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Heinrich Heine, der deutsche Jude
Unter diesem Titel ist eine kleine
Gegenteil. Denn gerade die philo¬
Schrift von Max Fischer erschie¬ sophische Grundlage zu Heines Per¬
sönlichkeit
wurde in dem Düsseldor¬
nen *), die es verdient, daß man sich
etwas eingehender mit ihr beschäf¬ fer Lyzeum in einer so freigeistigen
Weise von dem Rektor Schallmeycr
tigt. Vor allem, weil durch den
gelegt, daß er wenige Jahre darauf
flüssigen, gehaltvollen Stil, in dem
ohne Mühe auch dem Ideenkreis der
sie geschrieben ist, das Buch leicht
in weitere Kreise kommen kann, die Berliner Univers.itätsprofessoren, vor
dann das darin Erwähnte als selbst¬ allem Hegels, folgen konnte. Auch
Heines Mutter war keineswegs eine
verständlich verallgemeinern werden.
Frau, die ihren Sohn in den leeren
Fischer geht von der an und
für sich richtigen Stellung des¬ Gebräuchen eines nicht erlebten
Kultes erzogen hätte; da war sie viel
jenigen heutigen Juden aus, der
das Judentum als Religion über¬ zu rtark von Jean Jacques Rousseaus Erziehungsgedanken
erfüllt.
wunden und der damit jeden festen
Sehr gut dagegen versteht es Fischer
Boden verloren
hat,
der ihm
Kraft gegen die drohenden An¬ darzulegen, wie Heine zum Pro¬
testantismus übertritt.
Obwohl ihn
griffe gibt.
Dabei legt Fischer
doch hauptsächlich materielle Gründe
die Ideen, die den heutigen Juden
zu diesem unwürdigen Schritte be¬
veranlaßt haben, sein Judentum
wogen, so fühlen wir doch, wie seine
über Bord zu werfen, auch in
Gedanken sich nunmehr in das Re¬
Heinrich Heine hinein; und das
ligiöse des Christentums hineinver¬
ist grundfalsch. Vor allem stammt
weben und wie — oft nur im Unter¬
Heine aus einer ganz anderen Zeit.
An anderer Stelle, an der ich über¬ bewußtsein — allmählich eine äußere
haupt Hoines Stellung zur Philo¬ Verschmelzung eintritt. In der Ana¬
lyse Heinescher Gedichte spielt das.
sophie zu betrachten habe, werde ich
genauer zoigen, wie sehr Bein gan¬ jüdische Element im allgemeinen
zes Denken auf philosophischem Ge¬ keinen fördernden Faktor, höchstens
daß der Weltschmerz, den Heine ja
biete völlig in seiner Angehörigkeit
bei Byron am ausgeprägtesten fand,
zum Judentum verwurzelt ist, wie
auf einen Juden stärker einwirken
er nicht den Prototyp eines heutigen
Juden darstellt, der durch zwei Ge- kann, erstens, weil das Mittelalter in
den jüdischen Ritus eine Menge von
. nerationen hindurch zu einem festen
Standpunkt in der abstrakten Phi¬ mystischen Dingen hineingelegt hat
und dann, weil die aufreibenden Ver¬
losophie herangereift ist, sondern wie
Heine das bezeichnende Bild do3 folgungen unbedingt ein Volk zu einer
Weltanschauung bringen müssen, die
Juden ist, über den plötzlich die
das Freudige im menschlichen Leben
Emanzipation wie eine unendliche
ausschaltet.
Ganz und gar jüdisch
Fülle gestürzt ist und der noch nicht
rocht weiß, wie er sich in diesem ge¬ dagegen ist Heines Ironio; der Grund
liegt nicht allein darin, daß das
waltigen Meere schwimmend an der
Oberfläche halten oder gar zu einem jüdische Volk in jahrhundertelangem
festen Lande hindurehkämpfen soll. Ghettoleben, abgeschlossen von der
freien Kultur der europäischen Völ¬
Dementsprechend
hat
Fischer
ker, in seinem scharfen Intellekt
auch Heines Jugend tendenziös ge¬ seine einzige Waffe besaß. Damit
färbt, indem er sie uns darstellt als ist gar keine Erklärung für diesen
ein Aufwachsen in einer engen Ju¬ stark ausgeprägten
gegeben.
dengasse, deren Bewohner nichts an¬ Man muß hier auf dasZug
Studium dos
deres kennen als Geschäfte. Schon
Talmuds zurückgehen. Die kasuisti¬
Heines Schulunterricht beweist das
sche Auslegung jedes Wortes, daß
andauernde Grübeln über jeden ein¬
*) Max Fischor
„Heinrich Heine,
Begriff, der Eifer im Auslegen
der deutsche Judo 4*. J. G. Cotta'sche Buch¬ zelnen
handlung Nuchae., Stuttgart und Berlin 1010. eines einzelnen Gesetzes— das sind *
Kart. M. 1.—.
lauter Dinge, die nicht nur einzelne
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Leuto zu besonders scharfen Spöttern
gemacht, sondern die auch dem gan¬
zen Volke — verstärkt^ durch die
körperliche Inzucht — diese bemer¬
kenswerte Note aufgeprägt haben.
Dem Juden,
dem mißhandelten
Knechte, war es nicht erlaubt, seiner
Meinung freien Ausdruck zu geben,
die Christen haben ihn gezwungen,
siel) in Worten zu verstecken, hinter
harmlosen Gedanken sedno ganze
aufgespeicherte Wut über die scham¬
lose Unterdrückung
erraten
zu
lassen. Nur so dürfen wir einen
satirischen Spott eines Heine, Börne,
usw. auffassen.
