Uriel da Costa
Die Lebensgeschichte Uriel da Costas erhebt sich
weit über das Niveau einer üblichen Biographie.
Spinozas oder Kants Werken würde kaum etwas
fehlen, wenn man das Leben ihrer Autoren nicht
kennte. Bei U. da C. dagegen sind Lehen und Werk
untrennbar verbunden. Sein Hauptwerk ist sein
Leben — ein einziger jahrzehntelanger Kampf für
seine Überzeugungen, denen er sein Glück, seine
Stellung, seine Ehre und schließlich sich selbst
opferte.
Sodann ist da Costas Biographie bedeutend durch
den Einblick, den sie uns in die Zustände der jungen
Kolonie spanischer Juden und Marannen des 17. Jahr¬
hunderts zu Amsterdam gewährt, und drittens ewig
lebendig als das tragische Typenschicksal des Wahr¬
heitssuchers und Ehrlichkeits-Fanatikers , der im
Kampf gegen die Gesetze der Gemeinschaft als Ein¬
zelner den Vielen unterliegt . Darum konnte da Costa
mit Beeilt seine Autobiographie, die er in den letzten
Tagen vor seinem freiwilligen Scheiden aus dem
Leben verfaßte . „Exemplar humanae vitae“ nennen
(Zitate z. T. gekürzt.'):
„Geboren bin. ich in Portugal , in der Stadt eben
dieses Namens, die gemeinhin Porto genannt wird.
Meine Eltern luaren von adligem Stande; sie leiteten
ihren Ursprung von den Juden her, die man einst in
jenem Lande gewaltsam zur christlichen Religion ge¬
zwungen hatte. Mein Vater ivar ein gläubiger Christ,
dabei ein peinlich strenger Ehrenmann , der auf Rang
und Stand größten Wert legte. In seinem Hause wurde
ich dem Stande gemäß erzogen. An Dienern fehlte es
nicht, und auch nicht an einem edlen spanischen Pferd
im Stall zur Übung des Reitens, worin mein Vater
Meister war, während ich früh seinem Vorbild folgte.
Nachdem ich endlich in manchen Künsten unterrichtet
war, die junge Leute von Stand pflegen, habe ich mich
der Rechtswissenschaftgewidmet. Nach Charakter und
natürdichen Neigungen war ich von Natur sehr ge¬
fühlvoll und so zu Mitleid geneigt, daß ich mich der
Tränen nicht erwehren konnte, ivenn ich von fremdem
Unglück reden hörte. Das Ehrgefühl lag mir so im
Blute, daß ich nichts mehr fürchtete als eine Ehren¬
kränkung . Mein Sinn war in keiner Weise unedel,
aber nicht frei von Zorn, wenn eine gerechte. Ursache
Veranlassung gab. Daher war ich hochmütigen und
unverschämten Menschen, die anderen durch Ver¬
achtung und Gewalt Unrecht zu tun pflegen, von
Herzen feind und mochte nur die Partei der Schwachen
nehmen, und lieber mit ihnen mich verbünden. Um
der Religion ivillen habe ich im Leben Unglaubliches
dulden müssen. Nach dem Herkommen jenes Landes
wurde ich in der römisch-katholischen Religion unter¬
wiesen; und da ich bis in meine Jünglingsjahre große
Angst vor der ewigen Verdammnis hatte, war ich be¬
strebt, alles genau zu beobachten. Ich beschäftigte
mich mit dem Lesen des Evangeliums und anderer
geistlicher Bücher, durchlas die Summen der Glaubens¬
verteidiger, und je mehr ich über ihnen brütete, desto
größere Schwierigkeit erwuchs mir daraus. Schließ¬
lich verfiel ich in unüberwindliche Verwirrung, Angst
und Bedrängnis. Kummer und Schmerz verzehrten
mich.“
a

Mit 25 Jahren — er wurde wahrscheinlich 1586
geboren — übernahm er, nachdem er Jura studiert
hatte, die Würde des Schatzmeisters an einer Stifts¬
kirche. Von Zweifeln geplagt befaßte er sich, wahr¬
scheinlich angeregt durch den jüdischen Arzt Samuel
da Silva, mit dem Studium der jüdischen Beligion und
beschloß, zum Judentum überzutreten.
