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Argumente
auszogen.
ei“, da die ammenkünften
Sitte wurde ihm früh eine Frau
Nach orientalischer
erausgeholt
Ausschlußingetraut , aber nach kurzer Zeit kam diese zu den Rabbi1die Juden len mit der Klage , daß S . keinerlei Notiz von ihr genomaus . Nach
desselbennen habe , und er stellte ihr den Scheidebrief

iniger Zeit wurde ihm eine neue Frau angetraut , aber auch
er , und als er nun zum zweiten Mal vor
liese verschmähte
den Messias lern rabbinischen
mußte , erklärte er —
Gericht erscheinen
er erschei¬
zaghaften Trippelmd dies ist der erste seiner vielen
nt! der bei ichrittchen , mit denen er die Stufenleiter
der AuserwähltZahlensym-leit hinaufzusteigen
sucht — daß der Geist Gottes ihm ver¬
e Christen stündet habe , keine dieser beiden Frauen sei ihm zur Gattin
ihannis be- bestimmt.
von den
Im Jahre 1648 durcheilte die Schreckenskunde
noch die Judenverfolgungen
in Polen die Welt , und bald trafen auch
ein . Da die Kabbalisten
in Smyrna Scharen von Flüchtigen
gerade das Jahr 1648 als das der Erlösung berechnet hatten,
herrschte in ihren Kreisen kein Zweifel darüber , daß diese
Messias sei,
des kommenden
das Vorzeichen
Heimsuchung
An¬
sie selber durch verdoppelte
suchten
und einerseits
strengung , in Gebet und Kasteiung , durch eine immer tie¬
der
zur Sphäre
und Vergeistigung
fere Verinnerlichung
und den Messias herbeizuziehen
aufzusteigen
Göttlichkeit
und Auszeichnungen , seihst
oder , höchste aller Hoffnungen
zum Messias zu werden , und andrerseits schürten sie in den
Seelen aller Leidenden und Gläubigen den Glauben und die
Ankunft des Erlösers.
Hoffnung auf die bevorstehende
Nunmehr hielt S. seine Zeit für gekommen und wagte
den zweiten Schritt . Aber auch dieser war wie der erste
Diebes,
unsicher , zweideutig , der Schritt eines schleichenden
und
Einbrechers
eines vorsichtig das Terrain sondierenden
beflügelten
seraphisch
nicht der eines von seiner Mission
er dem engeren Kreis seiner
Helden . Zunächst offenbarte
Anspielungen , daß er
heimlichen
,
allerlei
unter
Jünger
Zeichen von Gott erhalten habe , er sei zum Messias ersehen.
und
er sie zum Schweigen
aber verpflichtete
Gleichzeitig
ab , hei der er sich dem Volke als
wartete eine Gelegenheit
könnte . Man weiß nicht recht wo:
Messias dokumentieren
eines Gottesdienstes , die An¬
die Einen sagen , gelegentlich
er sich
einer Marktversammlung , stellte
dern , während
über die Menschen und tat , was nur Dreien er¬
plötzlich
laubt ist : dem Hohen Priester im Tempel zu Jerusalem am
Jom ha Kippurim , dem Märtyrer , der sich um des Glaubens
Messias am Tage
willen dem Tode weiht und dem —- seiner Ankunft : er schrie den Namen Gottes in den Tag
Versuch , sich
schüchterne
hinein . Aber dieser zweideutig
als Messias vorzustellen , schlug natürlich
der Gemeinschaft
des Bannes,
fehl . Die Folge war vielmehr die Verhängung
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jungen Messias -Anwärter zu befreien
war kein trauriges Exil . Er ging
Seine Verbannung
nicht wie die großen Erlöser bis zum 40 . Jahre in die
reichen Brüdern
begab sich , von seinen
Wüste , sondern
auf eine
seines Gefolges
ausgestattet , inmitten
pomphaft
KünstlerArt Werhereise , die nach Art einer modernen
war . Boten zogen voraus und verkün¬
Tournee organisiert
des Messias , verbrei¬
die Durchreise
deten den Gemeinden
Kräften
übernatürlichen
von seinen
teten Wundermären
Gemein¬
die
werde
und Heilstaten , ließen durchblicken , es
den nicht reuen , ihn gut aufzunehmen , denn er werde ja in
kurzer Zeit die Güter der Welt verteilen , sie verlangten
„ Fürsten “,
Quartiere für ihn und die künftigen
luxuriöse
er , mit seiner phan¬
die ihn begleiteten , und so durchreiste
der einfachen
Truppe , die Gemüter
aufgeputzten
tastisch
ausstreuend , Wunder¬
Menschen bezaubernd , Weissagungen
und . . .
