verratenden doktrinären Dichtungen durchschimmert.
Zu freierer Blüte entfaltete diese sich erst in seinem
bis
(
1828
Lebensohn
Josef
Sohn Michael
zum
aber
war,
Lyriker
i 8Ö2), der ein hochbegabter
unersetzlichen Verlust für die Entwicklung des Neu¬
hebräischen im Alter von 24 Jahren als Student und
Schüler Schellings in Berlin an Tuberkulose starb.
In vortrefflichster Form übersetzte er Virgils Aeneide
aus der Schillerschen Bearbeitung ins Hebräische.
In seinen lyrischen Sammlungen finden sich aus¬
gezeichnete Übersetzungen von Horaz, Virgil, Goethe,

Schiller u. a. Die zumeist auf dem Totenbett ge¬
schriebenen „Zionslieder“ (Schirej bath Zion) und
die Gedichte „Zionsharfe“ (Tvinnor bath Zion) ver¬
raten ein dichterisches Genie, das ohne Zweifel die
neuhebr. Literatur und über deren engeren Kreis hin¬
aus die moderne Judenheit überhaupt um dichterische
Werke von hoher Qualität bereichert hätte.
Mit dem folgenden neuhebr. Schriftsteller Abra¬
—1867) tritt in der hebräischen
(
ham Mapu 1808
Literatur die modernste Kunstform auf den Plan : der
Roman. Mapu verstand es, sich mit einer fast ans
Unbegreifliche grenzenden Einfühlungsgabe in den
Stil der Bibel und in den Geist der biblischen
Zeiten einzulesen und einzuleben. In seinem großen
historischen Roman „Die Liebe zu Zion“ (Ahawath
Zion, Wilna i853 ) versteht er das Leben des jüdi¬
schen Volkes zur Zeit Jesajas mit einer Naturtreue
zu schildern, daß man eher ein aufgefundenes
Buch aus der Epoche jener Zeiten als ein im
19. Jht . von einem Spätenkel geschriebenes Dichtwerk
zu lesen vermeint. Indem er in „Ahawath Zion“ das
beglückende Leben eines freien Volkes auf eigener'
Scholle mit Liebe und Überzeugungstreue darstellt,
wurde er der stärkste Propagandist des zionistischen
Gedankens um die Mitte des 19. Jahrhunderts in der
ostjüdischen Welt. „Ahawath Zion“ wurde aus dem
Hebräischen siebenmal ins Yiddische, zweimal ins
Englische, mehrmals ins Deutsche und neuerdings
von einem palästinensischen Juden ins Arabische über¬
setzt und ist bis auf unsere Zeit in den Herzen der
jüdischen Bevölkerung und namentlich der jüdischen
Jugend als eine Art Nationalroman lebendig und
wirksam geblieben.
Sozusagen die Kehrseite dieses positivistischen Ro¬
mans „Ahawath Zion‘ bildet der Tendenzroman Mapus
„Der Heuchler“ (Ait Zawua), der sich mit beißender
Satire gegpn gewisse unmoralische Auswüchse des Ge¬
meind elebens im Ghetto wendet. Unter dem Einfluß
von Erter , Lebensohn und Mapu entwickelt sich
nun unter dem erwachenden Geist der Aufklärung
eine große Kampfliteratur gegen den Obskurantismus
und die Übertriebenheiten der talmudistischen Lebensauffassung . Romane, Dramen, Fabeln, Essays, Spottgedichte usw. werden gegen den Geist der alten Zeit
. bis
(
1843
verfaßt. Moses Leib Lilienblum
Stil
im
seine
1910) offenbart der Mitwelt durch
von Rousseaus Selbstbekenntnissen verfaßte Jugendbiographie „Jugendsünden“ (Chatoth neurim)' den
Lebensweg eines jüdischen Kindes, das im Geist des
Talmudismus erzogen, zu den Anschauungen eines
(
modernen Menschen heranreift . Braudes 1861
bis 1902) schildert in seinem Roman „Religion und
Leben“ (Hadath wehachayim) das Ringen eines Geistliehen um Aufklärung und Freiheit. Der bedeutendste Aufklärungsschriftsteller war JehudaLeib
—1892) , der in einer ganzen Reihe
(
Gordon 1830
von polemischen Gedichten und Fabeln gegen die Eng¬
herzigkeit der Gesetzesauslegung durch die Rabbiner
ankämpft . In der Satire „Assaka d’rispak“ (Um einer
Kleinigkeit willen) wird das tragische Schicksal eines
Kutschers beschrieben, der am Sederabend zwei
Gerstenkörner in der Suppe findet und durch die eng¬
herzigen Anordnungen des Rabbiners um Eheglück und
Wohlstand gebracht wird. In dem epischen Gedicht
„Kozo schel jod“ (Um eines Jota willen) wird das
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traurige Los eines schönen jüdischen Mädchens
dargestellt, das von den Eltern einem mißgestalteten
Talmudjünger anverlobt wird und später, von ihm
verlassen, den geliebten Freier nicht heiraten kann,
weil im Scheidebrief ein Jota im Namen verkehrt
steht und der Aussteller desselben verschollen ist.
Mit Gordon schließt die erste Epoche der neuhebr.
Literatur ab. Die bisherigen Neuhebraisten waren
Vorkämpfer, Aufklärer , Kämpfer gegen den Geist
der Vergangenheit. Nunmehr beginnt die schöpfe¬
rische Periode, die außerdem durch eine besondere
neue Note in der Literatur charakterisiert ist. Die
älteren Hebraisten waren die Künder und ersten Nutz¬
nießer der Aufklärung und Emanzipation , die nun¬
mehr Kommenden erlebten die erselmte Synthese
zwischen Judentum und Umwelt, hiermit aber auch
die Problematik dieser vermeintlichen Lösung des
Judenschicksals. Sie lernten neben den Freuden die
Leiden dieser Freiheit und neuen Unfreiheit kennen
und gaben in ihrer Dichtung diesen neuen Schmerzen
poetischen Ausdruck.
Auf der Brücke zwischen diesen beiden Zeiten und
Welten steht Perez
Smolenski
(
1842
—1885),
der Gründer der Zeitschrift „Ilaschachar“ (s. Sa.
Neuhebräisch Presse Nr. 162/63). In sechs großen
Romanen und mehreren kleineren Erzählungen ent¬
wirft er noch einmal gleich seinen Vorgängern die
als künftige Quelle für die Geschichte des Ostjudentums unschätzbar wertvollen Schilderungen seines
Milieus, besonders in dem vierbändigen Roman „Der
Irrende auf den Wegen des Lebens“ (llathoeh b’darhkej hachajim) , in dem die Erlebnisse eines Waisen¬
knaben durch alle Schichten des Judentums über
das galizische Ghetto bis nach London dargestellt
werden. Aber der alternde Smolenski hat nicht nur
eine Jugend im jüdischen Ghetto, sondern auch Er¬
fahrungen als Jude in einer unjüdischen Welt ge¬
sammelt, bittere Erfahrungen : in dem Roman „Die
Vergeltung der Gerechten“ (Gemul Jescharim) schil¬
dert er den Anteil der Juden am polnischen Aufstand
und die (nach Smolenski typische und stets zu erwar¬
tende) Undankbarkeit der „echten“ Polen gegenüber
ihren jüdischen Mithelfern , in der Erzählung „Die
Rache des Bundes“ (Nekam brith ) zwingt ihn ein trau¬
riges Miterleben die ersten Pogrome darzustellen.
Gleichzeitig sieht er, wie anderwärts jahrhunderte¬
lang unterdrückte Völker ihre Freiheit neu erlangen
(Bulgaren, Griechen, Norweger) und schreibt das
Werk „Das ewige Volk“ (Am olam). In diesem ver¬
tritt er die These, daß an Stelle der verschwommenen
Menschheitsideale seiner Zeit das Ideal vom friedlichen
Bunde selbständiger Völker zu setzen sei. In seinem
nächsten Werk, „Zeit ist es, zu pflanzen “ (Ethlatath ),
ruft er sein eigenes Volk auf , die schlummernden Natio¬
nalkräfte neu zu wecken und als eine Nation unter
Nationen auf den Plan der Geschichte zu treten.
Durch diese Schriften wurde Smolenski der erste
systematische Vertreter des zionistischen Gedankens
in der jüdischen Welt. Unter dem Einfluß seiner
Werke und des „Ahawath Zion“ zogen damals die
ersten, von nationalen Ideen geleiteten Siedler nach
Palästina, und 1886 erschien in Jerusalem als eines
der ersten neuhebräischen Bücher auf palästinen¬
sischem Boden die Gedichtsammlung „Barkoi“ (Es
wird Tag) von Naftali
Herz Imber
(i 856 bis

1909), in der die später zur „ Nationalhymne ‘ des
Zionismus gewordene „Hatikwah“ (Die Hoffnung)
mit den Anfangsworten ,,Od lo awdah thikwathenu ‘
(Noch ist unsere Hoffnung nicht verloren) enthalten ist.
Ein Gegner der Smolenskischen Geschichtsauf¬
fassung und Politik war David F risch mann (i 864
bis 1922), „der erste Europäer “ in der neuhebr. Lite¬
ratur . Er ist antinational eingestellt und Antizionist
und erhebt das vom Nationalen losgelöste Allmenschliche
zu seinem Ideal. In ihm sind die erzieherischen Ele¬
mente stark ausgeprägt und in seinen „Briefen über
die Literatur “ zieht er mit scharfen Waffen gegen
alle Schwächen der neuhebr. Literatur zu Felde.
Der Weg der Entwicklung ging aber nicht über
Frischmann , sondern führte auf den von Smolenski
gewiesenen Pfaden weiter. Im Schatten Smolenskis
erstand der geistig bedeutendste Vertreter des Neu¬
hebräischen Ascher Ginzberg i856
(
—1927), be¬
kannt unter seinem Pseudonym Ach ad Haam, der
in einer großen Reihe von Aufsätzen, Reden und
Schriften , gesammelt in den vier Bänden „Am
Scheidewege“ (Al paraschat derachim) , eine individuell
geprägte Auffassung vom Wesen der nationalen
Wiedergeburt vertrat , den sogenannten Kulturzionis¬
mus. Im Gegensatz zum viel später entstandenen
politischen Zionismus, vertreten durch Herzl und
Nordau, stellt Acliad Haam die geistige wie sittliche
Erneuerung des Judentums sowohl in der Diaspora
wie in Palästina an erste Stelle und will Palästina
als das geistige und sittliche Zentrum des modernen
Judentums geschaffen wissen, unabhängig von den
politischen Bedingungen der Gegenwart. Von diesem
Zentrum , das die besten geistigen und moralischen
Kräfte des Judentums anziehen und sammeln müsse,
soll entgegen den auf lösenden Tendenzen des Weltlebens das Judentum erhalten, gestärkt, erneuert und
für die Schaffung eines künftigen Judenstaats her¬
angebildet werden. „Der Judenstaat ist nach unserem
Credo nicht der Anfang , sondern die Vollendung.“
(S. Sa. Achad Haam.)
Achad Haam fand begreiflicherweise nicht nur be¬
geisterte Anhänger, sondern auch erbitterte Gegner,
und zwar nicht allein unter den praktisch arbeitenden
Politikern des Zionismus, sondern auch unter den
Geschichtsphilosophen des modernen Zionismus. Sein
bedeutendster literarisch-philosophischer Gegner ist
neben J . Horowitz, der mit großem Pathos gegen
Achad Haams Auffassung ankämpft , Micha Josef
Berdyczewski
( . i865 ). Unter dem Einfluß der
geb
Moralphilosophie Nietzsches vertritt er den Stand¬
punkt , daß die Überschätzung der Geistigkeit wie zu
allen Zeiten so auch in der Gegenwart die Wurzel
der politischen Schwächen Judas sei, daß man nicht,
wie es Achad Haam fordert , sein Augenmerk auf die
Erhaltung und Ausgestaltung des Judentums , sondern
in erster Linie auf die Träger dieses Judentums , die
Judenheit , zu richten habe und daß die wahre Regene¬
ration des jüdischen Wesens weniger von einer Pflege
der Kultur als zunächst von einer gesunden realen
Sozialpolitik zu erwarten sei. Auch Apostaten hat
die neuhebr. Literatur aufzuweisen, und zwar sowohl
getaufte Juden , die rückkehrend zum Judentum he¬
bräische Bälladen voll zionistischer Sehnsucht schrie¬
ben (K. A. Schapiro i84i —1900 »»Mechasjonoth batham i' <Aus
=
den Gesichten meines Volkes) als auch

umgekehrt Hebraisten, die, im Strudel der rasch sich
vollziehenden Aufklärung von den stärkeren Mächten
der Umwelt losgerissen, Antihebraisten werden und
sich taufen lassen wie Uri Kowner, dessen „Beichte
eines Juden in Briefen an Dostojewsky“ bekannt¬
geworden ist.
Daß das Neuhebräisch nicht , wie man bis in die
allerneueste Zeit hinein allenthalben lesen und hören
konnte , ein gekünsteltes Produkt moderner Romantik
oder die Salonsprache eines jüdischen Aesthetentums
ist, sondern unmittelbarer lebendiger Ausdruck eines
ebenso lebendigen Gemeinschaftsbewußtseins, beweist
die Tatsache, daß der neuhehr. Kulturkreis in der
2. Hälfte des 19. Jht . reif und fähig wurde, drei Dich¬
ter von wahrhaft schöpferischer Begabung hervor¬
zubringen : Mendele Mocher Sforim , Isaak Leib Perez
und Chaim Nachman Bialik.
Mendele
Mocher
Sforim i836
(
—1917)
(s. Sa. Nr. i43), begabt mit den echten Eigenschaften
eines Dichters, aufgewachsen in der Poesie des Mi¬
drasch, erfüllt von einer tiefen Liebe zur Schönheit
und zu den Wundern der Natur , wurde — nicht wie
seine Vorgänger der schriftstellerische Beschreiher,
sondern der Dichter
der jüdischen Gasse, indem
er über den Rahmen der Menschen-, Zeit- und Siltenschilderung als echter Dichter das Unvergängliche, das
Typische, das Ewige in der Romantik der jüdischen
Gasse und im Leiden des jüdischen Volkes in allego¬
rischer Verkleidung zur Darstellung brachte. Er
schrieb in einem so neuartig gestalteten und natürlich
veredelten Hebräisch, daß man ihn als den „Groß¬
vater“ des modernen Literaturhebräisch apostrophiert
hat.
Im Gegensatz zu dem episch eingestellten Mendele
ist Isaak Leib Perez (i 85i —
191h ) Lyriker, nicht
nur in seinen Gedichten („ Die Leier“, Ha-ugaw), son¬
dern auch in seinen dramatischen Werken, die
weniger Dramen als dramatisierte Gedichte, Elegien
auf der Bühne, Skizzen zwischen den Kulissen sind
und in einem poesievoll-romantischen Stil, anklin¬
gend an Maeterlinck und die westeuropäischen NeoRomantiker , Leben, Leiden und Tragik der chassidisclien Welt dichterisch verewigen.
Mit Mendele und Perez endet die Reihe der alten
Dichter, der Poeten der Judengasse, die das Alte teils

liebevoll beschrieben, teils es, um es zu überwinden,
kritisch bekämpften. Die zum großen Teil heute noch
lebenden Dichter der jüngsten Generation sind höch¬
stens nur noch der Geburt nach Kinder der Juden¬
gasse, sie sind Menschen der neuen Zeit, jüdische
Weltbürger , die als Juden an den Problemen der Zeit,
am Ringen nach neuen politischen, sozialen, reli¬
giösen Lebensformen teilnehmen und als Juden die
Leiden der gesamten Judenheit und die Problematik
des modernen Jude-seins empfinden.
Neben
Tschernichowski
( . 187h), einem Neo-Hellegeb
nisten im Geiste Nietzsches, und neben dem frühver¬
storbenen hochbegabten M. S. Feuerberg
(
1874
bis 1899), dem Dichter des Judenschmerzes, ist als
größter neuhebr. Dichter, als ein Dichter von welt¬
literarischem Ausmaß, Chaim Nachman
Bialik
(geb. 1873) (s. Sa. Bialik) zu nennen. Sprachlich hat
Bialik dem Neuhebräischen ganz neue Impulse verliehen,
indem er aus dem Sprachschatz von Bibel und Tal¬
mud eine Unzahl neuer Wortformen und Redewen¬
dungen gebildet hat, wodurch die Sprache an Ur¬
wüchsigkeit gewonnen hat. Neben meisterhaften
Übersetzungen, z. B. Schillers „Wilhelm Teil“ und
„Don Quichotte“, ist Bialik ein Lyriker, der von
der einfachsten Liedform bis zur komplizierten Ge¬
dankenlyrik alle Schattierungen lyrischen Schaffens
beherrscht. Seine wahre Größe aber erreicht und
offenbart Bialik dort , wo er, von echtem Volksschmerz
durchzuckt, die Leiden seiner Väter und Brüder
beweint wie in seinem tiefst ergreifenden Pogrom¬
gedicht „Mischirei Lazaar“, dort , wo er von echtem
Prophetengeist entflammt , die Götzen seines Volkes
stürzt, als großer Wecker und Rufer mit einer
an Jesaja erinnernden Redegewalt auf steht, ja auf¬
schreit, und dort , wo er den ganzen Grimm seiner
Prophetenseele über die Schwächen seiner Zeit¬
genossen ausgießt, über die Tatenlosigkeit der knech¬
tischen Seelen Tränen vergießt, über die Verschlossen¬
heit der hartherzigen Reichen Wehe ruft . In Bialik
offenbart die neuhebr. Literatur , zu welchen genialen
Schöpfungen sie schon fähig ist und welche großen
Hoffnungen man auf ihre Zukunft setzen kann.
Lit . : Joseph Klausner , Geschichte der neuhebräischen Litera¬
tur , Jüd . Verlag 1921.
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Sahara-Juden.
In Nordafrika gal> es schon vor der Zerstörung

des ersten Tempels durch Nebukadnezar (586 v. Chr.)

jüdische Kolonien. In der Epoche des zweiten Tem¬
pels, also zur Zeit des griechisch-römischen Welt¬
reiches, gewannen diese nordafrikanischen Juden¬
kolonien an Ausdehnung und Bedeutung. Als die
Börner Jerusalem zerstörten (70 n. dir .), empörten
sich aus Solidarität mit ihrem Mullerlande die Juden
Lybiens, und es dauerte drei Jahre , bis die Römer
den Widerstand der Aufrührer brachen. Noch heute

wenigen Palmen und vereinzelten Kakteen und Boden¬
gestrüpp bewachsenes Tal, oft hundert oder gar Hun¬
derte von Kilometern weit von dem nächsten be¬
wohnbaren Tal eines anderen Gebirges getrennt.
Obwohl man gar nicht einzusehen vermag, was
Menschen veranlaßt haben kann , sich diese weltentlegencn Talmulden zu Wohnsitzen zu erwählen oder
als Wohnsitze beizubehalten, findet man hier mensch¬
liche Siedlungen, die vielfach von Juden bewohnt sind.
Diese Juden der Bergtäler der Saharagrenze dürfen

>'
1

Abb. 1. „Die Judengasse“ von Medenine

(am Rand der tunesischen Sahara) .

leben in Nordafrika verhältnismäßig viele Juden , und den Anspruch erheben, unter allen Juden der Welt
zwar sowohl an der Westküste in „Marokko als auch
die eigenartigsten und zugleich ärmlichsten W0I1angrenzend davon in Algier und in dem Algier öst¬ I nungsverhältnisse aufzuweisen.
lich benachbarten Tripolis. Diese Länder werden süd¬
Sie leben in der Mehrzahl als Höhlenbewohner und
lich begrenzt von der Sahara, gegen die das schmale repräsentieren somit im 20. Jahrhundert eine Kultur¬
Küstenland durch das Atlasgebirge und andere Berg¬ stufe, die von der übrigen Menschheit vor vielleicht
ketten abgegrenzt ist. Diese Berge tragen , da sie zum 20000 Jahren überschritten wurde. In ihren Felsen¬
großen Teil schon in die Wüste und das trockene tälern gibt es keine freien Bauten. Im besten Fall
Wüstenklima hineinreichen , selbst den Charakter des sind ihre Wohnungen in vorhandene Bergwände ein¬
Wüstengebirges. Es sind kahle, steinerne , wie erloschene gehauen und bilden alsdann, wie auf Abb. 1 zu sehen,
Vulkane ausgedörrte und ausgestorbene Gebirge, eine Reihe aneinander grenzender
primitiver Fels¬
nur hier und da, wo spärliche Quellen aus dem Ge¬
kammern
,
zu denen zumeist nicht einmal eine Treppe
stein hervorbrechen, findet man ein oasenhaft mit
hinaufführt . Um von einem Raum zum anderen zu
Sammelbl . jikl. Wiss . 170,71
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Typisches unterirdisches Höhlendorf der

Abb. 2.
Saharajuden( Troglodytendorf Matmata

am Rand der tunesischen Sahara).

gelangen, haben die Bewohner kleine Steiglöcher in des ausgegrabenen Erdlochs liegt etwa ,10 m tief und
die Felsen gehauen und klettern , eventl. mit Hilfe bildet den Zentralhof der unterirdischen Wohnungs¬
von Seilen, wie die Batten an ihnen empor. Aber die anlage. Von hier aus führen seitlich unregelmäßige
„Judengasse von Medenine“ ist eine ungewöhnlich Löcher in Nebenhöhlen. Diese liegen teils parterre , teils
luxuriöse Prachtstraße im Reich dieser Saharadörfer.
in mehreren Etagen übereinander. In den unmittelbar
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>
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Abb. 3. fiöhlensynagoge des Saharadorfes JFiadesch
wohl man sich bei
und in unterirdische
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einer Umschau in die¬
Wohnungen hinab¬
führen . Viele dieser
sen Höhlenwohnungen
Wohnzisternen stehen leer, in anderen aber hausen fragt , was die Bewohner eigentlich überhaupt
Menschen, was sich durch gelegentlich auf steigenden zu kaufen brauchen. Das Inventar der Woh¬
Rauch aus dem Krater zu erkennen gibt. Der Boden nungen ist so primitiv, daß man tatsächlich glauben
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könnte , hier ein Volk aus der Urgeschichte der
Menschheit vor sich zu sehen . Irgendwelche Möbel
findet man nicht . Als Nachtlager dienen aus dem
Felsen gehauene Vorsprünge , die mit einfachen
Matten und Decken belegt werden . Diese werden von
Frauen mit Webstühlen primitivster Art hergestellt.
Ebensowenig findet man irgendwo einen Tisch oder
einen Stuhl oder auch nur eine Truhe , sondern ledig¬
lich steinerne Handmühlen zum Mahlen des Ge¬
treides und Tongefäße zur Aufbewahrung von Wasser
und Früchten . Die Männer sind Handwerker,
Schmiede , Sattler , Gold- und Silberarheiter , die durch
den spärlichen Karawanenhandel mit den Küsten¬
bewohnern in Verbindung stellen . Trotz der primi - |I

gehauen , ln der Ostwand ist ein Thoraschrank ein¬
gemeißelt und in diesem werden Thorarollen auf¬
bewahrt, die von den Juden der Insel Dscherba im
Golf von Gabes (eine alte Judensiedlung , die schon
Maimonides erwähnt) geschrieben sind . Die Thora¬
rollen sind keine toten Reliquien , sondern werden
wie allerorts nach bestimmtem Ritus gelesen . Die Ge¬
meinde besitzt einen Rabbiner , und dieser unterrichtet
die Kinder im Hebräischen . Etwas anderes scheinen
die jüdischen Höhlenbewohner der Sahara nicht zu
lernen und auch nicht zu kennen und zu können.
Man findet bei ihnen , was wohl einzig in der Judenheit dastehen dürfte , weder eine Lampe noch eine
Kerze, kein Papier und keine Schreibmaterialien . Die
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Abb. 4. Der Rabbiner von Matmata (am Rand der tunesischen Sahara ) mit seiner Familie.
in weime, in
;Maulebracht
Räume tiven Lebensweise machen die Bewohner einen gesun¬ einzigen Bücher , die sie besitzen , sind die Gebet¬
bücher.
olzver- den und zufriedenen Eindruck , die Frauen sollen
das
typische
Gepräge der orientalischen Jüdin tragen
Das Alter dieser Judensiedlungen muß ein sehr
iv einund durchaus nicht reizlos sein.
hohes sein . Die Jahreszahlen auf den Grabsteinen
; ordere
Viele dieser Dörfer sind von einer Mischbevöl¬ weisen auf früheste Zeiten des
Mittelalters hin , an¬
■nt den
kerung
aus Berbern und Juden bewohnt , andere aber
i Aufgeblich bis in die ersten Jahrhunderte der gewöhn¬
ausschließlich von Juden . Das vollkommen unter dem
Interen
lichen Zeitrechnung . v. Hesse-Wartegg , der die
Erdboden
liegende Judendorf Tigrena zählt 700 Ein¬
Schafe
Höhlendörfer besucht und die hier dargestellten Pho¬
tographien angefertigt hat, brachte Abdrücke von
halten, wohner. Eine "Tagereise westlich davon finden sich
drei Judendörfer mit insgesamt 2000 Juden . Manche
zwei Grabsteinen mit , die aus dem 11. Jahrhundert
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Lit . : Jüdisches Gemeindeblatt, Berlin, Januar 192p, Ernst
Auch
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sind unter der Erde gelegene , in den Felsen
v. Hesse-Wartegg : Jüdische Höhlenbewohner am Rand
•haupt
der Sahara.
Wob- eingegrabene Höhlen von einfachster Herrichtung
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auben (Abb. 3) . Ihre Bänke sind aus den Felsen heraus¬
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David Gruby.
;

David Gruby wurde im Jahre 1810 zu Kis-Kar in
Süd-Ungarn als Sohn eines jüdischen Bauern geboren.
Im Gegensatz zu seinen zahlreichen Geschwistern zeigte
er kein Interesse für die groben Arbeiten auf dem
1Acker und in den Ställen und wurde daher als un[ tauglicher Sohn von seinem A^ater mit 5o Kreuzern
' in die Welt hinausgeschickt. Zu Fuß wandernd und
als Gelegenheitsarbeiter seine spärlichen Reisegroschen
verdienend, gelangte er bis zur Hauptstadt Budapest,
wo er mit Recht hoffte , innerhalb der großen jüdi¬
schen Gemeinde Un' 'rkunft und Fortkommen zu fin¬
den. Er erhielt eine ^ ellung in einer Garküche, in der
er hauptsächlich des . >ends beschäftigt war, und be¬
hielt Zeit genug übrig, am Tage seinen außerordent¬
lichen Wissensdurst zu befriedigen und sich geistig
auszubilden. Freilich fand er als Jude keine Schule, in
der er in den weltlichen Fächern hätte unterrichtet
werden können , und so wiederholte er das Verfahren,
das einst Rabbi Akiba in einer ähnlichen Lage angc!wendet hatte. Er schlich sich heimlich an die Tür einer
Priesterschule und lauschte dort den Lehrvorträgen des
Lehrers. Wie einst Rabbi Akiba. -so wurde auch hier
jder heimliche Lauscher entdeckt, und der Priester
| fand Gefallen an dem ungewöhnlich intelligenten jüdi*sehen Zaungast. Er nahm ihn in die Klasse auf , und
i ' hier setzte der Neuling Lehrer und Schüler durch seine
| I•>!-üaunlicheAuffassungsgabe und Lernbegier in höchstes
1;Entzücken . Bald war er in der Lage, andere Schüler
zu unterrichten und sich dadurch soviel zu ersparen,
daß er nach Wien auswandern konnte , wo ihm bessere
Möglichkeiten zur Fortsetzung seiner Studien winkten.
Hier begann er unter der Leitung des berühmten Ana¬
tomen Rokitansky Medizin zu studieren und sich vor
allem der mikroskopischen Anatomie zuzuwenden. Er
erwies sich als so begabt, daß er als erster Jude ent¬
gegen den damals geltenden Bestimmungen zum Ope¬
rationsfach als sogenannter ,,Operationszögling“ zuge¬
lassen wurde. Die Frucht seiner höchst originellen,
vielfach sogar ausgesprochen genialen Arbeiten gab er
in einem Werk heraus : ..Observationes microscopicae
ad rnorphologiam physiologicam“ , das in der wissen¬
schaftlichen Welt derartiges Aufsehen erregte, daß
ihm die Wiener Fakultät eine Professur anbot unter
der Bedingung — er müsse sich taufen lassen. Gruby
schlug dieses Ansinnen aus und verließ das engherzige
Oesterreich, um in dem liberaler gesinnten Frankreich
seine dritte und nunmehr dauernde Heimat zu fin¬
den. Trotz der freieren Luft , die er hier als Jude
atmete, sollte ihm auch hier das Schicksal, als Jude
zuriiekgesetzt und aus seiner Bahn geworfen zu
werden, nicht erspart bleiben.
Mit größtem Eifer widmete er sich nunmehr fast
20 Jahre hindurch ununterbrochen der Herstellung
mikroskopischer Präparate , für die er neue und wert¬
volle Methoden erfand . Neben zahlreichen anderen
^erbesserungen glückte es ihm als erstem, Mikrophoto¬
graphien anzufertigen . Nicht weniger als i 5 ooo wis¬
senschaftliche Präparate und 2000 nach seinem Ver¬
fahren hergestellte Mikrophotographien waren in der
großen Sammlung vereinigt, die er in einem von ihm
gebauten Observatorium auf dem Montmartre unter¬
gebracht hatte und von denen noch heute zahlreiche
erhalten sind. Seine Pariser Vorlesungen über Ana¬
Sammelbl . jüd . Wiss.

tomie waren wegen ihres blendenden Vortrags und der
ungewöhnlichen didaktischen Fähigkeiten des Leh¬
rers von Schülern aus aller Welt besucht, und spätere
Berühmtheiten wie Claude Bernard , Milne Edwards,
Flourens , Magendie waren seine Schüler. Aber auch
diese verheißungsvoll begonnene Laufbahn fand genau
wie die Wiener Anfangskarriere ihr jähes Ende , als
Gruby bei einer Wahl für eine Professur als auslän¬
discher Jude zurückgestellt wurde. Gekränkt brach er
kurzerhand seine bisherige Tätigkeit ab und baute sein
Leben auf einer ganz neuen Basis auf.
Er eröffnete eine ärztliche Praxis , die er freilich
nicht nach den gewöhnlichen Prinzipien der akade¬
mischen Aerzte betrieb, sondern die ganz und gar
durch seine persönliche Einstellung zur Fleilkunde
charakterisiert war. Und diese Einstellung war in der
Tat durchaus originell. Gruby war ein genialer Arzt,
genial in des Wortes ursprünglichster Bedeutung,
eigenschöpferisch. Er behandelte die Kranken nicht
nach den Prinzipien der Lehrbücher und nicht nach
dem Schema von Diagnose und Therapie , sondern be¬
handelte die Menschen, die zu ihm kamen. Seine
Domäne war die Psychotherapie. Durch seinen sug¬
gestiven Einfluß auf die Patienten , durch die auf jeden
Patienten individuell zugeschnittene Behandlungs¬
methode und durch die Originalität seiner Einfälle
übte er einen geradezu hypnotischen Einfluß auf die
Menschen aus und hatte Heilerfolge zu verzeichnen, die
oftmals an das Wunderbare grenzten . Er geriet in den
Ruf eines Wunderdoktors und nahm tatsächlich unter
dem Einfluß dieses Rufes auch in seinem äußeren
Auftreten und in den Formen seines Umgangs mit den
Menschen Allüren und Manieren eines modernen Zau¬
berers an. Er war unverheiratet . In seiner Wohnung
schaltete keine fremde Hand, in den Zimmern
herrschte eine nach den Angaben der Zeitgenossen
unbeschreibliche Unordnung . Sie waren angefüllt von
seinen kostbaren Sammlungen , von seinem Arbeits¬
material , seinen zahlreichen Büchern , Hunderten von
fertigen und halbfertigen Präparaten und Apparaten,
mit deren Konstruktion er beschäftigt war. Die Fen¬
ster waren bis auf ganz kleine Lücken mit Büchern
zugestellt. Allenthalben standen ausgestopfte Tiere,
getrocknete Pflanzen , Steine und Kristalle. Durch
die Stadt fuhr er in einem Wagen, der allseits
fest verschlossen war und nur im Dach eine Luke
trug , durch die manchmal der von einem Fez bedeckte
Kopf des Doktors erschien. Zu seinen Patienten zähl¬
ten alle Großen der Pariser Gesellschaft: Georges
Sand, Heinrich Heine, Alexander Dumas, Alphonse
Daudet, Chopin, Liszt, Mac Mahon usw. Die Kuren,
die er seinen Patienten verschrieb, waren oft absonder¬
lich, aber gerade darum hatten sie vielfach Erfolg.
Als Alexander Dumas infolge geistiger Erschöpfung
an schwerer Schlaflosigkeit litt , gegen die kein Mittel
ihm mehr helfen wollte, verordnete ihm Gruby, mor¬
gens mit dem ersten Zuge nach A'ersailles zu fahren
und von dort mit dem nächsten Zuge nach Paris zu¬
rückzukehren . Dumas erschien diese Forderung als
Ausgeburt eines Sonderlings, und er zeigte keine Nei¬
gung, sie zu befolgen. Aber wie von einem geheimen
Zwang geführt , erhob er sich am nächsten Tage"von
seinem Lager , auf dem er eine schlaflose Nacht vera

bracht hatte, spazierte zum Bahnhof und fuhr nach
Versailles. Dort wartete er in der Morgenfrische auf
den nächsten Zug, und als dieser endlich eintraf , war
er froh , in ihm einen Platz zu finden , und war nach
der durchwachten Nacht so erschöpft, daß er auf der
Rückfahrt einschlief und beim Eintreffen des Zuges
in Paris geweckt werden mußte . So tief hatte er seit
Monaten nicht geschlafen, und dankerfüllt eilte er in
die Wohnung Grubys. Aehnliche Verordnungen er¬
teilte er den zahlreichen anderen teils geistig erschöpf¬
ten , teils von den üblen Folgen des süßen Nichtstuns
und des großstädtischen Flatterlebens heimgesuchten
Parisern . Auch an Heines Krankenlager wurde er ge¬
rufen , aber naturgemäß versagte die Heil- und Men¬
schenkunst Grubys vor einer so schweren und seit so
vielen Jahren vorgeschrittenen organischen Erkran¬
kung wie der Muskelatrophie, an der Heine dahin¬
siechte.
In seinen Freistunden arbeitete Gruby unablässig
weiter an zahlreichen wissenschaftlichen Problemen.
Er entdeckte den Soorpilz, ferner verschiedene andere
parasitäre Pilze, die auf der menschlichen Haut
Krankheiten verursachen. Er konstruierte zahlreiche
medizinische Apparate, vor allem Krankentransport¬
geräte, zerlegbare Betten u. dgl. Er erfand eine Uhr,
die 1000 Tage läuft , ohne aufgezogen zu werden
u. a. m.
Eine dritte Wendung im Lebenslauf Grubys bedeu¬
tete der Krieg 1870/71. Mit größter Hingabe wid¬
mete er sich der Pflege der Verwundeten, errichtete
auf eigene Kosten Lazarette nnd organisierte die Transportmethoden für die Verwundeten. In einer Zeit,
in der die Charpie als Wundheilmittel in höchstem
Ansehen stand , erkannte er als erster die Schädlich¬
keit ihrer Anwendung und verbannte sie aus dem
Kreise seiner Wirksamkeit. Unter dem Eindruck des
Krieges zog sich Gruby aus dem öffentlichen Leben

zurück und widmete sich nunmehr fast ausschließlich
wissenschaftlichenund philanthropischen Aufgaben. In
In der
vornehmer Stille verwandte er das inzwischen ange¬ Tomsk
, gib
wachsene Vermögen, für das er selber in seinem an¬ eine
Kolo
spruchslosen Einsiedlerleben keine Verwendung hatte,
jetreten sir
um humanitäre Leistungen zu vollbringen. Zurück¬ Einwoh
gezogen von aller Welt und von dieser auch' schon fast
Judina,
vergessen, starb er fast gojährig am i3 . November auchihrer:
1898. Originell wie seine ganze Lebensführung war
Juden sind
auch sein Sterben. Als er seinen Tod nahen fühlte,
verbot er jedem Menschen den Zutritt zu seinem
Heroism<
Hause, denn er wollte in aller Stille sterben. Nur ein
Diener durfte zu verabredeten Stunden mit etwas Nah¬ folger mitj
sehenGesc
rung erscheinen und sie ihm zureichen. Er zog sich
Ein from
in ein Zimmer zurück, das als sein Geheimkabinett
der um i8(
seit 35 Jahren von keinem fremden Fuß betreten war.
wischen de
Der Diener hatte Anweisung, in dieses Zimmer erst
and der wa
einzudringen, nachdem er 24 Stunden lang kein Le¬
benszeichen mehr erhalten hatte. Inmitten eines Predigten g
schuf sich e
großen Berges von Kissen, der ihm seit Jahren an¬
■
%
elt war
, zu
stelle eines Bettes als Lagerstätte gedient hatte, fand
hums ZUrüc
man den gestorbenen Greis.
bilder
, ents
Das Leben Grubys ist abgesehen von seiner Roman¬
dienst
,
sahe
tik , die hinreichte, einen Roman von E. T. A. Hoffdem einen
mann oder Dumas zu füllen , der Überlieferung und
Molokka
Betrachtung wert als Dokument eines typischen Juden¬
Auf die
schicksals. Wer weiß, zu welcher wissenschaftlichen
immer meh
Größe von internationaler Bedeutung vielleicht Gruby nur noch da
herangereift wäre, wenn ihm gleich seinen nichtjüdi¬
schen Altersgenossen die Möglichkeit einer ungestör¬ gesetze und
Judentum
ä
ten Ausbildung geboten worden wäre? Und wie vielen
Nunme
jüdischen Begabungen mag einst und heute noch das
folgung der
Schicksal Grubys zuteil geworden sein und werden?
Literatur : Professor Dr. S . Rabow , Freiburg i. B. „Dr. David
Gruby“, zum 30. Todesjahre , erschienen in E Mundo
Medici , Mitteilungen für Aerzte, Freiburg i. Br. 1928 Nr. 1/2.
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Gerim von Judina*
In der Koibalsteppe Südsibiriens, südöstlich von
Tomsk, gibt es inmitten der russisch- asiatischen Völker
eine Kolonie von Russen, die zum Judentum über¬
getreten sind und in einer Stadt von mehr als 3ooo
Einwohnern vereint leben, die den Namen Judenstadt,
Judina,
führt . Wenn die Bewohner dieser Stadt
auch ihrer Abstammung und ihrem Wesen nach keine
Juden sind, so haben sie doch um ihres jüdischen
Glaubens willen eine Leidensgeschichte erlebt , die an
Heroismus der Verfolgten und Grausamkeit der Ver¬
folger mit jedem noch so traurigen Kapitel der jüdi¬
schen Geschichte wetteifern kann.
Ein frommer Russe, Anton Rogoff aus Woronetz,
der um 1800 lebte, empfand bitter die Disharmonie
zwischen den ethischen Grundlehren des Christentums
und der wahren Lebensführung der Christen. Er hielt
Predigten gegen die Unchristlichkeit der Christen und
schuf sich eine Anhängerschar, die von dem Willen be¬
seelt war, zu den jüdischen Grundlehren des Christen¬
tums zurückzukehren. Sie entfernten die Heiligen¬
bilder, entsagten allem kirchlichen Pomp beim Gottes¬
dienst, sahen in Christus nicht den Sohn Gottes, son¬
dern einen Propheten und gründeten die Sekte der
Molokkaner, die in einem Dorf namens Zigla lebten.
Auf diesem Wege näherten sich die Molokkaner
immer mehr dem Judentum , anerkannten schließlich
nur noch das Alte Testament, beobachteten die Speise¬
gesetze und entschlossen sich schließlich, offiziell zum
Judentum überzutreten.
Nunmehr begann eine geradezu mittelalterliche Ver¬
folgung der Neujuden. Ganz so wie man es mit den
Juden getan und auch noch tut , raubte man zunächst
den Widerspenstigen das ihnen Teuerste, die Kinder.
Man \erschleppte die Eltern in die Steppe bei Irkutsk,
die Anführer der Sekte, unter ihnen der Stifter Rogoff,
wurden ins Gefängnis geworfen und hier einem qual¬
vollen Tode überliefert . Wie gewöhnlich vermochten
die Verfolgungen die Gläubigen nicht umzustimmen
oder auch nur abzuschrecken, sondern bestärkten sie
im Gegenteil in ihrer Standhaftigkeit.
Nach vielen Jahren gab man die Verfolgungen als
fruchtlos auf und ließ die Verbannten in die Steppe
ziehen, wo sie in der Gegend der Stadt Minusinsk die
Kolonie Judina
gründeten . Damit war aber die Zeit
der Heimsuchungen keineswegs abgeschlossen. Als nach
einer kurzen Periode des Liberalismus in Rußland die
Reaktion die Zügel der Regierung um so stärker wieder
anzog, suchte man das aufblühende Leben der Kolonie
mit Gewalt zu ersticken. Missionare kamen, um die
Frauen und Kinder zu bereden, die Führer der Ge¬
meinde wurden davongeschleppt, jeder Verkehr mit
den Christen wurde untersagt , den Christen selbst der
Verkehr mit den Juden verboten.
In den sechziger Jahren erfuhr die Kolonie Judina
eine starke Bereicherung und Neubelebung durch den
Proselyten Bandarioff , der aus dem Kaukasus nach
Judina kam. Bandarioff war in seinem Heimatdorf
Küster gewesen und gewann als solcher Einblick in das
scheinheilige Leben eines Pfarrers , wodurch er auf
Mißstände in der Kirche aufmerksam gemacht wurde.
Er verglich mit dem Leben seiner christlichen Dorf¬
genossen dasjenige zweier Juden , die ebenfalls dort
wohnten, und stellte Vergleiche an, die nicht zum Vor¬
Sammelbl. jüd. Wiss . 173

teil der Glaubensgenossenausfielen. Schließlich unter¬
zog er die beiden Juden einer moralischen Prüfung.
Er versuchte, sie zur Uebertretung der Sabbatgesetze zu
bewegen, und als ihm dieses trotz eines in Aussicht
gestellten Gewinnes nicht gelang, trat er zum Juden¬
tum über und wurde daraufhin von den Behörden
in die Steppenkolonie Judina verbannt . Trotzdem er
über 4o Jahre war und bisher weder lesen noch schrei¬
ben konnte , warf er sich nunmehr mit großem Eifer
auf das Studium der Schriften , hielt Predigten und
wurde der geistige Führer der Kolonie. Durch seinen
starken Einfluß trug er nicht wenig zum Gedeihen
derselben bei. ln seinem Alter begann er moralphilo¬
sophische Werke zu schreiben und verfaßte u. a. eine
Schrift gegen Tolstoi, in der er äußerst hart über den
Dualismus zwischen der Lebensführung und der Welt¬
anschauung Tolstois urteilt . Er sandte diese Schrift
Tolstoi zu, dieser lobte den scharfen Kritiker , und es
entspann sich zwischen beiden ein Briefwechsel. Die
Schriften Bandarioffs wurden von den Behörden ver¬
folgt und unterdrückt , was natürlich dazu führte , daß
Ansehen und Einfluß derselben nur noch stärker
wurden.
Heute ist Judina ein wohlhabender Ort, dessen
Bewohner Getreidebau im großen Stil betreiben,
und dessen Handelsbeziehungen weit in die be¬
nachbarten Länder reichen. Die Produkte von Judina
sind hochgeschätzt. Die Bewohner kann man nicht
eigentlich als Juden bezeichnen. Es sind vielmehr
nach jüdischem Ritual lebende Russen, die selber keine
innere Verbundenheit zum Judentum und keine äußere
Beziehung zur Judenheit besitzen, sondern lediglich
mit der Strenge der naiven Frömmigkeit das Heil in
der minutiösen Beobachtung der jüdischen Ritualvor¬
schriften erblicken. Die meisten von ihnen können
nicht einmal notdürftig hebräisch lesen, kaum einer
versteht den Inhalt der Lithurgie , aber sie gehen
pünktlich in die Synagoge, lesen Montag und Donners¬
tag die Thora , beobachten die Speisegesetze, als seien
sie streng orthodoxe Juden , tragen die Arba Kanfoth,
halten Sabbath und Feiertage und begehen das Peßachfest unter strengster Beobachtung aller Vorschriften.
Schon im Herbst bei der Ernte wird das Mehl für die
Mazzoth abgesondert und unter Ueberwachung ge¬
mahlen. Und zwei Wochen lang vor dem Fest ist
das ganze Dorf mit dem Backen der Mazzoth beschäf¬
tigt, wozu die Gemeinde den Frauen in jedem Jahr
neue Schürzen liefert . An ihren Türen hängt die Mesusah, die sie beim Eintritt küssen, und ihren Kindern
geben sie biblische Namen.
Wie überall , so schwindet auch hier unter dem Ein¬
druck der Neuzeit die naive Frömmigkeit . Die junge
Generation nimmt die Pflichten der Ritualerfüllung
nicht mehr so ernst und heilig wie die alte. Da keine
starken inneren Bindungen zu den unvergänglichen
Werten des Judentums vorhanden sind, erscheint das
Schicksal dieser jüdischen Proselytenkolonie in den
kommenden Jahrzehnten noch problematischer als das
der kleinen echten Judengemeinden in der großen
Weite des östlichen Rußlands.
Literatur :