„Zu diesem Zwecke trug ich kein Bedenken, auf
mein kirchliches Amt zugunsten eines anderen zu
verzichten, ohne mich dabei um Vorteil und Ansehen
zu kümmern . Auch mein schönes, in der besten
Lage der Stadt gelegenes Haus, das mein Vater gebaut
halte, ließ ich im Stich. So bestiegen wir das Schiff
unter der größten Gefahr, meine Mutter und ich samt
meinen Brüdern , denen ich in brüderlicher Liebe die
trotz mancher Zweifel neugewonnenen Überzeugungen
über die Religion mitgeteilt hatte, ein Wagnis, das für
mich sehr übel hätte ausschlagen können, so gefährlich
ist es in diesem Land, über derartige Fragen zu reden.
Nach überstandener Seefahrt langten wir schließlich
in Amsterdam an, wo wir die Juden in freier iMge
fanden, und um das Gesetz zu erfüllen , erfüllten wir
sogleich das Gebot über die Beschneidung.
Schon nach wenigen Tagen machte ich die Erfah¬
rung , daß die Sitten und Einrichtungen der Juden
durchaus nicht mit denen üb er einstimmten, die Moses
vorgeschrieben hat. Wenn aber das Gesetz genau zu
beobachten war, wie es selbst verlangt, dann hatten die
sogenannten Weisen der Juden zu Unrecht so viele vom
Gesetz gänzlich abweichende Dinge erfunden . Ich
konnte mich dabei nicht enthalten , ja ich glaubte ein
Gott gefälliges Werk zu tun , wenn ich frei und offen
das Gesetz verteidigte. Die heutigen Weisen der Juden
haben sowohl ihre Sitten als ihren bösartigen Charak¬
ter noch immer beibehalten; hartnäckig streiten sie
für die Sekte und Einrichtungen der verabscheuens¬
werten Pharisäer, nicht ohne Aussicht auf eignen Vor¬
teil, und wie man es ihnen sonst mit Fug vorgehalten
hat, um im Tempel die ersten Plätze einzunehmen
und auf dem Markte zuerst gegrüßt zu iverden. Sie
ließen es in keiner Weise zu, daß ich auch nur im
mindesten von ihnen abwiche, vielmehr sollte ich in
allen Stücken ihren Spuren unverbrüchlich folgen.
Andernfalls drohten sie mir mit der Ausschließung aus
der Gemeinde und völliger Exkommunikation . Da cs
aber einem Manne, der für die Freiheit Heimatboden
und allen äußeren Vorteil dahingegeben hatte, durch¬
aus nicht angestanden wäre, von solchen Drohungen
sich einschüchtern zu lassen, und da es unter solchen
Umständen weder recht und billig noch männlich ge¬
wesen wäre, sich Menschen zu unterwerfen , denen nicht
einmal die Rechtsprechung zustand, entschloß ich
mich, lieber alles auf mich zu nehmen, aber auf
meiner Meinung zu beharren.“
Aus geschäftlichen Gründen siedelte er 1616 nach
Hamburg über und verfaßte hier eine Schrift „Pro¬
postas contra a tradicao “, die „Thesen wider die
Tradition “, die er an die Judengemeinde in Venedig
sandte. In ihr wandte er sich gegen diejenigen
rabbinischen Forderungen und Lehren , die nicht
durch die Thora geboten waren, und stellte die Be¬
rechtigung der „mündlichen “ Lehre in Zweifel. Bei
der Gemeinde von Venedig fand er aber keineswegs
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das Verständnis, das er erhofft hatte. Diese beauf¬
tragte vielmehr den berühmten Gelehrten Leon da
Modena, eine Gegenschrift zu verfassen und gab der
Hamburger Gemeinde die Weisung, da Costa zu ex¬
kommunizieren , falls er auf seinen Thesen beharre.
