„Ich selbst habe für diesen genialen Staatsmann Dis¬
raeli , welcher in seiner Verbindung von Kühnheit und Fähig¬
üblich«
keit, Phantasie und Weisheit in der Geschichte einzig dasteht,
lle Pogrom,
immer eine besondere Bewunderung empfunden ."
(Lord Beaconsfield)
g Bayerns.
(Reichskanzler v. Bülow)
iehn Jahre
Gang der Welt einschalten ? Ben , jetzt zwanzig Jahre alt,
Anlaß
, die
bestimmte zwei mit ihm bekannt gewordene Finanzleute,
Benjamin Disraeli entstammte einer aus Italien nach
^Steilheit"
England
eingewgnderten
Familie
portugiesischer
Ab¬ darunter einen Verleger , gemeinsam mit ihm eine neue
300 in
stammung .
Sein
große Tageszeitung zu gründen . Dabei galt es vor allem,
Großvater
Benjamin
d’Israeli
war
ien herzu- 1748
aus Ferrara nach London gekommen .
Er ent¬ sich die Mitarbeit des derzeitigen Dichterfürsten Sir Walter
Scott zu sichern .
wickelte sich zu einem erfolgreichen englischen Geschäfts¬
So fuhr Disraeli nach Schottland,
allen Länmann ; im persönlichen Auftreten behielt er noch lange die
wurde angesichts eines hoheitsvollen Empfangs nur immer
grotesker große italienische
Geste , aß mit Vorliebe die italienischen
unbefangener , stellte mit göttlicher Frechheit die ganze
erall dort, Nationalgerichte und sang —
Welt als schon bei seinem
oer erneut
besonders nach finanziellen Er¬
Unternehmen mitengagiert dar
Lej
t gegen folgen — gern zur Mandoline
und fühlte sich offensichtlich
wählt für
venezianische Canzonette.
in diesem prächtigen , von der
ganz anZur jüdischen Gemeinschaft
Verehrung der ganzen Zeit um¬
müssen, stand er, in rascher
Anpassung
gebenen Schlosse von Abbotsford wie zu Hause . In London
ertreibung an die nordische Insel , schon
bald ziemlich gleichgültig . Sein
1492 aus
organisierte
er unter Aus¬
i die Kai- Sohn Isaac , ein fanatischer
setzung königlicher Gehälter
Bücherfreund und sonst etwas
den gesamten Weltdienst seiner
farblos , trat aus der Gemeinde
Zeitung . Ehe sie ans Licht trat,
mg auch aus und ließ seine
beiden Kin¬
brach alles in einer ebenso ge¬
aal selten
der taufen . Denn man er¬
waltigen
Börsenbaisse restlos
Angriffe träumte in dieser auch von
zusammen , und der jungeMann
mit astroehrgeizigen Frauen beherrsch¬
lag unter einer Schuldenlast
-Prozesse, ten Familie eine
ungehemmte
von
hunderttausend Mark am
ia. Könitz
große Zukunft , zumal für den
Boden.
•innerung Sohn.
Aus allen Träumen und aus
Am 21 . Dezember 1804 in
den Lobhudeleien seiner Um¬
i\ie schon London geboren , verlebte Ben¬
gebung herausgerissen wurde
manchen jamin d’Israeli eine ungemein
Ben zum Dichter . Er schrieb
olgungen glückliche , ja verwöhnte Kind¬
seinen ersten Roman „Vivian
e in der heit , die schon früh von dem
Grey“, dessen zynisch -naiver
•ch nicht
heftigen Sinn für die Macht,
Held sich kraft seines Geistes
dam gab
für den Erfolg bewegt und
und Mutes für wert erachtet,
en Grüngequält war. Daß man ihn
auch der mächtigste zu wer¬
im Alter von dreizehn Jahren
nicht beden , denn „alles sei möglich “,
taufte , wird ihm zunächst aus
•opa den
bis er über eine Intrige stürzt.
iten und
diesem Grunde angenehm ge¬
Diese Autobiographie , der eine
hnbezirk wesen sein , schon seiner Mit¬
Frau zur Veröffentlichung
ie J. zu schüler wegen , von denen
verhalf
, hatte ungewöhnlichen
dämmen er sich nicht unterscheiden
Erfolg . Nichts aber beweist
•eh mit mochte .
Im College genügte es ihm nicht , einer der^ die Echtheit seiner auf weite Sicht
eingestellten Kraft so
arlichen besten und beliebtesten Schüler zu sein . Er inszenierte
gut wie die Tatsache , daß er nach diesem Erfolg zu der Er¬
rischen 14 Theateraufführungen , bei denen er auch selbst die größten
kenntnis kam, seine Ziele seien nicht durch blendende