„Menorah “, Jüd. Familienbl . f. Wissenschaft , Kunst und
Literatur 6. Jahrg. , Mai 1928, Nr. 5, Mendel Elkin : Die
Gerim von Judina.
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Elefantine*
(Altägyptische Judenkolonie.)
In der bekannten Nilstadt Assuan in Oberägypten hätten ihre Väter diesen Tempel gebaut, und als Kamund auf der gegenüberliegenden Nilinsel Elefantine
byses (der Perserkönig) nach Aegypten gekommen sei,
wurden im Anfang dieses Jahrhunderts zuerst zufällig,
habe er diesen Tempel gebaut vorgefunden . Die Tem¬
dann aber bei systematischen Ausgrabungen eine An¬ pel der Aegypter zerstörte man , diesem Tempel aber
zahl Papyri und Tonscherben entdeckt, die von einer
fügte niemand Schaden zu. Zuerst, so erzählen sie
weiter, hätten sie sich nach dieser Untat an Jochanan,
jüdischen Militärkolonie aus der Zeit zwischen 5oo
bis 4oo v. Chr. herrühren . Die ungeheuere Bedeutung
den Hohepriester, und seine Genossen, die Priester in
dieses Fundes besteht darin , daß Personen, die in den
Jerusalem und die Edlen der Juden gewandt, aber
von ihnen keine Antwort erhalten . Nun schrieben sie
späteren Berichten der Bibel Vorkommen, schon hier
erwähnt werden, so daß wir unabhängig von den Be¬ zugleich an den persischen Statthalter von Judäa und
an die Söhne des Sanballat, des Statthalters von Sarichten der Bibel oder von heidnischen Zeugnissen hier
authentisches, zeitgenössisches Material über Juden und
maria , und bitten um die Erlaubnis , den Tempel wie¬
jüdisches Leben in den Jahrhunderten der Perser¬ der aufzubauen.
herrschaft (zirka 5oo bis 3oo v. Chr.) haben und da¬
Die Vorstellungen der Juden von Jeb hatten Erfolg.
durch wichtige Illustrationen zur Bibel selbst be¬ Die Statthalter von Judäa und Samaria sandten ihren
sitzen.
Kollegen in Aegypten eine Aufforderung , den Wieder¬
Die Zerstreuung der Juden , die Diaspora oder das aufbau des Tempels zu erlauben. Speise- und Weih¬
Galuth, fing bereits zur Zeit des ersten Tempels, also
rauchopfer sollten dort ferner dem Gotte des Him¬
vor 600 an . Besonders in das Palästina benachbarte
mels dargebracht werden.
Aegypten kamen Gesandtschaften, Kaufleute und auch
Es ist kein Wunder , daß der Hohepriester Jocha¬
nan in Jerusalem kein Interesse
politische Flüchtlinge , wie der
nachmalige König Jerobeam I.
für den Tempel in Elefantine be¬
Eine eigenartige Stelle im 5. Buch
zeugte, da dieser für den Tempel
Moses verbietet dem israelitischen
in Jerusalem eine ungesetzliche
König, seine Landeskinder im Aus¬
Konkurrenz bedeutete, während
Sanballats Söhne für den Wieder¬
tausch gegen Rosse nach Aegypten
aufbau eintraten . Jener Sanballat
auszuführen . Die große Fluchrede
Moses bedroht die Israeliten mit
war Führer des samaritanisclien
ihrer Zurückführung nach Aegyp¬
Mischvolkes und Gegner der Juden
ten zu Schiff, und tatsächlich
zu Jerusalem , ein erklärter Feind
wanderten die Reste des Volkes,
des Nehemia. Die Samaritaner
wollten sich nämlich mit den aus
nachdem der Tempel durch Nelmkadnezar zerstört und der Haupt¬
Babylonien heimkehrenden Juden
teil nach Babylonien in die Ge¬
vermischen, waren aber abgewiesen
und alsdann die Erzfeinde der Ju¬
fangenschaft geführt war (586
Aramäisch verfaßtes Papyrus
v. Chr.), mit Jeremia nach Aegyp¬
aus Elefantine.
den geworden. Unter Hinweis
ten. Was aus diesen ägyptischen
darauf , daß sie sich die „wahren
Exulanten geworden, wußten wir bisher nicht. Denn
Israeliten“ nannten , spielten sie sich daher auch als die
erst in der griechischen Zeit, drei Jahrhunderte später,
Fürsprecher dieser versprengten Juden auf , die an der
tauchen überall im Nilland jüdische Gemeinden auf.
äußersten Grenze des persischen Weltreiches unter
Jene Stelle in Jesaja , in der er von einer Reihe ägyp¬ dem Antisemitismus der einheimischen Bevölkerung
tischer Städte behauptet , daß in ihnen die Sprache
litten . Dieser Antisemitismus der Landesbevölkerung
Kanaans gesprochen und ,,bei der Herrschaft der
entsprang zwei psychologischenQuellen : erstens waren
die Juden die Stützen der fremden Militärmacht:
Herrschaft “ geschworen werde, hielt man bisher für
eine nachträgliche Fälschung. Jetzt jedoch wissen wir
Sie waren von den persischen Eroberern als Söld¬
aus den Papyris von Elefantine , daß tatsächlich Juden
ner angeworben, waren in Fähnchen eingeteilt , be¬
seit alten Zeiten in Aegypten lebten.
zogen Sold, und , obwohl teils in friedliche Berufe
Das wichtigste dieser aramäisch verfaßten Schrift¬ übergegangen, behielten sie doch ihre militärische Or¬
stücke, vollständig erhalten , auf Papyrus geschrie¬ ganisation unter Führung persischer Offiziere bei.
ben, ist eine Bittschrift , die die Juden „an un¬ Zweitens waren die Juden den Aegyptern wegen ihrer
seren Herrn Bagohi, den Statthalter von Judäa “, rich¬ fremden Religion verhaßt . Den Priestern des widder¬
teten. — Sie, Jedonja , ihr Vorsteher und seine Ge¬ köpfigen Gottes Chnub war der Tempel des Jaho ein
nossen, die Priester in der Festung Jeb“ (Elefantine)
Dorn im Auge. Ob in Elefantine die den Aegyptern
beklagen sich bei ihm, weil im Monat Tammus des
besonders abscheulichen Tieropfer dargebracht wur¬
Jahres i4 des Königs Darius die Götzenpriester des den, geht nicht deutlich aus den Papyri hervor.
Götzen Chnub mit Hilfe ägyptischer Truppen in ihren
Jedenfalls wurden von den Persern nur noch unblutige
Tempel gedrungen seien, ihn zerstört und mit Feuer
Opfer erlaubt.
verbrannt und die goldenen und silbernen SprengTrotz des Schutzes der Persertruppen konnte sich
schalen und was sonst im Tempel war, gerauht hätten
auf die Dauer weder der Tempel noch die jü¬
. . . Uralt sei dieser Tempel gewesen: Bereits in den
dische Streitmacht halten. Aus Briefen , die sich unter
Tagen der einheimischen Könige von Aegypten (also den ausgegrabenen Papyris befinden und an die Vor¬
in der alten Pharaonenzeit vor der Perserherrschaft)
steher der Judengemeinden in Jeb gerichtet sind, hören
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wir von allerlei Verfolgungen , Ungerechtigkeiten bei
heitssprüchen, ähnlich den biblischen Büchern Hiob
Richtern und Beamten. Einem Aufstand der einhei¬ und den Sprüchen Salomos. Aber sie fühlten sich
mischen Aegypter gegen die persischen Herren mag
durchaus als Juden , und wir können feststellen, daß
dann wohl die Kolonie Elefantine zum Opfer ge¬ auch Uebertritte zum Judentum vorkamen: eine Frau
fallen sein, wenn auch die weite Verbreitung der Juden
Mibtachja heiratet einen Aegypter namens Aschor, der
in Aegypten, die wir aus den Papyris feststellen kön¬ dann später "den hebräischen Namen Nathan annimmt.
nen , sie vor dem gänzlichen Untergang bewahrt hat.
Bei dem engen Zusammenleben mit den Heiden — die
Jaho war wohl der einzige Gott dieser Juden in Ele¬ Häuser grenzten aneinander und das Heer war aus
allen verschiedenen Stämmen gemischt — wird das
fantine , und eine Spendenliste nennt uns „die Namen
des jüdischen Heeres“ , das Geld für den Gott Jaho ge¬ gewiß nicht der einzige Fall gewesen sein. Bereits in
dieser Zeit fing das Judentum an, auf die Heiden eine
geben hatte , pro Mann 2 Schekel. Aber daß aus dem
Völkergemisch, in dem sie zwischen Aegyptern, Per¬ gewisse Anziehungskraft auszuüben.
Zusammengefaßt waren die Juden in einer Ge¬
sern, Babyloniern, Syrern lebten, auch heidnische An¬
meinde, an deren Spitze drei oder fünf Vorsteher
schauungen in ihrer Vorstellungswelt eingedrungen
standen, von denen der erste auch als der Vor¬
waren, ist nur allzu verständlich. Die Namen zwar, die
steher erscheint — das älteste Beispiel einer jüdischen
sie den Kindern gaben, sind fast ausnahmslos jüdisch,
Gemeinde, das wir kennen. Ihr Recht, von dem
mit Jaho zusammengesetzt, daneben schwören sie aber
wir aus einer großen Anzahl von Verträgen er¬
auch gelegentlich bei anderen Göttern, nennen ein
fahren , ist nicht spezifisch jüdisch, sondern alt-orienKind Bethel-nathan (Bethel hat gegeben) , und von der
talisch-babylonisch. Persische Richter entscheiden. Von
Geldsammlung, zu der vielleicht auch Nichtjuden
beigesteuert haben, bekamen Anath-bethel und Ascham- dem Zinsverbot des Pentateuchs ist keine Rede. Nach
bethel, zwei syrische Götter, zwei Drittel ab. Ange¬ ihrem Eherecht kann sogar die Frau vor die Gemeinde
treten und durch die Erklärung „Ich hasse meinen
betet wird jedenfalls nur Jaho , der jüdische Gott, dem
Mann“, die Ehe zur Auflösung bringen, genau so wie
auch die Opfer von den Kahanaja, den Priestern,
der Mann selbst. Umständliche Verträge regeln das
dargebracht werden, solange der Tempel besteht.
Güterrecht zwischen Mann und Frau und das Erbe der
Was sonst noch von jüdischen Gebräuchen gehalten
Kinder.
Die Monogamie wurde dadurch erzwungen,
wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Aus einem
daß
im
Falle
der Vielehe der Mann eine sein Vermögen
leider völlig zerfetzten Papyrus geht hervor, daß ein
weit übersteigende Konventionalstrafe zu zahlen sich
Chanani ■
— derselbe Name wie der Bruder des Neverpflichtet. Eine große Anzahl von Verträgen, die
hemia — an das jüdische „Heer auf Jeb“ einen Brief
Kauf und Verkauf , Verleih und Ehe betreffen , geben
richtete : Im Jahre 5 des Königs Darius ist vom König
uns einen Einblick in das tägliche Leben dieser klei¬
ein Befehl an Archam geschickt. Und nun sollt Ihr
nen
Gemeinde. Der Besitz besteht aus sehr engen,
i4 Tage vom Neumonde des Nissan . . . zählen und
schmalen Häusern, aus Grundstücken, Vieh und Skla¬
vom i5 . bis zum 21. seid rein, hütet euch Arbeit zu
ven und dem sehr dürftigen Hausrat. Die reiche
tun . . ., trinkt nicht , und alles, worin Sauerteig ist
Tochter des Gemeindevorsitzenden erhält eine Mitgift
(eßt) nicht . . ., vom Sonnenuntergang bis zum 21.
im
Werte von 651/2 Schekel ( 1 Schekel — 1,17 M.),
Tage des Nissan . . . (und alles Gesäuerte) bringt in
darunter einen bunten wollenen Mantel, 2 Tücher,
eure Kammern und versiegelt zwischen den Tagen —“
einen Bronzespiegel, zwei Bronzebecher, ein Schminkalso ein königlicher Befehl oder eine Erlaubnis , das
büchschen, ein Bett und einige Kleinigkeiten mehr.
Peßachfest zu halten, ähnlich wie dem Esra durch einen
Ferman des Großkönigs die Einführung des mosai¬ Die Kaufkraft des Geldes war sehr groß. Die Dar¬
lehen, wegen derer große Verträge aufgesetzt wur¬
schen Gesetzes in Jerusalem ausdrücklich ermöglicht
den, sind lächerlich gering, die Zinsen hoch. Der
wurde.
Reichtum der Gemeinde konzentriert sich augenschein¬
Die Verbindung, die mit den Juden in Palästina
lich
auf den Tempel mit seinen goldenen und silber¬
bestand, führte dazu, daß im Lauf der Zeit die
nen
Gefäßen. Selbst die Papyri waren ein kostbares
ägyptischen Juden die im babylonischen Exil fest¬
Schreibmaterial,
zu gewöhnlichen Aufzeichnungen
gelegten jüdischen Sitten und Gesetze als bin¬
wurden die Scherben der zerbrochenen Töpfe ver¬
dend anerkannten und annahmen. Sie selbst sprachen
, •
und schrieben nicht hebräisch, sondern ausschließlich wertet.
Das
gewaltige
Interesse,
das
die
Auffindung
der
aramäisch, das damals eine Art Weltsprache für
Papyri hervorrief, spiegelt sich in der umfangreichen
den vorderen Orient war und auch von den
Literatur wider, die sich mit ihnen beschäftigt.
persischen Königen amtlich gebraucht wurde. Da Literatur :
Aramaic Papyri Discovered at Assuan by Sayce and
es eine Bibelübersetzung aus dem Hebräischen ins
Cowley , London 1906.
Aramäische Papyrus u. Ostraka v. Eduard Sachau , Leipzig
Aramäische nicht gab, kannten die ägyptischen Juden
1911.
Eduard Meyer,'Der Papyrusfund v . Elefantine , Leipzig 1912.
die Bibel selber nicht . Ihr geistiger Besitz an jüdischen
Anneler, Zur' Geschichte d. Juden v. Elefantine . 1912.
Werten bestand, soweit wir es übersehen können, in
Leszynsky , Papyri v. Elef . Jahrb. f. jüd. Gesch . u.
Lit. 1913.
aramäischen Erzählungen , wie die Geschichte von dem
Dubnow , Weltgesch . d. jüd Volkes I. 1913.
frommen Achikar, eine Rahmenerzählung mit Weis¬
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Jigdal.
In seinem Kommentar zur Mischna, am Ende des
Traktats Sanhedrin , wo die Mischna den Satz bringt:
„Ganz Israel hat Anteil an der Welt, die da kommt;
die folgenden Kategorien aber haben nicht Anteil an
der Welt, die da kommt“ — an dieser Stelle formu¬
liert Moses Maimonides (n35 —i2o4) in i3 Sätzen,
den berühmten Glaubensartikeln, jene Grundlehren,
die nach seiner Ansicht die Voraussetzung für das
Bekenntnis zum Judentum bilden. Diese Sätze, die
in der Form von i3 Glaubensartikeln an den Schluß
des täglichen Morgengebets gestellt sind, enthalten fol¬
gende Bekenntnisse:
„Ich glaube mit voller Ueberzeugung, daß der
Schöpfer, gelobt sei sein Name,
1. erschafft und leitet alle Geschöpfe, und daß er
allein gebildet hat, noch gegenwärtig bildet und in
Zukunft bilden wird alle Wesen;
2. einzig ist, und daß es keine Einheit gibt gleich
der seinen in irgendeiner Art , und daß er allein
unser Gott ist, der war, ist und sein wird;
3. kein Körper ist, daß auf ihn keine Eigenschaft
eines Körpers Anwendung findet , und daß keiner¬
lei Gestalt ihn darstellen kann;
4. der erste und der letzte ist;
5. allein es ist, an den das Gebet sich richten darf,
daß an keinen sonst ein Gebet sich richten dürfe.
Ich glaube mit voller Ueberzeugung,
6. daß alle Worte der Propheten wahr sind;
7. daß das Prophetentum Moses, unseres Lehrers,
Friede mit ihm , ein wahrhaftes gewesen, und daß
er der Vater aller Propheten war, sowohl der ihm
vorangegangenen als auch der ihm nachfolgenden:
8. daß die ganze Thora , wie sie sich jetzt in unseren
Händen befindet , die dem Mose, unserem Lehrer,
Friede mit ihm, gegebene ist;
9. daß diese Thora mit keiner anderen vertauscht wer¬
den wird und daß keine andere Lehre von dem
Schöpfer, gelobt sei sein Name, ausgehen wird;
10. daß der Schöpfer, gelobt sei sein Name, kennt die
Handlungen aller Menschenkinder und all ihre
Gedanken, wie es heißt : der bildet alle ihre Her¬
zen, der merkt auf alle ihre Handlungen;
11. daß der Schöpfer, gelobt sei sein Name, Gutes ver¬
gilt denen, die wahren seine Gebote, und bestraft,
die übertreten seine Gebote;
12. daß der Moschiach dereinst erscheinen wird, und
ob er gleich säume, harre ich sein dennoch jeg¬
lichen Tag, daß er komme;
13. daß eine Wiederbelebung der Toten stattfinden
werde zu einer Zeit, da es im Ratschlüsse Gottes
wird beliebt werden, dessen Name gebenedeiet und
dessen Gedächtnis gepriesen sei für und für und
in alle Ewigkeit.
Dieser Aufstellung von Grundlehren des Glaubens
läßt Maimonides ein feierliches Nachwort folgen, und
man ersieht hieraus, welche Bedeutung er ihr beilegt.
Er entschuldigt den langen Exkurs , durch den er seinen
Kommentar unterbrochen hat, mit dem Hinweis auf
die unermeßliche Bedeutung dieser Lehren für den
Glauben und ermahnt den Leser, nicht oberflächlich
über diese Auseinandersetzungen hinwegzugehen, son¬
dern häufig zu ihnen zurückzukehren und sich in sie
zu vertiefen , da sie auf langjährigen Studien und
tiefen Forschungen beruhen.
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Die philosophischen Lehren des Maimonides wurden
schon bei seinen Lebzeiten, noch mehr aber nach sei¬
nem Tode heftig umstritten , sein philosophisches
Hauptwerk wurde den Dominikanern in Südfrankreich
als ungläubig denunziert und von ihnen auf den
Scheiterhaufen gebracht — aber die Glaubenssätze,
welche Maimonides formuliert hat , haben tiefsten Ein->
druck gemacht; sie wurden aus der arabischen Sprache,
in der er sie niedergeschrieben hatte , ins Hebräische
übertragen und zum bleibenden Besitz der Synagoge
gemacht. Soviele Richtungen auch innerhalb des
Judentums auf kamen und abwechselten, soviel die An¬
schauungen über die Grundlehren des Glaubens nach
Zahl und Inhalt auseinandergingen, sie alle haben nicht
vermocht, die Formulierungen des Maimonides zu
verdrängen. Die jüdischen Dichter bemächtigten sich
des Themas, und es dauerte gar nicht lange, da hörte
man in allen Ländern Verse, welche die Glaubenssätze
des Maimonides Wiedergaben. Nicht nur in hebräi¬
schen Lauten , sondern auch in den Klängen der Mut¬
tersprache wurden derartige Gesänge abgefaßt . Jacob
Möllin, der unter dem Namen Maharil
berühmte
Vorbeter und Rabbiner aus Mainz (gest. 1427) , er¬
zählt, daß die i3 Glaubensartikel zu seiner Zeit in ge¬
reimten metrischen Gesängen in deutscher Sprache
wiedergegeben wurden und sich unter der großen
Masse der Juden der Beliebtheit von Volksliedern er¬
freuten . Die Zahl der hebräischen Dichtungen , die
sich mit den i3 Glaubensartikeln befassen, ist außer¬
ordentlich groß ; der letzte Forscher , der vor zehn
Jahren den Gegenstand behandelt hat , zählt 91 der-»
artige Gedichte in hebräischer Sprache auf , aber es gibt
sicher noch weit mehr . So z. B. haben sogar die Karäer , obwohl sie sonst in heftigstem Widerspruch
gegen rabbinische Lehren stehen, Dichtungen über
diese i3 Glaubensartikel aufgenommen.
Eines der zahlreichen Gedichte dieser Art ist
Jigdal,
das ins Gebetbuch auf genommen und da¬
durch allgemein bekannt wurde. Es stammt aus
Italien , aus dem Jahrhundert Dantes. Der Verfasser
ist in dem Gedicht nicht genannt , und es ist viel ge¬
stritten worden, wer es sein mag ; nach zuverlässigen
Nachrichten kann kein Zweifel darüber bestehen, daß
Daniel ben Jehuda , der kurz nach i3oo in Rom
Dajjan war, der Verfasser ist. Man hat noch neuer¬
dings dem berühmten Dichter Immanuel ben Salo¬
mo aus Rom, der zum Kreise Dantes Beziehungen
hatte , die Dichtung zugeschrieben, aber die Gründe
dafür sind nicht stichhaltig. In den Handschriften
der Gebetbücher hat das Gedicht vor dem Ende einen
Zusatz, der in Uebersetzung lautet : „Dies sind die
i3 Glaubenslehren, die Grundlage des Gesetzes Gottes
und seiner Lehre. Die Lehre Moses ist wahrhaft , so¬
wie seine Prophetie “.
Im Gebetbuch der Juden Italiens wird das Lied
Jigdal nur an den Abenden der Sabbate und Feiertage
verwendet, in Deutschland aber wurde es in das täg¬
liche Gebet auf genommen. i5jo ist es zum ersten
Male in einem Siddur gedruckt worden, und seitdem
immer wieder. An Sabbaten und Festtagen wird es mit
einer eigenen feierlichen Mollmelodie gesungen, und
in gedämpfter Feierlichkeit wird diese Melodie
zum Vortrag gebracht, wenn das Jigdal bei der
Waschung der Toten(-Tahara) gesungen wird. Die
a

Verwendung dieses Gesanges in so ernster Stunde soll
die Zugehörigkeit des Verstorbenen zu dem im Jigdal
zusammengefaßten Glauben zum Ausdruck bringen.
Es ist möglich, daß Märtyrer auf dem Scheiterhaufen
ihre Glaubenstreue durch das Anstimmen dieses Lie¬
des bekräftigten . Spinoza erzählt von einem Märtyrer
Juda , den er persönlich gekannt hatte, daß er unter
Absingen eines Psalmes sein Leben aushauchte. So
mögen andere Glaubenshelden Jigdal als Abschiedslied
gewählt haben, und infolge solch starker Erlebnisse
wurde es dann mit der Zeremonie für die Toten über¬
haupt verbunden.
Wenn Heine sagt, „die Juden singen Metaphysik" ,
so meint er damit den Gesang des Jigdal , das an den
Anfang des täglichen Gebets gestellt ist. Es ist ein
Gedicht mit metrisch gebauten Versen und durchge-
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hendem Reim; jede der dreizehn Zeilen behandelt
einen der Glaubenssätze. Es ist unmöglich, dem Leser
durch eine Uebersetzung einen wahren Eindruck vom
hebräischen Original zu geben; weder das Metrum
noch der Reim lassen sich nachahmen, mittels derer
das ganze Gedicht auf einen besonderen Ton abge¬
stimmt wird und einen starken inneren Halt gewinnt.
Diese Verskunst im Deutschen nachzuahmen, ist ohne
Gewaltsamkeiten und Sprachkünsteleien unmöglich.
Daher ist im Folgenden Jigdal in strengster Anlehnung
an den hebräischen Text, vor allem unter bedachter
Wahrung der Einfachheit des hebräischen Satzbaues
übersetzt. Freie poetische Uebertragungen, meist nicht
zum Glück des Originals, findet man in allen neueren
Ausgaben des übersetzten Gebetbuchs.
Groß sei der lebende Gott und gepriesen !
Da ist er ! Und kein Zeitende hat sein Dasein !
Einzig ist er und nichts so einzig wie seine Einzigkeit.
Verborgen und auch unendlich seine Einigkeit.
Er hat weder Gestalt des Körpers, noch ist er Körper.
Nichts können wir vergleichen mit seiner Heüigkeit.
Ur-Sache jeden Dings, das geschaffen wurde,
Uranbeginn und kein Beginnen seines Urbeginns.
Fürwahr, Herr der Welt, jedem Gebilde, das da zeugt von
seiner Größe und seiner Majestät.
Den Born seiner Offenbarung — er gab ihn den Männern
seiner Liebe und seines Stolzes.
Nicht ersland in Israel noch wie Mose ein Prophet, der da
schaute seine Erscheinung.
Eine Lehre der Wahrheit gab Gott seinem Volke durch
seinen Propheten, den Beglaubigten seines Hauses.
Nicht auswechseln wird Gott und nicht austauschen sein
Gesetz für alle Zeit in ein anderes.
Er schaut und weiß, was in uns verborgen, er erblickt das
Ende der Dinge in ihrem Anbeginn.
Er vergilt dem Menschen Gnade nach seiner Tat ; er gibt
dem Bösen Böses nach seiner Bosheit.
Er wird schicken am Ende der Tage unseren Moschiach,
zu erlösen, die da harren auf das Endziel seines Heiles.
Die Toten wird Gott beleben mit der Fülle seiner Gnade,
gelobt sei in alle Ewigkeit sein ruhmvoller Name !
Literatur : Elbogen , Der jüd . Gottesdienst;
Davidson , Ozar ha Schiva II.
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Autographen - und Porträtsammlung Schwadron.
Juden als Autographensammler sind nichts Seltenes.

habe, und der große Gesetzesgewaltige in der fern
erträumten Residenzstadt antwortete dem Knaben mit
einem eigenhändigen Schreiben, das dieser wie einen
Talisman aufbewahrte. Nunmehr begann er in der
heimlichen Hoffnung , auch von anderen Geistes¬
größen Dokumente zu erhalten , Rriefe mit verschiede¬
nen Fragen an bekannte Gelehrte und Schrift¬
steller zu richten , und so erwachte in ihm die Lust
am Autographensammeln und der Wunsch, eine sol¬
che Sammlung einmal zu besitzen.
Wenige Jahre später erfuhr er, daß die Pariser
Staatsbibliothek, das Rritische Museum und das Ger-

Einige Juden haben sogar sehr berühmte Sammlungen

von Originalhandschriften aufgebaut . So Alexander
Meier Cohn und Professor Ludwig Darmstädter,
dessen kostbare Sammlung als die „Dokumenten¬
sammlung Darmslädter “ der Preußischen Staatsbiblio¬
thek angegliedert ist. Die größten allgemeinen Auto¬
graphensammlungen in jüdischer Hand sind heute
wohl die von Henry de Rothschild, Paris, und Louis
Koch, Frankfurt am Main.
Dagegen hat es bisher keine Autographensammlung
spezifisch jüdischen Charakters gegeben. Es hat noch
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niemand im großen Stil Manuskripte, Briefe und son¬
stige handschriftliche Dokumente sowie Porträts be¬
deutender jüdischer Menschen gesammelt. Diese Auf¬
gabe ist vielmehr zum ersten Male von einem in
Galizien geborenen Chemiker und Schriftsteller Dr.
Abraham
Schwadron
in Angriff genommen
worden.
Allgemein psychologisch interessant für die Ent¬
wicklungsgeschichtegroßer Sammlungen sind die Er¬
innerungen, die Schwadron über die Entstehung
seiner Sammlung veröffentlicht hat. Als iöjähriger
Knabe las er in seinem weltabgelegenen galizischen
Heimatdorf die „Geschichte des Erziehungswesen und
der Kultur der abendländischen Juden “ von Güdemann und fand darin eine mit einem Fragezeichen
versehene Deutung eines althebräischen Dokuments.
Der 16jährige schrieb dem Oberrabbiner von Wien,
daß er für diese Stelle eine andere Deutung gefunden
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manische Museum in Nürnberg große Autographen¬
sammlungen besitzen. Und als er in Lemberg Briefe
und Porträts berühmter Polen ausgestellt sah, da kam
ihm der Gedanke, das, was die Anderen für sich
geschaffen, auf jüdischem Gebiet für die Juden und
zur Ehre des Judentums für die Mit- und Nachwelt
ins »Leben zu rufen : Eine Sammlung jüdischer
Schriftstücke und Porträts — ein Gedanke, dem er
von nun an seine freie Zeit und seine zuerst sehr
bescheidenen Mittel geopfert hat. Im Laufe der
Jahre wuchs die Sammlung auf 200 Stücke an —
da brach eines Tages in dem galizischen Dorfe Feuer
aus, wie dies dort keine Seltenheit ist, und die Samm¬
lung fiel den Flammen zum Opfer.
Nun mußte ganz von vorn begonnen werden. In
iöjähriger Arbeit sammelte Schwadron 600 Auto¬
gramme, Manuskripte und Bilder — und wieder
drohte dieses kleine jüdische Schriftmuseum der Yera

nichtung anheimzufallen , dieses Mal durch den Welt¬ Rabbi Schneur Salman von Ladi, Moses Chaim und
krieg, dessen erstes Schlachtfeld die Ebene von Ga¬ Samuel David Luzatto, Krochmal, Zunz, Graetz, Hen¬
lizien war. Nur mit Mühe gelang es ihm, seine riette Herz, Lord Beaconsfield, Moses Mendelssohn,
Sammlung vor dem Einfall der Russen in Sicherheit Montefiore, Cremieux, Emil und Walter Rathenau,
zu bringen. Nach dem Kriege vermochte er sie durch
Ballin, Lord Reading, Moses Hess, Herzl, Nordau,
intensive Hingabe an den idealen Gedanken soweit zu
Achad Haam, Mendele Moicher Sforim , Perez,
fördern , daß sie schließlich nach 3ojähriger Arbeit
Scholem Alechem, Marx, Lassalle, Hermann Cohen,
im Jahre 1927 als eine stattliche Sammlung jüdischer
Bergson, Siegfried Marcus (Erfinder des Automobils),
Dokumente und Porträts nach Jerusalem überführt
Heinrich Hertz, Einstein (das Originalmanuskript der
werden konnte. Er schenkte sie der dortigen Hebrä¬ Relativitätstheorie), IJenle, Neisser, Ehrlich, Ilaffkine,
ischen National- und Universitätsbibliothek, wo sie Lombroso, Freud , Zamenhof (Esperanto), Meyerbeer,
den Grundstock für eine an dieser Bibliothek neu ge¬ Rubinstein, Mahler, die Rachel, Sarah Bernhardt,
Sonnenthal, Josef Israels, Liebermann usw. usw.
schaffene Abteilung für jüdische Autographen und
Porträts bildet.
Durch die angegliederte Porträtsammlung werden
Die Schwadronsche
die Handschriften eiSammlung
enthält
/
Q nerseits
illustriert,
^
_ andererseits
soll sie
jetzt ( 1929) ungefähr
^ den
Grundstock für
3ooo Autogramme
und ca. 2000 Bilder
0
// ^ _
eine Ikonographie der
J Juden
und einen Porvon jüdischen Persön¬
lichkeiten. Die äl¬
~
tr ätatlas der jüdischen
testen stammen aus
bil¬
** Geistesvertreter
K’1
dem i5 . Jahrhundert.
den.
In ihr sind Hand¬
Seit die Schwadron¬
2^ ^
schriften berühmter
sche Sammlung von
J uden aller Länder
ihrem Besitzer der
Hebräischen Nationalund Kategorien ver¬
treten :Mittelalterliche
und
Universitätsbi¬
bliothek in Jerusalem
Gelehrte, berühmte
Talmudisten, Kabba¬
als Schenkung über¬
wiesen worden ist und
listen und Chassidim,
jetzt dort von ihm
Vorkämpfer und Ver¬
selbst verwaltet und
treter der Aufklä¬
Billett der Rachel.
katalogisiert
wird,
rungsepoche, der Ilasnimmt sie dank dem
kalah, der Menschen¬
kreis um Mendelssohn, um Rachel, um Heine,
steigenden Interesse der Judenheit an diesem neu ge¬
schaffenen Geisteszentrum an Umfang dauernd zu. Es
die großen jüdischen Sozialisten von Marx und
wäre zu begrüßen, wenn alle diejenigen, die Schrift¬
Lassalle bis zu Eisner und Rosa Luxemburg, die jüdi¬
zeugnisse und Porträts bedeutender jüdischer Menschen
schen Politiker der europäischen Welt, Künstler,
Schauspieler und Gelehrte, hebräische und jiddische aufbewahren, diese entweder schon bei ihren Lebzeiten
Schriftsteller, bedeutende Vertreter des Liberalismus, oder zumindest testamentarisch der Sammlung über¬
der Orthodoxie und des Zionismus und ebenso ge¬ geben, damit sie im Laufe der Zeit zu einem mög¬
taufte Juden bis zu den dem Judentum entstammen¬ lichst vollständigen Archiv jüdischer Schrift- und
Bilderdokumente anwächst.
den Kirchenrechtslehrern und Geistlichen. Auch die
vielfach sehr schwer zu erhaltenden eigenhändigen Literatur : Wölbe , Handbuch f. Autographensammler , Berlin 1923.
Joline , Meditations of an autograph Collecter , London
Briefe und Dokumente der östlichen jüdischen
1902.
Größen sind in der Sammlung zahlreicher als sonst
Wachstein , Hebräische Autographen , „Menorah“, Wien
1927.
irgendwo vertreten. Im Katalog der Schwadronschen
Schwadron , Soncino - Blätter, I, Berlin 1925.
Schwadron
, Beschaar ketaw hajad wehaparzuf , „Ketuwim,“
Sammlung findet man z. B. die Namen Rabbi Josef
Tel Aviv 1927.
Caro, Verfasser des Schulchan Aruch, Rabbi Ehjahu,
Schwadron , Jewish history in handwriting , „New Palestine “, New York 1928.
Gaon von Wilna, Rabbi Jonathan Eibschütz, Rabbi
A. Sch.
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Akiba Eger, Rabbi Levi Jizchak von Berditschew,
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Juden in Schweden,
Die Geschichte der Juden in Skandinavien ist so
dürftig wie die keines anderen europäischen Landes.
Durch seine geographische Lage ist Skandinavien vom
Schauplatz der europäischen Ereignisse isoliert und
folglich in der Gestaltung seiner inneren Geschicke
vom äußeren Zwang und von den Zufällen des histo¬
rischen Geschehens unabhängiger als es beispielsweise
Deutschland ist, das für fast alle kriegerischen Unter¬
nehmungen zwischen Ost und West und Nord und
Süd den gegebenen Kampfplatz darstellte. Die Ge¬
schichte der Juden Skandinaviens bietet jenes Bild,
das die jüdische Geschichte auch der anderen euro¬
päischen Länder sicher geboten hätte, wenn diese gleich
den Nordländern ihre Geschicke selbständig hätten
bestimmen können. Es ist die Geschichte einer bis
in die neueste Zeit hineinreichenden konsequenten
Ablehnung des jüdischen Elements, im Mittelalter
lediglich unterbrochen durch vereinzelte Beziehungen
freidenkender Persönlichkeiten zu den Juden des
Auslandes.
Mehr sagenhaft als historisch sind die Beziehungen
der russisch-jüdischen Chasaren zu den Schweden, die
zwischen den Jahren 8’oo und 1000 sehr rege gewesen
sein sollen und wahrscheinlich handelspolitischen Cha¬
rakter trugen . Der erste authentische Name eines
Juden in der Geschichte Schwedens ist der eines jüdi¬
schen Leibarztes, der unter der Begierung Gustav
Wasas an den Hof berufen wird. Um 1600 bemühten
sich einige reiche sephardische Juden , ihre Handels¬
beziehungen auf Göteborg auszudehnen, aber der be¬
kannte Kanzler Axel Oxenstierna verhinderte die Nie¬
derlassung der unerwünschten Juden in seinem Vater¬
lande. Als hundert Jahre später sich dennoch einige
Juden in Stockholm eingeschli'chen hatten, wurden sie
von dort wieder ausgewiesen. Nicht alle gaben um
ihres Judentums willen das Wohnrecht in der schwe¬
dischen Hauptstadt auf , sondern zogen es vor, an¬
stelle der schönen Stadt ihr Judentum zu verlassen
und wurden 1681 unter Karl XI. in der Deutschen
Kirche zu Stockholm unter großer Feierlichkeit ge¬
tauft . Das gleiche Schicksal ereilte einige Dutzend
türkische Juden , die Karl XII . für seine Türkenfeld¬
züge Geld geliehen hatten , sich aber ebenfalls in
dem judenfeindlichen Lande nicht zu halten vermoch¬
ten und teils getauft , teils durch ein besonderes Dekret
vom Jahre 1727 ausgewiesen wurden.
Als im Zeitalter der Entdeckungen in allen Ländern
die Ost- und Westindischen Kompagnien gegründet
wurden, an denen naturgemäß überall vereinzelte
Juden beteiligt waren, kamen auch die Schweden
nolens volens mit spanisch-portugiesischen Juden in
Geschäftsberührung, und zwischen den Jahren 1730
und ij 5o wurden zahlreiche Verhandlungen gepflo¬
gen, den jüdischen Kaufleuten die Errichtung von
Kontoren in den schwedischen Hafenstädten , vor
allem Göteborg, zu gestatten, aber auch diese Ver¬
suche scheiterten am Widerstand der Behörden, der
Geistlichkeit und des Volkes.
In der ganzen mittelalterlichen Geschichte Schwe¬
dens gibt es nur eine kurze Epoche, in der unter dem
Schutz einer großen Persönlichkeit den Juden hier
Eintritt und Heimatrecht für kurze Zeit gewährt
wurden, das war die Regierung der berühmten Königin
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Christine, der Tochter Gustav Adolfs (i632 —1654)Christine war ausgesprochen judenfreundlich gesinnt.
Nach ihrer Thfonentsagung zugunsten Karls XI. unter¬
nahm sie zahlreiche Reisen nach dem Kontinent,
vor allem nach Holland und Flandern , lernte dort
die in höchster Blüte stehende spanisch-niederländi¬
sche Judenheit kennen und trat zu deren führenden
Gestalten in persönliche Beziehung. i654 machte sie
die Bekanntschaft von Manasse ben Israel und unter¬
hielt mit ihm bis zu seinem drei Jahre später erfolgen¬
den Tode eine freundschaftliche Korrespondenz.
Diego Texeira in Hamburg wurde ihr „Hamburger
Resident“, d. h. Konsul, und bei ihren Reisen durch
diese Stadt war sie im Hause Texeira zu Gast. Der
Jude Benedict de Castro war ihr Leibarzt, und seinen
Brüdern erteilte sie Handelserlaubnis in Schweden.
Unter dem Einfluß ihres jüdischen Umgangs ver¬
wandte sie sich mehrfach auch für die Juden des
Auslandes. 1670 will sie — vergeblich — die Aus¬
treibung der Juden aus Wien verhindern , und 1686
erläßt sie eine Botschaft zugunsten der Juden Roms.
Aber die Gestalt der Königin Christine steht in
der Gesamtgeschichte der Juden Skandinaviens ver¬
einzelt da.
Erst kurz vor Beginn des ig . Jahrhunderts erwer¬
ben die Juden , zunächst noch unter starken Ein¬
schränkungen, ein bescheidenes Wohnrecht in ein¬
zelnen Städten Schwedens. Zur Zeit Friedrich d. Gr.
hatten schwedische Offiziere in Bützow in Mecklen¬
burg einen jüdischen Galanteriewarenhändler Aron
I s a k kennengelernt , der eine besondere Fähigkeit
in der Kunst, Petschafte zu schneiden und zu
stechen, besaß. Da es in ganz Schweden da¬
mals niemanden gab, der Siegel anzufertigen
verstand, gaben ihm die schwedischen Offiziere Emp¬
fehlungen an den aufgeklärten Oberstatthalter von
Stockholm, den Freiherrn Sparre , und, obwohl der
Magistrat von Stockholm sich der Niederlassung des
jüdischen Steinschneiders heftig widersetzte, erreichte
Sparre die Einwanderungserlaubnis für den jüdischen
Petschaftstecher. 177h erhielt der erste Jude durch
ein königliches Dekret die Erlaubnis , in Stockholm
zu wohnen, nachdem wenige Jahre vorher die kleine
Inselstadt Marstrand, nicht weit von Göteborg, zu
einem Freihafen erklärt worden war, und man hier¬
mit Fremden das Recht der Niederlassung an diesem
unbedeutenden Platz zugebilligt hatte . 1782 wird
durch ein besonderes Judenreglement den Juden ein
beschränktes Bürger- und Wohnrecht für die drei
Städte Stockholm, Göteborg und Norköping einge¬
räumt , und damit beginnt die auch fernerhin in
bescheidenen Grenzen sich bewegende Geschichte der
Juden in Schweden, deren Realitäten in einem auf¬
fallenden Gegensatz zum politisch-polemischen Auf¬
wand stehen, der in dem Pro und Contra der Juden¬
frage in Schweden aufgeboten wurde. Die Zahl der
Juden , die auf Grund der Einwanderungserlaubnis
sich in Schweden niederließen , erreichte noch nicht
einmal 1000, und die meisten von ihnen waren be¬
scheidene Handwerker, die sich in erster Linie dem
Kattundruck widmeten. Trotzdem entspann sich über
dieses Häuflein Juden , das insgesamt noch nicht ein¬
mal ein Bataillon hätte zusammenstellen können, eine
a

viele Jahre hindurch erbittert hin- und her wogende
Campagne der Geister, die in Reden, Zeitungsauf¬
sätzen, Broschüren und politischen Pamphleten ihren
Ausdruck fand . Im Mittelpunkt dieses Kampfes stan¬
den der schwedische König Karl Johann (Bernadotte)
und der Schriftsteller Grevesmöhlen. Der König
wurde wegen seiner Judenfreundlichkeit als „Judenstämmling“ verdächtigt, Grevesmöhlen als gekaufter
Sendling des Königs und der Juden denunziert.
In diesem Kampf trug das Volk über den Herr¬
scher den Sieg davon. Die Einwanderungsbestimmun¬
gen wurden erneut verschärft, die im Lande an¬
sässigen Juden zu einer beschleunigten Assimilierung
gezwungen. Eine besondere geheime Gesellschaft
,,I . I .“ (Judika Intresset, Das jüdische Interesse)
setzte sich die Aufgabe, diese Assimilierung zu för¬
dern und die schwedische Judenheit von allen tradi¬
tionellen und nationalen Elementen zu reinigen. Diese
Tendenzen führten naturgemäß zu Konflikten , so
daß beispielsweise 1857 der Rabbiner von Göteborg
sein Amt niederlegte.
Trotz zahlreicher Taufen und geringen Zuzugs hat
sich im Laufe des 19. Jahrhunderts , namentlich seit¬
dem in den Jahrzehnten zwischen 1860 und 1870
den Juden Schritt für Schritt die allgemeinen Staats¬
bürgerrechte eingeräumt wurden, das schwedische
Judentum sowohl äußerlich als innerlich erfreulich
entwickelt. Heute wohnen in Schweden ungefähr
6000 Juden , davon die Hälfte in der Hauptstadt
Stockholm, so daß also in Schweden in der Vertei¬
lung der Juden über Land und Hauptstadt dasselbe
Verhältnis besteht wie in Deutschland, wo die Hälfte

der etwa tausendmal zahlreicheren Juden in Berlin
zusammengedrängt lebt. Wie in Deutschland sind
die Juden in drei Gruppen geteilt : die Orthodoxie,
die eingesessenen assimilierten Liberalen und die
später hinzugekommenen und noch nicht so stark
assimilierten Ostjuden, die in Stockholm im Stadtteil
Söder als die sogen. Söderjuden ihre eigene Gemeinde
bilden.
Trotz seiner geringen Zahl hat sich das schwedische
Judentum eine beachtenswerte Position innerhalb der
schwedischen Bevölkerung errungen . Karl Warburg
(gest. 1918) war Mitherausgeber des Skandinavischen
Konversationslexikons und Mitglied des Reichstags,
Albert Rubensohn (gest. 1901) Direktor des Stock¬
holmer Konservatoriums, Otte Salomon (gest. 1907)
Gründer des Kunstgewerbeseminars zu Mäes, der Phi¬
lanthrop Heilborn ist der Begründer der schwedischen
Suppenküchen, der späteren Volksküchen, Abraham
Nachmanson (gest. 1912) war ein vielseitiger, in ganz
Schweden bekannter Stifter zahlreicher sozialer Liebeswerke. Einer der führenden Verlage Stockholms,
Bonniers Förlag, ist eine jüdische Gründung, der
Maler Ernst Josephson (gest. 1906) zählt zu den be¬
kanntesten schwedischen Malern und Oskar Levertin
(gest. 1906) ist ein in ganz Schweden anerkannter
jüdisch-schwedischer Dichter, der sein Dasein als Jude
in dem judenarmen und den Juden auch heute noch
nicht übermäßig freundlich gesinnten Land als einen
schmerzlichen Dualismus empfand , dem er auch in
seinen Dichtungen literarisch Ausdruck verlieh.
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Karl Marx.
II. Lebensgeschichte (I. Teil).
Karl Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier als Sproß
zweier Rabbinergenerationen geboren, deren Geschichte
sich väterlicher- wie mütterlicherseits ziemlich weit zu¬
rückverfolgen läßt . Sein Vater, llirschel Marx, war der