verheißend
verrichtend , Belohnungen
heilungen
des vorde¬
Gaben sammelnd , durch die kleinen Gemeinden
gewann er nicht so
ren Orients . An den großen Plätzen
die Dupierung . In Athen
leicht das Spiel . Hier mißlang
mit
, durch die Erfahrung
schoben die Gemeindevertreter
früheren „Erlösern “ gewitzigt , den so weltlich auftretenden
Messias rasch wieder ab , und in Saloniki wagte er , dem zum
großen Betrüger in jeder Weise das Format fehlte , gar nicht
gab sich zunächst einmal
als Messias aufzutreten , sondern
als ein reisender Gelehrter aus . Dann aber , als
bescheiden
er durch Geld und durch seine Agenten das Spiel für ge¬
hielt , lud er die Rabbinen zu einem prunkvollen
wonnen
und erschien plötzlich
Mahle ein , verließ die Versammlung
mit einer Thorarolle im Arm und dem Ansinnen , sie sollten
zwischen ihm , dem Bräutigam,
die symbolische Vermählung
und der Thora vollziehen . Entrüstet wiesen die Gelehrten
ruhe stiftenden

das lästerliche Ansinnen ab , und am nächsten Tag verließ er
. . .
sang - und klanglos den Ort seiner neuesten Niederlage
Er wandte sich nach Konstantinopel , einer Hochschule
lebte ein Kalligraph , der
diesen
der Kabbalisten . Unter
kopierte , und plötzlich
Handschriften
alte
meisterlich
tauchte eine Urkunde auf , die angeblich in einer Höhle ge¬
ver¬
funden worden war , und in der ein vor Jahrhunderten
storbener Märtyrer die Ankunft des Messias , und zwar des
Sabbatai Zewi aus Ismir für das Jahr 1648 prophezeite.
angefertigt
nun Abschriften
wurden
Von dieser Urkunde
auf das
verbreitet . Unter Hinweis
und durch Sendboten
zurück , fand aber
Dokument kehrte er in seine Heimatstadt
auch jetzt hier keinen Anklang und begab sich nach Palä¬
an
stina , und zwar nach Hebron , wo sich die Kabbalisten
pflegten . Hier
zu versammeln
den Gräbern der Patriarchen
erfuhr er von der Existenz eines Mannes , der ihm als das
Pläne erschien . Es
gegebene Werkzeug seiner ehrgeizigen
des türkischen
und Münzmeister
war dies ein Zollpächter
von Ägypten namens Chelebi , der große Ein¬
Statthalters
künfte genoß und , wie das so oft zu sein pflegt , in den
Ge¬
und einträgliches
ein sehr diesseitiges
Werktagsstunden
glühender
ein
jedoch
Privatleben
seinem
in
,
schäft versah
Anhänger und Förderer der Kabbala war . In seinem Hause
lebten etwa 50 Kabbalisten , mit denen er sich auf die An¬
vorbereitete . Von diesem
innerlich
des Messias
kunft
den
seine Anhänger
Gönner wurde S., nachdem
reichen
hatten,
genügend vorbereitet
Boden durch Wunderberichte
aufgenommen , und da er , im Gegensatz zu den übrigen sehr
in der vollen Pracht
Jüngern der Geheimlehre
armseligen
auftrat , hatte er rasch den
Fürsten
eines orientalischen
für sich gewonnen , und be¬
Münzmeister
messiasgläubigen
Familie in ihm
saß nun neben seiner eigenen vermögenden
Förderer.
einen sehr ausnutzbaren
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Nunmehr folgt in der Lebensgeschichte
Sabbatais eine
Episode , die wie ein Kapitel aus einem arabischen Märchen¬
buch klingt!
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In Polen fanden Juden hei einer Bestattung
auf dem
Friedhof ein auffallend
schönes Mädchen in verwahrlostem
Zustand . Auf Befragen
erzählte es , seine Eltern seien in
den Chmelnitzki -Kriegen erschlagen und es selber in einem
benachbarten
Nonnenkloster
erzogen worden . Vor einigen
Nächten aber sei ihm im Traum sein Vater erschienen
und
habe ihm gesagt , es solle entfliehen , denn es sei nicht zur
Nonne , sondern zur Braut des Messias bestimmt , dessen An¬
kunft bevorstehe . Durch
einen Sprung aus dem Fenster
entkam es und suchte nun hier bei den Juden Schutz . Diese
nahmen sich des Kindes an , und ließen
es heimlich nach
Amsterdam bringen . Von der Idee besessen , zur Braut des
Messias bestimmt zu sein , wanderte sie ziellos nach Süden.
