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Warum hassen uns die Völker?
Eine der großen Überraschungen dieses Krieges ist der
allgemeine Haß , mit dem die Gesamtheit aller Völker , soweit
sie nicht mit uns verbündet sind, Deutschland bedenken . Es
gibt kein einziges Land , das in seiner Gesamtheit seiner Neutralität einen irgendwie für uns wohlwollenden Charakter verleiht . Genau genommen kann man es nicht einmal von dem
deutschredenden Teil der Schweiz sagen. Wie wenig man
sonst auf Zeitungsberichte geben kann , so liegen doch jetzt
soviel ausführliche Berichte aus allen Teilen der Welt vor, die
angesehenen Zeitungen haben von kundigen und hervorragenden
Männern so eingehende Schilderungen gebracht , daß an der
Richtigkeit dieser Tatsache nicht zu zweifeln ist . Je nach der
Kulturstufe des betreffenden Landes äußert er sich in angeinesseneren Formen , in Norwegen und Holland anders als in
Griechenland und Südamerika . Aber in der ganzen weiten
Welt ist auch kein einziges Land , das nicht wenigstens in
einer großen , vielleicht überwiegenden Zahl seiner Bewohner
dem Hasse gegen das Deutschtum fröhnt , indem es den Erfolgen unserer Gegner zujubelt und unsere Siege verkleinert,
die verbündeten Feinde erhöht und uns erniedrigt.
Es ist ein blinder leidenschaftlicher Haß, der hier zum
Ausbruch gekommen. Denn er wütet in vielen Ländern gegen
die ureigensten Interessen der betreffenden Völker . Die skandi־
8
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11 avischen Länder kennen das ländergierige Rußland , sie wissen,
daß das Lebensinteresse dieses Weltreiches es dazu drängen
muß, an den Atlantischen Ozean zu gelangen , sie sehen vor
ihren Toren das Schicksal Finnlands , sie erleben es täglich
welches Los einem Volke blüht , über dem das Moskowitertum
seine Geißel schwingt . Ein Taumel der Begeisterung müßte
sie überkommen bei jedem Siege, mit dem wir eine neue
Schicht herbeitragen zum Schutzwall für ihre Freiheit . Man
greift sich an den Kopf, man kann es nicht fassen , daß sie
gegen uns. wenn auch nicht offiziell, so doch in ihrer Presse,
in den mannigfachsten Kundgebungen Partei ergreifen . Aber
dem ist so *). Und das bei Völkern , die einen sehr hohen
Stand in der Kultur einnehmen und als Nordländer nicht
leicht das Opfer eines ungezügelten Temperaments werden.
Nur der Haß , der Beweggründen nicht zugänglich ist . macht
das erklärlich.