Male mit den Großen des Tages zusammentraf.
In dieser Zeit erfolgte auch sein Debüt als Schrift¬
steller, und zwar gleich in unverkennbarer Form und
mit dem für ihn nunmehr auch weiterhin typischen
erste seines Geschlechts, der sich nicht mehr dem
Schicksal: Ein politisch-polemischer Artikel „Bemer¬
Talmudstudium widmete, sondern einen weltlichen kungen über die neueste preußische Zensurinstruk¬
tion“ verfiel selbst der Zensur und mußte in der
Beruf ergriff und Advokat wurde. Dem allgemeinen
Zuge der Zeit folgend, trat er, als sein Sohn das schul¬ Schweiz erscheinen.
pflichtige Alter erreicht hatte , zum Protestantismus
Etwa mit dem Jahre i84o begann die Auflehnung
über, wahrscheinlich hauptsächlich mit Rücksicht auf
gegen die Reaktion aus den Sphären der freigesinnten
den Schuleintritt des Knaben, der durch seine unge¬ Jugend und der gebildeten Zirkel auf das Bürgertum
wöhnliche Begabung zu den kühnsten Hoffnungen
überzugreifen . Eines der Blätter , die den erstarkenden
berechtigte und dem der ihn zärtlich liebende Vater
liberalen Anschauungen als Sprachrohr dienten , war
hierdurch offenbar den Weg
die „Rheinische Zeitung“ in
zu einer ungehemmten bür¬
Köln , in deren Redaktion
Marx 1842 eintrat . Er be¬
gerlichen Karriere öffnen
wollte.
gann seine Tätigkeit mit einer
Reibe von Aufsätzen über
Aach einer glänzend ver¬
die Preßfreiheit , die von der
laufenen Schulzeit bezog Marx
die Universität — und hier¬
Regierung versprochen, aber
mit begann die nicht mehr
nicht gewährt worden war.
endende Reihe bitterer Ent¬
Die Artikel erregten Aufsehen
täuschungen für seine Fa¬
durch ihre glänzende stilisti¬
milie. Statt dem Wunsche der
sche Fassung, die zwingende
Eltern gemäß seine unge¬
Logik der Beweisführung,
die Klarheit des Urteils und
wöhnlichen Geistesgaben in
den Dienst einer juristischen
die Kraft des Temperaments,
Laufbahn zu stellen, trieb er
mit denen die Forderungen
seinen Neigungen folgend hi¬
vorgetragen wurden. Aber
storische und philosophische
der kühn begonnene Sieges¬
Studien und offenbarte schon
zug sollte rasch ein Ende fin¬
den. Im Verlauf einer Pole¬
früh mit aller Schärfe jene
Charaktereigenschaften, die
mik mit der „Augsburger
Glück und Unglück seines
Zeitung“ erlitt Marx eine
ferneren Lebens bestimmten:
journalistische Niederlage, die
eine gefährlich wirkende
für seine gesamte innere und
Hemmungslosigkeit im Aus¬
äußere Entwicklung entschei¬
• ^
V
bruch und im Ausdruck sei¬
dend wurde : Er mußte seinen
ner Empfindungen , einen ex¬
Gegnern zugestehen, über
tremen Radikalismus in An¬
ökonomische Fragen , die zur
Karl Marx.
schauung und Gefühl, ein bis
Debatte standen, nicht genü¬
zur Unerträglichkeit gestei¬
gend unterrichtet und folg¬
gertes Selbstbewußtsein und ein leidenschaftliches lich gar nicht kompetent in den diskutierten Problemen
Interesse für Sozialprobleme.
zu sein. Marx war ein bis über die Grenze der Erträg¬
Die liberalen Elemente der akademischen Jugend
lichkeit hinaus ehrgeiziger und selbstbewußter Cha¬
standen in jener Zeit, namentlich in Berlin , ganz
rakter . Diese publizistische Niederlage, über die ein
und gar unter dem unmittelbaren Einfluß der nachweniger empfindsamer und ein anspruchsloserer Cha¬
Hegelschen Philosophen Schelling, Feuerbach, David rakter leicht hinweggekommen wäre, verwundete ihn
Strauß u. a. Politisch hatte die nach den Freiheits¬ einerseits tief , ja wahrscheinlich unheilbar ; anderer¬
kriegen erstarkte Reaktion in Gestalt der ,,Heiligen\ seits steigerte sie sein Mißtrauen , seine Ängstlichkeit,
Allianz“ Preußen -Österreich-Rußland und unter der
und zur Verdeckung dieser Schwäche seinen zur Schau
Führung des Fürsten Metternich den Höhepunkt
getragenen Stolz, seine Empfindlichkeit und seine Ge¬
ihrer Macht erreicht — und damit überschritten . Wie
reiztheit gegenüber seinen Kritikern bis zu einem fast
die französische Revolution durch Enzyklopädisten krankhaft zu nennenden und für sein ferneres Schick¬
vorbereitet wurde, so begann hier die Auflehnung im
sal verhängnisvollen Übermaß. Das praktische Ergeb¬
Namen und unter dem Schutz der scheinbar neutralen,
nis dieses Mißerfolges war, daß Marx sich nunmehr
in Wahrheit aber liberalen Wissenschaft. Mit dem auf¬ dem Studium der Soziologie, speziell den
Theorien
klärerischen und zugleich aufrührerischen „Leben des französischen Kommunismus und Sozialismus zu¬
Jesu“ ( i835 ) von David Strauß begann zunächst die
wendete, und als bald darauf die „Rheinische Zeitung“
Auflehnung des Geistes und alsdann der Geister, die von der Zensur verboten wurde , ging er nach Paris,
sich, durchweg Jung -Hegelianer, im Berliner „Doktor¬ um hier den Sozialismus an der Quelle seiner Theorien
klub“ zusammengefunden, wo auch Marx zum ersten zu studieren.
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Hier begann er, mit Arnold Rüge eine Zeit¬
schrift lierauszugeben, deren Tendenzen uns noch
beute nach fast ioo Jahren höchst modern anmuten
und die im Keim zum Tode verurteilt war, weil sie
in einem Zeitalter gegründet wurde, das für eine solche
Idee noch keineswegs reif war. Sie war mehr eine
in Form einer Tat manifestierte Prophetie als das
Unternehmen eines Zeitungsverlegers und negierte
hierdurch sich selbst. Unter Mitarbeit von Feuerbach
und dem russischen Revolutionär Rakunin erschie¬
nen die ,,Deutsch- französischen Jahrbücher “, die
eine Verständigung zwischen Frankreich und Deutsch¬
land herbeiführen , die „Fraternisierung der Prin¬
zipien“, die ,,Einkehr einer ganzen Nation bei der
anderen“ bezwecken sollten. Das allzu kühne Unter¬
nehmen fand rasch das zu erwartende Schicksal: Da
diese völkerversöhnende Idee den Grundprinzipien
der damaligen europäischen, auf Krieg und Eroberung
bedachten Politik zuwiderlief, legte die preußische Re¬
gierung gegen das „staatsfeindliche“ Unternehmen
Protest ein. Aber die Arbeit war nicht umsonst ge¬
wesen. Wie immer erwies sich auch hier der Schenker
zuletzt als der wahre Beschenkte. Die Begeisterung für
das Ziel der Völkerversöhnung hatte Marx eine Flug¬
kraft der Gedanken verliehen, die ihn weit in das
von ihm später zu erschließende Neuland der Marxi¬
stischen Geschichtsauffassung hinaus- und hineintrug.
In der in den Jahrbüchern erschienenen „Einleitung
zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ zeichnete
er die ersten Umrisse seiner Geschichtsauffassung, die
im Gegensatz zu Hegel an die Stelle einer Geschichtsi d e e als Träger des historischen Geschehens den Men¬
schen und als Leitmotiv der geschichtlichen Taten die
Bedürfnisse des Menschen setzt. In diesem Aufsatz
beginnt auch die Kritik der Religion, die Marx als eine
vom Menschen geschaffene Methodik des Denkens, und
zwar insbesondere des politischen Denkens, als ein
Instrument der Politik betrachtet. „Der Mensch
macht die Religion, die Religion macht nicht den
Menschen. . . . Dieser Staat, diese Sozietät, produ¬
zieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewußtsein,
weil sie eine verkehrte Welt sind . . . . Der Kampf
gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen
jene Welt , deren geistiges Aroma die Religion ist . . . .
Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur , das
Gemüt einer herzlosen WTelt, wie sie der Geist geist¬
loser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes
Die Aufhebung der Religion als des illusorischen
Glückes des Volkes ist die Forderung seines wirk¬
lichen Glücks . . . . Es ist also die Aufgabe der Ge¬
schichte, nachdem das Jenseits der Wahrheit ver¬
schwunden ist, die Wahrheit des Diesseits zu etablie¬
ren . . . . Die Kritik des Himmels verwandelt sich da¬
mit in die Kritik der Erde , die Kritik der Religion in
die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die
Kritik der Politik . . . . Die Kritik der Religion endet
mit der Lehre, daß der Mensch das höchste Wesen
für den Menschen sei, also mit dem kategorischen
Imperativ , alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein ver¬
lassenes, ein verächtliches Wesen ist.“
Diese Leitgedanken des Aufsatzes sind darum so be¬

merkenswert, weil sie den Keim der ganzen Marxi¬
stischen Weltanschauung enthalten , und weil nur der¬
jenige, der diese Wurzel der Marxistischen Geschichts¬
auffassung kennengelernt hat, überhaupt zu einem
rechten Begreifen des Marxismus gelangen kann. In
der Geschichtsauffassung von Marx liegt auch die
Voraussetzung für seine Stellung zum Judentum , die
er zur selben Zeit in einem ebenfalls in den „Deutschfranzösischen Jahrbüchern “ erschienenen Aufsatz
„Zur Judenfrage “ formuliert . Für Marx ist die Re¬
ligion die Erfindung , ja sozusagen die böswillige Er¬
findung der kapitalistischen Welt zur Verteidigung
des kapitalistischen Unrechts gegen die unterdrückten
Massen. Und die Juden haben nach seiner Ansicht
diese Religion in ausgeprägtester Form zu einem Boll¬
werk des Besitzes gegen die Ansprüche der Nicht¬
besitzenden ausgebaut. Die jüdische Religion ist für
ihn „die Religion aller Religionen“ , mithin die hassens¬
werteste aller Religionen, und das Christentum be¬
trachtet er als die Übernahme dieses Judentums durch
die europäische Welt. In der gedanklichen Legiti¬
mierung und Verteidigung des kapitalistischen Svstems
sind die Juden innerhalb der europäischen Welt die
Lehrmeister und Virtuosen in der Handhabung dieses
ausbeuterischen Systems — mithin am hassenswer¬
testen. „Wir erkennen also im Judentum ein all¬
gemeines, allgegenwärtiges antisoziales Element , wel¬
ches durch die geschichtlicheEntwicklung, an welcher
die Juden in dieser schlechten Beziehung eifrig mit¬
gearbeitet. auf seine jetzige Höhe getrieben wurde,
auf eine Höhe, auf welcher es sich notwendig auflösen muß .“
Was die deutschen Verhältnisse betrifft , so spricht
Marx dem deutschen Staat seiner Zeit überhaupt das
Prädikat eines echten Staates ab. Denn die Menschen
in diesem Lande sind keine Staatsbürger, und weil sie
keine Staatsbürger sind, sind sie keine Menschen.
..Auf welchen Titel hin begehrt Ihr Juden also die
Emanzipation? . . . . als Staatsbürger? Es gibt in
Deutschland keine Staatsbürger. Als Menschen? Ihr
seid keine Menschen, so wenig als die, an die Ihr
appelliert.“ Nach Marx muß jede menschliche Eman¬
zipation mit der Emanzipation des Menschen von
der Religion beginnen, denn die Religion ist das
Hindernis, das die Machthaber auf gerichtet haben,
um den Menschen nicht zum Staatsbürger und
dadurch nicht zum wahren Menschen werden zu
lassen. ..Die politische Emanzipation des Juden,
des Christen, überhaupt des religiösen Menschen
ist die Emanzipation des Staates vom Judentum,
vom Christentum, überhaupt von der Religion . . . .
Im christlich - germanischen Staat ist die Religion
die Religion der Herrschaft . . . . Der demokratische
Staat, der wirkliche Staat bedarf nicht der Religion
zu seiner politischen Vervollständigung
Der Begriff der Judenemanzipation , wie er die
Juden der damaligen Zeit als brennende Gegenwarts¬
frage beschäftigte, d. h. die Emanzipation des Juden
aus seiner bisherigen Sonderstellung zu dem soge¬
nannten „Staatsbürger“ eines Staates, den Marx als
Staat gar nicht anerkannte — dieser Begriff der Eman¬
zipation existierte für ihn nicht. „Ihr müßt nicht da-
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nach streben, als Juden Bürger dieses uristaatlichen
rung wurden die dortigen Sozialisten wegen der Her¬
Staates zu werden, sondern euch von diesem Staat
ausgabe eines revolutionären Blattes ausgewiesen (mit
emanzipieren, um Menschen zu werden und um
Ausnahme von Heine, der damals schon ein kranker
Bürger des neuen menschlichen Staates sein zu
Mann war).
können.“ Ihm schwebte ein ganz anderes Ideal vor:
Schon damals waren die Vermögensverhältnisse von
Die Emanzipation des Staates von der kapitalistischen
Marx zerrüttet . Die journalistische Tätigkeit an
Staatsreligion, deren oberster Gott nach seiner Auf¬ Blättern , die infolge der Zensurschwierigkeiten ge¬
wöhnlich nur ein kurzes Leben fristeten , brachte
fassung das Geld, deren Motive der Egoismus, deren
Ritual der Eigennutz ist. Nach seiner Anschauung soll naturgemäß nicht viel ein. Dagegen war die Teil¬
sich der Jude vom Judentum , dieser praktischen Re¬ nahme an sozialistischen Kongressen und Zusammen¬
ligion des Eigennutzes, und der Christ vom Christen¬ künften sowie die ununterbrochene Reihe von Ver¬
tum, diesem übernommenen Judentum der eigen¬ handlungen und Geheimkorrespondenzen mit Aus¬
nützigen Europäer , emanzipieren : „Die gesellschaft¬ gaben, aber nicht mit Einnahmen verknüpft . Außer¬
liche Emanzipation des Juden ist die Emanzipation
dem besaß Marx zwar einen genialen Scharfblick für
der Gesellschaft vom Judentum.
die ökonomischen Probleme der Allgemeinheit, aber
Wer die dialektisch über¬
für die eigene Wirtschaft
. _.
spitzte Abhandlung „Zur Ju¬
fehlte ihm jedes Verständ¬
denfrage“ liest, sieht sich
nis, und schon in diesen
einem ausgesprochen judenJahren begann jenes nun
nie mehr endende wirtschaft¬
feindliclien Produkt gegen¬
über, das die Feder eines
liche Elend, das äußerlich
durch die deutsche Philo¬
durch die Entwurzelung des
sophie gegangenen TalmuEmigranten , innerlich aber in
distenenkels deutlich ver¬
noch viel entscheidenderer
rät. Wer aber hinter der
Weise durch die unwirt¬
Tat das Motiv zu erkennen
schaftliche Lebensweise von
vermag, sieht hier in gequäl¬
Marx bedingt war. Marx
ter Selbstzerfleischung den
wäre nicht einmal, sondern
Willen zur Überwindung des
hunderte Mal untergegangen,
Bösen in sich und den an¬
in irgendeinem Asyl für Ob¬
deren ringen und erkennt in
dachlose sang- und klanglos
der antijüdischen Abhand¬
verkommen, wenn nicht eben
lung ein Produkt des spezi¬
Friedrich Engels mit einer
fisch jüdischen Weltverbessegeradezu übermenschlichen
rungsstrebens aus der jungGeduld Jahrzehnte hindurch
hegelianischen Epoche des
immer wieder von neuem
19. Jahrhunderts.
dem verehrten Freund in der
In Paris gelangte Marx mit
hochherzigsten Weise mit
einer Reihe von Persönlich¬
Summen jeder Höhe gehol¬
keiten der internationalen
Friedrich Engels.
fen hätte , was um so bewun¬
AVelt in Berührung , die
derungswürdiger ist, als er
hier vor den Verfolgungen der östlichen reaktio¬ selber keineswegs sein Geld leicht verdiente und
nären Monarchien eine Heimstätte gefunden hatten,
andererseits Marx, je öfter der Freund ihm half,
Bakunin, Moses Heß, Heine, den Marx entscheidend in
um so mehr die Fähigkeit verlor, aus eigener
seiner politisch-ethischen Wandlung beeinflußte . Die Kraft seine wirtschaftliche Selbständigkeit zu er¬
für Marx aber weitaus bedeutendste Pariser Bekannt¬ halten.
schaft war jene mit dem Barmer Fabrikanlensohn
Nach der Ausweisung aus Paris wandte sich Marx
Friedrich
Engels geh
( . 28. Nov. 1820) , der in
nach Brüssel, und Engels kam aus England herüber,
des Wortes schönstem Sinne zum guten Genius für
um ihm hier bei der Gründung einer neuen Existenz
Marx werden sollte, und zwar in einem solchen Maß,
behilflich zu sein. Nachdem Marx und Engels schon
daß man ohne historische Schönfärberei sagen kann:
vorher ein dickbändiges polemisches Werk von zweifel¬
Ohne die Bekanntschaft mit Friedrich Engels wäre
haftem Wert verfaßt hatten („Die Heilige Familie“) ,
Marx spurlos im Sturm der Zeitgeschichte unterschrieben sie nunmehr in Brüssel gemeinsam die bei¬
gegangen, ohne ihn hätte er weder 'die praktische
den Bände „Die Deutsche Ideologie“. Diese Werke
Schöpfung der „Internationale “ noch das geistige dienten , wie Marx selbst einmal rückschauend gesagt
Werk des „Kapitals“ , diese beiden Unsterblichkeits¬ hat, weniger der Aufklärung anderer als der „Selbst¬
leistungen vollbracht, und für jeden Historiker des
verständigung“. In diesen langatmigen und heute gar
Sozialismus sind und bleiben für alle Zeit die Namen
nicht mehr leserlichen Werken schreiben sich Marx
Marx und Engels untrennbar verbunden.
und Engels die Seelen von allem Ballast ihrer Erziehung
Der Pariser Kreis, dem auch der bekannte fran¬
und von allen Unlustgefühlen menschlicher Begeg¬
zösische Sozialist Proudhon angehörte, blieb nicht lange
nungen rein.
ungestört, sondern wurde bald gewaltsam auseinander¬
Es lag in der Natur von Marx, polemisch zu sein.
gerissen. Auf Veranlassung der Preußischen Regie¬ Seine ganze Lebensarbeit ist ja im
Grunde genommen

eine Polemik gegen die herrschende Gesellschaftsform.
Aber die angegriffenen Objekte waren nicht aus¬
schließlich Ideen , sondern auch ihre Träger : Men¬
schen. In der Schärfe seiner Polemik, in der Uner¬
bittlichkeit seiner Kritik , in der beißenden Satire und
der dialektischen Finesse seines Stils liegt die Kraft
aber auch zugleich die Schwäche seiner literarischen
Produktion . Statt seine Ideen in kurzen , bewußt für
die Ewigkeit geschriebenen Werken zu formulieren,
sind sie in polemischen Schriften eingestreut, deren
Inhalt zeitgebunden und deren Lektüre daher heute bis
zur Unmöglichkeit erschwert ist. Dies ist die Ursache
für die mangelnde Popularität seiner Schriften . Ein
typisches Produkt der Marxschen Feder ist seine
Polemik gegen den Begründer des französischen So¬
zialismus Proudhon , mit dem er in Paris in enger
menschlicher und wissenschaftlicher Beziehung ge¬
standen hat und dessen bekanntes Hauptwerk den
Titel trägt : „Die Philosophie des Elends“. Diesem
Werk setzte Marx eine Kritik entgegen unter dem
Titel „Das Elend der Philosophie“, in der er mit
schonungsloser und weder sachlich noch persönlich
gerechtfertigter Schärfe gegen den ahnungslosen einsti¬
gen Weggenossen zu Felde zieht. Aber auch diese
Schrift hat er im tiefsten Sinne weniger gegen den
Gegner als gegen sich selbst geschrieben, ein Selbst¬
läuterungswerk, eine jener vielen seelischen Häutun¬
gen, die dieser ewig nicht nur mit der Welt , sondern
vor allem mit sich selbst kämpfende Riese durchlebte.
Es war sein Schicksal, stets von neuem über seine Ge¬
nossen hinauszuwachsen, aber auch gleichzeitig sein
verhängnisvolles Geschick, alle, über die er hinaus¬
wuchs, rücksichtslos zu zertreten . Marx zeigt hierin
eine tiefe innere Verwandtschaft mit dem ihm auch
sonst in vieler Hinsicht ähnelnden Nietzsche.
Die Brüsseler Zeit bildet den Wendepunkt in der
Lebensgeschichte von Marx. Hier fällt die Entschei¬
dung : Aus der Vielzahl jungsozialistischer Theorien,
aus der Ideenkonkurrenz der Demokraten und Anar¬
chisten, der Proudhonisten und Saint-Simonisten, der
Radikalen und der Gemäßigten, der pazifistischen und
der militanten Sozialisten ging Marx und durch ihn der
Marxismus als Sieger hervor. Die Jungsozialisten jener
Zeit waren sich zwar über das Ziel, nicht aber über die
Wege der ' Verwirklichung einig. Die Vorstellungen
über die Methoden waren zum größten Teil ver¬
schwommen und utopisch. Die einen glaubten, durch
eine gewaltsame Weltrevolution des — als Organi¬
sation noch gar nicht vorhandenen — Proletariats
einen raschen Umsturz herbeizuführen ; die anderen
erstrebten die Anarchie; die dritten schlugen den
Generalstreik vor; die vierten träumten von einem
Bündnis mit Bürger- und Bauerntum zur Beseitigung
der Monarchie. Marx hingegen entwickelte die histo¬
rische Theorie vom Kapitalismus, prophezeite mit
wahrem Seherblick die bevorstehende Entwicklung
und Blüte des Kapitalismus durch die Industrie , er¬
kannte die derzeitige Kampfunfähigkeit des noch un¬
gebildeten und unentwickelten Proletariats und zeich¬
nete als logische Folgerung dieses Tatbestandes fol¬
gendes Programm vor : Gerechte Einschätzung des Ka¬
pitalismus als einer großen , starken, künftig noch stär¬
ker werdenden Wirtschafts- und Weltmacht ; Kampf

gegen den Kapitalismus durch Erziehung und Or¬
ganisation des Proletariats ; Methode dieses Kampfes:
der sogenannte Klassenkampf in den Formen der par¬
lamentarischen Politik ; Schaffung einer internatio¬
nalen Kampfgemeinschaft des Proletariats zur Be¬
kämpfung des Kapitalismus. Ziel: eine Weltrevolution
zur Durchführung der sozialen Ideale : Völkerfrieden;
Abschaffung der Heerespflicht; Verstaatlichung der
Bergwerke, Eisenbahnen, Schiffahrtslinien und sonsti¬
ger lebenswichtiger Betriebe; allgemeines Wahlrecht
auf demokratischer Grundlage; unentgeltlicher Schul¬
unterricht ; 8-Stunden-Arbeitstag — lauter Ideale,
denen sich die Neuzeit Schritt für Schritt genähert
hat und die heute gar nicht mehr revolutionär, son¬
dern natürlich , nicht mehr als Forderungen , sondern
als Anrecht des gesitteten Menschentums erscheinen
und zum großen Teil erfüllt sind.
London der Kongreß des „Bundes der
Als 1847
Gerechten“ stattfand , bekannte man sich als Ergebnis
dieser denkwürdigen Versammlung zu dem von Marx
vorgezeichneten Programm des politischen Klassen¬
kampfes und beauftragte ihn , die Grundlinien des¬
selben in einer kurzen Schrift aufzuzeichnen. Diese
Programm-Erklärung ist das berühmte „K o m m u nis tische Manifest “ , das in prägnanter Kürze
einen Abriß der historischen Entwicklung von Kapi¬
talismus und Sozialismus gibt, die Leitlinien des Zu¬
kunftskampfes vorzeichnet und mit dem berühmt ge¬
wordenen Weltruf endet : „Proletarier aller Länder,
vereinigt Euch !“ Die in ihm dargelegte Entwicklung
des Kapitalismus auf der einen Seite und des Prole¬
tariats auf der anderen ist ganz, wie Marx sie vor¬
hergesagt, eingetroffen . Und so gibt es in der
Tat kaum ein anderes historisches Dokument, das
durch die auf seine Abfassung folgenden Jahrzehnte
glänzender bekräftigt worden wäre als das „Kommu¬
nistische Manifest“, das nach seinem Erscheinen rasch
verboten wurde und sozusagen von der Bildflächc
verschwand, von dem aber Friedrich Engels 43 Jahre
später (1890) in der Vorrede zu einer neuen Auf¬
lage sagen durfte , daß es „gegenwärtig unzweifelhaft
da9 weitest verbreitete, das internationalste Produkt der
gesamten sozialistischen Literatur , das gemeinsame
Programm vieler Millionen von Arbeitern aller Länder
von Sibirien bis Kalifornien “ sei.
Wie man auch selbst zu dem von Marx vertretenen
politischen Programm stehen mag: Das Kommunisti¬
sche Manifest ist eines der denkwürdigsten Dokumente
des 19. Jahrhunderts ; es ist die politische Geburts¬
urkunde des modernen Proletariats , denn mit ihm tritt
dieses auf den Plan der politischen Parteien. Welches
Ansehen es einmal in der Geschichte der menschlichen
Kultur genießen wird, können wir Zeitgenossen nicht
ermessen. Aber es ist gewiß kein Zufall , daß dreimal
in verschiedenen Geschichtsepochen von Menschen jü¬
dischen Stammes Manifeste verkündet wurden, die in
lapidaren Sätzen die Grundlinien einer neuen und von
Gerechtigkeit erfüllten Gesellschaftsordnung fordern
und seither von Millionen Menschen mit Inbrunst als
ihre Glaubensformeln und Zukunftshoffnung verehrt
werden: die mosaische Gesetzgebung, die Bergpredigt
und das Kommunistische Manifest.
Mai 1929
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III. Lebensgeschichte (II. Teil)
Ein Jahr nach dem Erscheinen des „Kommunisti¬ daß diese Revolution des vereinigten Arbeiter- und
schen Manifestes“ gingen von Paris , dem Zentrum
Bürgertums gegen den Feudalismus sich nicht wieder¬
holen würde. Mit der kaum je irrenden Sicherheit
aller freiheitlichen Bewegungen Europas , die Wellen
der europäischen Revolutionen von 1848 aus. Nach dem
seines politischen Instinkts vertrat er die These, daß
Aufstand in Paris brachen Unruhen in Deutschland die kurze Liebschaft zwischen Bürgertum und Arbeiter¬
schaft nicht von Dauer sein würde , sondern daß das
und Österreich aus, und von Frankreich zogen die dort¬
hin verbannten revolutionären Elemente in zwei Trupps
Bürgertum durch die Industrialisierung Reichtum er¬
werben und damit dem Kapitalismus verfallen werde,
gegen Deutschland. Der Dichter Herwegh führte gegen
den Rat von Marx ein
daß das Proletariat
Arbeiterbataillon als
>
künftig auf eigenen
a».
^ — -\* vFüßen
Kampftruppe , um mit
stehen müsse,
Waffengewalt die An¬
und daß eine jahr¬
sprüche der bürger¬
zehntelange
innere
lichen Revolution zu
Entwicklung
dieses
erkämpfen. Marx, En¬
Proletariats nötig sei,
ehe es reif wäre, als
gels und ihr Anhang
hingegen wählten Köln
politische Macht eine
als Stützpunkt für
Rolle zu spielen und
einen geistigen Kampf,
vielleicht künftig ein¬
indem sie dort von
mal die Führung im
Staatswesen zu über¬
neuem die „Rhei¬
nehmen. Durch diese,
nische Zeitung“ er¬
wie die Zukunft be¬
scheinen ließen , um
von hier ihre sozia¬
wies, richtige Ansicht,
listischenForderungen
geriet er in einen im¬
zu verkünden : Erklä¬
mer schärferen Gegen¬
rung Deutschlands zu
satz zu seinen poli¬
einer einheitlichen Re¬
tischen Weggenossen.
Die Zahl seiner Feinde
publik ; Besoldung der
Volksvertreter; Um¬
wuchs, er selber wurde
wandlung der fürst¬
immer gereizter und
lichen und feudalen
überheblicher,Klatsch¬
sucht und Eifersüch¬
Landgüter , der Ei¬
senbahnen, Kanäle.
teleien blieben in der
kleinen Kolonie der
Dampfschiffe , Berg¬
werke, Gruben usw.
Emigranten , die ohne¬
in Staatsbetriebe; Be¬
hin von Spitzeln der
schränkung des Erb¬
verschiedenen Regie¬
rechts, Unentgeltlich¬
rungen aufgewiegelt
keit des Unterrichts
J —r—
wurden, nicht aus.
usw.
Nachdem er noch ein¬
Mit dem Zusam¬
mal in dem berühm¬
menbruch der Revo¬
ten , von Wilhelm I.
lution war auch das
von Preußen mit Hil¬
v— - <l -ju
^
s
Schicksal des Blattes
fe eines Lockspitzels
besiegelt; am 19. Mai
eingefädelten Kom1
.
.
Faksimile eines Briefes von Marx an Engels.,
erschien die
.
^
e Z e Aus „ Otto Rühle : Karl^Marx, Leben und Werk “, Avalun-Verlag , Hellerau b. Dresden 1 munis tenprozeiS
des
Nummer auf rotem
Jahres i8Ö2 als Wort¬
Papier mit einem Schwanengesang von Freiligrath.
führer eine bestimmende Rolle gespielt, zog er sich
aus dem öffentlichen Leben zurück und widmete sich
Marx und Lassalle wurden wegen Landesverrats vor
nunmehr vollkommen wissenschaftlichen Arbeiten.
Gericht gestellt, aber freigesprochen , der Kreis der
Revolutionäre, dem auch Kinkel und Karl Schurz an¬
Marx hatte in jungen Jahren die Tochter eines
gehörten, zerstob in alle Welt , Marx verlor den letzten
hohen Regierungsbeamten in Trier , Jenny von WestRest seines Vermögens, floh mit seiner Familie zuerst
phalen, geheiratet. Es hatte dem Stolz des Studenten
nach Paris , von wo er ebenfalls ausgewiesen wurde,
und sicher auch seinen jüdischen Eltern geschmeichelt,
und wandte sich nunmehr nach England , der „Mutter
daß das stadtbekannt schönste Mädchen der Trierer
der Verbannten“. Auf großen Umwegen gelangte auch Gesellschaft, und noch dazu ein adliges Fräulein , ihm
der verfolgte Engels dahin.
die Hand gereicht Hatte. Das Lebensschicksal freilich
Während die Mehrzahl der hier versammelten
hat diesem Bund seinen Segen versagt. Das schöne
Flüchtlinge sich in dem Hoffnungstraum wiegte, daß
Adelsfräulein hat an der Seite ihres revolutio¬
die Revolution bald wieder aufflammen und ihnen die nären Gatten eine Leidensehe erlebt wie selten eine
verlorene Heimat wiedergeben werde, erkannte Marx, Frau . Mitgift , Familienanteile , Erbschaften — alles
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ging eines nach dem anderen hin , hinein- und hinausgewirtschaftet in Zeitungsgründungen und andere kost¬
spielige Unternehmungen . Die Geschichte der Marxschen Ehe ist die Geschichte eines ununterbrochenen
Verzweiflungskampfes mit der täglichen Not, die
sicher viel schwerer als auf Marx, dem Wissenschaft¬
ler , Kämpfer und Idealisten, auf der Seele der armen
Frau lastete, die mit den ewig kranken Kindern zu
Hause saß und , während er draußen mit der Welt¬
ordnung kämpfte , den nicht minder aufreibenden
Kampf mit den Pfandleihern , den Bäckern, dem Haus¬
wirt und den Gerichtsvollziehern durchiührte . In arm¬
seligen Mietsquartieren hausten sie, sieben Personen in
einem Zimmer, und fortwährend wanderten die Hab¬
seligkeiten zwischen Haus und Pfandleihe hin und her,
bis in letzter Minute stets der rettende Engels als deus
ex machina erschien und die unvermeidlich scheinende
Katastrophe abwendete. Einmal geschah es, daß sie
vom Wochenbett aus, ein Neugeborenes an der Brust,
zusehen mußte , wie ihr ganzer Hausstand, Wäsche,
Kleider, Schuhzeug, von ihren Schuldnern gepfändet
und den weinenden Kindern sogar die Spielsachen aus
den Händen genommen und fortgetragen wurden ! Ein
andermal , als ein Kind starb, war nicht einmal Geld
genug da , einen Sarg zu kaufen , und sie mußte vom
Totenbett des Kindes aus in der Stadt bei den Emi¬
granten betteln gehen, daß man ihr Geld für die Be¬
erdigung borge. Marx konnte oft das Haus nicht
verlassen, weil Rock und Schuhe im Pfandhaus hingen,
und mußte zu Hause bleiben, bis von Engels die Pfund¬
noten aus Manchester eintrafen . Engels war und blieb
bis zum letzten Hauch der unerschütterlich treue
Freund und nie versagende Helfer . Jahrelang schrieb
er für Marx, der Mitarbeiter an einer amerikanischen
Zeitschrift war, aber das Englisch nicht beherrschte,
die Aufsätze, ohne selbst nach dem Tode von Marx
je davon der Außenwelt Kenntnis zu geben, so daß
diese Aufsätze noch 1896 fälschlich als Produkte von
Marx unter dem Titel „Revolution und Kontre-Revolution“ in Deutschland herausgegeben worden sind.
Während er selber sehnlichst wünschte, den „verfluch¬
ten Kommerz“ aufzugeben, wozu seine Vermögenslage
ihn durchaus berechtigt hätte, blieb er in Manchester
in seiner gehaßten Kaufmannsstellung , um den Haus¬
halt von Marx aufrecht zu erhalten , der durch un¬
rationelle Führung und ständige Schulden dauernd
unmäßige Summen verschlang. Ununterbrochen hall¬
ten die Notschreie von London nach Manchester, heute
mußten Kohlen, morgen Schuhe, am übernächsten
Tage Winterpaletots gekauft werden, stets war einer im
Hause der Armut krank . Frau Marx, verwöhnt und
von Natur zart, schleppte sich, durch Entbehrungen
und Enttäuschungen gebrochen, von Krankenlager zu
Krankenlager dahin . Marx selbst litt an einem chroni¬
schen Leberleiden und häufiger Furunkulose , war ge¬
reizt, verbittert und undankbar . Engels aber blieb „un¬
erschöpflich in seiner Hilfsbereitschaft, unerschütter¬
lich in seiner Selbstlosigkeit und Treue, ein Freund
ohnegleichen.
Während Marx seine Börse bis
auf den letzten Penny plünderte , antwortete er unter
vergnügtem Schmunzeln: „Ich war verdammt froh,
Deine kratzige Pfote wieder zu sehen.
“
Neben Engels waren es Freiligrath , Liebknecht und
Lassalle, die der Marxschen Familie freundschaftlich
zur Seite standen. Lassalle war mit Marx im Revo¬

lutionsjahr i848 in Düsseldorf in Berührung gekom¬
men und hing mit großer Verehrung an ihm als dem
Meister des Sozialismus. Marx hingegen behandelte ihn
mit Mißtrauen und einer unverhohlen zur Schau ge¬
tragenen Geringschätzung. Er fürchtete in dem hochbegabten jüngeren Kampfgenossen mit Recht einen
Rivalen, dessen Glanz vielleicht seine eigene Sonne
verdunkeln würde, und selbst die hingebungsvollste
Anhänglichkeit konnte ihm kein Mitgefühl für Lassalle
entlocken, ja ihn nicht einmal zu einer gerechten
Wertschätzung bewegen. Alle Beweise der Liebe beant¬
wortete Marx mit Abweisung, und den zahlreichen
warm durchglühten Briefen Lassalles steht nur eine
kleine Zahl äußerst frostiger Antworten von seiten
Marx’ gegenüber. Aber so wie der ewig treue Engels
eine unglaubliche Geduld in finanziellen Dingen be¬
wies, so unerschüttert blieb Lassalle in seiner ideellen
Einstellung. Als der reiche, weltgewandte Grand¬
seigneur in London Gast im Hause des armen Marx
war, stieg dessen Groll aufs höchste, und er schrieb
an Engels: „Lassalle ist nun ausgemacht nicht nur der
größte Gelehrte, tiefste Denker, genialste Forscher
usw., sondern außerdem Don Juan und revolutionärer
Kardinal Richelieu.“ Für die großen Leistungen von
Lassalle, der in Deutschland die sozialdemokratische
Partei organisierte, hat Marx nur Spottausdrücke, und
als Lassalle seinen tragischen Tod im Duell gefunden,
weiß er kein anderes Trauerwort zu schreiben als:
„Es ist schwierig zu glauben, daß ein so geräusch¬
voller stirring pushing Mensch nun mausetot ist ünd
altogether das Maul halten muß .“
1864 wurde in London die Stiftung einer „Inter¬
nationalen Arbeiterassoziation“ beschlossen, die die Ar¬
beiterorganisationen der einzelnen Länder zusammen¬
fassen sollte, und Marx wurde beauftragt , ein Pro¬
gramm auszuarbeiten. Durch diese „Inauguraladresse“ , die als „Manifest an die arbeitende Klasse
Europas“ erschien, legte Marx den Grundstein für
die „Internationale “. Er zeichnet noch einmal das
Bild der soziologischen Entwicklung Europas und stellt
am Schluß die pazifistische Forderung , daß die Ar¬
beiterklasse die Pflicht habe, nunmehr als politische
Macht neben Feudalismus und Bürgertum aufzutre¬
ten, „ sich der Geheimnisse der internationalen Politik
zu bemächtigen, ihnen , wenn möglich, mit allen zu
Gebote stehenden Mitteln entgegenzuwirken und wenn
außerstande, den Krieg zu verhindern, sich zu gleich¬
zeitiger und öffentlicher Anklage zu verbinden und
die einfachen Gesetze der Moral und des Rechtes zu
proklamieren , die, wie sie die Beziehungen von Pri¬
vatpersonen regeln, auch die obersten Gesetze des Ver¬
kehrs der Nationen untereinander sein sollen.“ Marx
wurde Präsident der neugegründeten Organisation.
Eine Bergeslast technischer Arbeit häufte sich hier¬
durch auf ihn und Engels, noch dadurch erschwert,
daß die „Internationale “ eine in sich unmögliche und
folglich nicht existenzfähige Schöpfung war. Zwei
große Anschauungen, personifiziert in zwei ebenso
großen Geistern, hier Marx, der westeuropäischeJude,
dort der russische Adelige Bakunin , standen sich gegen¬
über und rangen miteinander . Bakunin, der, zum Tode
verurteilt , aus Sibirien über Japan und Amerika nach
Westeuropa gelangt war, vertrat die Ansicht, daß die
„Internationale “ unter Verneinung aller nationalen
Einzelpolitik die gegenwärtige Gesellschaftsordnung
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durch eine große internationale Revolution stürzen
solle. Marx hingegen propagierte die Anschauung , daß
die Arbeiterorganisationen innerhalb der einzelnen
Länder als Parteien auftreten , die Position des
Proletariats festigen und durch eine internatio¬
nale Gemeinschaftsfront eine allgemeine Sozialisie¬
rung erstreben sollten . Diese beiden Anschauungen
stritten in der „Internationale “ um die Vorherrschaft.
Wie dies bei der Wesensart von Marx und bei der
politischen Unreife innerhalb der jungen Proletarier¬
organisation unausbleiblich war, nahm der Kampf un¬
sachlichen Charakter an . Bakunin war eine große,
lautere Persönlichkeit , ein Mann, der, aus russischem
Hochadel stammend , seine ganze Existenz der sozialisti¬
schen Idee geopfert hatte . Mit Recht war ihm die Marxsche Personalpolitik verhaßt ; er verabscheute diese um
Marx gruppierte Prätorianerschar der Streber und Mit¬
läufer , diese halb- und viertelsozialistischen Literaten,
die ihre künstlerische Unzulänglichkeit , ihre Mißstim¬
mung über die mit Recht ausgebliebene Anerkennung
der Zeitgenossen in „sozialistische “ Opposition gegen
die herrschende Gesellschaft umsetzten , die , wie Ba¬
kunin drastisch sagt, „mit dem einen Fuß in der Bank,
dem andern in der sozialistischen Bewegung standen
und mit dem Hintern auf der deutschen Tagesliteratur
saßen“ — und zu einem guten Teil Juden waren. Er,
der große Radikalist und Anarchist , wollte ganze
Menschen, ganze Seelen , ganze Hingabe und als
Lösung des sozialen Problems eine große , rücksichtslose,
von allen egoistischen Interessen freie , radikale Tat ■—
die Weltrevolution . Marx fürchtete Bakunin und
er „Inter¬
scheute sich nicht , die Antipathie der Kleinen , denen
im die ArBakunin in seiner großen Lauterkeit ein stiller Vor¬
usammen- wurf war, auszunutzen , um den Widersacher zu Fall
ein Prozu bringen , eine um so häßlichere Tat, als gerade Ba¬
naugural- kunin die Größe der Marxschen Persönlichkeit und
Idee niemals verkannte und sich auch durch alle Ge¬
de Klasse
Istein für
hässigkeiten von seiten Marx’ niemals in seinem Urteil
nmal das
beirren ließ . Noch auf dem Höhepunkt des Marxschen
und stellt
Lügenfeldzuges bezeichnet er ihn als „den ersten öko¬
nomischen und sozialistischen Gelehrten unserer Zeit.
1 die Arpolitische Ich bin in meinem Leben mit vielen Gelehrten zu¬
aufzutresammengekommen , aber ich kenne keinen ebenso ge¬
lehrten und tiefen wie ihn .“ Und mitten in der Zeit der
n Politik
allen zu
Marxschen Intrigen gegen ihn setzte er sich nach Er¬
md wenn
scheinen des „Kapitals “ hin , um es ins Russische zu
übertragen. Schon Liebknecht hatte einen großen Ver¬
u gleichiden und
leumdungsfeldzug gegen Bakunin geführt , indem er
ihn als Spitzel denunziert hatte. Er mußte öffentlich
echtes zu
auf einem Kongreß revozieren . Bakunin , der edle,
von Prides Ternahm vor offener Versammlung das Urteil , hielt es
über eine Kerze und benutzte es als Fidibus , um sich
i.“ Marx
inisation. eine Zigarette anzuzünden und alsdann dem Ver¬
urteilten die Hand zu reichen . Nunmehr nahmen
ich hierrschwert, Marx und Engels selbst den Kampf gegen den unbe¬
quemen Radikal-Revolutionär auf , und 1872 wurde
iche und
Bakunin auf Grund haltloser Beschuldigungen —• Ba¬
ir. Zwei
kunin konnte angeblich über den Verbleib von ein
i ebenso
paar hundert Mark keine Rechenschaft ablegen — aus
he Jude,
der Internationale ausgeschlossen.
h gegenEin müder , abgekämpfter Held , der den Ausschluß
um Tode
aus der sozialistischen Organisation sicher schwerer
ika nach
empfand als seinerzeit das sibirische Exil , nahm Ba¬
daß die
kunin auch dieses letzte Unrecht mit Würde hin und
tionalen
beschloß seine politische Laufbahn mit den Worten:
ordnung

„Ich ziehe mich aus der Kampfbahn zurück und ver¬
lange von meinen lieben Zeitgenossen nur eines : Ver¬
gessenheit .“
Die „Internationale “ selbst konnte sich ihres fal¬
schen Sieges nicht lange erfreuen . Auf Grund eines
unglücklichen Beschlusses wurde ihre Zentrale nach
New York verlegt , und damit war ihr Schicksal be¬
siegelt : sie zerfiel.
Unterdessen war das Hauptwerk von Marx heran¬
gereift . 1867 erschien nach vieljähriger Arbeit der
erste Band des „Kapital “. Natürlich wieder unter
der geistigen und vor allem auch finanziellen Assi¬
stenz von Engels , denn als Marx das Manuskript zum
Druck nach Hamburg bringen wollte , schrieb er an
Engels : „Ich muß nun zunächst meine Kleidungsstücke
und Schuhe , die im Pfandhaus sind , herausnehmen .“
Wie immer sprang Engels mit 5oo Mark bei , und Marx
antwortet ihm mit dem als Abbildung faksimilierten
Brief.
In diesem Hauptwerk , das in Kürze gar nicht zu
analysieren ist , entwirft Marx — ähnlich wie dies
Darwin zu gleicher Zeit im gleichen Land für die
Tierwelt tat — eine Entwicklungsgeschichte
der
menschlichen Gesellschaftsordnung unter besondere/
Berücksichtigung des Kapitalismus und zeichnet an¬
schließend den Weg zur Überwindung desselben durch
die sozialistische Reform . Trotzdem das „Kapital “ wie
alle Schriften von Marx schwer zu lesen und noch
schwerer in seinem inneren Gefüge zu verstehen ist,
hat es genau wie Darwins „Entstehung der Arten“
eine für ein derartig theoretisches Werk einzigartige
Popularität erlangt ; es ist das allgemeine Studien werk
der sozialistischen Erziehung geworden und man hat
es übertreibend „die Bibel des Arbeiters “ genannt.
Nur den ersten Band , in dem er die Entstehung des
Kapitals , das Verhältnis des Arbeitgebers zum Arbeit¬
nehmer und die berühmt gewordene „Mehrwerttheorie“
entwickelt , hat Marx selber vollendet . Die beiden ande¬
ren Bände , die die Verwandlungen des Kapitals außer¬
halb der Produktionsstätte und die Zirkulation des
gesellschaftlichen Gesamtkapitals behandeln , hat Engels
redigiert und nach dem Tode von Marx i 885 und
1894 herausgegeben.
1870 war Engels nach London übergesiedelt und
nahm nun die Führung des Marxschen Haushaltes in
seine Hände . Marx selbst war unterdessen alt und
krank geworden . Ein chronisches Magenleiden , ver¬
bunden mit geistiger Erschöpfung , ließ ihn dahin¬
siechen . Hierzu kamen die Depressionen über das
Fiasko der „Internationale “, über den mangelnden
Widerhall nach dem Erscheinen des „Kapitals “ und
über die Vereinsamung , der er mit zunehmendem Alter
in der jahrzehntelangen Verbannung anheimfiel , wäh¬
rend drüben auf dem Kontinent die soziale Bewegung
unter Führung anderer ihren Aufschwung nahm . Seine
Lebensgefährtin war nach langjährigem Krebsleiden
gestorben , im Januar i 883 verlor er seine Lieblings¬
tochter , und am 14. März des gleichen Jahres starb er
selbst. An seinem Todestag schrieb Engels an Lieb¬
knecht : „Ich kann mir gar nicht denken , daß dieser
geniale Kopf aufgehört haben soll , mit seinen gewalti¬
gen Gedanken die proletarische Bewegung beider Wel¬
ten zu befruchten . Was wir alle sind , wir sind es durch
ihn .“
Mit Marx ging eine der widerspruchsvollsten Per-

sönlichkeiten der Weltgeschichte dahin. Sein äußeres
Auftreten war herrisch, anmaßend , rücksichtslos. Wo
er erschien, brach Unfrieden aus. Seine Eifersucht
duldete keinen ebenbürtigen Rivalen in seiner Um¬
gebung. Um seine wahren und vermeintlichen Wider¬
sacher niederzukämpfen , scheute er selbst vor an¬
rüchigen Mitteln nicht zurück. Selbst zu Freunden
und zu den Mitgliedern seiner Familie zeigte er sich
oft eigensüchtig und verletzend. Für die Freuden und
Leiden seiner Umgebung bewies er wenig Mitgefühl.
Während Weib und Kinder daheim darbten und den
ständigen Kampf mit den Gläubigern führten , saß er
unbesorgt im Lesesaal der Bibliothek, ganz in die
Problematik seiner Arbeiten vertieft . Dieser selbe
Mann aber opferte sein ganzes Dasein der Idee, die
Ungerechtigkeit der Weltordnung und das Leiden der
unterdrückten Massen durch eine große soziale Reform
zu beenden. Das Leid der Millionen nagte Tag und
Nacht an seinem Herzen und fraß an ihm. Diese tief
in ihm verkapselte Liebe kam in seinem Verhältnis
zu Tieren und Kindern zum Ausdruck. Der Welt und
den Erwachsenen gegenüber war es gewiß Scham, die
ihn seine Liebe verbergen, und zwar hinter der Maske
eines großen Menschenfeindes verbergen ließ . Tieren
und Kindern gegenüber gab er sich, wie er war —
ein großer , einer der größten Menschenfreunde, die
je gelebt. Die Gassenbuben liefen ihm auf der Straße
nach und er streute unter ihnen die Bonbons aus,
ohne die er nie auszugehen pflegte, und sie riefen
ihn mit jenem Namen, den er in Wahrheit verdiente:
Pere Marx.
Das Widerspruchsvolle seines Wesens kam auch sonst
vielfach zum Ausdruck. Stets ging er mit der Geste des
Grandseigneurs über die Straße , niemals fehlte das
Monokel am Band — aber den Rock konnte er nicht
auf knöpfen , denn die Weste, ja selbst das Hemd hingen
im Pfandhaus . Er war so unwirtschaftlich , daß er
keinen halben Tag hindurch eine Pfundnote bei sich
tragen konnte — aber der Welt diktierte er die Fun¬
damentalgesetze ihrer wirtschaftlichen Gesundung.

