Hillel.
Während wir über jenes Jahrtausend , das zwischen
dem Auszug aus Ägypten und den letzten Propheten
liegt , durch die Bibel verhältnismäßig
gut unter¬
richtet sind und ebenso über das letzte Jahrtausend
der jüdischen Geschichte seit der spanischen Epoche
eine reichhaltige Literatur besitzen , ist die zwischen¬
liegende Periode von etwa 300 v. bis 800 n . religionsund geistesgeschichtlich
so wenig erhellt , daß wir
nicht einmal über die bedeutendsten Vertreter dieser
wichtigen Epoche authentische Nachrichten oder gar
geschlossene Lebensbilder besitzen . Selbst eine über
Jahrhunderte
hinaus wirkende Persönlichkeit
wie
Hillel ist uns fast nur in ihren Ausstrahlungen , aber
kaum als historische Gestalt selbst faßbar.
Hillel soll in Babylonien geboren und im Alter
von etwa 40 Jahren nach Palästina gekommen sein,
weswegen er zur Unterscheidung
von anderen
gleichen Namens im Talmud oft als Hillel der Baby¬
lonier bezeichnet wird . In dem Midrasch Sifra heißt
es : „ Hillel kam aus Babylon als 40jähriger , bediente
die Weisen 40 Jahre und leitete 40 Jahre das jüdische
Volk .“ Vermutlich ist er ungefähr 70 v. geboren und
um das Jahr 10 n. gestorben . Er kam mit einem
Bruder namens Schebnah nach Jerusalem und wäh¬
rend jener sich dem Handel zuwandte , besuchte
er das Lehrhaus der damaligen Synhedrionleiter
Schemaja und Abtalion . Er ernährte sich nur küm¬
merlich als Tagelöhner . Trotzdem benutzte er nur
die Hälfte seines Einkommens für seinen Unterhalt,
die andere Hälfte zahlte er als Eintritt in das
Lehrhaus . Er wird daher im Talmud als Muster
eines lernbegierigen
Juden hingestellt : „Wenn der
Vater der Menschheit zu Gericht sitzt über den
Armen , der da3 Gesetzesstudium , diese höchste und
heiligste Pflicht im Judentum
vernachlässigt
hat,
und dieser zu seiner Entschuldigung
die Worte
spricht : ich bin ja arm gewesen und hatte vollauf
mit der Beschaffung meines Unterhalts zu tun , so
wird ihm geantwortet : warst Du ärmer als Hillel ?“
Als er einmal kein Geld für den Eintritt in das
Lehrhaus besaß , soll er , wie die Legende erzählt,
trotz Winterkälte das Dach erklommen haben , um
an einer Luke den Vorträgen zu lauschen . Vor Kälte
starr , schlief er ein und wurde morgens halb erfroren
gefunden.
Allgemein rühmte man sein nicht nur tiefes , son¬
dern auch vielseitiges Wissen , so daß es im Talmud
in dichterischer Übertreibung von ihm heißt : „Man
sagt von Hillel , daß er keine Worte der Weisen
übriggelassen , ohne sie zu lernen , ja er hat auch
alle Sprachen und sogar die Gespräche der Berge,
Hügel und Täler , das Gespräch der Bäume und
Kräuter , die Sprache der Tiere und des Viehes , das
Gespräch der bösen Geister und den Sinn der
Sprüche verstehen gelernt . Alles hat er durchforscht;
und wozu dies ? Weil geschrieben steht : Gott will
um seiner Gerechtigkeit willen , daß die Lehre ver¬
größert und verherrlicht werde .“
Unter der Herrschaft
'} eine
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von Schemaja

auszeichnete,

und Abtalion

unbedeutende
Gelehrte als Schulhäupter
eingesetzt,
die Bne Bathira . Als der Vorabend des Passahfestes
im Jahre 30 auf einen Sabbath fiel und sich die
Frage erhob , ob man am Sabbath das Passahlamm
opfern dürfe , wußten sich die ungelehrten Vertreter
der höchsten religiösen Behörde keinen Rat , und
Hillel wurde als Autorität angerufen . Nach erregter
Debatte folgte man seinem Vorschlag und opferte das
Lamm.
Durch diese für die Juden sehr bedeutsame Ent¬
scheidung wurde Hillel so volkstümlich , daß die Bne
Bathira ihr Amt an ihn abtreten mußten . Herodes
gab seine Zustimmung , wahrscheinlich , weil Hillel
als ein ganz besonders friedfertiger
Charakter be¬
kannt war , von dem er nichts zu fürchten hatte.
Zweites Oberhaupt wurde Menachem , der als Günst¬
ling des Herodes offenbar dazu bestimmt war , die
Geschäftsführung
dieses religiösen Gerichts zu über¬
wachen . Vermutlich überzeugte er sich rasch von der
Ungefährlichkeit
des geistigen Führers , denn er trat
bald in den Dienst des Herodes , und Menachems
Amt übernahm Schammai , der — auch das mag
vielleicht ein bewußter Akt herodianischer
Politik
gewesen sein —■ eine dem Hillel entgegengesetzte
Richtung vertrat . Wenn man die heutigen Ausdrücke
mit entsprechendem
Vorbehalt um 2000 Jahre zu¬
rückdatiert , so kann man sagen : Hillel war der Ver¬
treter einer liberalen , Schammai der einer streng
konservativen
Einstellung . Die spätere Zeit , vor
allem die Schüler der beiden von Hillel und
Schammai begründeten Gelehrtenschulen , haben den
Gegensatz dieser beiden Männer in mancherlei Anek¬
doten überliefert
und die unerschütterliche
Ruhe,
die Geduld und Duldsamkeit des Hillel der unbeug¬
samen Strenge und dem aufbrausenden Temperament
des Schammai gegenübergestellt , und bis auf den
heutigen Tag sind Hillel und Schammai als die
klassischen Prototypen der gemäßigten und der stren¬
gen Richtung im jüdischen Bewußtsein lebendig
geblieben . Höchstwahrscheinlich
waren auch hier die
Jünger eifriger als die Meister und haben nachträg¬
lich Gegensätze konstruiert , die in Wahrheit gar nicht
oder wenigstens niemals so kraß in Erscheinung ge¬
treten sind , und die Überlieferung , daß Schammai
sein im Säuglingsalter befindliches Kind am Jom
Kippur fasten ließ , wird wohl ebenso eine Fabel sein
wie die bekannte Anekdote von der Wette jener zwei
Männer , von denen der eine behauptete , er könne
Hillel aus seiner sprichwörtlich gewordenen Geduld
bringen . Er suchte Hillel in eben jener Stunde auf,
in der dieser die Vorbereitung
für den herein¬
brechenden Sabbat traf , und klopfte an seine Tür.
Hillel trat heraus und fragte nach seinem Begehr:
„Kannst Du mir sagen , warum die Babylonier kugel¬
runde Köpfe haben ?“ Hillel besann sich und ant¬
wortete : „Weil die babylonischen Hebammen unge¬
schickt sind .“ Der Fragesteller bedankte sich und
ging fort . Nach einigen Minuten aber kehrte er
wieder , klopfte abermals an und fragte Hillel : „Warum haben die Leute von Palmyra Schlitzaugen ?“
Hillel sagte — und hiermit gab er eine Erklärung
ganz im Sinne des modernen Lamarckismus -—: „ Weil
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sie in einer sandigen Gegend wohnen und die Augen
zusammenkneifen .“ Der Frager ging fort und kam
nach einigen Minuten zum dritten Mal zurück : „War¬
um haben die Afrikaner Plattfüße ?“ „Weil sie an
sumpfigen Gewässern leben und mit breiten Füßen
auftreten .“ Nun wurde nicht Hillel , der vollkommen
ruhig geblieben war , sondern der Fragesteller wütend,
so daß ihn Hillel fragte : „Warum erbost Du Dich,
mein Sohn ?“ „Weil ich durch Dich 400 Sous verloren
habe !“ „ Besser , Du büßest 400 Sous ein als Hillel
seine Geduld .“
Im Gegensatz zu Schammai befürwortete Hillel die
Aufnahme von Heiden ins Judentum und wollte sie
erleichtert wissen . Als ein Heide ohne langes Vor¬
studium ins Judentum
aufgenommen
zu werden
wünschte und Schammai ihn abwies , soll er zu Hillel
gekommen sein mit der durch die Überlieferung fast
schon klassisch gewordenen Forderung : „Lehre mich
die Grundlehren des Judentums , indes ich auf einem
Fuß stehe .“ Hierauf sagte ihm Hillel : „Was Du nicht
willst , das man dir tu , das füg ’ auch keinem andern
zu — alles übrige ist nur Kommentar dieses Satzes .“
Sein eigener Wahlspruch
war : „ Sei von den
Schülern Ahrons , liebe den Frieden , strebe nach ihm,
liebe die Menschen und leite sie zur Gotteslehre .“
Er verabschiedete sich von seinen Schülern mit dem
täglichen Wort : „ Ich muß nach Hause eilen , einen
Gast bewirten .“ Da man wußte , daß er sehr arm war,
fragten ihn die Schüler einmal , wer dieser Gast sei.
„Dieser Gast ist unsere Seele , die heute in uns ist
und uns morgen schon vielleicht verläßt .“ Er betrach¬
tete die Pflege des Körpers als ein sittliches Gebot
und befahl seinen Schülern tägliches Baden . Während
er selbst sehr bedürfnislos war , suchte er jedem ande¬
ren nach seinen Ansprüchen
gerecht zu werden.
Einem verarmten Angehörigen einer reichen Familie
soll er sogar einen Sklaven und ein Pferd zum Reiten
beschafft haben , damit es ihm nicht an der standes¬
gemäßen Lebensführung fehle . Nach Art der Pro¬
pheten sprach er zuweilen vor versammeltem Volk,
und seine Art , beim Fest des Wasserschöpfens aufzu¬
treten und zu sprechen , soll hinreißend gewesen sein.
In der Geschichte der religiösen Entwicklung steht
Hillel als einer der Schöpfer des talmudischen Juden¬
tums . Er brachte die —■ schon seit Jahrhunderten
gepflegte — Schriftauslegung in ein logisches System,
indem er die sieben Hauptmethoden der mündlichen
Auslegung , die Midoth , angab . Sein persönlicher Ein¬
fluß auf Zeit und Zeitgenossen muß ganz außer¬
ordentlich gewesen sein . Die beiden von ihm und
Schammai begründeten
Schulen haben sich jahr¬
hundertelang erhalten , und ihnen ist zu einem großen
Teil die Erhaltung der Geistesschätze des Judentums
und damit auch der Judepheit zu danken . Wieviel
von den Leistungen der Hillelschen Schule auf ihn
selbst als ihren Gründer zurückzuführen ist , läßt sich
heute nicht mehr abwägen . Denn merkwürdigerweise
sind nur zwei Gesetzesanordnungen
ausdrücklich als
die seinigen überliefert . Die eine betrifft den Haus¬
kauf in befestigten Orten , die andere den Prosbul,
d. h . die Zession , eine Einrichtung von großer prak¬
tischer Bedeutung für die damalige Zeit . Unter dem
Schutz des Erlaßjahres (jedes siebente Jahr ) suchten
sich vielfach Schuldner ihren Verpflichtungen
zu

entziehen , andererseits weigerten sich die Geher , im
Hinblick auf das bevorstehende Erlaßjahr Verträge
abzuschließen . Durch den Probsul führte Hillel eine
gerichtliche Sicherheit ein , die außerordentlich
zur
Belebung des Handels beitrug.
Viel bemerkt und direkt zum Ausgang besonderer
Untersuchungen
genommen ist die Ähnlichkeit in
mancherlei
Grundzügen
des Charakters
und der
Lebensauffassung zwischen Hillel und seinem jünge¬
ren Zeitgenossen Jesus . Freiwillige Armut und Be¬
dürfnislosigkeit , Demut und Bescheidenheit , Ver¬
achtung aller irdischen Güter und Hinweis auf die
Vergänglichkeit derselben , die Sorglosigkeit über das
Schicksal des nächsten Tages , Friedfertigkeit
und
unerschütterliche Ruhe sind Parallelen , die die Hypo¬
these aufkommen ließen , Jesus sei unmittelbar oder
mittelbar der Schüler Hillels gewesen . Unzweifelhaft
steht Jesus unter dem Einfluß Hillelscher Lehren und
Weltanschauung.
15 Generationen hindurch , d . h . fast ein halbes
Jahrtausend , bis zur Auflösung des Patriarchats durch
Theodorich II . im Jahre 425 , bekleideten Söhne und
Enkel von Hillel die Würde eines Nasi . Bei dem
Dorfe Meron , nordwestlich von Safed zeigt man ein
Höhlengrab , in dem Hillel mit zahlreichen seiner
Schüler bestattet sein soll.

Sprüche von Hillel
(Aus den Pirke Aboth)

Liebe den Frieden und strebe , den Frieden zu ver¬
wirklichen ; liebe die Geschöpfe und sieh zu , sie in
die Thora einzuführen.
Schließe dich nicht aus von deiner Gemeinschaft,
baue nicht auf dich bis zum Tage deines Todes,
richte deinen Nächsten nicht , solange du nicht selbst
an seiner Stelle gestanden ; sage nicht , ich werde
mich der Sache zuwenden , wenn ich Zeit haben
werde , denn vielleicht wirst du niemals welche haben.
Viel Fleisch , viel Gewürm ; viel Habe , viel Sorgen;
viel Weiber , viel Zauber ; viel Mägde , viel Unzucht;
viel Knechte , viel Raub ; viel Thora , viel Leben ; viel
Jeschiwa , viel Weisheit ; viel Rat , viel Einsicht ; viel
Zedakah , viel Frieden.
Ein Unwissender kann nicht wahrhaft fromm sein.
Gehe unter den Nackten nicht bekleidet und unter
den Bekleideten nicht nackt ; sitze nicht unter den
Stehenden und stehe nicht unter den Sitzenden ; lache
nicht unter den Weinenden und weine nicht unter
den Lachenden.
Bin ich nicht für mich , wer ist dann für mich ? Und
bin ich nur für mich , was bin ich dann ? Und wenn
nicht jetzt , wann denn?
Literatur : Dubnow, Weltgesch . des jüd. Volkes , II, § 60.
Graetz, Gesch . d. Juden , Band III, Seite 207 ff
Jüd. Lexikon , Art. Hillel.
Hamburger Realencyclopädie , Art. Hillel.

Januar 1932 .

E.

Rasse , ii.
(Die Juden

Der erste Abschnitt der Rassengeschichte der Juden,
der ungefähr von 2000 bis 400 v. reicht , steht im Zeichen
einer fast ununterbrochenen
und in manchen Epochen sehr
intensiven Rassenmischung . Die Form , in der sie sich voll¬
zieht , ist eine dreifache : erstens die Zwangsunterwerfung
von Kriegsgefangenen , Sklaven -Käufe und Weiber -Erwerb,
zweitens die Verschwägerung
(Mischehe ), stark begünstigt
durch die Vielweiberei , und drittens die Bekehrung , die
jedoch in diesem ersten Abschnitt der Rassengeschichte
wahrscheinlich
die geringste Rolle gespielt hat . Dieser
erste Abschnitt findet mit der Gesetzgebung des Esra und
dem Verbot der Mischehe sein Ende . Nicht verboten je¬
doch wurde die Bekehfung und Aufnahme der zum Juden¬
tum Bekehrten in die Volksgemeinschaft , und so beginnt
nunmehr , abermals fast über ein Jahrtausend
hinreichend
und erst mit der allgemeinen Christianisierung
und Mohammedanisierung
der westlichen
Völker endend , die
Epoche
des Proselytismus
(
von
etwa 400 v. bis
800 n .) Während des babylonischen Exils (ab 586 ) hat sich
die jüdische Religion , sozusagen unter dem Schutz der Treib¬
hauswärme dieses Exils , verinnerlicht und vergeistigt . Dort
in der kleinen , zusammengedrängten
und entpolitisierten
Judenzeit
wurden die schon lange vorher gepredigten
Grundsätze des Prophetismus
volkstümlich , und von den
beiden Wurzeln des Judentums , Kult und Ethik , begann die
letzte an Macht zu gewinnen . Mit der Betonung des allge¬
mein menschlich -moralischen Charakters der Religion er¬
starkten sicher auch der Wunsch und die Kraft zur Aus¬
weitung und Ausbreitung der Lehre , und in jenen Genera¬
tionen wurden die Gedankengänge
des Messianismus im
Volksbewußtsein lebendig , sozusagen programmatisch.
„Von Zion wird ausgehen die Lehre und das Wort des
Ewigen von Jerusalem .“ . . . „Über deine Stirne bring ich
meinen Geist , daß du das Recht verkündest den Völkern . . .
Ich habe dich erwählt zum Band für die Völker und zur
Leuchte der Nationen . . . Versammelt seien die Nationen,
Jeglichen bringe herbei , der sich zu meinem Namen bekennt,
versammelt seien die Nationen
und Zusammenkommen
mögen die Völker . .
Wir sind völlig außerstande , uns heute über den Um¬
fang der religiösen Werbung in jenen Jahrhunderten
ein
Bild zu machen , wie überhaupt die ganze innere geistige
und religiöse Geschichte des Jahrtausends zwischen 300 v.
und 800 n . uns fast völlig unbekannt geblieben ist und
wohl für alle Zeit eine Terra incognita bleiben wird . Nur
ganz vereinzelte , oft nur aus zufälligen Privatüberliefe¬
rungen , Grabsteinen , Schenkungsurkunden
oder behörd¬
lichen Verfügungen herauslesbare
Angaben bestätigen die
rein gefühlsmäßigen Vermutungen , durch die wir die lo¬
gische Brücke zwischen jenen Zeiten spannen , in denen
die biblische Berichterstattung
aufhört und die mittelalter¬
lichen gedruckten Zeugnisse den fast über ein Jahrtausend
abgebrochenen
Weg der historischen Darstellung
wieder
aufnehmen.
Die Berechtigung zur hypothetischen
Annahme ausge¬
dehnter proselytischer Tätigkeit gibt uns die Tatsache , daß
in den verschiedenen
Teilen der damaligen Kulturwelt
jüdische Zentren entstehen , die außerordentlich
anwachsen,
viel stärker , als dies nach rein bevölkerungspolitischen
Grundsätzen
zu erwarten
wäre , so die Gemeinden
in
Alexandria , Rom , an den griechischen Handelsplätzen und in
der Gegend des Schwarzen Meeres sowie in den östlichen
Ländern , Persien , Armenien usw . Zweitens läßt di $ vehemente
a
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Kraft , mit der das aus dem Judentum hervorgehende
und
ihm innerlich noch sehr nahestehende
Urchristentum
den
Missionsgedanken aufnahm , darauf schließen , daß dieser der
allgemeinen geistigen Einstellung der damaligen Judenheit
nicht wesentlich fremd war . Drittens
läßt der Übertritt
nicht nur zahlreicher Sklaven , sondern sogar von hochge¬
stellten Mitgliedern
der griechisch -römischen
Kultur , so
z. B. Angehörigen der Cäsarenfamilie , eine starke proselytische Tätigkeit auf der einen und eine offenbar ebenso
starke Anziehungskraft
auf die Gemüter der Spät -Antike
auf der anderen Seite vermuten . Es scheint ganze Proselytengemeinden gegeben zu haben , die oft als „ Proselyten am
Tore “ zunächst nur lose Verbindung zu den eigentlichen
jüdischen Gemeinden unterhielten , aber die Vorstufe für den
gänzlichen Eintritt ins Judentum (oder Christentum ) bilde¬
ten . Flavius Josephus schreibt : „ Schon seit langer Zeit ist bei
der Menge ein großer Eifer für unsere Gottesverehrung
zu
finden ; es gibt keine Stadt , weder bei den Hellenen noch bei
den Barbaren noch sonstwo , und kein Volk , wohin nicht die
Feier des Sabbaths , wie wir sie üben , gedrungen wäre . . .
Wären wir nicht selbst von der Vortrefflichkeit
unserer
Gesetze überzeugt , würden wir durch die Menge ihrer An¬
hänger darauf geführt werden , stolz auf sie zu sein .“ Die
erste Judenverfolgung
unter Tiberius brach aus , weil ein
paar jüdische Gauner
die zum Judentum
übergetretene
Gattin eines Senators betrogen hatten . Und Domitian ver¬
bannte Frauen der römischen Hofkreise , „weil sie auf den
Abweg der jüdischen Lebensführung
geraten waren “. Als
in den folgenden Jahrhunderten
die Sklaverei ihr Ende fand,
nahm die Mehrzahl der Sklaven , die bei Juden in Diensten
standen , das Judentum an , was durch zahlreiche Einzelzeug¬
nisse belegt ist . Auch diese Quelle muß , obwohl wir natur¬
gemäß keine Zahlenangaben
besitzen , als ein starker Zu¬
strom fremdrassigen Blutes betrachtet werden.
Das stärkste Zeugnis für den großen Umfang der reli¬
giösen Werbung von Anhängern bietet die Tatsache , daß
ganze Volksstämme in jenen Jahrhunderten
das Judentum
angenommen haben , und daß diese Massenbekehrungen
erst
um das Jahr 750 n . mit dem Übertritt der Chasarenstämme
ihr Ende fanden . Bekannt ist die Annahme des Judentums
durch das Fürstenhaus
zu Adiabene,
der
Hauptstadt
eines Vasallenstaates der Parther (um 36 n .). Königin und
Kronprinz traten zum Judentum über und arbeiteten darauf
hin , daß das ganze Volk ihrem Beispiel folge , was aber
mißglückte . Hyrkanos
(135— 104 ) zwingt die unterwor¬
fenen Edomiter,
ein
kleines Nachbarvolk
Palästinas,
das Judentum anzunehmen . Aus diesem Proselytenstamm
geht Herodes hervor . Der Sohn des Hyrkanos , Aristobul,
bekehrte die unterworfenen
Ithuräer
mit Zwang zum
Judentum . In Südarabien , wo es seit der Zeit Salomos
jüdische
Niederlassungen
gab , wurde der Stamm der
Himjariten
jüdisch , und einer der himjaritischenKönige
war ein so übereifriger Jude , daß er sich sogar zu einer
Christenverfolgung hinreißen ließ . Möglicherweise
— auch
das ist natürlich nur eine Wahrscheinlichkeitshypothese
—
sind die heutigen yemenitischen Juden die Nachkommen die¬
ser Himjariten , mit denen sich die aus Palästina stammenden
jüdischen Kolonisten vermutlich vermischten (s. Sbl . 32/3
„Yemeniten “ ) Auf der afrikanischen
Seite des Roten
Meeres wohnen die F a 1 a s c h a, ein Volk von etwa
150 000 Menschen von negerhaftem
Charakter , das eben¬
falls in unbekannter Vorzeit zum jüdischen Glauben über¬
trat , und dessen Entdeckung vor einigen Jahrzehnten großes
Aufsehen hervorrief (s. Sbl . 67 „ Falascha “ ) . Auch an der
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k-ongomündung leben Neger nach jüdischem Ritual, bei Bom¬
gibt es Eingeborene indischer Herkunft, die als Kala
s r a e 1 Bestandteil des Judentums geworden sind (s.
i »bl. 80 „Juden in Indien“), und in China gibt es in der
3rovinz Honan Chinesen
jüdischen Glaubens (s. Sbl. 74
,Juden in China“). Schließlich wohnen am Kaukasus Bergtämme, die sich zum Judentum bekennen, die Kau¬
casusjuden
s ( . Bbl. 155 „Kaukasusjuden“), und be¬
kanntlich existieren in Amerika Negergemeinden, die das
i,j jüdische Ritual angenommen haben. Als Kuriosum sei erbay