Da U. da C. einen Widerruf ablehnte, wurde am
16. August 1618 der Bann über ihn verhängt. Dieser
Bann — es war der „kleine“ (s. Sbl. 202/3) — galt
nur für Venedig und Hamburg und veranlaßte da C.,
seinen Wohnsitz wieder in Amsterdam zu nehmen.

furcht zu verachten und zu überwinden, gestützt allein
auf meine Zuversicht, ivurde mein Schicksal ver¬
ändert und gewandelt. Denn Gott erleuchtete meinen
Verstand, indem er mich aus allem Zweifel zog über
die Dinge, die mich beschwerten, und mich auf den
Weg der Wahrheit und der Festigkeit versetzte. Ich
lebe also zufrieden, mein Ziel zu wissen und die Be¬
dingungen des Gesetzes zu kennen, das Gott mir zu
halten gab. Ich richte keine Türme im Wind, indem
ich mich ins Blaue hinein mit den falschen Hoffnungen
erträumter Güter ergötze oder täusche. Ebensowenig
Aber in dem ewig wühlenden Zweifler tauchten
verstricke ich mich in Betrübnis oder Venvirrung
bald neue Bedenken gegen gewisse Lehrmeinungen
auf . Er fand in der Bibel nirgends zwingende Be¬ durch die Furcht vor größeren Übeln. Dafür , daß ich
ein Mensch bin, was Gott mir gab, und für das Leben,
weise für den Glauben an die Unsterblichkeit, die
das er mir verlieh, danke ich ihm von Herzen, denn
ihm in seiner Jugend durch die katholische Lehre
von der ewigen Verdammnis der Zweifler so unend¬ da er mir , ehe ich ward, nichts schuldig war, ivollte er
liche Pein bereitet hatte. Er legte seine Bedenken mich lieber zum Menschen machen und nicht zum
Wurm .“
gegen die Unsterblichkeitsidee in einer Schrift nieder,
Heute erscheint uns ein derartiges, von tiefer Reli¬
aber noch bevor er sie zum Drucken gab, wurde
dieser neue Anschlag gegen die herrschenden Lehr¬ giosität zeugendes Bekenntnis als das selbstverständ¬
meinungen bekannt , und der Bann auch auf Amster¬ liche Recht des über die Probleme der Religion
dam ausgedehnt. Das Original dieser Schrift ging sinnenden Menschen. Damals aber brachte dieser
Freimut den Bekenner um seine bürgerliche Existenz.
verloren, aber es ist — in vier Exemplaren — eine
Die noch junge , zu einem guten Teil aus eben
Gegenschrift erhalten, die wahrscheinlich im Auftrag
der Amsterdamer Gemeinde von Samuel da Silva ver¬ wiedergewonnenen Marannen zusammengesetzte Ju¬
dengemeinde ertrug einen solchen Stürmer und
faßt wurde und zahlreiche Stellen der Abhandlung
da Costas anführt.
Dränger nicht. Um weiteres Unheil zu verhüten,
Zu Beginn wirft er die Frage auf , was die mensch¬ namentlich aber auch um die Gemeinde nicht in den
liche Seele sei:
Augen der ohnedies argwöhnisch wachenden Christen¬
heit als ketzerisch zu gefährden — da Costas Thesen
„Die menschliche Seele also, sagen wir, ist und heißt
griffen
ja die christlichen Glaubenssätze ebenso an
der Lebensgeist, mit dem der Mensch lebt, welcher
wie
die
jüdischen — mußte sie ihn wie ein in eine
Lebensgeist im Blute ist, und mit diesem Geiste lebt
Siedlung
eingebrochenes Raubtier unschädlich machen.
der Mensch, verrichtet seine Werke und bewegt sich, so
Am
15.