Ihr Lebenswandel
auf dieser Fahrt stand in einem eigen¬
tümlichen
Gegensatz zur Heiligkeit
ihrer Mission : sie zog
als fahrende
Dirne dahin , und da ihre Schönheit
auffiel,
erregte
sie überall
die Begehrlichkeit
der Männer und
scheint mit ihrer Gunst nicht gekargt zu haben . Nach vielen
Wanderschicksalen
landete
sie in Livorno
und traf hier
einen Anhänger des S. Dieser gab seinem Herrn Kenntnis
von der Messiasbraut , und S. erteilte den Befehl , sie ihm zu¬
zuführen . Im Hause des Münzmeisters
fand die Begegnung
und dann die Vermählung
zwischen dem Messias und der
ihm vom Himmel bestimmten
Braut statt . Auch zu dieser
seiner dritten Frau verhielt sich S., der offenbar dem weib¬
lichen Geschlecht keine besondere Neigung entgegenbrachte,
zurückhaltend . Um so ungezwungener
trat sie zu den übri¬
gen Kabbalisten
des Kreises in Beziehung , was er gelassen
mit dem Hinweis aufnahm : „ Auch dem Propheten
Hosea
hat Gott befohlen , eine Dirne zur Frau zu nehmen .“
Ein neuer Anhänger erstand dem S. in der Person des
aus Deutschland
stammenden
Nathan Aschkenasy , der in
Gaza als Wunderrabbi , als Handleser , Schriftdeuter
und
Hellseher
lebte und u . a. auch die Ankunft
des Messias
weissagte . Nachdem auch er durch die Anhänger S.’s von
dessen Sendung überzeugt worden war , zog S. auf dem Wege
nach Jerusalem durch Gaza und wurde hier am Tore von
dem „ Propheten “ mit dem feierlichen
Anruf empfangen:
„Gelobt sei , der da kommt im Namen des Herrn , Gott segne
unseren König Sabbatai Zewi .“
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Nunmehr
stieg der „Messias “ hinauf nach Jerusalem,
aber nicht , wie er es sich erträumt hatte und wie es allen
Gläubigen vorschwebte , hinauf in ein befreites , von Pracht
und himmlischen
Gnaden überstrahltes
Jerusalem , sondern
in die verarmte
und verkommene
Provinzresidenz
eines
türkischen
Statthalters , in der nicht einmal eine nennens¬
werte jüdische Gemeinde existierte , sondern nur ein Häuf¬
lein armseliger Betteljuden , die unter den ständigen Schika¬
nen der türkischen
Behörden
ihr armseliges Dasein
verseufzten . Mit Leichtigkeit
gelang es den vorausgeschickten
Werbern , namentlich
durch ausgestreute
Almosen , Stim¬
mung für den heranrückenden
„ König
der Juden “ zu
machen , und der mit großem Pomp einziehende
S. konnte
bald unter Müttern und Kindern die billige Rolle des künf¬
tigen Königs spielen . Unterdes aber war das Erlösungsjahr
' 1648 abgelaufen , und nun mußte man wohl oder übel dem
nächsten Erlösungstermin
1666 entgegenleben , in dem die
Christenheit
das Ende der irdischen
und den Beginn
der
himmlischen
Macht erwartete . Jahrelang blieb S. in Jeru¬
salem , aber er ließ die Zeit nicht ungenützt
verstreichen,
sondern beutete den klingenden
Namen Jerusalem aus , um
unter den Juden das Andenken an den schon erschienenen
aber sich noch nicht offenbarenden
Messias wachzuhalten
und die Erwartung von Jahr zu Jahr zu steigern . In der
Person eines gewissen Samuel Primo hatte er die denkbar

geeignetste
Propaganda

Persönlichkeit
gefunden.
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S. war durch und durch egozentrisch , er kannte nur
sich selbst . Ihm war die Minute , die er jetzt lebte , alles.
Er war eine Schauspielernatur , die ihre Triumphe in der
Faszinierung
der Zuschauer
erlebte . Dagegen
fehlte ihm
jede Selbstkritik
und jeder Sinn für Realitäten . Politische
Fähigkeiten
besaß er nicht . Und nun kam Samuel Primo , das
Gegenstück , das ihn wundervoll
ergänzte . Primo war Dip¬
lomat , und zwar ein Kanzleidiplomat , eine jeper Naturen,
die ihre Freude daran haben , unerkannt im Hintergrund zu
bleiben , in Wahrheit aber alle Fäden in der Hand zu haben
und zu sehen , wie draußen die Marionetten vor dem Publi¬
kum genau so tanzen , wie sie es vorausberechnet . Er leitete
mit größtem Geschick die Außenpolitik
dieses Königs ohne
Land und Volk . Er beschäftigte
ein ganzes Bureau
von
Schreibern , die nach seinem Diktat Briefe aller Tonarten
abfaßten , die nun in die Welt hinausgingen
und in den Ge¬
meinden den Glauben an das Dasein und die bevorstehende
Offenbarung
des Messias verbreiteten . Ein geschickt
aus¬
gesponnenes
Netz von Nachrichten
zog die ganze Judenheit
in den Bann der Messiasidee , und je näher das Jahr 1666
heranrückte , um so fieberhafter
wurde dieser Werbefeldzug
durchgeführt.