ji! cvähnt, daß jüdische Reisende sogar unter den spärlichen

Resten der amerikanischen Indianer Familien entdeckt
haben, die am Freitag abend mit Kerzen den Sabbath
weihen und „jüdische“ Lieder singen.
Obwohl wir im einzelnen sehr wenig über die Ent¬
wicklungsgeschichte dieses Proselytismus und seinen Um¬
fang wissen, und ebenso wenig in den meisten Fällen irgend
: etwas Sicheres über die Rassenzügehörigkeit der einzelnen
Proselytengruppen aussagen können, so erscheint es doch
: zweifellos, daß durch die mehr als tausendjährige Praxis
der religiösen Werbung unabsehbare Mengen fremdrassiger
; Elemente in das jüdische Volk eingeflossen sind. Da Palä' stina ein kleines Land war und die palästinensische Judenheit durch die Römerkriege in des Wortes wahrem Sinn
dezimiert wurde und das spätere Judentum sich zum großen
Teil aus den außerpalästinensischenKolonien der Diaspora
; regenerierte, kann der prozentuelle Anteil der Proselyten
' an der Rassenzusammensetzungder mittelalterlichen Juden■ heit vielleicht als größer oder mindestens ebenso groß an; genommen werden wie der Anteil der Autochtonen, so wie
das heutige deutsche Volk weitaus mehr nichtgermanische
j , als germanische Elemente in sich vereinigt. Zum Unter■
' schied aber von den Deutschen oder anderen Völkern hat
Ü bei den Juden infolge ihrer geographischen Zerstreuung und
ji politischen Ent-Nationalisierung keine allgemeine Mischung
aller Elemente stattgefunden. Die entfernter wohnenden
;Gruppen von Proselyten, wie die Yemeniten, Falascha,
Kaukasus- und indischen Juden sind bis auf den heutigen
Tag „Proselyten am Tor“, sozusagen religiöse Koloniali Völker des Judentums geblieben.
Schließlich muß man namentlich für die Ostjudenheit
i einer Rassenquelle gedenken, die im allgemeinen gar keine
Beachtung gefunden hat, aber sicher nicht zu unterschätzen
ist. Und das sind die sozusagen ununterbrochenen Gewalt¬
taten, denen die jüdischen Mädchen und Frauen im Mittelalter ausgesetzt waren. In Rußland und Polen gehörte es
beinahe zum Programm der Festlichkeiten, daß zu Spott
und Hohn und Gewaltakt Juden herbeizitiert wurden, und
wer die Geschichte des Mittelalters von den Kreuzzügen
über die Chmelnitzki-Kriege bis zu den Revolutions-Po¬
gromen von 1918 und 1919 übersieht, kann hieraus seine
Schlüsse ziehen, wie viele unzählige Vergewaltigungen die
kleinen jüdischen Minoritäten getroffen und mit germa¬
nischen und slavischen Erbelementen unfreiwillig durch¬
setzt haben.
Die gegenwärtige Epoche der Rassengeschichte der Juden
ist im Gegensatz zur ersten, der Periode der Mischehen, und
der zweiten, der Epoche des Proselytismus, eine Zeit der
Inzucht.
Mit der ChristianisierungEuropas sind sozu¬
sagen alle Menschen in eine der bestehenden Religionen
untergebracht und die von der Umwelt abgeschlossenen
Juden auf Inzucht angewiesen. Trotzdem ist hiermit die
lebendige menschenformende Rassengeschichte keineswegs
zum Stillstand gekommen. Erstens ist die Inzucht einer
aus verschiedenen Rasseelementen zusammengesetzten
Menschengruppe an sich schon keine Zeit des Stillstands,
sondern der erbmäßigen Verarbeitung und der Heraus¬
bildung neuer Typen. Sodann aber ist für die Juden an die

Stelle der Rassenmischung der nicht minder wirksame Fak¬
tor des Milieuwechsels getreten. Durch die Zerstreuung
nach der Zerstörung Jerusalems und die seitdem ununter¬
brochene Weiterzerstreuung der Juden haben sich die kli¬
matischen, geographischen und kulturellen Einflüsse der ver¬
schiedensten Zonen und Breitengrade zu den früheren Fakto¬
ren hinzugesellt. Landschaften wirken rassebildend. Ostasien
macht den Menschen (auch den Europäer) mongolisch, Ame¬
rika indianisiert die Menschen, die Gebirge schaffen Rund¬
schädel, die Ebenen Langköpfe, Nordeuropa „nordet“ seine
Bewohner (und zwar alle), Afrika vernegert sie. Diese Tat¬
sache steht einwandfrei fest. Durch ihre Zerstreuung hahen
sich die Juden in entsprechend viele geographische Typen
differenziert, und wenn auch die assimilatorischen Einflüsse
der Länder (und Kulturen) wegen der Kürze der Zeit zu¬
nächst noch gering sind, so sind sie immerhin schon ganz
unverkennbar, und die heutige Judenheit kann demgemäß,
wenn man von den Proselytengruppen in Abessynien, Süd¬
arabien, Kaukasus, Indien und China absieht, in drei große
Hauptgruppen eingeteilt werden: Asiatische
Juden
in Nord- und Mittelasien (Bagdad, Persien, Afghanistan,
Buchara, Taschkent usw.), Mittelmeer
juden in den
Ländern rings um das Mittelmeer, heute stark vermischt mit
den vertriebenen spanischen Juden und daher allgemein
Spaniolen oder sephardische Juden genannt (was aber wis¬
senschaftlich nicht ganz richtig ist), und drittens die nord¬
europäischen
Juden, die man als aschkenasische
Juden zusammenfaßt, und deren Hauptmasse zur Zeit (noch!)
in den Ländern an der Westgrenze Rußlands als Ostjuden
lebt. Wie bewegt die Rassengeschichteder Juden auch noch
in der Gegenwart ist, kann man aus der Tatsache erkennen,
daß sich allein in den letzten 50 Jahren etwa 4 Millionen
Juden neu in Amerika angesiedelt haben, wo sie im Begriff
sind, einen ganz neuen Judentypus heranzubilden, und daß
gegenwärtig wieder eine große Verschiebung der Juden aus
den Westbezirken in die asiatischen Provinzen Rußlands im
Gange ist. Ebenso ist die Rassenmischung von Juden aller
Länder, wie sie in Palästina vor sich geht resp. in den näch¬
sten Generationen der Siedler vor sich gehen wird, ein
rassengeschichtlichsehr interessantes und vielleicht einmal
bedeutsames Experiment, und da die allgemeine Kultur¬
entwicklung der Gegenwart mit Riesenschritteneiner Inter¬
nationalisierung entgegenstrebt, zu einer Vereinheitlichung
der Lebensformen, der Ernährungsweise
, der Berufstätigkeit,
Erziehung usw. hinzielt, so sind auch von dieser Seite her
für die Zukunft neue Impulse für eine lebendige Weiterent¬
wicklung der Weltjudenheit in noch ganz unabsehbaren
Bahnen zu erwarten. Der Epoche der Auseinander-Entwicklung wird vielleicht wieder eine Periode der Uniformierung
folgen. Körperliche Unterschiede zwischen den einzelnen
Gruppen der Gegenwartz. B. zwischen aschkenasischen und
sephardischen Juden sind unverkennbar. Die nordischen
Juden sind dem nordischen Typus entsprechend heller, kräf¬
tiger, gedrungener, „männlicher“ geworden, während die
sephardischen Juden einen dunkleren, zarteren, weicheren,
„weiblicheren“ Typus repräsentieren. Ebenso weisen die
Untergruppen wieder Verschiedenheiten auf, z. B. findet
man im Osten Europas mehr mongoloide, im Westen mehr
romanische Elemente. Aber die Feststellung dieser Varian¬
ten ist z. Z. noch ohne tieferes Interesse, da die Wissenschaft
sich bisher als unvermögenderwiesen hat, die körperlichen
Merkmale der Menschentypen befriedigend zu klassifizieren
und noch weniger, sie mit den intellektuell-moralischen
Eigenschaften in kausale Beziehung zu setzen. Aus diesem
Grunde sind die rein mechanistisch-materialistischen Messun¬
gen der Rassetypen zunächst nur als eine zwar notwendige
aber für das Problem selbst noch belanglose Vorarbeit zu be¬
werten.
Februar 1932.

Amatus

Lusitanus

Amatus
Lusitanus
wurde im Jahre 1511 in
Augustiner . Von bedeutenden
jüdischen Zeitgenossen ge¬
Castell -Blanco bei Coimbra in Portugal geboren . Es war in
hörte die Familie Abarbanel zu seinen Patienten , und Asarja
der Zeit ärgster Judenverfolgungen . Nach der Vertreibung
de Rossi , der Begründer der historisch -kritischen Philosophie
des Judentums , verdankt ihm die Heilung von einer schwe¬
der Juden aus Spanien 1492 hatte Johann von Portugal etwa
ren Depression , die infolge geistiger Überarbeitung
30 000 jüdische Familien auf genommen , aber keineswegs in
ausge¬
Auch der König Sigismund II . von Polen
edler Gastlichkeit , sondern unter äußerst schändlichen Be¬ brochen war .
dingungen . Bald nach der Übersiedlung
der Juden be¬ wollte ihn als Leibarzt gewinnen , aber Amatus zog es vor , zu
seinen östlichen Glaubensgenossen auf dem Balkan überzu¬
gannen denn auch hier genau dieselben Gewaltmaßnahmen
siedeln . Als Amatus auf seine ärztliche Tätigkeit zurück¬
wie ein Jahrzehnt vorher in Spanien . Die Juden muß¬
blickte
, konnte er bekennen , „ daß er stets nur für das Wohl
ten sich der Zwangstaufe
unterwerfen , und durch ein
der Menschen besorgt gewesen sei , sich um Lohn niemals ge¬
Edikt wurden sämtliche Kinder unter 14 Jahren den
kümmert , reiche Geschenke niemals angenommen , Arme um¬
Eltern
geraubt , um in den christlichen
Klöstern
als
sonst behandelt und keinen Unterschied
zwischen Juden,
Katholiken
erzogen zu werden . Wenige Jahre vor der
Christen und Türken gemacht habe .“
der Geburt des Amatus hatte in Lissabon ein großes
Wie fast alle Gelehrten jener Zeit war auch Lusitanus
Judenmassacre
stattgefunden , weil ein getaufter
Jude
eine Art Polyhistor . Er war Arzt , Anatom , Botaniker , Phar¬
angeblich ein religiöses Wunder bezweifelt hatte.
makologe und daneben noch in zweiter Linie Physiker,
So wurde auch Amatus Lusita¬
Mineraloge und Philosoph . Seine
nus nach seiner Geburt christlich ge¬
philosophischen Anschauungen
vertauft und erhielt den Namen Juan
^
_ _
raten den Einfluß der zeitgenössi¬
Rodrigo de Castello Blanco . Sein Ge¬
schen jüdischen Philosophie und der
lehrtenname Amatus soll die LateiKabbala . Außerdem muß er ausge¬
nisierung seines hebräischen Namens
zeichnete
und vielseitige SprachChawiw — Geliebter sein.
kenntnisse besessen haben , denn er
Er studierte zu Salamanka Me¬
zeigte sich in den Originalschriften
dizin , praktizierte in Lissabon , mußte
sozusagen aller westlichen Literatu¬
aber wie zahlreiche andere Maranren bewandert und führte in seinen
nen vor den Verfolgungen der Inqui¬
botanischen
Werken die - Pflanzen
sition flüchten , wandte sich zuerst
mit ihren Namen in allen damals
1536 nach Holland und zog alsdann
herrschenden Sprachen an.
nach Venedig . 1546 lebte er in Fer¬
Sein medizinisches Hauptwerk
rara , 1547 in Ascona , 1551 in Rom.
ßind seine sieben Centurien , Samm¬
Auch von hier mußte -er bald wieder
lungen
von
Krankheitsgeschichfliehen , da Paul IV . in berechtigtem
Mißtrauen gegen die Glaubenstreue
daher der Name Centurien , Hundertder zwangsgetauften
Juden diese
,
schäften . In diesen schildert er die
durch ein päpstliches Edikt aus Rom
je
100
in
einem Krankheits.
von ihm
beobachteten
vertreiben ließ . Bei dieser erneuten
v
fälle in einer für die damalige Zeit
Verfolgung wurden auch dem Ama¬
vorbildlichen Methodik , so daß seine
tus neben dem materiellen Vermögen
Centurien , die man als medizinische
seine bedeutenden Sammlungen me¬
o
Lehrbücher
der Renaissancezeit bedizinischer Art , vor allem seine
]
zeichnen
kann
, weite Verbreitung
Krankheitsberichte , sowie eine aus
JMA1VS LVSJTAjnjJ
j
fanden
und
ungefähr
hundert Jahre
dem Hebräischen angefertigte Über¬
—- - - —lang
an den verschiedensten
Orten
setzung des Kanons von Avicenna
Europas in immer neuen Auflagen
geraubt .
Nach vorübergehendem
gedruckt wurden.
Aufenthalt in Pesaro folgte er einem Ruf der jüdischen
Seine Aufzeichnungen zeugen von großer Gewissenhaf¬
Gemeinde
zu Ragusa , wo er mehrere
Jahre
prakti¬
tigkeit in der Beobachtung und Originalität des Urteils , und
zierte . 1558 siedelte er nach Saloniki über , wo er sich
wir
verdanken ihm mehrere grundlegende Krankheitsschil¬
wieder offen zum Judentum bekennt . Während einer Pestderungen
sowie zwei bedeutende Heilverfahren . Er war der
■ epidemie starb er dort am 21. Januar 1568 im Alter von
erste , der mit spezialistischem Interesse die noch heute so
56 Jahren.
wichtige Kohlenoxydvergiftung
studierte
und sie als eine
Amatus Lusitanus ist einer der bedeutendsten
Ärzte
Vergiftung
durch
die
Verbrennungsgase
der
Kohle und als
und Naturforscher
der Renaissance , die ja nicht nur eine
eine Folge der mangelnden Durchlüftung
geheizter Räume
Wiedergeburt der Künste , sondern auch der Wissenschaft
Blu¬
gewesen . Er ist einer der Erneuerer der klassischen Medi¬ erkannte . Er beschreibt die sogenannte vikarierende
tung der Frauen , d. h . das Auftreten
von Blutungen aus
zin und Naturwissenschaft , einer jener Baumeister
des
Mund und Nase anstelle einer ausgebliebenen Menstruation.
-16. Jahrhunderts , die das breite Fundament der modernen,
Bei vereiterter Rippenfellentzündung
nimmt er die noch
kritisch -methodologischen
Wissenschaft schufen.
heute
geübte
Resektion
der
Rippen
vor
usw.
Als Arzt genoß er sozusagen einen internationalen
Ruf.
Trotz ihrer zurückhaltenden , ja sogar meist feindlichen Ein¬
Seine beiden wichtigsten medizinischen Erfindungen sind
stellung zu Juden und Marannen pflegten die Päpste jener
die Bougiebehandlung
bei der Prostatavergrößerung
der
Jahrhunderte
ebenso wie im Osten die Sultane Juden als
Männer und die künstliche Verschließung der — meist an¬
Ärzte zu bevorzugen , und so war auch Amatus der Hofarzt
geborenen — Gaumendefekte durch den Obturator , d. h . eine
der Päpste und päpstlichen Familien seiner Zeit . Dement¬
künstliche Verschlußplatte
nach Art der heute allgemein
sprechend genoß er auch das Vertrauen der übrigen Geist¬
bekannten Gebißplatte . Über beide Erfindungen herrscht
lichkeit , und war sozusagen Spezial -Vertrauensarzt
oder vielmehr herrschte in früheren Zeiten ein Prioritätsder

r ten
,

Band
—
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streit .
gemein

Namentlich
bezüglich des Obturators nahm man all¬
ah , daß der berühmte mittelalterliche
Arzt Ambrosius
Pare der Erfinder des Obturators sei . Tatsache aber ist , daß
Amatus Lusitanus
schon ein Jahr vor Pare den Obturator
beschreibt , so daß man ihn entweder
als den alleinigen
Entdecker bezeichnen
muß oder aber hier den nicht so sel¬
tenen Fall erlebt , daß zwei Erfinder zu fast der gleichen Zeit
unabhängig
von einander
zu der gleichen
Entdeckung
gelangen.
Weniger wichtig als vielmehr nur interessant
sind die
„Kritischen
Tage “, über die Amatus sich ausführlich ergeht.
Seine Lehre von den kritischen Tagen , die ja in der Gegen¬
wart wieder durch — fast ausschließlich
jüdische — For¬
scher in der sogenannten
Periodizitätslehre
eine neue AufIläge im modern -naturwissenschaftlichen
Gewand der Stati¬
stik erlebt hat , entspringt
nicht nur seinen ärztlichen
Be¬
obachtungen , sondern wahrscheinlich
mehr noch der kabba¬
listischen Gedankenwelt , in der die Zahlenmystik
ja eine so
beherrschende
Rolle spielt.
( Neben
der Medizin war es vor allem die Botanik,
mit der sich Amatus ebenso liebevoll
wie erfolgreich
be, schäftigte . Er war einer jener mittelalterlichen
Botaniker,
( die die grundlegenden
Arbeiten des Dioskurides
(1 . Jhd . n .)
auf dem Gebiet der Kräuterkunde
wieder aufnahmen
und
(die hierdurch
Heilmittellehre

die Basis für die moderne Drogenkunde
und
aufbauten . Schon im Alter von 25 Jahren
veröffentlichte
er in Antwerpen
sein erstes botanisches
■Werk , während er sein Hauptwerk , das mehrere Auflagen
erlebte , kurz vor seinem Tode in Ragusa herausgab . Durch
seine vielen internationalen
Beziehungen , vor allem auch
zu den nach allen Orten vertriebenen
Juden gelangte er in
den Besitz von Pflanzen der verschiedensten
Vegetations¬
gebiete und war so in der Lage , ihre Wirkungen zu studie¬
ren und sie als erster nach den für die damalige Epoche
„neuzeitlichen
“ Gesichtspunkten
zu beschreiben . Uns muten,
wenn wir die botanischen
Werke jenes Jahrhunderts
durch¬
blättern , die einfachen und etwas umständlichen
und natur¬
gemäß von zahlreichen
Irrtümern durchsetzten
Pflanzenbe¬
schreibungen
ziemlich naiv an , und wir können nicht mehr
so recht die Bedeutung
der wissenschaftlichen
Leistung und
das Maß der niedergelegten
Arbeit würdigen . Von dem

Stande der damaligen Wissenschaft
aber erhält man einen
Begriff , wenn man z . B . bei Lusitanus
liest , daß er in
Ferrara als ein besonderes und von ihm ausführlich geschil¬
dertes Erlebnis einen Engländer traf , der Pflanzen , kunstvoll
in einem Buch gepreßt und angeheftet , mit sich führte , also
das besaß , was wir heute ein Herbarium nennen , und das
heute
sozusagen
den primitivsten
Ausgangspunkt
jeder
schülerhaften
Beschäftigung
mit der Pflanzenkunde
bildet.
Die Botanik war nicht nur des Amatus ’ stille Liebe und
heimliches
Glück , sondern auch sein Unglück . Er beging
die für einen
Juden
damals
besonders
unverzeihliche
Unvorsichtigkeit , den berühmten Botaniker von Siena Mattioli wegen zahlreicher
Irrtümer und leichtfertiger
Kolpor¬
tagen anzugreifen . Der sehr empfindliche
Professor
rich¬
tete nunmehr seinen Haß gegen den jüdischen Nebenbuhlei
und scheint die Inquisition
gegen die in Italien lebenden
Juden und Marannen , insbesondere
auch gegen Amatus auf¬
gehetzt zu haben .
In einer Schrift „ Apologia adversus
Amatum “ greift er ihn nicht nur als Wissenschaftler , son¬
dern , wie dies in solchen Fällen ja allezeit üblich war und
ist , vor allem auch als Juden mit antisemitischen
Argumen¬
ten in äußerst gehässiger Form an , wodurch er gewiß nicht
wenig zu den Leiden und Verfolgungen
des von Ort zu Ort
getriebenen
Amatus beitrug.
Von Amatus Lusitanus gilt , was von zahllosen jüdischen
Gelehrten vor und nach ihm bis auf den heutigen Tag zu
sagen ist : Hier ist ein Jude , weil er Jude war , nicht zur
vollen Entfaltung
seiner wissenschaftlichen
Kräfte gelangt,
sondern hat einen großen , vielleicht den größten Teil seiner
geistigen Energie im Kampf gegen die immer aufs neue ihn
bedrängenden
und bestürmenden
Hindernisse
und Wider¬
wärtigkeiten
vergeudet
und ist hierdurch ebenso in seinen
wissenschaftlichen
Leistungen
wie seiner historischen
An¬
erkennung beschränkt und benachteiligt
worden . Bei einer
planvollen Erziehung , sinngemäßen Förderung und gesicher¬
tem Wirkungskreis
hätte auch Amatus Lusitanus seine großen
Fähigkeiten
wahrscheinlich
in einem noch viel höheren Maß
entfalten können , als dies so auf der jahrzehntelangen
Irr- fahrt , die sein Leben bedeutete , auf dieser wahren Ahasver¬
fahrt eines zwangsgetauften
Juden möglich war.

