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Ich habe jetzt, Liebste, nach langer Zeit wieder einmal eine schöne Stunde mit Lesen verbracht. 

Niemals würdest Du erraten, was ich gelesen habe und was mir solche Freude gemacht hat. Es 

war ein alter Jahrgang der Gartenlaube aus dem Jahre l863. Ich habe nichts Bestimmtes 

gelesen, sondern 200 Seiten langsam durchgeblättert, die (damals noch wegen der kostspieligen 

Reproduktion seltenen) Bilder angeschaut und nur hie und da etwas besonders Interessantes 

gelesen. Immer wieder zieht es mich so in alte Zeiten, und der Genuss, menschliche Verhältnisse 

und Denkweise in fertiger, aber noch ganz und gar verständlicher (mein Gott, 1863, es sind ja 

erst 50 Jahre her) Fassung zu erfahren, trotzdem nicht mehr imstande zu sein, sie von unten her 

gefühlsmässig im Einzelnen zu erleben, also vor die Notwendigkeit gestellt sein, mit ihnen nach 

Belieben und Laune zu spielen, - dieser widerspruchsvolle Genuss ist für mich ungeheuer. Immer 

wieder lese ich gerne alte Zeitungen und Zeitschriften. Und dann dieses alte, einem ans Herz 

gehende wartende Deutschland von der Mitte des vorigen Jahrhunderts! Die engen Zustände, 

die Nähe, in der sich jeder dem andern fühlt, der Herausgeber dem Abonnenten, der 

Schriftsteller dem Leser, der Leser den grossen Dichtern der Zeit. 

(Franz Kafka, Brief an Felice, vom l7. zum l8.1.13) 

 

Es ist im Jahre 1976 gar nicht leicht, sich in diese verschiedenen Haltungen einfühlend zu 

versenken oder sie zu beurteilen. Dabei spielt ein Moment eine Rolle, dessen Bedeutung für die 

Fragen, um die es hier geht, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Ich meine damit 

die für uns heute nahezu unfassbare, zu der allgemein anerkannten Kritikfähigkeit der Juden im 

Gegensatz stehende Neigung ihrer Mehrheit zur Selbsttäuschung über ihre Lage, ja zum 

Selbstbetrug. Es ist dieser Punkt, der den heutigen Leser der damaligen Publizistik und Literatur 

so ratlos lässt und der auch in der Analyse unserer eigenen Erinnerung, bei allen Versuchen der 

Erklärung, einen Rest von Unauflöslichem zurücklässt. 

(Gershom Scholem, Zur Sozialpsychologie der Juden in Deutschland l900-1933) 
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EINLEITUNG. 

 

In den jüdischen Zeitschriften fanden Denkweise und Standpunkte der Juden in Deutschland im 

19. und frühen 20. Jahrhundert ihren repräsentativen Ausdruck. Diese Feststellung gilt für den 

Großteil der jüdischen Bevölkerung, welche den jüdischen Institutionen, den Gemeinden, 

Vereinen und Parteien, angehörten und sich selber als jüdische Öffentlichkeit verstanden, deren 

Struktur im Laufe des 19. Jahrhunderts immer komplexer wurde. Besonders aufschlussreich für 

die Haltung zum Judentum, für die Wandlung dessen, was man unter "jüdisch" verstand, ist die 

in den Zeitschriften geführte Literaturdiskussion und die in ihren Feuilletons veröffentlichte 

Erzählprosa. 

Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, die wichtigsten Entwicklungslinien auf diesem bisher 

kaum erforschten Gebiet sichtbar zu machen. Es geht dabei weniger um eine vollständige 

Aufzeichnung und erschöpfende Darstellung aller Einzelheiten und Aspekte, als um die 

Dynamik und Schwerpunkte der dominanten Tendenzen, unter Hinweis  auf die relevanten 

Zusammenhänge mit der Ideen- und Sozialgeschichte der Juden in Deutschland, mit der 

deutschen Literatur und den deutschen Zeitschriften. 

Die in der Forschung übliche Fragestellung nach dem "Anteil der Juden an der deutschen 

Literatur" wird jedoch nur am Rande berührt. Der Akzent der Untersuchung liegt vielmehr auf 

der Anwendung des literarischen Mediums für jüdische Zwecke, als Teil der Auseinandersetzung 

mit der problematischen Dynamik von Emanzipation, Assimilation, Antisemitismus und 

Zionismus. Der relevanteste Aspekt ist in diesem Zusammenhang das Kon-  
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zept des "Jüdischen", dessen Wandlung im gegebenen Zeitraum hier analysiert wird. 

Die Untersuchung konzentriert sich - nicht zuletzt aus Gründen des Materialumfangs - auf das 

Gebiet des deutschen Reiches nach 1870, wo auch die wichtigsten Zeitschriften erschienen, unter 

Ausschluss der habsburgischen Monarchie. Eine Ausnahme bildet die Wochenschrift Die Welt, 

welche in ihren ersten Jahren (1897-l906) in Wien erschien, jedoch als überregionales 0rgan der 

zionistischen Bewegung. 