In jedem genialen Menschen kommt der faustische
Dualismus des Charakters scharf zum Ausdruck. Bei
Marx wurden die Gegensätze ohne Zweifel dadurch
verstärkt, daß er Jude war, und zwar ein getaufter
Jude , dem diese Tatsache des Judeseins, olme als sol¬
cher gelten zu wollen, wie ein Stachel im Fleisch
stak. Zeigen sich im allgemeinen viele Parallelen zu
Nietzsches Charakter , so ist er in dieser fast katastro¬
phalen Wirkung des ungewollten Judeseins mit Weininger zu vergleichen. Es wäre eine interessante Auf¬
gabe, Charakter und Schicksal von Karl Marx mit
dem Rüstzeug der modernen Psychologie unter diesen
Aspekten zu analysieren.
Unberührt von jeder Wertung als Persönlichkeit
bleibt, wie bei jedem Genie, die unvergängliche
Leistung. Marx ist theoretisch und praktisch der
Schöpfer des modernen Sozialismus. Darüber hin¬
aus hat er durch die „Marxistische Geschichts¬
auffassung“ das historische Denken des modernen
Menschen aus der Nebelwelt Hegelscher Ideologie
auf den realen Boden der Tatsachen gestellt: Daß der
Träger des menschlichen Schicksals nicht eine vage
Idee, sondern der Mensch selber sei, daß der Einzelne
für das Schicksal der Gesamtheit und die Gesamtheit
für das Schicksal des Einzelnen mit verantwortlich ist,
und daß es die wichtigste Aufgabe des Menschen und
der Menschheit bildet, jeden Menschen zum Träger
seines Schicksals und , wenn möglich, zum Träger eines
glücklichen Schicksals werden zu lassen.
Literatur : Otto Rühle : Karl Marx, Leben und Werk , Avalun-Verlag,
Hellerau b. Dresden.
Franz Mehring : Karl Marx, Geschichte seines Lebens,
Leipziger Buchdruckerei A.G.
John Spargo : Karl Marx, Leben und Werk, Verlag Felix
Meiner, Leipzig.
W . Liebknecht , Karl Marx zum Gedächtnis , ein Lebens¬
abriß und Erinnerungen , Verlag Wörlein & Co ., Nürnberg.
Aug . Bebel und Ed . Bernstein : Der Briefwechsel zwischen
Friedrich Engels und Karl Marx.
Gustav Mayer : Friedrich Engels , eine Biographie , I. Bd.
(1820—1851), Verlag A. Springer , Berlin.
Juni 1929.
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Die letzten zwei Jahrhunderte vor der Zerstörung
<les zweiten Tempels (70 n . Ghr.) gehören zu den
, wildbewegtesten Zeiten der jüdischen Geschichte. Seit
uie als sol^ Fleisch -dem Makkabäeraufstand (i65 v . Chr.) verging kaum
ein Jahr, daß nicht fremde Heere oder die eigenen
fielen zu
Truppen
durch das früher so stille Palästina zogen.
S1katastroFür Syrer, Ägypter , Araber und Römer wurde das
5 mit Wei."kleine Land ein Spielball politischer Interessen ; die
>sante Aufeigene unbedeutende Macht der einheimischen hasMarx mit
monäischen
Fürsten reichte nicht aus, um die frem¬
ater diesen
den Eroberer fernzuhalten . War aber die Gefahr im
Augenblick beseitigt , so fingen sie selber Händel mit
■sönlichkeit ■den
Nachbarn an, unterwarfen einheimische Städte und
•rgängliche .Stämme und setzten
mit jedem neuen Krieg die
iktisch der
Früchte des letzten Sieges aufs Spiel . Dauernd waren
rüber hinStaat und Tempel , Freiheit und Religion aufs äußerste
Geschichtsgefährdet.
modernen
Neben den außenpolitischen
und dynastischen
Ideologie Kämpfen tobte der Streit der
Parteien und Klassen,
i: Daß der
Reiche gegen Arme , die Alt- Vornehmen gegen die
eine vage
Emporkömmlinge
, die Orthodoxen gegen die Frei¬
t Einzelne
geister, die Nationalgesinnten gegen die Anhänger
Gesamtheit
griechischer Kultur . Nicht nur mit Waffengewalt,
örtlich ist,
auch geistig wurde dieser Kampf von Geistlichen , Lite¬
'dien und
raten und Gelehrten ausgefochten , und eine uns zum
m Träger
Teil noch erhaltene reiche Literatur der nachbibäger eines
lischen Bücher gibt uns von diesem aufgeregten Leben
mnd Treiben Kunde . Das Volk aber, die Masse der
kleinen Leute , hatte nur einen Gedanken : wer sie,
ralun
-Verlag,
-das arme Volk , aus dieser Not und diesem Wirrsal
nes Lebens,
herausführen könnte . In der Vorzeit hatte Gott dem
VerlagFelix
Volke Propheten gesandt, die ihm die Zukunft voraus¬
sagten, Führer , Richter und Gesetzgeber. Jetzt hatten
ein Lebensi., Nürnberg, :sie keinen starken Führer , fanden sie nirgends einen
sei zwischen
Halt und sahen sie kein festes Ziel . Mit Inbrunst
wartete man daher auf den „kommenden Erlöser “,
phie
, I. Bd.
-den Messias.
In dieser Zeit, wir wissen nicht wann , sicher jedoch
später als i5o v. Chr., entstand eine eigenartige Sekte,
eine Art Orden in Palästina , wahrscheinlich die Grün¬
dung eines Mannes , dessen Namen jedoch durch die
Geschichte nicht überliefert ist : der Orden
der
Es sä er. Was Essäer oder Essener bedeutet , ist um¬
stritten , vielleicht die Frommen (Chassaja) , wahr¬
scheinlich aber die Stillen , die Schweigenden (Chascha’im) .
Nur erwachsene Männer konnten dem Orden der
Essäer beitreten . Wer Zugang begehrte , mußte zu¬
nächst eine Probezeit absolvieren , in der er all die
Riten und Gebräuche zu lernen und zu beobachten
hatte, die das Leben des Essäers bestimmten . Bei
meinem Eintritt mußte er ein feierliches Bad nehmen
und sich alsdann unter strengen Eiden auf die Gesetze
-des Ordens verpflichten . Nach erfolgtem Eintritt
mußte er vier Stufen des Ordenslebens durchschreiten,
ehe er zuletzt vielleicht zum höchsten Rang eines Vor¬
stehers aufsteigen konnte , zu den Führern des Ordens
gehörte und man ihm unbedingten Gehorsam schul¬
dete . Die Essäer führten ein strenges Leben . Ein Teil
von ihnen , wahrscheinlich die Mehrheit , lehnte selbst
-die Ehe ab. Diejenigen , die ihrer nicht entraten zu
können glaubten , betrachteten sie ausschließlich unter
-dem Gesichtspunkt der Kindererzeugung und hielten
■Sammelt)!, jüd. Wiss . 182

sich von den Frauen fern , sobald diese Kinder erwarte¬
ten. Andere erzogen , um Nachwuchs zu haben, fremde
Kinder in ihren Lehren.
Schon äußerlich konnte man den Essäer von anderen
Menschen sofort unterscheiden : er trug stets ein weißes
Gewand, einen dicken Mantel im Winter , einen leich¬
ten Überwurf im Sommer , ein Schurzfell , auch beim
Baden , und eine Hacke, um die Notdurft im Felde
sofort zu vergraben. So sah man die Essäer auf den
Landstraßen und in den Dörfern Palästinas , ja sogar in
der Wüste , seltener aber in den Städten , die sie mieden.
Mit der übrigen Bevölkerung wohnten sie nicht zu¬
sammen . Wo sie auch waren , hatten sie ihre eigenen
Häuser, die kein Fremder je betreten durfte und die
man nur den Mönchsklöstern späterer Zeiten verglei¬
chen kann. So lebten sie , ein kleiner Stamm von
4ooo Menschen , nach den Zeugnissen des Philosophen
Philo und des Geschichtsschreibers Flavius Josephus
getrennt von den Volksgenossen.
In den Ordenshäusern der Essäer gab es kein Eigen¬
tum . Wer in den Orden ein trat , hatte ihm sein Ver¬
mögen abzuliefern und trat in die völlig kommu¬
nistische Gütergemeinschaft ein , die sich bis auf Kleid
und Speise erstreckte. Mit Staunen sahen die Nach¬
barn diese merkwürdigen Menschen , die keinen Kauf
und keinen Verkauf kannten , die Speisung empfingen
ohne Gegenleistung , die den fremden Ordensbruder
ohne weiteres aufnahmen , die arbeiteten , nicht für
sich , sondern für die Gesamtheit des Ordens. Ähnlich
wie in den Klöstern der späteren Zeit beschäftigten
sie sich vorwiegend mit Landwirtschaft und Handwerk.
Nie besaßen sie Sklaven , nie trieben sie Handel oder
fertigten sie Kriegs- oder anderes schädliches Gerät an.
Was sie an Lohn empfingen , ging an die Verwalter
der gemeinsamen Kasse. Von dem Gelde wurden die
Speisen gekauft , die von Priestern zubereitet wurden.
Außerdem hatte jeder Essäer das Recht , Hilfsbedürf¬
tige aus der gemeinsamen Kasse zu unterstützen , es
sei denn , daß es sich um eigene Verwandte handelte.
Für die durchreisenden Brüder sorgten eigens hierfür
angestellte Beamte.
Der Tag des Essäers verlief nach einem genau vor¬
geschriebenen Schema . In der Frühe erhob er sich
zum Gebet, das er zur Sonne hin gewendet verrichtete,
dann ging er an die Arbeit . Bevor er die Mahlzeit
einnahm , badete er in kaltem Wasser, betete, verzehrte
das gemeinsame Mahl in absoluter Stille — daher viel¬
leicht der Name Chascha’im : die Schweigenden — ,
betete wieder , ging dann an die Arbeit und wieder¬
holte vor und nach der Mahlzeit dieselben Gebräuche.
Das ganze Leben des Essäers war ein Gottesdienst , der
den Anschauungen der damaligen Zeit entsprechend
nicht nur eine innere , sondern auch äußere „levitische“ Reinheit verlangte . Hieraus erklärt sich auch
die ängstliche Scheu der Essäer , mit anderen Menschen,
nicht nur Heiden sondern auch Juden , die nicht im
Sinn ihrer frommen Reinheit lebten , in Berührung zu
kommen . War eine solche dennoch erfolgt , so mußte
der Essäer ein Bad nehmen , um wieder rein zu werden.
Der Sabbat wurde von ihnen so heilig gehalten , daß
er nicht einmal durch die Entrichtung der Notdurft
entweiht werden durfte . Das Verbot der Arbeit wurde
a

so streng geachtet, daß der Essäer am Sabbat nicht
einmal ein Gefäß von der Stelle rückte.
Bedürfnislos und enthaltsam , rein und geregelt lebte
der Essäer sein der Gesamtheit geweihtes Leben. Seine
eigenen Ansprüche waren auf das Minimum be¬
schränkt : Den Mantel trug er, bis er völlig unbrauchbar
war, er salbte sich nicht mit kostbaren ölen , speite
nie aus in der Richtung , in der er die göttliche Schechina vermutete , sein Ja war Ja , sein Nein war Nein,
Offenheit gegen die Brüder war seine Pflicht . Nach
dem großen Eid , den er bei seiner Weihe leistete,
kam nie wieder der Name Gottes zum Schwur über
seine Lippen . Nur selten wird es vorgekommen sein,
daß ein Essäer sich gegen die Lehren seines Ordens,
die er gegen Fremde streng geheim zu halten ver¬
pflichtet war, verging und vor das Ordensgericht, die
ioo Richter , treten mußte , die ihn aus der Gemein¬
schaft auszuschließen berechtigt waren.
Infolge dieser Geheimhaltung der Essäerregeln
wissen wir mehr von ihren praktischen Äußerungen
als von der Theorie der essäischen Lehre. Bezeugt
ist, daß sie zum Tempel Weihgeschenke schickten, daß
sie die Gesetze Moses mit besonderer Strenge hielten,
daß Mose ihr Vorbild war, daß in ihrem Gottesdienst
das Lesen der Heiligen Schriften eine hervorragende
Stelle einnahm. Daneben besaßen sie eigene Bücher,
die sie sorgfältig verwahrten, sie hatten eine eigene
Engellehre , sie glaubten an die Unsterblichkeit der
Seele, an Himmel und Hölle und an eine Vorsehung,
die der freien Willensbestimmung keinen Raum ließ.
Dem Volke galten sie als Wundermänner , die die Kräfte
der Steine und Wurzeln kannten und damit Krank¬
heiten heilten. Vor allem aber wußten sie um die
Zukunft , und man erzählt von einer Reihe einge¬
troffener Prophezeiungen der Essäer im Verlauf der
jüdischen Geschichte.

In der Pflege des Prophetismus lag wahrscheinlich
der Zweck des ganzen Ordens. Die Essäer wollten eine
„moderne Prophetenschule“ sein. Im Gegensatz zu
den Propheten , den N’bi’im, den Kündern , werden
sie von ihren Gegnern wie von ihren Anhängern
„Schweigende“ genannt, weil sie schweigen, bis Gott
ihnen die Zunge löst. Darum mußten sie auch ein so
unendlich reines Leben führen , fern von der Unrein¬
heit der Heiden, der verunreinigten Juden , der Frauen»
in eigenen Häusern, fern dem unreinen Treiben der
großen Städte. Fast alle ihre eigenartigen Gebräuche
lassen sich so erklären, auch ihre Leugnung des freien
Willens. Denn Prophetie setzt ja voraus, daß der Lauf
der Dinge vorher bestimmt ist.
Größer als gemeinhin bekannt , ist die Wirkung , die
der essäische Orden auf die geschichtliche Entwick¬
lung ausgeübt hat. Rei allen zweifellos vorhandenen
Unterschieden sind doch die Parallelen zwischen
ältestem Christentum und Essäismus so groß , daß die
Abhängigkeit des ersten vom Essäismus als erwiesen
gelten kann : Man denke an die Ablehnung der Ehe,
das Zölibat, an die Verleugnung des Besitzes, an die
Abneigung gegen den Schwur, an die Predigt der
Friedfertigkeit , an die Verpflichtung zum Reinheits¬
und Weihebad der Taufe , an den Schurzfell tragenden,
in der Wüste wohnenden, von Honig und Heu¬
schrecken sich ernährenden Johannes der Täufer , an
die Wunderheilungen Jesus, an den strengen Ordens¬
charakter der ältesten ' Christengemeinden. Möglich,
daß die essäischen Reinheitsgebräuche auch auf das
älteste pharisäische Judentum mit seiner Fernhaltung
von dem „Am-haarez“ und auf die Einführung der
Waschungen und Gebete vor und nach der Mahlzeit
gewirkt haben.
Literatur : Schürers Geschichte des jüdischen Volkes.
Juni 1929.
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Bibel : Psalm 8 und 12L

hrscheinlich
eine
eoen $atz zu
wo; werden
Anhängern
in>bis Gott
auch ein so
der Unrein¬
er Frauen,
Treiben der
Gebräuche

Psalm 8.

wollten

Ein Hymnus auf die Größe der Weltschöpfung , ein
von Dankbarkeit erfüllter und zugleich von Staunen
durchwogter Freudenausbruch darüber , daß man als
Mensch, als kleiner winziger Mensch in dieser großen
Welt, die von Gestirnen umkreist , von mächtigen Tie¬
ren bevölkert, von stürmischen Meeren umbraust ist,
von Gott zum Herrscher der Erde eingesetzt ist. Welch
ein Wunderl Welch eine Gnade1
Die Gittit ist vermutlich ein Musikinstrument ge¬
]des freien
wesen, das seinen Namen der Stadt Gath verdankt,
iß der Lauf
in der diese Instrumente hergestellt wurden. Gittit
ist
also ein Name, wie wir heutzutage sagen: eine
Übung
, die
e Entwick- Kremoneser (Geige).
Der zweite Satz des Psalmes ist sowohl sprachlich
orhandenen
i zwischen wie gedanklich unklar , und die Kommentatoren haben
viel an ihm interpoliert und interpretiert . Man hat
)ß, daß die
ihm
mit einer gewissen Gewaltsamkeit die Deutung zu
ls erwiesen
geben
versucht, daß sogar schon das Lallen der Neug der Ehe,

zes, an die
der
Reinheits¬
tragenden,
und HeuTäufer
, an
en OrdensMöglich,
:h auf das
ernhaltung
hrung der
r Mahlzeit

Dem Sangmeister auf der Gittit .

’redigt

R. L.

geborenen und das Schreien der Kinder ein Zeugnis
für das Dasein Gottes gegen die Gottesleugner und
Verächter Israels unter den anderen Völkern sei. Am
reinsten aber tritt der Charakter des Psalms hervor,,
wenn man diesen Satz als eine nicht hierher gehörige
Einfügung betrachtet und streicht.
Dieser Psalm steht in einem bemerkenswerten Ge¬
gensatz zu der in Hiob Kap. 39 vorgetragenen An¬
schauung von der Kleinheit und Ohnmacht des Men¬
schen gegenüber den Naturgewalten (s. Sa. Nr. 3o
Bibel Hiob). Die Antinomie des menschlichen Daseins,
der Mensch auf der einen Seite ein ohnmächtigesNichts gegen Weltgeschehen und Schicksal, auf der
anderen Seite ein machtvoller Erdbeherrscher , findet
wie in allen philosophischen Literaturen in diesen bei¬
den einander gegenüberstehenden Beispielen des spätbiblischen Schrifttums seinen Ausdruck.
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Ein Psalm Davids.

Ewiger , unser Herr ! Wie gewaltig ist dein Name überall
auf Erden , der du doch eigentlich deine Herrlichkeit in
den Himmel gesetzt hast.
(Vom Munde der Neugeborenen und der Säuglinge hasl
du gegründet [deine ] Macht um deiner Widersacher willen^
zu zerstören Feind und Rachsüchtige .)
Wenn ich deinen Himmel schaue, die Werke deiner Finger,.
Mond und Sterne , die du gefügt hast:
Was ist der Mensch, daß du seiner gedenkest , und der
Menschensohn , daß du seiner achtest :'
Wenig nur hast du ihm fehlen lassen zur Gottheit , und ihn
mit Ehren und Glanz gekrönt.
Zum Herrscher hast du ihn gesetzt über die Werke deiner
Hände , alles legtest du ihm zu Füßen.
Schafe und Rinder allzumal und auch das Wild des Gefildes.
Den Vogel des Himmels und die Fische des Meeres , dahin
schreitet er — Meeresstraßen,
Ewiger , unser Herr, wie gewaltig ist dein Name überall
auf Erden!

Psalm 121.
Dieser kurze Psalm ist eines der einfachsten Stücke
der psalmistischen Literatur . Sowohl sprachlich wie
gedanklich ist das kleine Gedicht auf einen sehr ein¬
fachen lyrischen, man möchte sagen Liedton abge¬
stimmt. Man könnte sich vorstellen, daß er das
Schlummerlied einer Mutter am Bett ihres Kindes sei,
die durch diese einfachen Verse den Segen Gottes für
ihr Kind erfleht . Wie auch in der neueren Literatur
oft einfachste volkstümlich liedhafte Gedichte aus
einem großen Schaffenswerk des Künstlers die größte
Popularität errungen haben, z. B. von Goethe „Das
Heideröslein“ oder von Heine ein Achtzeiler wie „Du
bist wie eine Blume“, so ist auch dieser kurze an¬
spruchslose Psalm einer der populärsten geworden:
nicht weniger als drei seiner Sätze haben den Charak¬
ter von Zitaten erhalten , der Anfangssatz:
„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo
mir Hilfe kommt“ ,
Sammelbl . jüd. Wiss . 183

der Mittelsatz:
„Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der
Hüter Israels“
und der Schlußsatz:
„Der Ewige behüte deinen Eingang und deinen Aus¬
gang, von nun an bis in alle Ewigkeit“.
Drei Wendungen bedürfen einer kurzen Erläute¬
rung.
„Der Ewige dein Schatten zu deiner Rechten“ —
im heißen Orient , namentlich in baumarmen Ländern
wie Palästina ist der Schatten ein gesuchtes Gut, und
das Wort „Schatten“ besitzt für die Bewohner der
subtropischen Länder einen ähnlichen Klangwert wie
für den Nordländer „des Hauses Herd.“ „Du mö¬
gest Schatten finden “ ist eine Glückwunschformel
und „im Schatten ruhen “ der Inbegriff des beglück¬
ten Daseins.
a

„Der Mond wird dich nicht plagen bei Nacht“ —
im vorderen Orient , auch bei den Juden , gilt das
Mondlicht als verderblich. Im Mond treiben die bösen
Geister ihr Unwesen, z. B. ließ man ein Kind nicht im
Mondlicht schlafen, damit die bösen Geister ihm nichts
anhaben könnten.
Ähnlich ist auch die Wendung zu verstehen:
,,Er möge dich behüten vor allem Bösen“.
Das Böse, und zwar sowohl subjektiv gemeint „der
böse Trieb“ als objektiv „das böse Geschick“, gilt
im Orient, auch in der althebräischen Gedankenwelt,
als etwas Konkretes, das den Menschen wie ein böses

Tier den Wanderer auf seinem Weg überfällt . Die
Kirche hat diesen personifizierten Begriff des Bösen
übernommen , und man lese es hier wie man im
deutschen Schrifttum vom „Bösen“, vom „Teufel“
liest, der darüber sinnt, Macht über den Menschen
zu gewinnen, ihn zu Bösem zu verführen und sich
seines Unglücks dann zu freuen , der den harmlosen
Wanderer an allen Ecken und Enden auf lauert , wes¬
wegen man ja an die Wegkreuzungen Heiligenbilder
als Schutzaltäre aufstellt , und gegen den man s ch
durch Anrufung des Heiligen Namens, durch ein
„Gott-sei-bei-uns“ schützt.
Stufenlied.
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Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen : woher kommt
meine Hilfe?
Meine Hilfe (kommt ) von Gott, dem Schöpfer des Himmels ■
und der Erden.
Er lasse deinen Fuß nicht wanken , nicht schlummern möge
dein Behüter.
Siehe , nicht schlummert , nicht schläft der Hüter Israels.
Der Ewige ist dein Wächter, der Ewige dein Schatten zu
deiner Rechten.
Bei Tage wird dich die Sonne nicht plagen und der Mond
nicht bei Nacht.
Der Ewige möge dich behüten vor allem Bösen , behüten
deine Seele.
Der Ewige behüte dein Gehen und dein Kommen von nun
an bis in Ewigkeit.

\
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Schalom

Asch.

von Rudolf Schildkraut als Hauptfigur des Dramas
Schalom Asch wurde im Jahre 1881 zu Ivutno in
zurückzuführen ist, veranlaßte fast alle Bühnen
den
von
Polen geboren. Schon als Jüngling trat er,
Deutschlands, den jungen , damals kaum 25jährigen
Erzählungen des großen I. L. Perez begeistert, mit
erste
Seine
.
ostjüdischen Dramatiker dem westeuropäischen Publi¬
kleinen Skizzen vor die Öffentlichkeit
bekanntzumachen.
kum
Erzählung ,,Mojschele“ wurde im Jahre 1900 in dem
diesem ersten und größten Theatererfolg
Nach
Perez
hat
sie
;
gedruckt
“
Jid
„Der
Warschauer Blatt
Asch keine zweite Leistung von solcher
Schalom
war
zum bewußten Vorbild. Dem Meister der „Chassidimehr beschieden, obwohl er seit¬
ver¬
Kette“
Durchschlagskraft
„Goldenen
der
schen Geschichten“ und
von Schauspielen und Komö¬
Reihe
ganze
eine
her
seines
Entwicklung
der
in
viel
dankte Schalom Asch
Komödie „Familie Groß¬
soziale
die
schrieb:
dien
starken Erzählertalentes , das Perez sofort erkannte
’ Zeiten“, das die
„Messias
Schauspiel
das
;
glück“
und förderte . Perez kontrollierte gewissermaßen die
an einem Fami¬
Zerklüftung
jüdischen
der
Tragik
Zwanzig¬
des
Gehversuche
ersten schriftstellerischen
sucht ; das historische
exemplifizieren
zu
lienmilieu
Bi¬
„Jüdische
Sammelbüchern
jährigen ; in Perez’
im Verlag
(
Zwi“ deutsch
bliothek“ erschien denn auch (1902) Schalom Aschs Drama „Sabbatai
das Lust¬
Berlin),
Fischer,
S.
erste Skizzensammlung „Das
amerikanisch¬
dem
aus
spiel
bei
(
deutsch
Städtchen“
„Der
Leben
jüdischen
S. Fischer), die das Leben in
die
sowie
Landsmann“
einem der vielen jüdischen
Schöp¬
dramatischen
jüngsten
Städtchen Polens ebenso an¬
fungen des Dichters, die
schaulich wie innig schildert
„Reverend
Schauspiele
und ihren Verfasser rasch
Silver “ und „Kohle “,
bekannt gemacht hat. „Das
die beide als wenig gelungen
Städtchen“ enthält einige
bezeichnet werden müssen.
Perlen bester Erzählungs¬
Einzig die Komödie ,,M otke
kunst (wie etwa die Skizzen
Dieb “, die Bühnenbe¬
der
„Der Zaddik vom Dorfe“
eines gleichnami¬
arbeitung
und „Auf dem Wege nach
konnte sich
Romanes,
gen
Schemenetz“) ; das schmale
Theater
jüdischen
dem
auf
Bändchen ist der künstlerisch
gegenwärtig
und
behaupten
gefaßte romantische Nieder¬
wird auf den jiddischen
schlag des schon damals in
Bühnen in Polen und Ame¬
seinen Grundfesten schwer
rika eine von Dr. Michael
des
erschütterten Lebens
Weichert besorgte lose sze¬
kleinen Judenstädtchens im
nische Wiedergabe des AschOsten. Ähnliche Miniaturen
Glau¬
„Ein
Romanes
hat auch Perez geschrieben;
Ki¬(
bensmartyrium“
und
Skizzen
die
was
doch
starkem
mit
Haschern)
dusch
den
Erzählungen Aschs von
Erfolg gegeben.
gleichartigen Schöpfungen'
Durch den Bühnenerfolg
Perez’ unterscheidet , ist das
Schauspiels „Gott der
des
Schalom Asch.
sozusagen bedingungs¬
nach Westeuropa ge¬
Rache“
lose romantischeSenSchalom Asch
lernte
zogen,
Li m e n t, das dem Schaffen
Alsdann unternahm
kennen.
Welt
westliche
die
hier
in
Zug
packende
Aschs innewohnt. Es ist auch der
er eine Reise nach Palästina, deren Erlebnisse und
allen späteren Werken des Dichters geblieben und
er in einer Reihe zarter „Bilder aus Pa¬
Eindrücke
verleiht den vielen Hunderten von Erzählungen und
hat. Danach kehrte Asch wieder
verewigt
lästina“
Skizzen, die er geschrieben hat, etwas propagatozurück. Der Aufenthalt im Aus¬
Warschau
nach
Propa¬
jüdische
gute
ist
es
rkch Zwingendes. Und
lande hatte seinen Horizont erweitert und seinen
ganda, die Schalom Asch betreibt.
Blick geschärft, und er begann in weiterer Perspek¬
Die ersten Bücher Aschs sind ausschließlich
als bisher zu sehen und zu schildern. Schon
tive
„In
Band
der
Skizzenbände; igo3 erschien
Hanadie größere Erzählung „R e b Samuel
Zeiten “, nicht lange nachher kamen
schlechten
Cha¬
autobiographischen
Bibel“
wesentlichen
der
im
aus
die
g i d“,
Geschichten
die „Kleinen
Lebensprobleme
die
dar¬
Bemühen,
das
zeigt
Meisterwerk
hat,
kleines
rakter
ein
wieder
welche
heraus,
stellen; selten wurde die Bibel mit so viel künstle¬ der jüdischen Welt tiefer als mit dem romantischen
Sentiment zu erfassen. Noch eindringlicher wird
rischer Feinheit romantisiert wie in diesen kurzen
Problemstellung in dem 1909 erschienenen ersten
Großen
die
und
Erzählungen , die bis heute Kindern
(
deutsch
Freude bereiten.
Roman des Dichters ,,D ie Jüngsten“
bei S. Fischer), welcher — lange vor Hasenclever
In Westeuropa wurde Schalom Asch mit einem
und Bronnen — das Thema vom Kampf der jungen
Schlage berühmt durch die von Max Reinhardt in¬
der
„Gott
Generation gegen die Eltern behandelt ; dieser Kampf
Dramas
seines
szenierte Aufführung
hat auch, allerdings in anderem Sinne, im jüdischen
Rache“. Der sensationelle Erfolg dieses Stückes, der
Osten viel früher eingesetzt als anderswo. Entscheizu einem guten Teil auf die schauspielerische Leistung
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a

<dend für die Entwicklung Aschs zum Romancier

wurde seine Übersiedlung nach New York, wo
er — mit den kurzen Unterbrechungen , zu denen
die Liebe zur alten Heimat ihn zwingt — seit mehr
als i 5 Jahre lebt. Das erste größere Werk, das in
Aschs neuem Wohnsitz entstand, war der Roman
„Amerika“ deutsch
(
bei S. Fischer) ; er war in
Konzeption und Aufbau noch wenig bedeutend. Doch
bald gewann Asch die seinem Gestaltungswillen gemäße
Kraft und Form , die seinen erzählenden Werken
stetig steigende Reachtung sicherte und ihn zu dem
repräsentativen
jüdischen
Erzähler
machte, der er heute unbestritten ist.
Seit etwa i 5 Jahren
erschließt Schalom Asch
dem jüdischen Roman immer neue Gebiete. Eines
der Hauptthemen , mit denen er sich in seinen
Werken als Problem befaßt , ist das Gebiet der jüdi¬
schen Historie und Legende; in der jüdischen Ge¬
schichte erblickt Asch — nach seinen eigenen Worten
— zwei Wellenbewegungen, die ihm als Aktion und
Reaktion, künstlerisch genommen als Spiel und
Gegenspiel, erscheinen und seine Phantasie stets von
neuem in Rewegung setzen: die Gewalt, die die
Juden an den jeweiligen Ruhepunkten ihrer Exi¬
stenz immer wieder überfällt und sich in körper¬
licher und seelischer Y erf olgung äußert , und
die messianische
Tendenz,
die immer wieder
die Antwort, nicht die äußere , sondern die innere
Antwort des Juden auf die Gewalt bildet. Dieses
Motiv vom Leid und vom Messias hat Asch in einer
Reihe von Werken kontrapunktisch durchgearbeitet,
so in dem Roman „Die Zauberin
von Castilien“ deutsch
(
im Verlag R. Löwit, Wien), der die
Inquisitionsgreuel und die seelischen und geistigen
Erniedrigungen der Juden durch Papst Paul IY.
zur Grundlage der unterirdischen Messiassehnsucht
in dem dumpfen würgenden Ghetto am Tiber
macht. Der andere historische Roman „Ein Glau¬
bensmartyrium“
deutsch
(
bei R. Löwit),
dessen szenische Umgießung bereits erwähnt wurde,
führt in eine noch grauenvollere Zeit der jüdischen
Geschichte, in die Ära der Chmielnicki-Pogrome des
18. Jahrhundert (s. Sammelblatt Nr. n 5), und ver¬
knüpft wiederum die Hoffnungslosigkeit der rohen
Vernichtung mit dem tröstend leuchtenden Strahl
verzückten, Avenn auch verzerrten Messiasglaubens.
In einer großen Zahl von Erzählungen und Schil¬
derungen aus berühmten Stätten jüdischer Siedlung,
die der vielgereiste Dichter besucht hat, findet er
immer wieder Gelegenheit, dieses Motiv neu zu
formen und so wirksam auszuspinnen, daß er den
Leser geradezu in sehnsuchtsvollen Rann schlägt.
Die Jahre in Amerika haben Schalom Asch ein
zweites, reiöhes und vielfältiges Hauptthema für sein
Schaffen geschenkt: das jüdische Leben jenseits des
Ozeans, jene Mischung von jüdischem Städtchen und
Amerikanismus, die besonders in der ersten Gene¬
ration der großen jüdischen Einwanderung nach
Amerika so eigenartige und manchmal groteske

Blüten getrieben hat. Für die Rehandlung dieses
Themas hat Asch allerhand liebensAvürdigen Humor
zur Verfügung ; aber auch die ernste Problematik des
kaum 5o Jahre alten jüdischen Amerika, der dro¬
hende jüdische Untergang in geistiger und seelischer
Hinsicht, findet in Asch einen glänzenden Schilderer.
Die Romane „Onkel
Moses “, „Der elek¬
trische
Stuhl “, „Lederers
Rückkehr“
("sämtlich deutsch bei R. Löwit) stellen den jüdischen
Übergang in Amerika in seinem tragischen und komi¬
schen Ablauf oft unheimlich plastisch dar . Die
stärkste Gestaltung dieses Übergangsproblems ist der
Roman „Die Mutter“ deutsch
(
bei R. Löwit),
der das Schicksal einer jüdischen Familie von der
polnisch-jüdischen Kleinstadt bis zur Verwurzelung
in der Riesenstadt New York abrollen läßt ; in diesem
Roman steigt Asch in dem Willen, den innersten
Kern jüdischen Wesens zu erfassen, „ zu den Müttern“
und schildert die Mutter als den EwigkeitsAvert
jüdischen Wesens. Dieses Werk, eines der jüngsten
des Dichters, ist wohl bisher sein dichterisch reifstes
unter den großen erzählenden Rücherm In anziehen¬
der Schilderung kommt diesem Roman Avohl am
nächsten das bereits erwähnte Diebsidyll „Motke
der Dieb“ deutsch
(
bei R. Löwit), wo Asch mit
trefflichem psychologischem Spürsinn die Seele eines
Ungebundenen, jenseits von Gut und Röse Stehen¬
den schildert. In diesem Roman ist viel von dem vorAveggenommen
, Avas der jetzt so viel gerühmte
russisch-jüdische Erzähler J . Rabel in seinen Ge¬
schichten aus den Verbrecherquartieren des jüdischen
Ostens beschreibt.
Gegemvärtig arbeitet Schalom Asch an einem
großen Roman in zwei Teilen „Die Sintflut
“,
der das jüdische Leben in Osteuropa in der Zeit vor
dem Weltkrieg, im Kriege und in den ihm unmittel¬
bar folgenden für das östliche Judentum so schick¬
salsschweren Jahren schildern will. In der Zeit,
da die erAvähnten Romane entstanden, hat Asch un¬
zählige Skizzen und Erzählungen, Rilder und Reise¬
schilderungen geschrieben. Sein Schaffen, das jetzt
auf dem Höhepunkt steht, ist überaus fruchtbar
(eine Gesamtausgabe seiner Werke, die 1924 in
Warschau erschienen ist, umfaßt 18 Rände) , doch
seine Feder Avird immer von einem starken Willen
gelenkt, der die künstlerische Arbeit Aschs seit je
beherrscht : den Reichtum
jüdischen Wesens zu
erfassen und zwingend Aviederzugeben
. Es ist eine
Art von kulturtendenziöser Mission, die Scludom
Aschs Talent bescliAvingt
, ihm Triebkraft gibt; sie steht
aber immer auf gutem, von vornehmer künst¬
lerischer Intention gebildeten Fundament und gibt
dem W"erke dieses Dichters jenes Fluidum der Sym¬
pathie, das ihn so rasch auch über die Sprachgrenze
seiner Werke hinaus zum Repräsentanten des leben¬
digen, guten jüdischen Schaffens gemacht hat.
Literatur: Pines : Geschichte der jiddischen Literatur (jiddisch ).
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Die Chasaren,
In der Blütezeit des römischen. Reiches wurde
die Nordküste des Schwarzen Meeres von Griechen
und Römern kolonisiert, um die fruchtbaren Mün¬
dungsebenen, der großen mitteleuropäischen Flüsse
Donaü, Dnjepr , Don und Wolga wirtschaftlich für
den übervölkerten Süden auszubeuten. Das Zentrum
dieses Kolonisationsbezirkes am Südrande des da¬
mals noch gänzlich barbarischen Rußlands bildete die
Halbinsel Krim , auf deren Yerbindungsbrücke mit
dem Festland als Hauptstadt dieses Koloniengebietes
die Stadt Pantikapeum lag.
An dieser Kolonisation, die vorwiegend auf den
Export von Getreide, Fischen, Salz eingestellt war,
beteiligten sich Juden in starkem Maße. Diese so¬
genannten Bosporanischen Kolonien waren die nörd¬
lichsten Niederlassungen der großen hellenistischen
Diaspora der Judenheit.
Als die Antike unterging , schlossen sich die mit
den Juden zusammenlebenden Griechen in großen

& ?
Lemberg '//, %/ <

werde ich die Früchte so schöner Hoffnung von
ganzem Herzen willkommen heißen.“
Als der Strom der Völkerwanderung die Riesen¬
scharen barbarischer Völker aus den Ebenen Nord¬
europas nach Süden ergoß, wurde das Wolgagebiet
von einem Volksstamm überschwemmt und besetzt,
der vermutlich tatarischen Ursprungs war und inner¬
halb der großen Völkerfamilie der Tataren dem
Zweig der Uraltürken angehörte. Als solcher war
er mit den Avaren, den Magyaren und den Bulgaren
verwandt. Die Urbevölkerung des von ihnen be¬
setzten Landes bestand aus Kirgisen und Kalmücken,
die mongolischen Ursprungs waren. Mit dieser mon¬
golischen Urbevölkerung vermischten sich die ein¬
wandernden Uraltürken und bildeten ein neues Volk,
Chazaren).
(
die Chasaren oder
Indem die nomadisierenden Chasaren seßhaft wur¬
den, besiedelten sie die ganze Nordküste des Schwar¬
zen Meeres und die angrenzenden Gebirge, westlich
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Karte des Chasarenreiches zur Zeit seiner größten Ausdehnung.