März 1932 .
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!' sich das Paradoxon
eines
A . bei den ebenfalls
semitischen
n Tag zu i' Arabern.
nicht zur
Man hat oft behauptet
, der Antisemitismus
sei so alt

, Argumente , Erklärungsversuche

, Methoden

der Verfolgung

Je nach
dem
Schwergewicht
, das auf
bestimmte
Argumente
gelegt
wird , unterscheidet
man zwischen
religi¬
ösem , politischem
, wirtschaftlich
-sozialem
und Rasse -A . Be¬
vor wir die Eigenarten
dieser
verschiedenen
Antisemitismen
kennzeichnen

, sei noch
darauf
hingewiesen
, daß es nicht
ist , sie in eine feste , einheitliche
Reihenfolge
ein¬
, etwa so , daß im Altertum
und im Mittelalter
der
religiöse , in der Neuzeit
der wirtschaftliche
und der politi¬
sche und in der neuesten
Zeit der Rasse -A . herrschend
sei.
Zwar
versteht
es sich von selbst , daß in früheren
Zeiten
entsprechend
der Bedeutung
, welche
die Religion
im dama¬
ligen
Kulturleben
hatte , die Argumente
gegen
die Juden
möglich
zuordnen

häufiger
religiöser
Art waren , während
heute
wirtschaftliche
und politische
Interessen
und Geschehnisse
im Vordergründe
des sozialen
Lebens
stehen , und dementsprechend
auch der
A . mehr mit Argumenten
fen nicht
vergessen
, daß
mente
und

gegen
daß

die

Juden

umgekehrt

dieser
auch

Art

vorgeht

schon

früher

vorgebracht

auch

heute

. Aber

worden

noch

von

wir

ähnliche
sind

wie

gewissen

dür¬
Argu¬

heute,

Gruppen

religiöse
artigkeit

>rt zu Ort |

Einwände
geltend
gemacht
werden .
Die Fremd¬
der Juden , wie sie immer von den Völkern
empfun¬
den worden
ist ( vgl . die oben versuchte
Definition
des A . ) ,
hat sich eben niemals
nur auf einem
einzigen
Kulturgebiet
gezeigt.

* gelangt, : wie die jüdische
Geschichte
; doch nicht
mit vollem
Recht:
eil seiner
denn wo wir im Altertum
eine Feinschaft
der Völker
gegen
neue ihn 3 ^ as P
a lästina
lebende
Volk der Hebräer
finden , ist es in
d Wider- i erster
Linie
eine politische
Feindschaft
, die zum Schicksal
in seinen ( jedes
Volkes
und zu den natürlichen
Erscheinungen
jeder
:hen Annationalen
Existenzform
gehört . Wir können
also zunächst

I . Religiöse

Bei einer

negativ

gesicher-

1 bedingte

definieren

:

Feindschaft

A . ist

nicht

, der

ein

die

natürliche

gleichberechtigtes

Im
staltlosen

Schriftsteller

mußte
die jüdische
Verehrung
eines
ge¬
befremdend
wirken , so daß es verständlich
ägyptische
Priester , griechische
und
römische
, vor allem aber die „ heidnischen
“ Völker
selbst

aus

solchen

ist , wenn
einer

, politisch

seien

Volk

Gründen

von

unfromm

e großen | -seiten

der

ren Maß

finden

seiner Nachbarvölker
ausgesetzt
ist . Oder positiv
aus§ gerückt
: A . ist die Ablehnung
und Verfolgung
der Juden
]*en Irr- j * n ^ er Di as P ora durch
die Völker , in deren Mitte sie leben,
Ahasver- ? un<^ denen sie als fremdartig
erscheinen
. Jeder weitere
Ver| such einer Definition
führt bereits
über in einen ErklärungsTI n f
versuch.

Argumente.

f,

Argumente.

Altertum
Gottes

Form

und

gottlos

absonderten

Umwelt
wir

für

die

schon

im

der

Religion

folgerten

. Je mehr
so geringer

wurde

Eigentümlichkeiten
Altertum
Ansätze

der

, um

sie

sich
ihrer

, die

r

Juden

aus religiösen
das Verständnis
Religion

später

.

So

gebräuch¬

lichen
Argumente
, die Juden
seien
ein religiös
unbegabtes
Volk , ihre Religion
verdiene
Verachtung
und Spott .
Dies
bezog
sich , wie wir aus der Literatur
ersehen
können , be¬
sonders
auf die Institutionen
des Sabbath
und der Beschnei¬
dung.
Aber

|

Von solchen
Erklärungsversuchen
, welche
die objektiven
Ursachen
und Motive
des A . auf decken
wollen , sind streng
, 1zu scheiden
die subjektiven
Argumente
, die zur Rechtferti¬
gung der a . Verfolgungen
angeführt
werden .
Diese
Argu, mente
sind meistens
nichts
anderes
als kühne , unbewiesene

t Behauptungen , aus denen dann bestimmte Folgerungen gei zogen werden .
In Millionen von Schriften , Broschüren,
l Büchern , Flugblättern und Zeitungen aller Sprachen sind sie
| aufgestellt
, in zahllosen
Disputationen
, Gerichtsverhandlun¬
gen , Parlaments
- und Versammlungsreden
aller
Zeiten
ge¬
äußert
worden .
Immer
wieder
tauchen
im Laufe
der Ge¬
schichte
die gleichen
Argumente
auf , von denen , genau ge¬
nommen
enthält.

,

immer

das

Als bekanntes

eine

Beispiel

die
sei

angeführt

| Juden
einerseits
als die Vertreter
und der „ unproduktiven
“ Finanz
aber auch als die internationalen
nisten , also
bezeichnet
beiden

als

die

Widerlegung
, daß

des
man

anderen
z . B . die

des „ raffenden
“ Kapitals
, im gleichen
Augenblick
Sozialisten
und Kommu¬

ausgesprochenen

Gegner

des

Kapitals

,

während
man
bei
gerechter
Beurteilung
aus
sachlich
nicht
unberechtigten
— Hinweisen
den
natürlichen
Schluß
ziehen
muß , daß die Juden
genau
wie
jede andere
Menschengruppe
Vertreter
aller
sozialen , reli¬
giösen
und sonstigen
Anschauungen
und Charaktere
, mora¬
lische
und amoralische
, konservative
und umstürzlerische,
agrarisch

und

großstädtisch

eingestellte

Typen

aufweisen.

eigentlich
a . Argumente
wurden
erst später
von
christlichen
Kirche
vorgehracht
. Sie nahm
gegen
die
Juden
als „ Mörder
Christi “ Stellung , die Haß oder Mitleid
verdienten
, weil sie sich gegen
die ewigen
Heilswahrheiten
versperrten
. Diese
zunächst
nur von der Geistlichkeit
ver¬
tretenen
Ansichten
fanden
erst in der Zeit der Kreuzzüge
Eingang
in weitere
Volkskreise
. Damals
kamen
die dema¬
der

gogischen
Vorwürfe
auf , die
mord “ und
„ Hostienschändung
wurde
verbreitet
, daß Juden

mit

den Schlagworten
„ Ritual¬
“ bezeichnet
werden .
Es
das Blut von Christenkindern

für die Zubereitung
der Pessachmazzoth
benutzten
( „ Blut¬
lüge “ ) , und daß sie die heilige
Hostie
durchbrächen
, um das
daraus
fließende
Blut
für ihre
Schminke
oder
für andere
profane
Zwecke
zu verwenden
. Während
die letzte
Beschul¬
digung
nach
der Reformation
, als die Hostie
an religiöser
Bedeutung
verlor , immer
mehr verschwand
, taucht
die Blut¬
lüge trotz
aller
Prozesse , in denen
die völlige
Unwahrheit
der Behauptungen
bewiesen
werden
konnte , immer
wieder
bis in die neueste
ist es interessant

Zeit hinein
auf . ( In diesem
darauf
hinzuweisen
, daß

Zusammenhang
ein alexandrini-

scher Schriftsteller
ähnliche
Behauptungen
aufgestellt
hatte:
Die Juden , hieß es einmal , mästen
in geheimen
Kammern
ihres Tempels
Griechen , um sie dann für bestimmte
rituelle
Zwecke
zu schlachten
.)
Besonders
einige
Gebete
Christentums

heftigen

Angriffen

ausgesetzt
und der

: In ihnen
christlichen

waren

der

seien
Völker

Talmud

i

und

Schmähungen
des
enthalten
. Auch
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hier niizten alle Widerlegungen nichts , hartnäckig behaup¬
hin¬
teten sich diese Argumente durch die Jahrhunderte
durch.
war , solange er noch hoffte , die
Der Protestantismus
. Juden zu bekehren , gegen die a. Angriffe der katholi!sehen Kirche . Dann aber überbot er fast noch den Katho¬
lizismus in der Erfindung a. Argumente . (Ebenso hat
Mohammed die Juden geschützt , solange er sie für sich zu
; gewinnen hoffte , und sie erst dann als „Ungläubige “ verfolgt,
seiner Bemühungen eingesehen
als er die Vergeblichkeit
der beiden christlichen
; hatte .) In den Auseinandersetzungen
Konfessionen warf immer die eine da , wo sie in der Mehr>!-. heit war , den Juden Sympathie mit der anderen vor . So
verdächtigte z. B. die polnische Geistlichkeit des 16. Jahr¬
hunderts die Juden lutherischer Gesinnung , und in protestan¬
tischen Ländern nannte und nennt man in einem Atemzug
Juden und Jesuiten als religiöse Feinde.
In jenem Maß , in dem in der modernen Zeit Geistlich; keit und religiöse Fragen im öffentlichen Lehen an Bedeu¬
tung verloren , treten auch die Argumente religiöser Art in
; den Hintergrund . Aber wo sich die Idee des christlichen
Staates , wie z. B. in Preußen in der ersten Hälfte des 19. Jahr■ hunderts , durchsetzte , finden wir auch den religiösen A. wiej der . Die Juden passen nicht in den christlichen Staat , heißt
zu veres, ihnen seien daher die vollen Staatsbürgerrechte
, solange sie an der jüdischen Religion festhielten.
1weigern
Man verlangte von ihnen die Taufe noch in einer Zeit , in
|
der infolge der fortgeschrittenen Assimilation nur noch wenig
I von dem religiösen Leben der Juden erhalten geblieben war.
Vertreter einer solchen Auffassung waren z. B. die deutschen
|
i! Philosophen F . Schleiermacher und Ed . von Hartmann und
F . J . Stahl , der als getaufter
( besonders der Staatsrechtler
:f Jude die konservative Partei begründet hat . Daneben spielen
£ , auch die Versuche evangelischer Theologen , die Minderwer/ tigkeit der jüdischen Religion wissenschaftlich zu beweisen,
li

eine Rolle .

Aber dieses

Argument

führt

bereits

hinüber

zu

einer anderen Form des A., dem sogenannten Rasse -A. Als
. letzte Ausläufer des religiösen A. sind die Argumente antiKreise zu bezeichnen , die in den Juden
[| bolschewistischer
„ Gottlosenbewegung“
) die Träger der religionsfeindlichen
i; sehen.

|

jj
II . Politische
Die Zerstreuung

Argumente.
der Juden unter allen Völkern der Erde

würfe mit sich , die immer wieder auf die „Fremdartigkeit“
Vor¬
wiederkehrende
und bringt gewisse stereotyp
brachte
. der jüdischen Staatsbürger hinweisen . Immer wieder heißt
sich nicht genügend mit den
V es, die Juden identifizierten
Interessen des Staates , in dem sie leben . So berichtet schon
|
die Bibel von den Anschuldigungen Hamans (Esth . 3, 8) :
’i daß die Juden im Perserreich abgesondert nach ihren eigenen
•j i Gesetzen lebten , also die Anweisungen des Königs nicht be■
' achteten . So warfen die Griechen nach der Eroberung
Alexandrias durch die Römer den Juden vor , daß sie sich auf
! die Seite der Römer stellten , also als Verräter anzusehen

(

^
[

seien . Weil die Juden nicht bereit waren , römische Cäsaren
als Götter zu verehren , hieß es, sie seien aufrührerisch . Die
schon erwähnten Vorwürfe gegen den Talmud , er enthielte
Verfluchungen der „ Gojim “, sind nicht nur als religiöse , son¬
dern auch als politische Argumente zu werten . Aus der
Fülle der im Laufe der Geschichte geäußerten Beschuldi¬
gungen seien nur noch einige erwähnt . Während des Krie¬
ges zwischen Polen und Schweden 1648— 1658 galten die
polnischen Juden als schwedenfreundlich . Als Polens Selb¬
ständigkeit zerfiel , waren die Juden schuld . Nach der Er¬
mordung Alexanders II . von Rußland wurden die Juden ver¬
dächtigt : dieser Mord sei der Beginn einer internationalen
jüdischen Bewegung gegen alle Monarchien . Disraelis Poli¬

tik wurde in dem sonst wenig a. England anfänglich als Juden¬
politik verurteilt . An dem für Rußland unglücklichen Aus¬
gang des japanischen Krieges waren die Juden schuld , die
sich für die Verfolgungen rächen wollten . Der berüchtigte
Antisemit Ahlwardt beschuldigte die jüdische Firma L. Loewe,
sie liefere absichtlich schlechte Gewehre , um Deutschland
wehrunfähig zu machen (in dem bekannten „ Judenflinten¬
verurteilt ). Daß
prozeß “ wurde er wegen Verleumdung
Frankreich 1870/1 , Deutschland 1918 den Krieg verlor , war
Schuld der Juden . Französische Nationalisten gaben den
Juden sogar die Schuld an dem für Frankreich angeblich so
ungünstigen Versailler Vertrag . Nationalistische Tschechen
und Polen verfolgen die Juden als „Deutschenfreunde “.
Während des Weltkrieges hieß es in Rußland , die jüdischen
Ärzte infizierten die russische Armee mit Syphilis , um sie
kriegsuntauglich zu machen ; in England : die Juden sympa¬
thisierten mit Deutschland , da ein großer Teil von ihnen aus
Deutschland stamme . Die Reihe dieser Beschuldigungen
ließe sich bis ins Endlose ziehen . Immer wieder war es der
der Juden , die geringe natio¬
sogenannte Internationalismus
nale Solidarität , die man ihnen zum Vorwurf macht . Da¬
gegen nützten auch alle noch so genauen Erhebungen über
der jüdischen Soldaten,
die Zahl und die Kriegstüchtigkeit
der jüdischen Bevölkerung und
über die Opferbereitschaft
ihre Leistungen für die Staaten , in denen sie lebten , alle Be¬
kundungen ihrer patriotischen Gesinnung nicht das geringste.
Ein besonders in cler Gegenwart wichtiges Argument
gegen die Juden besteht in der Identifizierung von Sozialis¬
mus und Judentum . Dieses Argument — die Juden seien
internationale Sozialisten und Revolutionäre und arbeiteten
auf die Umwälzung der bestehenden Staatssysteme hin — ist
seit Karl Marx in allen Ländern immer wieder vorgebracht
worden ; was freilich nicht hinderte , daß gelegentlich auch
revolutionäre Gruppen besonders da , wo sie national orien¬
tiert waren , gegen die Juden Stellung nahmen . So wurde
z. B. 1881 in Rußland gegen den Zaren , die Juden und die
Gutsbesitzer gehetzt , woraufhin die leitenden Regierungs¬
beamten beschlossen , die Revolution „in jüdischem Blut zu
ertränken “. Nach dem Umsturz in Rußland 1917 und in
Deutschland 1918 wurden Juden und Sozialisten bzw . Bol¬
Begriff (Dolchstoß¬
schewisten zu einem untrennbaren
legende ). Ein besonders beliebtes Hetzmittel ist es auch,
der Juden hinzu¬
auf die angeblichen Weltherrschaftspläne
weisen . Einmal sind es die Juden und Jesuiten , ein anderes
Mal die Juden und Freimaurer , von denen diese Gefahr
droht.
Auch der politische A. geht über in den Rassen -A. Wenn
zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Heidelberger Professor
J . F . Fries das Argument aufbrachte : Der Instinkt des ein¬
fachen Volkes entscheide gegen die Juden , wenn Friedrich
Wilhelm IV . von Preußen mit einer ähnlichen Begründung
gegen die politische Gleichberechtigung der Juden war , wenn
der Historiker Treitschlce von dem gegen die volksfremden
Juden gerichteten deutschen Volkswillen sprach , wenn in
Amerika die Beschränkung der Einwanderung von Ostjuden
damit begründet wurde , daß sie sich schwerer assimilierten
als die der nordischen Bevölkerung Amerikas näherstehen¬
den Westeuropäer , so sind das alles Argumente , die schon
der irrationalen Rassetheorie sehr nahe stehen.
III . Wirtschaftliche

Argumente.