mittel¬ Rollen spielte und sehnsüchtig erahnte Taten wenigstens auf
Sprünge und nicht durch Bücher zu erreichen , sondern nur
er durch
der Bühne vollbrachte . Bezeichnend ist , wie er zugleich
durch zuwartende Geduld , in der Wirklichkeit . Mit Geduld
ts. Sbl. heimlich Boxunterricht nahm und so eines Tages zur all¬ hatte er
sich allerdings tatsächlich zu wappnen.
gemeinen Verblüffung in der Lage war, einen ihm über¬
Oft besuchte Disraeli jetzt das Parlament und beob¬
n Nord¬ legenen feindlichen Jungen niederzuschlagen . Diese und
andere Verwickelungen erhoben ihn zwar zum Führer und
en Jahrachtete und kritisierte die Sprecher , nicht nur ihre Rede¬
kunst , auch ihre Charaktere . Dann machte er sich auf
ersinien Herrscher über seine Kameraden , verschuldeten aber am
Ende , daß der Direktor den allzu vielseitig begabten Knaben
eine groß angelegte Reise , mit dem Verlobten seiner ge¬
nach Haus schickte.
liebten Schwester Sara. Nach Osten . Zog ihn am meisten
Dort entwarf er sich seinen eignen umfassenden Arbeits¬
die weite Welt selbst an — oder das weite britische Reich
nalisten
plan , aufgebaut auf Bergen von Büchern , besonders Nach¬
atürlich
—
oder die Heimat seiner Urväter ? Es zog ihn nach Osten.
schlagewerken . Zwischen den Genüssen und den Taten , von
tschaft- denen
Die Fahrt ging durch Spanien , über Malta und Syrien nach
er las, entschied er sich für diese letzten , zwischen
ren nut
Jerusalem . Während er sich dem Volk Spaniens , des Lan¬
Homer und Alexander für den Helden , obwohl er sich auch
iklosen
des ohne Juden , mit geheimem Vorwurf näherte und die
als Dichter fühlte . Sein Vater gab ihn jedenfalls zunächst
ie Vereinmal in ein Anwaltsbüro . Hier kam er im Lauf der Ge¬ britischen Offiziere auf Malta durch phantastische Kleidung
cbtigen
abstieß , gab er sich bei den Nomaden Palästinas auf natür¬
schäfte mit allerhand Größen in Berührung , und hier begann
en. als
auch der so förderliche Anklang , den der hübsche und kluge
lichste Art . Denn ihr vornehmes Auftreten ließ ihn gern dar¬
hr einjunge Mann bei Frauen fand . Dennoch überkam ihn bald
an zurückdenken , daß keine englische Familie so alt sei wie
r ohne
die schrecklichste aller Besorgnisse , in dieser Stellung „eine
die Abkunft dieser Araber und seine eigne . Vor dem Heili¬
übernatürliche Energie versiegen zu fühlen , ohne daß sie
gen Grabe dachte er an Jesus als an den großen jüdischen
ihre Wunder hervorgebracht hätte .“ Wie konnte man sich
Menschen . Dort entwarf er in Gedanken einen neuen
äußerlich und innerlich am unmittelbarsten in den vollen
Roman : „David Alroy “. Das ist ein junger jüdischer Fürst,
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1200 ein jüdisches Reich regiert , dann sein Volk ganz frei
machen will und die Türken besiegt , doch zur Gründung
alles Jüdische ablegt und an solcher
einer Weltherrschaft
zu Grunde geht . Noch bevor Disraeli diesen
Entwurzelung
Roman ausführte , beendete er einen anderen , dessen Motiv
zu
Einstellung
seine noch immer schwankende
ebensosehr
eignen Kräften und Anlagen zeigt wie jener „ David
seinen
Alroy “ das feste jüdische Element in seiner Seele : In „ Contarini Fleming “ weiß dieser Mann mit dem halb deutschen,
oder
Namen nicht , ob er zum Dichter
halb italienischen
berufen sei . Man kann sagen , daß dieses
zum Politiker
Werk schon an sich die Antwort hierauf gab , denn trotz
der Sprache und der sehr direkten,
Einzelheiten
wertvoller
fehlt es an jenem
Personenschilderung
ja schlüsselhaften
den Künstler
Aufbau , dör am deutlichsten
zuverlässigen
unterscheidet . Seine eigne Erkenntnis kam
vom Dilettanten
meines
ihm zu Hilfe : „Die Poesie ist das Sicherheitsventil
in Tat umzusetzen , was ich
Ehrgeizes , doch ich begehre
schreibe .“