Pünktlich
kommt über den „Propheten
Nathan “ zu
Gaza im Herbst 1665 die große Vision ; er sieht in Flammen¬
schrift am Himmel : „ So spricht Gott : Euer Erlöser kommt,
Sabbatai Zewi !“ Und in Hunderten von Sendschreiben
wan¬
dert die frohe Botschaft hinaus : „ Kund sei euch , Brüder
in Israel , daß unser Messias in der Stadt Ismir zur Welt ge¬
kommen ist und den Namen Sabbatai Zewi führt . Bald
wird er sein Reich allen offenbaren . Er wird die Königs¬
krone dem türkischen
Sultan vom Haupt nehmen und sie
sich auf sein eigenes Haupt setzen . Gleich einem kanaanitischen Sklaven wird der Türkenkönig
hinter ihm her
schreiten müssen , denn sein , des Sabbatai , ist die Macht.
Dann aber , nach neun Monaten , wird unser Messias den
Augen Israels entschwinden , und niemand wird sagen kön¬
nen , ob er noch am Leben oder tot sei . Aber er wird jen¬
seits des Stromes Sabbation ziehen , den , wie man weiß , noch
kein Sterblicher
überschritten
hat . Dort wird er sich mit
der Tochter Mosis vermählen , und von dort aus wird unser
Messias mit Meister Moses und allen verschollenen
Juden
hoch zu Roß nach Jerusalem ziehen . Er reitet auf einem
Drachen
und zügelt ihn mit einem Zaum , der aus einer
siebenköpfigen
Schlange besteht . Auf diesem Zuge werden
ihn die Feinde Israels , Gog und Magog , mit einem mäch¬
tigen Heere überfallen . Aber nicht mit gewöhnlichen Waffen
wird der Messias seine Feinde besiegen . Seines Mundes
Hauch wird hinreichen , sie niederzustürzen , und sein Wort
allein wird sie vollends vernichten . Nach seinem Einzuge
in Jerusalem
wird Gott vom Himmel
einen Tempel
von
Gold und Edelstein herablassen , in deren Glanz die ganze
Stadt erstrahlen wird . In ihm wird der Messias als Hoher
Priester opfern . Alsdann werden die Toten der ganzen Welt
aus ihren Gräbern aufstehen . Ich eile , dieses alles euch be¬
kanntzumachen .“
Mit fahrplanmäßiger
Pünktlichkeit
setzte sich der Zug
Wochen
vor dem Anbruch des Erlöserjahres in Be¬
wegung . Den Vortrupp bildeten Beter , die weithin hörbar
Psalmen sangen und unter denen verzückte Tänzer die Auf¬
merksamkeit
der Menschen am Wege auf sich lenkten . Dann
kamen teils zu Fuß , teils zu Pferde die Diener des Königs,
Fahnen und Thorarollen wurden dahergetragen , und inmit¬
ten der wandernden Truppe schritt , von Palmenwedeln
um¬
fächelt , im langen weißen Gebetmantel der „Messias “ selbst.
Neben ihm „ die himmlische Braut “, allein schon ein Wun¬
der für die Augen der Juden , denen die Gestalt einer
zwölf
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schönen , lose bekleideten
Frau inmitten frommer Männer
als etwas Überirdisches
erscheinen
mußte . Dann schritten
1 leI)!e. iU |
die von Sabbatai erwählten Könige , Fürsten und Propheten
,n»Phe« ’;,§
im feierlichen Zuge dahin , Reisewagen und Gepäck aller Art
: feliite ü,.f
wurden nachgeführt , und den Schluß
“• Poiitic
bildete
ein großer
Schwarm mitziehender
Jünger und alle jene Gestalten , die
!el Pri me, das
sich einer solchen
Wanderfahrt
aus den verschiedensten
lm° var
Gründen anzuschließen
pflegten . Die Dahinziehenden
sangen,
;per Naturen.