Sie tauchen erst vom 12. Jahrhundert ab in der jüdi¬
schen Geschichte auf . Solange die Juden , wie im Altertum
und frühen Mittelalter , als Händler , Handwerker und
Bauern am Wirtschaftsleben teilnahmen , sich also in dieser
Hinsicht wenig von ihrer nichtjüdischen Umgebung unter¬
wirtschaftliche
schieden , spielten auch verständlicherweise

Argumente keine Rolle in der Polemik gegen die Juden.
Als aber die Kirche im 12. Jahrhundert den Geistlichen , die
durchgeführt hatten , diese Tätig¬
bis dahin Finanzaktionen
keit verbot , und in der gleichen Zeit immer mehr die Zünfte
und Gilden aufkamen , die aus religiösen Gründen Juden
ausschlossen , blieb diesen keine andere wirtschaftliche
Tätigkeit übrig als das Vermittlungs - und Geldgeschäft.
Um die Stellung der Juden im Wirtschaftsleben des Mittel¬
alters zu verstehen , muß man vor allem die Rechtsunsicher¬
heit jener Zeit in Betracht ziehen . Privat - und Handelsrecht
waren wenig entwickelt und die übertriebene Kleinstaaterei
machte es noch schwerer , Schuldner zu belangen . So er¬
hohen
klären sich die für unsere Begriffe unverhältnismäßig
Zinssätze , die damals allgemein üblich waren ; ein Satz von
25 % war an der Tagesordnung . Die Juden überschritten je¬
doch keineswegs die Sätze , die auch die Städte und die Für¬
sten , soweit sie sich mit Geldgeschäften abgaben , in Anwen¬
dung brachten , um sich für die unvermeidlichen großen Aus¬
fälle schadlos zu halten . Die jüdischen Geschäftsleute waren
Lage , weil sie
noch dazu in einer besonders gefährdeten
hohe reguläre Abgaben zu leisten
einerseits außerordentlich
hatten , und weil sie andererseits gewärtig sein mußten , von
Zeit zu Zeit durch Sonderedikte ihres gesamten Besitzes ent¬
eignet zu werden . Durch ihre Ausschließung aus den da¬
mals immer stärker werdenden Zünften wurden ihnen die
anderen Berufe versperrt , so daß Handel und Handwerk
meist nur soweit betrieben werden konnten , wie es die Be¬
dürfnisse des Ghettos erforderten.
Seit dieser Zeit tauchte immer wieder die Anschuldi¬
gung auf , Juden seien Wucherer , was schließlich dahin
führte , daß im Volksbewußtsein Jude und Wucherer zu einer
untrennbaren Einheit verschmolzen . Als die Juden nach der
Erweiterung ihrer Staatsbürgerrechte , also in der Epoche der
Aufklärung und des Liberalismus , in verschiedenen Ländern
Erfolge hatten und eine bedeutende
große wirtschaftliche
Rolle spielten , waren sie die „ Kapitalisten “, gegen die sich
Bevölkerungskreise richtete.
der Haß der minderbemittelten
auf das
An der negativen Einwirkung der Industrialisierung
Handwerk und den Mittelstand im Laufe des 19. Jahrhun¬
derts waren die Juden schuld . Sie seien die „ Börseaner “,
die „ Schieber “, die „ Kriegsgewinnler “, sie wirkten „wirt¬
schaftlich zerstörend “, lautete das neue Schlagwort . Oft kam
es vor , daß sich auch die Sozialisten dieser a. Argumente
bedienten . Einer der ersten war der Franzose Fourier ; aber
lediglich
auch Karl Marx sah das gesamte Judenproblem
unter diesem Gesichtspunkt , auch für ihn existierten ledig¬
lich Juden , die als Kapitalisten in die Öffentlichkeit des poli¬
tischen und wirtschaftlichen Lebens getreten waren . Aller¬
dings nahm der wissenschaftliche Marxismus und die auf ihm
aufgebaute sozialistische und kommunistische Bewegung nie¬
mals die a. Argumente als solche auf ; lediglich die Einengung
auf das ökonomische
ihrer historischen Betrachtungsweise
brachte hier und da Theorien über das Judentum hervor,
die mit denen des A. Ähnlichkeit haben . Diese Irrlehre läßt
sich von Marx über Sombart bis in die neuste kommunistische
Literatur verfolgen . Eine Verbindung pseudo -sozialistischer
Anschauungen mit ausgesprochen a. Argumenten stellt die
Unterscheidung zwischen dem „ raffen¬
nationalsozialistische
den “ und dem „schaffenden “ Kapital dar . Die Juden seien
Vertreter des raffen¬
infolge ihrer Rasseeigentümlichkeiten
den , egoistisch arbeitenden , unproduktiven , ausbeutenden
Kapitals im Gegensatz zu den nichtjüdischen Viertretern des
Kapitals . So mündet letzten
produktiven , werteschaffenden
A. in den Rasse -A. ein.
Endes auch der wirtschaftliche
am Finanzgeschäft,
Juden
der
Beteiligung
Daß die starke
wie wir auch oben zu zeigen versuchten , historisch bedingt
ist und nicht auf irgendwelche vagen „ Rasseeigentümlich¬
werden kann , geht u . a. ganz deut¬
keiten “ zurückgeführt
lich aus der Tatsache hervor , daß die jüdische Bevölkerung

in den Ländern , in denen sie unter anderen (keineswegs
besseren ) wirtschaftlich -sozialen Bedingungen lebte und lebt,
und
einen besonders hohen Prozentsatz von Handwerkern
Arbeitern aufweist . Bekannt ist die Erscheinung des jüdi¬
schen Lastträgers in Saloniki oder auf Rhodos , des jüdischen
Fuhrmanns im Vorkriegsrußland , des jüdischen Tischlers,
Schneiders , Schusters in Litauen , Polen und Galizien , des
in New York usw.
riesigen jüdischen Arbeits -Proletariats
Auch auf den Typ des jüdischen Bauern im heutigen Palä¬
hin¬
stina und in Rußland sei in diesem Zusammenhang
gewiesen.
IV . Argumente
(biologische

des Rasseantisemitismus
, soziale
, ethische

).

Schon griechische Schriftsteller , mehr noch die Kirchen¬
väter , bezeichneten die Juden als feige , sklavisch , schmutzig,
und verachtenswert . Im
talentlos , kurz als minderwertig
Mittelalter zur Zeit der Pestepidemien des 14. Jahrhunderts
tauchte die verhängnisvolle Lüge auf , die Juden hätten die
Brunnen vergiftet ; in Polen hieß es, die jüdischen Ärzte
sorgten für die Verbreitung der Seuche , und die Charakter¬
und -beleidigungen , denen die Juden im
verdächtigungen
Laufe der Geschichte ausgesetzt waren , gleichviel ob es
Argumente waren, .religiöse , politische oder wirtschaftliche
die im Vordergrund der a. Bewegung standen , sind nicht zu*
zählen . Keine Schlechtigkeit gibt es, die man ihnen nicht
richtete sich der .
zugeschrieben hat . Im 19. Jahrhundert
Haß besonders gegen die jüdischen Journalisten , denen zyni - 1>
wurde . Ver¬
vorgeworfen
scher Ton und Pietätlosigkeit
traten die Juden pazifistische Gedanken , so hieß es, sie seien
unpatriotische Drückeberger . Traten sie für Reformen ein,
so wurden sie als Sittenverderber verschrien ; suchten sie sich
zu assimilieren , hieß es, sie seien würdelose Schmeichler ; *
sonderten sie sich ab , waren sie hochmütig und zugleicht
‘
unkultiviert .
Die Grundlage all dieser Argumente bildet die irratio¬
der jüdischen Rasse.
nale Ansicht von der Minderwertigkeit
Als erste Rasseantisemiten könnte man die ägyptischen Prie¬
ster bezeichnen , welche die Juden erniedrigen wollten , in¬
dem sie ihnen Abstammung von dem in Ägypten eingedrun¬
genen , als minderwertig angesehenen Volksstamm der Hyksos
andichteten . Von einem eigentlichen Rasse -A. sprechen wir
allerdings erst in der neueren Zeit , seitdem der französische
Literat Gobineau 1853 — 55 seinen „Essai sur l’Inegalite des ; r
Races Humaines “ veröffentlicht hatte . Im Anschluß an ihn \
sind Ernest Renan , H . St . Chamberlain u . a. zu erwähnen , '-j
Biologisch fundiert wurde der Rasse -A. besonders in Deutsch - y
land . Von den gegenwärtig lebenden Vertretern dieser a.
Theorie sei nur einer , H . K . F . Günther , genannt . Der \
ist der , daß es biolo¬
der Rasseantisemiten
Grundgedanke
gische Ursachen einer körperlich -geistig -seelischen Höher - '
gäbe . Diese biologische Konstella - 1
oder Minderwertigkeit
tion sei unabänderlich . Sie wirkte mit zwingender Notwen - !!
digkeit von Geschlecht zu Geschlecht . Daß die jüdische | I
Rasse oder Rassenmischung minderwertig sei , stehe außer t1
jedem Zweifel ; so handelt es sich für den Rasse -A. nur
dieser biologisch be¬
darum , die einzelnen Auswirkungen
gründeten Minderwertigkeit festzustellen und zu beschreiben.
Alles Jüdische sei kulturell wertlos (auch Voltaire hatte den
abgesprochen !) ; nichts kultu¬
Juden jede Kulturbedeutung
rell Wertvolles könne daher jüdisch sein . Taucht einmal
nicht ab¬
Bedeutung
ein Jude auf , dem man kulturelle
sprechen kann , so wird bewiesen , daß er ein Arier ist , oder
daß er nur unberechtigt unter dem Einfluß einer verjudeten
Literatur , Kirche , Regierung , Presse usw . zu einer bedeuten¬
den Erscheinung gemacht worden ist . So ist das sogenannte
Heidentum zu verstehen : Christus ist ein
neugermanische
Jude (denn die Beweise , daß er ein Arier war , scheinen doch

jicht allen Antisemiten
stichhaltig
genug ) ; das Christentum
ft ein jüdisches
Produkt , durch welche die germanische
j(lasse zerstört worden ist , folglich : Weg vom jüdischen
Christentum
und zurück zur germanischen
Religion!
Religiös
unbegabt , politisch
ein Fremdkörper , wirtchaftlich unproduktiv
und egoistisch — in all diesen gegen
lie Juden vorgebrachten
Argumenten
kommt die aggressive
ialtung
gegen eine als minderwertig
angesehene
jüdische
lasse zum Ausdruck , eine Rasse , die weder zu wertvollen
Körper - und Geistesleistungen
noch zu einer ethisch und
sozial achtbaren Verhaltungsweise
befähigt sei.

Erklärungsversuche.
Von jüdischer
Seite sind verschiedene
Versuche
ge¬
nacht worden , das Phänomen
des A . objektiv zu analysie¬
ren und zu erklären . Wenn man von der Auffassung
der
Drthodoxie
absieht , die den A . als Schicksalseigentümlichteit des abwegigen und noch unerlösten jüdischen Volkes be
brachtet , bleibt zunächst die Ansicht des Liberalismus , der
iberzeugt ist , daß die immer noch allzu starke Absonderung
der Juden auf der einen und die ungenügende
Orientierung
der Nichtjuden
auf der anderen Seite zur Erklärung aus'eichen . Dieser Theorie liegt der rationalistische
Optimis¬
mus der Aufklärungszeit , der Glaube an die absolute Be¬
stimmbarkeit
des menschlichen
Verhaltens durch VernunftsErwägungen zugrunde . Auf der anderen Seite steht der
Zionismus , der die Sonderstellung
des jüdischen
Volkes,
»eine Losgelöstheit
von einem nationalen
und kulturellen
Zentrum als Wurzel des A . ansieht . Für ihn ist der A . die
aotwendige Reaktion der Völker auf die ihnen wesensfrem¬
den Äußerungs - und Verhaltungsweisen
der Juden , die eine
Ahstammungs - und Schicksalsgemeinschaft
bilden und als
solche in allen Ländern , in denen sie leben , zwar durch die
'Jeweils verschiedene
Umwelt gewisse Einwirkungen
erfahren,
»ich aber im Grunde doch eine ausgeprägte
Eigenart ihrer
Empfindungs - und Reaktionsweise
bewahrt haben.
Am tiefsten
führt
uns die psychologische
Analyse.
Nietzsche
hat als erster diese Betrachtungsweise
auf das
Phänomen
des A . angewandt , die Psychoanalyse
und die
fndividualpsychologie
haben zur Klärung des schwierigen
Problems Wesentliches
heigetragen , besonders
sei auf das
Werk von Arnold Zweig „ Caliban “ hingewiesen ; er unter¬
nimmt den Versuch , die Gruppenaffekte
zu analysieren und
von hier aus einen Zugang zum Verständnis
des A . zu ge¬
winnen.

Methoden der Verfolgungen.
Der Mannigfaltigkeit
der a. Argumente
entspricht
die
Vielfältigkeit
der Verfolgungen , denen die Juden im Laufe
der Jahrhunderte
ausgesetzt
waren und — wie die gegen¬
wärtige Lage zeigt — noch immer ausgesetzt sind . Zwar
kann man schon die Äußerung eines a. Arguments , das durch
nichts anderes als durch vage Behauptungen
zu stützen und
durch nichts anderes als durch tief im Unbewußten
der Men¬
schen verwurzelte
Haßgefühle
zu erklären ist , als a. Verfol¬
gung ansehen , auch wenn diese a. Äußerungen
nicht un¬
mittelbar zu einer Entrechtung oder einem Gewaltakt führen.

Aber im allgemeinen
hat man sich daran gewöhnt , die bloßen
Äußerungen a. Art leichter zu nehmen , wenn sich nicht deut¬
liche Verfolgungen
an sie anschlossen.
Ebenso wie sich die Argumente in verschiedene
Gruppen
einteilen
lassen , können auch mehrere Arten von Verfol¬
gungen unterschieden
werden . In diesem Sinne spricht man
von religiösem , wirtschaftlichem , staatsbürgerlichem
und ge¬
sellschaftlichem
A . Die Methoden , die angewandt wurden
und werden , sind natürlich erstens dem Zeitcharakter
unfl
zweitens den Zielen angepaßt , die erreicht werden sollen.
Pogrome , Niedermetzelungen
, Verbrennungen
oder Verstüm¬
melungen
einzelner
Juden , Vernichtungen
ganzer Juden¬
gemeinden ,
Talmudverbrennungen
,
Zwangstaufen ,
Aus¬
treibungen
aus Ländern , in denen sie Jahrhunderte
lang
ansässig waren , sind die Methoden des religiösen Fanatismus
und niederer Kulturstufen , die allerdings auch noch dann
angewandt
wurden , als es nicht mehr um religiöse Ziele
ging , Enteignung
der Vermögen
und Sondersteuern
sind
natürlich , auch wenn sie mit religiösen
Gründen gerecht¬
fertigt wurden , niemals etwas anderes als wirtschaftliche
Maßnahmen
gewesen ; ebenso der wirtschaftliche
Boykott,
von dem in früheren Zeiten der jüdische Handwerker
und
Kaufmann betroffen
wurden , während heute — besonders
in kleinen Städten —• auch der jüdische Arzt oder Rechts¬
anwalt unter ihm zu leiden haben . Staatsbürgerliche
Ent¬
rechtungen
der Juden , entehrende
Sonderbestimmungen,
denen sie sich zu unterwerfen haben , waren in früheren Zeiten
Methoden des religiösen A . und sind heute beliebte Mittel,
politische
oder wirtschaftliche
Ziele zu erreichen . Hierzu
gehören auch die feineren Verfolgungen , denen die Juden
im gesellschaftlichen
Leben ausgesetzt sind , die zahlreichen
Gewohnheiten
und Bestimmungen , die zwar nicht aus¬
gesprochen gegen die Juden gerichtet sind , sich aber doch
in der Praxis ausschließlich
und absichtlich
gegen Juden
auswirken .
(Fortsetzung folgt .)
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Religiöse , politische , wirtschaftliche , gesellschaftliche
Motive — vor allem die triebhaften
— , die fast bei alleu
Gewalttaten
gegen Fremde , gegen Minderheiten
und Wehr¬
lose miteinander
verwoben sind , bilden auch bei den Aus¬
brüchen des A . einen sozusagen aus verschiedenen
geologi¬
schen Schichten
zusammengesetzten
, im einzelnen
untrenn¬
baren Untergrund . Zuerst ist gewöhnlich
der Trieb zur
Gewalttat
da , und dann erst folgt ihre Motivierung
und
Inszenierung
durch den Appell an die religiösen , wirtschaft¬
lichen , politischen
oder rassischen Gefühlswerte
der Massen.
Daher ist ebenso wie eine genaue Scheidung
der Motive
auch eine strenge
Klassifikation
der Verfolgungen
nur
schwer durchführbar . Trotzdem sollen hier unabhängig von
den eigentlichen
Motiven zunächst nur jene Verfolgungen
dargestellt
werden , denen die jüdische
Religion
im
Laufe der Geschichte ausgesetzt war.
Die vorchristlichen
gemeinen in religiösen
hier einige Ausnahmen
eigenartige
„ götterlose
nicht , wie es bei den
eigenen „ National - und
der anderen
Völker

Völker

der Antike

waren

im all¬

Dingen tolerant , doch gibt es auch
. Die Tatsache , daß die Juden eine
“ Religion
besaßen
und vor allem
Heiden Sitte war , unbeschadet
des
Privatgottes “ den offiziellen Göttern
die landesüblichen
Reverenzen
er¬

wiesen , ihnen nicht opferten , sich vor ihnen nicht beugten
und an den Speiseopfern
nicht teilnahmen , diese ungewöhn¬
liche Tatsache diente schon damals als willkommener
Vor¬
wand , gegen die „Verächter “ der offiziellen
Staatsreligion
vorzugehen . So erklären sich die auch in der Antike nicht
seltenen Judenverfolgungen
, die religiös motiviert
wurden.
So wurde beispielsweise
um 400 v . der j. Tempel zu Ele¬
fantine aus angeblich religiösen Gründen zerstört (s. Sbl . 174
Elefantine ) . Zu gleicher Zeit wurden die J . Babylons von
den persischen Priestern verfolgt . Eine in typischer Weise
religiös motivierte , in Wahrheit aber politische J.verfolgung
war die Unterdrückung
durch Antiochus Epiphanes , die zum
Makkabäeraufstand
führte , oder
die J.verfolgung
unter
Hadrian nach dem Aufstand des Bar Kochba , die die poli¬
tische Ausrottung
der J . bezweckte
und die Ausübung der
Religionsvorschriften
mit Todesstrafe
belegte
(vergl . auch
die literarische
Fehde zwischen
dem Antisemiten
Apion
und Flavius Josephus über Wert und Unwert der j. Religion
Sbl . 5 Flavius Josephus ) . Gleich unglücklich
und mit dem
gleichen Religionsverbot
endete der letzte politische
Auf¬
stand der J. 351 n . unter Konstantius.
Das Mittelalter,
sozusagen
die Blütezeit
der reli¬
giös motivierten
Verfolgungen , beginnt für die J. mit der
Erhebung
des Christentums
zur Staatsreligion
durch den
Kaiser
Konstantin . Schon
die erste christliche
Gesetz¬
gebung war judenfeindlich , begreiflicherweise
, da Judentum
und Christentum
damals , und vor allem im Bewußtsein
der
halbbarbarischen
Heiden , noch nicht streng unterschieden
und noch Konkurrenzreligionen
waren . Konstantins
Gesetz¬
gebung bestrafte die Annahme des Judentums mit Beschlag¬
nahme des Vermögens , verbot den Bau von Synagogen (eine
Bestimmung , die im Laufe der Jahrhunderte
mit wechseln¬
der Strenge durchgeführt
worden ist ) ; die späteren christ¬
lichen Kaiser und Kirchenkonzile
verboten den J. die Hal¬
tung christlicher
Sklaven , die talmudische
Auslegung
der
Bibel usw . ; und als alle diese „kleinen “ Schikanen nicht aus¬
reichten , sie vom Judentum
abzubringen , verschärfte
man
die Maßnahmen : man begann mit der Zwangstaufe.
Kinder wurden ihren jüdischen Eltern fortgenommen
und in
besonderen
christlichen
Anstalten
erzogen , eine Praxis , die
mehr oder minder eifrig und ausgedehnt
bis zur Mitte des
a

der jüdischen

n

Religion

19 . Jhdts . ( !) immer wiederholt wurde , wo als letzter öffent¬
lich bekannt gewordener
Fall das jüdische Kind Mortara zu
Bologna seinen Eltern mit Gewalt entrissen und trotz aller
Eingaben und Protestaktionen
, an deren Spitze der franzö¬
sische Minister Cremieux und Montefiore standen , in einem
Priesterseminar
zu einem katholischen
Geistlichen
heran¬
gebildet

wurde

(s. Sbl . 20/21

Montefiore ) .