Die als Motto gewählten Zitate beziehen sich in mehr als einer Hinsicht auf die vorliegende 

Arbeit. Der Arbeitsprozess war begleitet von den in den Zitaten angedeuteten Spannungen: 

zwischen der faszinierenden Beschäftigung mit alten Zeitschriften und den notgedrungenen 

Grenzen des Einfühlungsvermögens in frühere Verhältnisse und Denkweisen, sowie zwischen 

Befangenheit und Verständnis angesichts des Verlaufs der deutsch-jüdischen Geschichte. Unter 

dem gemeinsamen Nenner des "Jüdischen" bewegt sich der Inhalt dieser Arbeit auf und 

zwischen allen literarischen Ebenen von der Gartenlaube bis zu Kafka. Dies scheint 

gerechtfertigt durch die mehrfach sichtbar werdende Berührung zwischen den Ebenen im 

"Jüdischen". Franz Kafka und Gershom Scholem, von denen die als Motto gewählten Zitate 

stammen, haben die Perspektive, aus welcher die zentralen Probleme hier behandelt werden, 

wesentlich beeinflusst. Ihre Äußerungen über das "Jüdische" und die "kleinen Literaturen" 

(Kafka) und über die deutsch-jüdische Problematik (Scholem) haben eine Art regulative 

Funktion für das Verständnis und die Charakterisierung der deutsch-jüdischen Literaturtheorie  
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und -praxis, wie sie in den folgenden Kapiteln analysierend dargestellt wird. 

In der Arbeit erscheinen zwei Schreibweisen: deutschjüdisch und deutsch-jüdisch. Den Begriff 

"Deutschjudentum" hat Gershom Scholem geprägt in seinem frühen Aufsatz über die "Jüdische 

Jugendbewegung" (Der Jude l, 1916/17, 824). Er bezeichnet die Einstellung derjenigen Juden, 

welche die kulturelle und soziale Assimilation an das Deutschtum befürworteten und anstrebten, 

bei gleichzeitiger Ablehnung des Zionismus. Im Unterschied zu diesem ideologischen Begriff 

wird die Schreibweise "deutsch-jüdisch" benutzt, wenn von "deutschsprachig und jüdisch" oder 

"jüdisch in Deutschland" die Rede ist. 
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1. TEIL:DIE JUDISCHEN ZEITSCHRIFTEN IN DEUTSCHLAND 1832-1916.  

Dynamik und Schwerpunkte ihrer Entwicklungsgeschichte von Gabriel Reißers Der 

Jude (1832) bis zu Martin Bubers Der Jude (1916). 

 

1. Einführende Bemerkungen zur Periodisierung und Statistik. Die Darstellung der 

Zeitschriftengeschichte dient hier als Grundlage für die Analyse der jüdischen 

Literaturdiskussion und Belletristik. Eine nähere Untersuchung der jüdischen Zeitschriften in 

Deutschland im gegebenen Zeitraum erweist, dass es sich hier um eine zentrale 

Entwicklungsphase handelt, die in den Dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts einen deutlichen 

Anfang hatte und mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, oder spätestens um 1924, in gewissem 

Sinne zu einem Abschluss kam. Neu war in den Zeitschriften der Dreißiger Jahre, gegenüber den 

früheren 0rganen, der explizite Anspruch der Herausgeber, das Judentum in die Öffentlichkeit zu 

bringen und gleichzeitig eine jüdische Öffentlichkeit zu schaffen. Dies äußert sich erstmals 

deutlich im Programm von Gabriel Riessers Der Jude  (1832), vor allem aber in der 

redaktionellen Einleitung zu Ludwig Philippsons Allgemeine Zeitung des Judenthums  (l837). 

Im Verlauf dieser Periode lassen sich tendenz- und gattungsgeschichtliche Schwerpunkte 

erkennen, sowie eine bestimmte Dynamik im Erscheinen der Zeitschriften, welche eine 

Periodisierung rechtfertigten, wie sie in der beigefügten Tabelle zum Ausdruck kommt.1 

Abgesehen von ihrer Funktion im Rahmen dieser Arbeit, ist die folgende 
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Darstellung ein möglicher Ansatz zu einer bis jetzt noch nicht geschriebenen umfassenden 

Geschichte der jüdischen Periodika in deutscher Sprache.2 

 

Erklärung und Analyse der beiliegenden Tabelle 

Die Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten jüdischen Zeitschriften in Deutschland von 

der ersten deutschsprachigen (nicht mehr hebräischen) Monatsschrift Sulamith (1806) bis zum 

Erscheinen der ersten Nummer von Bubers Der Jude (1916), wobei die Schwerpunkte der 

gattungs- und tendenzgeschichtlichen Entwicklung in ihrer chronologischen Folge sichtbar 

werden. Es handelt sich dabei keineswegs um eine vollständige Aufzählung. Im gegebenen 

Zeitraum erschienen in Deutschland rund 120 jüdische Blätter.3 Davon sind in der Tabelle hier 

nur etwas mehr als ein Drittel verzeichnet. Weggelassen wurden vor allem Blätter, die nicht 

länger als ein bis drei Jahre erschienen. Die Ausnahmen sind: Zeitschrift für die Wissenschaft 

des Judenthums (1822-23), Israelit. Annalen (1839-41), Die jüdische Moderne (1897-98), 

Schlemihl (1903-05), Die Freistatt (1913-14). Diese Zeitschriften haben trotz ihrer kurzen 

Erscheinungsperiode einen wichtigen Stellenwert in der tendenz- und gattungsgeschichtlichen 

Entwicklung. 

In den Bibliographien und Statistiken der deutschen Zeitschriften ist es üblich, die jüdischen 

Periodika den theologischen oder konfessionellen Blättern zuzuordnen.4 Diese einheitliche 

Kategorisierung mag wohl bis zum letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zutreffen. Sobald 

jedoch, ab Mitte der Neunziger Jahre, immer mehr Zeitschriften das jüdische Volkstum, die 
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jüdische Kultur und nicht den Glauben ins Zentrum ihres Interesses stellen, wird diese 

Sammelbezeichnung eher problematisch. 