Sicher
leidet
auch heute der moderne Jude
noch unter diesem geistigen Zwang
und hat so eine besondere Neigung,
mit Spott eine Sache zu bekämpfen,
aber doch merkt man auch hier
immer mehr, wie sich das moderne
Judentum in seinen geistigen Ver¬
tretern einer rein abstrakten An¬
schauung zuwendet, so daß es ein
überwundener Standpunkt ist, zu be¬
haupten, „in der bitteren Ironie des
deutschen Juden, in der der Schmerz
nachzittert und der Haß klingt", sei
nichts von dem Befreienden und Er¬
hebenden der Satire der anderen
Völker zu spüren. Für Heine mag
(las gelten, für uns Juden des
20. Jahrhunderts nicht mehr.
Weil zu einem Balde eines antijüdischen Heine die hebräischen
Poesien nicht recht passen, so geht
Fischer ziemlich kühl über diese Ge¬
dichte. Er, der es sonst wirklich
versteht, aus einem Gedichte den
Wcsensinhalt herauszuholen und mit
ein paar kräftigen Worten zu skiz¬
zieren, versagt hier vollends. Und
gerade diese Gedichte sind es, die
den ganzen Juden Heine erkennen
lassen. .Hier geht er auf in der Ge¬
schichte seines Volkes, er erlebt jede
Peinigung, jeden Peitschenhieb, aber
auch jedes Aufatmen, jedes frohe
Jauchzen mit. Ein Gedicht wie die
Prinzessin Sabbath, das Fischer
überhaupt nicht erwähnt, das kann
nur ein Jude dachten — genau so
wie dieses Gedicht nur der er¬
leben kann, dem ein Freitag¬
abend nicht erst durch ein Schnitzlcrsches Theaterstück zum Erlebnis
wurde, sondern der selbst diese un¬
vergeßlichen Stunden der Weihe
tausendmal gefühlt und immer von

neuem wieder von dem mystischen
Zauber dieses Feiertags bezaubert
wurde. Auch hier ist Heine nicht
der moderne Jude. Wer kennt denn
von uns noch .diesen Abend in seiner
wirklichen religiösen Schönheit? Wer
von uns — vor allem uns Großstadt¬
juden — vermag a.m Samstag sich
wirklich so vom Alltag freizumachen
und nichts anderes zu sein als ein
glaubiger Mensch? Ich behaupte
nicht, daß durch den Verlust dieser
Mystik das Judentum als solches
gelitten habe, aber nicht zu leugnen
ist, daß alle — und zwar am meisten
diejenigen, bei denen Philosophie
an Stelle einer Religion getreten
ist — dankbar wären, wenn sio
wieder gläubig vor ihre Eltern treten
und über sich den Segen aussprechen
lassen könnten. Das hat Heine ge¬
fühlt, und dem hat er Ausdruck ge¬
geben in Worten, die nur ein Jude
zu sprechen vermochte, dem das
jüdische Empfinden die tiefsten und
innigsten Gefühle immer und immer
wieder von neuem hervorquellen ließ
und zum Juden machte.
Dafür
hat Fischer keinen Sinn.
Ja, der Heinesche Satz: „Die Ge¬
schichte der neueren Juden ist tra¬
gisch, und schriebe man über dieses
Tragische, so wird man noch aus¬
gelacht — das ist das Allertragischste" — ist schon richtig.
Doch kann man ihn verschieden auf
Heine anwenden; Heine ist nämlich
nicht zwischen dem Kampfe einer
Sehnsucht und »ihrer Nichterfüllung.
Heine wollte gar nicht hinauswachsen
aus dem Judentum.
Er wurde
nur deshalb ausgelacht, weil er
Judo war — das heißt, er wurdo
von der antisemitischen Presse in
seinen Unarten als Jude bezeichnet,
nie aber suchte man ihn deshalb zu
bekämpfen, weil er nicht Jude sein
wollte. Wo ist also diese Tragik?
Nicht in seiner jüdischen Persönlich¬
keit, sondern in seinem Menschtum. Daß dieser zarte, kranke Körper
gezwungen war, sich mit schmutzigen
Schmähschriften zu beschäftigen, daß
seine Familie ihm, dem Großzügigen,
jeden
Heller
vorrechnete,
daß
man ihn, der voller Sehnsucht nach
Deutschland sah, zum Verräter an
der deutschen Sache stempelte, das
ist die Tragik in Heines Leben. Und
so zerfällt auch die Quintessenz des
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Buchos in ein Nichts zusammen. Die
lautet: „Nur das Genie kann den
unerbittlichen
Heroismus
zeugen,
den Juden in sich selbst zu über¬
winden, und sich solcherart jener
Judennot und jenem Judenschmerz
entziehen, an dem Heine zerbrochen
ist."
Sicherlich kann man eine
jüdische Religiion überwinden, sicher¬
lich kann man auch freiwerden von
jüdischen Eigenschaften, die nicht
urjüdisch sind, und die uns das
Ghetto aufgebürdet hatte — das
zeugen ja unsere bedeutenden mo¬
dernen Juden. Nie aber wird man
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in sich den Juden ertöten könne
denn in demselben Augenblick,
dem wir versuchen wollen, gege
unser eigenes Empfinden vorz
gehen, da müssen wir schon irgen
eine Wirkung dieses Empfindens v
uns haben — da muß das Judentur
schon produktiv in uns gewir
haben, und so steht dann von dies
Sekunde an das gezeugte jüdische I
immer neben uns, wenn edn zweit
Ich versucht, einen neuen unjüdische
Menschen zu schaffen.

Paul Marx.
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