dank

fand er das Land in Bewegung,
Bei seiner Heimkehr
des auf
Reform
der von den Liberalen betriebenen

Wahlrechts.
beruhenden
und Ungerechtigkeit
Käuflichkeit
für Glanz und Schön¬
Freilich fühlte sich der unwandelbar
Utili¬
Disraeli wenig zu dem merkantilen
heit schwärmende
tarismus der Whigs hingezogen . Aber die Tories waren eine
Partei . Auf jeden Fall galt es zunächst einmal,
überalterte
zu verschaffen , und
sich Zutritt in die oberste Gesellschaft
dies gelang ihm rasch ; sein Dichterruhm , sein Freund und
dabei
Kollege Bulwer und die Gunst der Frauen leisteten
er zwischen den
Hilfe . Sodann kandidierte
die wirksamste
seine Wähler durch
Parteien als Unabhängiger , befremdete
den Anblick eines dandyhaft gekleideten , schwarzgelockten
über¬
eine
jungen Mannes , aus dessen Mund plötzlich
drang , — und fiel zweimal durch.
raschende Beredsamkeit
In
sein .
Außenseiter
heißt
sein
Unabhängiger
nach vornehmer
sich ein , immer
konnte
Rolle
dieser
Geist
fürchtender
strebender , die Isolierung
Gemeinschaft
wie Disraeli nicht wohl fühlen . Kurz nach dem Regierungs¬
antritt der Königin Victoria ließ er sich als Tory wählen.
Von vornherein trug er den Plan in seiner Brüst , gerade in
die große Rolle des Neue¬
dieser Partei der Überlieferung
tragi¬
eine
wurde
Seine Jungfernrede
rers zu spielen .
Sache ; die eignen Parteifreunde , meist Land¬
komische
mit gemischten Gefühlen den nervösen
barone , betrachteten
Kleidung . Bei¬
dünnen bleichen Mann in der extravaganten
nahe jeder Satz fand , zumal von Seiten der Iren , Gelächter
Zwischenrufe , — und der
und einen Regen beleidigender
Gegrößte Teil der Rede bestand darin , sich mit ebendiesem
. Aber gerade der intime hart¬
lSchter auseinanderzusetzen
näckige Kampf von Satz zu Satz gefiel dem Parteichef , Sir
Robert Peel , und indem Disraeli beim nächsten Mal zielbe¬
Sachlichkeit
mit nüchterner
wußt gerade entgegengesetzt
sprach , gewann er sich noch andere Sympathien und wurde
ernster genommen.
Glück fiel ihm 1839 durch die Heirat
Neues persönliches
mit der heiteren , um zwölf Jahre älteren , ihr Leben lang
auf
ihm getreuen Mary -Ann Lewis zu . Da die Wirkung
geliebte
Frauen , und nunmehr auf die eigne unwandelbar
Hebel seines Ehrgeizes
Frau , immer ein nicht unwichtiger
sich nunmehr
war , so verdoppelte
und seiner Arbeitsamkeit
nach einer hohen , sein Leben krönenden
6ein Verlangen
Stellung . Seinem Charakter ist es um so nachdrücklicher
mit
nur in Harmonie
anzurechnen , daß er diese Stellung
und dem Fort¬
seinem tiefsten Wesen , das der Erhaltung
wollte.
schritt in gleicher Weise zugewandt war , erlangen
Die Lage war allerdings besonders günstig . Mit den Libe¬