Die statistische Erfassung (Zahl, Höhe der Auflagen usw.) von Zeitungen und Zeitschriften 

früherer Jahrhunderte ist ein allgemeines Forschungsproblem.5 Noch akuter ist es auf dem 

Gebiete der jüdischen Zeitschriften in Deutschland und anderen Ländern, die als selbständige 

Gruppe von der Zeitungswissenschaft bisher noch nicht umfassend und zuverlässig bearbeitet 

wurden.6 

Bei der Einteilung der Rubriken wurden Gattung und Tendenz nicht getrennt. Unter den 

Gattungen ist die Wochenschrift (ab 1837) durchgehend dominant. An zweiter Stelle stehen - 

quantitativ - die Monatsschriften, vorwiegend wissenschaftlichen oder kulturell-literarischen 

Inhalts. Dazu kommen noch einige Jahrbücher und sporadisch erschienene Blätter. Jüdische 

Tageszeitungen gab es in Deutschland nicht, im Gegensatz zu 0steuropa, Palästina und Amerika, 

wo sich ab Anfang des 20. Jahrhunderts eine jüdische Tagespresse in jiddischer und hebräischer 

Sprache entwickelte. 

Die Rubriken der Tabelle sind geordnet nach der chronologischen Folge der Dominanz von 

Tendenzen und Gattungen. Die religiösen Zeitschriften der ersten Rubrik gehören alle in den 

Umkreis der religiösen Reformbewegung. Zeitschriften orthodoxer Tendenz erschienen erst ab 

Mitte der Vierziger/Fünfziger Jahre. Die Tendenzkomponente "politisch" in der dritten Rubrik 

bezieht sich sowohl auf die politische und soziale Stellung der Juden im Staat und den damit 

zusammenhängenden Kampf um die bürgerliche Gleichberechtigung, als auch auf die Politik 

innerhalb der jüdischen Ge- 
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meinden. In der fünften Rubrik (parteipolitische Zeitschriften) gilt diese Definition teilweise 

noch für die Zeitschrift Im deutschen Reich, bezeichnet jedoch hauptsächlich den Kampf 

zwischen den politischen Parteien innerhalb des Judentums, ausgelöst durch die Gründung der 

zionistischen Bewegung im Jahre 1897, am Rande auch beeinflusst durch die zur selben Zeit in 

0steuropa entstehenden jüdischen sozialistischen Parteien. Es ist bezeichnend, dass sich in dieser 

Phase einige der bestehenden religiösen Wochenschriften parteipolitisch festlegten. So wurde 

Der Israelit zum 0rgan der 1912 gegründeten orthodoxen, antizionistischen Partei "Agudat 

Israel", während Die jüdische Presse in den letzten zwei Jahrzehnten ihres Bestehens (1902/3-

1923) sich mit der nationalreligiösen Partei "Misrachi" affilierte. Auch die Allgemeine Zeitung 

des Judentums wurde (unter der Redaktion von Ludwig Geiger 1909-l9l8) immer ausdrücklicher 

zum kämpferischen 0rgan des Deutschjudentums gegen den Zionismus. Die Entwicklung der 

Gattung Gemeindeblatt hatte ihren Schwerpunkt erst nach dem Ersten Weltkrieg. Sie wurde in 

den Zwanziger und Dreissiger Jahren unseres Jahrhunderts zur dominanten Gattung der 

jüdischen Zeitschriften Deutschlands.7 Im hier behandelten Zeitraum wurde eines der 

verbreitetsten Gemeindeblätter gegründet, das Israelitische Familienblatt, Hamburg (1898-1938), 

welches die Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Hamburg, Altona und Wandsbeck kostenlos 

zugestellt erhielten.8 Zwar haben einige Rubriken in dieser Zeitschrift Familienblattcharakter - 

der Einfluss dieses Genres machte sich ab Mitte der Achtziger Jahre in den meisten jüdischen 

Wochenschriften bemerkbar - gehörte aber trotz der di- 
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rekten Bezeichnung "Familienblatt" nicht eigentlich zu dieser Gattung. Dennoch ist das Blatt in 

der Tabelle auch in der vierten Rubrik verzeichnet, wegen der ab Jahrhundertwende für das 

jüdische Familienblatt typischen Entwicklung von inhaltlich- zu rein namenbedingter 

Gattungszugehörigkeit. 

Gemäß der sich ändernden Dominanz der verschiedenen Gattungen und Ten 

denzen lässt sich das Erscheinen der jüdischen Zeitschriften in Deutschland im 19. und frühen 

20. Jahrhundert wie folgt periodisieren: 

l) 1806-1844: Monatsschriften mit religiösen Reformbestrebungen.  

2) 1840-1862: Monatsschriften auf dem Gebiet der Wissenschaft des 

             Judentums. Schwerpunkt dieser Phase sind die 

             Zeitschriftengründungen der Fünfziger Jahre (MGWJ, Jeschurun).  

3) l860-l895: Religiös-politische Wochenschriften. 

Der Prototyp dieser Gattung, die AZJ, wurde zwar schon 1837 gegründet, 

aber erst mit dem Erscheinen weiterer Wochenschriften von verschiedener 

religiösen 0rientierung in den Jahren l860 (Isr) und 1870 (JP,IW) wurde 

die Gattung dominant. 

4) 1884     : Blüte der jüdischen Familienblätter, alle - zeitgemäß - 

   *         religiös orientiert. 