Wie im oströmischen
Reich (Konstantinopel
) und im
weströmischen
(Rom ) , so gingen auch bald die zuerst als
Arianer toleranten , dann aber nach ihrem Übertritt
zum
Katholizismus
religiös fanatisierten
Westgoten
Spaniens
zur gleichen Praxis über . Nachdem schon mehrfach große
J.Verfolgungen
in Spanien stattgefunden
hatten , wurden sie
unter Sisebut 613 vor die Alternative
gestellt , sich taufen
zu lassen oder auszuwandern.
Die vordringenden
Araber
befreiten
die J. aus ihrer
traurigen Zwangslage , aber 300 Jahre später kamen auch
unter den Arabern Epochen , so unter der Herrschaft
der
Almohaden , in denen man die J . verfolgte und mit Gewalt
zwingen wollte , zum Islam überzutreten.
Auch
in Deutschland
gingen
die Religionsver¬
folgungen Hand in Hand mit der Ausbreitung
des Christen¬
tums . Schon der Merowingerkönig
Dagobert
(630 ) wollte
die J. ebenso mit Gewalt zum Christentum
bekehren , wie
es später bekanntlich
Karl der Große mit den heidnischen
Sachsen tat.
Mit fortschreitender
Kultur kamen zu der als erfolglos
sich erweisenden
Zwangstaufe
immer neue und vielfach ver¬
feinerte,raffinierte
Arten der religiösen Verfolgung undBekehrungsmethodik . Papst Benedikt XIII . führte 1415 die Zwangs¬
predig te ln ein , d . h . die J . mußten
mehrere
Mal im
Jahr in die Kirche kommen und hier Brandpredigten
gegen
das Judentum
und Lobpreisungen
des Christentums
sowie
Verfluchungen
der Ungläubigen
und Ketzer anhören , Pre¬
digten , die namentlich
unter dem Eindruck
des fremden
und überwältigenden
Milieus der Kirchenpracht
besonders
stark auf Kinder gewirkt haben müssen . Solche Zwangs¬
predigten wurden bis in das 19 . Jahrhundert
hinein durch¬
geführt.
Aus der Ideologie
dieser Methoden
erwuchsen
die
Judenmissionen,
die noch heutzutage eifrig tätig sind.
In Rom , der Stadt der schändlichsten
J .Verfolgungen , mußten
die J . die „ Casa dei Neofiti “, d . h . „ Haus der Täuflinge“
bis zum Jahre 1810 aus j. Gemeindesteuern
selbst erhalten!
Die mannigfachen
Vergünstigungen , die seit dem Baseler
Konzil 1431 den Täuflingen
geboten wurden , haben zu allen
Zeiten zahlreiche J . zur Taufe bestimmt . Da auch die Pro¬
testanten
— unter ihnen besonders
die Pietisten
— das
Missionswerk
mit nicht geringerem
Eifer betrieben
als die
Katholiken , von denen sie auch die Methoden übernahmen
(Bekehrungspredigten
, gesellschaftliche
Vergünstigungen
für
die Getauften
usw .) , wird die Tatsache nicht verwundern,
daß allein im 19 . Jhd . 150 bis 200 000 J . auf dem Weg über
die „ Bequemlichkeitstaufe
“ zum — wirtschaftlich
gut fun¬
dierten — Heil gelangt sind.
In die Rubrik der Bekehrungsversuche
gehören auch
die berüchtigten
Disputationen,
deren
erste schon
unter dem römischen Kaiser Caligula in Rom stattfand , und
die ebenfalls das ganze Mittelalter hindurch wiederholt
wur¬
den . In einer groß angelegten
Diskussion , meist im Bei¬
sein der Staats - und Stadtbehörden , der Stände und der
Zünfte und vor allem der Geistlichkeit , wurden einige in
Saniraelbl. jüd. Wiss. 257

dieser fremden und ihnen feindlichen
Welt natürlich schon
von vornherein
im Nachteil
befindliche
j. Gelehrte einem
ganzen Konzil von wohl vorbereiteten
ausgesuchten
Geist¬
lichen gegenübergestellt
, um auf verfängliche
Fragen zu
antworten ; meist wurde über das Erscheinen
des Messias,
die „Verwendung
von Christenblut “ , das Verhalten
von J.
I gegenüber
christlichen
Gläubigern
und Schuldnern
usw.
„diskutiert “ . Und selbstverständlich
endete diese Disputa¬
tion fast stets mit einem vorher schon wohl vorbereiteten
' Triumph über die Juden und das Judentum . Massentaufen,
Talmudverbrennungen
, Pogrome waren in den meisten Fällen
' die furchtbaren
Folgen dieser Religionsgespräche
. Berühmt
ist z . B . die Riesendisputation
, die der „ Hohe Rabbi Löw
zu Prag “ allein gegen 300 katholische
Geistliche führte , um
die Judengemeinde
vor der Ausweisung zu retten (s. Sbl . 270
^ R . Löw ) .
Einen Teilabschnitt
dieser religiösen Verfolgungen
bil¬
den die bekannten Verdächtigungen
des Talmuds , die auch
heute noch nicht aus der a. Literatur verschwunden
sind und
trotz aller schon so oft bewiesenen
und auch gerichtlich
festgestellten
Haltlosigkeit
immer erneut kolportiert
wer¬
den . Die Folge
dieser Verdächtigungen
waren
die im
Mittelalter
beliebten
Verbrennungen
des
Tal¬
muds,
wie z . B . jene zu Paris 1242 , bei der auf Anzeige
eines getauften
J. nach einer Disputation
24 Wagenladun¬
gen von Handschriften
vernichtet
und das Tora - und Tal¬
mudstudium
in Frankreich für lange Zeit verboten wurden.
Der Besitz
von Talmud -Exemplaren
wurde
bestraft , im
wurden
mehrmals
sämtliche
hebräischen
/ Kirchenstaat
Bücher
konfisziert
und
verboten
.
Um
die
Vernichtung
der
■n
.1 Handschriften und Drucke zu vermeiden , wurde eine allge¬
Zensur
eingeführt . Worte , Sätze oder Abschnitte
& meine
hebräischer
Bücher , die man als christenfeindliche
Äuße¬
,*•.i, rungen verstand , wurden — oft in sinnlosester Weise —
entfernt oder überdeckt . Diese Zensur erschien den Juden
immer noch tragbarer , als daß — wie es zeitweise geschah —
4’E
z. B . der Talmud mit allen Anmerkungen
und Kommentaren
auf den Index der verbotenen Werke gesetzt wurde . Verbot
dann ständig miteinander , bis mit
r und Zensur wechselten
Strömungen in den euro¬
if dem Anwachsen der freiheitlichen
päischen Ländern diese Maßnahme ihren Sinn verlor und
41
aufgehoben
wurde (1848 ) . Nur in Rußland
gab es aus
religiösen und politischen
Gründen noch bis zum Krieg eine
Vorzensur
für hebräische
Werke.
Den Höhepunkt
der religiösen Verfolgungen
bildet die
600jährige , nach einem raffiniert
ausgearbeiteten
System
von der Inquisition
betriebene
J .verfolgung
zwischen
den Jahren 1230 und 1820 , die in den Sbl . 81 , 82 , 84 und
85 ausführlich
als das größte und zugleich grauenhafteste
Spezialkapitel
des religiösen
A . ausführlich
geschildert
ist.

t.

v
h

Da die religiösen
Vorstellungen
bis zur Aufklärungs¬
epoche das Denken und Fühlen der Menschen und vor allem
der Massen stärker als jede andere Regung beherrschten,
d
s wurden , wie schon eingangs erwähnt , auch die ganz offen¬
sichtlich politischen
und wirtschaftspolitischen
J .verfolgun%
gen , insbesondere
auch
jene
in
Deutschland
,
von ihren
c
geistigen Urhebern
m.’* religiösen Motiven unterbaut . Die
große religiöse
Psychose
der Kreuzzüge
begann
mit
J.Verfolgungen , bei denen in Deutschland
zahlreiche
Ge¬
meinden vernichtet wurden ; an manchen Orten trieb man die
J, in die Synagogen zusammen , schloß sie dort ein und ver¬
brannte sie unter Absingung eines Tedeums . 1320 wurden
in Frankreich
ca . 40 000 Hirten , die „ Pastorellen “ von der
Geistlichkeit
gegen die j. „ Ketzer “ aufgewiegelt
und in
einen Zustand der Massenpsychose
gebracht , in dem sie fast
sämtliche
j . Gemeinden
niedermetzelten . 1337 ergoß sich
in einer ähnlichen Welle von Fanatismus , Haß und Mordlust

die Sekte der „ Armleder “ über das westliche
Süddeutsch¬
f reell
, wel
land . Im selben Jahr wurde ein Prozeß wegen angeblicher ’ keil
, Phan0
Hostienschändung
inszeniert , der das Signal für die pogrom¬ | immer ein
artige Vernichtung
der gesamten j. Bevölkerung
Bayerns,
Böhmens , Mährens und Österreichs
bildete . Zehn Jahre
später gab der Ausbruch der Pest willkommenen
Anlaß , die |
Benja
J. als Urheber derselben „zur Ausrottung
der Christenheit“
zu beschuldigen
stammun
und erneut
über die ungefähr 300 in
Deutschland
damals noch existierenden
Gemeinden
herzu¬ ; 1748 aus
fallen.
^ wickelte s

}Engla

mann
; im
, große ital
1 National
\ besondersr
= folgen— {
venezian
, Zur jüdis
l stand er, ir
| an die no
So erfolgte unter religiösen Vorwänden die Vertreibung
der J. 1290 aus England , 1394 aus Frankreich , 1492 aus ( bald ziem
So wie auch heute die Argumente des A . in allen Län¬
dern dieselben
sind , obwohl sie sich hierdurch
grotesker
Weise unvereinbar
widersprechen , so wurden überall dort,
wo die Bevölkerung
religiös empfindsam war , immer erneut
Hostienschändungen
, Ritualmorde , Unehrerbietigkeit
gegen
Prozessionen
usw . als Vorwand und Auftakt gewählt für
J.verfolgungen , deren wahre Motive natürlich auf ganz an¬
deren Gebieten als dem der Religion gesucht werden müssen.

Spanien , 1498 aus Portugal ; und noch 1744 nahm die Kai¬ ■ Sohn Isai
Bücherfr
serin Maria Theresia den J. das Wohnrecht in Prag.
farblos, tr
Daß Verfolgungen
mit religiöser
Motivierung
auch 4aus und li
heute noch nicht unmöglich , ja sogar nicht einmal selten
der taufe
geworden
sind , das beweisen
die stets erneuten
Angriffe
träumte i
gegen das Schächten und vor allem die sich fast mit astro¬ ; ehrgeizig
nomischer Periodizität
wiederholenden
Ritualmord -Prozesse,
ten Famil
von denen die letzten in Tisza Eszlar , Xanten , Polna , Könitz Ü
große Zuk
und der Beilis -Prozeß in Kiew noch in frischer Erinnerung
- Sohn.
aller älteren der jetzigen Generation sind.
Am 21
Auch in der Welt des Islam
hatten die J., wie schon ' London ge
vom arabischen
Spanien erwähnt worden ist , zu manchen 1 jamind’Is
Zeiten und an manchen Orten unter Religionsverfolgungen
i glücklich
zu leiden , die mit denselben
heit, die t
Argumentationen
wie in der
christlichen
Welt begründet
wurden und sich durch nicht • heftigenS
für den !
geringere
Grausamkeit
auszeichnen . Auch im Islam gab
es zeitweilig ein Synagogenbauverbot
. Aus religiösen Grün¬
gequältw
im Altery
den durften die J. lange Zeit hindurch Jerusalem nicht be¬
treten . Ebenso wie man im mittelalterlichen
Europa den
taufte, wir
diesem Gr
J . in den Städten die im Kriegsfall
ungeschütztesten
und
wesen sein
gesundheitlich
minderwertigsten
Stadtteile
als Wohnbezirk
schüler w
anwies (Ghetto ) , leben noch heute im Jemen
die J. zu
vielen Tausenden
unter halbbarbarischen
Räuberstämmen
er sich ni
mochte
. I
in den ungeschützten
Wohnvierteln , die periodisch
mit
voraus zu berechnender
Gewißheit durch die nachbarlichen
besten und
Feindstämme
zerstört werden , während die „Einheimischen“
Theaterau
hinter Festungsmauern
leben . Genau wie in der mittel¬
Rollen spie
alterlichen Welt des Christentums sind die J. auch hier durch
der Bühne
heimlich B
allerhand
Ausnahmegesetze
zu Parias entwürdigt
(s. Sbl.
gemeinen
^
32/33 Jemeniten ) .
legenen fe
Nicht viel anders scheint das Schicksal der J. in Nord¬
andere Ve
afrika gewesen zu sein , wovon uns der erst vor einigen Jahr¬
Herrsche
zehnten entdeckte j. Stamm der Falascha
in Abessinien
Ende,daß<
einen wenn auch noch wenig erhellten Begriff gibt (s. Sbl.
“ach Haus
67 Falascha ) .
Auch in der Gegnerschaft
der arabischen Nationalisten
gegen die Besiedlung
Palästinas durch die J ., die natürlich
in Wahrheit fast ausschließlich
politischen
und wirtschaft¬
lichen Erwägungen entspringt , benutzen die Agitatoren mit
Vorliebe
religiöse
Beschuldigungen , um die kritiklosen
Massen gegen die J . aufzuwiegeln . Hierbei wird die Ver¬
leumdung , daß die J. sich des Tempelplatzes
bemächtigen
wollen , um die geheiligte
Omar -Moschee zu zerstören , als
ein leicht faßliches und für den naiven Gläubigen sehr ein¬
drucksvolles
Argument , wie man weiß , nicht immer ohne
Erfolg unter den Strenggläubigen
verbreitet.
(Fortsetzung
folgt .)
Mai 1932
C. F.
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„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“ «

. s'i» ¥el
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*« it

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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Antisemitismus
Verfolgungen
Religiöse , politische , wirtschaftliche , gesellschaftliche
Motive — vor allem die triebhaften — , die fast bei allen
Gewalttaten gegen Fremde , gegen Minderheiten und Wehr¬
lose miteinander verwoben sind , bilden auch bei den Aus¬
brüchen des A. einen sozusagen aus verschiedenen geologi¬
schen Schichten zusammengesetzten , im einzelnen untrenn¬
baren Untergrund . Zuerst ist gewöhnlich der Trieb zur
Gewalttat da , und dann erst folgt ihre Motivierung und
Inszenierung durch den Appell an die religiösen , wirtschaft¬
lichen , politischen oder rassischen Gefühlswerte der Massen.
Daher ist ebenso wie eine genaue Scheidung der Motive
auch eine strenge Klassifikation
der Verfolgungen
nur
schwer durchführbar . Trotzdem sollen hier unabhängig von
den eigentlichen Motiven zunächst nur jene Verfolgungen
dargestellt werden , denen die jüdische
Religion
im
Laufe der Geschichte ausgesetzt war.
Die vorchristlichen Völker der Antike
waren im all¬
gemeinen in religiösen Dingen tolerant , doch gibt es auch
hier einige Ausnahmen . Die Tatsache , daß die Juden eine
eigenartige „ götterlose “ Religion besaßen und vor allem
nicht , wie es bei den Heiden Sitte war , unbeschadet des
eigenen „National - und Privatgottes “ den offiziellen Göttern
der anderen Völker die landesüblichen
Reverenzen
er¬
wiesen , ihnen nicht opferten , sich vor ihnen nicht beugten
und an den Speiseopfern nicht teilnahmen , diese ungewöhn¬
liche Tatsache diente schon damals als willkommener Vor¬
wand , gegen die „Verächter “ der offiziellen Staatsreligion
vorzugehen . So erklären sich die auch in der Antike nicht
seltenen Judenverfolgungen , die religiös motiviert wurden.
So wurde beispielsweise um 400 v. der j . Tempel zu Ele¬
fantine aus angeblich religiösen Gründen zerstört (s. Sbl . 174
Elefantine ). Zu gleicher Zeit wurden die J . Babylons von
den persischen Priestern verfolgt . Eine in typischer Weise
religiös motivierte , in Wahrheit aber politische J .verfolgung
war die Unterdrückung durch Antiochus Epiphanes , die zum
Makkabäeraufstand
führte , oder die J .verfolgung
unter
Hadrian nach dem Aufstand des Bar Kochba , die die poli¬
tische Ausrottung der J . bezweckte und die Ausübung der
Religionsvorschriften
mit Todesstrafe belegte (vergl . auch
die literarische
Fehde zwischen dem Antisemiten
Apion
und Flavius Josephus über Wert und Unwert der j . Religion
Sbl . 5 Flavius Josephus ). Gleich unglücklich und mit dem
gleichen Religionsverbot
endete der letzte politische Auf¬
stand der J . 351 n . unter Konstantius.
Das Mittelalter,
sozusagen die Blütezeit der reli¬
giös motivierten Verfolgungen , beginnt für die J . mit der
Erhebung des Christentums zur Staatsreligion
durch den
Kaiser Konstantin . Schon die erste christliche
Gesetz¬
gebung war judenfeindlich , begreiflicherweise , da Judentum
und Christentum damals , und vor allem im Bewußtsein der
halbbarbarischen
Heiden , noch nicht streng unterschieden
und noch Konkurrenzreligionen
waren . Konstantins Gesetz¬
gebung bestrafte die Annahme des Judentums mit Beschlag¬
nahme des Vermögens , verbot den Bau von Synagogen (eine
Bestimmung , die im Laufe der Jahrhunderte
mit wechseln¬
der Strenge durchgeführt worden ist ) ; die späteren christ¬
lichen Kaiser und Kirchenkonzile verboten den J . die Hal¬
tung christlicher Sklaven , die talmudische Auslegung der
Bibel usw .; und als alle diese „kleinen “ Schikanen nicht aus¬
reichten , sie vom Judentum abzubringen , verschärfte man
die Maßnahmen : man begann mit der Zwangstaufe.
Kinder wurden ihren jüdischen Eltern fortgenommen und in
besonderen christlichen Anstalten erzogen , eine Praxis , die
mehr oder minder eifrig und ausgedehnt bis zur Mitte des
a
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d3r jüdischen Religion

19. Jhdts . ( !) immer wiederholt wurde , wo als letzter öffent¬
lich bekannt gewordener Fall das jüdische Kind Mortara zu
Sologna seinen Eltern mit Gewalt entrissen und trotz aller
Eingaben und Protestaktionen , an deren Spitze der franzö¬
sische Minister Cremieux und Montefiore standen , in einem
Priesterseminar
zu einem katholischen
Geistlichen heran¬
gebildet wurde (s. Sbl . 20/21 Montefiore ) .
Wie im oströmischen Reich (Konstantinopel ) und im
weströmischen (Rom ), so gingen auch bald die zuerst als
Arianer toleranten , dann aber nach ihrem Übertritt zum
Katholizismus religiös fanatisierten
Westgoten Spaniens
zur gleichen Praxis über . Nachdem schon mehrfach große
J.Verfolgungen in Spanien stattgefunden hatten , wurden sie
unter Sisebut 613 vor die Alternative gestellt , sich taufen
zu lassen oder auszuwandern.
Die vordringenden Araber
befreiten die J . aus ihrer
traurigen Zwangslage , aber 300 Jahre später kamen auch
unter den Arabern Epochen , so unter der Herrschaft der
Almohaden , in denen man die J . verfolgte und mit Gewalt
zwingen wollte , zum Islam überzutreten.
Auch in Deutschland
gingen
die Religionsver¬
folgungen Hand in Hand mit der Ausbreitung des Christen¬
tums . Schon der Merowingerkönig
Dagobert (630 ) wollte
die J . ebenso mit Gewalt zum Christentum bekehren , wie
es später bekanntlich Karl der Große mit den heidnischen
Sachsen tat.
Mit fortschreitender
Kultur kamen zu der als erfolglos
sich erweisenden Zwangstaufe immer neue und vielfach ver¬
feinerte , raffinierte Arten der religiösen Verfolgung undBekehrungsmethodik . Papst Benedikt XIII . führte 1415 die Zwangs¬
predigt em ein , d . h . die J . mußten mehrere Mal im
Jahr in die Kirche kommen und hier Brandpredigten
gegen
das Judentum und Lobpreisungen
des Christentums so^ ie
Verfluchungen der Ungläubigen und Ketzer anhören , Pre¬
digten , die namentlich unter dem Eindruck des fremden
und überwältigenden
Milieus der Kirchenpracht
besonders
stark auf Kinder gewirkt haben müssen . Solche Zwangs¬
predigten wurden bis in das 19. Jahrhundert
hinein durch¬
geführt.
Aus der Ideologie dieser Methoden erwuchsen
die
Judenmissionen,
die noch heutzutage eifrig tätig sind.
In Rom , der Stadt der schändlichsten J .Verfolgungen , mußten
die J . die „ Casa dei Neofiti “, d. h . „ Haus der Täuflinge“
bis zum Jahre 1810 aus j . Gemeindesteuern
selbst erhalten!
Die mannigfachen Vergünstigungen , die seit dem Baseler
Konzil 1431 den Täuflingen geboten wurden , haben zu allen
Zeiten zahlreiche J . zur Taufe bestimmt . Da auch die Pro¬
testanten — unter ihnen besonders die Pietisten — das
Missionswerk mit nicht geringerem Eifer betrieben als die
Katholiken , von denen sie auch die Methoden übernahmen
(Bekehrungpredigten , gesellschaftliche
Vergünstigungen
für
die Getauften usw .), wird die Tatsache nicht verwundern,
daß allein im 19. Jhd . 150 bis 200 000 J . auf dem Weg über
die „ Bequemlichkeitstaufe “ zum — wirtschaftlich
gut fun¬
dierten — Heil gelangt sind.
In die Rubrik der Bekehrungsversuche
gehören auch
die berüchtigten
Disputationen,
deren
erste schon
unter dem römischen Kaiser Caligula in Rom stattfand , und
die ebenfalls das ganze Mittelalter hindurch wiederholt wur¬
den . In einer groß angelegten Diskussion , meist im Bei¬
sein der Staats - und Stadtbehörden , der Stände und der
Zünfte und vor allem der Geistlichkeit , wurden einige in
Sammelbl . iikl. Wiss. 259
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dieser fremden und ihnen feindlichen Welt natürlich schon
von vornherein im Nachteil befindliche j . Gelehrte einem
ganzen Konzil von wohl vorbereiteten
ausgesuchten Geist¬
lichen gegenübergestellt , um auf verfängliche
Fragen zu
antworten ; meist wurde über das Erscheinen des Messias,
die „Verwendung von Christenblut “, das Verhalten von J.
gegenüber
christlichen
Gläubigern
und Schuldnern
usw.
„diskutiert “ . Und selbstverständlich
endete diese Disputa¬
tion fast stets mit einem vorher schon wohl vorbereiteten
Triumph über die Juden und das Judentum . Massentaufen,
Talmudverbrennungen
, Pogrome waren in den meisten Fällen
die furchtbaren Folgen dieser Religionsgespräche . Berühmt
ist z. B. die Riesendisputation , die der „ Hohe Rabbi Löw
zu Prag “ allein gegen 300 katholische Geistliche führte , um
die Judengemeinde vor der Ausweisung zu retten (s. Sbl . 270
R . Löw ).