ralen war das Volk sehr unzufrieden , da sie die Arbeits¬
losigkeit nur durch eine neue Art von Sklaverei , durch eine
Werkhaus einzu¬
im gefängnisähnlichen
Arbeitsdienstpflicht
schränken versuchten . Das Volk schien sich nach der patri¬
zurückzusehnen . So ergab sich
Vergangenheit
archalischen
für Disraeli , in seinen Reden
mehr als eine Gelegenheit
in schö¬
Gedanken
schutzzöllnerischen
seine konservativen
sozialen Gefüh¬
mit seinen reformistischen
ner Vereinigung
len glänzen zu lassen . Dennoch wurde er in der Minister¬
von seinem eignen Chef Peel
liste der neuen Toryregierung
Beschämung saß er
übergangen . Mit schwer unterdrückter
zwischen den banalen junkerlichen
weiter als Abgeordneter
sich sein
Kollegen , aber von dieser Zeit an verwandelte
in eine edle , fast
lebhaftes , ein wenig kokettes Auftreten
geduldiger
Haltung
erstarrende
bis zur Verschlossenheit
Disziplin . Er trat jetzt an die Spitze einer oppositionellen
Gruppe „ Jung -England “ . Diesen Namen trug auch eine in
diesen Jahren von ihm verfaßte Romantrilogie , deren erste
zwei Teile 1844 und 1845 erschienen . „ Conigsby oder die
großen
Neue Generation “ ist eine Satire auf die beiden
Parteien , deren jede zwar ihre eignen Grundsätze hat , doch
immer die Taten der anderen ausführt ; ein spanischer Jude,
Wunschbild des Verfassers , reizvollen Zynismus mit inner¬
ster Freiheit vereinend , lehrt den Helden den Glauben an
den letzten Wert der genialen Persönlichkeit . Der dritte
Teil „ Sybil oder Die beiden Nationen “ offenbart eine an¬
zwischen
Gegensatz
dere Wahrheit : den unmenschlichen
den beiden „Völkern “ der Armen und der Reichen , ein
Elend , das nur durch den Kampf der Jugend
unfruchtbares
abzuändern sei.
gegen die Gleichgiltigkeit
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literarischen
temperamentvollen
Auf diesen
folgte wieder ein noch stärkerer in der Wirklichkeit . Er j gegen die Ru
Opposition , nachdem Peel i ten militäris
wurde Führer der konservativen
gestürzt war. j wenigen
zu den Freihändlern
wegen seines Übergangs
Um diese Zeit begann das große politische Duell , das sein j Zypern<
dem i wie er s
zwischen
Leben lang währen sollte , der Zweikampf
'i Disraeli
überlieferungsgedennoch
und
musischen , freigeistigen
gestren¬
,
moralisierenden
,
treuen Disraeli und dem bigotten
, Jui
| greß
gen Führer der Liberalen : Gladstone . Zunächst kam dieser i seinsrecln
zur Regierung und noch immer nicht Disraeli , dessen Reden f über das
wurden , je puritani¬ | die Grün
und beweglicher
um so unbefangener
war . er j den Grol
scher sein Gegner sich gebärdete . Doch zugleich
sein privates Leben in den er¬ \wie ents<
darauf bedacht , wenigstens
Glanz zu stellen . Mit Unterstützung
träumten königlichen
] denkt an
des hohen Adels , der ihm gern hohe Summen lieh , erwarb jgegnung
Hughenden . In dem groß¬ 4Beaconsfi
Disraeli das alte Stuartschloß
er mit Mary -Ann die schönsten I Unter de
artigen Park verbrachte
Tage seines Daseins . Immerhin war dies alles nichts für das derj
die Kraft , die er in seinem Innern spürte . Er war über staatsbürj
den durc
sechzig Jahre alt , als endlich seine große Zeit kam.
Im Jahre 1867 brachte er mit erheblicher Mehrheit eine
Wahlreform durch , die auch die Ärmeren und die Arbeiter
berücksichtigte , und als Frucht dieses parlamentarischen Sieges
wurde er im nächsten Jahr Premierminister . Königin Victo¬
gegen dep angeblich „ lockeren“
ria , lange von Vorurteilen
Geist des Mannes erfüllt , kam bald zu ihm in ein überaus
Verhältnis . Sein Rat , bei weitestem Hori¬
freundschaftliches
Form gekleidet,,
zont stets in eine geistreiche , unterhaltsame
mit ihm war ihr sehr
der Umgang und der Briefwechsel
als der etwas sture Ton des Right
viel willkommener
W . E . Gladstone . Der Königin gefiel also „Mr.
Honourable
Dizzy “ nicht weniger als anderen Frauen . Doch er setzte
fest in den Sattel , als die Wahlen
sich selbst vollkommen
von 1874 den Beweis für seine unbeirrbare Behauptung er¬
durchaus zu einem kon¬
brachten , daß „ ein Volkswahlrecht
war er der
Erfolge führen könnte .“ Nunmehr
servativen
wirkliche und anerkannte Führer , dessen Spannkraft durch
geliebte Gattin nur
die tiefe Trauer um die hingeschiedene