Italien , das Stammland des römischen Imperiums , mehr
als alle anderen Länder , die das Mittelmeer umspült , das ureigentliche Land des Mittelmeers , von einem übermächtigen
Frankreich und England jederzeit in seinen langgestreckten
Küsten , wie an einem Lebensnerv zu treffen und . wenn Rußland die Dardanellen beherrscht , nun auch von der ungeheuren
Macht dieses Riesenreiches bedroht . Die geringste Stärkung
einer jeden der drei verbündeten Mächte bedeutet für Italien eine
schwere Schädigung seiner Interessen , eine Gefahr für die
Erhaltung seines Besitzes und ein Hindernis für die Ausbreitung seiner Machtsphäre . Während des mehr als ein
Menschenalter währenden Bündnisses mit Deutschland ist cs
niemals zu einem Konflikt gekommen, zu dem Deutschland
den Anlaß gegeben . Ja , Italien durfte seine ״Extratour 44
machen, ohne daß es von uns gehindert wurde . Es konnte
sieh wie in der Algeciraskonferenz auf die Seite unserer
*) Vgl . dazu unter anderem den sehr eingehenden Artikel von
Prof. Dr. Hollmann : ״Die Stimmung in den skandinavischen Ländern“,
Kölnische Zeitung vom 15. Februar.
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Feinde schlagen , und wir trugen es ihm nicht nach. Und endlieh, da zum erstenmal das Bündnis seine Feuerprobe bestehen sollte , da für den Rückhalt , den Italien Jahrzehnte hindurch an der gigantischen Macht Deutschlands besessen, nun
die Gegenleistung erfolgen sollte und Italien , statt , wie es
dem Geiste des Dreibunds entsprach , an die Seite der Zentralpochend neutral blieb,
machte zu treten , auf den Buchstaben
da fand auch das unsere Zustimmung . Wir sahen in unserem
so fein ausgebildeten Gerechtigkeitsgefühl es wohl ein. daß wir
von unserem ״Verbündeten “ nicht verlangen konnten , er solle
seine Küsten der Gefahr einer Beschießung durch die Mittelmeerflotte unserer Feinde aussetzen . Von uns hatte es nur
erfahren und nur Gutes
Gutes in der Vergangenheit
in der Zukunft zu erwarten , von unseren Feinden nur
eine Minderung seiner Großmachtstellung . Und dennoch, das
Widersinnige ist eingetreten . Kein Mensch zweifelt daran , daß
wenn nicht gleich zu Anfang des Krieges Deutschland im
Sturme Belgien und einen Teil Frankreichs erobert hätte,
Italien gegen die Zentralmächte die Waffen ergriffen. Und
noch steht , nach der Winterschlacht in Masuren, einem Siege,
dem die Kriegsgeschichte kaum einen zweiten hinzugesellen
kann , die Entscheidung in Italien auf des Messers Schneide.
Viele Ursachen , wir wissen es wohl und kommen noch darauf
zurück , wirken hier mit. Aber die Ausschaltung jeder ruhigen
Überlegung ist nur auf Rechnung dunkler Triebe zu setzen,
die ihren Grund in jenem unbewußten, leidenschaftlichen Hasse
haben.
Nordamerikas Symbol ist die Statue der Freiheit , die ungezählten Millionen den ersten Gruß entbot , wenn sie, der
Sklaverei und Bedrückung ihres Heimatlandes entronnen , aufjauchzend der Küste des neuen Weltteils sich nahten . Es gibt
auf der ganzen Erde — England eingeschlossen — kein
größeres Widerspiel jenes menschenmordenden, blutschuldbeladenen Reiches, das sich Rußland nennt , als die Vereinigten
Staaten Nordamerikas . Ja , ein Unikum in der Geschichte,
8*
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selbst seiner Juden bat Nordamerika sieb einmal in einem Streit
mit dieser Macht (in der Paßfrage ) so energisch angenommene
daß es hart an die Grenze des Ultimatums ging . Und von
England wieder hat es im Verlaufe seiner Geschichte nur
Böses erfahren . In den beiden einzigen großen Kriegen , die
es geführt , wurde es schmählich behandelt und heimtückisch
hintergangen . Für den Skalp seiner Frauen und Kinder wurde
an die Indianer im Unabhängigkeitskriege ein regelmäßiger Sold
gezahlt , und im Bürgerkriege erfreuten sich die Südstaaten
der fürsorglichen Unterstützung der Engländer . Jenseits aber,
am Stillen Ozean, lauert sein Todfeind : Japan . Ein Todfeind
aus materiellen und ideellen Gründen . Aus materiellen , w’eil
ihm von den Vereinigten Staaten die Möglichkeit genommen
wird , den Uberschuß seiner Bevölkerung dorthin auszusendeii,.
aus ideellen, weil einer in mehreren Kriegen siegreichen Großmacht , einem Kulturstaat , die ungeheuerliche Schmach angetan
wird , daß man seinen gebildeten Einwohnern versagt , was man
der Hefe der winzigsten europäischen Völkergemeinschaft gestattet . Ein Todteind von gefährlicher Stärke , ein Volk, das
Mann für Mann zu sterben willens ist für die Größe und die
Ehre des Vaterlands , im Besitze eines schlachterprobten starken
Heeres , dem Amerika wohl Gold und Söldner aber kein Volk
in Waffen entgegenzustellen hat .
Jeder Mensch — mit
Ausnahme der Herren Professoren , die früher die Japaner zu
ihren fleißigsten und brauchbarsten Schülern zählten und sie
jetzt nach russischem Vorbild geschmackvoll als gelbe Affen
bezeichnen — weiß, daß in diesem Volke, besonders wenn es
ihm gelingt , die gesamte mongolische Kasse in den Dienst
seiner Interessen zu stellen , urgewaltige Kräfte schlummern,
von deren Entfaltung und Durchsetzung das Schicksal der
weißen Rasse abhängt , jeder Mensch weiß nicht minder und
die Amerikaner am besten , daß Nordamerika zu allererst wird
daran glauben müssen. Die Feinde Japans müßten in diesem
Kriege doch von den Vereinigten Staaten in jeder Weise gefördert werden. Und wenn mancherlei Gründe ein Eingreifen
zugunsten der Zentralmächte unmöglich machen , so sollte
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doch zu dem natürlichen Bundesgenossen
die Volks Stimmung
sich hingezogen fühlen . Aber das Unfaßbare , hier wurde es Ereignis . Trotz aller liebenswürdigen Äußerungen des amerikanischen Botschafters in Berlin und trotzdem Mr . Stanhope einen
Artikel nach dem andern schreibt , um unsere Mißstimmung zu
besänftigen , ist es jedem , der eine größere Anzahl von Schildeaus Amerika gelesen , berungen sachkundiger Berichterstatter
kannt , daß mit Ausnahme der Deutschamerikaner , Iren und
russischen Juden , die naturgemäß unsere Gesinnungsgenossen
sind , so ziemlich alle Bürger der Vereinigten Staaten uns mit
wütendem Hasse verfolgen.
die
Das alles ist den Lesern , die mit Aufmerksamkeit
Geschichte der letzten Monate verfolgt , bekannt . Und wir
haben es nur noch einmal zusammengestellt , um das Elementare,
das scheinbar Irrationale , das Unfaßbare des Deutschenhasses
mnß in aller
ins rechte Licht zu rücken . Die Problemstellung
Schärfe erkannt werden , und deswegen können wir auch jetzt
noch nicht zur Beantwortung der aufgeworfenen Frage schreiten,
sondern müssen zeigen , inwiefern die Lösungen , die uns
im allgemeinen gegeben werden , nicht ohne weiteres zureichend sind.
Wohlverstanden , es handelt sich für uns nicht um die
Frage , weshalb Rußland , Frankreich und England uns hassen.
Krieges seinen zureichenden
Dieser Haß hat während des
Grund und auch vor dem Kriege in dem vermeintlichen Interessengegensatz , der eben zum Kriege führte 1)- Warum hassen
warum hassen sie uns ohne zureichenden
uns die Neutralen,
Grund , warum auf Kosten ihrer ureigensten Interessen ? !
Der Lügenfeldzug unserer Feinde , so sagt man , hat die
Seelen der Neutralen vergiftet . Der Überfall gegen das kleine
hat
Belgien , die Berichte von den ungeheuren Grausamkeiten
das Mitleid für die Schwachen wachgerufen und den Haß gegen
*) Irreführend erscheint uns darum sowohl die Problemstellung
als ihre Beantwortung in der sonst sehr lesenswerten größeren Broschüre
von Magnus Hirschfeld *Warum hassen uns die Völker ״, da er fast
ausschließlich auf den Haß unserer Kriegsgegner eingeht.
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die ״Hunnen und Barbaren “. Ein großer Teil auch der Presse
der Neutralen steht im Solde unserer Feinde und sorgt mit
seltener Geschicklichkeit dafür , daß der Haß immer neue Nah־
rung findet. Unter den wirtschaftlichen Folgen des Weltkrieges seufzen die Neutralen z. T. in gleicher Weise wie die
Kriegführenden , ohne daß sie an der seelischen Erhebung teilnehmen, die diese über die kleinen Sorgen des Tages hinweghebt . Und Deutschland und sein Militarismus wird für den
Ausbruch des Krieges verantwortlich gemacht . Die Hassengemeinschaft mancher Völker mit dem einen oder dem anderen
unserer Feinde gewann diesen ihre Sympathie . Die allgemein
verbreitete französische Kultur in Mode und Kunst bewirkt,
daß viele Nationen auch die Weltereignisse nur mit den Augen
des Franzosen zu sehen vermögen . Die republikanische
Staatsform Frankreichs , die streng parlamentarische Englands
gibt diesen den Nimbus eines Horts der Freiheit in der Politik
und Keligion . Die impulsive Natur unseres Kaisers , seine
mannigfachen als Herausforderungen angesehenen Aussprüche
ließen Deutschland als den immer unruhigen Störenfried
der Welt erscheinen. Der Glaube an den unabwendbaren Sieg der schon allein zahlenmäßigen Überlegenheit der
Weltreiche über die Zentralmächte , die fast abergläubische
Furcht vor der Allmacht der englischen Flotte läßt es geraten
erscheinen , es mit den künftigen Siegern nicht zu verderben.
An alledem ist ein Korn Wahrheit . Aber es gibt weder
im einzelnen noch in seiner Gesamtheit die befriedigende
Lösung . Sieben Monate sind seit Anbeginn des Krieges verstrichen und auch in den entferntesten Winkel und das dunkelste
Gehirn ist dort , wo nicht , wie in den feindlichen Ländern , die
Zensur waltet , die Wahrheit gedrungen oder wenigstens Bruch״
stücke einer Darstellung , die Ursachen , Verlauf und Führung
des Krieges auch von deutschfreundlicher Seite aus beleuchtet.
Hochangesehene über den Verdacht der Bestechung erhabene
Organe beteiligen sich, wenn auch in vornehmerer , so doch
nicht minder unablässiger und wirksamer Form an der Deutschenhetze . Es ist unmöglich, daß den Neutralen in Stunden ruhiger
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Überlegung nicht zum Bewußtsein gekommen, daß alle anderen
größeren Reiche in den letzten Jahrzehnten Eroberungskriege
geführt und Deutschland allein vierund vierzig Jahre hindurch
den Frieden gewahrt , daß auch der Kaiser , was man immer
in seine Worte hineingedeutet , durch die Tat bewiesen, daß er
der Schirmherr des Friedens war. Das Moment der Hinneigung
auf Grund der Rassengemeinschaft kann in einem Kriege nicht
ins Feld geführt werden, wo auf seiten unserer Feinde ein
Gemisch so ziemlich aller Rassen kämpfen. Wie ist es möglieh, daß bei Menschen, die ihrer Sinne fähig sind, der Glaube,
daß England und Frankreich für die vermeintlich bedrohte
Freiheit kämpfen, nicht erschüttert wird durch den Umstand,
daß sie diesen Kampf im Bunde mit der Genossenschaft der
Henker führen, , die Tausende und Abertausende Apostel der
Freiheit gemordet . Und endlich : Auch die Furcht vor der
Rache der Sieger wird nach unseren gewaltigen Erfolgen und
der schwächlichen Rolle , welche die englische Flotte spielt,
kaum für den gegen uns zur Schau getragenen Haß ausschlaggebend sein.
Wir sehen, nichts von dem Angeführten hält einer Prüfang stand . Und fiele das eine oder das andere noch ins Gewicht , sind die Yölker denn nicht auch wie die Individuen
idealen Regungen zugänglich ? Gibt es ein wunderbareres
Beispiel eines heroischen Kampfes, als wie ihn Deutschland
führt ? Gilt nicht unsere Achtung und Bewunderung dem
Einzelnen , der gegen eine ganze Rotte sich erfolgreich wehrt?
Haben die Yölker nicht immer mit Bewunderung die Phasen
eines solchen Kampfes verfolgt , dem Ringsumstellten , dem
tapferen , mutigen , opferfreudigen Verteidiger , der sich gegen
eine Welt von Feinden zu behaupten weiß, zugejubelt ? Aber
nichts von alledem verfängt , und nehmen wir nun noch hinzu,
daß eine ganze Reihe großer neutraler Staaten in Widerspruch
zu ihren Lebensinteressen unsere Niederlage wünschen,
wie wir das oben an dem Beispiel dreier großer Staatengebilde
gezeigt , dann bleibt nur die einzige Antwort : sie hassen uns,
weil sie uns hassen wollen , aus der Tiefe ihres Gemüts her-
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aus, der Haß schöpft seine Nahrung aus den Quellen, die unter
der Schwelle des Bewußtseins fließen, darum bleibt er jeder
Belehrung unzugänglich , darum wütet er gegen den Nutzen
des eigenen Staates , wenn nur den Verhaßten Abbruch geschehen kann . Unnötig zu betonen , daß dieser Haß mit der
Hülle eines sittlichen Ideals bekleidet werden kann , ja daß
die von ihm Erfüllten oft ehrlich davon überzeugt sind, mit
der Betätigung dieses Hasses der Menschheit oder zum mindesten ihrem Volke zu dienen.
Wir haben uns hiermit den Weg zur scharfen Formulierung
des Problems gebahnt . Es lautet nicht , warum hassen uns
die Engländer , Franzosen und Russen ? nicht , warum sind uns
jetzt
die Neutralen feindlich gesinnt ?
Sondern die
Frage ist , was sind die Gründe für die schon früher vorh an de ne Abneigung aller der Völker , die politisch nicht
unsere Gegner waren und jetzt mit uns nicht im Kampfe
stehen . Wie erklärt es sich, daß diese Abneigung so viel
Zündstoff häufen konnte , daß die Funken , welche der Krieg
und die Lügen unserer Feinde hineinwarfen , so reiche Nahrung
fanden und von allen Seiten uns die züngelnden Flammen des
Hasses umlodern?
Für die Beantwortung der Frage sind wir auf die Berichte derer angewiesen , die durch ihre Persönlichkeit , ihre
Stellung , ihr Wissen und ihre Vertrautheit mit den Verhältnissen der Völker , die sie schildern, die Bürgschaft dafür bieten,
daß ihre Mitteilungen sachgemäß und wahrheitsgetreu sind.
Mag auch dem einen oder dem andern manche Ungenauigkeit,
manche subjektive Zutat unterlaufen , die Summe aller Schilderungen wird im wesentlichen ein richtiges Bild ergeben.
Und da glauben wir auf Grund dieser Quellen alle die
mannigfachen Gründe und Ursachen auf drei Hauptursachen
zurückführen zu können:
Die erste ist die Verleumdung .
Seit Jahrzehnten
haben die Völker dort , wo die überwiegende Mehrzahl der
Menschen ihre Bildung schöpft , in den Zeitungen , in der
schöngeistigen Literatur , auf der Bühne nur Schlechtes von
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uns gehört . Alle Kulturvölker , mögen sie es in "Wirklichkeit
sein oder nur mit den Füttern der Kultur sich behängen , haben
die französische oder englische Sprache als Vermittler erwählt.
aber hat seit dem deutsch -französischen Kriege,
Frankreich
England seit dem Aufkommen des Imperialismus sein ganzes
Augenmerk darauf gerichtet , überall und bei jeder Gelegenheit
durch die literarischen Produkte seiner Sprache Haß und Mißtrauen gegen Deutschland zu säen . Mochte so mancher den
einzelnen Deutschen kennen und schätzen gelernt , mochte so
dieser
und Gediegenheit
vieles Gute von der Tüchtigkeit
doch
man
Las
?
es
Menschen an ihr Ohr dringen , was half
Matin,
jeden Morgen und Abend Auszüge aus dem Figaro und
aus der Times und der Daily Mail , und fiel doch so Tropfen
auf Tropfen , daß auch der Stein des felsenfesten Vertrauens
gehöhlt werden mußte . Was bedarf es da der weiteren A.usgeführt wurde , ist
führung ? Daß der Verleumdungsfeldzug
geführter Verjedem bekannt , und was ein ununterbrochen
vermag , nicht minder.
ieumdungsfeldzug
Auch die Verleumdung hat ihre Grenze . Sie stumpft
sich ab , und ihr Gift wird zum Teil doch unschädlich gemacht,
nähertritt . Aber eben diese
wenn man dem Verleumdeten
Annäherung wurde verhindert durch das zweite Moment : Die
vom Wesen des Deutschtums . Was der Deutsche
Unkenntnis
ist , davon hat nur ein kleiner Bruchteil der
in Wirklichkeit
nichtdeutschen Menschheit eine rechte Vorstellung . Zahllos
sind da die Ursachen , wenn wir ins einzelne gehen . Zunächst
wird das ganze Volk nach den Individuen beurteilt , die dem
Betrachter in den Weg kommen , und zwar geschieht dies —
da der Mensch offenbar in seinem Urteil über den Nächsten
pessimistisch veranlagt ist — niemals in der Form , daß er
aus den edlen Eigenschaften Einzelner , die er kennen gelernt
des Volkes zieht,
hat , einen Schluß auf die Vortrefflichkeit
dem diese angehören . Umgekehrt wird immer für das Häßliehe und Schlechte , das man an einer kleinen Gruppe beobachtet
gemacht . Ein Beispiel:
hat , das ganze Volk verantwortlich
gegen die deutschen
Italiener
der
Bekannt ist die Abneigung
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Reisenden , da so viele es an der rechten , vor allem den
Romanen angemessen erscheinenden Lebensart fehlen lassen.
Sicher nicht ganz mit Unrecht . Otto Julius Bierbaum macht
ja selbst in seiner ״Yankeedoodlefahrt “ seiner Empörung über
den reich gewordenen Emporkömmling Luft , der auf der Fahrt
über italienische Lotterwirtschaft schimpft und die heimischen
Einrichtungen preist , als ob kein Italiener im Zuge deutsch
verstünde . Aber wieviel Tausende und Abertausende Deutscher
ziehen alljährlich schönheitstrunken durch die Gefilde Italiens,
hingerissen von der Schönheit der Natur , vom Zauber der
Kunst , das Antlitz verklärt vom Schimmer der Seligkeit . Der
hervorragende italienische Abgeordnete , der vor der Kammer
den Ausspruch tat : ״Ich habe es ja immer gesagt , daß die
Deutschen Barbaren sind “, hat eben nur jene Ungebildeten
seinem Gedächtnis eingeprägt . Diese anderen hat er nicht
gesehen oder vielmehr nicht beachtet . Denn derartige edle
Erscheinungen waren eben nach seiner Meinung Ausnahmen
und nicht die echten Vertreter des deutschen Volkes.
Auch dort , wo der gute Wille vorhanden ist , fehlt es
an der Fähigkeit , sich in das Wesen des Deutschtums einzufühlen. Daß die Kenntnis der deutschen Sprache so wenig
verbreitet und damit eines der wichtigsten Mittel ausgeschaltet
ist , das deutsches Denken und Fühlen den fremden Völkern
nahebringen könnte , ist schon oben angedeutet worden . Aber
das gilt doch nicht von den vielen Intellektuellen , die zum
großen Teil bei der Hetze gegen das Deutschtum die Führung
übernommen. Da darf nun ein Moment nicht außer Acht gelassen werden , das meines Wissens nicht Berücksichtigung
gefunden . Der Aufenthalt in einem Lande und die Beschäftigung mit der Literatur eines Volkes bietet nicht die geringste
Gewähr, daß auch das Wesen dieses Volkstums erfaßt ist.
Das Äußerliche , die Eigenheiten , das Absonderliche vom
Menschen wird von uns bemerkt , wenn wir sie sehen, mit
ihnen sprechen , mit ihnen umgehen. Aber ihr Innerstes er־
schließt sich uns nur , wenn wir ihnen innerlich nahekommenr
in erlesenen Stunden , da uns ein Blick in ihre Seele vergönnt
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ist . Und auch die Literatur ist nur rohes Material , das von
den Lesenden geformt , mit dem Maßstab des Empfindens gemessen wird , das er in seinem eigenen Innern trägt , aus dem
er nicht Größeres schaffen kann , als er selbst seinem nationalen
Charakternachhineinzulegen vermag 1). Nur ein langjähriges liebevolles sich Versenken in den Gesamtgeist des fremden Volkstums,nur
eine gewisse Entäußerung des eigenen Selbst, nur ein Abwägen
aller beobachteten Züge in Wahrheit und Gerechtigkeit führt zu
jener Einfühlung in die fremde Art , die uns befähigt bis zum
weil die Völker den Deutschen
Wesen vorzudringen. !Und
gegenüber aus Gründen , die zum Teil schon erwähnt und noch
weiter ausgefübrt werden sollen, am wenigsten Anlage und
Neigung haben, sich ihr Seelenleben zu eigen zu machen und
durch die äußere Erscheinung hindurch auf den Urgrund ihres
Volkstums hinabzusteigen , um dort die Wurzeln aufzudecken,
aus denen das Deutschtum seine Kraft und Fülle gewinnt,
darum ist hier die Unwissenheit besonders groß und von so
erschreckender Wirkung.
Die Anlage fehlt . Leidenschaftlichkeit des Temperaments,
Hochmut begründet in dem Bewußtsein der vermeintlichen Größe
des eigenen Volkstums , Oberflächlichkeit in der Lebensauffassung,
das alles vereinzelt oder im Bunde rauben vielen nichtdeutschen Völkern die Fähigkeit des sachgemäßen und tiefeindringenden Urteils . Das klingt hart für die anderen
Völker . Deshalb wäre es besser in der Form auszudrücken:
in
Kein Volk hat so wie das deutsche die Fähigkeit , sich ist
Das
.
versetzen
zu
Völker
Geist und Gemüt der anderen
nicht Selbstlob , denn es hat auch seine Schattenseiten . Aber
es ist Tatsache , das Ergebnis eines langen geschichtlichen
Prozesses . Diese Fähigkeit in den Dienst fleißiger Arbeit
gestellt , hat dazu geführt , daß wir die anderen Völker ver*) Ein. sehr charakteristisches Beispiel ist Lessing , der aus seiner
Eigenheit heraus völlig unfähig war, die Bedeutung der französischen
sie da•
.Klassiker für den romanischen Volkscharakter zu würdigen und
hat.
behandelt
ungerecht
so
“
her in seiner *Hamburgischen Dramaturgie
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stehen und uns immer vom Haß gegen sie freigehalten haben 1).
Und die Neig ung ist nicht vorhanden . Wir haben oben von
dem Verleumdungsfeldzug gesprochen, der seit Jahrzehnten
gegen uns geführt wurde . Es verlohnt sich für die anderen
Völker kaum , in ein Seelenleben einzudringen , das nach ihrem
Vorurteil edlen Regungen so wenig zugänglich ist.
Die dritte Hauptursache ist schwer durch ein einziges Wort
wiederzugeben . Es handelt sich daum einen Komplex von Gefühlen,
in denen Verachtung
, Neid und Furcht die hervorstechendsten
sind . Deutschland war Jahrzehnte hindurch ein starkes Auswanderungsland . Der Uberschuß, den es von seiner Einwohnerschaft abgab , war zwiefacher Art . Ein minderwertiges
Menschenmaterial , das in der Heimat gestrauchelt war oder
nicht vorwärts kommen konnte , und ein besonders hochwertiges,
das in der Enge und allzustraffen Gliederung der Stände , wie
sie der Nachteil und der Vorzug des deutschen Staatenlebens
ist . nicht die Schwingen regen konnte und nun ein weites
Feld der Betätigung für seine großzügigen Gedanken und
Pläne suchte . Bedürfnislos und mit der niedersten Stellung zufrieden die Einen, und darum mit Verachtung gestraft . Von
Stufe zu Stufe steigend die Anderen und darum bald Gegenstand des Neides. Dazu kam. daß sie im fremden Lande in
den dort heimischen Volkskörper sich hineinschoben, nicht wie
die Italiener , die Iren , die russischen Juden eine in sich
geschlossene Masse bildeten , sondern sich überall der Eigenheit der dortigen Bevölkerung anzuschmiegen wußten , ohne
1I Einp! Probe aufs Exempel , wie sie schlagender nicht gegeben
werden kann , bietet jetzt die Schweiz . Sie ist das Land , das von allen
Ländern seine Neutralität am entschiedensten und aufrichtigsten gewahrt hat . Aber in der Presse kommen doch die einzelnen Völkerschäften zu Worte . Da vergleiche man denn die Presse der deutschen
Schweiz mit der französischen . Hier eine Leidenschaftlichkeit und
ein temperamentvolles
Hassen , als ob wir in Frankreich wären , und
dort eine Sachlichkeit , ein Hebenein anderstellen der verschiedenen Berichte , ein sorgsames Abwägen mit einem so unerschütterlichen Ernste,
daß er . wenn man bedenkt , wie die Berichte sich widersprechen , fast
einen Stich ins Komische erhält.
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restlos gelang und nach Absicht
daß doch die Assimilation
vieler Deutschen gelingen sollte . Von welchen Gefühlen die
Einwohner gegen die deutschen Einwanderer
ursprünglichen
schon vor anderthalb Jahrhunderten beseelt waren , zeigt uns ein
merkwürdiger Brief Benjamin Franklins , der um so beachtenswerter ist , als er von einem der größten Amerikaner herrührt ]) :
״Ich fürchte , daß strenge Maßregeln in bezug auf die Deutschen
notwendig werden mögen . Sie sind im allgemeinen indiskret , schwer
ist
von Begriff , leichtgläubig und unwissend , und gegen ihre Vorurteile
gewöhnt
Freiheit
an
nie
Leben
ihrem
in
sie
Da
schwer anzukämpfen .
zu
waren , so wissen sie auch keinen bescheidenen Gebrauch von derselben
unterwürfig
sehr
zwar
sie
sind
machen . Im gegenwärtigen Augenblick
sein
gegen die !Regierung , und ich hoffe , daß sie es auch fernerhin
. So
werden , obwohl einzelne Umstände mich daran zweifeln lassen
aberinnere ich mich z. B . noch sehr wohl der Zeit , als sie bescheiden
ganzen
lehnten , an unseren Wahlen teilzunehmen , während sie jetzt in
einer
Schwärmen an den Stimmkästen erscheinen und , ausgenommen in
Kurzum
.
hertreiben
sich
vor
alles
,
Staates
des
Grafschaften
oder zwei
wenn der Strom der deutschen Einwanderung nicht aus Pennsylvanien
an
nach anderen Kolonien geleitet werden kann , so werden sie bald
unsere
,
werden
sein
imstande
nicht
wir
daß
,
sein
überlegen
Zahl uns so
Be־
Sprache zu retten , und vielleicht ist es dann gar um unsere freie
aus
gar
und
ganz
nicht
sie
ich
gierung getan . . . . Dennoch möchte
, ist
unseren Kolonien verbannt wissen . Was mir notwendig erscheint
. . . . mit allen Mitteln gegen die nichtswürdige Praktik so vieler unserer
Beeder anzukämpfen , welche sich nicht entblöden , die Gefängnisse
. Ich
Deutschlands zu leeren , um ihre Schiffe mit Emigranten zu füllen
allim
Deutschen
der
Aufnahme
die
wiederhole , ich bin nicht gegen
ihre
und
Fleiß
Ihr
.
Tugenden
ihre
auch
haben
sie
gemeinen , denn
und
Frugalität sind exemplarisch . Sie sind vorzügliche Landwirte
bei.
Landes
des
tragen viel zur Urbarmachung