j

j die Sekte der „Armleder “ über das westliche Süddeutsch¬
land . Im selben Jahr wurde ein Prozeß wegen angeblicher
Hostienschändung inszeniert , der das Signal für die pogrom¬
artige Vernichtung der gesamten j . Bevölkerung Bayerns,
Böhmens , Mährens und Österreichs bildete . Zehn Jahre
später gab der Ausbruch der Pest willkommenen Anlaß , die
J . als Urheber derselben „zur Ausrottung der Christenheit“
zu beschuldigen
und erneut über die ungefähr 300 in
Deutschland damals noch existierenden Gemeinden herzu¬
fallen.
So wie auch heute die Argumente des A. in allen Län¬
dern dieselben sind , obwohl sie sich hierdurch grotesker
Weise unvereinbar widersprechen , so wurden überall dort,
wo die Bevölkerung religiös empfindsam war , immer erneut
Hostienschändungen , Ritualmorde , Unehrerbietigkeit
gegen
Prozessionen usw . als Vorwand und Auftakt gewählt für
J .verfolgungen , deren wahre Motive natürlich auf ganz an¬
Einen Teilabschnitt dieser religiösen Verfolgungen bil¬ deren Gebieten als dem der Religion gesucht werden
müssen.
den die bekannten Verdächtigungen
des Talmuds , die auch
So erfolgte unter religiösen Vorwänden die Vertreibung
heute noch nicht aus der a. Literatur verschwunden sind und
der J . 1290 aus England , 1394 aus Frankreich , 1492 aus
trotz aller schon so oft bewiesenen und auch gerichtlich
festgestellten
Haltlosigkeit
immer erneut kolportiert
wer¬ Spanien , 1498 aus Portugal ; und noch 1744 nahm die Kai¬
serin Maria Theresia den J . das Wohnrecht in Prag.
den . Die Folge dieser Verdächtigungen
waren die im
Mittelalter
beliebten
Verbrennungen
des
Tal¬
Daß Verfolgungen
mit religiöser Motivierung
auch
muds, wie z. B. jene zu Paris 1242 , bei der auf Anzeige
heute noch nicht unmöglich , ja sogar nicht einmal selten
eines getauften J . nach einer Disputation 24 Wagenladun¬
geworden sind , das beweisen die stets erneuten Angriffe
gen von Handschriften
vernichtet und das Tora - und Tal¬ gegen das Schächten und vor allem die sich fast mit astro¬
mudstudium in Frankreich für lange Zeit verboten wurden.
nomischer Periodizität wiederholenden Ritualmord -Prozesse,
Der Besitz von Talmud -Exemplaren
wurde bestraft , im
von denen die letzten in Tisza Eszlar , Xanten , Polna , Könitz
Kirchenstaat
wurden
mehrmals
sämtliche
hebräischen
und der Beilis -Prozeß in Kiew noch in frischer Erinnerung
Bücher konfisziert und verboten . Um die Vernichtung der
aller älteren der jetzigen Generation sind.
Handschriften und Drucke zu vermeiden , wurde eine allge¬
Auch in der Welt des Islam
hatten die J ., wie schon
meine Zensur
eingeführt . Worte , Sätze oder Abschnitte
vom arabischen Spanien erwähnt worden ist , zu manchen
hebräischer Bücher , die man als christenfeindliche
Äuße¬ Zeiten und an manchen Orten unter Religionsverfolgungen
rungen verstand , wurden — oft in sinnlosester Weise —
zu leiden , die mit denselben Argumentationen
wie in der
entfernt oder überdeckt . Diese Zensur erschien den Juden
christlichen Welt begründet wurden und sich durch nicht
immer noch tragbarer , als daß — wie es zeitweise geschah —
geringere Grausamkeit auszeichnen . Auch im Islam gab
z. B. der Talmud mit allen Anmerkungen und Kommentaren
es zeitweilig ein Synagogenbauverbot . Aus religiösen Grün¬
auf den Index der verbotenen Werke gesetzt wurde . Verbot
den durften die J . lange Zeit hindurch Jerusalem nicht be¬
und Zensur wechselten dann ständig miteinander , bis mit
treten . Ebenso wie man im mittelalterlichen
Europa den
dem Anwachsen der freiheitlichen Strömungen in den euro¬ J . in den Städten die im Kriegsfall ungeschütztesten
und
päischen Ländern diese Maßnahme ihren Sinn verlor und
gesundheitlich minderwertigsten
Stadtteile als Wohnbezirk
aufgehoben wurde (1848 ) . Nur in Rußland
gab es aus
anwies (Ghetto ), leben noch heute im Jemen
die J . zu
religiösen und politischen Gründen noch bis zum Krieg eine
vielen Tausenden unter halbbarbarischen
Räuberstämmen
Vorzensur für hebräische Werke.
in den ungeschützten Wohnvierteln , die periodisch mit
voraus zu berechnender Gewißheit durch die nachbarlichen
Den Höhepunkt der religiösen Verfolgungen bildet die
Feindstämme zerstört werden , während die „Einheimischen“
600jährige , nach einem raffiniert ausgearbeiteten
System
hinter Festungsmauern
leben . Genau wie in der mittel¬
von der Inquisition
betriebene
J .Verfolgung zwischen
alterlichen Welt des Christentums sind die J . auch hier durch
den Jahren 1230 und 1820 , die in den Sbl . 81, 82, 84 und
allerhand Ausnahmegesetze zu Parias entwürdigt (s. Sbl.
85 ausführlich als das größte und zugleich grauenhafteste
32/33 Jemeniten ) .
Spezialkapitel des religiösen A. ausführlich geschildert ist.
Nicht viel anders scheint das Schicksal der J . in Nord¬
afrika gewesen zu sein , wovon uns der erst vor einigen Jahr¬
Da die religiösen Vorstellungen bis zur Aufklärungs¬
zehnten entdeckte j. Stamm der Falascha
in Abessinien
epoche das Denken und Fühlen der Menschen und vor allem
einen wenn auch noch wenig erhellten Begriff gibt (s. Sbl.
der Massen stärker als jede andere Regung beherrschten,
wurden , wie schon eingangs erwähnt , auch die ganz offen¬ 67 Falascha ).
sichtlich politischen und wirtschaftspolitischen
Auch in der Gegnerschaft der arabischen Nationalisten
J .verfolgungen , insbesondere
auch jene in Deutschland , von ihren
gegen die Besiedlung Palästinas durch die J ., die natürlich
in Wahrheit fast ausschließlich politischen und wirtschaft¬
geistigen Urhebern mit religiösen Motiven unterbaut . Die
große religiöse Psychose der Kreuzzüge
lichen Erwägungen entspringt , benutzen die Agitatoren mit
begann
mit
J .verfolgungen , bei denen in Deutschland zahlreiche Ge¬ Vorliebe religiöse Beschuldigungen , um die kritiklosen
meinden vernichtet wurden ; an manchen Ort trieb man die
Massen gegen die J . aufzuwiegeln . Hierbei wird die Ver¬
J . in die Synagogen zusammen , schloß sie dort ein und ver¬ leumdung , daß die J . sich des Tempelplatzes bemächtigen
brannte sie unter Absingung eines Tedeums . 1320 wurden
wollen , um die geheiligte Omar -Moschee zu zerstören , als
ein leicht faßliches und für den naiven Gläubigen sehr ein¬
in Frankreich ca . 40 000 Hirten , die „ Pastorellen “ von der
drucksvolles Argument , wie man weiß , nicht immer ohne
Geistlichkeit gegen die j . „ Ketzer “ aufgewiegelt
und in
einen Zustand der Massenpsychose gebracht , in dem sie fast
Erfolg unter den Strenggläubigen verbreitet.
(Fortsetzung folgt .)
sämtliche j . Gemeinden niedermetzelten . 1337 ergoß sich
Mai 1932
C. F.
in einer ähnlichen Welle von Fanatismus , Haß und Mordlust

Messian ismus i.
Allgemeines
Als Messianismus im allgemeinen Sinn bezeichnet man
den von den jüdischen Propheten
verheißenen
Anbruch
eines messianischen Zeitalters
in unbestimmter
Zukunft.
Ebenso bezeichnet man aber im engeren Sinn als Messia¬
nismus die von der Messiashoffnung ausgelösten Volksbe¬
wegungen des Mittelalters.
Der Jude des Mittelalters lebte , von Ausnahmen abge-

*gehen, in einem grenzenlosen Elend, ein Paria unter den
ständisch aufgebauten
Klassen des ihm innerlich
völlig
fremden Wirtsvolkes . Sein ganzes nationales und politi¬
sches Empfinden war von dem einen niederschmetternden
Gefühl beherrscht : in einer von der Bibel ge weissagten
Zerstreuung unter den Völkern zu leben und die gerechte
Strafe für die Sünden der Vorfahren zu ertragen und sie
* ertragen zu müssen , bis der ebenfalls geweissagte Tag der

\ Erlösung durch den Messias herannaht. Dieser Messias war
r für ihn kein Symbol eines künftigen Idealzustandes , keine
. Allegorie prophetischer
Poetik , sondern eine Zukunftsper¬
sönlichkeit , die eines Tages eintrifft , ein Mensch aus
Fleisch und Blut , ein Mann aus Israel , an den der Ruf des
. Herrn ergangen und der mit dem Wanderstab in der Hand
drunten am Tore stehen würde , unerkannt , gedemütigt,
dann aber sich plötzlich im ganzen Glanz seiner göttlichen
Begnadung offenbarend . Ein Mann , der alsdann die Juden
zum Staunen der Christen zur Stadt hinausführen
würde
nach Osten , und dem sich unterwegs alle anderen Juden
anschließen würden , und dann auch die Christen und die
: Türken , der überall Wunder verrichtet und vor dem der
Papst niederknien und der Sultan zu Füßen fallen würde
' und der sechs Wochen später an der Spitze aller Bekehrten

I unter Posaunenschall zu Jerusalem die Tempelstufen emport steigt , und über ihm erschließt

sich an diesem Erlösungs-

I tage Israels der Himmel in überirdischem Glanz. . . .!
| Das Leben des Juden jener Tage war noch nicht wie das
[ des heutigen in Provinzen aufgeteilt . Sein Glaube war noch
nicht von Zweifeln unterhöhlt , sein Denken \ on Wider¬
sprüchen zerrissen , er kannte keine seelischen „ Krisen “Wandlungen . Für ihn gab es eine einzige große Liebe:
sie galt Israel , einen großen Glauben : das war Gott , eine
wahre Religion : das war die der Offenbarung , eine Kunst:
das war die der Schrifterklärung , und ein einziges poli¬
tisches Problem : das war die Befreiung Israels aus der
| Zerstreuung , die Rückkehr
der Verbannten , und ein
sehnsuchtswürdiges
Zukunftsereignis : das Erscheinen
des
Messias . Wie leibhaftig die Messiaserwartung gewesen , be¬
zeugt die vielfach beglaubigte Tatsache , daß bis in unsere
Tage hinein die Frommen in den Ostländern allabendlich
vor dem Schlafengehen Hut und Wanderstab
neben das
Bett stellten — falls in dieser Nacht der Messias erschiene.
Da der Messias nicht als ein vom Himmel niederstei¬
gender Gottesbote , sondern als ein Erwählter unter den
Menschen verheißen war , als ein Mann , an den wie an
Ahraham und Jakob , an Mose oder Jona zu bestimmter
Stunde der Ruf des Herrn erging , lauschten allnächtlich
Tausende , die in sich die Kraft oder den Wunsch der Er¬
wählung trugen , in das Dunkel hinaus , ob vielleicht an sie
die Stimme des Himmels ergehe , Tausende suchten durch
einen bis in den letzten Schritt hinein gottgefälligen
Lebenswandel oder eine zu immer höherer Ekstase gestei¬
gerte Glut der Frömmigkeit die Ankunft des Messias zu
beschleunigen oder gar selber der Berufung würdig zu wer¬
den . Ebenso begreiflich ist es aber auch , daß zahlreiche , in
denen Wunsch und Ehrgeiz wach waren , über die engen
Mauern des Ghettos hinaus zu Ruhm und Maeht und großen
Taten zu gelangen , sich mit weniger lauteren Mitteln zur
Messiaswürde aufzuschwingen strebten , und ebenso mensch¬

lieh , allzu menschlich begreiflich , daß bewußte Betrüger aller
Schattierungen
die Messiasgläubigkeit
ihrer Umwelt auszu¬
nutzen suchten.
*

Die früheste literarische Nachricht aus bemerkenswerter
Quelle finden wir im Jahre 950 in dem berühmten Schrift¬
wechsel zwischen dem spanischen Minister Chasdai und dem
König des damals entdeckten jüdischen Chasarenreiches
in
Südrußland (s. Sbl . 185 Chasaren ) . Am Ende eines Briefes
schreibt der jüdische Minister . . . „ und noch eine Bitte habe
ich auf dem Herzen : möge man mich doch benachrichtigen,
oh ihr etwas über das Endwunder (das Erscheinen des Mes¬
sias ) wisset , dessen wir so lange , von Land zu Land umher¬
irrend harren . Entehrt und im Exil gedemütigt müssen
wir stumm zuhören denen , die da sagen : jedes Volk besitzt
sein eigenes Reich , und nur ihr ermangelt sogar des Schat¬
tens eines Reiches auf Erden .“
Die erste große Welle der messianischen
Bewegung
wurde 1096 durch den ersten Kreuzzug ausgelöst , mit dem
ja auch die eigentliche Leidensepoche
der Judenheit
in
Europa anhebt . Die Kreuzfahrer leiteten ihr „ gottgefälliges“
Unternehmen damit ein , daß sie in den von ihnen berührten
Städten die Juden entweder in den Tempeln verbrannten
oder auf den Straßen niedermetzelten . Die Kunde von der
Schreckenswoge eilte den nach Osten sich wälzenden Heeres¬
haufen voraus und wurde , namentlich
in den osteuro¬
päischen und asiatischen Gemeinden nicht anders gedeutet
als die „ Cheble Moschiach “, d . h . die nach der Weissagung
dem Messias vorausgehenden Heimsuchungen.
Historisch folgerichtig tauchten demnach in den nun¬
mehr anschließenden Jahrzehnten die ersten „Messiasse “ in
persona auf . Der erste , der zu historischer Berühmtheit
gelangte , war der Perser David Alruhi , dessen Schicksal
Disraeli in seinem Roman „ David Alroy “ geschildert hat
(s. Sbl . 258/59 Disraeli ). Angeregt von der Eroberung Jerusa¬
lems durch die Kreuzfahrer schwebte ihm ein ähnlicher Be¬
freiungszug der Juden vor , und er organisierte
jüdische
Freischärler , die nicht nur bei den Persern , sondern mehr
noch bei den Juden Beunruhigung
hervorriefen , da diese
um ihre staatsbürgerliche
Existenz zitterten . Sie denunzier¬
ten Alruhi bei der Regierung , worauf dieser nachts in seinem
Bett erschlagen wurde.
Schon diese erste messianistische Massenpsychose wurde
von Betrügern ausgenutzt , und in Bagdad ereignete sich
folgender geradezu ergötzliche Schurkenstreich . Zwei Gauner
wiesen sich durch gefälschte Dokumente als Vorboten des
Messias aus und sagten , die Juden sollten auf Befehl des¬
selben an einem bestimmten Tage pünktlich um Mitternacht
alle Lichter löschen und , in grüne Gewänder gekleidet , auf
den Dächern ihrer Häuser den großen Sturmwind erwarten,
den der Messias aussenden werde , um sie nach Jerusalem zu
tragen . Die Juden folgten dem Rat , und während sie unter
Gebeten droben auf den Dächern gebannt nach Osten starr¬
ten , plünderten die Betrüger mit ihren Helfershelfern
die
verdunkelten Wohnungen.
Von einem anderen falschen Messias jener Zeiten er¬
fahren wir durch keinen Geringeren als durch Maimonides,
der drei Abhandlungen über den „Wahren Messias und die
untrüglichen
Kennzeichen desselben “ veröffentlichte . Die
Veranlassung hierzu gab ihm ein falscher Messias , der im
südarabischen Yemen aufgetreten und die dortigen Juden
in Gefahr gebracht hatte . Wie echt es diesem mit seiner
Sendung gewesen , beweist sein Ende . Als der Sultan
ihn nach seiner Gefangennahme verhörte , bot er ihm zum
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seweis , daß er der echte Messias sei , an, er möge versuchen,
ihm das Haupt abschlagen zu lassen . Ein Henker wurde
hereingerufen , und zwei Minuten später rollte der Kopf
des enthaupteten Messias über den Boden.
Die nächste Welle der messianischen Bewegung schloß
sich an die Vertreibung der Juden aus Spanien und Portu¬
gal. Diesmal waren es nach allgemeinem Glauben ge¬
wiß die echten Cheble Moschiach , die über die Judenheit
hereingebrochen waren , denn die Leiden durch die spa¬
nische Inquisition schienen in der Tat durch nichts mehr
überbietbar . Kein Geringerer als der große Abrabanel , der
mitverbannte spanische Staatsminister , gab diesem Gedanken
in einer Schrift Ausdruck und berechnete den Zeitpunkt
für das Eintreffen des Messias auf das Jahr 1531.
Seine Voraussage schien in Erfüllung zu gehen . 1524
trat in Venedig im vollen Glanz eines orientalischen Fürsten
inmitten eines prächtigen Gefolges David Reubeni an Land
und gab sich als Bruder des jüdischen Königs von Chaibar
aus, der ihn in wichtiger diplomatischer Mission nach
Europa zu Papst und Kaiser gesandt habe, denn in Arabien
ständen die zehn Stämme Israels bereit , um die Türken¬
macht zu brechen . Nach der allgemeinen Auffassung sollte
nämlich das Erscheinen der zehn Stämme der Ankunft des
Messias vorausgehen . Die in die italienischen Städte ge¬
flüchteten Juden Spaniens nahmen Reubeni in der Hoff¬
nung auf eine günstige Wendung ihrer Lage mit großem
Enthusiasmus auf, statteten ihn reichlich aus, und er wurde
vom Papst Clemens VII . empfangen , der ihm ein Empfeh¬
lungsschreiben an den König Johann von Portugal gab,
und dieser stellte ihm tatsächlich eine Hilfsflotte in Aus¬
sicht . Auch hier wurde der exotisch aufgeputzte „Ge¬
sandte aus dem Orient “ in großen Ehren empfangen und
loste bei den zurückgebliebenen zwangsgetauften Marannen (s. Sbl. 123 Marannen) Messiashoffnungen aus. Ins¬
besondere wurde ein junger Maranne, Diego Pires , von
einer wahren Leidenschaft für Reubeni und das Judentum
ergriffen , kehrte zur Religion der Väter zurück und wurde
unter dem Namen Salomo Molcho sein begeisterter Jünger.
Diesem aber war der neue Prophet nicht recht geheuer,
zumal er die Aufmerksamkeit der Inquisition auf beide
lenkte , und so schickte er ihn mit „wichtiger Sendung“
nach dem Orient , wo Molcho Juden und Judentum und vor
allem die Kabbala und die Kabbalisten als die Hauptträger
der Messiasidee genau kennen lernte . Als Karl V. Rom
besetzte , erblickte Molcho hierin den Beginn von „Edoms
Untergang “, kehrte , überall ekstatisch predigend und das
Nahen des Messias kündend , als Wanderprediger
nach
Europa zurück , stand , um das Wort der Schrift zu erfüllen,
30 Tage „verkannt “ unter den Bettlern der Tiberbrücke
und weissagte hier . Er prophezeite eine — tatsächlich ein¬
tretende —■Überschwemmung Roms, was sein Ansehen ungemein erhöhte , predigte im großen Tempel und gelangte
ebenfalls bis zum Papst . Nunmehr taten sich Molcho und
Reubeni zusammen und besaßen die Keckheit , auf dem
Reichstag zu Regensburg zu erscheinen , um im Vertrauen
auf die päpstliche Gunst auch Karl V. zu einem Krieg gegen
die Türken zu gewinnen . Vergeblich bemühte sich der
jüdische Hofverwalter Josselmann Rosheim , seine beiden
Glaubensbrüder von dem für sie, möglicherweise auch für
die übrigen Juden bedenklichen Vorhaben abzubringen.
Aber genau so überzeugt von ihrer Sendung wie der Jemeni¬
tische Messias rannten sie ebenso besinnungslos in ihr Ver¬
derben . Die überall wachsame Inquisition wurde ihrer
habhaft , und Molcho wurde in Italien öffentlich verbrannt,
während Reubeni in einem spanischen Gefängnis endete.
Aus dem offenkundigen Interesse , das sowohl Papst
wie Könige dem jüdischen Messias entgegenbrachten , er¬
sieht man, daß auch in der Christenheit der Glaube an eine
bevorstehende Welterlösung lebendig war, und gerade in