Heimkehi
und seine
nvität“ «
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Arbeit
*. angewachsen war. Die Schwermut
und die manchmal über¬
dur<* eine mächtige Empfindung , daß er
zwanzig Jahre zu lange auf
“aus einzu. den Anstieg zum Gipfel habe warten
müssen , wich zurück
dfr patri- vor der Fülle der einander nun folgenden Leistungen.
er gab sich
nen Reden
In diesen Taten verwirklichen sich die Phantasien sei¬
n in schö- ner Romane , in seiner humanen neuen
Gesetzgebung nach
den Gefüh. innen wie in der machtvollen Förderung
des britischen Im¬
periums durch Disraelis Außenpolitik . Unter den sozialen
i Chef Peel Reformen , die seine tief im jüdischen
Gerechtigkeitssinn
lUn
g saß er begründete Energie durchführte , sind
zu nennen : die Ein¬
Jnkerlichenschränkung der Arbeitszeit auf wöchentlich 56
Stunden , die
sich sein Arbeitsruhe am Sonnabend nachmittag , die
tarifähnliche
edle, fast Bindung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ,
die
geduldigerStützung der Gewerkvereine , die Schaffung vieler Gesund¬
>sitionellenheitsgesetze . Ebenso kühn und doch auf Ausgleich
bedacht
ch eine in waren seine Gedanken zum Ausbau des
britischen Empire:
deren erste Selbständigkeit
der Dominions , doch zugleich Reichszoll¬
T oder die tarif und Reichsparlament in London und
militärische
en großen Oberhoheit des Mutterlandes ; die Queen wurde vor allem
; hat, doch auf sein Betreiben Kaiserin von Indien . Im Jahre 1875 kam
scher Jude, die erste Gelegenheit zu einer folgenreichen
Unternehmung,
mit inner*
j Mit Hilfe eines Millionendarlehns des Barons Rothschild
Hauben ani brachte er den in Geldnot
befindlichen Khedive von ÄgypDer dritte
i ten zur Hergabe eines großen Teils seiner Suezkanal -Aktien,
t eine an-i Durch diese Transaktion sicherte er England ein Recht
auf
zwischenden wichtigen Weg nach Indien und bereitete die
spätere
‘ichen
, ein Besetzung des Nillandes vor . Ein weiteres Stück dieser
ler Jugend lebensnotwendigen Brücke nach Asien , nach dem auch mit
dem Herzen geliebten Osten , sicherte er sich , indem er im
russisch -türkischen Kriege 1877/78 , trotz der ihm beson¬
:n Schritt ders widerwärtigen Greueltaten der Türken
in Bulgarien,
chkeit
. Er gegen die Russen auftrat . So erreichte seine nur
von leich¬
hdem Peel ten militärischen
Andeutungen begleitete Diplomatie mit
stürzt war. wenigen genialen Schachzügen , daß
England die Insel
L das sein Zypern erhielt . Auch diesen Erfolg des Lord
Beaconsfield,
chen dem wie er seit 1875 hieß , hatte der Schriftsteller
Benjamin
Jerungsge-Disraeli im „Tancred “ vorgedichtet . Beim Berliner Kon¬
n. gestren- greß, Juni bis Juli 1878 , wahrte er die Rechte , ja das Da¬
vam dieser seinsrecht der besiegten Türkei in
Europa gegen Rußland,
ssen Reden über das er selbst zum Sieger wurde ,
indem er vor allem
■puritani- die Gründung eines unter russischer Oberherrschaft stehen¬
h war er den Groß-Bulgarien verhinderte . Seine ebenso
glänzende
in den er- wie entschiedene
Taktik gab hier den Ausschlag und man
erstützungdenkt an jenes „Voilä un homme !“ Napoleons bei der Be¬
;h, erwarb gegnung mit Goethe , wenn man das Wort Bismarcks über
bört : „Dieser alte Jude , das ist der Mann !“
lern groß¬ Beaconsfield
schönstenUnter den in Berlin behandelten Weltproblemen vergaß er
licht* für das der Juden nicht , und er setzte auf dem Kongreß die
war über staatsbürgerliche
Gleichberechtigung der rumänischen Ju¬
den durch . Mit triumphalem Jubel wurde er bei seiner
Heimkehr in London empfangen , mochten auch Gladstone
rheit eine und seine Anhänger gegen
diese „ größenwahnsinnige Agres>Arbeitereivität “ wüten.