6) 1901 1916: Kulturell-literarische Monatsschriften. Bestrebt, ein 

allgemeines jüdisches Forum zu bilden, als Reaktion auf die extreme 

Parteilichkeit der bestehenden Zeitschriften, unter Zuwendung zur 

ostjüdischen Kultur und mit dem Anliegen eines höheren geistigen und 

künstlerischen Niveaus. 
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Ergänzung zu S. 8: 
 

* 
 
5) 1895-1898: Zeitschriften mit parteipolitischer Tendenz  

als Reaktion auf den verstärkten Antisemitismus und infolge des 

Entstehens der zionistischen Bewegung. 

Der Schwerpunkt der öffentlichen Diskussion verschiebt 

sich von der konfessionellen zur politisch-ideologischen 

Auseinandersetzung, besonders zwischen nationaljüdischen 

und deutschjüdischen Tendenzen. 

Diese Gattung politischer Zeitschriften blieb dominant bis 1938. 
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Nach dem Ersten Weltkrieg, oder genauer, nach der Wirtschaftskrise von 1922/3, erschienen in 

Deutschland - im Laufe der Zwanziger Jahre - rund 81 neue jüdische Zeitschriften. 14 der 

früheren Blätter erschienen weiter, teilweise bis 1938. Von den Neuerscheinungen waren - laut 

der Liste des "Jüdischen Lexikons"7: 33 Gemeindeblätter (dort als "Amtsorgan" oder "parteilos" 

gekennzeichnet); 26 Blätter verschiedener 0rganisationen (Berufs-, Sport-, Frauen-, Jugend- und 

charitative Vereine); l6 Parteiorgane (orthodox, religiös-liberal, zionistisch, deutschjüdisch, 

nationaldeutsch); 6 wissenschaftliche und kulturell-literarische Zeitschriften. In den Jahren 1924-

1938 dominierten also zwei neue Gattungen - die Gemeindeblätter und die Vereins- und 

Fachorgane - während die für das 19. und frühe 20. Jahrhundert charakteristischen 

Zeitschriftengattungen zahlenmäßig an dritte und vierte Stelle traten. Dazu muss bemerkt 

werden, dass die Gemeindeblätter in Aufbau und Inhalt die Tradition der Wochenschrift des 19. 

Jahrhunderts weitgehend fortsetzten, mit zwei wesentlichen Unterschieden: Die Herausgeber der 

Wochenschriften waren zwar teils amtierende Rabbiner, redigierten jedoch ihre Zeitschriften aus 

persönlicher Initiative, unabhängig von den Gemeindeinstitutionen, und als überregionale 

Blätter. Dagegen waren die Gemeindeblätter, wie ihr Name aussagt, sehr stark lokal oder 

regional ausgerichtet. Sie wurden teils von den Gemeinden oder Gemeindeverbänden 

herausgegeben, oder stellten zumindest den offiziellen Gemeindemitteilungen und lokalen 

Nachrichten festen und breiten Raum zur Verfügung. Im Rückblick erscheint die Phase der 

kulturell-literarischen Monatsschrif- 
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ten (1901-1922) als eine intensive, jedoch kurze und einmalige Episode im Rahmen der deutsch-

jüdischen Zeitschriftengeschichte. In diesen Jahren erschienen - nebst Almanachen und 

Jahrbüchern - vier neue Monatsschriften, von denen nur eine den Zeitraum der Dominanz um 

wenige Jahre überdauerte: 0st und West (1901-22), Die Freistatt (1913-14), Neue jüdische 

Monatshefte (1916-19), Der Jude (l916-29). Es war dies ein konzentrierter Versuch einer 

größeren Zahl jüdischer Intellektueller und Dichter, sich auf breit möglichster Basis, in eigens 

dafür gegründeten Zeitschriften mit jüdischer Kultur, Literatur, Kunst und sozialen Fragen 

auseinanderzusetzen. Jedoch weder die "alljüdische" Tendenz9 noch der geistige und 

künstlerische Anspruch setzten sich auf die Dauer durch. Nach dem ersten Weltkrieg 

radikalisierten sich die parteipolitischen Positionen in der deutsch-jüdischen Öffentlichkeit. 10 

Es verschärfte sich die Politisierung der religiösen Gruppen und die Spannungen zwischen 0st- 

und Westjuden. Auch in der zionistischen Bewegung wurde die politische Richtung immer 

dominanter (unter anderem infolge der Balfourdeklaration von l917), der Kulturzionismus 

(Achad-Haam, Buber), immer mehr zu einer Randerscheinung. 11 Dementsprechend entwickelte 

sich auch das Zeitschriftenwesen. In vereinzelten periodischen Publikationen wie Monatsschrift 

Der Morgen (l925-38) oder dem Almanachen des Schocken Verlages (1933-38) wurden die 

kulturell-literarischen Bestrebungen des frühen 20. Jahrhunderts in gewissem Masse 

fortgesetzt.12  

Soweit der Versuch zu zeigen, dass am Ende des ersten Weltkrieges - wie auf anderen Gebieten, 

so auch in der deutsch-jüdischen Zeitschriftenge- 
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schichte - das 19. Jahrhundert seinen Abschluss fand. Inwiefern diese zentrale Phase in den 

Dreißiger Jahren des l9. Jahrhunderts ihren An-fang hatte, soll im weiteren erörtert werden. 