:
hüpften , tanzten , gebärdeten sich wie Verzückte , sahen Ge¬
^ergründ nt
sichte , weissagten
und von allen Lippen
ln >Jw hak»
tönte es : Der
r dem Pubü- Messias ist erschienen , Sabbatai Zewi aus Ismir , der König
Israels , den der Prophet Nathan in Gaza allen Großen der
et- Er leitete
Welt angekündigt . Er geht den Sultan zu entthronen , die
E-öaies ohne
Juden zu befreien , kommt und jauchzt und jubelt mit und
Bureau von
streift
alles Elend von euren zerlumpten
kr Tonarten
Schultern , die
Verbannung hat ein Ende ! — Also zog S. in seine Vater¬
4 in den Ge^vorstehende stadt ein . Hier teilte sich die Gemeinde in zwei Lager , das
der Gläubigen und das der Ungläubigen , und alsbald ent¬
‘schickt ausspann sich der für die ganze Messias -Bewegung
charak¬
w Judenheit
|
teristische
Kampf.
is Jahr 1666

r k« % »1Jr

^erbefeldzug

Zunächst einmal verschwand S., der nie ein Mann des
raschen Entschlusses
und der Tat war , im Kreis seiner
Familie und ließ sich nicht blicken : „ der Messias fastet !“
Nathan
" zu
in Flammen- Lautlos
umstand die Menge das Haus . Als er sich aber gar
nicht sehen lassen wollte , brach ihre Geduld , sie stürmte die
dser kommt,
treibtn wan- Wohnung , und nun erschien er und verlas das erste seiner
Dekrete . Er eröffnete das messianische
uch, Brüder messianischen
Jahr,
erklärte es als ein Jubeljahr und sagte , nun sei das Ende
ur Teit geührt. Bald aller Leiden
und folglich
auch aller Bußübungen
und
gekommen , jetzt sollten nur noch Freudenfeste
die Königs
-j Fastenzeit
len ünd siel! gefeiert
werden in Israel , und er ordnete
einen großen
nem kaaaa
- \l Freudengottesdienst
an . Dieser fand in einer noch nie da¬
r ihm her s gewesenen Form statt . Der Tempel war ausgeschmückt , die
die Macht, Anhänger füllten buntgekleidet
den Raum , und er selbst er¬
schien in einer geradezu sinnbetörenden
fessias den
Pracht . Blumen
wurden vor ihm ausgestreut , Fahnen über seinem Haupt ge¬
sagen könschwenkt , er trug einen silbernen Fächer , mit dem er huld¬
r wird jenvoll diesem und jenem die Schulter
weik. noch
oder Stirne berührte
und ihn so begnadete , und , was das größte Aufsehen unter
*r sich mit
den Juden erregte , mitten unter den Männern traten fest¬
wird unser
lich
gekleidete
Frauen , allem Herkommen
men Juden
zuwider , in den
Tempel ein . Unter Heilrufen
auf einem
der Anhänger schritt er zur
heiligen Lade empor , um zu predigen . Denen , die sich ihm
aus einer
anschlossen , verhieß er das ewige Heil , den Zweiflern
und
ige werden
Feinden
hingegen weissagte
er schreckliche
nem Hell¬
Strafen . Und
damit der messianische
Siegezug rasch über die Welt dahin¬
en ’Aaffen
ziehen könne , sollte jeder Opfer spenden , und so wurde ge¬
■s }■ indes
schickt
der Grundstein
zu einem großen Aktionsfonds
seinl ort
ge¬
mEinzüge legt , der von den Leitern der Bewegung bedacht ausgenützt
wurde . Arme wurden beschenkt , Gefangene ausgelöst , Galee¬
mpel von
rensträflinge
losgekauft , und aus ihnen wurde eine Art von
die ganze
Prätorianerschar
gebildet , die teils gläubig , teils willfährig,
als Hoher
dem „Messias “ zu Diensten stand.
nzen JSelt
s euch beEin großer Teil der Gemeinde
wurde so durch Ver¬
sprechungen , Drohungen , Einschüchterung
und — — Geld
gewonnen , ein kleinerer , zu dem namentlich
die aus Spanien
zugewanderten
Sephardim
zählen , verhielt
sich ablehnend,
und gegen diesen gingen nun die Messianisten
mit höchst
irdischen Mitteln vor , um sie wenn nicht durch Argumente
und Verheißungen , so mit Gewalt zu überzeugen . Wer nicht
an S. glauben wollte , wurde auf den Straßen überfallen , sein
Laden geplündert , und an einem Sabbat stürmte der offen¬
bar ziemlich agressiv veranlagte
„Messias “ an der Spitze
seiner Scharen während des Gottesdienstes
die von den Por¬
tugiesen wohlweislich
verbarrikadierte
Synagoge
und hielt
vom Altar eine flammende Strafpredigt
gegen die Verstock¬
ten . Als sich trotz oder gerade wegen dieser recht ungött¬
lichen Methode keineswegs
alle von der himmlischen Sendung

des S. überzeugen
lassen wollten , scheuten
sich die Sabha
tianer nicht , ihre „ Feinde “ beim türkischen
Oberhaupt der
Stadt zu denunzieren . Durch solche höchst bedenklichen
Methoden
gelang es ihnen , die Herrschaft
über die Ge¬
meinde zu erlangen , und nun erlebte Ismir eine Periode des
Messiasfiebers , wie sie wohl in der Geschichte einzig dasteht.