dle

len

Sieges

Zu Disraelis Freude war es bisher ohne einen Krieg ab¬
VictO
1
lockeren“gegangen . Jetzt allerdings mußte er in Konsequenz seiner
Politik die aufrührerischen Afghanen und die Zulus in Süd¬
<1überaus
Diese Unruhen , im Verein mit einer
tem Hori' afrika bekämpfen .
gekleidetdurch andauernden Regen bewirkten Mißernte , vor allem
ihr sehr aber die provinzielle Gegnerschaft der kleinen Leute gegen
es Right seine genialischen Unternehmungen , führten 1880 dahin,
daß bei den neuen Wahlen wieder einmal der puritanische
also>
Gladstone über den „wilden Experimentierer“
er setzte Eiferer
, fahlen siegte.

gin

w*
kon-

ptung

Sein Weltruhm trat jetzt desto klarer hervor . Jetzt er¬
wies sich auch, welche nahe , ja vertraute Beziehung die
x er der
Königin zu ihrem Minister gehabt hatte . Schon zu Beginn
aft durch
seiner Regierung waren Briefe an ihn gekommen wie die¬
attinnur

nem

ser : „Die Königin kann dem Wunsche nicht widerstehen,
Mr. Disraeli ihren tief empfundenen Dank auszusprechen,
daß er ihrem angebeteten und vielgeliebten Gatten solche
Würdigung angedeihen ließ . Obgleich die Lektüre sie
manche Träne kostete , hat ein so wahres Urteil über diesen
fleckenlosen Charakter ihrem gebrochenen Herzen wohl¬
getan .“ Im Fluge überwand er ihre Vorurteile bis zur wirk¬
lichen Begeisterung für seine ihr unentbehrlich werdende
Persönlichkeit ; während des Konflikts mit Rußland schrieb
sie ihm : „Die Königin fühlt sich stets ermutigt , wenn sie
Lord Beaconsfield gesehen hat .“ Und nun nach seiner De¬
mission : „Ich denke an Sie , und zwar ohne Unterbrechung,
und ich bin froh , nach dem Diner Ihr Porträt an der Wand
zu sehen , das mich anblickt .“ Sie wollte ihn zum Herzog
machen ; er lehnte es seiner Niederlage wegen ab.
Er lebte nur noch kurze Zeit . Nach unerhört geduldig
ertragener Krankheit , dem Tode mutig und heiter in einer
Haltung wie Heinrich Heine entgegensehend , starb er in
einem Garten rings um ihn gehäufter Blumen am 19. April
1881.
In der ganzen jüdischen Geschichte vor und nach der
Zerstörung Jerusalems hat es keinen jüdischen Menschen
gegeben , der zu einer solchen hohen äußerlichen Macht auf¬
gestiegen ist wie Disraeli , der Premierminister Englands
unter der Regierung der Königin Victoria , der, wie Bismarck
das Deutsche Reich , durch seine konsequente Politik das
British Empire geschaffen hat.
Es ist sehr schwer , ja fast unmöglich , die Persönlich¬
keit Disraelis in wenigen Grundstrichen zu umreißen oder
sie gar zu klassifizieren . Das haben ebenso die Zeitgenossen
wie die Nachwelt erkannt . Die Mitlebenden nannten ihn
„The modern Sphinx “ und mit schlecht verhülltem
Antisemitismus „The Asian Mystery “.
Und noch 1904,
also fast ein Vierteljahrhundert nach seinem Tode , sagt
einer seiner Biographen : „Eine wahrhaftige Lebensbe¬
schreibung ist zur Zeit unmöglich .“ Auch eine vielbändige
Riesenbiographie wie jene von Monypenny und Buckle
hat das Rätsel nicht gelöst , denn in jeder neuen Arbeit , die
über Disraeli geschrieben wird, und im letzten Jahrzehnt
ist eine ganze Disraeli -Literatur erschienen , kommt jeder
Autor zu einem „neuen Ergebnis “. Des Rätsels Lösung ist,
daß man Disraeli als Persönlichkeit überhaupt nicht zu fassen
vermag . Er selber hätte und hat sich nicht zu fassen gewußt.
Nach Zeit , Herkunft und Charakterisierung war Disraeli
ein Kind der Romantik und blieb dies sein Leben lang,
obwohl — einer seiner tragischen Widersprüche — ihm das
Schicksal als Rolle auf dem Welttheater diejenige des größten
Imperialisten der bürgerlichen Epoche zuteilte . Seinen
Lebensstil bestimmten
Byron und Shelley , denen er
einen Roman „ Venetia “ widmet , seine romantische ByronVerehrung ging soweit , daß er den berühmt -berüchtigten
Riesengondolieri Byrons aus Venedig engagierte und gleich
Byron mit dem Wunschgedanken spielte , den Thron des
neugebildeten griechischen Volkes zu besteigen und das
alte Hellas zu neuem Glanzleben zu erwecken . Romantisch
ist ja auch seine Politik , diese Brückenspannung von West¬
europa nach Indien , dieser Erwerb des Suezkanals und
Aegyptens , diese Annexion des Goldlandes Transvaal , dieser
Doppelgriff nach Afrika hinein , mit zwei Händen , von Nor¬
den und von Süden zugleich , dann die Krönung der Queen
zur Kaiserin von Indien , diese Zurückdrängung Rußlands
vom Bosporus , diese Zersplitterung des Balkans — durch und durch romantisch , diese phantastische Umspannung der Welt durch ein auf dem Globus kaum auffindbares
Inselvölkchen , das noch nicht einmal der nächsten Nach¬
barinsel Irland habhaft werden kann . Aber dieser Roman¬
tiker arbeitet mit der Energie und Konsequenz eines echt
englischen Realpolitikers , dieser Verfasser zwar mittelmäßi-