Und dazu kam die Furcht . Nicht so sehr vor den Eingewanderten , sondern vor dem Heimatlande dieser Menschen,
das im kleinen Baume eine so ungeheure Kraft entfaltete , das
auf allen Gebieten menchlichen Wirkens die anderen Völker
 )גAus Westcotts ״Geschichte von Philadelphia “ angeführt von
AmeriProf . Karl Knortz in seiner Schrift : ״Die Deutschfeindlichkeit
in
alles
das
,
darüber
Nähere
das
f.
34
kas “ S. 33 f. Vgl . auch dort S.
entsprach,
Tatsachen
den
nicht
Mitgeteilte
Briefe
zitierten
dem oben
daß Franklin selbst dem an anderer Stelle widerspricht u . s . f.
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iiberfllügelte , das mit Riesenschritten vorwärts kam und in
Wahrheit als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten gelten
mußte. Ein Grauen überkam die anderen Völker , und das
Deutschtum wurde ihnen zu einem unheimlichen Wesen.
Das waren die Gefühle und Triebe , die schon vor dem
Kriege unter der Schwelle des Bewußtseins lagerten , gebändigt durch die Macht des bewaffneten Friedens , niedergedrückt durch die Bedürfnisse der Völker , die unser Wissen
und Wirken nützten und von ihrem Überfluß an uns abgeben
mußten, verdeckt durch den Firnis einer Kultur , welche
auch dem Todfeinde mit Höflichkeit zu begegnen verpflichtet.
Doch als bei der großen Katastrophe die Leidenschaften entfesselt wurden , da brach auch der Haß seine Bande , der uns
nur dann so unbegreiflich erscheint , wenn wir seinen Ursachen
nicht nachgehen.

Es gibt noch einen anderen Völkerhaß ; gerichtet gegen eine
Gemeinschaft von Menschen, die durch ihre Abstammung , ihren
Glauben , ihre Leidensgeschichte zu einer Besonderheit zusammengeschlossen sind. Dieser Haß stimmt in seinen Erscheinungsformen und seinen Ursachen Zug um Zug überein
mit der Schilderung , die wir eben versucht . Es ist Keinem
gegeben, daß er sich durchaus klar sei, wie seine Gedanken
sich zu einem Ganzen geformt . Aber ich erkläre feierlich, daß
ich, so weit mir bewußt , die obige Darstellung , die Gruppierung der Tatsachen und ihrer Gründe völlig unabhängig von
jeder Beziehung zum Judentum gedacht und niedergeschrieben.
Es ist nicht meine Schuld, daß das Bild des Deutschen - und
des Judenhasses sich zum Verwechseln ähnlich geworden.
Wir können hier nicht in die Erörterung der Einzelbeiten eintreten . Es ist auch nicht nötig . Der Leser , der
das Obige mit Aufmerksamkeit gelesen, wird bei jedem Punkte
die Analogien finden. Nur bei den drei angegebenen HauptUrsachen wollen wir verweilen.
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Von dem Augenblick , da das Judentum aus seinem engen
Kreis heraus in die Welt trat , von der Zeit, da es eine Diaspora gab . hat der V erleumdungsfeldzug nicht ausgesetzt bis
auf den heutigen Tag . Von den römischen und griechischen
Schriftstellern der Kaiserzeit bis zur antisemitischen Literatur
der heutigen Tage , von Apion bis Chamberlain zieht sich eine
ununterbrochene Kette . Mit allen Mitteln und allen Formen
ist in diesen Jahrtausenden daran gearbeitet worden, dem
Geiste der Völker ein Bild des Juden einzuprägen , das ihn
zum Gegenstand des Hasses und des Abscheus machen muß.
Hier haben die mannigfaltigsten Charaktere mitgearbeitet,
hier waren die verschiedensten Motive wirksam : Verleumder,
die aus der Verleumdung ein Geschäft machten, auf den Absatz ihrer Schriften und auf gewinnbringende Popularität
hofften, wenn sie die Wehrlosen schänden würden . Rachsüchtige Individuen , die eine Niederlage , die sie durch eine
Person erlitten , ein ganzes Volk entgelten lassen wollten.
Fanatiker , die im Banne der fixen Idee von dem ungeheuren
Einfluß und furchtbaren Gefährlichkeit der Juden im Paroxysmus ihrer Überzeugung weittragende "Wirkung zu erzeugen
wußten . Gelehrte , die ihrem durchaus persönlichen, gehässigen
Empfinden das Mäntelchen objektiver Darstellung anhängten,
ob sie Geschichtsschreiber waren , Nationalökonomen oder
Theologen. Künstler , die irgend eine sachliche Gegnerschaft
auf das Gebiet des Rassengegensatzes hinüberspielten , weil sie
hier das wirksame Schlagwort gefunden zu haben glaubten.
Politiker , welche die Schwierigkeiten , die sich ihnen im Innern
boten, durch eine Ablenkung auf die Juden zu überwinden hofften.
Mit wenigen Ausnahmen, die nur die Regel bestätigen , ist alles,
was seit Jahrtausenden von den Juden gesprochen und geschrieben wurde, gegen die Juden gerichtet gewesen. Dürfen wir
uns wundern , daß da der Haß gegen die Juden ein habitueller
geworden, ein integrierender Bestandteil des Seelenlebens, der
in ruhigen Zeiten schlummert, aber bei jedem Konflikt mit
elementarer Gewalt hervorbricht.
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In stärkerem Umfang ist das Moment der Unwissen־
heit wirksam . Wählen wir einen kleinen Ausschnitt als Beispiel;
aber was hier festzustellen ist , gilt überall . Was wissen die
Bewohner der deutschen Beichshauptstadt von den Juden ? Sie
beobachten zu ihrem Verdruß und ihrer Entrüstung das Treiben
der ,.vornehmen “ Gesellschaft in der Tauentzienstraße , das bei
allen anderen Juden in noch viel höherem Maße sittlichen
Ekel erregt als bei unseren nichtjüdischen Mitbürgern . Oder
sie sehen gewisse Herren in der Friedrichstraße , die Chamberlain Modell gesessen 1). Wir wollen ganz davon absehen, daß es
sowohl in der Tauentzienstraße wie in der Friedrichstraße
durchaus international zugeht , daß die betreffenden Juden nur
einen Bruchteil der sich dort unangenehm geltend machenden
Gesellschaft bilden, daß es sich um Menschen handelt , denen
nur im müßigen Treibend er Straße wohl ist . und die darum, so
gering sie an Zahl sind, immer und immer wieder zu sehen
sind. Aber viele von denen, die verallgemeinern und sagen:
״das sind die Juden “ haben einen jüdischen Arzt und einen
jüdischen Rechtsanwalt , einen jüdischen Bankier und einen
jüdischen Agenten . Sie haben sie wahrlich nicht gewählt aus
Liebe zu den Juden , sondern weil sie ihnen als tüchtig und gewissenhaffc in ihrem Beruf empfohlen waren . Sie haben sie
beibehalten und sie als charakterfeste und liebenswerte Menschen
erkannt , mit denen sie ein festes Band des Vertrauens , oft der
Liebe verknüpft . Aber ״das sind die Ausnahmen “. Und daß
es unter den hundertundfünfzig tausend Juden Großberlins
eine Unzahl von Männern gibt in allen Berufen und allen Ständen,
in hoher und niedriger sozialer Stellung , von idealem Streben
erfüllt und im Dienste schwerer , aufreibender Arbeit , treffliche
Diener der Gemeinden und des Staates , sie perzipieren all
dergleichen, aber sie apperzipieren nicht , sie hören es wohl, aber
sie merken es nicht.
Und dort , wo das Streben herrscht , wirklich in das Wesen
der Juden und des Judentums einzudringen , welche fälsche
״ (גGrundlagen des neunzehnten Jahrhunderts “, 3. Aufl . S . 272.
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Wege werden da eingeschlagen und in welclie Wirrnis führen
sie ! Die Literatur der Juden wird mit großem Fleiß durchforscht , aber nur Teile , etwa die Bibel , die Mischnah , die Agada,
einer großen Konund man vergißt , daß das eben nur Bruchstücke
fession und daß nur aus der Kenntnis des Gesamten sich die
Offenbarung des Gesamtgeistes ergibt . Da konnte es sich dann
ereignen , daß ein Ewald , einer der größten Orientalisten , der ein
vielbändiges Buch über die Geschichte Israels geschrieben , aus einer
das Stück  אשר ברברו מעריב ערבים, den Anfang
Handschrift
unseres alltäglichen Abendgebetes herausgab und jubelnd die Entdeekung dieser Perle althebräischer Poesie der Gelehrtenwelt anpries . Hätte der hochgelehrte und vielerfahrene Mann nur einmalin
der Stadt sich um die Ecke bemüht und eine Synagoge aufgesucht,
das Volk , dessen religiöses Leben er bis in die tiefsten Falten
zu kennen glaubte , bei seinem Alltagsgebet beobachtet , er hätte
Blöße gegeben . Aber sein
sich nicht diese unverantwortliche
, und Prof . Aptowitzer
gewirkt
Beispiel hat nicht abschreckend
hat auch der heutigen nichtjüdischen Theologenwelt einen Riesenstrauß aus den seltsamen Blüten winden können , die er auf
dem Felde ihrer jüdischen Gelehrsamkeit gepflückt . Zu welchen
Resultaten tief eindringendes Studium gelangt , hat das Beispiel
von Herford gezeigt , der bei aller Wahrung seines christlichen
Standpunktes ein vom Geiste der Wahrhaftigkeit und Gerechtiggeschrieben . Aber
keit getragenes Buch über die Pharisäer
eben nur deshalb , weil er sich nach seinem eigenen Geständnis ein Mensch enalter in ihre Lehren versenkt.
Und auch das genügt nicht . Oder doch nur bei auserder
wählten Menschen , die mit einer besonderen Fähigkeit
sind . Bücher sind an sich ein totes
ausgestattet
Intuition
Material , dem eigenen Volke sagen sie oft etwas anderes , in
ihm erwecken sie andere Gedanken , Empfindungen und Willensregungen als in den anderen . Nur wenige Nichtdeutsche können
aus der deutschen Literatur erschließen , was Kant und ’ Fichte
auf der einen und Göthe und Schiller auf der anderen Seite
für das Eigenste des Deutschtums bedeuten , wie sie auf dem
9
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Wege über den Yolkssehullehrer und Unteroffizier oft in seitsamer Vermummung das Wesen des ganzen Volkes durchdrungen

und daß der deutsche Militarismus und die deutsche Sozialdemokratie Bruder und Schwester sind, gezeugt von demselben
Geiste, genährt von den gleichen Kräften , dem Pflichtgefühl
unserer großen Philosophen , dem Idealismus unserer klassischen
Dichter . Ebensowenig bietet die Thora und der Talmud dem
Nichtjuden ohne weiteres die Möglichkeit, in das innerste
Wesen der jüdischen Gedanken - und Gefühlswelt einzudringen.
Da steht vieles nebeneinander und, soweit es gesetzliche Vorschrift , ist es auszuführen . Welche Stellung es aber im ganzen
einnimmt, das kann nur der Jude aus der ganzen religiösen
Atmosphäre , wie sie ihn umgibt , erfassen . Es wird ihm oft
gar nicht bewußt . Die Tradition der Gesamtheit wirkt hier
ohne sein Wissen ein. Nehmen wir ein Beispiel : Wäre auch
Chamberlain viel weniger voreingenommen und viel mehr zu
den Quellen unserer Literatur vorgedrungen , er hätte doch kaum
begriffen, daß das Ideal der Reinerhaltung der Rasse , das er
den Juden imputiert und das er zu einem der Grundpfeiler
seines Buches macht , ein Schemen ist , ein Gebilde seiner eigenen
Phantasie . Er liest die Verbote , heidnische Prauen zu nehmen,
er sieht das jüdische Volk durch Jahrtausende abgesondert.
Daß es sich hier nur um die Folge der Beobachtung eines
biblischen Gebotes handelt und daß in keinem Juden je der
Ekel vor der Vermischung mit fremdem Blute sich geregt , daß
die Idee , die Rasse rein zu erhalten , völlig ausgeschaltet ist,
daß die Ehe mit einer, die aus ehrlicher Überzeugung zum
Glauben Israels übergetreten ist , völlig gestattet ist , das hat
er nicht gelesen und darum eben nicht verwerten können.
Bedarf es der weiteren Ausführung , wie auch die dritte
der für den Deutschenhaß erwähnten Hauptursachen so ganz
und gar dem Judenhaß zugrunde liegt ?
Wird irgend
Einer , der nur den geringsten guten Willen mitbringt , objektiv
zu urteilen , es bestreiten , daß die Juden durch ihre Bedürfnislosigkeit einerseits und durch ihren Fleiß und Beweglichkeit
andererseits zuerst die Verachtung und dann den Neid
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aller derer erregt , denen sie unbequem geworden sind,
daß sie wohlgelitten sind , wo sie in kleinen Scharen
«ich angesiedelt , daß man ihrer Intelligenz und ihrer Tüchtigkeit sich dankbar erwiesen, daß sie aber überall dort der
Gegenstand des Hasses wurden, wo sie sich zu einem ins
Gewicht fallenden Faktor innerhalb der neuen Heimat emporgeschwungen . Es hieße wirklich unzählige Male Gesagtes
unnütz wiederholen . Wir haben auch den obigen Brief Benjamin
Franklins nur deshalb gebracht , um an einem krassen Beispiel
zu zeigen, wie selbst ein so großer und vorurteilsloser Mann
dort , wo es sich um die vermeintliche Gefährdung der eigenen
Interessen handelt , den Regungen niedriger Instinkte unterliegt
und daß gegen die Deutschen wörtlich dasselbe Argument
geltend gemacht wird, daß einst Pharao in Ägypten gegen
Israel vorbrachte : ״Wir wollen sehen, wie wir ihnen beikommen
daß sie uns nicht zu zahlreich werden.״
Wir könnten unzählige Einzelheiten beibringen , in denen
eine Parallele zu ziehen ist zwischen den Deutsch - und Judenfeinden . Die letzten Monate haben mit einer Deutlichkeit
ohne Gleichen es gezeigt , wie hier und dort die gleichen Ur־
Sachen, die gleichen Beweggründe den Haß erzeugt und erzeugen.