Scharen der jüdischen Religion an, indem sie ge¬
wöhnlich zunächst als Halbjuden lediglich die Syna¬
goge besuchten und zum Teil auch die Speise¬
gesetze beobachteten, später aber vielfach gänzlich
zum Judentum übertraten . Mit der Ausbreitung des
■Christentums jedoch entfalteten die Missionare von
Konstantinopel aus eine lebhafte Propaganda unter
den griechischen Anhängern des Judentums . Als
Gegenmaßnahme organisierten begreiflicherweise auch
die Juden eine lebhafte Missionstätigkeit für das
Judentum , und es entwickelte sich so eine Art reli¬
giösen Wettstreits zwischen den beiden Religionen
um die Seelen der durch den Untergang des Heiden¬
tums religions-verwaisten Menschen der Antike.
Natürlich suchten die christlichen Missionare auch
die Juden zu bekehren, und aus dem 9. Jahrhundert
ist ein Brief des Konstantinopler Patriarchen an den
Bischof von Kertsch erhalten , der mit dem £ assus
schließt : „Wenn du , wie du schreibst, auch die
dortigen Juden in das Gefolge Christi einzuschlie¬
ßen und sie aus dem Dunkeln vom toten Buchstaben
zur Erkenntnis der Gnade zu führen vermagst, so
Sanimelki . jüd. Wiss . 185

die Karpathen und östlich den Kaukasus. Von hier
aus suchten sie sowohl nach Westen wie nach Osten
nooh weiter vorzudringen . Westlich stießen sie bis
zur Adria vor und besetzten zeitweilig die albanische
Küste, östlich gelangten sie bis über das Kaspische
Meer und fanden erst an dem starken Reich der
Perser Widerstand . Im Laufe der Jahrhunderte orga¬
nisierte sich in diesem riesigen Länderkomplex das
Reich der Chasaren, eine wahre mittelalterliche Groß¬
macht. Die Hauptstadt dieses Chasarenreiches wurde
die Wolgastadt Itil . An der Spitze des Reiches stand
als König ein Chagan. Das seßhaft gewordene Volk
widmete sich teils dem Ackerbau, teils einem inten¬
siven Handel mit den aus Rußland hierher gelangen¬
den Waren, Pelzen, Vieh, Leder, Salz, Honig, Fischen
und Getreide, und so entwickelte sich ein gewisser
Wohlstand, wenigstens in den Städten , während das
Landvolk selbst auf einer niedrigen Kulturstufe und
unter primitiven Daseinsbedingungen lebte.
Die aus unbekanntem Norden herbeigeströmten
Reiterscharen waren natürlich zunächst Heiden. Als
sich durch ihre Niederlassung ein geordnetes Gea

meinwesen entwickelte, strebten die unvergleichlich die Verhältnisse im
Chasarenreich
hatte.
höher kultivierten jüdischen und christlichen Alt- Dieser Brief war erst nach einer erkundigt
abenteuerlichen
Kolonisten danach, diese Heiden für ihre Religion Reise in die Hände des
Chasarenkönigs gelangt. Der
zu gewinnen. Das Christentum war unterdes er¬
Sendbote Isaak ben Nathan war nämlich am byzan¬
starkt und betrachtete die Christianisierung der noch tinischen Hof festgehalten worden und
mußte nach
heidnischen Völker Rußlands als eine seiner Haupt¬ halbjährigem Zwangsaufenthalt nach
Spanien
zurück¬
aufgaben. Als dritter Konkurrent war inzwischen kehren, weil die Byzantiner
den verhaßten Juden¬
der Islam aufgetreten , der den Proselytismus mit
königen keine Nachricht zukommen lassen wollten.
allen erdenklichen Mitteln betrieb. Naturgemäß er¬ Erst ein zweites Schreiben, das durch verschiedene
streckte sich der Einfluß der Kolonisten und Missio¬
nare zunächst in erster Linie auf die Oberschicht Hände über Deutschland, Ungarn, Bulgarien nach
der Krim gelangte, kam in die Hände des Adressaten.
des im großen und ganzen noch sehr unkultivier¬
Byzanz, das Bollwerk des Christentums gegen den
ten Tatarenvolkes. Man kann annehmen, daß sich
unter dem Einfluß der Missionare immer weitere heidnischen Norden, war durch die Existenz eines
Kreise des Chasarenvolkes der einen oder der anderen jüdischen Königtums beunruhigt und suchte mit
allen Mitteln dem jüdischen Reich ein Ende zu be¬
Religion angeschlossen haben. Schließlich waren auch
die Regierungskreise, an der Spitze der Chagan, vor reiten. Berühmte Apostel wie Cyrillus und Metho¬
dius durchzogen das Land und verbanden mit der
die Wahl gestellt, eine der drei Religionen anzu¬
nehmen. Der Chasarenkönig, der schließlich diese Propaganda für das Christentum zugleich eine Pro¬
paganda gegen die jüdische Regierung. Eine fast un¬
Entscheidung traf , hieß Bulan. Wie die Bekehrung
unterbrochene Reihe von Kriegen zwischen Byzanz
dieses Chagan Bulan, die um das Jahr 7^0 statt¬ und
dem Chasarenreich füllte das 10. Jahrhundert
fand , vor sich ging, ist noch nicht genau festgestellt.
aus.
Das Kriegsglück wechselte. Mehrere Male
Nach der einen Version soll Bulan, nachdem er
mußten
Scharen von Juden wegen grausamer Ver¬
den Entschluß gefaßt hatte, dem Heidentum zu
folgungen
aus dem südlichen Byzanz nach Norden
entsagen, eine Disputation, wie sie im Mittelalter in das Reich
„ihrer Brüder “ flüchten . Als die
üblich war, einberufen haben. Begreiflicherweise
Christianisierung
nördlich des Chasarenreiches in
wurde der halb barbarische Reiterfürst aus dem Ge¬
Innerrußland
Fortschritte
machte, wiegelten die By¬
lehrtenstreit nicht klug und brach ihn ab. Er ließ
zantiner die neu gewonnenen Völker zu Eroberungs¬
alsdann jeden Disputanten einzeln zu sich kommen
kriegen gegen das jüdische Chasarenreich auf.
und fragte den Christen, welche Religion er wählen
Unter den nunmehr von Norden gegen die Cha¬
würde, wenn man ihn vor die Wahl stellte, Jude
oder Mohammedaner zu werden. Darauf antwortete saren erfolgenden Angriffen ist vor allem der jjroße
der Christ, daß er natürlich die Religion der Bibel, Krieg der Alanen gegen den jüdischen Chagan Aaron
zu nennen , der freilich für die Angreifer unglück¬
die jüdische im Notfälle vorziehen würde. Alsdann
lich endete, denn Aaron nahm den Alanenkönig ge¬
ließ er den Mohammedaner kommen und fragte
ihn, welche Religion er, falls er eine Entscheidung zu fangen. Nach Kriegsende wurde sogar ein Bündnis
treffen hätte, bevorzugen würde, worauf dieser eben¬ geschlossen, und der Sohn Aarons, Joseph, heiratete
falls erklärte , die jüdische Mutterreligion vorzuziehen. die Tochter des alanischen Königs. Byzanz suchte
einen neuen russischen Bundesgenossenund fand ihn
Wenn, so soll Bulan gesagt haben, sowohl der Christ
wie der Moslem selber das Judentum als die bessere in dem Fürsten von Kiew, und unter der Herrschaft
von Aarons Sohn, Joseph, brach ein neuer Krieg
Religion bezeichnen, wie sollte ich da im Zweifel sein,
von
zwei Fronten gegen das Chasarenreich aus. Der
welche Religion ich für mich wähle?
jüdische
Feldherr Pessach besiegte erst die Byzan¬
Nach einer anderen Überlieferung wurde damals
tiner
und
dann die Russen, und zwang die besiegten
bei den Chasaren nach dem Tode eines Königs der
Russen, mit ihrer Flotte Byzanz anzugreifen. Vor
erfolgreichste Feldherr zum Herrscher ausgerufen. Um
diese Zeit fiel die Wahl auf einen jüdischen Heer¬ Byzanz fand die russische Flotte durch das „grie¬
chische Feuer “ ihren Untergang.
führer . Als dieser König geworden war, bekannte er
Ungefähr 25 Jahre später (966) brachen die Russen
sich, namentlich unter dem Einfluß seiner Frau und
seines frommen Schwiegervaters, offen zum Juden¬ abermals von Norden in das Chasarenreich ein und
tum, ließ aus einer Höhle die dort seit langer Zeit eroberten große Gebiete. Alsdann schlossen sie ein
verborgene Thorarolle herbeiholen und bewog seine neues Bündnis mit Byzanz zur Vernichtung des schon
Unterführer und Soldaten zum Übertritt . 4ooo Cha¬ zusammengeschmolzenen Chasarenreiches, und 1016'
erfochten die von Norden und Süden einfallenden
saren sollen mit ihm Juden geworden sein.
Mit diesem Ereignis beginnt die jüdische Epoche Russen und Bjzantiner den entscheidenden Sieg über
den letzten Chasarenfürsten, der übrigens kein jüdi¬
des Chasarenreiches. Ein großer Teil des Adels nahm
das Judentum an, während die unteren Volksschich¬ scher Fürst mehr war, sondern ein Christ namens
ten weiterhin das Objekt der nunmehr noch ver¬ Georg Zulu. Die Macht der jüdischen Chasaren war
schon in den letzten Jahrzehnten unter den äußeren
stärkten Tätigkeit der Missionare blieben.
Auf Bulan folgte eine ganze Reihe jüdischer Cha- und inneren Kämpfen geschwunden. Die Söhne des
sarenkönige mit den Namen Obadja, Iliskia, Manasse, letzten jüdischen Chagans sollen nach Spanien ge¬
Chanuka, Isaak, Sebulon, Moses, Nissi, Menachim, flohen sein und sich dort dem Talmudstudium ge¬
widmet haben.
Benjamin , Aron und Joseph. Von diesem letzten
, Weltgeschichte des jüdischen Volkes Bd . IV.
Chasarenfürsten Joseph ist ein Brief erhalten, den er Literatur : Dubnow
Graetz, Geschichte der Juden Bd . Van den jüdisch-spanischen Minister Chasdai ibn SchaJüdisches Lexikon , Art Chazaren.
prut 960 richtete, nachdem dieser sich bei ihm über
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Sprechgesang (Dibbur
Jeder Besucher des jüdischen Gottesdienstes weiß,, I ohne Sang studiert , auf den ist das Schriftwort an¬
daß der musikalische Vortrag der Gebete in zwei wendbar : So gab ich ihnen Satzungen, die nicht er¬
sprießlich waren.“
grundsätzlich verschiedenen Musikformen stattfindet:
Anfangs war die Melodik des Bibelvortrags wahr¬
ein Teil der Gebete wird gleich den Chorälen der
scheinlich sehr einfach , indem sie sich auf gewisse
Kirche oder den Solovorträgen eines Liedsängers
kurze musikalische Tonwendungen an den Hauptab¬
in musikalisch klar gegliederten Formen vorgetragen:
der einzelnen Sätze beschränkte. Nach
schnitten
Freitag¬
des
Solche Stücke sind das ,,L’ cha dodi“
orientalischem Geschmack wurden die monotonen
abend-Gottesdienstes, das ,,Kol nidre“ am Vorabend
Wendungen ursprünglich etwas variiert und ausge¬
des Versöhnungsfestes u. a.
Im Gegensatz zu diesen eigentlichen Musikvor¬ schmückt. Der Vortrag wurde durch unserem Diri¬
trägen steht die halb gesungene, halb gesprochene gieren ähnliche Bewegungen der Hände (Cheironomie) begleitet.
melodische Verlesungstechnik der Tora und jener nach
Der Vorbeter ist durch eine besondere vorgedruckte
feststehenden melodischen Formeln und Motiven er¬
an ganz bestimmte Formen des Sprech¬
Akzentuierung
folgende Vortrag zahlreicher Gebetstücke, wie etwa
gesanges gebunden : sieht man .sich den hebräischen
die laute Wiederholung der Sch’mone esre oder der
Vortrag des Kaddisch. Diese mit stets wieder¬ Text der Bibel genauer an, so bemerkt man außer den
Vokalzeichen kleine Zeichen unter , über und zwischen
kehrenden einfachen musikalischen Motiven durch¬
setzte, halb gesungene, halb gesprochene Deklama¬ den Worten , Haken, Striche und Punkte , die Akzente
(Neginot). Es sind dies die Notenzeichen (Neumen)
tionsform , die uns auch als „Rezitativ“ aus der
für den Sprechgesang. Als im siebenten Jahrhundert
älteren Oper oder etwa aus Bachs Oratorien bekannt
die Massoreten den Bibeltext endgültig fixierten und
).
(
Dibbur
ist, bezeichnet man als Sprechgesang
der Schrift ihre Vokalzeichen gaben, versahen sie den
Der Sprechgesang ist nicht, wie man zuerst an¬
Text auch mit diesen musikalischen Akzenten, den
nehmen mag, etwas Willkürliches. Er ist eine ur¬
Neginot.
alte Kunstform , die von gemeinsamen, ins Alter¬
tum zurückreichenden Quellen her einerseits in den
. 48 15 - 16).
(
Jacobs Segen Gen
jüdischen, andererseits auch in den katholischen Beisp . :
Gottesdienst übernommen wurde, und die der Orient¬
iPP' ni? fow
’rn* 'oWin *1^5 Q’n'Vxn
reisende heute noch aus dem Munde des arabischen
Vorsängers vernimmt.
pnx9i drnnx *pjdV
DVrriy 9vy9 9nx nshn
Die Wurzel des Sprechgesanges liegt in der
Sprache, oder, besser gesagt, in der affektvollen Rede;
ijxVan :njn
•sp?? xn' Vdd’nx
seine Heimat ist der alte Orient. Die orientalischen
pn?9! drnss •’nnt? d#i w ctin
nnpn nnV
Sprachen sind an sich, dem Temperament des Süd¬
melo¬
vokalreich,
klangvoll,
entsprechend,
länders
„Und er segnete Josef (in seinen Söhnen ) und sprach:
disch. Je weiter nach Norden, um so mehr verliert
Der Gott , vor dem meine Väter Abraham und Isaak ge¬
die Sprache an Melodik; man durchwandere im
wandelt haben ; der Gott , der mich geweidet hat , seitdem
Geist die Stufenfolge : italienisch, französisch, eng¬ ich da bin bis auf diesen Tag ; der Engel , der mich er¬
lisch. Die melodische südländische Sprache wird löst hat von allem Uebel — er segne diese Knaben ! Und
es werde durch sie genannt mein Name und der Name
vom temperamentvollen Südländer mit Pathos und
Abraham und Isaak ; und sie mögen sich
meiner
Geste vorgetragen. Schon in seinem Sprechen liegt reichlich Väter
mehren , daß sie zur Menge werden in Lande !“
Melodie. Übertreibend könnte man sagen, daß, zwei
erregt miteinander sprechende und dabei gestiku¬
Die Neginot, ihrer Funktion nach „Binder “ und
lierende Araber, Griechen oder Italiener ein wahres
„Trenner “, sollen vor allem einen gedanklich sinn¬
Melodrama aufführen . Hier ist der Ursprung des
SpreChgesangs zu suchen. Die Redner und Schau¬ gemäßen Vortrag erzielen, nehmen aber auch auf
grammatische und syntaktische Eigenheiten des Wor¬
spieler der Antike, die altgriechischen Rhapsoden,
und des Satzgefüges Rücksicht. Die Psalmen , die
tes
ihrer
gaben
,
die die homerischen Epen vortrugen
Sprüche und das Buch Hiob erhielten eine besondere
Stimme vermutlich einen besonderen Tonfall , leiteten
Art der Akzentuation. Außer der Bibel versah man
ihren Vortrag durch bestimmte musikalische Floskeln
ein und aus, und so wird sich eine besondere Melo¬ für den rezitierenden Lehrvortrag auch den Mischdik des Prosavortrags entwickelt haben, der Sprech¬ natext mit Akzenten, die aber um das 16. Jahrhundert
herum wieder außer Gebrauch kamen.
gesang.
Wie bei den Griechen durch den Vortrag home¬
Durch die Zerstreuung der Judenheit und ihre
Wechselschicksale in den verschiedenen Ländern , vor
rischer Epen, so haben sich wahrscheinlich bei den
Juden durch die Sitte der Tora Vorlesung besondere
allem aber durch die Einflüsse der jeweiligen Landes¬
feste SpreChgesangsregeln herausgebildet (Ta’amim).
kultur , hat der Sprechgesang in den einzelnen Kultur¬
kreisen seine Erscheinungsformen stark verändert . Im
„Singe jeden Tag, singe jeden Tag“ sagt nach dem
Bericht der Gemara Rabbi Akiba im Hinblick auf den
Orient verwendet man heute nur noch ganz wenige
rezitierenden Lehrvortrag in den Talmud-Schulen.
musikalische Motive für die große Zahl der Akzente,
Und Rabbi Jochanan legt dem Sprechgesang, dessen trägt aber jedes Buch der Bibel in seiner besonderen
Regeln damals den Kindern in den Schulen gelehrt
Weise vor. Im Okzident dagegen ist der eigentliche
wurden, eine solche Bedeutung bei, daß er den Satz
Sprechgesang nur mehr für den Vortrag der fünf
prägte : „Wer die Schrift ohne Melodie liest und
Bücher Mose, der Propheten , der Klagelieder und der
Sammelbl . jüd . Wiss . 186,87

a

Esther-Megilla üblich, aber jeder Akzent besitzt eine
besondere musikalische Wertung . Nach dem griechi¬
schen Wort „Tropos“ , die Weise, bezeichnet man die
Melodik des Sprechgesangs auch als „T rop “. Aus
mnemotechnischen und pädagogischen Gründen hat
man die häufigsten Motive in bestimmter Reihenfolge zu

einer Trop-Tabelle zusammengestellt, die nach ihrem
Anfangswort ,,Sarka“ genannt wird. Besonders wich¬
tige Abschnitte (Schöpfung , Meereslied) besitzen eine
eigene Sprechgesangs-Melodie, ebenso wendet man für
den Vortrag an den verschiedenen Feiertagen einen
besonderen ,,Trop“ an.

I. Moderre deutsche Vortragsweise
für Sabbat und Wallfahrtsfeste.
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In der sephardischenJudenheit (Spanien) haben sich J unter den aschkenasischen Juden des Ostens. Ein Bei¬
gänzlich andere Sprechgesangs-Weisen entwickelt als | spiel für diese Verschiedenheit sei hier angeführt.
II. Sephardische Vortragsweise um 1699
der Amsterdamer Portugiesen.
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Originaler Satz von David de Pina in „Biblia
Hebraica DanielisE. Jablonsky
“, Berlin 1699.
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Die Entwicklung des Sprechgesangs innerhalb der
aschkenasischen (deutschen) Judenheit hat sich unter
denselben Tendenzen vollzogen, unter denen der Wan¬
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del des allgemeinen Musikempfindens vor sich ging,
und kann durch den günstigen Zufall der Ueberlieferung streckenweise überschaut werden: aus der Zeit

um i5oo sind drei alte Trop-Tabellen mit Musiknoten
erhalten, die aus jenen christlichen Gelehrtenkreisen
stammen, die im Zeitalter des mittelalterlichen Hu¬
manismus hebräische Studien trieben und propa¬
gierten. Die erste stammt von Joh . Reuchling (De
accentibus et orthographia linguae Hebr., Hagenau
i5i 8), die zweite von Sebastian Münster (Institutiones

grammaticae in Hebr. linguam , Basel iÖ2 4) und die
dritte von Joh . Boeschenstein (Münchener Cod. Hebr. /
koi ) .

Rekonstruiert man sich nach Reuchlins Tabelle die
Vortragsweise von Jakobs Segen, so erhält man fol¬
gendes Notenbild:

III. Deutsche Vortragsweise um 1518.
(Nach Reuchlins
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Vergleicht man diese Melodie mit zeitgenössischen
: musikalisdhen Werken, so erkennt man, daß sie auch
’ für jene Zeit sdhon altertümlich war : sie baut sich
^ auf ein rein pentatonisches Notensystem auf , d. h.
auf eine Skala, die sich nicht wie die moderne
Tonleiter innerhalb einer Oktave aus zwölf Halb: tönen , sondern aus fünf Ganztönen zusammensetzt.
IV. Pentatonische Skala.

Die beiden anderen überlieferten Beispiele von
i Boeschenstein und Sebastian Münster zeigen gegen¬

ad _ hajaum hase _ . . . usf.

über der Reuchlinschen Melodie einen merklichen
musikgeschichtlichen Fortschritt : es treten verbin¬
dende Halbtöne, zuerst nur als Durchgangsnoten,
dann audh bald an betonter Stelle auf , deutsche
Volksgesangswendungen mischen sich ein, und so
nähert sich der alte ehemals pentatonische Sprech¬
gesang in seinem Charakter mehr und mehr unserer
heutigen Dur-Tonart . Im Osten macht sich der Ein¬
fluß slavischer Melodik deutlich bemerkbar : hier
fügen sidh immer mehr moderne, chromatische
Zwisdhentöne und Verzierungen ein, aber es ist heute
nodh, wenn auch nicht so ausgeprägt wie im deut¬
schen Sprechgesang, der alte pentatonische Grund¬
charakter des aschkenasischen Bibelvortrags erkennbar.

V. Beispiele typisch pentatonischer Wendungen im modernen Trop.
Schlußmotiv,

m
Tebir

vgl. im GregorianischenGesang
d. kath . Kirche:

i —r.
-

Paser

“

-

^

Tipcha, Sof pasuk _

Sic (facies) punctum.

Wendung nach Moll durch Halbtöne.
Deutsch:

Segol_

Polnisch-ostdtsch. :

. Segol

Der Vortrag der alten Stammgebete baut sich auf j Kirchentöne einzuordnen versucht hat. Erst später
Ben gleichen Voraussetzungen wie die Melodik der | deckte man ein eigentümliches, der abendländischen
Bibelweisen auf ; das „Sch’ma“ soll sogar nach Art
Musik fremdes Formprinzip auf , das nach dem Aus¬
Rer Bibel rezitiert werden und hat deshalb auch die
druck der alten Chasanim „Steiger“
genannt wurde.
massoretisc'hen Akzentzeichen erhalten. Die Sprech¬ Ein Steiger bedeutet keine Tonleiter, auch nicht gleich
gesangsweise der übrigen Gebete (mit Ausnahme der
den Kirc'hentönen ein Tongeschlecht; er enthält viel¬
metrischen .Poesien, der Piutim ) trägt melodisch
mehr , wie die „Maqamen“ der arabisch-persischen
gleichfalls ihren besonderen „jüdischen“ Charakter,
Musik, als Charakteristikum erstens eine eigenartige
Ren man zuerst fälschlich in das System der alten
(nicht immer achtstufige) Tonskala, und zweitens

einen festen Vorrat stets wiederkehrender Wendun¬
gen und Motive; beides ist nötig, um ein Maqam
wie einen Steiger eindeutig zu bestimmen.

Als die wichtigsten Steiger unterscheidet man (mit
den Namen der ältesten Gebete, denen sie ihr Ton¬ ; Adaun
bild leihen, bezeichnet) :
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VI. Die Steiger-Skalen.
1. „ Adonaj malach “.

3. „Magen abot “.
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Vermischungen kommen vor, auch schieben sich die Sof pasuk-Schlußwendung (vgl. Beispiel V) mit
hier und da als fremder Bestandteil einige Takte
ihrer Charakteristischen absteigenden Quarte, im ge¬ Erhöre
anvertr
rhythmischer Melodie ein. Die festen Motive der
samten Synagogengesang eine hervorragende Rolle
Schrec
einzelnen Steiger entstammen oft dem Bibelvortrag
eingenommen.
Es ist
(Beispiel VII) und haben teilweise, wie vor allem
tischen Ii
das Jud
VII. Wandlungen eines MoUvps in den Steigern.
ischau
a) Grundform.
b) Im lischtabach -Steiger .
c) Im Magen abot-Steiger.
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^
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Aufsteigend verminderte Septime (b), Terz über der Oktave
des Grundtones klein (es).

Mollähnliche Leiter , vgl . äolischer Kirchenton.
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Mit Sicherheit ist anzunehmen, daß der steiger¬
mäßige Gesang mannigfache Wandlungen durch¬
gemacht hat und durchaus keine reine Stilform
mehr darstellt.
Während in der römischen Kirche schon Gregor
d. Gr. (f 6o4) dem musikalischen Vortrag seine fest¬
stehende Norm gegeben, entwickelte sich im jüdischen
Gottesdienst der Sprechgesang durch Tradition von
Sänger zu Sänger je nach persönlicher Einstellung
des Vortragenden und nach dem allgemeinen musi¬
kalischen Geschmack des Zeitalters. Durch die Zer¬
streuung der Juden über verschiedene Länder sind die
einzelnen Abarten des Sprechgesanges entstanden,
während sich in seiner Grundtechnik musikalisches Gut

(. . . elauhim _

chajim . . .)

übergegangen.

des Orients und frühen Okzidents bis auf unsere Tage
konservativ erhalten hat.
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Adaun aulom .
Adaun aulom ist ein hebräisches Gedicht von zehn
Versen, die durch ein Versmaß (immer dreimal je
eine halbe und drei volle Silben) und durch gleich¬
mäßigen Endreim (auf ro) zusammengehalten wer¬
den. Inhaltlich zerfällt das Gedicht in zwei Teile
von sechs und vier Versen, deren erster von Gott,
deren zweiter von der Beziehung des Menschen zu
Gott handelt. Dreierlei wird von Gott ausgesagt:
i. daß er ewig, zeitlos ist ohne Anfang und ohne
Ende, daß er war, bevor die Weit entstand, und sein
wird, auch wenn sie einst vergehen sollte; 2. daß
er die Welt nach seinem Willen geschaffen und ge¬
formt hat und seitdem ihr Herrscher genannt wird,
daß seine Herrschaft aber, unabhängig von der Welt,
vor ihrem Entstehen bestanden hat und nach ihrem
Vergehen bestehen wird ; 3. daß Gott einzig ist, und
daß es keinen zweiten gibt, den man als ihm gleich
an die Seite stellen könnte. Dieser ewige, einzige
und allmächtige Gott nun — damit kommen wir
zum zweiten Teil — ist des Menschen persönlicher
Gott, sein Erlöser, seine Zuflucht in der Not, der
Erhörer seiner Stimme, dem er Körper und Seele
anvertrauen darf am hellen Tage und in den
Schrecken der Nacht.
Es ist also ein Lehrgedicht, ein Gedicht dogma¬
tischen Inhalts. Die Lehren, die es hervorhebt, sollen
das Judentum gegen Religionen anderer Welt¬
anschauungen abgrenzen. Ewigkeit Gottes und Geschaffenheit der Welt sind ein Protest gegen die weit¬
verbreitete Lehre des Aristoteles, daß die Welt ewig
sei, für einen großen Teil der mittelalterlichen Men¬
schen ein unerschütterliches Dogma. Die Einzigkeit
Gottes ist ein Widerspruch gegen alle Vielgötterei
und gegenüber dem Pantheismus wird seine Über¬
weltlichkeit betont, der weite Abstand des Schöpfers
von seiner Schöpfung. Und dennoch ist diese Trans¬
zendenz Gottes nicht das letzte Wort, dieser welten¬
weite Gott ist doch immanent , der Mensch fühlt sich
ihm ganz nahe und vertraut ; bei ihm weiß er sich
geborgen, durch ihn ist er der Erhörung seiner Ge¬
bete, der Befreiung aus jeder Not sicher. Darum
schließt das Gedicht mit dem Glaubenswort des
Psalmisten „der Ewige ist mit mir , ich fürchte nicht“
(Ps. 118,6).
Man denkt unwillkürlich an das Gedicht Jigdal
(Sbl. Nr. 170), das ebenfalls ein Lehrgedicht dog¬
matischen Inhalts ist und im Gebetbuch neben Adaun
aulom am Anfang des täglichen Morgengebets steht.
Aber Jigdal will nur Glaubenssätze formulieren,
diejenigen Glaubenssätze, deren Anerkennung nach
Moses Maimonides für den Juden verbindlich ist, es
sagt nichts über die Beziehung zwischen Gott und
Menschen. Jigdal ist Philosophie, Adaun aulom Re¬
ligion. Jigdal sagt aus, was der Mensch mit sei¬
nem Verstände begreifen soll, Adaun aulom , was er
in seinem Inneren fühlt , was ihn in Bewunderung
verzagen, in Ehrfurcht erschauern, aber doch wieder
in Gläubigkeit sich erheben, in kindlichem Vertrauen
sicher werden läßt . Adaun aulom rührt an das tiefste
Problem der jüdischen Religion, an die Frage des
persönlichen Gottes, an die Frage, ob der Mensch
zu dem allgewaltigen, ewigen Schöpfer in Beziehung
stehen, ob er zu ihm beten, sich bei ihm geborgen
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fühlen kann, und beantwortet diese Frage mit einem
vollen J a , so wie die Frommen der Bibel und die
Gläubigen aller Zeiten sie beantwortet haben. Der
Philosoph sieht hier einen Widerspruch oder zu¬
mindest ein Problem, das er zu lösen sucht, der
Gläubige kennt nur die Gewißheit seines Gottes,
des lebendigen Gottes, zu dem er Zuflucht nimmt
und bei dem er geborgen ist. „Alles Religiöse hat
seine Paradoxie. . . . Es lebt in ihm eine Einheit
des scheinbar Unvereinbaren, ein Ineinander des
Gegenüber. . . . Das Gefühl des Abstandes und das
der Zugehörigkeit, Jenseits und Diesseits schließen
sich darin zusammen; beides ist darin ; die Empfin¬
dung des Fernen und des Nahen, des Erhabenen und
des Vertrauten , des Grenzenlosen und des Eigenen,
des Unendlichen und des Innigen, des Geheimnisses
und des Offenbarenden , die Zuversicht des Wunders
und des Gesetzes. Gott ist der Unnennbare, der nicht
zu Erfassende und nicht zu Erreichende, und er hat
doch mein Leben geschaffen; er ist der Unergründ¬
liche, Verborgene, Unsagbare, und doch kommt alles
Dasein von ihm her ; er ist der Wunderwirkende, der,
vor welchem nichts zu wunderbar ist, und doch hat
alles Leben seine Ordnung und Satzung von ihm.
Die israelitische Religion empfindet die Einheit die¬
ser beiden. Alles, was die Worte Jenseitigkeit und
Innewohnen, Transzendenz und Immanenz ausdrücken wollen, ist nur ein begreifliches Gleichnis
für die beiden Seiten dieser Paradoxie. Es bezeichnet
die beiden Pole dieser einen religiösen Empfindung,
der Stimmung des Menschen, der dessen gewiß ist,
daß er in dem einen Gott seinen Gott besitzt (Baeck,
„Wesen des Judentums “, II . Aufl . S. 102 f.).
Diese Paradoxie ist eine Grundtatsache der jüdi¬
schen Religion, die in den Propheten und den
Psalmen, in der Hagada und der Dichtung tausend¬
fach ihren Ausdruck findet . Der Dichter des Adaun
aulom hat eine herrliche Form für sie gefunden . Seine
Sprache ist edel, fast ausnahmslos dem Sprachgut der
Bibel entnommen.
Das sephardische Gebetbuch hat zum Abschluß des
Abschnitts über Gott den Zusatz „ohne Schätzung,
ohne Gleichnis, ohne Veränderung und Wechsel, ohne
Verbindung, ohne Trennung , groß an Kraft und
Stärke“ und gegen Ende „er ist Heiler und Heil¬
mittel , Seher und Beistand“. Selbst in der Über¬
setzung merkt man es diesen Worten an, daß sie
gekünstelt und gesucht sind und aus der schlichten
und dabei erhabenen Redeweise des Verfassers her¬
ausfallen. Er verwendet einfache Worte und edle
Bilder. Sicher ist es kein Zufall , daß in den ersten
drei Versen der Stamm „herrschen“ vorkommt . Wie
später gesagt wird, daß Gott war, ist und sein wird,
so sollte auch ausgesprochen werden, daß seine Welt¬
herrschaft war, ist und sein wird, und es ist ein
besonders edler Gedanke, daß Gott als Herrscher der
Welt erst nach der Vollbringung des Schöpfungs¬
werks benannt wird. Der „Wille“ Gottes als
Schöpfungsmotor im zweiten Vers geht wahrschein¬
lich auf die philosophische Bibelauslegung zurück,
die das Wort des Schöpfungsberichts „Gott sprach“
durch „es war Gottes Wille“ wiedergab. Anschaulich,
bisweilen kühn sind die Bilder des zweiten Teils:
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Gott als Fels und Zuflucht , als Panier und Kelch, Zeiten ausgestattet worden ist, haben zur Erhöhung
sie sind der Ausdruck des lebendigen, starken Glau¬ seiner Beliebtheit beigetragen. Im öffentlichen
bens, und sie leiten zu dem Ausklang, der in bibli¬ Gottesdienst ist es dem täglichen Morgengebet zuge¬
schen Wendungen das volle kindliche Vertrauen be¬ teilt, bildet aber auch den Schlußgesang des Abend¬
teuert.
gebets am Eingang der Sabbate und Festtage. Nach
Wer ist der Verfasser dieses Gedichts? Wie die
den letzten Worten zu schließen, ist es als Nacht¬
Schöpfer so vielen wertvollen religiösen Gutes ist er
gebet gedacht, es ist auch in das häusliche jüdische
unbekannt , und wir besitzen keinen Anhalt, seinen Nachtgebet aufgenommen und ungezählte Genera¬
Namen oder seine Zeit zu ermitteln . Man hat die
tionen von Juden haben sich unter der Einwirk ung
o
Vermutung ausgesprochen, daß der Dichter Salomo seiner besänftigenden Worte der Ruhe und dem
ihn Gabirol (um io5o) der Verfasser sei. Irgend¬ Schlaf anvertraut . Und so wird es auch gesungen,
einen Beweis dafür gibt es nicht, aber das Gedicht wenn der letzte Schlaf den Menschen befällt ; unter
ist so schön, so erfüllt von echter Frömmigkeit , daß
dem Klange dieses Glaubensliedes geht er zur ewigen
es dieses größten religiösen Dichters des mittelalter¬ Ruhe ein in dem Bewußtsein, daß er nicht verloren
lichen Judentums würdig wäre. Wer auch der un¬ und bei seinem Erlöser geborgen ist. ,,Der Ewige
ist mit mir , ich fürchte nicht.“
bekannte Verfasser gewesen sein mag, seinem Werk
Lit . : Israel Abrahams , Festival Studies.
gebührt ein Ehrenplatz in der religiösen Literatur,
J. E.
die schönen Melodien, mit denen es im Laufe der
Urtext.
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Wortgetreue Übersetzung.
Herr der Welt, der geherrscht hat, bevor ein Ge¬
schöpf geschaffen wurde.
Zur Zeit, als durch seinen Willen alles gemacht wurde,
damals wurde sein Name Herrscher genannt.
Und nachdem alles zu Ende sein wird — Er allein
wird herrschen in Majestät.
Und er, er war, und er, er ist, und er, er wird sein
in aller Pracht.
Und er ist einzig, und kein zweiter ist da, ihm zu
vergleichen und ihm zuzugesellen.
Ohn’ Anfang, ohn’ Ende, und sein ist die Macht und
die Herrschaft.
Und er mein Panier und Zuflucht mir , meines
und Fels meines Teils in der Zeit der Not.
Und er ist mein Panier und Zuflucht mir , meines
Kelches Anteil an dem Tage, an dem ich rufe.
In seine Hand befehle ich meinen Geist; zur Zeit,
wenn ich einschlafe und wenn ich erwache.
Und mit meinem Geist auch meinen Körper —
Gott ist mein und ich fürchte nicht.
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Freie Übertragung
von Franz Rosenzweig in genauer Wiedergabe der Metrik
und des wiederkehrenden Reims des hebräischen Originals.

Der Herr der Welt, er König schon,
eh all Gebild erschaffen war,
Sein Namensruf Avard„König!“ dann,
als sein Befehl das All gebar,
Er bleibt, wenn allzuend das All,
der König, einsam — urfurchtbar.
Er ist’s, der war, er ist’s, der west,
er ist’s, der Avird, in Strahlen klar.
Und einzig Er, kein Zweiter ist
zu Gleichnis da, da ihm zupaar.
Ohn’ Uranfang, ohn’ Allausgang, —
ihm beut der Sieg, die Macht sich dar,
Mein Gott ist Er, mein Löser lebt,
mein Felsenhort im Unheilsjahr,
Mein Banner Er und Schutzbann mir,
mein Kelch, wenn je ich hilfebar.
In seine Hand geh ich den Geist, #
entschlaf ’, erwach ’ ich , in VerAvahr,

Mit meinem Geist auch meinen Leib!
Ist ER nur mein, — wo gäb’s Gefahr!
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Der Golem.
In der altberühmten Judengemeinde von Prag
wirkte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
Rabbi Jehuda Arje Levi (geb. i5i2 zu Worms , gest.
1609 in Prag) , unter dem akrostichisch abgekürzten
Namen M e h a r a 1 in der jüdischen Religionsliteratur
als Verfasser zahlreicher wertvoller Werke bekannt,
als der Hohe Rabbi Löw mit unzähligen Sagen
und Legenden verknüpft , die seine mathematischastronomischen Kenntnisse, seine Wundertaten und
sein Wissen um die Geheimnisse der Magie hervor¬
heben; er stand auch mit dem der Astrologie und
Alchimie ergebenen Kaiser Rudolf II ., der in Prag
residierte, und dessen Hofastronomen Tycho de Brahe
in Verbindung. Von dem Meharal erzählt eine Legende
folgendes: Rabbi Löw formte eine Menschengestalt
aus Lehm und belebte sie, indem er ihr den Gottes¬
namen (Schern) , auf Pergament geschrieben, unter
die Stirn legte. Durch die Kraft des Sehern ver¬
mochte dieser Golem jegliches Menschentum zu ver¬
richten, bloß die Sprache fehlte ihm. So war er dem
Hohen Rabbi Löw Tag um Tag ein gehorsamer und
unermüdlicher Diener. Wenn jedoch der Sabbat nahte,
nahm der Rabbi dem Golem den Schern aus dem
Munde, auf daß er ruhe . Einst vergaß jedoch der
Meharal, seinem Diener den Schern rechtzeitig zu
nehmen. Schon hatte die Gemeinde in der Altneuschul’, dem ältesten Gotteshause Prags, die erste
Strophe des Sabbateingangsliedes begonnen, da ertönte
von der Gasse her Jammern und Wehklagen, die
Mauern des Gotteshauses erbebten, von einer furcht¬
baren Gewalt erschüttert ; der Golem, am Sabbat aller
Bande frei , raste zügellos durch die Gassen. Als dies
dem Rabbi Löw gemeldet wurde, befahl er, das Sabbat¬
lied zu unterbrechen , eilte auf den rasenden Diener
zu und riß ihm den Sehern aus dem Munde, so daß der
Golem leblos niederstürzte . Dann erst wurde das
Sabbatlied von neuem angestimmt. Seither ist es in
der Prager AltneuschuT Brauch, das Sabbatlied zwei¬
mal zu singen. Den Golem aber belebte der Rabbi Löw
nie wieder, um nicht die Gemeinde noch einmal in
Gefahr zu bringen ; er ließ die Lehmform in eine
Dachkammer der AltneuschuT schaffen , die er für
immer verschloß.
Die erste uns bekannte schriftliche Fassung dieser
hebräi¬
Legende findet sich in einem anonymen
schen Manuskript „Nifloet Meharal“ (— Wunder des
Hohen Rabbi Löw) , die einen jüngeren Zeitgenossen
des Meharal zum Verfasser haben, also im Anfänge
des 17. Jahrhunderts entstanden sein dürfte . Siebringt
die Erschaffung des Golem mit den Verfolgungen in
Verbindung, welche die Juden Prags durch einen fana¬
tischen Prior namens Taddäus zu erleiden hatten;
durch den Golem sei eine von Taddäus konstruierte
Blutanklage zunichte geworden. Die anonyme Schrift
behandelt demnach den Stoff als ein Erlösungsmyste¬
rium und stellt die Erschaffung des Golem als eine
des gött¬
Wiederholung
menschliche
dar , welche durch
lichen Schöpfungswerkes
die aus der Kabbala geschöpften „heiligen Kräfte“
möglich war. Es ist sicher, daß der Legendenstoff vom
Golem, der in der Prager Sage zum ersten Male sozu¬
sagen oberirdisch zutage tritt , viel älter ist ; er hängt
mit den bei allen Völkern vorhandenen Schöpfungs¬
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mythen zusammen, hat jedoch im hebräisch-jüdischen
Mythos seine vollkommenste Darstellung gefunden.
Schon die Verwendung des Schern, des unaussprech¬
Ge¬
lichen Gottesnamens, dessen schöpferischer
halt in der jüdischen Mystik und dann in der prak¬
tischen Kabbala eine große Rolle spielt, deutet auf die
enge Verbindung der Golem-Phantasie mit der b i b 1i s c h e n Darstellung von der Erschaffung des Men¬
schen und läßt eine direkte Verbindungslinie zwischen
der Adam- und der Golemfigur ziehen. Das Wort
„Golem“ kommt in der Bibel nur einmal, in den
Psalmen, in der Ableitung „golmi“ vor und wird im
Talmud mehrmals gebraucht. Seine Bedeutung ist
wohl am besten mit dem Begriffe „embryonal“
wiedergegeben. Der volkstümliche Gebrauch des Wor¬
tes für unbeholfene , aber auch für blinde, taube oder
sonstwie in einem ihrer Sinne gestörte oder zurück¬
gebliebene Menschen ist uralt und deutet ebenfalls
auf etwas Unfertiges hin. In der Sage wird der Golem
als stumm (also unfähig zur Namensgebung) bezeich¬
net und damit der Unterschied zwischen Golem und
Mensch, volksbegrifflich, aber auch der Unterschied
zwischen der göttlichen und der (unzulänglichen)
menschlichen Schöpferkraft , deutlich gemacht.
Daß die Elemente der Golem-Sage schon sehr früh
vorhanden waren,«beweisen zwei Stellen des Talmud¬
traktates Sanhedrin (3. oder l\. Jahrh .) ; es heißt dort:
„Ilaba sagte: Wenn die F r o m m e n wollten, könnten
. . . . Raba schuf einst
sie eine Welt erschaffen
einen Menschen und sandte ihn zu Rabbi Zera ; als
dieser aber mit ihm sprach und er keine Antwort
gab, sprach er : Du stammst also von den Genossen
(= du bist Zauberwerk) , kehre zu deinem Staub zu¬
rück ! Rabbi Ifanina und Rabbi Oschaja befaßten sich
jeden Vorabend mit dem Studium des Buches der
Jezirah , ein wahrscheinlich
(=
Sefer
Schöpfung
in verschiedenen Fassungen verbreitetes Lehrbuch der
praktischen Mystik und Magie) und schufen ein drei¬
jähriges Kalb, welches sie dann aufaßen .“ Schon
dem großen Moses Maimonides ( 11. Jahrh .) wird die
Erschaffung eines Menschen (allerdings aus den Tei¬
len eines anderen) zugeschrieben, den er jedoch vor
der völligen Menschwerdung zerstörte. Der berühmte
hebräische Dichter Salomo ibn Gabirol soll mit Hilfe
des Schern einen weiblichen Golem als Dienstmagd ge¬
schaffen haben; ein gleiches Werk wird Rabbi Simon
ben Gamliel zugeschrieben. Auch dem berühmten
Dichter und Bibelkommentator Abraham ibn Esra
(12. Jahrh .) teilt die Sage die künstliche Schaffung
eines menschlichen Wesens zu ; er habe aber seine Tat
bald bereut und durch die Worte „Wende dich nach
vorne und rückwärts“ das Wesen wieder zerstört . Die
„Schrift der Aufrichtigkeit “ des Rabbi Moses Tako
(x3. Jahrh .) weist auf ähnliche Schöpfungen mit
Hilfe des Schern hin. Alle diese Legenden tragen
die Elemente des Golem-Mysteriums in sich; sie sind
das Produkt einer allgemein-menschlichen mytho¬
logischen Vorstellungsreihe — man denke an die ähn¬
lichen Automatensagen in altägyptischen Schriften , bei
Homer und Platon usw., an die Homunkulus - und
Alraunengeschichten; doch nirgends wird die VerI bindung mit dem göttlichen Schöpfungsmysterium so
a

c
konsequent und deutlich durchgeführt wie in der jü¬
dischen Golem-Legende.
Die Prager Sage scheint die Golemlegende über
das jüdische Ghetto verbreitet zu haben. Aus den
i. J . 1714 erschienenen ,jüdischen Merkwürdig¬
keiten“ des bekannten Frankfurter Historienschrei¬
bers Johannes Jacobus Schudt geht hervor, daß am
Ende des 17. Jahrhunderts die Golem-Legende in den
weitesten Kreisen gang und gäbe war. Schudt gibt u. a.
auch eine variierte Golem-Sage wieder: Rabbi Elias,
ein in Polen lebender Baal - Schem einer
(=
, der
des Gottesnamens mächtig ist), schuf sich einen Golem,
der jedoch zu solcher Größe wuchs, daß der Rabbi
nicht mehr an seine Stirn reichen konnte, auf der
das magische Wort „emeth“ (= Wahrheit ) stand, das
den Golem zu Leben und Wirken befähigte. Der Rabbi
veranlaßte nun durch eine List den Diener, sich zu
bücken, indem er ihm befahl , ihm die Stiefel auszu¬
ziehen. Während der riesenhafte Knecht gebückt da¬
stand, löschte der Rabbi den ersten Buchstaben des
lebenspendenden Zauberwortes von der Stirn seines
Geschöpfes (wodurch ,,meth“ = Tod übrigblieb). Da
stürzte die Riesenlast des toten Lehms auf den Rabbi
und erdrückte ihn. Ähnliches erzählt, wohl aus Schudt,
der deutsche Grammatiker und Literarhistoriker Jacob
Grimm ( 1808). Unter der Judenheit aller Länder
fand die Golem-Legende ebenfalls rasche Verbreitung
und schon dem in der zweiten Hälfte des 16. Jahr¬
hunderts wirkenden Rabbi Elia von Ghelm, einem Vor¬
fahren des berühmten Jakob Emden, wurde die Er¬
schaffung eines Golem zugeschrieben. In der Folge
wurde fast jeder bedeutende Meister der jüdischen
Lehre mit einer Golem-Schöpfung in Verbindung ge¬
bracht . der berühmte Gaon von Wilna ( 17. Jahrh .)
ebenso wieder Begründer des Chassidismus Rabbi Israeli
Baal-Schem (1698—1760) (s. Sbl. Nr. 52) sowie dessen
Zeitgenosse Rabbi Mosche von Kutyw. Gewissermaßen
der letzte Golem wird dem chassidischen Wunderrabbi
Dowidl Jaffe in Dorhitschin (Kreis Grodno) zuge¬
schrieben, der um 1800 lebte; der Golem von Dor¬
hitschin richtete, ähnlich wie in der Prager Sage, am
Sabbat Unheil an, indem er eine Feuersbrunst ver¬
schuldete, durch welche die Stadt zerstört wurde. Die
Wundergläubigkeit des Volkes, bei den Juden ebenso
stark wie allerorts , unterstellte natürlich diesen auf
Mythos und Mystik beruhenden Sagen und Legenden
Realität, und so ist es nicht zu verwundern, wenn
Chacham Zwi, ein Enkel des bereits erwähnten Begrün¬
ders des Chassidismus, die Frage auf warf, ob ein
Golem in einem Minjan gültig zähle oder nicht.
Natürlich hat sich auch die Dichtung
des dank¬
baren , phantasievollen Stoffes mehrfach bemächtigt.
Wenn man von Achim v. Arnims Novelle „Isabella
von Ägypten“, welche einen weiblichen Golem magisch
hersteilen läßt , und E. T. A. Ho ff man ns Auto¬
matenerzählung „Der Sandmann“ absieht, so findet
sich eine der frühesten dichterischen Darstellungen
der Golem-Legende in dem bizarren Roman „Franken¬
stein, der neue Prometheus“, den die Gattin des eng¬
lischen Dichters Shelley verfaßt hat. Die jüdische
Ghettoliteratur , die in deutscher Sprache gegen die
Mitte des ig . Jahrhunderts einsetzte, hat die Golem-