diesem Jahrhundert wurde die Beschäftigung mit dernM ^^
siasproblem zu einer Art Mode. An den verschiedensten
Orten traten auch unter den Nichtjuden „Messiasse “ auf,
teils überzeugte Gläubige , teils überspannte Phantasten,
z. T. Psychopathen , die die Aufmerksamkeit der Welt auf
sich zu lenken suchten , z. T. Betrüger , die die Konjunktur
ausnutzten . Da der Messias nach der Verheißung der Schrift
aus der Mitte der Juden hervorgehen sollte , wandte sich die
Aufmerksamkeit mehr als sonst den Juden zu, und es er¬
schienen zahlreiche Schriften , die sich mit dem Schicksal
der Juden und ihrer bevorstehenden Erlösung beschäftig¬
ten . In England schrieb Edward Nicholas eine Apologie
für „die ehrenhafte Nation der Juden “, in Frankreich er¬
schien die Schrift von der Heimkehr der Juden, in Holland
eine solche „Von dem baldigen Ruhm Judas und Israels “, usw.
Als charakteristisch für die geistige Situation sei aus der
Unzahl zeitgemäßer Erzeugnisse nur ein Schreiben der be¬
kannten jüdischen Autorität zu Amsterdam Manasse ben
Israel an Cromwell erwähnt , in dem er diesen um die Wie¬
deraufnahme der aus England vertriebenen Juden bittet
und sein Gesuch u. a. durch folgende zwei Argumente
unterstützt : erstens ginge England kein Risiko ein , da die
Juden ja doch bald von ihrem Messias wieder herausgeholt
würden , und zweitens würde England durch den Ausschluß
der Juden die Ankunft des Messias verzögern , da die Juden
nach den Worten der Schrift beim Erscheinen desselben
über alle Länder verstreut sein müßten.
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Einen breiten Raum in der Diskussion über den Messias lern rabbin
nehmen die Berechnungen ein , in welchem Jahr er erschei¬ und dies is
nen werde . Die Kabbalisten errechneten auf Grund der bei schrittche
,i
ihnen beliebten und auf die Spitze getriebenen Zahlensym¬ heit hinauf
bolik im allgemeinen 5408 (= 1648 ), während die Christen, kündet habe
die sich auf Andeutungen in der Offenbarung Johannis be¬ bestimmt.
riefen , das Jahr 1666 angaben.
Im Jahr

Weder die Heimsuchungen der Kreuzzüge noch die Judenverf
S
Schreckensepoche der Inquisition und der Austreibung aus in Smyrna
Spanien hatten sich wie erwartet als Chehle Moschiach er¬ gerade dasJ
wiesen : die Leiden waren da, aber der Messias war nicht herrschte in
gekommen . Jetzt aber schien sich die Berechnung der Heimsueh
Kabbalisten für das Jahr 1648 als richtig zu erweisen : ge¬ und einers
nau zehn Jahre vorher begann jener blutige Aufstand der strengung
, ii
Kosaken und Ukrainer gegen die Polen und die Juden als fere Yerinn
Göttlichk
deren Sachwalter , der unter dem Namen Chmelnizkikrieg
, höchs
bekannt geworden ist (s. Sbl. 115 Chmelnizkikriege ). Zehn oder
Jahre währte mit Unterbrechung diese für die Juden un¬ zum Messi
Seelen aller
beschreibliche Heimsuchung , der zahllose Gemeinden mit
weit über hunderttausend Pogromopfer anheimfielen , und Hoffnung au
gerade im Sommer 1648 brach nach dem Tode des Polen¬
königs der Aufstand erneut und nunmehr mit besonderer
Heftigkeit wieder hervor . Durch die Erfahrungen der vor¬
angegangenen Jahre gewitzigt , wälzte sich ein Strom von
Flüchtlingen aus dem gefährdeten Gebiet über ganz Südund Osteuropa und trug die Kunde von den neuen Cheble
Moschiach über alle Gemeinden . Nunmehr stand es, vor
allem für die überall vorhandenen Kabbalisten , unbestreit¬
bar fest : das von den Kabbalisten berechnete Jahr 1648,
das war das bevorstehende Jahr der messianischen Erlösung.
Wieder stieg aus tausend Herzen die Flamme der Gläubig¬
keit empor, wieder lauschten Tausende in die Nacht hinaus,
ob ihnen nicht die Stimme des Himmels zutöne , und wieder
warteten Hunderttausende Tag für Tag auf Botschaft , aus
welchem Orte der Messias hervorgegangen sei. Und wie vor¬
auszusehen , ließ der „Messias“ auch nicht vergeblich auf sich
warten . Dieses Mal kam er, der unter den jetzigen günstigen
Bedingungen der erfolgreichste und daher auch der be¬
rühmteste aller „Messiasse“ werden sollte , aus Smyrna. Sein
Name war Sabbatai
Zewi.
September 1932.
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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!

t 1

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 .“

nm

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.

für

eine

wirkungsvolle

Mt ssia*

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
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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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Politischer
Als politischen Antisemitismus
bezeichnet man jenen Anti¬
semitismus , der entweder von der Regierung
eines Landes
: direkt oder durch ihre offiziellen
oder inoffiziellen
VerI treter verfochten
oder aber von größeren politischen
Grup« pen eines Landes in Form von politischen
Forderungen
be¬
tätigt wird.
Auf Grund der historischen
Erfahrungen
kann man als
allgemeine Regel feststellen:
Der politische

Antisemitismus
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Wo keine oder nur verschwindend
wenig Juden vorhanden,
ist der Antisemitismus
meist gering . Im klassischen
Athen
gab es keine oder kaum Juden , und folglich keinen Anti¬
semitismus . Im hellenistischen
Alexandria
hingegen waren
die Juden zahlreich und hier finden die ersten Pogrome des
europäischen
Kulturkreises
statt . In Italien gibt es keinen
politischen
Antisemitismus , weil es hier kaum Juden gibt,
jedenfalls keine Judenmassen , gegen die sich Antisemitismus
als politisches
Ziel richten könnte . Dagegen gibt es kein
Land mit starker jüdischer Bevölkerung , in dem es nicht
auch einen ebenso
starken Antisemitismus
gäbe . Polen,
Ungarn , Rumänien sind die allbekannten
Beispiele . In Ame¬
rika existierte solange kein Antisemitismus , wie es nur wenig
Juden dort gab . Seitdem die Juden nach der großen Ein¬
wanderungsepoche
zwischen 1880 und 1910 zu einem Faktor
im Lande geworden sind , ist der Antisemitismus
auch hier
in steter Zunahme begriffen
und hat heute eine von den
amerikanischen
Juden
schon
als bedrohlich
empfundene
Stärke erreicht . Die gleiche Entwicklung
beobachtet
man
auch im Orient , z . B . in Palästina : Die Araber wußten nichts
von der Judenfrage und vom politischen
A ., solange es keine
Juden oder nur die vom Kleinhandwerk
und Bettel lebende
anspruchslose
Chalukka in Palästina gab . Seit der zionisti¬
schen Besiedlung
des Landes gibt es auch dort einen ganz
nach europäischem
Muster
organisierten
und mit euiopäischen Methoden
arbeitenden
politischen
A ., der vom
Hetzblatt
am Zeitungskiosk
bis zur Völkerbundstafel
in
Genf hinaufreicht.

Die oft vertretene These : A . muß nicht sein , denn in die¬
sen
und jenen Ländern kennt man keinen A . — diese These
erhielt
hat nur dann Gültigkeit , wenn man von dem betreffenden
eine AnLande sagen kann , daß dort viele Juden seit langer Zeit und
MissioIlr
in normalen bürgerlichen
Positionen
leben . Die Geschichte
‘bersiedgibt aber meistens
eine höchst betrübliche
und von dem
ater den
Vertreter der These ganz und gar nicht erwartete Erklärung
i nieder
für das erfreuliche
Fehlen des A . In den vom Antisemitis¬
inkt die
mus angeblich freien Ländern gibt es gewöhnlich
keine oder
e. nahm
nur verschwindend
wenig
Juden
.
Es
gibt
in
ihnen
keine
Aufha«
Juden , weil man früher die Juden aus ihnen vertrieben hat
egte da»
f ein
—
radikales Mittel zur Beseitigung
des A . Von Spanien
i Betör| und Portugal ist diese Tatsache sattsam bekannt , sie sind
ionie a®

I judenfrei
, weil

man die Juden aus ihnen 1492

2 . Der politische A . steigt mit dem Hervortreten
der Juden
im Leben des Landes . Solange die Juden in einem Lande
sozusagen im Schatten leben , bleiben sie zwar nicht von den
übrigen Formen der a. Leidenschaften , vor religiösen , gesell¬
schaftlichen
und wirtschaftlichen
Verfolgungen
geschützt,
wohl aber bieten sie politisch keine Angriffspunkte
. Sobald
sie jedoch , sei es in Gruppen , sei es in markanten
Einzel¬
gestalten soziologisch
hervortreten , ganz gleichgültig
ob im
guten oder üblen Sinn , werden sie zur Zielscheibe politischer
Angriffe . Auch hier bietet Amerika ein markantes Beispiel,
weil wir hier die Entwicklung
sozusagen vor unseren Augen
als Gegenwartsgeschehen
miterleben . Solange die Juden im
New Yorker Ghetto in den Schwitzkästen
ihrer elenden
Quartiere
hinter
den Bügelbrettern
ihr Proletarierdasein
fühten , solange stets neue Zuwanderer
das Lebensniveau
dieser Ghettojuden
immer
erneut
herabdrückten , solange
diese zusammengepferchten
Juden ihre jiddischen Zeitungen
lasen und so gleich den Chinesen und Italienern
ein abge¬
grenztes Dasein im Fremdenviertel
führten , gab es keinen
öffentlichen
A . In jenem Maß jedoch , indem sich die Kin¬
der dieser Zuwanderer emanzipierten , englisch lernten , Ame¬
rikaner und damit Konkurrenten
wurden , ohne sich wie die
anderen , die Deutschen , Iren , Engländer , Schweden , gänz¬
lich zu assimilieren , sondern eben Juden blieben , in jenem
Maß entstand und wuchs der A . Und als Ford seinen aus
jüdischen Unternehmungen
hervorgegangenen
größten Kon¬
kurrenten
auf dem amerikanischen
Automobilmarkt
ent¬
scheidend schlagen wollte , konnte es in dem Lande der Frei¬
heit geschehen , daß er ein auf absurden Lügen und sinn¬
losen Verleumdungen
aufgebautes
Buch „Der internationale
Jude “ als wirtschaftliches
Kampfmittel
veröffentlichte
. (Zu
seiner Rechtfertigung
sei nicht verschwiegen , daß er nach
gerichtlicher
Feststellung
der Unwahrheiten
das Buch unter
ausdrücklichem
Hinweis
auf seine Irrtümer zurückzog
—
ein Akt der Fairness , der zwar in jeder zivilisierten
Gesell¬
schaft als selbstverständlich
erwartet werden sollte , aber in
Europa bisher noch nicht registriert werden konnte .)
Nach dieser , fast möchte man sagen biologischen
Regel
trat in früheren Zeiten auch in Europa in fast allen Län¬
dern der A . automatisch
in Erscheinung , sobald die Juden
oder auch nur ein Jude sich aus dem Dunkel des Ghetto¬
daseins in das Licht der Öffentlichkeit
hervorwagte . Im
Württemberg
des 18 . Jhds . war es die Hofkarriere
des Jud
Süss , die den politischen
A . im Lande entfachte , in England
war es Disraeli , gegen den und dessen Politik sich a. Stim¬
men erhoben (s. Sbl . Jud Süss 212/14 , Disraeli 258/59 ) , in
dem angeblich
von A . freien Frankreich
genügte die Tat¬
sache , daß ein einziger Jude sich bis zum Generalstab
em¬
porgearbeitet
hatte , um hier die hochpolitische
DreyfußAffäre auszulösen , die einen
wahren Abgrund
politischer
Verhetzung
und Niedertracht
unter der dünnen Decke der
vermeintlichen
Gleichberechtigung
aufgetan hat . Die Ver¬
treibung der Juden aus Spanien erfolgte nicht , trotzdem
die Juden die höchsten Staatsstellen
innehatten
— in dem
Unglücksjahr
1492 war der Jude Isaak Abrabanel
Staats¬
minister und zahlreiche
Juden saßen in den Ministerien — ,

vertrieben

Pf,>udo- j
| oder die Juden zur Taufe gezwungen und den Zwangsgetauftlegene»
| ten die Kinder geraubt und mit ihnen die spanischen Klöster
er zw,i
bevölkert hat (s. Sbl . Inquisition
81/2 , 84/5 , Marannen 123 ) .
Italien ist frei von A ., nachdem man hier in einem zwar
weniger lauten , dafür
aber um so länger
hingezogenen
\fVin
-ff
Dauerdrama die aus Spanien hierher geflüchteten
Juden aus
ihren blühenden Gemeinden Genua , Padua , Livorno , Modena,
1errara , Venedig , Rom , Brindisi usw . vertrieben hat , worauf
die ihres Vermögens beraubten Juden sich als arme Flücht¬
linge in den damals türkischen
Häfen des Mittelmeers
an¬
siedeln mußten , wo sie noch heute
als die „ spanischen

(allgemein ).

Juden “ , die Spaniolen
von Saloniki
und Konstantinopel,
Smyrna , Rhodos , Algier , Tunis , Tripolis , Marokko , Alexan¬
dria , Kairo usw . ihr kümmerliches
Ghettodasein
fristen . Die
Skandinavischen
Staaten
schützten
sich jahrhundertelang
durch strenge Judengesetze
vor der Einwanderung , und
Frankreich
hielt sich nach mannigfachen
Judenvertreibun¬
gen die Juden vom Leib , indem es sie , wie später Rußland,
in dem niemals als vollwertig französisch angesehenen
Grenz¬
bezirk Elsaß als Ansiedlungsrayon
konzentrierte , so daß es
zwar elsässische , aber nur sehr wenig französische
Juden
gibt , so wenig wie echt russische , dafür um so mehr pol¬
nische , galizische , rumänische
Juden als Grenzjuden
des
russischen Reichs existieren.

1 . von der Prozentzahl
der jüdischen Bevölkerung,
2 . vom Einfluß der Juden auf das Leben des Landes,
3 . von der politischen
Situation des Landes.

'• r ver¬
sorg S.'s
1. Der politische
Antisemitismus
Behörden
zahl der Juden im Lande.
se glaub-

Antisemitismus

sondern weil sie sie innehatten , so wie im Deutschland der
Nachkriegszeit der politische A. nicht trotz sondern eben
wegen der starken Beteiligung der Juden am öffentlichen
Leben eine bis dahin unbekannte Ausdehnung und Stärke
erreicht hat — jenseits von Gut und
der Leidenschaftlichkeit
Böse . Das heiße , ehrlich gemeinte und vollkommen uneigen¬
nützige Bemühen des durchaus nicht immer judenfreundlichen
Rathenau , eine wahrhaft konstruktive Politik im Sinn der
; deutschen Tradition zu treiben , wurde ebenso durch Revol, verschüsse zum Erkalten gebracht wie die natürlich von
ihren Verfechtern ebenso wohl gemeinten revolutionären
Bestrebungen Eisners , Landauers , der Rosa Luxemburg oder
von Otto Haase , dem erschossenen
! die evolutionistischen
Sozialdemokratie . All diese
der Unabhängigen
1 Führer
Schüsse galten weniger den politischen Gegnern als den
Juden , was unverblümt zugestanden wird . Man bekämpft
weniger oder gar nicht die Bewegung als vielmehr das ver¬
meintlich jüdische in ihr oder ihren jüdischen Repräsentan¬
ten . Der politische A. der deutschen Vorkriegszeit richtete
sich nicht gegen den Liberalismus sondern gegen den „jüdi¬
schen Liberalismus “, man selbst nannte sich national -liberal;
1 man bekämpfte nicht den Sozialismus , sondern den „jiidi[ sehen Marxismus “ mit deutlicher Betonung des jüdischen
Namens Marx , während man sich selbst Christlich -sozial oder
?: National -sozialistisch betitelt.
3. Der politische A. ist abhängig von der politischen Situa¬
tion des Landes.
Sind die Verhältnisse eines Landes geordnet , so pflegt der
!
politische A. latent zu sein . Sobald aber , sei es von oben,
,jI sei es von unten her , Schwierigkeiten erwachsen , wird er mit
] unfehlbarer Sicherheit manifest , gleichgültig ob die Juden
verknüpft sind
mit den Ursachen für die Unzufriedenheit
oder nicht.
In der Politik gibt es keine Moral und kein Recht . Folge¬
richtig wird von der Politik als von einem „ Kampf “ ge¬
sprochen , den politischen Kämpfen und dem politischen
Gegner . Die Politik ist ein Krieg im Frieden , in dem jedes
Mittel recht und jeder Frontwechsel erlaubt ist . Der Gegner
von heute wird zum Verbündeten von morgen und dieser
wird übermorgen wieder fallen gelassen , wenn nach gemein¬
sam erkämpftem Sieg die Beute eingeheimst wird . In der
Politik wird heute weiß für schwarz und morgen schwarz
^ für weiß erklärt und beschworen , daß es alle Tage so gewesen . In der Politik wird nach dem Grundgesetz des
,-( Krieges die schwächste Stelle des Gegners angegriffen , ohne
[,'J zu

fragen , ob Schuldige

oder Unschuldige

dort stehen , in ihr

diktiert die Not das Gesetz des Handelns und der Augen¬
blick , nur dieser , gilt als Maxime . In der Politik , und das
ist auch der Schlüssel zum Verständnis des politischen A.,
gibt es keine Logik und folglich kein Begreifen und kein
. Sie ist wie das Leben , eine widerspruchsvolle,
;(k Begründen
harte , grausame , schicksalhafte Tatsache , mit der man sich
hat . In der Ge¬
abzufinden und die man durchzuhalten
schichte der politischen Schicksale der Juden gibt es kein
Bündnis , zu dem sie nicht schon herangezogen wurden , und
keine Gegnerschaft , die ihnen erspart geblieben wäre ; keine
, die ihnen nicht aufgetragen wurde , und keine An¬
( Aufgabe
klage , die nicht schon gegen sie erhoben worden wäre . Der
Jude wird einfach , ob er will oder nicht , heute zum Freund
und morgen zum Feind gestempelt , heute ins Land gerufen
und beschützt , weil es den Regierenden vorteilhaft scheint,
und morgen ausgewiesen , wenn die Staatsinteressen der je¬
und
weils Herrschenden es „ erfordern “, Judenfreundlichkeit
und ge¬
werden wie Waren verhandelt
Judenfeindschaft
tauscht , und mit jedem Regierungswechsel ändert sich ihr
Schicksal , so daß die Juden jedem Regierungswechsel mit
Hoffnung oderBangnis entgegensehen . Schon die erste Epoche
des politischen A. in Westeuropa zeigt dieses „ Charakter¬
bild “, wenn man nicht besser sagen würde , Bild der Charak¬
terlosigkeit . 1180 vertreibt Philippe Auguste die Juden aus
der Isle de France , da er zu seinen Kriegsunternehmuugen
Geld braucht und folglich die Vermögen der „Landesver¬