Was können und sollen wir daraus lernen ? Etwa , daß der
Deutsche und Jude in ihrem Nationalcharakter so ähnlich sind,
daß ihre Beurteilung und ihre Behandlung durch die Völker
die gleiche ist ? Das wäre so ohne weiteres durchaus falsch.
Wir wollen auf die Frage , ob es überhaupt einen jüdischen
Nationalcharakter gibt , hier nicht eingehen. Wir meinen, daß
die ganze Nationalitätentheorie auch für die anderen Völker
durch diesen Weltkrieg eine Widerlegung erfahren hat , der
nur die Unbelehrbaren nicht zugänglich sind 1). Es wäre vielleicht die Möglichkeit gegeben, will man überhaupt zwischen
Deutschen und ״Juden unterscheiden , eine Parallele zwischen
 )יVgl . ״Der Weltkrieg “ Jeschurun I S. 265—268.
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manchen Charakterzügen des Juden und des Deutschen zu
ziehen. Aber das alles schwebte in der Luft . Nur das Eine
geht unzweideutig aus dem Erlebnis dieses Weltkrieges hervor:
Einer zweiten großen Gruppe von Menschen, die sich durch
irgendwelche Besonderheiten auszeichnen und unter anderen
Völkern dem Erwerb nachgehen oder sich dauernd ansiedeln,
sobald sie einerseits sich ihnen assimilieren und andererseits
doch nicht völlig in sie aufgehen, ist das gleiche Schicksal
beschieden . Nachdem ihre Zahl unbequem geworden und der Erfolg
sich an ihre Arbeit heftet , dann beginnt die Verleumdung ihr
Werk , Unkenntnis des Wesens dieser Menschen erleichtert ihre
Verbreitung , und der Neid ist als dritter im Bunde geschäftig,,
daß der Haß immer tiefer Wurzel schlage.
Die Erkenntnis hat uns schon früher nicht gefehlt , aber
sie ist jetzt zu einem tiefwirkenden Erlebnis geworden und
darum zu einem unverlierbaren Gewinn. Als wir früher im
Besitze eines eigenen Staates waren und auch später , da wir
abgeschlossen von der Außenwelt eine in sich geschlossene
Kultur unser eigen nannten , da wurde unser Körper wohl
mißhandelt , aber unsere Seelen litten nicht allzusehr unter dem
allgemeinen Völkerhaß . Seit einigen Menschenaltern ist das
anders geworden und die Judenfrage wurde auch für die Juden
eine Frage, ein Problem . Die Bibel hat uns von einer ähnliehen Umwälzung im Innern des Juden berichtet , die ihn in
Gefahr brachte , an einem Grundpfeiler der jüdischen Religion,
an dem Gedanken , daß der Mensch durch sein eigenes Tun Herr
ist seines Schicksals,Jzu verzweifeln und dem Glauben an ein
Fatum sich zu ergeben . Die Generation derer , die Zeugen waren
des Untergangs des jüdischen Reiches, hatte das Gleichnis aufgebracht : ״Die Väter haben saure Trauben gegessen, und
die Zähne der Kinder sind davon stumpf geworden. ‘־Und
Ezechiel mußte in immer wiederholten Mahnungen sie darauf
verweisen, daß ein jeder nach seinem eigenen Tun gemessen
wird, einem jeden die Freiheit gegeben ist , die Gnade Gottes
wieder von neuem zu erwerben (Ez. Kap . 18). So ist es auch
unserer Generation mit dem allgemeinen Völkerhaß ergangen►
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Und wenn viele unter uns sieh noch so sehr vor Augen hielten,
daß wir bei allen Fehlern doch so manche Vorzüge besitzen
und den Vergleich mit anderen Gemeinschaften nicht zu scheuen
hätten , die allgemeine Völkerstimme tönte allzugrell in unsere
Ohren , und es tauchte in manchen der Gedanke auf . ob nicht
doch das Recht auf seiten unserer Gegner sei.
Aber nachdem sie erfahren , welch lodernder Haß alle
kultivierten Völker gegen ein Edelvolk , wie es die Deutschen
sind , erfüllt , wie fast alle Anklagen gegen die Juden auch
gegen diese ins Feld geführt werden , wie die gleichen UrSachen wirksam sind und mit den gleichen Mitteln gearbeitet
wird , dann wird , so hoffen wir , das Argument , das in der
Übereinstimmung
aller Völker in der Abneigung gegen die
Juden liegt , seine Kraft verlieren , dann wird der Glaube an den
eigenen Wert wieder in ihnen lebendig werden und die selbstquälerische Hoffnungslosigkeit
in ihnen schwinden.
Für uns und die Stärkung unseres
Selbstbewußtseins
erwarten wir diesen Gewinn . Ob die nichtjüdische Mitwelt
und , was vor allem Deutschland betrifft , unsere nichtjüdischen
Mitbürger die rechte Lehre für die Würdigung der Juden aus
dieser überwältigenden Erscheinung des Deutschenhasses ziehen
werden , das wissen wir nicht . Vielleicht geht aus dem Feuer
der Läuterung , die uns die große Zeit gebracht , ein neues Geschlecht hervor , das gegen die Verleumdung gefeit ist . die
Seelen derer , auch wenn sie ihm nicht völlig verwandt sind,
tiefer zu ergründen sucht und den niedrigen Regungen der
Mißgunst sich verschließt . Vielleicht ! Es ist müßig , darüber
zu reden , denn das liegt nicht in unserer Hand . Aber an uns
sollen die Lehren dieser Zeit nicht spurlos vorübergehen.
Nur ein Wort möchten wir an unsere vielen nichtjüdischen
Mitbürger richten , an die vielen , die uns an sich wohlwollend
gesinnt sind und nur vorübergehend der Macht der Suggestion
erliegen . Auch sie meinen wohl , daß der Jude den allgemeinen
Haß mit doppeltem Haß vergilt ־, und sie finden es nur natürlieh , daß auf die Äußerungen der Feindschaft diese Reaktion
eintritt . Es will ihnen nicht einleuchten , daß die Worte von
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der allgemeinen Menschenliebe, die das Judentum verkündet,
mehr als Worte sein sollen, und sie sind der Meinung, daß
diese Worte in den Predigten und Büchern der Juden wohl
eine Stelle finden, aber nicht der Ausdruck der Volksstimme,
nicht Leitstern und Antrieb im praktischen Leben sind.
Da wollen wir denn auch ihnen gegenüber an das große
Erlebnis der Jetztzeit appellieren , daran erinnern , wie das
deutsche Volk in seiner Gesamtheit auf den allgemeinen Völkerhaß geantwortet . Den Deutschen ist so viel, so Ungeheuerliches
angetan worden, ganz in gleicher Weise wie den Juden . So wie
zur Zeit der Ritualmordhetzen Bilder verbreitet wurden , in
denen die Abschlachtung von Christenkindern durch Rabbiner
mit allen Einzelheiten des Zeremonials abgemalt war , so wurde
das Volk in Belgien durch bildliche Darstellungen ungeheuerlicher Greueltaten der Deutschen zum Wahnwitz getrieben . Die
Dlustrationen der Pogroms , welche die Russen veranstaltet,
wurden als Schilderungen der Grausamkeiten , welche die Deutsehen in Rußland verübt , überall verbreitet , genau nach dem
gleichen Schema, wie z. Z. der Pogroms diese damit begründet
wurden , daß die jüdische Bevölkerung die christliche überfallen
habe . Die schlimmsten Verbrechen , welche die Verbündeten
begangen , wurden den Deutschen angedichtet . Und noch in
den letzten Tagen hat eines der vornehmsten englischen
Blätter , die Westminster Gazette , eine ganz detaillierte BeSchreibung davon gegeben , wie dreihundert Deutsche in beigischen Uniformen verkleidet den König Albert und seinen
Stab haben ermorden wollen und wie dieser Anschlag vereitelt wurde 1). Genug davon ! Man könnte ein ganzes Buch
darüber schreiben , wie Punkt für Punkt an den Deutschen von
ihren Eeinden der gleiche seelische Meuchelmord verübt wurde
wie an den Juden , und wie hier wie dort der Chor der Völker
in Jubel ausbrach bei der Kunde von jedem neuen Verbrechen,
das sie begangen haben sollten.
Und wie haben die Deutschen darauf reagiert ? Nicht
wie die Engländer
es in solchen Fällen halten , denen in
*) Angeführt im Berl. Tageblatt vom 6. März abends.
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ihrem Hochmut es durchaus gleichgültig sein soll, was man von
ihnen denkt . Ein fassungsloses Staunen , ein selbstquälerisches
Grübeln war die erste Folge . Man hat unsere krampfhaften
Bemühungen, aufklärend zu wirken, als unwürdig bezeichnet,
den Aufruf der deutschen Kulturträger als unpraktisch und
geradezu schädlich gekennzeichnet . Aber diese ganze Arbeit
stellt für alle Zeit ein wertvolles Dokument dar von der Tiefe
deutschen Empfindens, daß wir leiden, wenn wir uns verkannt
sehen, daß wir mit uns selbst zu Kate gehen, ob wir nicht doch
in unserem eigenen Selbst die Ursachen zu suchen haben.
Und noch viel weniger wie die Franzosen , die in
einen Paroxysmus des Hasses und der Rachsucht verfallen.
Eine große Zahl Einzelner unter uns, und darunter vor allem
die ״Heimkrieger “, haben sich nicht überwinden können. Aber
in seiner Gesamtheit bietet das deutsche Volk ein wunderbares Bild . Von den Kundgebungen der Hochstehenden bis
zu den Äußerungen derer , die aus dem Volke zu Worte kommen,,
überall das Streben , zu verstehen und zu verzeihen, der Ausdruck des Zornes, aber nicht des Hasses, Wahrheit und Gerechtigkeit zu betätigen auch dem Feinde gegenüber.
Sollten unsere nichtjüdischen Mitbürger auch nicht für
uns Juden daraus die Lehre ziehen, sollten sie sich nicht sagen
daß auch wir dieser Selbstüberwindung fähig sind ? Sie werden
billigerweise nicht verlangen , daß .die Einzelnen , denen unter
Anstiftung und Führung des Moskowitertums die Kinder erschlagen , die Frauen geschändet , die Eltern gemartert wurden,
andere Gefühle als die des Hasses gegen ihre Peiniger beseelen.
Aber sie sollten sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß
die Juden in ihrer überwiegenden Mehrheit die Abneigung , die
ihnen entgegengebracht wird, auch in dem Innersten ihrer Seele
nicht erwidern . Den Deutschen ist freilich eine leichtere Aufgäbe zugefallen. Wen das Bewußtsein beseelt, den Völkern
auf allen Gebieten des Wissens und Wirkens voranzuschreiten
und wer zugleich mit dem Schwerte in der Hand allen seinen
Feinden zu widerstehen vermag, wer Taten vollbringt , wie sie
die Weltgeschichte noch nie verzeichnet-, den hebt der edle
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Stolz in so hohe -Regionen, daß er alles Kleine und Schlechte
in den Niederungen zurückläßt . Aber auch wir Juden , vor
allem jener überwiegende Teil, der lebt und webt im Glauben
und in der Geschichte der Väter , sind von Stolz erfüllt auf
jenen Geist , der an der Wiege unseres Volkstums stand und
uns durch die Jahrtausende geleitet hat . Wir haben der
Menschheit das vermittelt , um dessentwillen allein es sich verlohnt zu leben . Und daß ,,Gott uns errettet hat . obwohl man
in jedem Geschlecht und Geschlecht aufstand , uns zu vernichten“
das gibt uns die Bürgschaft , daß wir auch fernerhin zu Großem
berufen sind. Es gibt uns auch die Kraft , in allen Stürmen
der Herold zu bleiben der allgemeinen Menschenliebe, über alle
niederen Regungen des Vergeltungstriebes den Sieg davonzutragen , ob auch noch so stark der Völkerhaß uns umdroht.
Denn noch vor dem griechischen Dichter hat es die Bibel ausgesprochen : Nicht mitzuhassen , mitzulieben sind wir da!
J . W.
־hHiMiMüiU;

Das jüdische Soissons.
Von Prof . Dr. A. Berliner

, Berlin.