Sage häufig erzählt. In den bekannten Prager „Sippurim “ (i 854) ist sie von dem Arzt und Historiographen
L. Weisel in sehr feuilletonistischer und dabei ge¬
radezu phantasietötender Art wiedergegeben. Nicht i
viel besser ist die i 84i erschienene Dichtung „Der
Golem“ von Gustav Philipps
on, die in Alexan¬
drinern abgefaßt ist. Weit eindrucksvoller und volks¬
tümlicher ist die dichterische Fassung der Sage durch V Max Nord
Abraham M. T e n d 1a u unter dem Titel „Der Golem
f Judengas
v
des Hoch-Rabbi Löw“, die im Stile eines gereimten
5
Gabriel Süd
Flugblattes gehalten ist. Auch der berühmte tsche¬
] orthodoxe Ei
chische Dichter Jaroslav Vrchlicky
streift in seiner
Komödie „Der hohe Rabbi Löw“ das Golem-Motiv; j Juden absta
j niolischen ur
er läßt den Rabbi erzählen, er habe eine metallene
: Charakt
Figur gefertigt , welche „durch einen Mechanismus ge¬
trieben , den Mund öffnete und menschliche Laute 1 ist eine ewi
, diei
hören ließ“ ; es handelt sich hier um eine rationa¬ i lebens
:
Lebenstag
listisch angelegte Automatengeschichte. Weit kompli¬
zierter in der Motivierung und Darstellung sind die , salbaft wie
modernen Golemdichtungen jüdischer und nicht jüdi¬ : ferneren Da
scher Autoren, die — wohl dem Gesetz der Serie ge¬ ; seiner Mut
mäß — in den Jahren 1900 bis 1920 sehr zahlreich 1 unter dem1
\ aus der Stad
entstanden sind. Ein Prager Dichter, Hugo Salus,
eröffnet ( igo 3) den Reigen mit einer Ballade „Vom t Schutz un
hohen Rabbi Löw“. Ihm folgen Rudolf Lothar mit ] mußte.
der igo 4 erschienenen Dichtung „Der Golem“ sowie ' Im Elter
die wirksame Golem-Erzählung „Der Diener“ von Carl i bittere Arm
Baron Torresani,
die das Magische des Golem- j, tel, den hör
Problems zu starkem Ausdruck bringt. Der 1918 er¬ > Mutter so <
schienene Roman „Der Golem“ von Gustav Mey¬ j; großes abg
rink ebenfalls
(
ein Prager Dichter) zieht das Problem i Tische ausbr
! aus der Mit
ins Mystisch-Dämonische.
Dramatisch wurde die Golem-Legende bisher von • durch das e
zwei Dichtern gestaltet. Artur Holitscher
läßt in i stecken mu
seinem Drama „ Der Golem“ (1912) dem Golem durch i kam er, i
, zwe
die Liebe zur Tochter des Rabbi Löw zum Bewußt¬ i Paares
sein kommen, daß er kein wirklicher Mensch ist ; er
frii
will Mensch werden, und sein und seiner Geliebten 1Sehr
Dasein zerbricht an diesem Wunsche. Die 1920 er¬ j das ungewö
schienene dramatische Legende „Der Golem“, die t ben. Er ler
der in New York lebende jiddische Dramatiker H. L e - l allen Fäche
w i k geschaffen hat, gestaltet den Stoff als das jü-. : setzte, wies
dische Schöpfungs- und Erlösungsmysterium, das er ja ! hindurch
, je
eigentlich ist ; im Gang der Handlung folgt sie ziem¬ | sich aufhie
lich genau der bereits erwähnten Schrift „Nifloet Me- ji und sprüh
haral“ und läßt den Golem als Retter erschaffen wer¬ | Geistes in f
den und wirken. Das Werk ist aus der Darstellung des l Mit sieb
hebräischen Theaters „Habimah“ bekannt. Zu erwäh¬ [ Knaben die
in einem Al
nen ist auch die Verwendung des Stoffes im Film
durch den bekannten Schauspieler Paul W e g e n e r , i tan lerne
welcher die Gestalt des Golem mimisch zu gewaltiger i Liebesge
»s\
Wirkung brachte. Außer den hier erwähnten könnten ■ bedeutun
noch etwa zwei Dutzend älterer und jüngerer Golem- * dger: die(
Dichtungen genannt werden, die jedoch wenig origi¬ t den Knab
nellen künstlerischen Wert haben. Aus dieser Fülle ; Pression
. JJ
ist zu ersehen, wie stark das Mysterium vom mensch¬ \ lieh Begab
lichen Schöpfungstrieb in seiner reinsten jüdischen j Gymnasi
Fassung die Phantasie befruchtet.
j Judenkin
Literatur:
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Max Nordau
I. Teil
Vaters. Hier fand er nicht nur einige europäische
Werke bekannter Autoren , sondern auch Gedichte
und Dramen seines Vaters, und angesichts der väter¬
lichen Produktion schwor er, selber einmal wie sein
von ihm als Genie gepriesener Vater Dichter zu
werden.
Max Nordau wurde am 29. Juli 18/19
der
Die Gelegenheit hierzu ließ nicht lange auf sich
Judengasse von Budapest als Sohn des armen Rabbi
warten. Als Quartaner wurde er von den Schülern
Gabriel Südfeld geboren und genoß eine streng
zum Redakteur einer „Revue für Poesie, Kunst und
orthodoxe Erziehung. Da die Familie von spanischen Wissenschaft“ ernannt und veröffentlichte hier zum
Juden abstammte, wurde er vom Vater auch im Spaersten Male unter dem Pseudonym „Max Nordau“
niolischen unterrichtet.
(Süd-feld = Nord-au) seine erste Novelle, die im Stil
Charakteristisch für den Lehenslauf Max Nordaus des altromantischen Kunstgeschmacks geschrieben war.
Mit i 3 Jahren
führte ihn seine literarische
ist eine ewige Bewegtheit inneren und äußeren Er¬
Karriere in die Öffentlichkeit . Zuerst erscheint ein
lebens, die ihn von den ersten bis zu den letzten
Lebenstagen nicht zur Ruhe kommen ließ. Schick¬ gereimtes Rhebus, noch anonym aber doch schon
salhaft wie ein vorgeburtlicher Auftakt zu seinem honoriert , drei Monate später das erste Gedicht auf
dem Titelblatt der Halbmonatsschrift
ferneren Dasein erscheint die Flucht
seiner Mutter, die mit dem Kinde
„Salon der Literatur , Kunst und
unter dem Herzen in Kriegswirren
Mode“, dem damaligen Hauptorgan
aus der Stadt fliehen und in Wäldern
der deutschschreibenden Ungarn.
Schutz und Unterschlupf suchen
Zwei Monate später folgt schon ein
mußte.
typisch Nordausches Thema, eine Lite¬
Im Elternhause Nordaus herrschte
raturkritik , und alsdann das erste
bittere Armut . Der erste Schulman¬
druckreife Märchen. Von der ge¬
radezu fabelhaften und auch für den
tel, den Nordau trug , wurde von der
Mutter so angefertigt, daß sie ein
späteren Nordau charakteristischen
großes abgetragenes Tuch auf dem
Produktivität gewinnt man eine Vor¬
Tische ausbreitete und mit der Schere
stellung, wenn man erfährt , daß in
aus der Mitte ein Loch herausschnitt,
diesem ersten Jahr rund 5o Beiträge
aus seiner Feder veröffentlicht wur¬
durch das er seinen Kopf hindurch¬
stecken mußte . Ein anderes Mal be¬
den.
In diesem Jahre wurde er auch
kam er, mangels eines richtigen
Theaterkritiker und lieferte , ohne
Paares, zwei große linke Schuhe „an¬
gepaßt“.
daß man ihn persönlich kannte , Kri¬
Sehr früh schon offenbarte sich
tiken, die ebenso das Interesse des
Publikums wie das des Theaterdirek¬
das ungewöhnliche Talent des Kna¬
ben. Er lernte spielend leicht, war in
tors erregten. Als dieser den Wunsch
allen Fächern der beste Schüler und
äußerte , den neu aufgetauchten und
setzte, wie später sein ganzes Leben
durch seine Originalität auffallenden
Max Nordau.
Kritiker
„Herrn
Max Nordau“
hindurch, jede Gesellschaft, in der er
sich auf hielt, durch den sprudelnden
kennenzulemen , und eines Tages auf
und sprühenden Überfluß seines Temperaments und
Grund seiner Einladung der i 5 jährige schlecht an¬
Geistes in Erstaunen.
gezogene Judenknabe mit seiner jüngeren Schwester
Mit sieben Jahren erwachte in dem frühreifen
Charlotte an der Hand das Direktorzimmer betrat,
Knaben die Liebe zu einem fünfjährigen Mädchen und
spielte sich eine Szene ab, deren komischen Verlauf
in einem Alter, in dem andere Kinder eben erst schrei¬ man sich leicht auszumalen vermag.
ben lernen , entfließen seiner Feder schon die ersten
Nach Absolvierung des Gymnasiums studierte
Liebesgedichte. Auch dieses erste Erlebnis endete vor¬ Nordau in Budapest Medizin. Bei Tag betrieb er
bedeutungsvoll, typisch, ein Omen so vieler künf¬ seine wissenschaftlichen Studien , die Hälfte der Nacht
tiger : die Gespielin starb, und den heiß empfinden¬ war seiner journalistischen Tätigkeit gewidmet. Auf
den Knaben befiel eine monatelange schwere De¬ beiden Gebieten stand er an erster Stelle. Lehrer und
pression. Mit zehn Jahren erhielt er als Ungewöhn¬ Mitschüler erwarteten von ihm eine glänzende wissen¬
lich Begabter ein Stipendium für das katholische schaftliche Laufbahn , die Zeitungen sahen in ihm den
Gymnasium, und hiermit beginnt jener für das auf gehenden Stern des Journalismus , und der knapp
Judenkind tragische Prozeß der Entwurzelung aus
20jährige wird von der größten Zeitung der Haupt¬
der Heimatwelt und der Dualität in Erziehung, Er¬ stadt, dem Pester Lloyd, als fester Mitarbeiter enga¬
lebnis und Wesensbildung. Auch im Gymnasium war
giert und 23jährig als Korrespondent zur Weltauser der begabteste Schüler und Mittelpunkt des geistigen
steRung nach Wien 1873 geschickt. Hier kommt er
Lebens unter den Altersgenossen. Hier kam auch
zum ersten Male mit der westeuropäischen Welt in
sein starkes schriftstellerisches Talent zur Entfaltung.
Berührung und ist geblendet von dem Glanz und be¬
rauscht von der Weite und Freiheit des kulturellen
Die Bekanntschaft mit der nicht jüdischen Welt
beginnt mit der Entdeckung der Bibliothek seines Lebens. Auf der Ausstellung lernt er die Vertreter
„Wer
wie ich , apgelangt
am Ende der
Lebenskurve , Umschau
hält , sieht leider , daß
Güte und Ehrenhaftigkeit
im Menschen
eher
eine Ausnahme
als die Regel bilden : eine Aus¬
nahme , die noch viel seltener beim Genie zutrifft . Während
meines
langen
Lebenslaufes
habe ich nur zwei Männer
großen Geistes und
zugleich guten Herzens gefunden : Marzolo und
Nordau .“ (Lombroso ).
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der verschiedenen Nationen kennen und es packt ihn
eine unwiderstehliche Sehnsucht, selber die Völker
und Länder des zivilisierten Westens kennenzulernen.
Eine große Reise als Korrespondent führt ihn durch
Deutschland, in Berlin knüpft er die ersten Beziehun¬
gen zu den führenden Männern der Politik und der
Kunst, zu Lasker, Rodenberg, Lindau, Berthold Auer¬
bach, Stettenheim, Spielhagen, und von Berlin aus
wird er anläßlich der Petersburger Reise des öster¬
reichischen Kaisers nach Rußland , dem Heimatland
seiner Mutter, geschickt. Hier macht er in Petersburg
und Moskau Bekanntschaft mit den Zuständen im za¬
ristischen Kaiserreich und wird durch den Einblick in
die soziologische Struktur des absolutistischen Staates
von tiefer Abscheu gegen die Ungerechtigkeit der Klassi¬
fizierung in eine höchststehende Machthaberschicht
und ein bis zum Tiefsten erniedrigtes und geknechte¬
tes Volk erfüllt . Von Rußland aus bereist er Nord¬
deutschland und Skandinavien, besucht in Kopen¬
hagen Andersen und reist von dort nach Stockholm,
dessen Schönheit ihn bezaubert. Die Vielsprachigkeit
der Länder und die Schwierigkeit der Verständigung
verdrießen ihn, und er propagiert schon in jenen
Zeiten die Idee eines „Paneuropa“. Hier in Skandi¬
navien erntet Nordau die ersten Früchte seines aufsteigenden Ruhms : der noch in den Studentenjahren
befindliche Korrespondent wird vom König empfan¬
gen und in einem offiziellen Bankett gefeiert.
Von Skandinavien aus gelangt er nach London,
wo ihm die Größe des englischen Weltreiches zu Be¬
wußtsein kommt, und von hier reist er nach Island,
dessen Weltverlassenheit tiefen Eindruck auf ihn
macht. Überall ist seine Wirkung auf die Menschen
faszinierend, allerorten bildet er durch die Kraft
seiner Persönlichkeit den gegebenen Mittelpunkt jeder
Gesellschaft, und das, was er als Niederschlag seiner
Erlebnisse zu Papier bringt, wird nicht nur von sei¬
nem Heimatblatt veröffentlicht , sondern von Zei¬
tungen aller Welt nachgedruckt, der Name „Max
Nordau“ wird ein europäischer Begriff . Eine bei¬
spiellose Siegeslaufbahn wird hier durchschritten.
Schon der 24jährige wird zum Ehrenmitglied zahl¬
reicher literarischer und wissenschaftlicher Vereini¬
gungen ernannt . Menschen, Organisationen, Zeitun¬
gen, ja Städte wetteifern in dem Ziel, dieses blen¬
dende Genie der Feder an sich zu ziehen. Ihn hin¬
gegen kann keine Lockung bannen, die Sehnsucht,
die Welt kennenzulemen , die Schönheiten der Erde
zu erleben, die Sitten der Völker zu studieren, den
kleinen Horizont des Ghetlokindes aus Pest zu jener
Weltweite auszuspannen, die der Größe seines Geistes
und der Weite seines Herzens entspricht, dieses Ver¬
langen nach Welterfahren treibt ihn durch die Städte
und Landschaften Europas, er bereist den Westen
Deutschlands, Südfrankreich , Italien, Spanien.
Überall wird er glänzend empfangen, in Madrid
erteilt man ihm die Ehre, als „Professor“ an den
Prüfungen der Abiturienten als Fragesteller mitzu¬
wirken; er hält Vorträge und dank seinem bei den
Juden nicht selten angetroffenen Sprachtalent ist er
überall imstande, nach kurzem Aufenthalt die Lan¬
dessprache bis zu einem gewisssen Grade zu beherr¬
schen. Die Erlebnisse dieser Reise sind von ihm in
dem Buch „Vom Kreml bis zur Alhambra“ nieder¬
gelegt.

Über all diesem möchte man fast vergessen, wer
und was Max Nordau ist — ein Medizinstudent aus
Pest, der , nach Hause zurückgekehrt, vor allem daran
denken muß , sein Examen zu bestehen.
Die kleinen Pflichten des Alltagsstudiums werden
leicht erledigt, der Journalist Max Nordau hingegen
ist draußen in der Welt und durch die Welt zu groß
geworden für Budapest. Er ist nicht mehr imstande,
sich in jenem Maß, wie es die Lokalpresse verlangt,
für die heimatlichen Produktionen der Kunst und
Literatur zu begeistern. Kritik und Skepsis, zwei
Grundeigenschaften seines Wesens, dämpfen den ehe¬
maligen Schwung seiner Berichte und, wie es unaus¬
bleiblich ist, der Chor der Mittelmäßigkeit fühlt sich
bedroht durch den überragenden Schatten des heranwachsenden Giganten. Eine groß angelegte Presse- und
Gesellschaftspropaganda setzt ein gegen den Juden,
der wenig schmeichelhafte Vergleiche zwischen der
Heimat und den großen Kulturstätten der Welt
draußen zieht. Zwei Tage nach Beendigung seines
Medizinstudiums bricht er das Verhältnis zum Pester
Lloyd, auch neue Engagements befriedigen ihn nicht,
und im Frühling 1876 siedelt er mit Mutter und
Schwester nach Paris über.
Hier winkt ihm keineswegs der Erfolg , den er er¬
hoffen konnte. Die Herzlichkeit, mit der man den
fremden Durchreisenden, den Korrespondenten aus¬
ländischer Blätter, den blendenden Redner empfangen
hatte, ließ man dem jungen Doktor gegenüber ver¬
missen, der mittellos mit seiner jargonsprechenden
Mutter und seiner provinziell gekleideten Schwester
hier eintraf , um sich eine Existenz zu gründen.
Es war eine Zeit bitterer Enttäuschungen und
schwerer wirtschaftlicher Entbehrungen. Nach zwei
Jahren des Ringens und lang anhaltender Depres¬
sionen brach er seinen Pariser Wohnsitz ab und kehrte
nach Budapest zurück, um sich hier von neuem der
ärztlichen Praxis zu widmen. Aber auch hier be¬
friedigte ihn naturgemäß das Leben nicht, seine beiden
großen Freunde Goldziher (s. Sbl. Goldziher Nr. 7)
und Vamberi (s. Sbl. Emin Pascha Nr. 8/9) drängen
ihn, sein bedeutendes Talent nicht hier verkümmern
zu lassen, und da unterdes sein Buch „Vom Kreml
bis zur Alhambra“ großen Erfolg davongetragen, ver¬
ließ er zum zweiten Male seine ungarische Heimat¬
stadt und kehrte 1880 nach Paris zurück.
Wunsch und Hoffnung , eine glänzende Rolle in
der Pariser Gesellschaft zu spielen, hatte er endgültig
aufgegeben, lebte vollkommen zurückgezogen seiner
ärztlichen Praxis und arbeitete still hinter ver¬
schlossenen Türen an einem neuen literarischen Werk.
i883 erschienen „Die konventionellen Lügen“ und
schlugen wie ein Blitz aus heiterem Himmel in die
eitle Selbstzufriedenheit der europäischen Gesell¬
schaft, deren Bürgertum unter dem Schutz großer
konventioneller Lügen eben den Höhepunkt seiner
Entwicklung erklommen. Mit der kritischen Schärfe
des Talmudisten-Enkels, mit der schrankenlosen Ehr¬
lichkeit eines fanatischen Wahrheitsverkünders, der
durch keine Bindungen unfrei war, mit der Brillanz
eines hinreißend schönen Stils und der Wärme eines
Prophetenherzens, das die geknechtete und betrogene
Kreatur liebte und schützen wollte, zog Nordau hier
gegen die konventionellen Lügen des Jahrhunderts,
gegen die religiöse Lüge, die monarchistisch-aristokra-
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tische Lüge, die politische, die wirtschaftliche und die
Ehelüge zu Felde. Der Erfolg seines Buches war bei¬
spiellos. Es hat im ganzen 19. Jahrhundert wohl
kaum ein Buch gegeben, das auf dem weiten Erdball
die Menschen so rasch und leidenschaftlich bewegt
hat wie dieses.
In alle Weltsprachen wurde es übersetzt, sogar ins
Japanische, Chinesische, Hebräische, Griechische und
Türkische. In einem Jahr erlebte es sechs Auflagen
und erscheint 1909, 26 Jahre nach seiner Abfassung,
in 5p. Auflage auf dem Büchermarkt und ist immer
noch so aktuell und wirksam, daß es seither in deut¬
scher Sprache die 65. Auflage erreicht hat. Natür¬
lich rief es den heftigsten Widerstand aller Ge¬
troffenen hervor.
Die Hüter und Nutznießer der konventionellen
Lügen aller Lager vereinigten sich zu einer großen
Meute, die den unvermutet auftretenden Feind zur
Strecke bringen wollte. In den monarchistischen Län¬
dern wurde es verboten, in Österreich wurde es nach
mittelalterlichem Ritus auf öffentlichem Platz ver¬
brannt.
Zwei Jahre später veröffentlichte er die „Paradoxe“ ,
die sich in ähnlichen Gedankenbahnen bewegt, hier¬
auf den zweibändigen Roman : „Die Krankheit des
Jahrhunderts “, in dem der Typus des pessimistischen
Menschen vom Ende des Jahrhunderts charakterisiert
ist, anschließend folgte die „ Degeneration“, in der
Nordau die Entartung von Kunst und Literatur , die
damals Mode gewordene „Dekadence“, die „Viel-isten“
und Pseudoisten psychologisch zeichnet und als eine
Gefahr für die gesunde Entwicklung der Menschheit
an den Pranger stellt. Dieses Buch ist zu einem
großen Teil durch Nordaus intensive Beschäftigung mit
den Problemen der Psychologie und Psychiatrie,
durch seine jahrelangen Studien an der Schule Charcots, und vor allem durch die Gedankengänge des
von ihm hochverehrten jüdischen Psychiaters in Rom
Lombroso bestimmt.
In all diesen Werken offenbart sich Nordau als
. der innerlich' abtrünnige Sohn seines Volkes. Seit er
aus der Enge der Pester Judengasse in die große
weite Welt hinausgetreten, galt ihm das Judentum
nichts mehr , Feste und Satzungen hatte er vergessen,
stolz bekannte er sich als Atheist, und in seinen Wer¬
ken trat er als Vorkämpfer eines neuen, von allem
Nationalen, allem Religiösen, allem Ritualen befrei¬
ten, reinen, von allen Schlacken der Vergangenheit
geläuterten Menschentums auf . Der Nordau von 1890
ist der typische Vertreter jenes extremen Emanzipa¬
tionsideals, das hauptsäclilich unter den dem Juden¬
tum entsprossenen, und zwar zumeist nicht nur ent¬
sprossenen, sondern auch entsprungenen Schöngei¬
stern des 19. Jahrhunderts seine glühendsten Ver¬
ehrer und Verfechter fand.
Drei Erlebnisse, zwei negative und ein positives,
bewirkten in Nordaus Leben die große Wendung, zu¬
erst zurück zur Judenheit und hierdurch zurück zum
Judentum . Das erste ereignete sich im Herbst 1893.
Er war Gast einer befreundeten Familie auf der Nord¬
seeinsel Borkum. „Im Hotel, avo er sich einquartierte,
schien alles nach seinem Geschmack zu sein: das
Essen, die Bäder, die Düne, sie waren wirklich von
einer geradezu idealen Beschaffenheit. Beim Mittags¬
mahl fand er neben seinem Gedeck einen Brief.

Ahnungslos öffnete er ihn : es war ein anonymes
Schreiben, in welchem er gebeten wurde, Borkum so
rasch als möglich zu verlassen. „Wir wünschen hier
keine Juden “, hieß es in der Zuschrift . Nach dem
Essen zeigte er den Brief Stephany, der davon höchst
unangenehm berührt war. Am nächsten Tage wieder
ein Brief . Diesmal öffnete er ihn nicht , sondern
ging auf sein Zimmer. Und von diesem Augenblick
an fand er auf Schritt und Tritt offene und ge¬
schlossene Briefe. Er machte, als ob er sie nicht
sehen würde und kümmerte sich einzig nur um seine
Freunde . Man schickte ihm immer gröbere Briefe in
Prosa und Versen, eine wahre Razzia wurde gegen
seine Person in Szene gesetzt. Kaltblütig hielt er
dem Ansturm stand, denn seine Freunde taten ihm
leid, aber nach zehn Tagen entschloß er sich doch,
abzureisen, zum großen Bedauern der befreundeten
Familie. Dieses Ereignis hatte seine Seele, die von
Ilochgedanken der Menschheit und der Dichtung aller
Religionen erfüllt war, tief erschüttert , eine Art
Ekel gegen seine ganze Umgebung packte ihn . Er
fuhr direkt nach Antwerpen, ging dort allein in den
Museen umher , sprach mit niemandem, schrieb keinem
Menschen und blieb für einige Tage völlig von der
Welt abgeschlossen.“
11/2 Jahre vergingen. Das Erlebnis von Borkum
war sicher längst schon aus dem Bewußtsein in
das Unterbewußte hinabgedrängt. Nicht ausgeloschen,
sondern verdrängt , um später einmal mit um so
elementarerer Gewalt hervorzubrechen und mitzuwir¬
ken an der Neuorientierung seiner Weltanschauung.
Am 4. Januar 1895 wohnte er der Degradierung des
jüdischen Hauptmanns der französischen Armee Dreyfuß bei. Er war aufs tiefste erschüttert über diese
moralische Lynchung eines Menschen. Daß dieser Mann
ein Jude war, und daß sich dieses Lynchverfahren gegen
einen Juden richtete, der seine französische Haupt¬
mannsuniform vielleicht nicht mit der Geste trug , die
seinen Pariser Kameraden unerläßlich erschien, daß
hier ein Unschuldiger das Opfer eines bestialischen
Antisemitismus war, wurde ihm in diesen Tagen noch
nicht klar . So wenig wie den anderen Zuschauern
dieses Vorspiels der Verschickung nach Cayenne. Aber
es erschütterte ihn und wahrscheinlich tiefer , als er
selber ahnte. Wie märchenhaft wäre es ihm er¬
schienen, wenn er in dieser Stunde einen kurzen Blick
in nahe -Zukunft „Vier Jahre später“ hätte werfen
können : Nordau Berichterstatter im zweiten Dreyfußprozeß zu Rennes. Und zwischen den Prozeßtagen
fährt der Berichterstatter Nordau im Schnellzug zwi¬
schen Rennes und Basel hin und her, denn er ist
gleichzeitig Vizepräsident eines — jüdischen Kon¬
gresses! Der große Seher Nordau hätte seinen Augen
nicht getraut , wenn er diese Vision gesehen hätte —
und doch wurde sie Wahrheit!
Das dritte , das positive Ereignis, das Nordaus
„Damaskus“ vorbereitete, war die Erneuerung der
griechischen Freiheit , deren begeisterter Propagandist
in Westeuropa Nordau selber war — eine Kulturtat,
für die ihn die griechische Regierung mit hohen
Ehren auszeichnete, mehrere griechische Städte ihm
ihren Dank durch die Schaffung von Nordau-Straßen
zum Ausdruck brachten und ihm die seltsamsten da¬
für aber zugleich rührendsten Beweise des Dankes
aus allen Schichten des griechischen Volkes zuflossen.

So schnitzte ihm ein im Zuchthaus sitzender Mörder
aus Dank für die Mitbefreiung seines Volkes Holz¬
arbeiten und ein griechischer Dorfmaler übersandte
ihm ein Gemälde, auf dem man im Schatten eines
Ölbaumes unter dem Schutz der Pallas Athene Pe¬
rikies, Sokrates und Plato im Gespräch — mit Nordau
sieht.
Diese drei erstens voneinander und zweitens von
seiner Person unabhängigen Ereignisse furchten den
scheinbar so fest fundamentierten Boden in der Seele
dieses tief kritischen und daher stets zum Umlernen
bereiten Geistes für die nun bald erfolgende Neusaat
vor. Anfang 1892 lernte Nordau bei einem Bankett
seinen Kollegen, den Pariser Korrespondenten der
Neuen Freien Presse, Theodor Iferzl, kennen. Zwischen
beiden Männern herrschte vom ersten Augenblick
ihrer Bekanntschaft sofort jene merkwürdige Über¬
einstimmung im Fühlen , Denken und Urteilen , die
den Grundakkord jener so seltenen und daher wie
von einer göttlichen Gnade übersonnt erscheinenden
Freundschaften bedeutender Menschen bildet. Beide
waren jüdische Schriftsteller aus dem österreichischen
Sprachgebiet, die innerlich den Fesseln des Judentums
entronnen , hier in Paris in der höchsten Freiheit irdi¬
schen Lebens von den Idealen des Weltbürgertums
träumten und die Propheten eines neuen Menschen¬
tums geworden waren. In den Grundfragen der
Lebensanschauung stimmten sie so tief überein, daß
sie fast nie viel zu sprechen brauchten, um sich in
diesen Fragen zu verständigen.
Auch Herzl stand unter dem Eindruck des DreyfußProzesses. Auch er hatte seine „Borkum“-Erlebnisse
— plötzlich vollzog sich in ihm das Damaskus-Wunder.
Von der Idee einer neuen Judenemanzipation ergriffen,
einer großen Autoemanzipation aus ihrer europä¬
ischen Deklassierung, verfaßte er den „Judenstaat “.
Voll Zweifel über Sinn oder Unsinn seiner Idee kam
Herzl fragend mit dem Manuskript zu Nordau, nach¬
dem andere Freunde , denen er sich enthüllte , ihn
verspottet hatten. „Schiff sagt, ich sei verrückt.“ Als
er aber Nordau seine Idee entwickelt und ihm die
Hauptstellen seiner Schrift vorgetragen hatte, breitete
dieser ergriffen die Arme aus mit den Worten : „Wenn
Sie verrückt sind, mein Freund , dann bin ich es auch,
ich stehe vollkommen auf Ihrer Seite und Sie können
auf meine Unterstützung rechnen.“ Mit dieser für die
Geschichte des modernen Judentums historischen Mi¬
nute beginnt der Riesenkampf dieser beiden Dioskuren
für die jüdische Sache.
i8g5 lernt Nordau in London Israel Zangwill
kennen, gewinnt auch ihn für die zionistische Idee,
macht ihn mit Herzl bekannt und nach unendlichen
inneren und äußeren Kämpfen und Überwindung
schier unbezwinglicher Schwierigkeiten werden 1897
die Juden aller Länder zu einem Kongreß nach Basel
einberufen , dem berühmten ersten Baseler Kongreß.

Allein schon die Tatsache, daß ein Mann von der geisti¬

gen Haltung und dem internationalen Ansehen eines
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für Norda
Herold zur Sammlung der zerstreuten Juden auf trat
schwersterKr
— allein schon der Ruf dieses Mannes wirkte mit der
Gegenüb
Kraft eines Zauberspruchs. Auf die Herbeigeeilten
hemmung
wirkte nun wieder die faszinierende Macht Nordaus als
Herzl war Nc
Persönlichkeit und Redner. Seine rethorische Gewalt . seine histor
grenzte ans Wunderbare . Er war der einzige, der es I Weltkenn
unternehmen durfte , an einem solchen Platz und in
' Schwierig
einer so problematischen Situation ohne Konzept zu
schmerzli
sprechen. Wenn Nordau sprach, wagten die Menschen
d
schiedenh
nicht zu atmen. In den Pausen zwischen seinen Sätzen
führte zu zah
vernahm man das Schluchzen der Zuhörer. Nach
im Innerst
seinen Reden stürmte die Menge das Podium und hob
bitter war es
ihn, wenn er sich nicht schon vorher durch schleunige
immer mehr
Flucht gerettet hatte, auf die Schultern, weißhaarige
Herzls optim
Greise sanken zur namenlosen Scham des tief beschei¬
denen Nordaus vor ihm nieder und küßten ihm die knen aus de
Hände oder sprachen über seinem Haupt Segens¬
wörtlich
in
sprüche aus. Als er am zweiten Abend des Kon¬
dt
Taschen
gresses nach einer maßlos anstrengenden Sitzung, in
,1
sammeln
der er das lapidare Baseler Programm formulierte,
. I
decken
zu Tode erschöpft sein Hotel aufsuchen wollte, fand
sich als eil
er auf der Straße einen Massenaufzug mit Fahnen
sacher irnc
und Fanfaren und nolens volens mußte der sich heftig
lerleumde
Sträubende durch die Straßen von Basel zu einem
Feind alle
Festkommers ziehen. „Eine Karawane ging vor mir
, <
Trägheit
und eine hinter mir — — ich glaubte, sterben zu
Geschich
müssen vor Scham —. Dann plötzlich gegen 11 Uhr,
. Es
Physik
ohne daß ich darum ersucht hatte, brüllte der Präsi¬
, imn
arbeit
dent : „ Unser soundso hat das Wort !“ Ich protestierte,
ter fruchth
aber man schreit: „Sprechen Sie! Sprechen Sie!“ In
c
lichkeiten
diesem Augenblick dachte ich an dich und an meine
sehen Geda
Mutter, ich war krank , müde und entnervt und sagte
wohl dieb
da einige sentimentale Worte über unsere Volksmutter
p
nationale
Rachel, von der eine schöne jüdische Legende erzählt,
über die
man habe sie in ihrem Grab zu Hebron weinen gehört,
Unaufhör
als die Juden , von den Römern vertrieben, aus ihrer
unermüdl
Heimat zogen. Auf das hin haben alle geweint, mich
graphisch
nicht ausgenommen, worauf ich in dem' allgemeinen
Amsterda
Schluchzen mich aus dem Staub machen konnte.“
, nach
Elsaß
Überall, wo Nordau auftrat , entflammte er in dieser
g
folgende
Weise die Massen; und rührende Dankesbeweise aller
seiner Abej
Art bildeten den Reflex seiner Wirkung. Ein alter
eine Rede
Jude aus dem Osten pilgerte eigens nach Paris, um
feindliche
Nordau, den Wiedererwecker, zu sehen und von ihm
sehaftlich
den Segen zu empfangen, ehe er stürbe. Und es war
großem Ef
sicher eine in ihrer äußeren Erscheinung pittoreske, in
nach Mitte
ihrem inneren Wesen aber tief ergreifende und für
das Schicksal der Juden charakteristische Szene, als
gekehr
der Jude im Kaftan und mit Schläfenlocken vor dem
um 6,
Pariser Hause Nordaus die Schuhe auszog und barfuß
Zustan
wie zum Allerheiligsten zu seinem Zimmer empor¬
meine Sitna
stieg.
Den xwei

i

September 1929.

&:
yyPioxe

von Renne
hdentragö
zwischen den

dort mit dop
luden ans ib

heibeii xu \
^ieicksamt
, bild
Ubens

jfid

Max Nordau.
II. Teil.
In Wahrheit aber war die zionistische Laufbahn
für Nordau kein Triumphzug sondern ein Weg
schwerster Kämpfe und tiefster innerer Leiden.
Gegenüber dem optimistischen und daher viel
hemmungsloser und glücklicher dahinstürmenden
Herzl war Nordau durch seinen größeren Scharfsinn,
seine historische Schulung und seine diplomatische
Weltkenntnis skeptisch eingestellt und sah daher die
Schwierigkeiten der zionistischen Entwicklung in
schmerzlicher Deutlichkeit klar voraus. Diese Ver¬
schiedenheit der Anschauungen und der Temperamente
führte zu zahllosen Kontroversen zwischen den beiden
im Innersten tief verbundenen Freunden . Doppelt
bitter war es für Nordau, mit fortschreitender Zeit
immer mehr einsehen zu müssen, daß er gegenüber
Ilerzls optimistischen Voraussagen recht behielt. An
Stelle des von Herzl erwarteten Zuflusses der Millio¬
nen aus den Tresors der Reichen mußte man fast
in wörtlichem Sinn die Groschenstücke aus den
Taschen der jüdischen Klein- und Kleinstbürger
sammeln, um nur die Spesen der Organisation zu
decken. Die erhoffte Volksbewegung entpuppte
sich als ein ununterbrochener Kampf gegen Wider¬
sacher und Widerstände, gegen kühle Ablehnung,
Verleumder und Spötter und gegen den stärksten
Feind alles Neuen und Großen, das Gesetz der
Trägheit, das im Reiche der Gedanken und der
Geschichte ebenso herrscht wie in der Welt der
Physik. Es folgten Jahre ununterbrochener Werbe¬
arbeit, immer wiederholter Konferenzen , stets erneu¬
ter fruchtloser Versuche, die einflußreichen Persön¬
lichkeiten der europäischen Judenheit für den Herzlschen Gedanken zu gewinnen. Herzl und Nordau sind
wohl die beiden ersten Europäer , die für eine inter¬
nationale politische Idee im Tempo der modernen Zeit
über die Landkarte Europas hin- und herjagten.
Unaufhörlich dirigierte der bis zur Erschöpfung
unermüdliche Herzl den ebenso willigen Freund tele¬
graphisch von Paris nach London, von dort nach
Amsterdam, nach Wien, nach Petersburg , nach dem
Elsaß, nach Rerlin, und ein Bericht Nordaus wie der
folgende gibt ein Bild von dem typischen Verlauf
seiner Abende: „In Berlin, am 28. Januar . Wieder
eine Rede vor 45oo Personen. Ein unruhiger , kalter
feindlicher Saal, Lärm , Polemiken, dann eine leiden¬
schaftliche Erörterung , wobei ich nochmals mit
großem Eifer sprechen mußte . Schluß 10 Minuten
nach Mitternacht, dann noch ein Aufenthalt im
Kaffeehaus, wo es unglaubliche Szenen gab. Heim¬
gekehrt um 3 Uhr , eingeschlafen um halb 5, erwacht
um 6, unaufhörliche Besuche von halb sieben an ; der
Zustand meines Kopfes ist unbeschreiblich — das ist
meine Situation .“
Den zweiten Baseler Kongreß , der mit dem Dreyfuß -Prozeß zusammenfiel, leitete Nordau sozusagen
von Rennes aus, wo er als Zuschauer der großen
Judentragödie unermeßliche Qualen litt , um alsdann
zwischen den Verhandlungen nach Basel zu eilen und
dort mit doppelter Gewalt die Idee der Befreiung der
Juden aus ihrer schmachvollen internationalen Vogel¬
freiheit zu predigen. Den Höhepunkt der Leiden,
gleichsam den schwersten Großkampftag seines
Lebens, bildete nächst der Dreyfuß -Affäre jener Tag,
Sammelbl . jüd. Wiss . 192/93.

da er im Jahre 1903 auf dem 6. Baseler Kongreß
gegen seine innere Überzeugung der Versammlung das
Uganda-Projekt vortragen mußte , d. h. das Angebot
der englischen Regierung, den Juden ein großes
Territorium in dem fruchtbaren Uganda zur Kolo¬
nisation zu überlassen. Ihm war, während er dieses
Mal zu der nicht vor Ergriffenheit sondern vor
Überraschung verstummten Menge sprach, als risse
er das von ihm selbst so heilig hochgestellte Taber¬
nakel Zion nieder, und er schritt von der Bühne herab
mit den Worten : „Das ist ein tragischer Moment
meines Lebens." Am Abend dieses für die Geschichte
des Zionismus gefährlichsten aller Tage konnte Nor¬
dau nach einer Sitzung voll ungeheurer Erregung
und erbitterter Meinungskämpfe „mit Befriedigung
feststellen, daß ich der meist gehaßte Mann des
Kongresses bin“. Dieser Haß ging so weit, daß kurze
Zeit danach bei einem Bankett in Paris ein Russe auf
ihn als „den Verräter “ mit dem Revolver schoß.
Für niemanden aber war diese Zeit so schwer wie für
Nordau. Niemand kämpfte so heftig gegen ihn
wie er selbst. Trotz der damals geradezu bis zur
Hoffnungslosigkeit verringerten Aussicht, jemals eine
großzügige Besiedelung Palästinas zu verwirklichen,
kehrte Nordau zu seiner ursprünglichen Auffassung
zurück, daß einzig Palästina das Land der Neusamm¬
lung der Juden sein könne, wie er es auf dem
Kongreß 1909 in wunderbarer , man möchte sagen,
wie in Erz gegossener Vollendung des Ausdrucks
formuliert hatte : „Mein Ideal ist, ein jüdisches
Volk im Lande seiner Väter zu sehen, geadelt durch
seine zweitausendjährige Charakterfestigkeit , geachtet
wegen seiner ehrlichen und ersprießlichen Kultur¬
arbeit, ein Werkzeug des weisen Fortschrittes , ein
Streiter der Gerechtigkeit, ein Verkünder und Ausüber der Bruderliebe . . . . Langes Warten ist ein
Kummer , es ist keine Schande . . . . Mein Ideal
verjährt nicht. Es gestattet jede Hoffnung . . . .“
Die Lebensenttäuschungen, die sich wie ein großes
Grabmal aus Quaderstein über die lebendigen Kul¬
turhoffnungen des jungen Nordau türmten , um sie
einzusargen, wurden in jedem Jahrzehnt größer und
schwerer. Nach Borkum , nach der Dreyfuß -Affäre,
nach dem Ausbleiben der jüdischen Volksbewegung,
nach dem Scheitern des Verzweiflungsprojektes
Uganda — brach 10 Jahre später der Weltkrieg aus,
der einerseits eine furchtbare Enttäuschung für den
hoffnungsvollen Propheten des Pan-Europäertums be¬
deutete, andererseits aber seine allgemein skeptizisti¬
sche Haltung grausam bestätigte. Nordau war einer
der ersten und zugleich größten „Europäer “, der be¬
redteste aller Propagandisten für ein geeintes Kultur¬
europa. Er , der als Jude in Ungarn auf ge wachsen
war, dessen Muttersprache das Deutsch war, der
in Paris lebte und hier nach dem Sturm auf die
Konventionellen Lügen des Jahrhunderts für die
Ideale der Griechenbefreiung und nun für die jü¬
dische Renaissance kämpfte , dieser Mann mußte sei¬
nem ganzen Wesen nach der Typ des Europäers
großen Stils sein, und nun erlebte er das
Fiasko dieses Ideals, für das eben nur er und
eine kleine Schar Gleichgesinnter, aber noch nicht
die Gesamtheit reif war. Er war einer der
a
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ganz Wenigen, die inmitten des allgemeinen Blut¬
und nüchtern blieben,
rausches von igi4 klar
kritisch gegen die eigene Nation, gerecht gegen die
fremde und die den Anachronismus dieses Meinungs¬
austausches durch Bomben, Giftgas und Verleum¬
dungsfeldzüge empfanden . Mit Sehergabe erschaute
sein geistiges Auge die Größe des hereingebrochenen
Verhängnisses und verstand er das Geschehene und die
noch schlimmeren Folgen zu schildern. „Europa
bietet einen halluzinatorischen Anblick. Der Kon¬
tinent verschwindet unter Übungslagem, Kasernen,
waffenstarrenden Millionen zu Fuß , zu Pferd , zu
Rad, zu Auto, in den Lüften , das Meer unter
Dreadnoughts und Überdreadnoughts, Tauchbooten,
Wasserflugzeugen. Überall schwillt der Staatsbedarf
wie ein Wildbach, der tosend aus den Ufern tritt.
Überall wachsen die Steuern gespenstisch, gleich dem
Pudel Fausts hinter dem Ofen, der ,lang und breit
wird ’, sich ,mit Gewalt hebt“, schon ,wie ein Nil¬
pferd aussieht1, überall verschlingen Rüstungsanleihen
die Überschüsse der fruchtbaren Arbeit, überall macht
die maßlose Verteuerung aller Dinge das Leben der
Menge mühseliger, sorgenvoller, entbehrungsreicher.
In jedem Lande verkünden tobende Minderheiten,
denen die eingeschüchterle Mehrheit nicht zu wider¬
sprechen wagt, mit wüstem Geschrei ein Kannibalen¬
ideal der Vorherrschaft , der Eroberung , der Aufteilung
von Weltteilen und vor allem des Krieges, des fröh¬
lichen, heiligen Krieges. In den internationalen Be¬
ziehungen hat die Moral nie eine Rolle gespielt, jetzt
ist auch die Vernunft aus ihnen verbannt. Der einzelne,
der sich den gesunden Menschenverstand bewahrt
hat, starrt entsetzt in dieses Massendelirium und ist
versucht, die Augen zu schließen, um nicht mit an¬
zusehen, wie die ganze gesittete Menschheit einem
Abgrund der Zerstörung zutaumelt, ohne daß die
Zurufe weniger Warner sie zur Besinnung bringen
können.“
Der Friedensruf Nordaus verhallte im Lärm des
allgemeinen Kriegsgeschreies, und da eine Schar von
Unvernünftigen niemanden mehr haßt als den Ver¬
nünftigen , so war die Antwort aus allen Lagern
dieselbe: die Deutschen verleugneten und verleum¬
deten ihn, weil er ihnen von Paris aus Mäßigung
gegen die Franzosen zurief , für die Franzosen wurde
er, der 36 Jahre in ihrer Mitte für die Sache Frank¬
reichs gewirkt hatte und eine der geistigen Zierden
von Paris gewesen, plötzlich der Deutsche, der Feind,
— der Jude . Das schier Unglaubliche geschah: Nordau,
die gefeierte Persönlichkeit von gestern, der Freund
der Minister und Professoren, das Ehrenmitglied
von Dutzenden von Vereinen und Akademien, fiel
in einem geradezu orientalisch anmutenden Maße
in Ungnade. Plötzlich war niemand für ihn zu
sprechen, Subalternbeamte fertigten den Anticham¬
brierenden ab und nicht einmal ein Paß für das
neutrale Ausland wurde ihm ausgestellt, so daß er
schließlich mit einem Handköfferchen am Arm als
dem einzigen Gepäckstück, das man ihm zugestand,
in die Provinz floh. Viel später erst wurde er unter
hundert kleinlichen Schikanen als lästiger Ausländer
über die spanische Grenze gebracht und begab sich
nach Madrid, wo der völlig Verarmte durch Mit¬
arbeit an Zeitungen seinen Lebensunterhalt kümmer¬
lich verdienen mußte . Seine Stimmung spiegeln die