Mai
1623 verhängte sie über ihn nunmehr
lange er ihm bleibt, und erlischt nur , wenn er natür¬
den
großen
Bann,
der die völlige Ausstoßung des
licherweise aufhört oder durch irgendeinen gewalt¬
samen Fall . Zwischen der Tierseele und der mensch¬ Getroffenen aus der bürgerlichen Gesellschaft be¬
deutete (s. Sbl. 202/3).
lichen Seele besteht kein anderer Unterschied, als daß
Trotz aller Leiden und Gefahren gab der einmal
die menschliche Seele vernunftbegabt ist, während die
verwundete Löwe den Kampf gegen seine Jäger nicht
Tierseele der Vernunft entbehrt.
auf . Von neuem erhob er seine starke Tatze zum
Nachdem wir wissen, daß wir etwas haben, was Seele Schlag und gab im folgenden Jahr eine Schrift her¬
heißt, fragen wir jetzt, wer diese Seele im mensch¬ aus „Prüfung der pharisäischen Tradition in Ver¬
lichen Körper erzeugt. Wir erwidern, daß es bei der
gleichung mit dem geschriebenen Gesetz von Uriel,
Frage kaum Zweifel gibt. Es ist sonnenklar, daß der
hebräischen Juristen , mit Entgegnung auf einen
Mensch durch natürliche Zeugung die Seele eines Samuel da Silva, seinen falschen Verleumder“, die
anderen Menschen erzeugt, auf die gleiche Weise, wie
inhaltlich mit der oben erwähnten Schrift überein¬
ein Tier die Seele eines anderen ihm ähnlichen Tieres
gestimmt haben dürfte . Sie ist nicht erhalten, da
erzeugt, so wie ein Elefant einen anderen ebenso ver¬ sie als ketzerisch verbrannt wurde.
ständigen Elefanten erzeugt, der Fuchs einen anderen
„Sobald diese Schrift herauskam, traten die Ältesten
ebenso listigen Fuchs, das Pferd ein anderes ebenso und Deputierten der Juden zusammen und erhoben
starkes, gehorsames und mutiges Pferd . Der Mensch gegen mich Anklage bei der städtischen Obrigkeit, in¬
zeugt folglich einen anderen Menschen, vernunftbegabt
dem sie erklärten, ich hätte ein Buch geschrieben, in
wie er und bewußten Sinnes, worin der Unterschied dem ich die Unsterblichkeit der Seele leugne, und
zwischen ihm und den Tieren besteht. Dabei gibt es nicht sie allein angreife, sondern auch die christliche
nichts, worüber zu zweifeln iväre.“
Religion untergrabe. Auf ihre Denunziation hin wurde
Auf dem Boden dieser, man möchte sagen, ich in Haft genommen, aber nach acht bis zehn Tagen
modern - naturwissenschaftlichen Voraussetzung er¬ gegen Kaution entlassen: der Richter verhängte eine
öffnet da Costa unter Bezug auf zahlreiche Stellen Buße über mich und ich wurde endlich zu einer Geld¬
der Bibel seinen Angriff gegen die Unsterblichkeits¬ strafe von dreihundert Gulden bei Verlust der Bücher
lehre und kommt zu ihrer Ablehnung. Er be¬ verurteilt.
schreibt die Qualen, die ihm sein ehemaliger Glaube
an die Vergeltung im Jenseits bereitet habe und
Nachdem ich darüber mit mir ins Reine gekommen
bekennt alsdann mit freudigem Mut:
war, sagte ich mir : was hilft es — o wäre mir doch
nie ein solcher Gedanke in den Sinn gekommen —
„Aber seitdem ich aus Liebe zur Wahrheit, getrieben
durch die Furcht Gottes, mich entschloß, die Menschen¬ wenn ich bis zum Tode in dieser Lage verbliebe, aus-

geschlossen von der Gemeinschaft jener Priester und

jenes Volkes, da ich doch ein Fremdling in jenem
Lande bin, und mit seinen Bürgern keine Beziehungen
habe, ja deren Sprache nicht einmal verstehe? Besser
wird es sein, ich kehre zu ihrer Gemeinschaft zurück,
und felge ihrem Beispiel, wie sie es wollen, und spiele,
wie man sagt, den Affen unter Affen . Aus dieser Er¬
wägung heraus kehrte ich in ihre Gemeinschaft zurück,
indem ich meine Aussprüche widerrief und unter¬
schrieb, was sie für gut fanden . Fünfzehn Jahre waren
schon vergangen, seit ich von ihnen geschieden lebte.