So oft ich in den gegenwärtigen Kriegsberichten aus dem
nördlichen Frankreich auch Soissons an der Aisne erwähnt
finde, mahnt es mich, mir den allerdings unblutigen Anteil zu
sichern, den ich in der Rettung dieses Ortsnamens für die
jüdische Literatur mir zuschreiben darf . Worin mein Verdienst
besteht , werde ich erst im weiteren Verfolg dieser Skizze darstellen können.
Zuvörderst möchte ich unsere talmudisch geschulten
Bachurim . deren nicht wenige dort in den Schützengräben
lagern , bitten , ihre sorgenvollen Gedanken und ihren ernsten
Blick zuweilen auf den jüdisch -klassischen Boden zu richten,
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, in deren
auf dem sie sich befinden . Es ist die Champagne
an die zahlreichen Lehrstätten
Gebiet vom 11. Jahrhundert
für die talmudische Wissenschaft , die wir im allgemeinen mit
- die Tosafistenschulen  ״kennen , zu immer
der Bezeichnung
ist es,
geführt wurden . Charakteristisch
größerer Entfaltung
dem
auch
Lehrtätigkeit
daß die berühmten Lehrer neben ihrer
Fleiß
ihren
damals zur Blüte gelangten Anbau des Weinstockes
widmeten . Verschiedene Responsen aus jener Zeit behandeln
hierfür eine Entviele Fälle , in denen das Religionsgesetz
gefeierter Lehrer
ein
wie
,
interessant
ist
Es
.
Scheidung forderte
nicht ausführ ־
Gutachten
sein
,
in jener Zeit sich entschuldigte
Weinlese zu
der
in
jetzt
zu können , weil wir
lieh erstatten
sehr in Anspruch genommen sind . Ein großer Teil der an
die Gelehrten jener Zeit gerichteten Fragen betreffen den von
jüdischen Händen gekelterten und hergestellten Wein.
Wenn man beachtet , daß erst mit dem 12. und 13 . Jahrhundert der Weinbau in der Champagne von seiten der Grafen,
der Kirche und der Klöster zu einer größeren Entwickelung
geführt wurde , so dürfte die Annahme gar nicht fern liegen,
daß der ursprüngliche Anbau im 11. Jahrhundert durch Juden
eingeführt worden ist . Raschi und Raschbam , sein Enkel,
oder bei der Kelter , wie ich
treffen wir in den Weinbergen
Raschis “ S . 15
dies in meiner Schrift ״Zur Charakteristik
näher nachgewiesen habe . Raschi erwähnt Gen . 49,11 corier
als Bezeichnung für den Senker eines Weinstockes , fügt aber
noch hinzu  ובלשוננו פראוביין, d . h . provin , im Dialekt von Troyes.
Das Verbum hiervon mit provenir gebraucht Raschi in seinem
Kommentar zu Baba Bathra 19b. wo er auch den Akt des
Weinrankens näher beschreibt ; man vgl . noch Raschi zu Rosch
zur Schrift
ha ־Schana 9b. An drei Stellen im Kommentar
übersetzt Raschi  חמרmit vinos , im Sinne von starkem Wein.
in der Champagne
Noch auf eine andere Bodenkultur
aus jener Zeit sei hierbei hingewiesen.
des Waldbodens , um Platz zu neuen
Die Urbarmachung
Anlagen zu gewinnen , wurde vorzüglich in Troyes in größerem
Maße durch eigens hierfür begründete Gesellschaften betrieben,
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für die im 12. Jahrhundert gesetzliche Normen festgestellt
wurden . Somit spricht Raschi aus eigener Anschauung heraus,
wenn er Jos . 17,15 erklärt:
יש בך בח לכרות יערות ולפנותם בעין שקירין אישרטיר בלעז
In gleichem Sinne gebraucht Raschi den französischen Ausdruck auch zu Jech . 21,14 und figürlich zu Gen. 49,6. Ein
Schüler Raschis , den ich in Handschriften entdeckt habe, nämlieh Samuel b. Perigoros , weiß von der größeren Fruchtbarkeit
eines solchen ausgebrannten Waldbodens zu berichten.
Lamprecht in seinem Buche : ״Beiträge zur Geschichte
des französischen Wirtschaftslebens im 11. Jahrhundert “ schreibt
(S. 21) : Neben der immerhin schon intensiveren Dreifelder ־
Wirtschaft hielt sich fast durch das ganze Land hin noch die
intensive Brennkultur (exarteria ). Ihre Ausbildung datiert weit
hinter das 11. Jahrhundert zurück . An einer anderen Stelle
finden wir wieder Raschi aus eigener Anschauung erklären,
nämlich Ex . 7,19 נהרותם הם נהרות המושכים כעין נחרות שלנו
״also in der Art , wie unsere Kanäle “. Man vgl. hierzu die
Notiz bei Bourquelot 1) II S. 311 : Die Grafen von der Champagne verteilten die Seine in Kanäle nach ihrer Stadt Troyes.
Wenn ein Talmudjünger aus unserem Kreise auf seinem
Marsche nach Troyes gelangen sollte , so soll er nicht verabsäumen, die Fassade des Stadthauses zu betrachten , auf welcher
neben anderen berühmten Männern der Stadt auch der Name
Salomo b . Isac , genannt Raschi golden erglänzt . Im alten
Stadtteile , da, wo noch vor gar nicht langer Zeit die alten
Schlachthäuser standen , befand sich das Haus Raschis , was
ich s. G. w. dem feldgrauen Talmudjünger nach seiner Rückkehr
näher nachweisen werde.
Einstweilen marschiert er dort weiter , etwa sechs Meilen,
und gelangt nach Remiremont, bei uns in den tosafistischen
Schriften mit  רמרוגnach der lateinischen Form , oder mit רמרו
nach der altfranzösischen Benennung erwähnt . Es ist der Ort,
an welchem nach dem Tode Raschis die talmudischen Studien
 )בEtudes sur les foires de Champagne ( 1860).
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des
mit großem Eifer fortgesetzt wurden , unter der Leitung
war.
R. Meir (b. Samuel), welcher der Schwiegersohn Raschis
drei
Ihre
.
hatte
Frau
zur
Jochebed
Tochter
dessen
indem er
Namen
Söhne :Jizchak , genannt ריב״ם, Samuel, bekannt unter dem
Sterne
als
glänzen
,
 רשב״םund Jakob als  רבינו הםbekannt
Talmud.
zum
erster Größe am geistigen Firmamente der Tosefot
in einer
Einen vierten Sohn , nämlich Salomo b. Meir, habe ich
Tätigkeit
Handschrift der Vaticana entdeckt und ihn in seiner
. Gekönnen
nachweisen
näher
als Grammatiker und Exeget
als
auch
Brüder
anderen
rühmt als  אבי הדייקנים, aber nicht wie die
Fragmente
einzelne
nur
sind
Tosafist des Talmuds bekannt ,
seiner Erklärungen zur Schrift bisher auf uns gekommen.
geDie tosafistische Lehrtätigkeit in den anderen nahe
verfolgen,
zu
weiter
legenen Ortschaften im Anschlüsse hieran
muß ich mir versagen , da, wie in der Überschrift angekündigt
werden
ist , das jüdische Soissons literarhistorisch behandelt
seit
soll. Nach dieser Richtung hin wird dieser Ortsname
Buche:
nicht langer Zeit zuerst erwähnt . Zunz in seinem
Kommenals
Soissons
aus
Zur Geschichte (1845) nennt Sehemaja
in meinen
tator zum Machsor und Pentateuch (S. 76). Erst
)
) ״
-Kommentare1903
״Beiträgen zur Geschichte der Raschi
und
geben
habe ich nähere Nachweisungen aus Handschriften
Schemaja
ein Bild von der literarischen Tätigkeit dieses R.
in einer
aus Soissons entwerfen können . Auch A. Epstein hat
1897)
besonderen Monographie (Monatsschrift von Frankel
verschiedenes Material dazu beigetragen.
Das Verhältnis Schemajas zu seinem Lehrer Raschi
und
und seiner Mitarbeiterschaft an des Letzteren Kommentaren
Kommentar
Responsen läßt sich vorzüglich am Jecheskel ־den
Schüler
erwähnt
selbst
Lehrer
Der
Raschis erkennen .
Auxerre,
von
Lehrer
die
an
ehrenvoll in seinem Sendschreiben
in der
abgedruckt im Melo Chofnajim aus der Handschrift
sagt an
Königlichen Bibliothek zu Berlin (Cod. 122 fol.). Er
מבל מקום
einer Stelle (S. 36) אני טעיתי באותו פירוש ועתה עסקתי
Bezeichnung
die
hier
gebraucht
 בה עם אחינו שמעיה וחגהתי. Raschi
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 אחינוfür den Verwandten , da Schemaja der
Schwiegersohn
seines Enkels , des Raschbam , war.
Schemaja sehen wir am Tische Raschis mit der
Feder in
der Hand , um die Erklärungen Raschis
niederzuschreiben , zu
vervielfältigen , häufig auch zu emendieren. und nicht
selten
hierfür die Zustimmung des Lehrers zu erhalten ,
was er ge־
wohnlich mit den Worten  והודה המירה לדבריanzeigt.
Näher bin ich hierauf in meiner Schrift : ״
Beiträge zur
Geschichte der Raschi - Kommentare 44 eingegangen , um
die gemeinsame exegetische Tätigkeit beider festzustellen.
Mehr ist nach dieser Richtung hin aus dem
Kommentar
zum Buche Jecheskel zu erwarten , für den
ich ein reiches
Material aus Handschriften gefunden habe, dessen
wenn auch nicht von mir, doch von anderen s. Bearbeitung,
G. w. zu erwarten sein dürfte.

Probleme der Pentateuchexegese.
Von Rektor Dr . D. Hoffmann , Berlin.
VI.
Die Opferung Isaaks auf Moriah ( Gen .
22, 1 —19.)
Abraham , der bereits so viele Prüfungen
bestanden
und aus so vielen Kämpfen als Sieger
hervorgegangen , sollte
nun die höchste Prüfung erfahren und den
Sieg über sich
selbst erringen . Der Sohn, auf den er
fünfundzwanzig Jahre
lang glaubensstark gehofft, an dessen Leben alle
die herrlichen
Verheißungen des Segens und des Heils geknüpft waren ,
wird
von Gott als Opfer gefordert ! Und es galt
hier zu gehorchen,
bereitwillig ohne Murren zu gehorchen . Sich als
solcher
Held an Kraft in der Erfüllung des Gotteswortes
zu bewähren
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( ) גבורי כהwar Abraham noch nicht beschieden gewesen . Nun
sollte es offenkundig werden , ob seine sittliche Kraft so groß,
sein Glaube so stark , sein Wille , Gott ohne Rücksicht auf
Anderes zu dienen , so gewaltig , eine solche Tat . die mehr
als Selbstopferung . zu unternehmen . Und Abraham hat sich
in der Versuchung bewährt und dabei das gewaltige Beispiel
gegeben , in welcher Weise man den Gottesgehorsam an den
Tag legen soll . Sein Sohn , der Zeuge und Gehülfe dieser Tat
Gott Hingegebener
hat dadurch die Weihe als vollständig
müssen
 עילה תמימהempfangen und alle Abrahamsnachkommen
streben , diesem erhabenen Beispiele ihrer Ahnen nachzueifern.
Man hat hier die Frage aufgeworfen , wie Gott ein
Menschenopfer , wenn auch nur versuchsweise verlangen konnte,
da doch die Schrift (Deut . 12, 31) davor als einem Gräuel,
warnt.
den der Ewige haßt und verabscheut , eindringlich
Geiger hat daher (Zeitschr . 1868 S . 10 ff*, u. 1869 S. 41 ff.;
Worten der
mit den ausdrücklichen
ganz im Widerspruche
war nicht , daß er
Schrift erklärt , das Verdienst Abrahams
gewillt war , den Sohn zu opfern , sondern im Gegenteil , daß
er noch rechtzeitig zu der Erkenntnis gelangte , daß Gott an
keinen Gefallen habe , und so gegen das
Menschenopfern
Menschenopfer des Heidentums Protest einlegte . Geiger erklärte infolgedessen von den Gebetstellen , in denen gebetet
wird :  ״Gott möge der  עקדה יצהקeingedenk sein und wie Abraunterdrückt hat , um Gottes Willen
ham seine Barmherzigkeit
seinen Zorn unterdrücken usw .“ —
Gott
zutun , ebenso möge
erklärt Geiger , sie nähmen
Gebeten
von diesen und ähnlichen
das
Standpunkt ein und sanktionierten
einen antibiblischen
er
daß
Menschenopfer . Erhielt diese seine Ansicht für so unfehlbar ,
sofort praktisch vorging und alle diese Gebetstellen streichen
ließ , (zwischen ihm und Dr . Joel in Breslau , der die fragliehen Gebete wieder einführte , entstand infolgedessen ein leb1) — Diese Geigersche Ansicht
hafter Streitschriftenwechsel)
 )גYgl . Geiger a. a. O. und M. Joel : Zur Orientierung in der
(
Cultusfrage (Breslau 1868), und ״Zum Schutz gegen ״Trutz *“4Breslau 1896).
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schlägt der Heiligen Schrift doppelt ins Gesicht : Einmal
heißt es ausdrücklich in unserem Abschnitte (V. 16) יען אשר
 ולא חשבת את בנך. . . . עישיתdaß also das Hauptverdienst Abrahams darin lag , daß er sich bereit erklärt hat , seinen Sohn
zu opfern ; zweitens hält Geiger, obwohl die Schrift sowohl
den Befehl zur Opferung als auch den Befehl zur Einhaltung
von Gott ausgehen läßt , alles nur für eine Eingebung des Herzens
und des Verstandes von Seiten Abrahams . Nach Geiger wäre
Abraham einst die Anwandlung gekommen, nach Art der Molochsdiener seinen einzigen Sohn seinem Gotte zu opfern, er wäre aber
dann noch rechtzeitig zur Erkenntnis gelangt , daß der wahre Gott
kein Menschenopfer verlange . — Was die Schrift erzählt , ist
Geiger ganz gleichgültig . ״Man mag sich, so gut es geht,
mit dem Berichte in der Genesis auseinandersetzen  ״sagt er.
Er ist nicht offen genug, bei der Einführung seiner Reform
zu bekennen , daß er den Bericht der Thora für eine Mythe
halte , aus der er nur mit Mühe einen lehrreichen Kern herausgeschält , schiebt vielmehr die Schuld auf die Verfasser der
Gebete , während letztere in Wahrheit nur das sagen, was die
Thora ausdrücklich sagt.
Die Frage jedoch , wie Gott ein Menschenopfer verlangen
könne, wird von der Geschichte beantwortet . In der Geschichte
Israels kommen viele Zeiten vor, wo der Israelit nicht nur bereit
war , sich selbst und seine teuersten Kinder seinem Gotte zu opfern,
sondern sie auch wirklich opferte , und das sind die
glanzvollen Zeiten in der israelitischen Geschichte, wo stärker
als der Tod sich die Liebe Israels zu seinem Gotte erwies.
Da töten erbarmungsvolle Väter und zärtliche Mütter ihre
Kinder mit eigener Hand , um sie nicht der Gefahr auszusetzen,
ihrem Gotte untreu zu werden. Warum hält man diese Opfer
für glorreiche heroische Taten , während die alten heidnischen
Menschenopfer allgemein verdammt werden und auch nach der
Thora Menschenopfer dem wahren Gotte darzubringen verhaßt
und verabscheut ist ? Die nächste Antwort ist , jene Opfer
hat Gott geboten , diese aber hat er verboten . Dies verschiebt
aber nur die Frage , da wir uns doch auch erklären müssen,
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warum Gott jene Opfer fordert und die einfache Opferung des
Sohnes verabscheut . Die Beantwortung dieser Frage ist aber
sehr leicht . Den Gott Jsraels erfüllt nach jüdischer Auffassung nicht der Neid auf die Glückseligkeit der Menschen,
wie das nach heidnischer Vorstellung bei den Göttern der
Fall ist . Er fordert nicht ein Opfer, damit das Glück des
Menschen ungetrübt bleibe. Er fordert nur, daß die Menschen
Ihm dienen, nicht zu Seinem Nutzen, sondern zu ihrem eigenen
Heile. Diesen Dienst verlangt er aber unbedingt , und wenn
ein Mensch nur mit seinem oder seines Geliebtesten Tode ihm
dienen kann , so muß er dazu bereit sein. Mit der einfachen
Opferung eines Menschen ist aber Gott nicht gedient . Im
Gegenteil, es ist ein hoffnungsvolles Leben, das im Dienste
Gottes stehen sollte, vernichtet . Wo aber mit dem Opfer des
Menschen Gott in wahrhafter Weise gedient ist, da ist
Menschenopfer oder besser Hingebung eines Menschenlebens
für jeden Israeliten Pflicht . — Diese Wahrheit sollte durch
die Akeda , durch Abraham gelehrt werden . Daß Gott keine
Menschenopfer gebracht werden dürfen, das wußte Abraham.
Er hatte auch bisher immer nur Tiere geopfert . איה חשה לעולה
fragt Jizchak , ohne im entferntesten auch nur zu ahnen, daß
ein anderes als ein Tieropfer gebracht werden könnte . Aber
daß man bereit sein muß, sobald es von Gott gefordert wird,
auch sein Leben und was einem noch teurer als das eigene
Leben, das Leben eines Sohnes zu opfern, das hatte Abraham
erst zu zeigen. Gott wollte allerdings von vorneherein nicht
die wirkliche Opferung, sondern die Bereitwilligkeit zu opfern,
aber damit diese Bereitwilligkeit gezeigt werde, mußte der Befehl so ergehen, daß Abraham die wirkliche Opferung darunter
verstand , und erst im entscheidenden Momente die Erklärung
gegeben werden, daß die Bereitschaft zu opfern Gott für
diesen gegenwärtigen Fall genügt . Damit wurde zugleich die
Lehre verkündet , daß, wenn Zeiten und Umstände die wirkliehe Hingabe des Lebens für Gott verlangen . Israel dazu
ohne Zaudern bereit sei.
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Eine große Wichtigkeit
hat auch die Geschichte der
Akeda für die Bedeutung und Würde der Tieropfer . Nachdem die Opferung Jsaaks verhindert wurde , sieht Abraham
einen Widder  ייעלהו לעילה תהה בנו. Dieser Satz lehrt deutlich,
daß das Tieropfer symbolisch die Hingabe des Menschen für
Gott bezeichnen soll . Was symbolisch dargestellt wird , das
geschieht nur zu dem Zwecke , daß es auch praktische Folgen
habe . Die gänzliche Hingebung des Menschen für Gott soll
stets , wo es verlangt wird , geübt werden . Die Tiere , welche
sich zur symbolischen Darstellung
der Menschenpersönlich ־
keit eignen , sind deshalb als Opfertiere von der Thora ange ־
ordnet worden , und mit jedem Tieropfer erklärt der Darbringer
die Bereitwilligkeit , nötigenfalls sich selbst und sein Liebstes
für Gott hinzugeben . Diese Bedeutung tritt hauptsächlich im
 עולהhervor , das ganz und gar auf dem Altäre Gottes verbrannt wird . Im Namen des ganzen Volkes Israel wurden
daher ein Lamm des Morgens und ein Lamm abends täglich
als Ganzopfer dargebracht , um die Hingabe des Volkes für
seinen Gott symbolisch auszudrücken . Als ein Lamm erscheint
Israel in diesem Symbole , das von seinem Gotte geweidet und
geleitet , ohne einen andern Schutz , bloß durch die Macht seines
Hirten vor allen Gefahren bewahrt wird.
Welche Zeit wäre geeigneter , uns das Verständnis
für
diese Gedanken näher zu bringen als die heutige . Und es haudelt sich heute nicht einmal um die höchste Idee , um die
Unterordnung unter einen klar und deutlich ausgesprochenem
Befehl Gottes , sondern um eine Idee , die erst mittelbar eine
religiöse Bedeutung hat , die Idee des Staates , die des Vaterlandes . Hier fallen  ״Menschenopfer unerhört “, Väter und
Mütter drängen sich dazu , des sind wir täglich Zeugen , ihre
Kinder auf dem Altar des Vaterlandes zum Opfer zu bringen.
Es ist nicht jeder eines solchen Opfers fähig , aber Keiner ist
unter uns , der nicht voll Bewunderung zu denen emporblickt,
die sich dies Opfer abringen . Dieser Geist , der heute als die
höchste Errungenschaft
menschlichen Willens gepriesen wird*
er begleitet den Juden
durch die Jahrtausende
seiner leid ־
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und schmerzerfüllten , aber auch durch das freiwillig übernommene Martyrium stolzen Geschichte . Und die Kraft zu
dieser Opferfreudigkeit , die auch das Teuerste , das Leben des
Kindes hingibt für Idee des Göttlichen , die schöpfte er aus
der Erinnerung an die Akeda , an den von Abraham betätigten
Entschluß als Gott ihm befahl , seinen Sohn Isaak zu opfern.