Die folgenden Kapitel sind ein Versuch, auf Grund einer vergleichenden Analyse ausgewählter 

Zeitschriftenprogramme die historisch bedingte Dynamik des Erscheinens der wichtigsten 

jüdischen Zeitschriften in Deutschland in den Jahren 1832-l916 sichtbar zu machen. Es soll dabei 

das Charakteristische der Tendenzen und Motivationen jeder Phase hervorgehoben und in 

Zusammenhang gebracht werden mit der Geschichte der deutschen Zeitschriften, vor allem der 

konfessionellen, unterhaltenden und literarischen Wochen- und Monatsschriften. 

2. Gabriel Riessers "Der Jude" (1832) und Ludwig Philippsons "Allgemeine 

 Zeitung des Judentums" (1837). 

Anfänge einer jüdischen Öffentlichkeit als Teil des allgemeinen öffentlichen Lebens. 

a)  Einführender Exkurs über Abraham Geiqers Artikelserie "Jüdische Zeitschriften" (1839-

1844). 

 Am Anfang der obigen Tabelle der "Jüdischen Zeitschriften in Deutschland" steht die 

Sulamith, weil diese "Zeitschrift zur Beförderung der Kultur und Humanität unter der jüdischen 

Nation" das erste jüdische 0rgan in deutscher Sprache war. Vor ihr war schon 1784-1811 in 

Königsberg die aufklärungsorientierte hebräische Monatsschrift Hameassef (= Der Sammler) 

erschienen, deren Herausgeber und Mitarbeiter sich zu den Schülern Moses Mendelssohns 

zählten. Riessers Der Jude und Philippsons AZJ wichen in  
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ihrer Grundtendenz kaum von diesen und anderen früheren 0rganen ab. Sie waren, wie diese, auf 

Annäherung an die europäische Kultur, religiöse Reform und Emanzipation ausgerichtet. Eine 

wesentliche Neuerung liegt jedoch in ihrem betonten Anspruch auf Öffentlichkeit und 

Allgemeinheit, infolge der veränderten historischen Bedingungen. 

Nicht nur in den Programmen der Zeitschriften selber, sondern auch in der zeitgenössischen 

Kritik wurde dieser bewusste Schritt ins öffentliche Leben und ins allgemeine Interesse in den 

Dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts als etwas Neues verstanden und registriert. Aus dieser 

Perspektive charakterisierte Abraham Geiger 1839 die neuen jüdischen Zeitschriften der 

Dreißiger Jahre und die Voraussetzungen für ihr Erscheinen: 

 

Und so war der Blick auf das Judenthum und dessen Zustände hinge- lenkt; was früher 

sich schon mannigfach in Bezug auf diese geregt hatte, das musste nun verstärkt 

hervortreten, aber auch mit grösserem Selbstgefühl, denn man schämt sich nicht mehr 

Jude zu sein; aber auch mit größerer 0ffenheit, denn man glaubt, im Bewusstsein der 

Würde nicht so zaghaft sein zu müssen; aber auch mit stärkeren Ansprüchen an die 

Juden, denn sie sind in lebendiger Aufregung, und da lässt sich mehr leisten als in der 

starren Ruhe; aber auch mit vollem Streben, Leben und Wissenschaft in Einklang zu 

bringen, denn es sollen nun nicht bloß die Ungebildeten erzogen werden, sondern ein 

lebendiges Judenthum soll entstehen für Alle, es soll nicht bloß die Gelehrsamkeit 

angebaut werden, sondern der Geist in das Leben eindringen. So wirkte auch das Streben 

nach bürgerlicher  
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Gleichstellung wieder für das Streben nach der Reform im Judenthume; neu 

ist dieses nicht, ebensowenig wie jenes; aber als ein Allgemeines, als eine sich 

der Gemüther bemächtigende Idee, als Anforderung des geistigen 

Fortschrittes für den Einzelnen wie für die Gesammtheit, da mag es in 

gewissem Sinne neu sein.13 

 

Diese Äußerung Abraham Geigers findet sich im ersten seiner vier Artikel über "Jüdische 

Zeitschriften", die er in den Jahren 1839 und 1~344 in der von ihm redigierten 

wissenschaftlichen Zeitschrift für jüdische Theologie veröffentlichte. Diese kaum bekannte 

Aufsatzserie Geigers, einer der zentralen Figuren in der Wissenschaft des Judentums und der 

religiösen Reformbewegung im l9. Jahrhundert,14 ist eine wichtige und aufschlussreiche Quelle 

zur Frühgeschichte der jüdischen Zeitschriften in Deutschland und in Europa überhaupt. Im 

folgenden werden diese Artikel in ihren Hauptzügen skizziert, als Hintergrund und Einführung 

zur Programmanalyse von Riessers Der Jude und Philippsons AZJ. 

Im "Ersten Artikel" (1839) (S. 286-292) gibt Geiger einen kritischen Überblick über die bis 1830 

erschienenen Periodika. Im selben Jahr versuchte er in einem weiteren Aufsatz (S. 459-47l) die 

Notwendigkeit seiner eigenen seit 1835 erscheinenden Zeitschrift und deren wissenschaftlichen 

Anspruch zu begründen. Er äußerte sich aber auch ausführlich über andere in den Dreißiger 

Jahren neu erschienene Zeitschriften, vor allem Gabriel Riessers Der Jude (l832) und Ludwig 

Philippsons Allgemeine Zeitung des Judenthums (l837). Der dritte Artikel erschien - gemäß der 

Unterbrechung im Erscheinen von Geigers Zeitschrift - erst l844 (S. 372-390). Er be  

 



 22 

- 14 - 

 

handelte die in den frühen Vierziger Jahren in Deutschland erschienenen Periodika, darunter 

auch nochmals die weiter erscheinende AZJ, während der vierte Aufsatz aus dem selben Jahr (S. 