Sätze wieder: „Im Grunde meines Wesens habe ich
eine tiefe Verachtung für die ganze Literatur , ein
verzweifeltes Erkennen der Vergeblichkeit aller An¬
strengungen auf diesem Gebiete, ein bitteres Gefühl
der Nichtigkeit aller Arbeit, die man verschwendet,
um auf die Seele der Menschen einzuwirken. Die
tierische Kraft und das Geld, das ist alles, was
respektiert wird. Außerhalb dieser zwei Dinge zählt
nichts.“
Natürlich vertrat Nordau von hier die Sache der
Vernunft . „Daß der Krieg die äußerste Unsittlichkeit
ist, ändert an dem sittlichen Wert der Geführten und
Verführten nichts. Der Menge fehlt Einsicht, fehlt
Urteil, ihr Verstand ist zu schwach entwickelt, um
die Bestialität der sie mißbrauchenden Gebieter zu
erkennen, aber ihre Selbstüberwindung, die Herr¬
schaft ihres Willens über ihre Triebe, ihre Gesell¬
schaftszucht, kurz ihre Moral sind tadellos. Und
übrigens empört sich das Gewissen der Menschheit
immer mehr gegen die Nichtswürdigkeit des Krieges,
und die besten Geister der Zeit machen Anstren¬
gungen, um auch die gegenseitigen Beziehungen der
Völker wie die der Individuen, der Herrschaft des
Rechtes und der Sittlichkeit zu unterwerfen . Die
Moral wird in absehbarer Zeit zweifellos auch den
Krieg überwinden, wie sie die Menschenopfer, die
Sklaverei, die Blutrache, die Kopfjagd, die Menschen¬
fresserei überwunden hat.“
Die Antwort auf solche pazifistische Betätigung
war eine immer wütendere Hetze aller Länder gegen
ihn. In Deutschland und Österreich kündigten ihm
jene Zeitungen, denen er in mehr als dreißigjähriger
Mitarbeit ihre glänzendsten Beiträge geliefert und
denen er hierdurch zu ihrem Weltruhm als dem
Leuchtturm der Vernunft und des Fortschritts verholfen hatte, in Paris erhob sich der Entrüstungs¬
sturm der nationalistischen Presse, der seinen Höhe¬
punkt damit erreichte, daß man seine Wohnung
beschlagnahmte und in brutaler Weise seine geisti¬
gen und materiellen Werte wie die eines ausgewiese¬
nen Spions zerstreute.
Naturgemäß vermochten die tiefen Depressionen, die
durch solche Erlebnisse ausgelöst wurden, einen Geist
wie den Nordaus auf die Dauer nicht niederzu¬
drücken. Bald begann er wieder produktiv zu ar¬
beiten, hielt Vorträge, schrieb 1917 „Die Biologie
der Ethik“, und begann Anfang 1918 ein Werk
„Das Wesen der Gesittung“. Zur Zeit des Kriegs¬
endes war er mit einem Werk über die spanische
Kunst beschäftigt, das man ihm angetragen hatte.
Im Mittelpunkt seiner Interessen aber stand nach
wie vor die Judenfrage . Und mehr als alle anderen
bisherigen Erlebnisse und Gedankenentwicklungen
überzeugten ihn der Krieg und die im Krieg in er¬
schreckender Wahrheit zutage getretene Sonder¬
stellung der Juden von der Notwendigkeit einer
grundsätzlichen Lösung des Judenproblems. Schneller
als alle anderen erfaßte sein diplomatisch geschulter
und seherisch erleuchteter Geist die Gunst der Situ¬
ation für die jüdische Sache. Und schon ij)i 5 stellte
er die später verwirklichte Forderung , daß Palästina
als autonome Siedlung unter der Oberherrschaft eines
Kulturstaates den Juden geöffnet werden solle. In
Madrid bildete er durch die Kraft seiner Persönlich¬
keit mehr noch als in Paris den Mittelpunkt der

jüdischen Gemeinde, und als die hier versammelten
Kriegsflüchtlinge eine kleine deutsche Synagoge grün¬
deten, hielt — wie wunderbar sind doch die Wege
der Entwicklung ! — der Verfasser der „Konventio¬
nellen Lügen“, der große Atheist Nordau die Weihe¬
predigt. Als er im Juli 1919 in Granada zu seinem
70. Geburtstage Gegenstand vielfacher Ovationen aus
aller Welt war, wehrte er all den Gratulanten ab
mit den Worten : „Man schämt sich fast zu leben, im
Angesicht so vieler Gräber.“ Im Dezember 1919,
ein Jahr nach Friedensschluß, erhielt er nach end¬
losen Verhandlungen Einreiseerlaubnis nach London.
In Paris, das er auf der Durchreise lediglich für
eine Nacht besuchen durfte , wurde sein Haus wäh¬
rend seines Aufenthaltes von Polizisten bewacht.
Die letzte Epoche seines Lebens verbrachte er, da
ihm der französische Staat das konfiszierte Ver¬
mögen nicht wiedergab, nicht nur in wirtschaftlich
äußerst beschränkten Verhältnissen, auch ideell bedeu¬
teten diese letzten Jahre für ihn eine Periode
schwerer Enttäuschungen und schmerzlichster Erleb¬
nisse. IJerzl war tot, durch den Krieg hatte die
zionistische Bewegung ein völlig verändertes Gesicht
erhalten, eine neue Generation von Führern war
herangewachsen. Während Nordau im spanischen
Exil abgeschlossen von der Welt lebte, war die Ent¬
wicklung über ihn hinausgewachsen. Nordau ver¬
trat auch nach dem Kriege mit aller Energie die
Herzische Grundthese eines Judenstaates in Palästina.
Er wollte die politische Situation in dem Sinne aus¬
genutzt wissen, daß die gesamte Judenheit mit starken
politischen Forderungen vor den Völkerbund trete
und ihrerseits alle Kräfte daran setze, nun wirklich
zu diesem günstigen Zeitpunkt den Judenstaat zu
schaffen. Im Gegensatz zu dieser Radikalforderung,
die nur von einer kleinen Minderheit unterstützt
wurde, beschritt das Zionistische Aktionskomitee, ge¬
zwungen durch die Passivität der Judenheit , durch die
Beschränktheit seiner finanziellen Mittel und durch
die Rücksichten auf die politische Lage im Orient
den Weg der
gemäßigten Forderungen und
verfolgte das System der langsamen Konsoli¬
dierung des Palästinaaufbaues . Diese grundsätz¬
liche Verschiedenheit in der Einstellung zu den
zionistischen Zeitfragen führte naturgemäß zu viel¬
fachen Auseinandersetzungen, und begreiflicherweise
fühlte sich Nordau, der Mitschöpfer und einst un¬
bestrittene Führer der ganzen Bewegung, zurück¬
gesetzt, verlassen, von den Neulingen verdrängt, und
so endete seine zionistische Laufbalm , wenn auch
äußerlich noch immer glanzvoll, innerlich in bitter
empfundener Vereinsamung. Nach einer für ihn
unerfreulichen Audienz bei dem ersten High Com¬
missi oner Herbert Samuel schreibt er am Silvester
1919, „es ist der letzte Tag eines verfluchten Jahres “,
und acht Wochen später : „In dieser scheußlichen
Hölle, zu der die Welt geworden ist — sie nennt sieb
noch immer zivilisiert — hat die geringste Geste von
Güte und Liebenswürdigkeit, hat der kleinste Zug
eines menschlichen Gefühls einen hohen moralischen
Wert. Bleiben wir zivilisierte Wesen inmitten der
verabscheuungswürdigen Bestialität, die uns umgibt
und von allen Seiten bedroht.“
Und abermals einige Monate später : „Und das
Jahr nähert sich seinem Kulminationspunkt und ich

stelle mit Schmerz fest, daß ich wieder ein Jahr
verloren habe, eines der wenigen, die mir noch
bleiben; meine Angelegenheiten haben in diesem
Jahr nicht einen einzigen Schritt zur Lösung oder
Besserung getan. Im Gegenteil: alles ist heute düste¬
rer , entmutigender als vor einem Jahr . . . .“
Allem zum Trotz widmete er aber auch fernerhin,
von der Größe der Idee fasziniert , von der Gnade
der Erfüllung bezaubert, unermüdlich sein Interesse
der zionistischen Idee. Eine große Propagandareise
führte ihn durch Schottland, und wo er erschien,
zog er die Menschen in den Bann seiner Rede, und
was noch stärker wirkte, seines Wesens. In Edinbourgh nahmen die Frauen unter dem Eindruck
seiner Worte ihre Schmuckstücke ab und überreichten
sie ihm als Spende für den Palästinaaufbau . Auch
sonst nahm er an allen großen repräsentativen Ver¬
anstaltungen teil, den Massenversammlungen in der
Albert-Hall zu London gab er durch seine Erschei¬
nung das Gepräge und vor den Spitzen der eng¬
lischen Gesellschaft und Behörden vertrat er mit dem
Eifer und den Maximal-Ansprüchen eines Jünglings
seine Forderungen und den Ministern rief er vom
Podium zu : „Wir verlangen von der Krone den
Boden in Palästina, auf dem wir unsere Brüder an¬
siedeln wollen, zuerst Hunderttausende , später Mil¬
lionen, aber nicht in hundert Jahren , sondern rasch,
um sie vor den Mördern zu retten . . . .“
In zehn großen Artikeln fixierte er gleichsam als
das Resume seines Lebens das zionistische Programm.
Den Höhepunkt seiner zionistischen Propagandatätig¬
keit sollte eine Tournee durch Amerika und an¬
schließend hieran die von ihm lang ersehnte Palästina¬
fahrt bilden. Die Vorbereitungen für die Reise wur¬
den getroffen , die Juden der Neuen Welt erwarteten
ihn wie einen Propheten . Aber seine Kräfte waren
erschöpft, vom Kampf für den Fortschritt , fürs
Judentum , für den Weltfrieden auf gerieben. Er war
nicht mehr imstande, die Reise über den Ozean an¬
zutreten . Er erhielt die Erlaubnis , nach Paris zurück¬
zukehren und wohnte hier in bescheidenen Verhält¬
nissen, emsig an der Arbeit, sein Buch über „Das
Wesen der Gesittung“ zu vollenden.
Das letzte Jahr seines Lebens wirkt wie der Schluß
einer Lear-Tragödie. Seine Einnahmequellen waren
versiegt. Die deutschen Blätter lehnten seine Bei¬
träge ab. Sie empfanden auch keinerlei moralisch¬
menschliche Verpflichtung gegenüber einem Manne,
der 35 Jahre ihr bedeutendster Mitarbeiter gewesen
und draußen auf einem Außenposten der deutschen
Kultur durch den Krieg schütz- und schuldlos Ver¬
mögen und Stellung verloren . Seine Lage verschlech¬
terte sich mehr und mehr . Ein Möbelstück nach dem
andern wanderte aus dem an sich schon bescheidenen
Haushalt. Selbst Bücher wurden verkauft . Am 22.Januar 1923 beendete er, heroisch wie sein ganzes Leben
gewesen, wie ein Patriarch im Kreise seiner Familie
sein gesegnetes Leben. Für die Judenheit bedeutete
der Tag, an dem Nordau starb, einen Trauertag . In
Polen und Palästina schloß man die Geschäfte.
Drei Jahre nach seinem Tode wurde sein Körper
von Paris nach Palästina überführt und hier in
Tel-Awiw, der Stadt, deren geistiger Vater Nordau
gewesen und die er mehr geliebt als alle anderen
Plätze Palästinas, in einem Ehrengrab beigesetzt.

Durch die Reihen der Schulkinder Tel-Awiws, die
Hand an Hand den Weg umsäumten , wurde der Sarg,
j von der blau-weißen Fahne überdeckt und von weiß¬
gekleideten Jünglingen gehalten, dahingetragen.
Mit dieser Heimkehr des Toten ins Land der
Väter endet der romantische Lebenslauf Nordaus, der
schon heute mythenhaft anmutet , eine westliche Jo¬
sephslegende: Ein Rind des Ghetto kommt , halb noch
Knabe, in die große Welt des Westens und steigt
hierein einer unwahrscheinlich schnellen und hohen
Karriere zur Berühmtheit auf . Der Joseph im frem¬
den Lande holt die alte jargonsprechende Mutter in
die Metropole, in deren Glanz und Größe er sein
väterliches Judentum vergißt. Mit den Konventio¬
nellen Lügen ersteigt er den Höhepunkt seines
Kampfes gegen das Alte und für das Neue, für Wahr¬
heit, Fortschritt , Menschlichkeit, dann aber kommt
das „Damaskus“ : er wird Zeuge der Judentragödie
‘Dreyfuß , besinnt sich seiner Abstammung, trifft
Herzl und wird nun der glühende Prophet der Idee,
sein über alle Länder zerstreutes und überall, selbst
im freien Frankreich , leidendes Volk aus seinem
. Dreyfuß -Schicksal zu erlösen und in das Land der
Vpter zurückzuführen . Es kommt der Krieg, der
Zusammenbruch allen Glaubens an den Wert der
europäischen Zivilisation, es folgt — nach Drey¬

fuß — nun auch seine eigene Ächtung, er muß ins
Exil und hier vertieft er sein Judentum — der Re¬
volutionär , der in den Konventionellen Lügen seinen
Bann gegen alles Traditionelle, alle Religion ge¬
schleudert, steht im heiligen Mantel der Väter und
betet . . . . Verarmt und vereinsamt stirbt er, und
sein Leichnam wird wie der Josephs hinausgeführt
aus dem fremden Lande, in dem er ein Großer ge¬
worden, in die alte Heimat und dort unter den
Klängen der Befreiungshymne IJatikwah von den
Händen der neuen Generation zur letzten Ruhestätte
getragen — man spürt , über das Andenken dieses
Lebens braucht sich nur ein Hauch antikisierender
Patina zu lagern und es zu idealisieren, und es bleibt
im Gedächtnis der Nachkommen ein Stück Ge¬
schichte, ein Stück Bibel lebendig. Die Legende vom
verlorenen und wiedergefundenen Sohn . . . .
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Priestersegen.

gesprochenen herstellt, daß dem Wort eine reale
Kraft innewohne und daß folglich ganz bestimmte
Maßnahmen zur Verwirklichung oder Verhütung
dieser Kraftentfaltung getroffen werden müssen. Die
ungeheure, für einen modernen Menschen gar nicht
mehr nachzuempfindende Bewertung des Segens im
alten Testament (Gott segnet Abraham, Isaak segnet
Es segne dich der Ewige und behüte dich;
Jakob, Jakob seinen Sohn, ferner Bileams Fluch usw.)
hat im Priestersegen ihre kodifizierte Überlieferung,
IJ3IV1 TpVx ns «
sozusagen ihre Balsamierung gefunden und sich tat¬
Es lasse leuchten der Ewige sein Antlitz zu dir und
sächlich auf diese Weise durch die Reihe der Ge¬
begnadige dich;
schlechter bis auf unsere Zeit erhalten . In den fol¬
nstt ”t : Ntr
otzn
t •
" ; 1 v ••
1t:
t
genden Jahrhunderten erfuhr der Priestersegen
eine immer weitere Ausgestaltung. Die Priester
?Es wende der Ewige sein Antlitz dir zu und gebe dir
Frieden.
selbst hatten mit der Zerstörung des Tempels und der
Abschaffung des Opferdienstes an Bedeutung verloren,
In späterer Zeit wurde die Stelle, von der aus die
;
an ihrer Stelle erhielt der Vorbeter eine beherr¬
daher
und
Priester den Segen sprachen, p 1“T genannt,
m.
schende Rolle im Gottesdienst. Um die Pi'iester, die
der Akt des Segensspruches als „zum Duchan hinaufmehr beruflich tätig und entsprechend geübte
nicht
bezeichnet. Hieraus entstand der
. ' steigen“ pVT1?
1889
waren, sondern jetzt als Laien in dieser einen
Beamte
-deutsche Ausdruck „duchenen “. Während des
lä)te jiddisch
Zeremonie vor die Beterschaft traten , in der Aus¬
erhoben die Priester ihre Hände nach
'■Segensspruches
übung ihrer Funktion zu unterstützen und gleichsam
dem Vorbild, das Ahron bei der Einweihung der
zu leiten, wurde dem Vorbeter eine erst begleitende,
1 Stiftshütte gegeben.
später dominierende Stellung im Ritual des Priester¬
Bei bestimmten Gottesdiensten wurde der Priesterj
segens zugewiesen.
; segen auch losgelöst vom Opfer von den Priestern geEr leitet ihn ein durch das Gebet: „Unser Gott
! sprochen , und zwar am Versöhnungstage, an öffentunserer Väter Gott ! Segne uns mit dem in
und
| liehen Fasttagen und bei manchen SondergottesThora geordneten dreifachen Segen, wie er
deiner
veranlaßt , sprach man auch schon
. Hierdurch
’ diensten
durch Moscheh, deinen Knecht, verzeichnet und durch
j zu Zeiten des Tempeldienstes außerhalb Jerusalems in
den Mund Ahrons und seiner Sprößlinge ist ausge¬
• Tempeln, in denen keine Opfer dargebracht wurden,
sprochen worden, die Priester , deine heilige Schar.“
Gottesdienst.
den
an
Anschluß
im
! den Priestersegen
Das am Ende des Vorgebets stehende Wort „Koha¬
< Nach der Zerstörung Jerusalems wurde der Priester¬
nim “ (Priester) ruft er mit erhobener Stimme, so daß
segen bei der Zusammenstellung der Tefillah in
es wie ein Ruf zur Sammlung der Priester durch
| diese aufgenommen und hiermit als ein, wenn auch
den Tempel schallt und die Gemeinde auf den Beginn
des
Stück
charakteristisches
, so doch
l bescheidenes
; alten Tempeldienstes in die Gebetsordnung der Dia- des Priestersegens aufmerksam gemacht wird. Als
Antwort hierauf beginnen nun die Priester einen
j spora eingefügt und bis auf unsere Tage lebendig
erhalten.
Segensspruch zu sagen oder vielmehr schon in dem
Durch die großen Rabbinen wurden beson¬ für den Priestersegen charakteristischen Tonfall zu
singen. „Gelobt seiest du Ewiger, unser Gott, Herr der
dere Gebräuche mit der Verkündigung des Priesterder uns mit der Weihe Ahrons geheiligt und
Welt,
ordSakkai
ben
Jochanan
Rabbi
.
> segens verknüpft
uns geboten hat, sein Volk Israel Tn Liebe zu segnen.“
i nete an, daß die Priester , die Kohanim, ihre FußUm nun auch noch die Gemeinde aktiv an dem
I bekleidung ablegen sollten, bevor sie zum Duchenen
j die Stufen des Altars betraten , so wie die Priester es Priestersegen zu beteiligen, wurde der Brauch ein¬
geführt , daß die Gemeinde jedes Wort des Segens
! im Tempel getan. Rabbi Ismael ben Elisa, selbst ein
durch Verse, die meist den Psalmen entnommen
! Kohen, führte das Händewaschen ein, und Rabbi
sind, begleite. Damit die Gemeinde zum Hersagen
| Eleasar ben Schammua verfaßte für dieses HändeVerse Zeit findet , werden die Worte des
dieser
dieser
In
Segensspruch.
| waschen einen besonderen
Priestersegens nicht mehr einfach gesprochen, sondern
i Epoche ist es vermutlich auch Sitte geworden, daß
in sehr gedehntem Ton gesungen, vergleichbar den
| die Priester beim Segensspruch ihre Finger in der
Koloraturen der modernen Oper. Nach Abschluß
Ge¬
der
sich
sie
daß
und
spreizen
v bekannten W'eise
jedes der drei Sätze wird für die Gemeinde ein län¬
meinde gegenüberstellen. Rabbi Akiba ordnete an,
daß die Gesegneten die Priester während des Segens¬ gerer Gebetsabschnitt eingefügt. Damit die Beter
diesen Absatz sprechen können , Avird das letzte Wort
spruches nicht anschauen sollten. Damit dieses nicht
jedes Segens in Form einer langsam schwebenden
geschehe, verhüllen die Priester ihr Haupt mit dem
vierfachen Kadenz gesungen. Durch diese Schwebe¬
Tallith, und in manchen Gemeinden drehen sich sogar
melodie erhält der Priestersegen den Charakter jenes
die Mitglieder der Gemeinde um , damit sie der
Gefahr des Anblicks entgehen. All diese * letzt¬ eigentümlichen melodramatischen Aktes, als den
wir ihn heute im Ritual des traditionellen Gottes¬
genannten Gebräuche sind auf die uralten , bis
finden.
dienstes
auf Alt-Babylon zu verfolgenden Vorstellungen zu¬
allem
vor
,
Wort
mystischen Quellen diese heutige Zeremonie
Welch
gesprochene
das
rückzuführen , daß
des Priestersegens entspringt , erkennt man am deut¬
aber ein gesprochener Segen oder Fluch magische
, die
Beziehungen zwischen dem Sprecher und dem An¬ lichsten aus dem Charakter der ZAvischengebete
I
Die Sitte des Priestersegens stammt aus der Zeit des
Tempeldienstes. Zweimal am Tage, morgens und
abends, traten die Priester auf die Stufen der Tempel¬
treppe und sprachen hier den im Pentateuch Num.
Kap. 6 V . 24 —26 vorgeschriebenen Segen:
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die Gemeinde zwischen den einzelnen Sätzen spricht.
Das erste enthält eine Bitte an den Herrn der Welt,
den Beter vor bösen Träumen zu behüten ; falls ihm
solche kämen, möge er die Kraft dieser Träume zu¬
nichte machen; er möge ihm und ganz Israel gute
Träume senden und diese guten Träume in Erfüllung
gehen lassen. Auch hier kommt der alte Glaube
an die magische Kraft von Träumen , Gesichten,
Worten , Wünschen und Flüchen zum Ausdruck und
aus diesem Glauben an eine innere Verwandtschaft
zwischen Segen und Traum ist die Einfügung des
Gebets an dieser Stelle zu begreifen.
Das von der Gemeinde gesprochene Schlußgebet
schließt sich an das letzte Wort des Segensspruches
an : Frieden.
Die
Gemeinde beginnt mit dem
Satz: „Frieden, Frieden mit den Nahen und den
Femen , spricht der Ewige und ich heile ihn.“ Im
Gegensatz zu dem mystisch-dunklen Gebet über die
Abwehr der Träume bewegt sich dieses im hellen
Licht der Grundbeziehungen von Mensch zu Gott und
Mensch zu Mensch. Es enthält eine Bitte um Erhörung der Gebete, um Abwendung von Sorge und
Kummer , Bewahrung vor moralischer Anfechtung,
Bitte um Einsicht in den Sinn der göttlichen Lehre
und um Verlängerung des Daseins der geliebten
Angehörigen. Zurückgreifend auf das Wort „Friede“
endet es mit einem hymnischen Bittruf um Frieden,
der ausklingt in die Worte : „Mächtiger, in den
Höhen thronend in Allmacht, du bist der Friede und
dein Namen Friede. Sei es dir wohlgefällig, daß du
walten lassest über uns und über dein Volk Israel
Leben und Segen zu bleibendem Besitz des Friedens.“
Vergegenwärtigt man sich das gesamte Bild des
Priestersegens in seiner uns überkommenen Form:

den Aufruf des Vorbeters durch den wie ein Schofarton klingenden Ruf „Kohanim !“, die Reihe der auf
I. A11Se
der Höhe des Altars verhüllt stehenden Priester, die Sinne sind
die erhobenen Hände unter dem Tallith eigentümlich auferlegt
hin- und herwiegen, die ergreifend klagende Moll¬ entstand ers
melodie, die zwischen Vorbeter und Priesterchor wie Verfassu
Frage und Antwort hin- und her:chwingt, während Zwanpab
drunten die Gemeinde die Zwischengebete murmelt, als Unfrei
— vergegenwärtigt man sich dieses optisch-akustische . schaft [s. Sb
Doppelbild, so wird man sich durchaus bewußt, daß i Steuern au
sich in dieser mystischen Zeremonie ein Stück echten , i;?,nn mit a
alten Judentums der Vorzeit erhalten hat, und i | m Deutsc
zwar so imverfälscht und lebendig wie in keiner ' hinzu(iaii,
anderen Szene des häuslichen oder gottesdienstlichen | durch gem
Rituals. Daher war es durchaus folgerichtig, daß
ursprü
unter den Reformbestrebungen des 19. Jahrhunderts jeinbring
der Priestersegen als einer der ersten Riten der Moder¬ iiVertretu
nisierung zum Opfer fiel. Die Frankfurter Rabbiner- 1letzterenf
Versammlung bestimmte, daß der Priestersegen der tcmeinde als
Ahroniden in den Reformgemeinden Deutschlands ■(intreibun■
und Amerikas nicht mehr durch Aufruf der Kohanim, iBesteueru<
sondern ausschließlich durch den Vorbeter als Teil¬ [aomen Gern
stück der Tefillah gesprochen werden sollte. In Pa¬ seit dem Ex
lästina, Syrien, Ägypten sprechen die Kohanim noch in verschie
heute zweimal täglich den Segen. In der übrigen Je ungünst
Judenheit wird der Priestersegen nur in Verbindung und manni
mit den großen Festgottesdiensten gesagt, bei den steuern
. Je
aschkenasischen Juden Deutschlands und des Ostens
Grundtvp
wird er selbst am Sabbatgottesdienst nicht mehr aus¬ Kopfsteu
,gesprochen, so daß er sich auf wenige Wiederholun¬
Die Frag
gen im Jahr beschränkt und somit mehr und mehr gaben größe
aus dem Bild der modernen Liturgie schwindet.
die unfreie
1
Literatur: I. Elbogen , Der jüdische Gottesdienst.
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, die Sinne sind die den Juden als Judenimimengeren
Galut.
ntümlich

auferlegten Steuern. Die allgemeine Steuerpflicht
entstand erst mit der Aufhebung der ständischen
chor wie
Verfassung. Vorher war die (direkte) Steuer als
"'ährend
Zwangsabgahe Zeichen der Unfreiheit . Den Juden
wurmelt,
als Unfreien oder Nichtvollfreien (Kammerknecht¬
kustiscbe
schaft [s. Sbl. Nr. i3J. Juden -Regal) konnten also
aßt, daß
Steuern auferlegt werden. Die Besteuerung be¬
k echten
gann
mit außerordentlichen Steuern (nach Rösel
at, und
in Deutschland 1187), dann traten ordentliche
i keiner
hinzu ( 12 41)• Der Zwang erscheint häufig da¬
östlichen
durch gemildert, daß der Steuerbetrag, wenn
% daß die ursprünglich
festgesetzte Höhe sich als un¬
lunderts
einbringlich erwies, mit den Juden oder ihrer
’Moder
- ] Vertretung, der Judengemeinde, „vereinbart “ wurde,
abhiner
- r letzterenfalls als Pauschalsumme. Da die Juden¬
gen derf
gemeinde als Organ der Steuererhebung und Steuer¬
schlands
!
eintreibung unentbehrlich war, so erwies sich die
ohanim
. 3 Besteuerung der Juden als Stütze der jüdischen auto¬
ls Teilnomen Gemeindeverfassung. Judensteuern finden sich
In Pa- * seit dem Exil in
allen Ländern und zu allen Zeiten
mnochf in verschiedenen Formen und in verschiedener Höhe.
übrigen Je ungünstiger die Rechtslage der Juden , desto höher
»indung und mannigfaltiger waren in der Regel die Juden¬
>ei den
steuern. Jedoch lassen sich gewisse gemeinsame
Ostens
Grundtypen
von Judensteuern feststellen, z. B. die
hr ausKopfsteuer, der dritte Pfennig , der Leibzoll (s. u.).
'holunDie Frage, ob die Belastung der Juden mit Ab¬
1mehr .
gaben größer war als die der übrigen Bevölkerung —
?t.
die unfreie Bauernschaft seufzte hauptsächlich unter
grundherrlichen Abgaben —, wurde schon von
Karl V. 1546 bejahend beantwortet : „Da die Juden
in allen des Reichs Anlagen und Hilfen mit Leib,
. Ilab und Gut höher als die Christen beanlagt wer¬
! den und doch weder liegende Güter noch Ämter oder
I Handwerk haben, so gönnen wir ihnen, daß sie ihre
i Barschaften um so viel höher, denn den Christen zu¬
gelassen ist, anlegen“ (Dubnow VI, 2i3 ). Darin liegt
das Eingeständnis, daß die Judensteuem nur dann
tragbar waren, wenn sie übergewälzt werden konnten
Daß die Juden der Wehrpflicht nicht unterlagen, bil¬
dete keinen wirklichen Ausgleich, weil sie gewisse
Ersatzabgaben (sog. „dritter Pfennig “, s. u.) zu ent¬
richten hatten. Was die Belastung der Juden durch
ihre Oberherren zu einer besonders drückenden
machte, ist die Willkür , der die Juden , wie über¬
haupt, so auch hinsichtlich ihrer finanziellen öffent¬
lich-rechtlichen Verpflichtungen , ihrer Art und Höhe,
unterlagen. Wenn nämlich für die ältere Zeit über¬
haupt die Grenze zwischen Besteuerung, Konfis¬
kation, Erpressung schwer zu ziehen ist, so gilt das
besonders bei den Juden . Am meisten tritt dies in
England im Mittelalter hervor (Brentano I, 374). Hier
bestand sogar eine besondere Behörde zur Sicherung des
finanziellen Erfolgs der Besteuerung, das „Juden¬
schatzamt“. In der Zeit des absoluten Fürstentums
war der Steuerdruck, mit dem die erwerbenden
Stände (im Gegensatz zu den privilegierten Ständen)
zu den steigenden Staatslasten herangezogen wurden,
allgemein, er wurde aber bei den Juden schonungs¬
loser und willkürlicher ausgeübt (Lösegeld bei drohen¬
der Ausweisung — Marannen in Spanien und Portu¬
gal; zeitlich begrenztes Wohnrecht der privilegierten
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Judensteuern.
Familien, z. B. in Österreich usw.). Zu den offi¬
ziellen Lasten kamen die „Ehrungen “ und „Trink¬
gelder“, die die Juden in noch höherem Maße als
die übrigen Untertanen auf das Wohlwollen der Be¬
amten angewiesen, bei jeder Gelegenheit spenden
mußten.
Das finanzielle Ergebnis der Judensteuer ist schwer
zu bestimmen. Bekannt ist das Verzeichnis der
Judensteuern von 1241 unter Friedrich II ., mit einer
Endsumme von 854 M. Silber. Für die Zeit um i4oo
wird man schätzen können, daß die Einnahmen des
Kaisers aus den Reichsstädten zum fünften Teil aus
Judensteuern bestanden (nach Stobbe). In England
soll der Staat im i3 . Jahrhundert Vl3 seiner Ein¬
nahmen durch Besteuerung der Juden erlangt haben
(Brentano I, 371). Der Wegfall dieser Einnahmen
nach der Vertreibung (1290) war eine der Ursachen
der späteren finanziellen Verlegenheiten des Königs,
die zur confirmatio cartarum führten . Auch im
Königreich Polen machten die Judensteuern einen
großen Teil der Staatseinnahmen aus (weitere An¬
gaben s. unter II ).
II . Einzelne
Judensteuern
. 1. Kopf¬
steuer. Die Kopfsteuer , als die verbreitetste Form
der Besteuerung unfreier Bevölkerungsteile, findet sich
in ihrer Eigenschaft als Judensteuer fast in allen
Ländern , wo die Juden im Galut wohnten, schon in
der römischen Kaiserzeit (Fiscus Judaicus des Jupiter
Gapitolinus). In Deutschland wurde die Kopfsteuer
zuerst von Kaiser Ludwdg dem Bayern i 342 unter
dem Namen „Güldener Opferpfennig “ mit jährlich
1 Goldgulden eingeführt . Später erhielt die Abgabe
den demütigenden Namen „Leibzins“. Nach der
Ausbildung der Landesherrschaft wurde die Abgabe
vom Landesherrn unter dem Namen „Judenschutzgeld“
erhoben, so z. B. in Brandenburg -Preußen 8 Reichs¬
taler pro Kopf . Das Judenschutzgeld wurde in der
Regel, oft unter Ansetzung eines Pauschalbetrages, bei
der Judengemeinde eingefordert und von dieser nach
Köpfen oder (häufiger ) nach dem Vermögen auf die
Gemeindeangehörigen umgelegt. Aber auch außerhalb
Deutschlands war die Kopfsteuer die Grundlage der
Judensteuern . So in Spanien im Mittelalter und später
im türkischen Reich (Charadsch, ein Mittelding
zwischen Kopfsteuer und Vermögenssteuer). In Süd¬
frankreich (Narbonne) bildete die Einführung einer
..Herdsteuer“ (1 Cent von 10 sous Tournois) 1284 einen
Fortschritt gegenüber den bis dahin üblich gewesenen
mannigfaltigen und willkürlichen Abgaben. In Polen
findet sich die Kopfsteuer in ihrer Eigenschaft als
Judensteuer seit dem 16. Jahrhundert (1 Gulden pro
Kopf). Der Sejm pflegte einen Pauschalbetrag fest¬
zusetzen; auf dem Repräsentantentag der Kahale, die
für die Einbringung solidarisch hafteten , wurde die
Repartition auf die einzelnen Gemeinden vorge¬
nommen. Zur Deckung des Ausfalls diente eine inner¬
jüdische Gemeindesteuer, die Korobka (s. u.). Nach
Aufhebung des Judenreichstages (1760) und Vor¬
nahme einer Volkszählung wurde die Steuer behufs
stärkerer Ausnützung der Korobka bedeutend erhöht.
Für Polen und Litauen zusammen brachte sie schließ¬
lich über 1 Mill. fl . ein, d. i. i/8—1/5 der Staats¬
einnahmen.

, eine außerordentliche
Pfennig
2. Dritter
Vermögenssteuer, 1/3 des Vermögens, aber oft weniger,
z. B. 10 0/0, 20 0/0 oder pauschale Festsetzung. Zuerst
im i5 . Jahrhundert als „Krönungssteuer“ : Erkaufung
des Juden -Schutzes vom neuen Kaiser. Dann beson¬
dere Kriegssteuer (Hussitenkriege, Türkenkriege) ;
Dreißigjähriger Krieg (Tilly, Mansfeld) ; Österreich
und Brandenburg -Preußen (1690: 16000 Reichstaler,
1701: 16000, darunter Berliner Juden 5ooo) ; Polen.
Diese Kriegskontributionen , zu denen übrigens nicht
nur die Juden herangezögen wurden, sind oft nicht
zu unterscheiden von Zwangsanleihen, welche eben¬
falls seit dem späteren Mittelalter durch die Jahr¬
hunderte gingen, und an denen sich die Juden mit
starken Quoten beteiligen mußten (München i8o5 : 1/4).
Der Jude als nicht
, Leibzoll.
3. Judengeleit
wehrfähig bedurfte bei seinen vielen Geschäftsreisen
eines Geleites, einer Art von Versicherung gegen Raub
(Stobbe, S. 4o). Dafür hatte er eine Abgabe zu
zahlen, Judengeleit oder Leibzoll genannt. Ursprüng¬
lich kaiserliche Abgabe (Entstehungszeit zweifelhaft),
die für das ganze Reichsgebiet galt und weitere Durch¬
zugsabgaben ausschloß, wurde der Leibzoll mit der
Ausbildung der Landesherrschaft Territorialabgabe.
Er wurde von fremden durchziehenden Juden erho¬
ben dafür , daß ihnen gestattet war, im Landesgebiet
Geschäfte zu machen (mitunter auch von den eigenen
Juden , wenn sie den Ort ihres Aufenthalts verließen),
und war häufig nach der Zeit des Aufenthalts tage¬
weise berechnet. Das Institut des Leibzolls wurde von
den Juden , die aus einem Gebiet vertrieben waren,
häufig dazu benutzt, um, indem sie sich in der Nähe
ansiedelten, dennoch in ihrem ursprünglichen Wohn¬
sitz ihre alten Geschäfte ohne Niederlassung zu be¬
treiben (i 499 Nürnberg-Fürth ). Der Leibzoll, eine
ausgesprochene Sondersteuer der jüdischen Bevölke¬
rung , hatte einen demütigenden Charakter dadurch,
daß der Jude gewissermaßen als zollpflichtige Sache
erschien (daher der Name). Er bestand in den meisten
europäischen Staaten bis zur Emanzipation (im Ver¬
hältnis zwischen Russischpolen und Altrußland noch
nach der Teilung Polens, ferner für ausländische
Juden in Polen bis i85o) und wurde in Österreich
durch das Toleranzedikt von 1782, in BrandenburgPreußen 1787/8 (dank den Bemühungen von David
Friedländer ), in Piußland 1862 aufgehoben.
(
Steuern Verbrauchsabgaben,
4. Indirekte
Umsatzsteuer). Daß die Juden die indirekten Steuern
wie die übrige Bevölkerung zu zahlen hatten, versteht
sich von selbst, muß aber hier erwähnt werden, weil
Luxussteuern, deren Überwälzbarkeit fraglich ist, be¬
sonders die jüdischen Kaufleute , als Händler mit
Luxuswaren, treffen mußten . In Brandenburg
mußten die Juden die Akzise im doppelten Betrag
zahlen (1680), was 1696 in Berlin allein 117 000 Taler
ausmachte. Auch die spanische Alcabala (auch ajuda,
imposicio, cisa, eser) mußte die jüdische Bevölkerung
mit ihren vielseitigen Handels- und Kreditgeschäften
besonders hart treffen . Ebenso war dies der Fall in
Polen bei der oben erwähnten „Korobka“, einer kom¬
binierten Verbrauchs- und Verkehrssteuer, haupt¬
sächlich auf Fleisch, aber auch auf andere Lebens¬

mittel, ferner auf Geschäftsabschlüsse. Die Korobka
war zwar an sich jüdische Gemeindesteuer, sie kam
aber z. T. indirekt dem Staat zugute, weil aus ihr
die Fehlbeträge der Kopfsteuer bestritten wurden (s.
o.). Nach der Teilung Polens bestand in Rußland
die Korobka (nun hauptsächlich Abgabe auf Koscher¬
fleisch) fort und wurde mit der Aufhebung des
Kahals (1844), obwohl sie sich als äußerst drückend
für den ärmeren Teil der jüdischen Bevölkerung er¬
wies, im wesentlichen Staatssteuer. Am konsequen¬
testen ausgebildet waren aber die Staatssteuern auf
rituelle Einrichtungen in Galizien. Auch hier bestand
nämlich die Besteuerung des Koscherfleisches (der
Genuß nichtrituellen Fleisches war den Juden von
der Regierung sogar verboten — ein merkwürdiger
Ausdruck aufs höchste gesteigerter Fiskalität !),
ferner eine Lichtsteuer von den Sabbatlichtern an
Stelle des Juden -Schutzgeldes (seit 1797; wer mehr als
eine gewisse Anzahl Sabbatlichter brannte, war auch
ohne Grundbesitz wahlfähig), endlich eine „Minjansteuer“ (Privatgottesdienst), 5o fl . jährlich , auf¬
gehoben 1811.
Am schimpflichsten war die Besteuerung der Juden
im Kirchenstaat, wo jede Synagoge unter Julius III.
jährlich 10 Dukaten zur Erhaltung des Ivatechumenenhauses mit seinen Zwangspredigten beitragen
mußte.
5. Kaum noch den Namen von Steuern verdienen
jene beinahe komisch anmutenden Auswüchse mono¬
politischer Gesinnung des merkantilistischm Polizei¬
staates, kraft deren in Brandenburg-Preußen (1769)
die Juden bei der „Ansetzung“ des ersten und des
zweiten Kindes für je 3oo Taler aus der kgl. Por¬
zellanmanufaktur Waren entnehmen mußten (Juden¬
porzellan s. Sbl. Nr. 107).
und Schlußergebnis.
III . Aufhebung
Nachdem die Ständeverfassung beseitigt und daher die
Steuerpflicht allgemein geworden war, blieben an sich
die Judensteuern bestehen, so daß Doppelbesteuerung
der Juden entstand; die Judensteuern wurden aber
ermäßigt und teilweise aufgehoben (Galizien). Erst
mit der vollen Emanzipation fielen auch die Juden¬
steuern allgemein und grundsätzlich. Sie waren „in
ihrer Anlage ungerecht, in der Einhebung drückend,
in ihren Folgen verderblich“ (Worte des österreichi¬
schen Finanzministers Krauss bei ihrer Aufhebung
i848, v. Wellenhof, S. 447), jedoch eine logische
Folge der Abhängigkeit und unsicheren politischen
Stellung der Juden , die wieder auf ihre politische
Ohnmacht zurückzuführen ist.
Literatur: Ein zusammenfassendes Werk gibt es nicht. Auch die Ab¬
handlungen sind spärlich : Rösel , in Monatsschr . f. Gesch.
u. Wissensch . d. Judentums53/4 (1909- I0): Die Reichssteuern
der deutschen Judengemeinden bis Mitte des 14. Jhdts. ;
v . Wellenhof , Die Sonderbesteuerung der jüdischen Bevöl¬
kerung in Galizien bis 1848 (Vierteljahresschrift für Sozialund Wirtschaftsgesch . XU, 1914 ; Jewish Encyclopedia sub
Leibzoll . — Viel , aber sehr zerstreutes Material in den
Werken über die Geschichte der Juden, z.B. Dubnow ; Selma
Stern (Brandenburg-Preußen). Auch in der bekannten
Schrift von Stobbe (noch nicht veraltet). Ueber die Juden
in England neuerdings Brentano, Engl . Wirtschaftsgesch.
Aus dem III. Band des im Jüdischen Verlag G. m. b. H., Berlin
W50 erscheinenden fünfbändigen „Jüdischen Lexikons “ (Redaktion
Prof. Dr. I. Elbogen , Dr. G. Heilitz , Dr. J. Meisl , Dr. A. Sandler,
Dr. M. Soloweitschik , Dr. F. A. Theilhaber , Dr. R. Weltsch , Rabb.
Dr. Max Wiener ). Nachdruck verboten . Copyright by Jüdischer
Verlag, Berlin, 1920.
A. C.
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Jizchok Leib Perez,
Aus der kleinen Stadt Samoscht
im Kreise
Lublin ist eine große Zahl wertvoller jüdischer Männer
hervorgegangen, so Moses Mendelssohns Lehrer Rabbi
Israel Samoschter, mit dem auch Lessing Umgang
pflegte, der feinsinnige Aufklärer und Dichter
Dr. Ettinger , der um die Entwicklung der neuhebrä¬
ischen Literatur als Herausgeber hochverdiente Publi¬
zist Zederbaum u. v. a. In diesem geistig regsamen
Örtchen wurde am i5 . Mai i85i Jizchok Leib Perez
geboren, der umfassendste Geist der modernen
jiddischen Literatur . Es war gewissermaßen Tradition
der Heimatstadt Perez’, ihrer Jugend nicht die Enge
der religiös-kulturellen Überlieferung aufzuzwingen;
die Beschäftigung mit weltlicher Bildung wurde in
Samoscht — eine Seltenheit im jüdischen Osten der
damaligen Zeit — nicht unter Strafe und Verfolgung
gesetzt, und so konnte der junge Perez schon im
Valerhause mit europäischen Bildungselementen und
Literaturwerten bekannt werden. Er besaß denn auch
unter sämtlichen jüdischen Dichtern die umfassendste
Bildung und konnte dadurch der europäischste
Dichter des jüdischen Ostens, der Dichter mit dem
stärksten Ressentiment gegen die Ghettoenge werden.
Er war kaum 20 Jahre alt, als er bereits zahl¬
reiche Aufsätze mit Aufklärungstendenz veröffent¬
licht hatte. Im Jahre 1877 gab er zusammen mit
seinem Schwiegervater, dem bekannten hebräischen
Schriftsteller und Mathematiker Gabriel J . Lichtenfeld
in Warschau, eine Sammlung
hebräischer
Gedichte
und Balladen
heraus ; in demselben
Jahre erschien in einer Gottlober’schen Monatsschrift
in Lemberg eine größere hebräische Dichtung „K i dusch
Haschern“ Glaubensmartyrium
(=
) aus
seiner Feder. Hebräische
Skizzen
und
kleine
Erzählungen
aus diesem Jahre er¬
schienen erst 1906. Auch als Schriftsteller im
jiddischen
Volksidiom hat Perez nicht mit Prosa
sondern mit Lyrik begonnen. Seine erste Dich¬
tung in jiddischer Sprache erschien 1888, als er
bereits 37 Jahre zählte ; es war die Ballade
„Monis c h“, in der ein junger Talmudschüler vom
Teufel durch ein Mädchen versucht, ins Verderben
geriet. Heines Einfluß in Sprache und Rhythmus,
aber auch in dem jähen Umschwenken zu Ironie und
Spott, ist in dieser Dichtung wie in ähnlichen, die alle
noch stark von der Aufklärungstendenz gegen die
Körper und Geist ertötende Starrheit der Tradition
durchzogen sind, deutlich zu erkennen . Auch Chamisso
(ein Lieblingsdichter Perez’, der eine Anzahl seiner
Gedichte ins Jiddische übertragen hat) muß mit seinem
bekannten „Nachtwächter“ zu einer gleichnamigen'
Satire gegen die chassidischen Wunderrabbis herhalten.
Die gesamte Lyrik Perez’ ist trotz ihrer flüssigen
Form wenig originell, mehr aus dem Einfluß der
Lektüre deutscher Lyrik entstanden : auch seine Liebes¬
lyrik — ein Unikum in der damaligen ostjüdischen Lite¬
ratur — ist stark nachempfunden . Bedeutend ursprüng¬
licher wird Perez in seinen sozialen Gedichten; zu den
besten dieser Art gehört die Dichtung „J o c h e b e d“,
in der die Mutter des Moses ihrem Knaben, von ihm
als seine Mutter unerkannt , den Geist der Empörung
gegen die Unterdrücker mit starken Worten ins Herz
zu pflanzen sucht. Perez hat — weit früher und besser
als der sehr rasch in Europa bekannt gewordene
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Arbeiterdichter Morris Rosenfeld — das soziale
Problem in der Ghettoenge erkannt , das, in der
schließlich auch nach dem Osten vorgedrungene»
modernen Wirtschaftsentwicklung begründet, die alte,,
so oft dichterisch verklärte patriarchalische Gemein¬
schaftsdevise „Ganz Israel eine Brüderschaft “ unter¬
höhlt.
Der soziale Druck im Ghetto wurde auch das stärkste
Motiv für die ersten Skizzen,
die Perez schuf, wo¬
bei zu bemerken ist, daß Perez Zeit seines Lebens in
seiner Dichtung einen, Avenn auch etAvas verschAvommenen Sozialismus als Ersatz für das niederzureißendeGhetto vertrat und als ein Lieblingsthema seiner
reichen Kunst in unendlich vielen Variationen be¬
handelte. Aber darüber hinaus hat Perez’ Schaffen
geradezu unermüdlich immer neue lebende Kraft¬
quellen erschlossen, und man kann ihn Avohl als
den — im besten, höchsten Sinne — aktuellsten
jüdischen Schriftsteller , vielleicht sogar über die
sprachliche Grenze hinaus, als einen der aktuellsten,
also stärksten Schriftsteller überhaupt bezeichnen.
Perez führte die Skizze, die seine Domäne war, zu
geradezu unerreichbarer Vollendung. Die Zahl seiner
Skizzen ist fast unübersehbar und sie nehmen in.
seinem iöbändigen GesamtAverk den meisten Raum
ein (eine große Zahl seiner Skizzen ist in deutschen
Übertragungen in den Verlagen Reclam, Georg Müller,
Inselverlag, R. Löwit, Jüdischer Verlag u. a. erschie¬
nen). Statt einer Aufzählung , die immöglich ist, seien
hier bloß die Avesentlichen Motive, die Perez in seinen
Skizzen anschlägt, und die Art, AAue er es tut , kurz
analysiert : Eines seiner ersten Prosastücke ist dieSkizzenreihe „R e i s e b i 1d e r“ ; diese Folge von 24
kürzeren oder längeren Skizzen ist die Frucht einer
Reise durch das jüdische Elendsgebiet Polens, die Perez
im Zusammenhang mit einer Enquete einer jüdischen
Wohlfahrtsorganisation unternahm . Nicht lange nach¬
her ist dann Perez ins Fürsorgeamt der Warschauer
jüdischen Gemeinde berufen Avorden und war bis zu
seinem Lebensende dort tätig. Auf seiner Reise¬
hatte Perez Erhebungen über die Vermögens-, Fa¬
milien-, Wohn- und sonstigen sozialen Verhältnisse in,
den jüdischen Kleinstädten anzustellen. Die „Reise¬
bilder“ sind nun geAvissermaßen die Bilanz dieser Er¬
hebungen in einer glänzenden künstlerischen Form,
für die man, um sie genügend zu charakterisieren,,
nur einen malerischen Ausdruck verAvenden kann:
Impressionismus.
Damit ist auch die Kunst¬
form fast aller späteren Perez-Skizzen charakterisiert.
Kein Schriftsteller der jiddischen und der hebräischen
Literatur vorher und auch nachher handhabt das Prin¬
zip „L’art pour l’art “ im besten Sinne so Avie Perez.
Deshalb konnte er auch leicht über das enge Gebiet
seines Milieus hinausAvachsen
; in seinen sozialen
Skizzen, unter denen es einige schlechthin unnach¬
ahmliche wie „Der Lastträger
“, „Boncie
S c h ave i g“, „Der kranke
Knabe“ gibt , sieht
Perez gewissermaßen zuerst den unterdrückten Men¬
schen, die leidende Kreatur , noch ehe er den Juden
gesehen hat. So konnte Perez auch, als erster in
der ganzen jüdischen Literatur , das Schicksal der
Frau des jüdischen Ghetto gestalten, die so oft
auf ihr Wesen als Weib Verzicht leisten muß und
für die scliAvere Last der Arbeit, welche den
n?