Tierschutz

nach jüdischer und griechischer
Rnschauung.

Von Dr . I . Heinemann

, Frankfurt a. M.

Zu der lehrreichen Abhandlung des Herrn Dr . Barnberger im vorigen Heft dieser Zeitschrift möchte ich einige
Bemerkungen hinzufügen , die zeigen sollen, daß die Bedeutung
der jüdischen Anschauung für die Verbreitung des Tierschutzes
noch größer sein dürfte , als aus der genannten Abhandlung
hervorgeht.
Das Urteil des Nichtjuden , das uns ja in unserer Frage
aus bekannten Gründen nicht gleichgültig sein darf , wird
leicht beeinflußt durch die Auslegung , die der Apostel Paulus
(I. Kor . 9) dem biblischen Verbote , dem dreschenden Ochsen
das Maul zu verbinden , gibt ; er fragt : ״kümmert sich Gott
etwa um die Ochsen?“ und hält eine symbolische Auslegung
für nötig . Der christliche Laie ist vielleicht geneigt , die modernen Anschauungen zuwiderlaufende Deutung auf jüdischen
Ursprung zurückzuführen . Mit erfreulicher Offenheit zeigt dagegen z. B, Johannes Weiß z. St ., daß sowohl das rabbinische
wie das hellenistische Judentum diese ״flachere, entwertende
Auslegung “ nicht kennt , sondern den humanitären Charakter
der biblischen Vorschrift zu würdigen weiß.
10
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Woher aber hat Paulus seine Anschauung ? Und wieso
kann er von den Korinthern ihre Billigung erwarten?
Es läßt sich zeigen, daß Paulus hier griechischen
Wein in die jüdischen Schläuche gefüllt und die biblische tierfreundliche durch die heidnische tierfeindliche Ansicht ersetzt
hat . Gewiß macht das älteste Griechentum zwischen der Behandlung der Menschen und Tiere keinen sehr großen Unterschied. Der Cyklop bei Homer streichelt seine Böcke und
frißt seine Gäste . Götter in Tiergestalt gab es ursprünglich
in Griechenland so gut wie im Orient . Aber diese Urzeit
und einzelne an ihre Anschauungen erinnernde spätere Bräuche
sind auf uns ohne Einfluß geblieben.
Um so mehr verdankt die moderne Ethik der hellenistischen Philosophie . Noch Aristoteles hatte die Schranken
zwischen Griechen und Barbaren , zwischen Herren und
Sklaven für unüberbrückbar und naturnotwendig gehalten . Im
Gegensatz zu ihm entdeckte die Stoa die Worte und Begriffe
des Kosmopolitismus und der Philantropie und verknüpfte die
Menschen durch das Band der ausnahmslos geltenden , alle
gleichstellenden Moral.
Aber während so die Schranken zwischen den Menschen
fielen, erfuhr gerade dadurch die Scheidewand zwischen
Mensch und Tier eine Verstärkung . Gegen die Tiere,
lehrten die Stoiker , haben wir keine Verpflichtungen . Zwei
Gedankengänge drängten nach dieser Richtung . Erstens : Es
war das Bestreben der Stoiker , an Stelle der künstlich ״geschaffenen“ Menschensatzung das ״Recht der Natur u zu setzen.
Nun ist freilich ״von Natur niemand Sklave “ : also ist die
Sklaverei grundsätzlich zu verwerfen . Dagegen hat Gott (oder
die Natur ) die Tiere eigens für den Bedarf des Menschen geschaffen. Nur für ihn hat er nach der sehr naiven stoischen
Teleologie dem Ochsen seinen breiten Rücken , dem Schwein
sein Fett gegeben : selbst die Raubtiere sollen nur um des
Menschen willen geschaffen sein — um nämlich seinen Mut
zu üben. Tiefer geht eine zweite Begründung . Welches ist —
so fragen die Stoiker — die Eigenschaft , auf Grund deren
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alle Menschen das Vollbürgerrecht im stoischen Weltstaat besitzen ? Sie antworten : die Vernunft , die auch zugleich als
Quell der Sittlichkeit erscheint . Also sind nur vernunftbegabte Wesen Träger eines t Rechtsanspruchs , mithin Menschen,
Halbgötter , Götter — aber nicht die Tiere.
Erst nach dieser Feststellung läßt sich die von Herrn
Dr. Bamberger angeführte Äußerung Schopenhauers berichtigen.
״Der Wahn , daß unser Handeln gegen die Tiere ohne moralische Bedeutung sei. oder, wie es in der Sprache jener Moral heißt, daß es gegen die Tiere keine Pflichten gebe “, hat
seine Quelle nicht im Judentum , sondern in der stoischen
Ethik . Wir besitzen Auszüge und lateinische Übersetzungen
aus ethischen Handbüchern stoischer Schulhäupter ; sie sind
nach Pflichtenkreisen geordnet : ein Kapitel ״Pflichten gegen
die Tiere 44 ist — aus den obigen Gründen — nicht überliefert.
Ähnlich steht es mit den ethischen Anschauungen der anderen
griechischen Schulen. Kur die Pythagoreer machen eine Ausnähme ; und diese bestätigt die Regel . Ihre tierfreundliche
Ethik , die sich manchmal bis zum Vegetarismus steigert , beruht nämlich auf ihrem Glauben an die Seelenwanderung ; sie
wollen also den Freund oder Verwandten nicht verletzen , der
die Gestalt dieses Tieres angenommen hat . Grundsätzlich
kennen auch sie nur Pflichten gegen Menschen.
Von hieraus fällt nun auf die Stellung des Judentums
neues Licht . Es teilt den Humanismus der Stoa und glaubt
somit an eine grundsätzliche Schranke zwischen Mensch und
Tier , an ein Recht des Menschen, das Tier zu seinem Zwecke
zu verwenden . Aber die Menschen werden nach jüdischer Anschauung verbunden und geadelt nicht durch die Vernunft,
. Und wenn diese
sondern durch die Gottebenbildlichkeit
Lehre einerseits den Gegensatz zwischen Mensch und Tier in
religiöser Form aussprach und dadurch vertiefte , so beruht auf
ihr andererseits unser Verpflicht -ungsgrur : d den Tieren
gegenüber . Denn die Gottebenbildlichkeit wird ja von der
jüdischen Ethik nicht nur als Gabe, sondern vor allem als
10*
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Aufgabe betrachtet . ״Wie Gott barmherzig ist , so sei auch
du barmherzig .“ Und der Gott der Bibel ist nicht nur der
Schöpfer der Tiere, nicht nur ihr Erhalter , von dem selbst der
Löwe ״brüllend seinen Fraß heischt “ (Ps . 104, 21), sondern
auch auf sie erstreckt sich sein Erbarmen . ״Sollte ich mich
nicht Ninives erbarmen “, so lautet der auch von neueren
christlichen Theologen bewunderte Schluß des Buches Jona,
״in dem so viele Menschen sind, die nicht rechts und links
unterscheiden können , und so viele Tiere ?“ So soll sich
denn auch ״der Gerechte seines Tieres erbarmen “ und sogar
— wie im Anschluß an Deut . 11,15 vorgescbrieben wird —
zunächst für die Nahrung seines Tieres , dann erst für die
eigene sorgen.
Zum Schluß noch eine kleine sprachliche Bemerkung.
Seit der Zeit des Humanismus zeigt sich die Verachtung des
Tieres — außer in der Zunahme verächtlicher Tiervergleiche,
wovon hier nicht die Rede sein soll — in dem Bedeutungswandel mancher Worte : wir brauchen heute etwa die Worte
Fell , Maul, Futter , fressen und saufen im eigentlichen Sinne
nur vom Tier , während bekanntlich noch Luther meinte , der
Übersetzer müsse den Kindern auf der Gasse ״aufs Maul
sehen “. Darin scheint mir ein beachtenswerter Unterschied
modernen und antiken Denkens zu liegen ; denn der hebräische wie der griechische Ochse haben mit ihrem Munde gegessen und getrunken , wie ihre Herren . Unsere Betrachtung
spricht dafür , daß der Fortschritt der Zivilisation das Gefühl
des Abstandes zwischen Mensch und Tier stärker zu erweitern
neigt , als im ethischen Interesse wünschenswert scheint . Ein
Gegengewicht läßt sich nur finden in einer Naturbetrachtung
wie der jüdischen , die uns zwar nicht ״Brüder
im stillen
Busch, in Luft und Wasser kennen, “ wohl aber dem Gott
huldigen lehrt , der ״seine Hand öffnet und alles sättigt mit
Wohlgefallen .“
i1n;;!₪1it!1i!!!ii1!
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Biblische Motive in Goethes ״Faust ".
Von Dr . Leo Deutschländer

, Berlin.