Romane war zugleich ein
Jer aber äußerst phantasievoller
aalgeschmeidiger Diplomat , ein schmeichelnder Höfling , ein
kühler Rechner und Berechner jeder für ihn günstigen
Situation . Dieser berechnende Geist hatte ihn einst in das
Lager der Konservativen geleitet , aber er war weder konser¬
vativ noch liberal , sondern wollte die konservative Partei
Europas mit dem
liberalisieren , die stolzeste Aristokratie
der Geschichte in Verbindung bringen,
ersten Proletariat
und auf ihn ist das in der ganzen Welt noch heute einzig¬
artige Verhältnis zwischen Adel und Arbeiterschaft in Eng¬
An¬
der gegenseitigen
land , diese Selbstverständlichkeit
erkennung und die Sachlichkeit der Verhandlungsmethoden
zurückzuführen . Er konnte diese Verbindung hersteilen,
weil er selber beides war : aristokratisch durch und durch,
stolz , ja eifersüchtig stolz auf seine Abstammung vom „ älte¬
sten Adel der Welt “, fürstlich in seiner Lebensführung und
zugleich einer der größten Sozialreformer , ein ganz und gar
von der „ Humanität “ Erfüllter , ein Messianist , der aus den
des Buches Kohelet : Vanitas
lateinischen Anfangsworten
vanitatum , omnia vanitas !“ als Programm der konservativen
Formel prägte:
die echt romantisch -literarische
Partei
Sanitas sanitatum , omnia sanitas!
Eine , fast möchte man sagen , befreiende Lösung für das
Rätsel Disraeli gibt es nicht , sie hieße denn : ein Mensch sein
mit all seinem Widerspruch . Aber die tief in den Unter¬
Urwurzel für
hinabreichende
grund dieser Persönlichkeit
den Zwiespalt oder besser gesagt die zahllosen Zwiespältig¬
keiten dieses Menschen ist gewiß in seiner jüdischen Ab¬
stammung , seinem unverkennbar jüdischen Wesen und sei¬
nem jüdischen Schicksal zu suchen.
Djsraeli ist ein klassischer Fall für eine psychoanaly¬
spanisch -portugiesischen
Er entstammte
tische ^ Studie .
Juden , und man war in dieser Familie sehr stolz auf diese
Abstammung . Auch er beruft sich , öffentlich und privat,
freier und enthusiastischer als wir dies heute zu tun pflegen,
auf „ das geweihte und romantische Volk , dem ich mein
Blut und meinen Namen verdanke “. Aber in eben diesem
Hause verachtete man das Judentum , die Frauen rümpfen
die Nase über die Juden , die , wie sie vor einigen Jahr¬
zehnten , jetzt als „jüdische Zuwanderer “ nach London kom¬
men und „kompromittierend “ wirken , und spotten über
jüdische Sitten und Gebräuche . Der Vater tritt aus der
Gemeinde aus und läßt seine Kinder in einem Alter , in dem
man sie bei anderen Juden Barmizwah werden läßt , taufen,
was ihn aber nicht hindert , 15 Jahre später ein Buch her¬
auszugeben „The Genius of Judaism “, aus dem der nun
schon 30 Jahre alt gewordene christliche Sohn Respekt , ja
sogar eine glühende Bewunderung für das Judentum ge¬
winnt und nun seinerseits anfängt , Romane mit jüdischer,
Tendenz zu
heute würden wir sagen nationaljüdischer
schreiben . Disraeli , der im Parlament ganz unbekümmert
von „uns Christen “ und „ wir Christen “ spricht und als
braver Engländer jeden Sonntag Morgen in die Kirche geht,
ist gleichzeitig wohl die einzige prominente Persönlichkeit
der Emanzipations - und Assimilationsepoche , die vor Herzl
und Nordau in Romanen und öffentlichen Reden das Zions¬
eines jüdischen Staates behan¬
ideal der Wiedererrichtung