Ein wahrer Taumel ergriff die Menschen . Sie legten
die
Arbeit nieder , und wer zu arbeiten
versucht
hätte , dem
wäre es wohl übel bekommen . Die Kaufleute schlossen ihre
Läden , die Händler kauften keine Vorräte mehr ein , son¬
dern verschleuderten
ihre Waren , und alles gab sich den von
S. befohlenen
Bußübungen
hin , denen in jähem Wechsel
orgiastische
Freudenfeste
folgten . Um der nah bevorstehen¬
den Seligkeit teilhaftig
zu werden , suchte man sich gegen¬
seitig durch Härte und Dauer der Bußübungen
zu über¬
bieten . Die einen standen stundenlang
im kalten Wasser
des Meeres , die anderen setzten sich auf heißen Steinen den
glühenden Strahlen der Mittagssonne
aus , bis die Haut ver¬
brannt war , man peitschte
sich mitNesseln
, fastete bis zu
tötlicher Schwächung . Die ausländischen
Faktoreien , die in
Ismir ihren Sitz hatten , beschwerten
sich bei den Behörden,
daß die Juden Verträge mißachteten , daß sie ihre Waren¬
läger zum Schaden der Konkurrenz
verschleuderten
und die
Handelsvertreter
sandten bewegte Klagebriefe
nach Europa,
die uns noch heute
ein anschauliches
Bild aus neutraler
Feder von der Messias -Ekstase zu Ismir vermitteln.
Auch in Europa wurden dank der geschickten
Propa¬
ganda , die Primo für S. zu treiben verstand , die Gemüter
von dem Messiasfeuer
ergriffen . Von Mund zu Mund kur¬
sierten unkontrollierbare
Gerüchte über Offenbarungen
des
Himmels , und immer neue und größere Wundertaten , die S.
verrichtet
haben sollte . Er habe Tote auferweckt , Räuber
durch seinen Blick versteinert , Feuersbrünste
durch Aus¬
strecken der Hand gelöscht , die Wände des Kerkers , in dfen
ihn der Vezir habe bringen wollen , durchschritten
und zu
Jerusalem begännen die Mauern des verschütteten
Tempels
aus dem Schutt zu steigen . Wie in Ismir bereiteten
sich
auch in hundert anderen Gemeinden
die Gläubigen auf den
Zug nach Jerusalem vor , verkauften
ihren Besitz , schlossen
ihre Läden und Handwerksstuben , lösten ihre Verträge und
warteten , sozusagen auf gepackten Koffern sitzend , auf den
Ton des Schofars . Selbst eine so große , ferne und kulturell
hochstehende
Gemeinde
wie die in Amsterdam
war von
einem wahren Taumel erfaßt . In England war damals schon
das Wetten beliebt , und die Wetten standen für den Messias
100 zu 10 , und aus Hamburg berichtet Glückei von Hameln
in ihren bekannten
Memoiren , daß ihr Schwiegervater
Haus
und Geschäft geschlossen und mit seinen Kisten und Fässern
auf die Abfahrt der Schiffe in den Orient warte . Sehr lustig
liest sich , was ein judenfeindlicher
Pastor über „ die Jüden“
seines Ortes schreibt : „ Sie horchen und hören , lauern und
lauschen Tag und Nacht nur auf Messias -Zeitung , treiben
ihre Schulden ein , nehmen mit Schaden quid pro quo , ver¬
schleudern ihre Ware . . . Noch lächerlicher
aber ist es , daß
heutigen Tages etliche Jüden
sich die Haare
abscheeren
lassen , desto leichter
und leiser das Blasen
des neuen
Messias -Düthorn zu vernehmen .“
Unterdes
geht das Jahr 1665 zu Ende , das Erlösungs¬
jahr bricht an , und S. muß wohl oder übel Ismir , den Schau¬
platz seiner billigen Triumphe verlassen und aufbrechen , um
die verheißenen
Taten zu begehen , die alle Welt von ihm
erwartet : als erste zu Konstantinopel
den Sultan entthronen.
Spät , sehr spät , am 30 . Dezember
1665 entschließt
er sich
zur Abreise.