Feinde Christi “ konfiszieren
räter “ und „ gottverfluchten
läßt . Kaum hat er sie verbannt , so ruft er sie zurück , nicht
weil er anderen Sinnes geworden , sondern um sich die Rück¬
kehr bezahlen zu lassen . Um dieses einträgliche „ Wechsel¬
geschäft “ ad libitum zu wiederholen , gestattet er ihnen nun,
wohnen zu bleiben gegen Zahlung einer ständigen Wohnsteuer , durch die man sozusagen Vertreibung und Wieder¬
kehr in eins bezahlt , ohne die Lästigkeiten des Wohnwechsels zu erleiden , und nach diesem Beispiel führten alle
Fürsten Europas die Judensteuer , die Wohnsteuer , den Leib¬
zoll , den Judenschutz ein , und aus den ganz reichen Juden
erpreßte man das Vielfache , indem man sie zu Generalpriviligierten mit besonderen Rechten „erhob “. Und so ist es
geblieben bis auf den heutigen Tag , trotz aller Deklarationen,
aller Emanzipationsakte und verbrieften Zusagen — die Juden
sind politisch betrachtet nur zu oft nicht Subjekte , nicht
Menschen mit freier Willensbestimmung , vollem Aktions¬
radius wie die anderen Bürger , sondern sind Objekte der
Politik geblieben , abhängig vom mehr oder minder gesicher¬
ten „Wohlwollen “ der Regierungen , d. h . der Parteien und
der Interessentengruppen , die hinter diesen stehen . Heute
sind sie , wie Ludendorff sie auf dem östlichen Kriegsschau¬
betitelte , „ meine lieben
platz in seinen Proklamationen
Jüden “, und morgen nennt er dieselben Juden Landesver¬
die
beschuldigen die Antisemiten
räter . In Frankreich
Juden , sie seien daran schuld , daß der Vertrag von Ver¬
sailles für Deutschland so milde ausgefallen sei und Frank¬
reich um die „wahren “ Früchte seines Sieges gebracht habe,
und in Deutschland bezichtigt man dieselben Juden , daß der
„Schmachvertrag “ so hart sei . Auf russischer Seite wird
behauptet , die Juden hätten die Armee mit Syphilis ver¬
seucht und die Verwundeten zu Tode operiert , damit Ruß¬
land den Krieg verliere , und auf deutscher Seite wird als
genaues Gegenteil behauptet , die jüdischen Marxisten und
russophilen Bolschewisten hätten den Dolchstoß gegen den
Rücken der siegreichen deutschen Armee geführt , damit
Deutschland den Krieg verliere . Auf der Höhe seines inter¬
nationalen Ruhms war Ivar Kreuger der Typus des „schaf¬
fenden Germanen “, dessen Bild in der „Rassenkunde des
deutschen Volkes “ der Photographie eines jüdischen Schie¬
bers gegenübergestellt wird — als Prototyp des nordischen
Helden , und nach seiner Entlarvung als Schwindler pran¬
„Wem verdanken wir
gen in Schweden Wahlplakate :
dieses Elend ? — dem Juden Kreuger “. Ist der Verfasser
einer a. Schrift Katholik , so liest man in ihr , die Juden
stehen mit den Freimaurern im Bunde , und ist er Protestant,
so heißt es, sie arbeiten zusammen mit den Jesuiten . In
Zeitungen , die sich an die Besitzlosen wenden , liest man von
der jüdischen Hochfinanz und dem internationalen jüdischen
Kapital , und in den Zeitungen , die sich an die Besitzenden
richten , liest man von jüdischem Marxismus und dem jüdi¬
die
in Agrarländern
schen Bolschewismus . Revoltieren
Bauern , weil die Getreidepreise zu niedrig , so hetzt man sie
auf die Juden , die die Preise drücken , und ist den Armen
der Stadt das Brot zu teuer , so erfinden die wahren Schul¬
digen rasch irgendwelche in der „Dunkelheit “ arbeitenden
jüdischen Zwischenhändler , die die Preise künstlich in die
Höhe treiben . Und so war es, und so ist es überall und so
geht es fort gestern , heute , und so wird es morgen se:n, es
ist das Gesetz des politischen Kampfes , die schwächste Steße
anzugreifen oder Leidenschaften nach den Punkten des ge¬
abzuleiten , und dieser schwächste
ringsten Widerstandes
Punkt sind nun einmal im soziologischen Gefüge des Staates
die Juden als eine kleine , schutzlose , vom „Wohlwollen
abhängige Minderheit . Und so bietet die Geschichte des
politischen A. in den einzelnen Ländern ein zwar je nach
dem Landescharakter anders nüanciertes , für die Juden aber
überall gleich betrübliches Bild der mehr oder minde : offen
zutage tretenden Schwäche ihrer staatsbürgerlichen Position
in allen Staaten.
Dezember 1932.

Messianismus III.
Nach dem Tode Sabbatai Zewis brach die Messias Bewe¬
gung keineswegs zusammen . Ein großer Teil der
wunder¬
gläubigen Anhänger hoffte von Tag zu Tag auf seine
Wieder¬
kehr , und andere nährten diese Hoffnung , um die
angeneh¬
men Positionen nickt aufgeben zu müssen , die sie
im Hof¬
staat eingenommen hatten . Vor allem war es seine
Frau,
in der der dynastische Gedanke auch nach dem
Tode des
„Königs “ weiterlebte .
Unterstützt
wurde sie hierin von
ihrem Bruder , Joseph Pilosof , der die Anhänger S.s
ver¬
sammelte und mit ihnen nach Saloniki zog.
Nach heftigen Auseinandersetzungen
mit den dortigen
Juden , traten 1686 etwa tausend Sabbatianer zum
Islam
über . Pilosof nahm als Oberhaupt den Beinamen
Zewi an,
wodurch angedeutet wurde , daß sich in ihm die Gestalt
des
S. neu personifiziert habe . Auf einer Wallfahrt
nach Mekka
starb er , und sein Nachfolger wurde Berechja.
Das jeweilige Oberhaupt der Sekte wurde als „
Regent des
Messias auf Erden “ bezeichnet , und diese
Statthalterwüide
vererbte sich . Infolge mancher Reformationsversuche
kam
es mehrmals zu Spaltungen der Sekte , wodurch
sie sowohl
an Zahl als auch innerer Kraft verlor . Den
Juden waren
die abtrünnigen Sabbatianer naturgemäß aufs
Tiefste ver¬
haßt . Aber auch die Mohammedaner standen
ihnen miß¬
trauisch gegenüber , da sie nicht zu Unrecht in ihnen
ver¬
kappte Juden sahen , die nur zum Islam übergetreten
waren,
weil die Judengemeinschaft
sie verstoßen hatte und sie selbst
durch ihren Übertritt lediglich die Ankunft des
jüdischen
Messias zu beschleunigen hofften.
Von den Türken werden die Sabbatianer , von denen
noch
heute allein in Saloniki ungefähr 10 000 leben , D ö
nme
genannt .
Sie heiraten ausschließlich untereinander
und
erhalten sich so ähnlich als abgeschlossene Gemeinschaft
wie
die Juden selbst . In der neueren Zeit jedoch haben
sie sieh,
je länger umso stärker an die türkische
Umgebung assimi¬
liert , während die Beziehungen zum Judentum immer
locke¬
rer wurden , Von den jüd . Feiertagen halten sie
den 9. Ab,
aber nicht als Trauertag , sondern als Geburtstag des
Sabbatai
Zewi . Die übrigen jüd . Feiertage begehen sie zwar ,
aber sie
feiern nicht die Tage selbst , sondern nur den
Vorabend.
Die Ablösung vom Judentum ist noch dadurch
gefördert
worden , daß bei dem großen Brand von Saloniki 1924
auch
der größte Teil der Sabbatianischen Literatur und
der allen
Urkunden vernichtet worden ist.
Ein in der Öffentlichkeit
bekannt gewordenes Mitglied
der Dönme war David Bey , der eine führende
Stellung in
der jungtürkischen
Revolution 1908 einnahm , bald darauf
in der reformierten Türkei Finanzminister
wurde und als
Vorsitzender der Dette Publique Ottomane die Finanzver¬
handlungen
zwischen der Türkei und den europäischen
Staaten führte . Er wurde 1926 von Kemal Pascha
zum Tode
verurteilt und hingerichtet.
Am stärksten lebt der Glaube an Sabbatai Zewi in
den
Frauen der Dönme . Der Messias wird wiederkehren ,
wenn
seine Seele durch die Körper von 18 Generationen
gewan¬
dert ist.
„Am Sabbath -Nachmittag in der Dämmerstunde
schrei¬
tet ein langer Zug Dönme -Frauen aus der
Banbur -Gasse,
in der sie wohnen , auf die Spitze eines Felsens ,
der weit
ins Meer hineinragt .
Gespensterhaft
in langen weißen
Kleidern hebt sich das Bild vom blauen Himmel ab .
An
der äußersten Ecke des Felsens angelangt ,
strecken die
Frauen ihre Arme sehnsüchtig weit ausgebreitet
in die
Ferne . Ruckweise , langsam , als hielten sie einen
Körper
zwischen ihnen , ziehen sie dann die Arme wieder an
sich
und pressen die Hände über der Brust zusammen .
Bis lange
nach Sonnenuntergang stehen die Gestalten oben
über dem

Sabbatianer , Dönme , Frankisten. ]
Wirrwarr der Schiffe , über dem Geschrei der
Hafenarbeiter , I
sinnfälliger und bildhafter als man es sich erdenken kann ,
I
ihre Sehnsucht nach Sabbatai Zewi ausdrückend .
Eine un - I
sagbare Trauer spiegelt sich auf den Gesichtern der
Frauen j
die spät in der Nacht — — ohne den Messias
wieder in
ihre engen Häuser zurückkehren .“ (Esriel Carlebach .)
]
Die Sabbatianische
Bewegung blieb aber nicht auf dasJ
türkische Gebiet beschränkt , sondern wurde durch eine
Art ^
von „ Grenzboten “ zur polnischen Judenheit
hinübergetragen.
Dieser Grenzbote war Jakob
Frank,
der 1726 in dem
kleinen Städtchen Korolowka an der Grenze von
Podolien
und der Walachei geboren wurde . Nach der
üblichen ta 1
mudischen Jugenderziehung
ging er auf die Wanderschaft
und trieb in der Türkei Handel mit
Schmuckgegenständen.
Dort erhielt er den Namen Frenk oder Frank , ein
Sammel¬
name , der von den türkischen Juden all jenen
gegeben
wurde , die von Westen her als Einwanderer oder
Händler
aus „ Frankenland “ kamen.
In Smyrna und Saloniki kam er in Beziehung
zu den
Sabbatianern , griff deren Lehre von der Seelenwanderung
des Messias auf , verteidigte die These , daß die
Messias -Seele
von König David über den Propheten
Elias , über Jesus,
Mohamed , Sabbatai Zewi bis in die Gegenwart sich stets
neu
verkörpere und behauptete nicht mehr und nicht weniger,
als daß die Seele des 1740 verstorbenen
letzten großen
Führers der Sabbatianer Berechja in ihm weiterlebe . Er
ver¬
stand es, sich an die Spitze der Sabbatianischen
Sekte zu
stellen und ließ sich von seinen Anhängern als „
Statthalter
des Messias “, oder wie es auf spaniolisch lautet ,
„ Santo
sefior “ verehren.
In seinen Predigten stellte er neben die Lehre
von der
Reinkarnation
der Messias -Seele den Gedanken der Drei¬
einigkeit : Gott , Messias und Schechina . Die Schechina
ist
die weibliche Form der „ Göttlichkeit “ und wird
in der
Kabbala personifiziert verehrt , wodurch sie Gestalt und
zu¬
gleich Ähnlichkeit mit der „ Mutter Gottes “' erhält .
Wie so
vielfach in ekstatischen Religionsbewegungen
wird auch in
dieser , in der der Mensch nach Vergöttlichung
strebt , das
Göttliche hinabgezogen zum Menschen ; der Mensch
steigt
empor zum Messias , zum Halbgott , die Schechina ,
ohnehin
nur noch halbgöttlich , steigt hinab als Weib und
wird in
den Mysterien der Frankisten nun bald tatsächlich
in der
Gestalt eines Weibes verehrt , eines schönen natürlich ,
das
zuerst umhüllt , dann unverhüllt von den sie
umdrängenden
und umtanzenden Ekstatikern angebetet wird , und
da der
Vielzahl der Männer eine Frau zur erst mystischen ,
dann
aber wahrhaftigen
Vereinigung
nicht
genügt , werden
ganze Scharen von Frauen zugezogen , und so artet
der zu¬
nächst göttliche Kult in der Frankistenbewegung
nach dem
geschichtlichen Vorbild so vieler antiker Religionsbewegun¬
gen in einen recht irdischen Trieb aus . Was als
Gebet be¬
ginnt , endet durch die stetige Steigerung der
Empfindung
in einer Orgie.
Ob aus wahrer Messiasgläubigkeit oder infolge
der „ At¬
traktion “ — jedenfalls fanden die Frankisten großen
Zulauf,
und Jakob Frank konnte in einem glänzenden
Aufzug in
Lemberg einziehen . Hier aber fanden die teils mit
dem
Islam , teils mit der christlichen Dreieinigket
liebäugelnden
Frankisten bei der strenggläubigen Judenheit Mißtrauen
und
Widerstand , und so zogen sie sich in ein kleines podolisches
Städtchen Lanckorona zurück , um sich hier ihren
religiös¬
erotischen Weiheübungen ungestörter hingeben zu
können.
An einem Jahrmarktstag
1756 wurde ein solches Myste¬
rienspiel von Neugierigen beobachtet , die Kunde von
einem,
allen jüdischen Religionssitten
widersprechenden
orgiaslischen Tanz von Männern und Frauen erregte das
Juden¬
städtchen aufs höchste . Durch die Jahrmarktsbesucher
ver-

f ')
Ucorjme^irt un ^
ihrem Mut und Unmut bestärkt , stürmten die
Napntrüsteten
Juden von Lanckorona das Haus der Frankisten
wt und nahmen alle , deren sie habhaft werden konnten , in Haft.
Le|P a Frank türkischer Untertan geworden war , mußte man ihn
(leLentlassen , und er verschwand von der Bildfläche , über seine
BfffAn hänger aber wurde der große Bann ausgesprochen , eine
nij 'Strafe , die sie sehr schwer
traf , denn durch den Bann
' R ; ( s - Sbl . Bann 202/3 ) wurden die Betroffenen
vollkommen
aus
ü ' ^ er jüdischen
Gemeinschaft
ausgeschlossen , und zwar nicht
V (t nur

gesellschaftlich

, sondern

auch

wirtschaftlich
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Nach der Disputation
mußten die Frankisten
wohl oder
übel die Taufe annehmen , und um ihnen den Weg zum
Taufbecken
recht verlockend zu machen , wurden ihnen Ver¬
treter des reichen Adels und Grundbesitzes
als Taufpaten
angeboten . Für Frank selbst wurde kein Geringerer als der
König von Polen August III . ausersehen , und im November
1 <59 wurde Jakob , nunmehr Joseph Frank unter Veranstal¬
tung einer glänzenden
Feier in der St . Johanniskirche
zu
Warschau mit Frau und Tochter getauft.
Durch diese Massentaufe der Frankisten ist jüdisches Blut
in den polnischen Adel gedrungen , und viele von den später
so nationalistisch
und antijüdisch
auftretenden
Vertretern
desselben haben in ihrem Stammbaum
als jüdischen Groß¬
vater oder Urgroßvater
einen der damals getauften
Fran¬
kisten aufzuweisen.

verder

Auftreten

^ einer jüdischen Sekte mit christologischen
Tendenzen Nachj rieht zugegangen
war und dem der ausgebrochene
Streit
j willkommenen
Anlaß bot , die Frankisten
ins christliche
t Lager hinüberzuziehen . Hierdurch
hoffte er , endlich die
s seit
eineinhalb
Jahrtausenden
vergeblich bestürmte Festung
} e des
Judentums
an einem schwachen
Punkt erfolgreich
ani j greifen und die allgemeine Bekehrung der polnischen Juden
zum Christentum
einleiten zu können.

i,
■
;

im Beisein der Geistlichkeit , des Adels und der Behörden
die berühmte Lemberger Disputation
statt . Trotzdem die
Frankisten auch dieses Mal in jeder Weise begünstigt waren
und auch offiziell als Sieger erklärt wurden , erreichten sie
das von der Geistlichkeit
erstrebte Ziel , die Legende vom
Ritualmord zu beweisen , naturgemäß nicht.

Die geächteten
Frankisten
waren froh , daß ihnen der
Schutz des allmächtigen
Bischofs winkte , dieser aber ver¬
langte von ihnen die öffentliche
Lossagung , wenn nicht vom
Judentum , so doch von der talmudischen
Lehre . Er setzte
eine öffentliche
Disputation zwischen Talmudisten und Frankisten an , die 1757 unter der Leitung der katholischen
Geistlichkeit in Kamenez stattfand . Die Frankisten
waren in
diesem beschämenden
Bruderstreit , der unter dem Auguren¬
lächeln der als Richter auftretenden
katholischen
Geistlichen
ausgefochten
wurde , von vornherein
im Vorteil . Erstens
waren ihnen die geistlichen
Richter wohlgesinnt , sodann ver¬
traten sie Glaubenssätze , die der christlichen
Mythologie
verwandt
waren . Drittens
bekämpften
die
Frankisten
manche Lehren des Talmud . Wie zu erwarten , wurde das
Urteil zu Gunsten der Frankisten gefällt . Die Gemeinde zu
Lanckorona wurde zu einer Geldstrafe verurteilt , und außer¬
dem eine öffentliche
Talmudverbrennung
festgelegt , die
nach der damaligen Sitte durch den Henker in schimpflicher
Form stattfand.
Kurz nach der Disputation
starb der Bischof , und nun¬
mehr gewannen
die Talmudisten
die Oberhand : die Fran¬
kisten wurden , nachdem man ihnen die Bärte geschoren,
über die türkische Grenze getrieben . Als man sie aber auch
hier nicht aufnehmen wollte , traten die bis zur Verzweiflung
im Grenzbezirk hin und hergetriebenen
Sektierer , um Ruhe
zu finden , zum Islam über . Von hier aus breitete sich die
Frankistische
Bewegung von neuem über die Türkei aus.
Die im übrigen Polen zurückgebliebenen
in Acht getanen
Frankisten
wußten
sich keinen
anderen
Rat , als zum
Christentum
überzutreten , und Frank
selbst
kam nach
Polen , um die notwendigen
Formalitäten
zu erfüllen . Die
Frankisten
stellten
für den Fall einer Taufe gewisse Be¬
dingungen , wie zum Beispiel die Erlaubnis , jüdische Namen
beizubehalten , neben dem Sonntag auch den Sabbath zu
heiligen , nur untereinander
zu heiraten usw . ; die Geistlich¬
keit hingegen verlangte vor der Taufe nochmals eine Dis¬
putation gegen die Talmudisten , besonders um die Verwen¬
dung von Christenblut
beim Passah -Ritual endgültig feslzustellen . Im Juli 1759 fand zu Lemberg in der Kathedrale

Die Kirche hingegen
war weniger vertrauensselig . Sie
ließ die Täuflinge
durch Spione überwachen , und als sich
herausstellte , daß sie tatsächlich mehr den alten Lehren als
dem neuen Glauben anhingen , und daß Joseph Frank auch
weiterhin
als die Inkarnation
des Messias verehrt wurde,
ließ sie ihn ein Jahr später verhaften
und Frank wurde
nicht weniger als dreizehn Jahre in dem Festungskloster
zu
Czenstochau gefangen gehalten . Aber auch hierdurch ließen
sich seine Anhänger ebensowenig
wie hundert Jahre zuvor
jene des Sabbatai Zewi abschrecken , auch sie sahen hierin
eine göttliche Fügung und eine der Erlösung vorausgehende
Demütigung , und so siedelten
sich rings um die Festung
Frankisten an.
Als nach der ersten Teilung Polens Czenstochau von den
Russen besetzt wurde , erlangte Frank die Freiheit . Mit
reichem Gefolge
zog er nun nach dem Vorbild Sabbatai
Zewis durch Böhmen , predigte unter den Juden und ver¬
stand , da er genau wie Sabbatai Zewi in Gestalt seiner Toch¬
ter Eva eine auffallend schöne Frau in seinem Gefolge hatte,
die Aufmerksamkeit
auf seinen Zug zu lenken . Er kam bis
nach Wien , wo sich angeblich sogar der Sohn und Mitregent
von Maria Theresia , der spätere Kaiser Joseph II ., angelockt
durch die schöne Tochter , für Frank und seine Sekte inter¬
essiert haben soll , was Maria Theresia zur Ausweisung der¬
selben veranlaßte . Nun ließ sich Frank in Offenbach a. M.
nieder , erwarb das Schloß des Fürsten Isenburg , legte sich
den Titel „Baron von Offenbach “ bei und erregte auch hier
durch seine schöne Tochter das Interesse des christlichen
Adels der Frankfurter Gegend . Als eine Verleibliehung
der
Schechina , als „Matronita “ wurde Eva in den Mittelpunkt
des Zeremoniells
gestellt . Genau wie der Wohnsitz Sabbatai
Zewis und wie später die „Residenzen “ der Wunderrabbis
war auch Offenbaeh in diesen Jahren der Wallfahrtsort zahl¬
loser Sektierer , die mit ihren Weihgeschenken
den Hofstaat
des „ Barons “ finanzierten . 1791 starb Frank , und seine Toch¬
ter Eva übernahm die Nachfolge . Trotz eines großen Auf¬
gebotes von Propagandamitteln
gelang es ihr nicht , die Sekte
zu erhalten . Ehemalige Anhänger enthüllten
ihre Machen¬
schaften und ihren lockeren Lebenswandel , und sie starb
1816 verschuldet
und verarmt.
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