Ein Vetter von mir spielte gewissermaßen den Ver¬
mittler bei diesem Übereinkommen.
Einige Tage vergingen, da ivurde ich von einem
Knaben, einem Sohn meiner Schwester, den ich bei mir
im Hause hatte, denunziert wegen der Speisen, ihrer
Bereitung und anderer Dinge, aus denen hervorginge,
daß ich kein Jude sei. Wegen dieser Denunziation ent¬
stand ein neuer erbitterter Krieg gegen mich. Denn
jener Vetter, der, wie gesagt, der Vermittler des
Übereinkommens gewesen war, meinte, mein Handeln
könne ihm zum Vorwurf gemacht werden, und, da er
sehr stolz und anmaßend war, zudem äußerst un¬
wissend und unverschämt, stiftete er einen offenen
Krieg gegen mich an, brachte alle meine Brüder auf
seine Seite und ließ nichts unversucht, was zur völligen
Vernichtung meiner Ehre, meines Vermögens und
folglich meines Lebens beitragen konnte . Er verhin¬
derte eine Heirat, die ich gerade schließen ivollte,
da ich damals Witwer ivar. Er brachte es dahin, daß
einer meiner Brüder mir mein Vermögen, das er in
Händen hatte, vorenthielt, und zerstörte die zwischen
uns bestehende Geschäftsverbindung, was mir bei dem
damaligen Stand meiner Angelegenheiten unsagbar
schadete. Kurzum , er war der erbittertste Feind mei¬
ner Ehre, meines Lebens, meines Vermögens. Neben
diesem sozusagen häuslichen Krieg ging ein öffent¬
licher Krieg einher, nämlich von seiten der Rabbiner
und des Volkes, die mich mit neuem Hasse zu verfol¬
gen begannen und soviele Schändlichkeiten gegen mich
begingen, daß mich darum berechtigter Ekel gegen
sie erfaßte.
Inzwischen trat etwas Neues ein. Zufällig nämlich
hatte ich ein Gespräch mit zwei Leuten, die aus London
nach Amsterdam gekommen waren, Italiener der eine,
der andere Spanier, Christen und auch nicht von jüdi¬
scher Herkunft . Indem sie mir ihre Notlage klar¬
legten, frugen sie mich um Rat über den Eintritt in
die jüdische Gemeinde und den Übertritt zur jüdischen
Religion. Ich riet ihnen von diesem Schritt ab, sie
möchten bleiben, was sie wären, denn sie wüßten nicht,
welches Joch sie sich auf den Nacken legten. Dabei
ersuchte ich sie, den Juden nichts von unserer Unter¬
redung zu sagen, was sie auch versprachen. Diese
Schurken verrieten alles, auf schändlichen Gewinn
erpicht, den sie sich zum Dank dafür versprachen, an
meine lieben Freunde , die Pharisäer . Sofort traten die
Vorsteher der Synagoge zusammen, die Rabbiner ent¬
brannten vor Zorn, und die zügellose Menge tobte:
kreuzige, kreuzige ihn ! Man berief mich vor den
großen Rat, hielt mir, was man gegen mich hatte, mit
dumpfer , trauriger Stimme vor, als ginge es ums
Leben, und verkündete schließlich, ich müsse, wenn ich
Jude wäre, ihr Urteil erwarten und erf üllen; andernfalls
müsse man mich wieder exkommunizieren . Dann las

man eine Schrif t vor, in der stand, ich müsse in Trauer kleidern in die Synagoge kommen, eine schwarze Kerze
in der Hand, und gewisse von ihnen vorgeschriebene,
höchst schmachvolle Worte in öffentlicher Versammlung
hersagen, in denen die von mir begangenen Vergehen als
himmelschreiend hingestellt wurden . Danach sollte ich
mich in der Synagoge öffentlich mit einer Ledergeißel
oder einem Stock geißeln lassen, dann mich auf die
Schwelle der Synagoge hinstrecken, damit alle über
mich hinwegschritten, und obendrein an bestimmten
Tagen fasten. Nachdem ich die Schrift gelesen hatte,
kochte es in mir und ein unauslöschlicher Zorn durch¬
loderte mich. Ich beherrschte mich indes und erwiderte
einfach, ich könne etwas derartiges nicht erfüllen.