Mit einer , fast möchte man sagen automatischen
Folge¬
richtigkeit
läuft nun auch sein Schicksal wie das aller ande¬
ren Pseudo -Messiasse ab . Den Juden Konstantinopels
, vor

und den Gemeindevorstehern,
rallem denen der Oberschicht
des „Messias “ nicht geheuer . Sie fürch¬
war die Ankunft
Unannehmlichkeiten
teten , nicht zu Unrecht , möglicherweise
und sicherten sich durch ein Schreiben an den Großvezir , in
zum Aus¬
den Behörden
gegenüber
dem sie ihre Loyalität
druck brachten und erklärten , daß sie sich mit den bevor¬
er¬
des S. nur insoweit einverstanden
stehenden Handlungen
klären könnten , wie dieser sich als der wahre Messias er¬
bäten sie den Großvezir , die ihm er¬
weise . Andernfalls
zu treffen usw . usw.
Maßnahmen
erscheinenden
forderlich
eines Polizei¬
Schema
üblichen
dem
nach
reagierte
Dieser
den
und verurteilte
präsidenten . Er erließ einen Haftbefehl
zum Tode,
schon im voraus als Sultansfeind
jAnkömmling
mit einem Segel¬
'und als Sabbatai Zewi recht bescheiden
landete , wurde er einfach ver¬
an den Dardanellen
,:i ■! schiff
haftet und ins Gefängnis gebracht . Nach zwei Tagen er¬
(! .
zur Aufnahme des Protokolls , und
schien ein Unterbeamter
nun erklärte S. in seiner typischen ganz und gar unheldi¬
schen Art nicht etwa , daß er der Messias sei , sondern ein
Geld
Rabbiner , der für die Juden Palästinas
reisender
sammle . Unwillig , daß man ihn wegen einer solchen Baga¬
als
telle so sehr bemühte , versetzte ihm der Unterpascha
Ohrfeige.
eine schallende
Zeichen seiner Verachtung
Aber die Handlung spielte in der Türkei . Primo , der
Dukaten
mitgebrachten
Geschäftsführer , ließ die reichlich
in
die Todesstrafe
springen , und der Großvezir verwandelte
in der
war die Pressezentrale
Gefängnishaft . Nunmehr
in die Welt hinauszumelden:
Lage , neue Wunderleisturtgen
der Großvezir habe den S. töten wollen , aber dieser habe
erwiesen . Dem Henker sei der Arm
sich als unverwundbar
in der Luft stehen geblieben , der Vezir sei dem Messias zu
gefallen , dieser aber sei durch die verschlossenen
Füßen
und
zurückgekehrt
in seine Kerkerzelle
Mauern freiwillig
warte hier das Ende der ihm von Gott verhängten Prüfung
Glauben gehörte nämlich zur Schick¬
ab . Nach allgemeinem
des Messias , erst gefangen zu sein und ernie¬
salsgeschichte
drigt zu werden , ehe die wahre Apotheose erfolgt.
nach dem Ge¬
Nun setzte ein wahrer Wallfahrtsstrom
fängnis des Messias ein , so daß ihn die türkische Behörde
Gallipoli überführen ließ . Aber die
nach dem entfernteren
die Gläu¬
des Weges schreckt bekanntlich
Beschwerlichkeit
bigen nicht ab , sondern ermutigt sie , und so ergoß sich der
Strom derer , die den Messias sehen und von ihm gesegnet
sein wollten , nun nach Gallipoli . Sowohl die Beamten des
als auch die Anhänger S.’s zogen aus dieser
Gefängnisses
ihren gehörigen Profit . Die Gefängnisverwaltung
Attraktion
erhob ein Eintrittsgeld . Der Zulaß zum Messias selbst aber,
wie eine kostbare Sehens¬
eifersüchtig
den sein Gefolge
erkauft
bewachte , mußte durch Weihgeschenke
würdigkeit
aber rich¬
des armseligen Dorfes
werden . Die Bewohner
teten Quartiere , Schenken , Bazare mit „ Andenken “ ein,
Bettler lagerten sich an den „ heiligen “ Weg , und so ent¬
Beispielen sattsam
wickelte sich hier das aus so zahlreichen
aber versah
Primo
.
Wallfahrtsplatzes
eines
Bild
bekannte
weiterhin geschickt das Amt eines Kanzlers . Durch immer
Besucher wurden Wun¬
und geeignete
neue Sendschreiben
an¬
und immer neue Wallfahrer
verbreitet
dernachrichten
gelockt . Draußen aber in den Gemeinden tobte der Kampf
der Geister für und wider den Propheten weiter . Kritische
Köpfe gab es zu allen Zeiten , und so manche Abordnung,
die nach Gallipoli kam , erschien nicht nur , um Huldigun¬
zu bringen , sondern auch um den
gen und Weihgeschenke
Messias mit prüfenden Augen zu betrachten.
vermeintlichen
Gäste auszuschalten , wurden die Ankömm¬
Um unliebsame
einer
und dann in Gallipoli
linge erst in Konstantinopel
strengen „ Quarantäne “ unterworfen , und nur Unverdächtige
den im türkischen
zugelassen . Aber eines Tages ereilte
„König der Juden “ doch das Ge¬
Gefängnis residierenden
schick.