delt und eine echte Zionssehnsucht empfindet . Er selber,
aufgewachsen in einem , man muß schon geradezu sagen,
kleinen Tollhaus jüdischer Gefühls - und Begriffsverwirrung,
und
und Shelley -Verehrer , Romancier
Byron -Schwärmer
Börsenspekulant , er , der als Londoner Dandy seine Karriere
im Parlament beginnt und sie zwar als Premierminister,
aber , wie Bismarck ihn (ohne Tadel sondern bewundernd)
tituliert , als „ alter Jude “ beendet , er , der vormittags im¬
für den englischen Welt¬
Annexionspolitik
perialistische
handel treibt und abends durch seine Romanhelden feurige
Appelle an die Jugend richtet , die sozialen Ungerechtig¬
keiten zu beseitigen , er , der in seinem englischen Adels¬
schloß als Lord Beaconsfield von betreßten Dienern umgeben
sein Dinner einnimmt und sich dann in sein Lesezimmer
zurückzieht , um hinter blühenden Oleanderzweigen , voll
heimlicher Liebe zum Orient , Träume um das alte und neue
Jerusalem zu spinnen , — — — er selber , dieses Mixtum
compositum von Süd und Nord , von Ost und West , Roman¬
tik und Realistik , er merkte die Widersprüche seines Wesens
und Benehmens nicht . Dem sprichwörtlichen Wirklichkeits¬
seiner engli¬
sinn und der kritischen Beobachtungsschärfe
schen Umwelt entgingen sie nicht . Er war und blieb für
sie unbegreiflich , fremd , geheimnisvoll , „The modern
Sphinx “, »The Asian Mystery “. Selbst seinen eigenen Partei¬
genossen blieb Disraeli immer das , was einer seiner neuesten
englischen Biographen zum Titel seines Buches wählte:
Disraeli , The Alien Patriot . Zwar nennt ihn G. E. Buckle
„unseren größten Staatsmann seit den Tagen von Chatham
und Pitt “, aber die konservative Partei sträubte sich sehr,
den „ Jewish literary man “, den jüdischen Literaten als
Führer anzunehmen , und auf dem rechten Flügel seiner
Partei nannte man ihn nicht anders als „the Jew “. Sein
großer Gegner Gladstone operierte fortgesetzt mit antise¬
gegen ihn und seinen „ Cryptomitischen Argumenten
Judaism “, und Carlyle lehnte es ab , von dem „ cursed Jew“
Orden oder Pension anzunehmen.
Besser als irgend eine andere jüdische Gestalt zeigt das
Leben Disraelis , das uns von innen her durch seine Romane,
von außen durch die Glanzkarriere eines jüdischen Kauf¬
des
mannssohnes vom Literaten bis zum Premierminister
britischen Weltreichs klarer als das irgendeines anderen
Menschen durchschaubar ist , Ausmaß und Grenzen , Freiheit
inner¬
und Unfreiheit jüdischer Entwicklungsmöglichkeiten
halb der bürgerlichen Epoche.
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