Nachdem sie meine Antwort vernommen, beschlossen
sie, mich wiederum aus der Gemeinde auszuschließen,
und nicht damit zufrieden spien mich viele an, wenn
sie auf der Straße an mir vorübergingen, ebenso auch
ihre Kinder , von ihnen angelernt . Dieser Kampf
dauerte wieder sieben Jahre lang, eine Zeit unglaub¬
licher Leiden für mich. Zwei Fronten kämpften wie
gesagt gegen mich, die eine das Volk, die andere die
Verwandten, die meine Schande suchten, um sich
an mir zu rächen. Lag ich krank , dann lag ich
allein krank . Drückte mich irgendeine Last, so be¬
grüßten sie es als etivas höchst Erwünschtes. Obwohl
eine solche mit Gewalt erzwungene Unterwerfung und
Wiederaufnahme eine große Schände für mich war,
überwand ich mich selbst, um der Sache ein Ende zu
machen und den Ausgang selbst zu erleben, fest ent¬
schlossen, alles, was sie nur wollten, anzunehmen und
zu ertragen . „Gut“, sagte ich, „ ich will alles erfüllen,
was ihr mir auferlegen werdet.“ Jetzt schenkt mir
eure Aufmerksamkeit, alle, denen Ehrgefühl , Einsicht
und Menschlichkeit eigen ist, und überlegt wieder und
wieder mit gespannter Aufmerksamkeit, was für ein
Urteil jene gegen mich vollstreckt haben, Privatleute,
Untertanen einer fremden Macht, ohne jedes Ver¬
schulden von meiner Seite.
Ich trat in die Synagoge ein, die voll von Männern
und Frauen war; denn sie waren zu dem Schauspiel
zusammengeströmt. Sobald es an der Zeit v:ar, bestieg
ich die Holzestrade, und las mit lauter Stimme eine
von ihnen aufgesetzte Schrift , in der meine Beichte
enthalten war : ich sei wert, tausendfachen Todes zu
sterben für das, was ich begangen, zur Sühne wolle
ich mich ihrer Verfügung unterwerfen und alles er¬
füllen , ivas man mir auf erlegte; im übrigen verspräche
ich, in derartige Frevel und Verbrechen nicht mehr zu¬
rückzufallen . Nach dem Lesen stieg ich von der Estrade
herab, und der Vorsitzende der Gemeinde trat an mich
heran, um mir ins Ohr zu flüstern , ich möge mich in
irgendeinen Winkel der Synagoge stellen. Ich begab
mich in einen Winkel, worauf mir der Synagogen¬
diener sagte, ich solle mich entblößen . Ich entblößte
meinen Leib bis zum Gürtel, band mir ein Tuch um
den Kopf , legte die Schuhe ab und streckte die Arme
aus, indem ich mit den Händen eine Art Säule erfaßte.