Freudenquell ihres irdischen Lebens verschüttet,
als einzigen Lohn — den Schemel zu Füßen des
Mannes im Jenseits erhalten kann. Das Thema
„jüdische Frau “ ist seither in der Literatur , der Perez
angehört , immer wieder Dichtungsvorwurf geworden,
doch nirgends mehr so konzentriert und gültig ge¬
staltet wie etwa in Perez’ kurzer Skizze ,,D i e
Kellerstub
e“, die uns in wenigen Seiten alle
Schauer menschlicher weiblicher Tragik erleben läßt.
Diese impressionistische Abstraktion vom Milieu ist
aber nicht nur artistischer Kunstgriff , in ihr steckt
mehr ; denn Perez hat die „V olkstümlichen
Ge¬
schichten“
geschrieben , in denen er imstande war,
die ganze Seele und Beseeltheit des jüdischen Lebens
der Masse, von jeder Körperlichkeit losgelöst, Aviederzugeben. Die Erzählungen „Der Botengänger
“,
„Der närrische
Batlen “, „Die Kabba¬
list e n“, „D er Purimspieler“
seien als wenige
typische Beispiele genannt. Die un Anfänglichsten
Werke in Perez’ Schaffen aber sind die Erzählungen,
welche die chassidische Welt schildern, jene letzte
große volkstümlich religiöse Bewegung in der jüdi¬
schen Masse. So sah sie auch Perez als „Seelenwanderung
einer
Melodie “, Avie die Über¬
schrift einer der kostbarsten dieser chassidischen Ge¬
schichten lautet . Für Perez’ Dichtung bedeutete „Chassidisch“ — dies ist der Titel des Buches, in Avelchem er
die Erzählungen vereinigt hat — nicht einen auf den
•europäischen Salon zugestutzten Gottästhetizismus mit
Salonmystik, avozu der Begriff des Chassidismus heute
so gern mißbraucht wird, sondern die aus dem Volke
und für das Volk, die große Masse entstandene Er¬
neuerung des Beligionsinhaltes zu einer vitalen, frohen
Lebensform, die in alle Seelen drang und alle er¬
wählte, avo sie sie erfaßte : der „Wasserträger“, dem
eine Berufung geschenkt ist, die „stumme Seele“ eines
Baßgeigers, der für das Himmelsorchester spielt, sie
alle tragen in armseliger Hülle den Abglanz der Gottesherrlichkeit und vernehmen innig und freudig die
Melodie der göttlichen Welt. Auch avo Perez seiner
-dichterischen Anlage gemäß und seiner Tendenz nach
die Ironie aufklingen läßt , Avie etwa in den Skizzen
„D as Strajmel“
oder , ,D ie Pfeife
des R e b b e n“,' Avelche auf das Allzumenschliche der Zaddikim,
•der Mittler, himveisen, glänzt doch die Größe auf,
welche in dem seelischen Fundament der Masse, die
jene Mittler trägt, begründet ist. Aus solchem Emp¬
finden der Massenseele konnte Perez die schönsten
Legenden
schreiben, die denen des Volkes gleichen,
und der stärkste dichterische Rationalist wurde Neu¬
former von jüdischem Mythos, Avie etAva in der Erzäh¬
lung „Die .drei Geschenke “.
Seine ersten Werke veröffentlichte Perez in Zeit¬
schriften und Sammelbüchern. Später Avurde er
selbst Herausgeber mehrerer ähnlicher Unternehmun¬
gen („Jüdische Bibliothek“, „Literatur und Leben“,
„Jomtowblätter “ u. a.). Sie bildeten den Sammel¬
punkt der gesamten ostjüdischen Literatur , auf die
Perez einen ungeheuren Einfluß gewann. Er Avurde
ihr anerkannter Führer ; unter seinen Augen machten
ihre besten Vertreter, u. a. Schalom Asch, ihre ersten
künstlerischen Schritte ; er gab ihnen sehr viel, vor
allem jenen dichterischen Weitblick, der über den Be¬
zirk des Ghetto hinausführt . In einem seiner Sammel¬
bücher veröffentlichte Perez im Jahre 1907 zum ersten
Male sein dramatisches Gedicht „D ie goldene

Kette“ deutsch
(
bei R. Löwit, Wien). Schon vorher
hatte er gelegentlich die dramatische Form für einige
seiner sozialen Dichtungen geAvählt
, so in den Einaktern
„S c h ave s t e r n“ und „Das fremde
Braut¬
klei d“. Dann kam eine merkAvürdige szenische Dich¬
tung. „Der Klesmer“ Musikant
(=
), die stark
unter dem Einfluß der dichterischen polnischen Mystik
steht. Diese Form der mystischen Dramatik hat Perez
auch in der „Goldenen Kette“ beibehalten. Die gol¬
dene Kette ist die Geschlechterreihe, Avelche bis auf
den Gründer des Chassidismus, den Baalschem, führt,
von ihm zurück aber bis zur ErAvählung Israels durch
Gott. In dieser Kette schildert das Drama vier
Geschlechter von Zaddikim, von ErAvählten: den
stolz sich zu Gott „emporsingenden“ Rabbi Salomo,
seinen Sohn Pinchas, den gehorsam-strengen SachAA
^aller Gottes, den Enkel Rabbi Mosche, dessen
Schultern zu schwach sind, um die Berufung
ohne ZAveifel zu tragen, und dessen Kinder : Lea,
die in die fremde Welt geht und dort zerbricht,
und Jonathan , den das Volk zur Berufung zwingt,
da es einen ErAvählten haben muß . Hier ist die Tragik
einer VolksbeAvegung geradezu genial gestaltet. Der
Weg, den uns Perez führt — von jenem Rabbi Salomo,
Avelcher die Welt, selbst gegen ihren Willen, durch den
„eAvigen Sabbat“ erlösen will, bis zu dem Urenkel,
Avelcher„demütig-resigniert den Kopf vor dem Volke
beugt“, das eigentlich aus einem Dutzend Menschen
besteht, bringt uns zu dem erschütternden Finale einer
zermürbten Volksseele, Avelche von der göttlichen Kraft
zur Erhebung verlassen ist.
Diese Resignation spricht auch aus Perez’ Spät¬
werk, dem szenischen Spiel „D ie Nacht auf dem
alten Markt “, dessen meisterhafte deutsche Nach¬
dichtung von Hugo Zuckermann, der später durch
sein österreichisches Reiterlied „Drüben am Wiesen¬
rand . . .“ berühmt wurde und im ersten Kriegsjahre
fiel, bei R. LöAvit
, Wien, erschien; es ist der
Zweifel an jenen Kräften , Avelche das Judentum bisher
erhalten haben. In der Anlage deutlich von dem
mystischen Spiel „Hochzeit“ des polnischen Dichters
Wyspianski beeinflußt , hat das Werk gleictnvohl eine
Kraft des Ausdrucks, Avie sie nur dem tragisch Ge¬
reiften eigen ist. Perez läßt das ganze Leben und
Streben der jüdischen Masse als den von einem Badchen, einem Hochzeitsnarren heraufbesclrvvorenen Spuk
einer Nacht vorüberziehen, als Totenreigen, der in der
Sonne verschwindet. Das Neue aber, das an Stelle
dieses Spuks Leben für die Dauer setzen könnte, das
hat Perez, dessen Schaffen ein stetes Suchen war, nicht
mehr finden und formen können ; der Krieg, der das
ganze jüdische Leben des Ostens ins Wanken brachte,
raffte den Dichter hinweg. Am 10. April 1916 starb
er ; viele Tausende gaben ihm das letzte Geleit; die
unübersehbare Menge drückte aus, was er der jüdi¬
schen Masse war und — der ganzen Welt bleibt: ein
jüdischer
Dichter. Es sind die drei Worte, die
Perez sich auf einem Denkstein wünschte, wenn ein¬
mal ein jüdisches Pantheon geschaffen würde.
Literatur : M Pines : Geschichte der jiddischen Literatur (jiddisch
1909. Wilna ),
J. L. Perez : Meine Autobiographie (jiddisch , 1911, Wilna),
Theodor Zlocisti : Von jüdisch - deutscher Sprache und
Literatur (deutsch , 1911, Berlin ),
S . Niger : Zu Perez ’ 60. Geburtstag (jiddisch , 1911,
New York),
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S . Schmitz : Zehn Jahre nach Perez (deutsch , 1921, Wien).
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Die Karäer*
Wie die Geschichte der Künste und der Staatsformen

von ihnen, dem die Würde eigentlich hätte zufallen
nimmt auch die Entwicklung der Religionen zumeist
müssen, war Anan ben David. Da dieser aber
einen typischen Verlauf . Von einem großen Gesetzes¬ lange Zeit in den ostpersischen Provinzen unter den
lehrer, Moses, Buddha, Zoroaster, Mohammed, wird
islamitischen Sektierern gelebt hatte und ihm der Ruf
dem Volk eine Lehre, das Gesetz verkündet. Die eines antitalmudistischen Neuerers vorausging,
lehnten
Jünger des Gesetzes, zunächst einig, teilen sich später
die führenden Rabbinen, die Gaonen, ihn ab und er¬
in zwei Lager. Die einen, die „ Konservativen“, wollen
nannten seinen jüngeren und weniger gelehrten Bruder
die Lehre in ihrer ursprünglichen Reinheit erhalten
Chananja. Nunmehr mobilisierte Anan die zahlreichen
wissen und betrachten das Gesetz als unantastbar , ewig
Gegner des herrschenden Talmudismus und wurde von
unverändert gültig. Die anderen, die „Liberalen“, sind
ihnen als der rechtmäßige Nachfolger ausgerufen . Als
freisinnig und suchen das Gesetz dem Fortschritt der
Gegen- und Ketzerexarch beim Kalifen verleugnet,,
Zeit und dem Wechsel der Bedingungen anzupassen soll er nach einer allerdings unsicheren Überlieferung
upd entwickeln zu diesem Zweck eine Kommentar¬
als Aufrührer ins Gefängnis geworfen worden sein
lehre. Im alten Judentum war es die Scheidung in
und hier einen ebenfalls wegen Ketzerei gegen den!
Pharisäer und Sadduzäer, im Islam der Streit zwischen Koran gefangen gehaltenen moslemitischen
Gelehrten
den Suniten und Schiiten, in der mittelalterlichen Kir¬ getroffen haben, der ihn in seinen
Gedankengängen
chengeschichte Europas sind es die blutigen und von
bestärkte und ihm auch die Mittel wies, die Freiheit
der Kirche siegreich durchgeführten Kämpfe zwischen wiederzuerlangen. Indem nämlich Anan eine Reihe
Papsttum und den verschiedenen Sekten der Albigen¬ von Thesen des talmudischen Judentums ablehnte und
ser, Waldenser, Hussiten, Jansenisten u. dgl., in denen
auf die ursprüngliche Grundlehre zurückgriff , näherte
sich diese für die Geschichte der Religionen typische
er sich in manchem den Anschauungen des Islams und
Spaltung der Anhänger in die Verfechter der ,,reinen“
wußte so den Kalifen davon zu überzeugen, daß durch
und die Vertreter der ,,gereinigten“ Lehre offenbart.
seine Lehre den Juden der Weg zur Annäherung und
Im Judentum wurde das Problem der Religions¬ zum eventuellen Übertritt zum Islam geebnet würde.
gestaltung von neuem akut, als mit der Zerstörung
Freigelassen konnte Anan nunmehr seine Anhänger
Jerusalems auch das Heiligtum verloren ging und da¬ unter dem Schutz des Kalifen sammeln und trat
mit der Religionsübung die natürlichen Bedingungen
offen als das Haupt der Ananiten,
wie die
entzogen waren. Der Notwendigkeit, die Religion den
Karäer zunächst genannt wurden, gegen die herr¬
neuen Lebensformen in der Diaspora anzupassen, ver¬ schende Richtung des Talmudismus auf.
dankt der Talmudismus, wenn auch nicht seine Ent¬
Der Grundgedanke der Lehre Anans war die Rück¬
stehung — seine Wurzeln keimen tief aus dem alt¬ kehr zur Bibel. Er warf den Talmudisten vor, daß
palästinensischen Judentum empor —, so doch seine
sie nach Belieben von der Bibel übernommen hätten,
Machtentfaltung. Indem sich die Hauptkräfte im
was ihnen wertvoll erschien, vieles andere aber, das
Judentum auf die neue Aufgabe der Religionsgestal¬ nicht minder wichtig sei, hätten sie mißachtet , anderes
tung im Galuth konzentrierten , trat naturgemäß die
gefälscht, und so hätten sie über der reinen Lehre der
Bibel in mancher Beziehung in den Hintergrund , und
Schrift das unreine Gebäude des Talmudismus errich¬
begreiflicherweise lehnten sich vielfach die Geister
tet. „Forschet fleißig in der Schrift “ war seine erste
gegen diese Entwicklung auf . Sie forderten Be¬ These, und „Söhne der Schrift “ (Bne-mikra ) nannten,
folgung der Grundgesetze und nicht die Vorschriften
sich nunmehr *seine. Anhänger, und so entstand der
der Kommentatoren , Beschäftigung mit dem Urtext
Name „Karäer “, die Lesenden, die Schrift -, die
und nicht Disputation über Auslegungen, Einfach¬ Bibelforscher. Da aber kein einheitlicher Bibeltext
heit der religiösen Sitten und nicht Komplizierung
vorlag, da ferner viele Stellen der Bibel unklar , anderedurch immer neue Kodizes. In vielerlei Organisa¬ wieder in verschiedener Weise auszulegen waren
—■
tionen traten diese — im edlen Sinn so zu nennen¬
wie soll man beispielsweise den Begriff „Ort“ deuten:
den — „Reaktionäre “ auf . Man hört von über
Stadt oder Haus? Wie das Gebot: „Du sollst nicht
70 Sekten, die sich in den ersten Jahrhunderten der
töten !“ : Mensch? Tier ? Feind im Krieg?, — so
Diaspora vom Talmudismus abgewendet haben sollen.
konnten auch die Karäer eine Schrifterklärung nicht
Die erfolgreichste Gegenbewegung erhebt sich in Ge- ' entbehren, und es entwickelte sich auch bei ihnen eine
stalt des Ivaräertums.
Art Talmudismus, der sich von dem offiziellen nur
Den allerdings nur mittelbaren Anlaß zur Grün¬ dadurch unterschied, daß er sich nicht an die schon
dung des Karäertums boten die Zustände im zeit¬ Jahrhunderte alte Überlieferung
anschloß sondern von
genössischen Islam, in dessen Mitte die Hauptteile des
neuem auf den Urtext zurückgriff.
damaligen Judentums lebten. Hier kam es um das
„Forschet fleißig in der Schrift !“ Durch dieses
Jahr 750 mit dem Sturz der Omaijaden zu einer
Gebot lenkte Anan die Aufmerksamkeit seiner An¬
großen Entscheidung in den jahrhundertelangen
hänger auf den Urtext , der damals noch keineswegs
Kämpfen zwischen Suniten und Schiiten. Angeregt
so starr kristallisiert war wie wir ihn heute vor uns
und ermutigt durch die Umwälzungen im Islam, voll¬ sehen. Die vorhandenen
Bibelausgaben waren teils
zog sich auch im Judentum jene Trennung der
unvollständig, teils wichen sie in ihren Texten von-i
Geister, die sich durch einen schon seit Jahrhunderten
einander ab, das Hebräisch war eine zwar noch leben¬
gärenden Kampf vorbereitet hatte.
dige, aber schon im Verfall begriffene , durch das
Im Jahre 761 starb der babylonische Exarch SaloAramäische verunreinigte Sprache und noch nicht wie
mon kinderlos, und es mußte aus der Schar seiner
später klassisch monumentalisiert . Auf dem Gebiet der
Neffen ein Nachfolger gewählt werden. Der älteste ] Bibelauslegung herrschte eine an
Verwirrung grenzende
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Ungebundenheit. Die Karäer gaben den Anstoß zu
einem gründlichen Studium und zur Schaffung einer
einheitlichen sakrosankten Fassung des Biheltextes.
Um Unklarheiten zu beseitigen, führten sie die Vokalund Akzentzeichen ein, verfaßten zahlreiche exegeti¬
sche Schriften sowie Kommentare und Grammatiken
der hebräischen Sprache. Da demgegenüber die Talmudisten ihre vielfach abweichenden Auffassungen
ebenfalls sprachlich, textlich und kommentatorisch
belegen und die karäischen Deutungen widerlegen
mußten , wurden auch sie veranlaßt , sich in das Stu¬
dium der Heiligen Schriften zu vertiefen, Textkom¬
mentare , Wörterbücher , Grammatiken zu verfassen,
und so brach im 8. und 9. Jahrhundert jenes für das
Bibelstudium klassische Zeitalter an, das man mit
dem Gesamtbegriff der „Massora“ (Überlieferung) be¬
zeichnet.
Anan und mehr noch manche seiner Nachfolger
verlangten strenge Befolgung der biblischen Gesetze.
Durch diese wörtliche Auffassung der biblischen
Salzungen, namentlich auch der levitischen Reinheits¬
vorschriften , erhielt das Karäertum einen strengen,
dem Essäismus verwandten Charakter. Zahlreiche
Reinheitsgebote, die durch den Talmud mit Rücksicht
auf das Leben in der Diaspora gemildert oder abge¬
schafft worden waren, wurden wieder eingeführt,
z. B. wurde die Absonderung der Frau während der
Monatsregel mit äußerster Strenge beobachtet. Gegen¬
stände, die sie in dieser Zeit berührt hatte, mußten
je nach der Art derselben gesäubert oder gar verbrannt
oder zerbrochen werden. Für den Kalender wurde die
astronomische Berechnung abgelehnt und von neuem
die Beobachtung des Neumondes als maßgebend ein¬
geführt . Die Schaltjahre wurden nicht mehr nach dem
19jährigen Zyklus (7 Schallmonate in 19 Jahren ) be¬
rechnet, sondern die notwendigen Korrekturen im Ka¬
lender sollten nach dem Stand der Saatfelder vor¬
genommen werden. Das Schebuothfest wurde nicht
mehr am 49- sondern am 5o. Tage nach Pessach, der
Jom Kippur als der ,,Sabbat der Sabbate“ stets nur
an einem Sabbat gefeiert, der erste Tischri wurde nicht
als Roschhaschanah-Jahresanfang , sondern als ein Bet•und Bußtag (ohne Schofarblasen) begangen. Da die
Mazzoth als das ,,Brot des Elends“ bezeichnet werden,
wurden sie nicht mehr aus Weizen- sondern aus dein
groben Gerstenmehl hergestellt. Der Lulaw für das
Sukkothfest wurde abgeschafft, Chanukkah als ein
nicht von der Bibel gebotenes Fest nicht mehr ge¬
feiert.
Jeder 7. Tag des Monats wurde als Fasttag gehalten.
Die Sabbatgebote wurden wörtlich genommen. In
einer Stadt, in der Andersgläubige wohnten, durften
die Anhänger Anans am Sabbat das Haus nicht ver¬
lassen. Gemäß dem Gebot „Ihr sollt in allen Euren
Wohnungen kein Feuer anzünden“ verbot Anan das
Anzünden der Lichte, und die Karäer verbringen noch
heute den Sabbat im Dunkeln, ja , sie scheuen sich,
die Wohnung eines Rabbaniten, in der am Sabbat ein
Licht brennt , zu betreten. Da sie kein Feuer im
Hause halten, genießen sie ihre Speisen kalt, und da
der Fleischgenuß ehedem mit dem Opfer verbunden
war, wollte Anan ihn auf feierliche Gelegenheiten be¬
schränkt wissen, und die Schlachtung des Tieres, die
Schechita, wurde mit einem besonderen Ritual voll¬
zogen.

Ebenso verschärfte Anan die Ehegesetze. Er verbot
die Ehe des Oheims mit der Nichte wie auch die
Ehe unter Stiefgeschwistern. Nicht nur der Bruder
des verstorbenen Gatten war verpflichtet, die Witwe
zu heiraten, sondern sämtliche männliche Angehörige
der Familie wurden dieser Verpflichtung unterworfen.
Die Tochter wurde im Erbrecht dem Sohn gleich¬
gestellt, dagegen durfte der Gatte die Gattin nicht
beerben. Im Gottesdienst wurden sämtliche aus der
nachbiblischen Zeit stammenden Gebetsstücke verbannt
und lediglich Bibelabschnitte zitiert. Die Tefillim
und die Mesusah wurden abgeschafft.
Unablässiges Studium der Schrift , peinliche Befol¬
gung aller Vorschriften und ein Lebenswandel in
Frömmigkeit und Gottergebenheit betrachtete Anan
als die Vorbedingung für die verheißene Rückkehr
nach Zion und für die Wiederaufrichtung des Heilig¬
tums. Ob Anan aus solchen ideal-religiösen Motiven
mit seinen Anhängern aus Babylon nach Palästina
übergesiedelt ist, um dort durch eine sozusagen zum
Lebensinhalt erhobene „Trauer um Zion“ die Erfül¬
lung der Verheißungen zu beschleunigen oder ob er
Babylon aus politischen Gründen verlassen mußte , ist
nicht mehr zu entscheiden. Jedenfalls scheint er die
letzte Zeit seines Lebens in Palästina verbracht zu
haben. Über die ganze Gestalt Anans und die Anfänge
des Karäertums herrscht Ungewißheit, da die Berichte
von Anhängern wie Gegnern nachträglich parteiisch
gefärbt und gefälscht worden sind.
Auf jeden Fall hat ein erbitterter Kampf zwischen
den Talmudisten und den Karäern geherrscht. Die
Karäer wurden als Ketzer mit dem Bann belegt,
während sie wiederum die „Rabbaniten“ als unrein
verachteten, man mied die Begegnung, ging keine ver¬
wandtschaftlichen Beziehungen ein, verleumdete sich
bei den Behörden, und eine ganze Streitliteratur wurde
von beiden Seiten produziert.
Anan selbst scheint bei seinen Anhängern große
Verehrung genossen zu haben. Bis auf den heutigen
Tag wird am Sabbat bei den Karäern ein Trauer¬
gebet um Anan gesprochen: „Möge Gott sich des
Fürsten Anan, des Gottesmannes erbarmen, der den
Weg zur Thora gebahnt, die Augen der Karäer er¬
leuchtet, viele von der Sünde zurückgebracht und
uns den rechten Weg gezeigt. Möge Gott ihm eine
gute Stätte anweisen neben den sieben Klassen,
welche ins Paradies eingingen.“
Nach Anans Tod nahm das Karäertum eine verhäng¬
nisvolle Entwicklung. Seine Nachfolger, Sohn und
Enkel, waren ihrer Führerstellung nicht gewachsen,
und so fehlte der Bewegung die straffe Konzentra¬
tion, die eine junge, in Entwicklung begriffene Glau¬
bensrichtung nicht entbehren kann. Durch die von
Anan proklamierte Freiheit der Auslegung zerfiel das
Karäertum schon bald nach seinem Tode in zahlreiche
Gruppen, die willkürlich aus der Fülle der biblischen
Satzungen einzelne Gebote als wichtig und zentral
verkündeten, andere als unwesentlich zurückstellten
und so einen ununterbrochenen Kampf der Meinungen
immer neu entfachten.
Je weiter die Zeit fortschritt , um so mehr traten
diese Gegensätze hervor und um so weiter entfernten
sich die Richtungen innerhalb der noch ungefestig¬
ten jungen Lehre voneinander. Schon der erste be¬
deutende karäische Führer nach Anan, Benjamin ben

Mose, nach seiner Heimatstadt in Persien Nahawendi genannt (ca. 800—85o), wich in zahlreichen
Punkten von Anans Lehre ab. Während Anan das
Sabbatgebot „Bleibet jeder an seiner Stelle und nie¬
mand verlasse seinen Ort am siebenten Tage“ dahin
ausgelegt hatte, daß der Fromme am Sabbat das Haus
nicht verlassen dürfe , bezog Nahawendi den Ausdruck
..Ort“ auf den Wohnort in weiterem Sinn (die Stadt)
und erlaubte das Verlassen der Häuser. Er öffnete
auch sonst der Willkür Tor und Türen , indem er den
Satz auf stellte, daß das Forschen z\var Pflicht , aber
der Irrtum im Forschen keine Sünde sei, und daß
jeder seiner eigenen Überzeugung folgen soll. Ebenso
bezweifelte er die wörtliche Geltung der Offenbarung
und der Schöpfungsgeschichte und schaltete zwischen
Gott und Welt als Mittler zwischen Geist und Materie
die Engel ein. Gott selbst könne überhaupt nicht
offenbaren und ebensowenig unmittelbar in das Ge¬
triebe der Welt eingreifen. Diese freie , man kann
schon sagen freigeistige Auslegung des Bibeltextes,
diese Sublimierung Gottes durch die Karäer führte
zu einer Reaktion bei den Talmudisten, die mit der
aus der kabbalistischen Literatur bekannten Gegen¬
ständlichkeit die Schöpfung der Welt und die persön¬
liche Erscheinung des Schöpfers in vermenschlichter
Gestalt zu schildern suchten, was so weit ging, daß
man sogar die Länge seiner Gliedmaßen in Meilen
berechnete.
Andere karäische Schriftsteller sind direkt Gegner
Anans, so der bedeutende Daniel ben Moses äl Kumisi,
der sich nicht scheut, Anan als Rosch ha K’silim
(Haupt der Toren) zu betiteln.
Infolge der Freiheit der Lehre und des Mangels
beherrschender Persönlichkeiten bildeten sich in den
weit von einander entfernten Ländern der Diaspora
einzelne Glaubenszentren, Lehrhäuser , um die sich ge¬
wisse Schulen, ja man kann fast sagen karäische
Sekten gruppierten , die man nach ihren Hauptorten
als die Akbariten (aus Akbara bei Bagdad), die Tiflisiten (um Tiflis), die Baalbekiten (Baalbek in Syrien)
usw. bezeichnete.
Um dieser Zersplitterung und dem damit drohenden
Verfall des Karäertums Einhalt zu gebieten, beschlossen
die Führer etwa um das Jahr 900, d. h. ungefähr
i5o Jahre nach der Gründung , der freien Auslegung
der Bibel ein Ende zu bereiten und eine Modifizierung
-der karäischen Grundsätze vorzunehmen, mit anderen
Worten auch dem Karäertum seinen Talmud zu geben.
An der Spitze dieser Bewegung stand der bedeutende
Religionsphilosoph Karkasani,
der die karäische
Lehre in einer Reihe von Schriften zu einem System
•organisierte.
Diese Statuierung der karäischen Lehre förderte
ihre Ausbreitung, und im 10. Jahrhundert erreichte
•das Karäertum seine größte Ausdehnung. Babylonien,
das Stammland der Karäer, das benachbarte Persien,
Syrien, an diese angrenzend Palästina und Ägypten
waren die Hauptgebiete der Anhängerschaft.
Naturgemäß war das Schicksal des Karäertums eng
mit dem allgemeinen Schicksal des Judentums in den
•einzelnen Ländern verbunden. Mit Babylonien selbst
zerfiel auch das babylonische Judentum und mit diesem
ging das dortige Karäertum zugrunde . Von hier wanderte der Schwerpunkt nach Palästina, dann weiter

nach Ägypten, wo die Karäer sich der besonderem
Gunst der Behörden erfreuen durften , weil man auch
hier irrtümlicherweise annahm , daß die Karäer eine
Annäherung des Judentums an den Islam bezweckten,
und gerade hier in Ägypten soll das Karäertum eine
starke Anziehungskraft auf das talmudische Judentum
geübt haben. Hier aber wendete sich auch sein Schick¬
sal, und zwar brach sich die Welle des siegreichen
Karäertums an dem Bollwerk einer gigantischen Per¬
sönlichkeit: Maimonides (n5o ). Dieser war ein aus¬
gesprochener Gegner der Karäer. Er nannte sie ver¬
fluchte Sekte und sammelte durch seine großen talmudischen Kompendien (Mischne Thora) und sein
religionsphilosophisches Werk „More Nebuchim“
(Führer der Verirrten ) die Geister um den durch ihn
geläuterten und modernisierten Talmudismus, stärkte
durch Schaffung einer neuen starken Einheitsfront
den Rabbinismus in seiner bedrohten Stellung und
übte auf die Karäer selbst eine so starke Wirkung
aus, daß nicht nur der Zustrom aus dem Kreise der
Rabbaniten zu den Karäern ins Stocken geriet, son¬
dern umgekehrt zahlreiche Karäer sich zum talmudischen Judentum bekehrten.
Vom untergehenden Babylonien aus hatte sich der
Strom der Auswanderer über Syrien nicht nur süd¬
wärts, nach Palästina und Ägypten, sondern auch
nordwärts , nach Byzanz, gewandt, das ebenfalls ein
Zentrum der Karäer wurde. Während aber in Ägypten
die Entwicklung zu einem verschärften Kampf mit
dem Rabbinismus führte , milderten sich in Byzanz die
Gegensätze, und man genießt hier das in der Geschichte
des Karäertums fast einzig dastehende Beispiel einer
Harmonie zwischen Karäern Und Rabbaniten. Die
Rabbaniten besuchten die karäischen, die Karäer
ihrerseits die rabbanitischen Schulen, und die Lehr¬
meinungen wurden in friedlichem Gedankenaustausch
aneinander geformt , abgeschliffen und veredelt.
Ein Versuch der Karäer, im spanischen Judentum
Fuß zu fassen, führte zu keinem dauernden Erfolg,
da das in jeder Hinsicht hochstehende und gefestigte
spanische Judentum keinen günstigen Boden für eine
Reform im Sinne einer Primitivierung bot.
Von Byzanz aus kamen die Karäer — wie man ver¬
mutet mit den Tataren —■nach Südrußland . Es sind
historische Zeugnisse über die Existenz einer Karäergemeinde auf der Krim in der Stadt Solihat am
Ende des i4 . Jahrhunderts bekannt . Um diese Zeit
verpflanzte der litauische Großfürst Witold einen Teil
der Krim-Karäer in Gemeinschaft mit Tataren nach
der Stadt Troki in Litauen . Nach dieser Stadt sind
zahlreiche karäische Schriftsteller des 16. bis 18. Jahr¬
hunderts als Isaak Troki , Salomon Troki , Serach ben
Nathan Troki usw. benannt . Von hier wanderte ein
Teil der Karäer nach Süden, nach Luzk in Wolhynien,
IJalicz in Galizien, nach Krassni Ostrow (Kokisow) bei
Lemberg, Namen, die ebenfalls in der karäischen Lite¬
ratur als Eigennamen von Autoren (Mordechai ben
Nissan Kokisow, Simcha Isaak Luzki usw.) zu finden
sind. Aus diesen karäischen Kolonien kehrten viele
geistig führende Elemente wieder in die ältere karä¬
ische Heimat, die Krim , zurück, und die Führung ging
im 19. Jahrhundert wieder auf die Krim -Karäer
über . Hier erlebte das Karäertum nochmals eine Blüte.
Zwischen i83o und 1860 entfalteten sie eine lebhafte
literarische Tätigkeit, schufen sich eigene Druckereien,

und eine ganze Reihe karäischer Schriften ist in
diesen Jahrzehnten entstanden.
Nachdem 1783 die Krim an Rußland gekommen
war, bemühten sich die Karäer, von den drückenden
Lasten, die die russische Regierung den Juden auf¬
erlegte , dadurch befreit zu werden , daß sie auf ihre
Ablehnung des Talmuds hinwiesen , und erreichten
tatsächlich durch die Fürsprache des letzten TatarenKhans, daß sie im Jahre 1795 vom Judengesetz
ausgenommen wurden . Hierdurch entfremdeten sie
sich naturgemäß von neuem dem Judentum . Um den
Karäern auch unter den reaktionären Regierungen des
19. Jahrhunderts ihre Unabhängigkeit zu sichern,
suchte der letzte bedeutende Karäer, Abrahami
Firkowitsch,
geh . 1785 in Luzk , Chasan in Eupatoria auf der Krim , mit den Mitteln der modernen
Wissenschaft den Nachweis zu führen , daß die Karäer
schon vor der gewöhnlichen Zeitrechnung auf der
Krim beheimatet gewesen wären, daß sie die Nach¬
kommen der zehn Stämme seien und folglich für die
Kreuzigung Christi nicht verantwortlich gemacht wer¬
den könnten . Firkowitsch war ein glühender Verehrer
des Karäertums und hat sich als solcher unvergängliche
Verdienste um die Geschichte desselben erworben . Er
besuchte und betreute durch immer wiederholte Reisen
die Karäergemeinden Europas und Asiens, drang bis
zu den entlegensten Siedlungen vor und verstand es
überall durch seine offenbar hierzu sehr geeignete
Persönlichkeit , sich das Vertrauen der Gemeinde¬
führer und Behörden zu erwerben. Wo er karäische
Altertümer vermutete , ging er ans Werk und sam¬
melte , vielfach unter romantischen Begleitumständen,
alte Schriften , Hymnensammlungen , Thorarollen , Ver¬
träge, Kommentare , Talmudausgaben , kabbalistische,
medizinische und philosophische Werke, Traumbücher,
Ehepakte, ca. 800 Grabinschriften u. dgl . m. Dem
Grundsatz huldigend , daß der Zweck die Mittel heilige,
schreckte er zum Beweise eines vorchristlichen Karäer¬
tums vor Fälschungen nicht zurück. Er fälschte Na¬
men , Ortsangaben und Daten und erreichte hiermit
tatsächlich das gewünschte Ziel : Auf Grund seiner
Zeugnisse verlieh die russische Regierung all ihrer
Judenfeindlichkeit zum Trotz den Karäern volle

Gleichberechtigung mit den christlichen Bewohnern
Rußlands . Sein i 853 gestellter Antrag, die Karäer
nicht mehr Juden , sondern ,,Russische Karäer alt¬
testamentarischen Glaubens“ zu nennen , ,,weil sie den
Talmud ablehnen und sich in ihrer Lebensweise,
Arbeitsamkeit , Ruhe, musterhaften Ehrlichkeit und
Kaisertreue von den Juden unterschieden “, wurde
zehn Jahre später bewilligt und den Karäern volle
bürgerliche Freiheit gewährt. 20 Jahre danach be¬
stätigte der bekannte antisemitische Minister Nikolai
Ignatief diese Gleichberechtigung.
Um Firkowitsch und seine zahlreichen Publikationen
entbrannte ein lebhafter Streit. Ghwolson, Jost , Fürst
und Graetz traten für ihn ein, die meisten und in<
diesen Fragen maßgebenderen Gelehrten dagegen führ¬
ten den Nachweis, daß Firkowitsch im Dienste seines
Gedankens zahlreiche Fälschungen begangen habe.
Heute hat dieser Streit an Aktualität eingebüßt . Über
allen Erregungen herrscht die Stille der Gräber, und
die Geschichte ist über das Für und Wider mit eisernem,
Schritt hinweggegangen . Als bleibendes Denkmal und
Verdienst ist auf dem großen Kampfplatz die Samm¬
lung Firkowitsch , die größte und bedeutendste Samm¬
lung jüdischer Altertümer zurückgeblieben, die von
der Bibliothek zu Petersburg angekauft wurde und
dort aufbewahrt wird.
Naturgemäß hat Firkowitsch den Verfall des unzeit¬
gemäß gewordenen Karäertums nicht auf halten
können . Die Zahl der Karäer ging ständig zurück, die
Kraft des Gedankens verlor immer mehr an Bedeu¬
tung für die Menschen der neueren Zeit, und heute ist
die Zahl der Karäer auf schätzungsweise 12 000 zu¬
sammengeschrumpft . 10000 hiervon wohnen auf der
Halbinsel Krim , die übrigen verteilen sich auf ganz
kleine Reste in Litauen , Polen , Ägypten usw. In Jeru¬
salem selbst sollen gegenwärtig nur noch neun Karäer
leben, so daß sie nicht einmal mehr die vorgeschrie¬
bene Personenzahl für einen Minjan zu sammeln ver¬
mögen.
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Psalm 124,
Der Psalm 12/i behandelt das für die Judenheit
seit den Tagen des Psalmisten bis heute aktuell ge¬
bliebene Thema der Verfolgung durch größere und
mächtigere Feinde und der wunderbaren , gar nicht
mehr erhofften Rettung aus drohendem Verderben.
„Menschen erhoben sich wider uns und wie Wasser
rauschte die Flut des Hasses und der Feindschaft über
uns hin, wie ein Vogel waren wir, den die Schlinge
schon gefaßt . . . aber wir wurden gerettet . . . durch
Gott !“
An diesem Psalm klebt sozusagen das Blut der
jüdischen Geschichte. Ungezählte Male ist er von
Juden in all den Bedrängnissen der Jahrhunderte ge¬
klagt , geweint und — zuletzt gejubelt worden . Durch
den tragischen Charakter des Judenschicksals ist
dieser Psalm zu einer Art Nationalhymne geworden,
eine Hymne in der Tonart eines Trauermarsches.
*

Was uns heute von diesem Psalm geblieben , ist
nichts als das Gerippe seiner Worte , der Text eines
untergegangenen Liedes — ein leeres Haus, eine
Ruine wie ein Griechentempel , von dem nur die
Säulen und das Dach erhalten , während alle Farbe,
alles Leben längst aus ihm entschwunden . Nur wer
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Wahrscheinlich Avurde das Lied gesungen .

Mög-

licherAveise wurde es, darauf deutet seine JComposition,

als ein Melodrama vorgetragen , das sich zwischen
einem Solisten und einem Chor abspielt. Unter diesem
Gesichtspunkt kann man sich seinen Vortrag äußerst
wirkungsvoll denken.
Luther
hat den stark liedhaften Charakter dieses
Psalms erfühlt und aus ihm ein deutsches Kirchenlied
geschaffen , das im evangelischen Gottesdienst gesungen
wird.

Stufenlied Davids.
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durch Kenntnis der Vergangenheit und kraft seiner
aus diesen Kenntnissen gespeisten Phantasie das alte,
stumpf und farblos gewordene Gemäuer mit Leben,
Farbe, Ton erfüllt , kann hoffen , von der einst leben¬
digen Schönheit dieses Gedichtes wenigstens eine be¬
glückende Ahnung zu empfinden.
Der Text ist dreiteilig aufgebaut . Zuerst zweimal
der Ausruf : „Wenn nicht Gott, der unser war!
. . .“ dann dreimal die Versicherung des unvermeid¬
lichen Unglücks , klingend beginnend mit
asai —
Dann wäre . . . .“ und als dritter Teil der Lobpreis
Gottes, der die gefesselten Seelen aus den Schlingen
erlöst.

Wenn nicht Gott, der unser war — so spreche doch
Israel —
Wenn nicht Gott, der unser war, da Menschen sich
wider uns erhoben,
Dann — lebendig hätten sie uns verschlungen , da ihre
Wut gegen uns aufgrimmte,
Dann — hätten die Wasser uns fortgeschwemmt , ein
Strom wäre dann hingegangen über unsere Seelen,
Dann — hingegangen wären über unsere Seelen die
fressenden GeAvässer
.
•
Gelobt der Ewige ! Der uns nicht hingegeben hat zum
Fraß ihrer Zähne.
Unsere Seele , wie ein Vogel entschlüpft den Schlingen
der Steller . Die Schlinge ist zerrissen —- und wir
sind gerettet.
Unsere Hilfe ist im Namen Gottes, des Schöpfers von
Himmel und Erde.

Luthers Kirchenlied Psalm 124.
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit,
So soll Israel sagen,
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit,
Wir müßten gar verzagen,
Die so ein armes Häuflein sind,
Veracht’t von so viel Menschenkind,
Die an uns setzen alle.

Auf uns so zornig ist ihr Sinn;
Wo Gott hätt das zugeben,
Verschlungen hätten sie uns hin
Mit ganzem Leib und Leben;
Wir wärn, als die ein Flut ersäuft,
Und über die groß Wasser läuft
Und mit GeAvalt verschwemmet.

Gott Lob und Dank, der nicht zugab,
Daß ihr Schlund uns möcht fangen.
Wie ein Vogel des Stricks kommt ab,
Ist unsre Seel entgangen.
Strick ist entzAvei, und wir sind frei;
Des Herren Name steht uns bei,
Des Gottes Himmels und Erden.
Sammelbl . jüd Wiss . 199
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