446-477) sich kritisch mit den seit 1840 in anderen europäischen Ländern (Frankreich, Holland, 

England) erscheinenden jüdischen Zeitschriften auseinandersetzte. 

Die Analyse von Geigers Aufsätzen soll hier vor allem zwei Aspekte beleuchten: die Dreißiger 

Jahre als Beginn einer neuen Phase in der Geschichte der jüdischen Zeitschriften und, im 

Zusammenhang damit, die Bedeutung von Philippsons AZJ. Geigers Hauptanliegen, das Postulat 

der Wissenschaftlichkeit als Bedürfnis der Zeit, welches der eigentliche Anlass zur 

Veröffentlichung der Artikelfolge war, wird dabei nur am Rande berührt. 

Geiger war sich seines Mangels an historischer Perspektive gegenüber dem von ihm behandelten 

Gegenstand wohl bewusst, wie er am Ende des ersten Artikels bekannte (1839, S. 292): 

 

Jedenfalls beweist das Entstehen jüdischer Zeitschriften religiösen und theologischen 

Inhaltes, dass ein Zeitinteresse dafür vorhanden ist; es muss sich auch in ihnen zeigen, 

welcher Art dasselbe ist. Der Versuch, schon jetzt dieses nachzuweisen und jene zu 

charakterisieren, sich mitten in der Bewegung zugleich über dieselbe zu stellen, kann 

wohl nicht mit voller historischer Unbefangenheit ausgeführt werden. 

Es spricht für Geigers hohes Maß an historischer Intuition, dass seine Darstellung und 

Charakterisierung des frühen jüdischen Zeitschriften- 
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wesens auch vor dem kritischen Blick aus historischer Perspektive weitgehend bestehen können. 

Geiger erklärte das Erscheinen und Verschwinden von Zeitschriften mit dem sich fortlaufend 

ändernden "Zeitinteresse". Die Adaption Hegel'scher Begriffe, auch in Bezug auf die 

Notwendigkeit religiöser Reformen, war typisch für den jungen Geiger.15 In seinen 

einführenden und grundlegenden Bemerkungen zum ersten Artikel operierte er in diesem Sinne 

mit den Begriffen "Zeit", "Idee" und "Zeitidee" (S. 280). 

Es ist von Interesse, sich die Geschichte der Geistesrichtung und der Bestrebungen der 

letzten Zeit und der Gegenwart unter den Juden durch die Überblickung der 

zeitschriftlichen Erscheinungen zu veranschaulichen. Periodische Schriften werden von 

einem Zeitinteresse hervorgerufen und getragen; selbst wenn der Gedanke oder auch das 

persönliche Interesse eines Einzelnen oder mehrerer Einzelnen die erste Veranlassung zu 

denselben giebt, so muss doch immer eine Zeitidee vorhanden sein, an welche sich ein 

solches Unternehmen anlehnt, eine Idee, die wenigstens in einem gewissen Kreise sich 

Bahn gemacht, und namentlich ist die fortgesetzte Erscheinung von Aufsätzen und 

Mittheilungen, welche eine gleiche Tendenz haben, wie es im Begriffe periodischer 

Schriften liegt, der Beweis dafür, dass nicht bloß die Ansicht eines Einzelnen 

ausgesprochen wird, sondern dass in ihnen der Ausdruck einer Mehrheit vorliegt. 

Besonders im Kreise des Judenthums, das verhältnismäßig wenige Bekenner zählt, indem 

bis jetzt die Verbreitung litterari-  



 24 

- l6 – 

 

scher Producte mit ganz eigenthümlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, und wo daher 

Zeitschriften für besondere Stände und Classen von Lesern ziemlich schwierig sind, 

spricht das Erscheinen periodischer Zeitschriften ein allgemeines Zeitinteresse aus. 

Unter dem Gesichtspunkt des "Zeitinteresses" beschrieb Geiger dann den jeweiligen Zweck der 

in den Jahren l784-1833 erschienenen jüdischen Zeitschriften "Hameassef" (= Der Sammler, 

l784-l8ll), Sulamith (1806-33), Jedidia (= Freund Gottes, l817-33), Zeitschrift für Wissenschaft 

des Judenthums (1822/3), Der Jude (1832-35). 

Die hebräische Zeitschrift Hameassef hatte den Zweck, "die Juden mit der Zeit in Berührung zu 

bringen" (S. 287-88). Nach Geigers Urteil enthielt sie, den Zeitbedürfnissen entsprechend, wenig 

"eigenthümlich Jüdisches" und wandte sich auch nicht an die Juden "als Bekenner des 

Judenthums". Die hebräische Sprache diente nur als Medium, den Juden, "die, mangels Kenntnis 

der deutschen Sprache, noch nicht in dem lebendigen Wechselverkehr mit der Zeit stehen 

konnten", übersetzte zeitgenössische Dichtung sowie "Mittheilungen aus allgemeinen 

Wissenschaften und Anleitungen zu philosophischer Betrachtung" zu vermitteln. Dies erübrigte 

sich mit der zunehmenden Aneignung der deutschen Sprache und damit erschöpfte sich nach 

einigen Jahren "das Lebenselement" des Hameassef. 