Die Belebung unserer Bibel in der Gegenwart ist eine
jener erfreulichen Wirkungen des Krieges , die von hervorragenden Führern des deutschen Volkes als ein schöner Gewinn der ehernen Zeit dankbar empfunden werden 1). Die große
Zeit , die den Staub von mancher Blüte geweht , hat auch den
Lebenskeim altbiblischer Gedanken vor den Augen einer Welt
in das Licht des Wortes und des Werkes gerückt , und unter
den Einsichtigen herrscht heute nicht der geringste Zweifeh
daß die Bibel unseres Volkes in den Stürmen der Jetztzeit ihre
alte Wahrheitskraft behauptet hat , nur die Hoffnung erklingt,
daß ihre siegende Kraft auf widerstrebende Geister auch in
der Zukunft sich bewähren möge2).
Solche Stimmen aus nichtjüdischem Munde sind das Echo
eines Hufes, den vor mehr als hundert Jahren der Erweeker
althebräischer Dichtkunst in unübertroffener Gewalt an sein
Zeitalter gerichtet hat . Herder hatte sich so tief in die Poesie
des Alten Testaments eingelebt , daß er die Schönheit seiner
Werke nicht nur in überquellender Hede pries , sondern auch
den ״Geist der ebräischen Poesie ־־in eigenen Nachdichtungen
zu beleben wußte . Und wenn heute eifriger denn je die Erfüllung seines ״Testamentes ״gefordert wird , so kann man mit
Hecht daran erinnern , daß die Großen des deutschen Volkes
dieser Mahnung nicht bedurft hatten . Fast keiner unter ihnen,
der Geist und Gemüt nicht an diesem Quell stärkte . Von
Klopstocks Bibeldramen bis zu Nietzsches Apotheose , der ״mit
Schrecken und Ehrfurcht stand vor den ungeheuren Überbleibseln
dessen , was der Mensch einstmals war , und dabei über das
alte Asien und sein vorgeschobenes Halbinselchen Europa , das
durchaus gegen Asien den ״Fortschritt des Menschen ״bedeuten
*) Jeschurun II 1 S. 23 f.
2) z. B . Gunkel , Was haben wir am Alten Testament ? Deutsche
Rundschau Nov . 1914.

142

Biblische Motive in Goethes ״Faust “.

möchte, seine traurigen Gedanken hatte 1)“^haben deutsche Dichter
und Denker , und zwar die Häupter unter ihnen, die Macht des
alten Bibelwortes in neuem Gewände erstehen lassen , in philosophischer Betrachtung und Deutung seines Inhaltes (Herder,
Lessing ) oder in dichterischer Verklärung biblischer Helden
und Gedanken (Grillparzer , Hebbel . Ludwig).
An der Spitze steht der Name Goethes. Die Bedeutung,
die unsere Bibel für seine geistige Entwickelung darstellt , ist
aus seiner Lebensgeschichte bekannt . In unzweideutigen Worten
hat er hier ausgesprochen, was er in seinen Schriften mehrfach
wiederholt : ״Fast der Bibel allein war ich meine sittliche
Bildung schuldig, und die Begebenheiten , die Lehren , die Symbole,
alles hatte sich tief bei mir eingedrückt und war auf die eine
oder andere Weise wirksam gewesen “2). Stets müsse er zu
den Schriften des Alten Bundes zurückkehren , ״als dem erquicklichsten , obgleich hie und da getrübten , in die Erde sich
verbergenden , sodann aber rein und frisch wieder hervorspringenden Quellwassern “3). Und in dankbarer Erinnerung
hat er jene bewahrt , die ihn zu diesen Wassern geführt . In
frühester Kindheit hat die tief religiöse Mutter die eigene Liebe
zur Bibel dem Kinde einzuflößen gewußt . Die Stunden , in denen
Herder und Eichhorn jene Neigung in die feste Bahn selbständiger Schaffenskraft hinüberlenkten , erschienen dem gereiften Manne einem ״reinen orientalischen Sonnenaufgang“
vergleichbar 4). Gewiß hat Goethe auch mit kritischem Auge
in dem Buche des Lebens gelesen, und manchmal, besonders
in der stürmenden Jünglingszeit , sich den freien Blick trüben
lassen . Doch hat er in späterer Zeit , was in glaubensfeindliehen Schriften geflissentlich verschwiegen wird , die ״wunderliehen Besultate “ jugendlicher Arbeit völlig oder teilweise
aufgegeben.
1j Nietzsche : Achtung vor dem ״Alten Testament “ in ״Jenseits
von Gut und Böse “.
2) Dichtung

und

Wahrheit

Buch

VII.

*) Aufsatz ״Alttestamentliches “ in den Noten zum Divan.
4) Aufsatz ״Hebräer“ a. a. O.
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Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, die Arbeit Goethes
am Alten Testament durch sein Leben zu verfolgen . Hier mag

die Tatsache aufgeführt werden , für die wir an anderer Stelle
den historischen Beweis angetreten haben 1). daß unter den
mannigfaltigen Kultur erscheinungen , welche die einzigartige
Stellung seiner Persönlichkeit beeinflußt haben, unsere Bibel
den vordersten Platz behauptet . Sie ist das einzige Buch, das
ihn Zeit seines Lebens gefesselt hat , von der ersten Probe
seines denkenden und schaffenden Geistes bis zur letzten LebensWahrheit, die seinen Lippen entströmte . Er , der universalste
der deutschen Dichter , hat zwar in seinem Geiste Homer. Ossian
so gut wie Spinoza , Bousseau umspannt , doch sie alle sind nur
für mehr oder minder große Perioden seines Lebens von Bedeutung . Die Bibel, vornehmlich das Alte Testament , hat als
die treueste Begleiterin seines Lebens zu gelten.
Auf dieser Grundlage gewinnt die Frage Bedeutung,
welchen Einfluß die Bibel auf sein dichterisches Schaffen ausgeübt hat , vor allem auf sein ewiges Werk ? An seinem ״Faust“
hat der Dichter bekanntlich mehr denn 60 Jahre seines Lebens
geschaffen ; wie kein zweites Werk weist diese Dichtung den
ganzen Beichtum seines durch alle Wissenszweige geförderten
Lebens auf. Suchen wir nun die Wirkungen seiner Liebe zur
Bibel darin zu erkennen . Wir übergehen die Fülle einzelner
Bilder und Anklänge , die bereits zusammengestellt sind2), beschränken uns hier auf jene Motive, die nicht zu gelegentlicher
dichterischer Ausgestaltung verwandt , sondern für die Fortführung der Handlung und die Formgebung der Probleme von
hervorragender Bedeutung sind.

I.

Wir behandeln zunächst den ״Hiob-Gedanken “.
Zu Eckermann hat Goethe einmal geäußert : ״Hat die
Exposition meines Faust mit der des ״Hiob “ einige ÄhnlichAlte
 )גIn einer demnächst erscheinenden Schrift ״Goethe und das
Testament “.
2) Höhne bringt in seiner Schrift ״Umfang und Art der Bibelbenutzung in Goethes Faust “ etwa 200 Parallelen.
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keit , so ist das wiederum ganz recht , und ich bin deswegen
eher zu loben als zu tadeln .“ Die äußere Abhängigkeit im
Aufbau der Dichtung wird durch der ״Prolog im Himmel“ so
klar zum Ausdruck gebracht , daß sie auch bei oberflächlicher
Lektüre nicht übersehen werden kann . Inmitten der himmlisehen Scharen thront Gott der Herr , Hymnen aus der Engel
Mund verkünden seinen Ruhm 1). Nur einer schweigt , Mephisto,
der Geist der Verneinung . Er hat auf seinen Fahrten durch
die Lande nichts Rühmenswertes geschaut , zumal die Zierde
der Schöpfung, der Mensch, rettungslos zu irdischer Qual verdämmt erscheint . Gott lenkt seinen Blick auf Faust mit
denselben Worten wie im biblischen Buch auf Hiob. Der
Teufel muß zugestehen , daß dieser in höherer Art sich dem
Dienst des Göttlichen weiht , doch erbietet er sich, ihn von dem
Pfade des Strebens auf seine Straße zu locken. Der Herr
willigt ein.
״So lang er auf der Erde lebt,
So lange sei Dirs nicht verboten.
Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab
Und führ ihn, kannst Du ihn erfassen,
Auf Deine Wege mit herab.
Jnd steh beschämt, wenn Du bekennen mußt:
Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewußt .“

Der Verlauf der Handlung ist bekannt . Bis in die Tiefen
irdischer Verkommenheit führt Satan sein Opfer ; doch halten
kann er ihn dort nicht . Nachdem Gretchens erschütternde
Rufe aus dem Kerker verhallt sind und den Stachel der Reue
in des Gesunkenen Herz gesenkt haben , erwacht sein besseres
Ich zu neuem Leben und Streben . Und so führt der Weg im
zweiten Teil wieder zur Höhe ; nicht ganz auf ebenem Pfad
wird das Ziel erreicht , doch es wird erreicht . Frei von sinnEchem Begehren hat Faust am Vorabend seines Strebens sich
zum Menschheitsideal emporgerungen ; auf selbstgebautem Grunde
x) Anfang und Ende des erhabenen Wechselgesanges ist von
biblischen Gedanken (Hiob 36,7; I. Kön . 19,1 lf .) inspiriert, s. Kommentare zu Faust (Witkowski , Erich Schmidt).
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hat er das Ideal der Tat zur nahen Vollendung geführt , das
ahnend empfunden : da trifft
Ideal der Menschheitsbeglückung
. Die Hölle darf sie nicht
enteilt
Seele
die
ihn der Tod und
empfangen ; droben rüsten sich die Engel , ihr die Aufnahme
in das Himmelreich zu bereiten.
״Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen.
Und hat an ihm die Liebe gar
Von oben teilgenommen,
Begegnet ihm die selige Schar
Mit herzlichem Willkommen .“

Nach des Dichters eigenen Worten 1) ist in diesen Worten
der  ״Schlüssel zu Fausts Rettung “ enthalten . Sein Streben
hat zwar der Macht des Versuchers weichen müssen , doch end ־
lieh den Sieg behauptet.
von dem biblischen Buch
Abweichungen
Wesentliche
nicht ganz verschwiegen
sollen bei der Vergleichsbetrachtung
werden , obwohl die Forschung in erster Linie naturgemäß auf
die Analogien und gemeinsamen Beziehungen ihr Augenmerk
richtet . ״Hiob wird auf die Leidensprobe gestellt , Faust auf
sind
dieser knappen Zusammenfassung
die Lustprobe 2).  ״In
angedeutet.
Werke
beider
im Aufbau
die Verschiedenheiten
Auch der Zweck der Prüfung ist hier wie dort ein anderer.
Im Bibelbuch soll der Gottesglaube , das Vertrauen auf die
durch den Ansturm des  ״Hinderers“
göttliche Gerechtigkeit
erschüttert , im Faustdrama das Streben im Dienste des Gott ־־
gleichliehen (das ist nicht immer mit dem Erkenntnisdrang
werden.
bezwungen
Teufels
des
zusetzen ) durch die Macht
Wenn aber der deutsche Dichter seinen Helden (im Gegenvor ihm ) nicht in der Hölle
satz zur gesamten Faustdichtung
enden läßt , sondern das Verdammungsurteil , das in den älteren
Faustspielen die Tragödie so hart beschloß : Faustus ! Accuin
es ! condemnatus es! 3) gewissermaßen
satus es ! judicatus
״Krönung“
diese
ist
so
,
wandelt
“
einen  ״Siegesruf des Himmels
 )גZu Eckermann 6. Juni 1831.
2) Oettli , Ideal und Leben.
9) Du

bist

angeklagt

— du

bist

gerichtet

— du

bist

verdammt.
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nur unter dem Einfluß des Hiobbuckes entstanden . Die alte
Faustsage kannte nur den Kampf zweier feindlicher Mächte,
die um die Seele des Menschen stritten , zweier Mächte von
gleicher Gewalt und gleicher Stärke . Und so mußte der Mensch
dem Bösen unterliegen , konnte selbst Marlowe in seiner Tragödie
bei aller Liebe zu seinem wissensstrebenden Helden die alte
Tradition nicht aufgebeii. Der jüdischen Weltanschauung , die
von der Siegeskraft des Guten durchdrungen , sind Fegefeuer
und ewige Höllenstrafen fremde Begriffe ; die christliche
Kirche des Mittelalters hat allzu bereitwillig den Flammentod
über Millionen Andersgläubiger verhängt , weil sie ״unausrottbar dem Bösen verfallen waren “. Mit solcher Überzeugung״
haben selbst edler gesinnte Fürsten der Kirche jedes Mitleidsgefühl mit den unglücklichen Opfern der Inquisition zu bannen
gesucht *).
Aus solcher Anschauung heraus hat das Mittelalter die
Faustsage gestaltet ; keiner der zahllosen Bearbeiter läßt auch
nur den Versuch zu einer höheren Auffassung über Wesen und
Ziel des Bösen verraten . Zu fest war mit dem Faustspiel jener
heidnisch-persische Begriff vom Dualismus der göttlichen Mächte
verknüpft und hinderte eine lebensfreudigere , ethisch höhere
Zuspitzung des alten Problems . Da kam das Zeitalter der
Aufklärung und der Humanität , und die führenden Denker
Lessing und Herder ebensogut wie Voltaire und Rousseau
kämpfen in Schrift und Rede für eine versöhnlichere Auffassung des Menschenschicksals , in seinem Kampf zwischen den
Gewalten des Lichts und der Finsternis . Und daß die Dichtung,
insbesondere das Drama , als erstes auf den Plan trat , um für
die neue Idee zu streiten , erklärt sich insofern als naturnotwendig, als das Faustspiel bis zum Ende der Klassikerzeit der
beliebteste Stoff für jegliches Bühnenfest war . Lessing war
1) Ein

bezeichnender

Maßstab

für

die

sittliche

Auffassung

im

Zarenreich der Gegenwart ist es , wenn von hervorragender Seite auch
heute noch die Menschenrechte den Juden , die zu Hunderttausenden ihr
Blut vergießen , mit der Begründung versagt werden : ״Der Jude ist
eine Verkörperung des hoffnungslosen äußersten Bösen. u
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der erste, der klar die Notwendigkeit erkannte , seinen Helden
von der Hölle zu befreien ; er wußte, daß Erkenntnis kein teuflisches, sondern ein göttliches Streben sei. Doch den ־Veg der
Gestaltung zu finden, war ihm wie vielen anderen versagt.
Erst der größte unter ihnen war zur Erfüllung berufen . Langeד
fast ein Menschenalter hindurch , hat Goethe gerungen , bis er
die Lösung fand . Die Entwickelungsgeschichte seines "Werkes
hat es bis zur Evidenz bewiesen. In der ersten Fassung,
dem sogenannten ,,Urfaust “ vom Jahre 1773/74, mit dem das Finderglück Erich Schmidts die wissenschaftliche Forschung bereichert
hat , ist in keiner Weise der Versuch gemacht , den Vertreter
des Bösen Mephisto in den Weltenplan einzuordnen , ebensowenig im ״Fragment “, das 1790 erschien . Und weil der Dichter
keine Lösung fand, sollte die Dichtung unvollendet bleiben.
Zum Glück hat Schiller den Zaudernden zur Fortführung des
Werkes bestimmt . In der Mitte der neunziger Jahre betrieben
beide Freunde altbiblische Studien zu wissenschaftlichen Zwecken.
Und da trat der Seelenkampf Hiobs wieder vor das geistige
Auge des Dichters und gab seinem Geiste die Lösung , die er
suchte. Im ״Hiob “ war die Macht des Bösen dem Höchsten
als Diener unterworfen , in beiden Dichtungen ward das Verhältnis des Bösen zur göttlichen Weltordnung klar bestimmt;
der Satan hier und der Teufel dort als gottgewollte Macht,
die Menschen auf ihre Festigkeit zu prüfen : sie mußten
״als Teufel schaffen “ wie die anderen Mächte der Gottheit
auch. Doch ״der Herr “ stand über der ganzen Schar, wie
auch im Menschenherzen seine Macht die stärkere ist . Das
war das Prinzip , die Lebensphilosophie , die Goethe suchte.
״Der ethische Rigorismus des Luthertums , der alles Gottwidrige
in der Gestalt des Teufels verkörpert sieht und diesem eine
gewaltige Macht zuschreibt , war seiner Natur so zuwider , daß
hier ein Ausgleich gefunden werden mußte, wenn die Faustdichtung zu einem befriedigenden Abschluß geführt werden
sollte )ב.“ So war es kein Zufall , daß Goethe im Jahre 1797
den ״Prolog im Himmel“ nach dem Vorbild des biblischen
 )בPreuß . Jahrbuch