Der Synagogendiener kam herzu und band mir die
Hände mit Stricken an jene Säule. Hierauf kam der
Vorsänger herzu und nachdem er eine Leder peitsche
erhalten , versetzte er mir der Tradition gemäß neun¬
unddreißig Schläge an die Seiten. Während der
Schläge wurde ein Psalm gesungen. Nachdem das er¬
füllt war, setzte ich mich auf den Boden, der Pie-

diger oder Weise ( wie lächerlich sind doch die mensch¬
lichen Dinge) kam zu mir und löste mich von dem
Bann, und damit war mir schon die Pforte des Him¬
mels aufgetan, die vorher mit den stärksten Riegeln
verschlossen war und mich von Schwelle und Eingang
ausgeschlossen. Danach legte ich meine Kleider wieder
an, ging zur Schwelle der Synagoge und streckte mich
dort nieder, während der Synagogendiener meinen
Kopf stützte. Dann schritten alle beim Ausgang über
mich hinweg, indem sie den einen Fuß erhoben und
über meine Unterschenkel hinwegschritten, und alle
taten es, Knaben wie Greise (kein Affe könnte den
Menschen ein abgeschmackteres Treiben oder lächer¬
lichere Gesten vorführen ). Nachdem das Geschäft ver¬
richtet und als niemand mehr da war, erhob ich mich
vom Platze, wurde von dem, der mir beistand, vom
Staub gereinigt und ich begab mich nach Hause. Ihr
schamlosesten unter allen Menschen! ihr fluchwürdi¬
gen Priester, von denen nichts Häßliches zu befürch¬
ten war! „Wir sollten dich schlagen?“ sagten sie, „fern
sei jeder Gedanke daran.“ Urteile nun jeder , der es
vernommen, was für ein Schauspiel es ist, einen alten
Mann zu sehen, von nicht geringer Herkunft , von
Natur überaus schamhaft, in öffentlicher Versamm¬
lung vor allen, Männern, Frauen und Kindern ent¬
blößt und gegeißelt auf das Geheiß von Richtern,
und zwar von Richtern, die eher verächtliche Sklaven
sind als Richter. Er überlege, was für ein Schmerz,
den wütendsten Feinden zu Füßen zu fallen , von
denen man so viel Übel, so viel Unrecht erfahren hat,
und sich niederzuwerfen, um sich von ihnen mit
Füßen treten zu lassen. Er bedenke ( was noch schlim¬
mer ist, ja ein widernatürliches Wunder, eine ent¬
setzliche Ungeheuerlichkeit, vor deren Anblick und
deren Abscheulichkeiteinem geradezu graut und schau¬
dert) : meine eignen leiblichen Brüder , von gleichem
Vater und gleicher Mutter erzeugt, im gleichen Hause
mit mir erzogen, haben auf dieses Ziel mit aller Kraft
hingearbeitet, uneingedenk der Liebe, die ich ihnen
ständig erwiesen.“
Durch die Buße gelangte da Costa nicht, wie er
erhofft hatte, zur Aussöhnung mit der Umwelt —
im Gegenteil: eine „Versöhnungszeremonie“ dieser
Art mußte auf den in Kämpfen und Leiden früh
gealterten Mann und auf einen so edelempfindsamen
Charakter in gerade entgegengesetztem Sinne wirken:
von neuem ergriff ihn Abscheu gegen jene, die
sich durch solche Akte als Hüter der Gerechtig¬
keit und Wahrheit aufspielten, und mit verstärk¬
ter Macht stiegen die alten Zweifel wieder empor.
Auf dem Boden dieses neu vertieften Leides faßt er
den Entschluß , diese Welt des Hasses und der Ge¬
hässigkeit freiwillig zu verlassen. Eine geradezu
transluzide Klarheit überkommt ihn wie eine Er¬
leuchtung, wie von allem Irdischen befreit und aller
Tiefe entschwebend schaut er auf sein Leben und
seine Mitwelt zurück und schreibt in den letzten
Tagen seine Autobiographie „Exemplar humanae
vitae“ und weiht sich dem Tode. Bis in die letzten
Zeilen auch dieser Schrift erweist sich da Costa als
ein tief religiöser Mensch, der nicht aus Mangel
an Religion, sondern aus Echtheit der Empfindung
zum Zweifler wird, zum Kämpfer und Herold neuer
höherer Formen wahrer Religiosität und schließt
mit der Forderung eines „Vernunftgesetzes“ :

„Ich sage also, daß dieses Gesetz der Vernunft allen
Menschen gemeinsam und eingeboren ist, eben iveil sie
Menschen sind. Es verbindet alle miteinander in gegen¬
seitiger Liebe, fremd der Zwietracht, die allen Hasses
und der schlimmsten Übel Ursache und Wurzel ist.