"Neue Bedürfnisse" der Juden " Bekenner des Judenthums" entstanden, als laut Geiger, gerade 

dann, als, infolge der napoleonischen emanzipatorischen Gesetzgebung die neuen 

"Zeitverhältnisse" [...] den Juden eine freiere Bewegung gestatteten und die Verbindungen mit 

ihren christlichen Mit- 
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brüdern eröffneten" (S. 288). Nun hatte man vor allem das Bedürfnis nach "Reformirung des 

Cultus und [...] Annäherung der Juden an ihnen früher verbotene Gewerbszweige." Diesem 

Zweck entsprachen, wenigstens für einen beschränkten Zeitraum, die deutschsprachigen Organe 

Sulamith und Jedidia (= Freund Gottes, 18l7-l833). Besonders die Sulamith war in Geigers Urteil 

"nicht ohne Nutzen", jedoch formulierte er die Beschreibung des beginnenden l9. Jahrhunderts 

und der dieser Zeit der "gutmüthigen Gemüthlichkeit" entsprechenden 0rgane recht ironisch (S. 

288): 

Man war damals in den gebildeten Kreisen genügsam, freute sich mit einer Predigt, nahm 

lebhaften Antheil an einem Israeliten, der sich dem Handwerk widmete, bewunderte 

einen jungen Mann, der einen schönen deutschen Aufsatz schrieb, war entzückt über eine 

humane Äußerung einer hohen Person, und über eine Auszeichnung, welche einem Juden 

widerfuhr, schlugen die Herzen in unendlicher Dankbarkeit. 

Geigers ironischer Ton klingt ab beim Übergang zur nächsten Phase, von ihm durch intensivere 

Beschäftigung mit Wissenschaft gekennzeichnet. Jedoch auch an den "ächten Priestern der 

Wissenschaft unter den Juden", wie er Leopold Zunz und die anderen frühen Vertreter der 

"Wissenschaft des Judentums" nannte, übte Geiger Kritik. Diese richtete sich wohl vor allem 

gegen das ideologische Konzept des Berliner "Vereins für Cultur und Wissenschaft der Juden" 

(1819-24)16 , welches auch der von Zunz herausgegebenen Zeitschrift für die Wissenschaft des 

Judenthums (l822/3) zu Grunde lag. Geiger begrüßte zwar das Bedürfnis der Zeit nach 

Wissenschaft und lobte die Regsamkeit der "trefflich begabten, in jugendlicher Blüthe  
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stehenden Männer", erklärte jedoch die kurze zweijährige Erscheinungsdauer von Zunz's 

Zeitschrift damit, "dass man im Grunde mit diesem Bestreben außer dem Bereiche der 

lebendiggeschichtlichen, organischen Entwickelung des Judenthums gerathen sei und auf dem 

reingelehrten Boden stehe, und dafür konnte natürlich kein Publicum vorhanden sein" (S. 288-

89). 

Das Erscheinen von Gabriel Riessers Zeitschrift Der Jude im Jahre 1832 war für Geiger - im 

Rückblick aus siebenjähriger Perspektive - die Tat des richtigen Mannes im richtigen 

Augenblick. Nach Jahren politischer Reaktion und Rückschritten in der bürgerlichen Stellung der 

Juden "war eine schöne Zeit der Hoffnung entstanden; Alles schien jugendlich umgewandelt und 

in frischer Kraft neu belebt zu werden." Geiger dachte hier wohl an den belebenden Einfluss der 

Pariser Julirevolution auf die liberalen Parteien Europas (S. 290-1). 

Die Juden [...] sahen nun ein, dass ihre Frage mit einer Weltfrage in Verbindung stehe. 

Aber es bedurfte eines so an Geist wie an Charakter ausgezeichneten Mannes, der mit der 

vollen Klarheit, mit der lebendigen Indignation, aber auch mit dem gläubigen 

jugendlichen Vertrauen das Wort für sie führte, und der Mann ward uns. Es erwachte ein 

allgemeines Interesse unter den Juden für ihre bürgerliche Stellung. [...] Es war nun eine 

Idee da, welche die Juden umschlang, die Juden nach den verschiedensten Ständen, 

Bildungsgraden und religiösen Ansichten. Diese Idee wollte in der Zeit vertreten sein, 

und 'der Jude' sprach für Gewissensfreiheit, zog deren Gegnern in alle Schlupfwinkel 

nach und entriss ihnen alle Argumente, mit welchen sie  
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den alten Glaubenshass beschönigen wollten. 

 

Geiger hatte etwas Schwierigkeiten, gemäß seinem Prinzip des Zeitbedürfnisses zu erklären, 

warum Riessers Zeitschrift nur während drei Jahren erschien (S. 291): 

Die Zeit, wo das Wort und die Wahrheit viel wirken konnte, war im Abzuge; ein jeder 

suchte wieder sachte das verlassene Plätzchen auf [...] Eine Zeitschrift aber muss auch 

eine ihr vollkommen entsprechende Zeit haben, und wenn diese nicht vorhanden ist, so 

ist es besser, jene einzuziehen, als sie matt fortleben zu lassen. 0b Riesser dies alles 

bedacht hat, ob er mit voller Erwägung der Umstände seine mit dem frohesten Jubel 

aufgenommene Zeitschrift einstweilen nicht re g e l m ä s s i g fortzusetzen sich 

entschlossen hat ? Ich weiß es nicht, möchte es aber vermuthen. 