1902 Band 108.
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Buches dichtete , die äußere Form glücklich ausbaute , und , was bedeutungsvollerist , die Idee desbiblischenPrologesübernahm . Nur
so war es ihm möglich, daß er ״den in der Faustsage unentbehrliehen Teufel beibehielt , den Kampf zweier freindlicher Prinzipien aber aufhob, indem der Teufel zum Diener und Werkzeug Gottes gemacht wurde 1). ״
״Des Menschen Trieb kann allzuleicht erschlaffen,
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh,
Drum geb ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und wirkt und muß als Teufel schaffen.“

In dieser Tatsache , der Benutzung des altbiblischen Satans
für die Ausgestaltung der Mephisto-Figur haben wir den wesentlichsten Bestandteil des ״Faust und Hiob  ־״Vergleiches . Aber
gerade dieser Punkt wird in den Arbeiten über das Problem nicht
beachtet , obwohl Prof .A .Sulzbach, Frankfurt a.M. schon im Jahre
1889 auf Herder verwiesen hat , der den jüdischen  שטןin dem Sinne
charakterisierte , wie Goethe ihn für seine Zwecke suchte . So schreibt
Herder in dem ״Geist der ebräischenPoesie  ״: — der altbiblische
Satan ist kein Widerpart Gottes . ״Auch er ist unter den
Engeln , d. i. unter dem Hausgesinde des obersten Fürsten.
Ausgesandt , die Welt zu durchforschen und Nachricht zu bringen,
handelt er seinem Amte gemäß, und Gott lenkt ihn auf Hiob.
Er geht nicht weiter , als Gottes Wink gebeut , und auch dies
tut er nur als Probe . Gott behält recht , freilich lange auf
Hiobs Kosten ; und am Ende des Buchs ist von keinem Satan
mehr die Rede. ״
Gegen die Richtigkeit dieser Charakterisierung dürfte
nichts einzuwenden sein. Daß das Böse im Erziehungsplane
Gottes gelegen, nur ein Mittel sei, das Gute zur Vollendung
zu bringen , ist ein Gedanke , der am eindrucksvollsten in der
Bemerkung der jüdischen Weisen ausgesprochen ist :  ״Gott
nannte nach Erschaffung der Welt die ״Schöpfung gut , nachdem er den Jezer tob, den guten Trieb geschaffen, er nannte
sie sehr gut , als er den Jezer hara , den bösen Trieb , ihm
zugesellte 2).u Doch
ist diese Lehre schon deutlich genug in
 ףA . a. O.
2j Berescliitli Rabba zu Gen. 1,31.
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der Bibel ausgesprochen : ״Er ist Bildner des Lichts und Schöpfer
der Finsternis , Er wirket den Frieden und schafft das Böse “. Hier
wird also dem persischen Dualismus mit aller Entschiedenheit
Gott als der alleinige Schöpfer aller Kräfte entgegengestellt.
Man könnte einwenden , Goethe habe sicherlich nicht so
tief in den jüdischen Quellen geforscht . Doch es ist die undes Genies , daß es auf den Weg der
Eigenart
bestrittene
Wahrheit von außen geführt , aus eigener Kraft zu ihrem Ende
vom Buche Hiob hat er klar
dringt 1). Die Abhängigkeit
empfunden , da er sich in Gesprächen mehrfach darüber geäußert hat 2). Seine tiefere Auffassung , die mit der jüdischen
dürfte , hat er in dem Ausspruch gegeben , daß
harmonieren
man den Teufel ״als Folie des Monotheismus betrachten kann “ ;
ferner auch in jenen Worten , mit welchen der Teufel selbst
sein Wesen zu erklären sucht als ״Teil von jener Kraft , die
stets das Böse will und stets das Gute schafft “. Hat Gott
der Herr ja auch in den oben angeführten Versen das Wesen
und Wirken seines ״Gesellen “ im gleichen Sinne bestimmt.
Einen Zweifel über den Ausgang der Prüfung lassen beide
Bücher von vornherein nicht zu , und so werden beide Helden
zum Erfolg geführt . Aber nicht ganz aus eigener Kraft . Hier
wie dort wird menschliches Fehlen mit dem Mantel göttlicher
Liebe bedeckt ; in beiden Fällen schaut der himmlische Richter
auf den guten Kern der irrenden Seele . Fausts Streben hat
zeitweise in hohem Maße der Gewalt des Versuchers weichen
in dem Zweifel an Gottes Gemüssen , Hiobs Frömmigkeit
rechtigkeit sich in Stunden heftigster Wallung von dem Pfad
des Rechts entfernt . Sein Vergehen steht zwar in keinem
Vergleich zu den Taten Fausts ; doch Goethe hat mit bewußter
Absicht die Schuld seines Helden gehäuft , um den Gedanken
der ״Liebe von oben “ desto leuchtender hervortreten zu lassen.
Auch diesen Gedanken fand er im biblischen Vorbild , wenn
Hiob trotz seines Fehls von seinem Gotte ganz wiederherseiner früheren Kräfte gegestellt , und in den Vollbesitz
setzt wird . Zwar dürfen wir nicht verkennen , daß der ChristA) Wir bringen später ein zweites Beispiel.
 ףZu Eckermann siebe oben S. 145, zu Müller 17. Dez . 1829.
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liehe Gedanke der Liebe von Goethe im allgemeinen höher
gewertet wurde, und so hat er für den Schluß der Dichtung,
für die Erlösung seines Helden, mit Absicht den christlich ausgeschmückten Himmel des Mittelalters gewählt . Worte , wie:
..Und alle Verbrechen deckt die Liebe( ״Mischle 10,12) ״Ich
bin es. der deine Vergehen auslöscht “ (Jes . 43,25) u. v. a.. die
den besten Beweis dafür erbringen , wie auffallend der göttlichen
Liebe in unserer Bibel gedacht wird , werden ja auch heute noch
von berufenen Kennern , den christlichen Theologen, übersehen.
Trotz seiner Bewunderung für das Alte Testament hat
Goethe in ihm nur das Gesetz erblickt , ״das nach Liebe
strebt “, während das Neue sie in weit höherem Maße den
Sterblichen spende. So kann Faust sich noch kurz vor
seinem Ende mit einem Mord belasten , der auch in seinem
Motiv als ein Gegenstück zu Naboths Tötung betrachtet wird;
doch auch dem unbedingtesten Anhänger der Goethe-Gemeinde
erscheint die Episode, in welcher Philemon und Ba-ucis ihr gewaltsames Ende finden, für die Entwickelung der Idee durchaus
entbehrlich und störend . Doch von solcher Divergenz abgesehen,
können wir als Endurteil ruhig feststellen , daß der Gang des
Faustdramas in seinem Ausgangs - und Zielpunkt bedeutungsvoll durch das biblische Buch beeinflußt ist. daß des Helden
Kampf und Erlösung im Hiobbuche ihr unvergleichliches Vorbild und Muster gefunden haben.
Jahrhunderte lag , so klagte Herder , das Buch Hiob
in den Kammern der Menschheit verborgen , das Buch, das
״wenn es kein Fürst geschrieben hat , so doch eines Fürsten
wert ist “. Aus dem Werk des unbekannten Dichters , der ״mit
geflügelten Sprüchen seiner Weisheit und mit den Funken seiner
raschen Seele diese stille Tat ersann , befeuerte und bekränzte “,
wird sich, so verkündet er prophetisch , ״ein Palmbaum erheben,
dessen Weihrauch manche Ohnmacht erquicken wird bis zum
Ende der Zeiten .“ Ob Goethe in seinem Werke den Dichterträum seines Lehrmeisters erfüllt hat , können wir nicht entscheiden ; gewiß ist , daß er der erhabenen biblischen Idee ein
neues Ewigkeitszeugnis geschaffen hat.
(Ein zweiter Artikel folgt .)
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Bas Rufen des Zarathustra , der Weisheit letzter Schluß . Von Paul
Eberhard !. Verlegt bei Eugen Diederichs , Jena , 1912.
Die vergleichende Religionsgeschichte muß , falls sie den Sinn und
die Bedeutung eines religiösen Kultursystems erfassen will , neben dem
historischen Verständnis einen Maßstab des Wertens besitzen . Es müssen
die drei Faktoren des Ethischen , Intellektuellen nnd des rein Psycholowerden , um ein
berücksichtigt
und
Zusammenwirken
gischen
eine rationale
Wohin
.
fällen
zu
Religionsform
eine
über
Urteil
objektives
der Religion führt , zeigt die sonst voluntaristisch
Betrachtungsweise
er
gerichtete Denkungsweise Schopenhauers . Er wird ungerecht , indem
lediglich den Maßstab des Wahren und Falschen an die jüdische Religion
anlegt . Denn das sind sicherlich nicht die einzigen Kriterien einer
religionsphilosophischen Betrachtung . Daß aber auch die ethisierende
Methode dem Wesen des Judentums nicht gerecht wird , zeigen die
zahlreichen apologetischen Schriften der letzten Jahre , besonders diejenigen , welche das Thema Judentum und Christentum behandeln . Der
ethische Wert des Christentums wird nicht gemindert durch die Person
ihres Begründers , welche als solche tatsächlich störend in die autonome
Sittlichkeit des Menschen eingreift . Sie ist und bleibt metaphysisch und
lediglich als solche zu verstehen . Neuerdings hat man versucht , die Religion als eine besondere Funktion , als ein Gefühl der Totalität der gesamten
psychischen Erlebnisse zu begreifen . Man glaubt ihr Wesen zu erfassen,
“,
wenn man sich in die Verfassung der Seele des religiösen Genius einfühlt
inspirierten
religiös
des
Deskription
durch
gesprochen
psychologisch
Geistes.
So versucht Paul Eberhardt in den beiden vorliegenden Büchern,
uns einen Einblick in die Religion der Inder zu gewähren . Er hat uns
damit einen frisch sprudelnden Quell religiöser Empfindungen zugänglich
gemacht . Die ganze Tiefe der religiösen Seele dieses fernen Landes tut
sich uns auf . Wir sehen , daß die Religion keineswegs nur ״schlecht!finniges Abhängigkeitsgefühl “ ist , sondern zugleich eine Aktivität des
religiösen Menschen involviert , und zwar ein gestaltendes Erfassen der
Schwere der Probleme des Daseins . Die Seele ist nicht nur beunruhigt
über das Was , Weber und Wohin des Lebens , sondern sie erkennt mit
intuitivem Blick den Sinn und den Zweck alles Geschehens und stellt
dementsprechend Forderungen über das Verhalten des Menschen auf.
Vor unserem geistigen Auge entsteht das Auf und Ab seelischer Erregungen , die Wogen und Brandungen einer religiös empfindenden Psyche.
Was uns Juden stets von der indischen Welt trennt , ist das Fehlen oder
die Schwäche des intellektuellen Moments . Der jüdische Prophet hat
sich zur Kristallisierung der religiösen Erlebnisse , des religiös Erschauten
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in Form des abstrakten Monotheismus erhoben . Bei den Indern wird
die Existenz des Guten und des Bösen scharf erfaßt , aber nicht bewertet . Beide bleiben als Prinzipien oder Realitäten bestehen , der indische Genius kann sich trotz aller Schätzung des ״Geistes , der Wahrheit , Freiheit und deshalb Frömmigkeit gibt “ nicht zu einer ethischen
Überbrückung oder Einordnung dieser beiden Faktoren aufraffen . Im
Judentum dagegen Verschwinden bekanntlich diese Gegensätze , das Böse,
die Finsternis erhält den Charakter des Nichtseinsollenden ; es ist nur
Objekt der Betätigung für das religiös Gute . In diesem Sinne lehrt
Jesajas (Kap . 45,7) im bewußten Gegensatz zu dieser Lehre : ״Er bildet
das Licht und schafft die Finsternis , er wirkt Heil und schafft das
Böse .“ Der Inder bleibt bei der Kontemplation
stehen , er findet
Beruhigung und Beseligung in dem Ausmalen und Genießen jenes
Kontrastes ; der religiöse Geist des Judentums will dieses geistig erschaute Erlebnis praktisch bewerten . Das allen Gegensätzen zugrunde
liegende Substrat ist Gott , ״der durch Gerechtigkeit geheiligt wird “. Er
verlangt die Installierung
der sozialen Ordnung und fordert dementsprechend bestimmte Verhaltungsweisen der Menschen , um das Gottes•
reich auf Erden zu verwirklichen . Er wird damit zugleich ein regulatives Prinzip ethischer Handlungen : ״Deine gesamte
Lebensführung
soll in Beziehung zu Gott stehen “ (Aboth II 12). Wenn Zarathustra
das Leben ebenfalls als Gerechtigkeit bezeichnet , so ist in der indischen
Religion damit schon alles getan . Normen für eine Verwirklichung
religiös ethischer Forderungen sind nirgends zu finden . Es fehlen eben
in dieser Religion die Zusammenhänge zwischen dem psychisch Erlebten
und dem sittlich Wollenden . Im Judentum dagegen haben sich die
verschiedenen seelischen Momente durchdrungen , und im Monotheismus,
der deshalb nicht lediglich ethisch sein kann , ist die Einheit gegeben.
Immerhin bleibt es wertvoll , daß Eberhardt durch Publikation
dieser Gedichte den psychologischen Untergrund des religiösen Erlebnisses der Inder weiten Kreisen zugängig gemacht hat.
Mi.
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