Es lehrt uns, recht zu leben, scheidet zwischen gerecht
und ungerecht, zwischen häßlich und schön. Was
immer das mosaische Gesetz oder irgendein anderes
an Gutem enthält, schließt das Naturgesetz alles in
vollkommener Form in sich, und wenn man auch nur
ein wenig von dieser natürlichen Norm abweicht, ent¬
steht sogleich Streit, tritt sogleich Zwietracht der Ge¬
müter ein, und man kommt zu keiner Ruhe mehr.
Was ist das beste im mosaischen Gesetz oder in
irgendeinem anderen, im Hinblick auf die mensch¬
liche Gesellschaft? Ist es nicht, daß die Menschen
gut miteinander leben und sich gut vertragen? Sich
nicht an fremdem Gut vergreifen, mag es sich ums
Leben, um die Ehre oder um andere fürs Leben nütz¬
liche Güter handeln ? Was von alledem, frage ich, ist
nicht schon im Naturgesetz und der dem Geiste inne¬
wohnenden rechten Norm beschlossen? Von Natur
aus lieben wir unsere Kinder, lieben die Kinder die
Eltern , der Bruder den Bruder, der Freund den
Freund . Von Natur aus wollen wir alles, was unser ist,
unversehrt erhalten, und hassen diejenigen, die unseren
Frieden stören, die uns das unsrige mit Gewalt oder
List nehmen wollen. Aus diesem unseren natürlichen
Willen folgt offenbar die Erkenntnis, daß wir nicht
selbst das begehen dürfen , was wir bei anderen ver¬
dammen. Denn wenn wir andere verdammen, weil
sie sich an unserem Besitz vergreifen, verdammen wir
auch uns selbst, wenn wir uns am Fremden vergreifen.
Begnügt euch damit, unter euch gerechte und ver¬
nünftige Gesetze aufzustellen, die Guten zu belohnen,
die Schlechten geziemend zu bestrafen. Befreit alle,
die Gewalt erleiden, von den gewalttätigen Menschen,
damit sie sich nicht darüber beklagen müssen, daß es
keine Gerechtigkeit auf Erden gibt, und daß niemand
da ist, der den Schwachen den Händen des Stärkeren
entreißt . Wahrhaftig, ivenn die Menschen der geraden
Vernunft folgen ivollten und der menschlichen Natur
gemäß leben, dann würden alle einander lieben und
alle einander Leid tragen helfen. Jeder würde das
Unglück des anderen nach Kräften erleichtern, oder
wenigstens würde keiner den anderen grundlos ver¬
letzten. Was dawider geschieht, geschieht gegen die
menschliche Natur, und vieles geschieht, weil die Men¬
schen verschiedene, von der Natur abweichende Ge¬
setze erfunden haben, und iveil der eine den anderen
durch Übeltaten reizt.
Da habt ihr die wahre Geschichte meines Lebens;
und welche Rolle ich in diesem nichtigen Welttheater
gespielt, in meinem nichtigen und unsteten Leben,
habe ich euch dargcstellt. Nun urteilt gerecht, ihr
Menschenkinder, und ohne Leidenschaft, frei nach der
Wahrheit sprecht mir das Urteil; denn so allein ge¬
ziemt es Männern, die in Wahrheit Männer sind.
Findet ihr etwas, was euer Mitleid wachruft, dann
erkennt und beklagt das traurige Los der Menschen,
an dem auch ihr euer Teil habt.“
Literatur : C. Gebhardt, Die Schriften des U. A. 1922.
H. Jellinek , U. A ’s Leben u. Lehre. 1847. Zerbst.
Dubnow , Weltgeschichte d. jüd . Volkes VI.
lud Lexikon.
Enc/clopaedia Judaica.
Dichterische Bearbeitungen von Gutzkow , Zangwill u. a,
Februar 1931.