kam die Nachricht , daß dort der welt¬
Polen
des
Nehemia ha Cohen die Ankunft
Kabbalist
Messias für das Ende des Jahres geweissagt habe . Natürlich
„ Propheten“
angesehenen
wollte man sich einen solchen
unter
Nehemia
lassen , und so wurde
entgehen
nicht
des Messias“
zum „ Propheten
Ernennung
schmeichelhafter
nach Gallipoli eingeladen . Er kam , empfing aber schon von
einen nieder¬
außen durch das Gepränge des Wallfahrtsortes
und
Eindruck . Ihm , der schmerzbeladen
schmetternden
Polens kam,
unter Leiden ergraut aus dem Pogromgebiet
des Messias auf
Hofhaltung
diese orientalische
erschien
Kosten der Wallfahrer als das , was es in Wahrheit war , ein
Namens,
des göttlichen
Chillul Haschern , eine Entweihung
Spieles mit dem
den Ort dieses unwürdigen
er verließ
und tat , was ihm sein
in tiefster Entrüstung
Heiligsten
vor Gott und Menschen befahl : er ver¬
Pflichtbewußtsein
suchte ihm ein Ende zu bereiten , indem er den Gegnern S.’s
und durch diese den türkischen Behörden
in Konstantinopel
Kenntnis gab . Auch diese glaub¬
von seiner Überzeugung
gewartet zu
ten nunmehr lange genug auf die Offenbarung
im Herbst 1666
haben und ließen Sabbatai ^kurzentschlossen
nach Adrianopel bringen.
Aus
berühmte

über , um
Nunmehr ging der Sultan zum Gegenangriff
dieses Schauspiel , das nicht nur die Judenheit , sondern die
in Aufregung "gehalten , mit einem
halbe Welt jahrelang
zu bringen . Er
für den Islam zum Abschluß
Triumph
seinen Leibarzt Guidon,
dem S. als Abgesandten
schickte
der wie die meisten Leibärzte der Sultane selber Jude ge¬
wesen , nun aber ein überzeugter Anhänger des Islam gewor¬
Glaubens¬
den . Dieser Guidon stellte seinem ehemaligen
genossen die Wahl : Kopf ab oder Übertritt zum Islam . Wie
nach allem , was vorangegangen , zu erwarten , fiel die Ent¬
aus : Sabbatai Zewi zog ein schimpf¬
eindeutig
scheidung
liches Leben einem würdigen Tod vor und gewährte der
Welt den Triumph . Der „Messias “ ver¬
mohammedanischen
tauschte die Krone Davids mit einem Turban , seine „himm¬
lische Braut “ verwandelt sich in eine Fatima , um den Ritus
zur
zu erfüllen , nahm er noch eine echte Mohammedanerin
zweiten Frau und erhielt vom Sultan als Sinekure den Posten
eines . . . Türhüters des Serails . So endet Sabbatai Zewi,
der König
wächter.

der Juden , der Messias

aus Ismir , als Harems¬

selbst als eine Massenpsychose
Die Messiasbewegung
. S. aber und
ist zusammengebrochen
des Weltjudentums
gaben das Spiel noch nicht verloren.
seine Anhängergruppe
ver¬
sie vom Himmel
erblickten
In allen Erniedrigungen
vorausgehen . Unter
Erlösung
hängte Prüfungen , die t der
dem Vorwand , Juden für den Islam zu gewinnen , erhielt
zu predigen , und seine An¬
S. vom Sultan die Erlaubnis
hänger traten zum Islam über . Um das Feld seiner Missions¬
tätigkeit erweitern zu können , erwirkte S . seine Übersied¬
lung nach Konstantinopel , und hier begann nun unter den
wieder
Sabbatianern
und Koranlesenden
Turbantragenden
die
Messiaskult , in dessen Mittelpunkt
jener aufdringliche
Person S.’s stand . Wieder wandelte man zum Meere , nahm
Tauchbäder , tanzte und jubelte am 9 . Ab , denn der Aufbau
Jerusalems ist nah , warb unter der Jugend und erregte das
Ärgernis der Juden , die erneut bei den türkischen Behör¬
am
den vorstellig wurden . Während einer Strandzeremonie
Schwarzen Meer wurde 1673 der erneut verdächtige Pseudound nun in ein weltentlegenes
Messias abermals verhaftet
an der albanischen Küste gebracht , wo er zwei
Fischerdorf
Jahre später , schon halbvergessen , starb.
Lit. Joseph Kastein , Sabbatai Zewi Rowohlt -Ver 'ag 1931. V eitere
Literatur daselbst sowie in Jüd. Lexikon Art. Sabbatai Zewi.
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