Am Ende des ersten Aufsatzes (l839) war Geiger nun beim Erscheinen seiner eigenen Zeitschrift 

(1834) angelangt (S. 291-2). Die Rechtfertigung derselben, besonders ihrer Wissenschaftlichkeit 

gegenüber Forderungen nach Popularisierung des Judentums, war der eigentliche Anlass zu 

seiner Artikelserie über "Jüdische Zeitschriften". Die Zeitidee, welcher die Wissenschaftliche 

Zeitschrift für jüdische Theologie entsprach, war ein "größeres Selbstgefühl", eine "größere 

0ffenheit", ein "volles Streben, Leben und Wissenschaft in Einklang zu bringen, denn es sollen 

nicht nur die Ungebildeten erzogen werden, sondern ein lebendiges Judenthum soll entstehen für 

Alle, es soll nicht bloß die Gelehrsamkeit angebaut werden, sondern der Geist in das Leben 

eindringen". In konsequenter Weiterführung  
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des Hegel'schen Prinzips der sich ablösenden Zeitideen im Verlauf der immer "höheren Stufen 

geschichtlicher Bewegung" definierte Geiger am Anfang seines zweiten Artikels (l839) das 

Wesen der gegenwärtigen Zeitidee, welche das Erscheinen seiner Zeitschrift notwendig machte 

(l839, S. 459): 

Die Juden sollten als Menschen und Bürger in den Standpunkt der Zeit eintreten und 

ebenbürtig sich den Anderen anreihen in allgemeiner Bildung, im gewerblichen Leben 

und in ihrem Verhältnisse zum Staate; die höhere Stufe geschichtlicher Bewegung musste 

nun folgen, dass die Juden als solche gleichfalls ein Ausdruck der fortgeschrittenen Zeit 

seien, das Judenthum lebendig werde für die ganze Stellung und Bildung, welche seine 

Bekenner angenommen hatten und immer mehr annehmen. Während man früher auf das 

Judenthum in seiner überkommenen Gestalt meist blos hinsah, inwiefern diese mit den 

die Gedanken erfüllenden Bestrebungen zusammenstieß; [...] machte sich nun das 

Bedürfnis geltend, dem Judenthume als einem lebendigen Gliede des religiösen 

0rganismus in der Gegenwart sein Leben zu sichern, ein rein religiöses Bedürfnis, 

unabhängig von andern aus dessen Erfüllung entstehenden Vortheilen, allgemein, weder 

blos für höherstehende noch blos für Zurückgebliebene, sondern aus dem geschichtlichen 

Drange der religiösen Entwickelung hervorgehend. 

Zwei religiöse Zeitschriften der frühen Dreißiger Jahre wurden nach Geigers Meinung diesem 

Bedürfnis nicht gerecht, weshalb sie auch nur  
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kurze Zeit erschienen (S. 462). Es waren dies D. Cohns Zion, religiöses Erbauungsblatt für 

Israeliten (Berlin, l833-1835) und Ludwig Philippsons Israelitisches Schul- und Predigtmagazin 

(Magdeburg, l834-36). 

Dagegen äußerte sich Geiger, mit einigen Vorbehalten, positiv über Philippsons Allgemeine 

Zeitung des Judenthums, wobei er den Unterschied zwischen Zeitschrift und Zeitung17 betonte 

(S. 468): 

Ein ungemein gesteigertes Interesse beurkundet die 'allgemeine Zeitung des 

Judenthums', welche seit dem Mai l837 unter der Redaction des Hrn. D.  Philippson 

erscheint. Die Aufgabe einer Zeitung ist eine andere als die einer Zeitschrift. Jene hat 

nicht unmittelbar den Beruf wie diese, zu Bestrebungen zu erwecken und dieselben 

zur Klarheit zu bringen, kurz die Zukunft vorzubereiten, sie soll vielmehr einen 

treuen Abdruck der Gegenwart liefern durch Nachweisung und Zusammenstellung 

des Vorhandenen und der im Leben vorgehenden Ereignisse, sie hat auch diese 

Ereignisse wohl zu erklären, aber weniger einen eigenen Standpunkt an dieselben zu 

legen, sondern sich eben blos in den Standpunkt des Lebens, dem sie entsprungen 

sind, zu versetzen. 

In seinen kritischen Äußerungen empfahl Geiger dem Herausgeber Philippson "mehr 

Bescheidenheit" auf wissenschaftlichem Gebiet. Es sei seine Aufgabe nicht, die Wissenschaft 

"zu bereichern" oder "fördern" (dies ist laut Geiger Aufgabe einer Zeitschrift und nicht einer 

Zeitung), sondern bloß anzuzeigen, "wenn ein Gebiet jüdischer Wissenschaft neu angebaut 

worden ist". Auch fand er Philippsons "eigene Erzeugnisse der Belletristik und  
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Homiletik" überflüssig. Darin drückte sich wohl wieder Geigers mehrfach geäußerte Ablehnung 

einer populären Bearbeitung jüdischer Stoffe, zu einer Zeit, wo das Judentum noch kaum 

wissenschaftlich erforscht war (S. 466-7). Es war dies für Geiger eine Frage der richtigen 

Reihenfolge, nicht eine grundsätzliche Ablehnung der volkstümlichen Vermittlung jüdischer 

Inhalte.18 

In seinem dritten Artikel (l844) äußerte sich Geiger sehr positiv über die Entwicklung der AZJ in 

den letzten fünf Jahren, abgesehen von seiner Kritik an Philippsons "Drängen nach Resultaten" 

und "praktischen Erzeugnissen" wie "die angeregten Pläne zur Gründung eines sogenannten 

Missionsvereins, eines Litteraturvereins, zum Erbauen eines Hospitals in Verbindung mit einer 

Lehranstalt in Jerusalem und dergl." Er lobte das ununterbrochene Erscheinen der Zeitung, 

sprach aber weiterhin Philippsons Standpunkt "wissenschaftliche Gültigkeit" ab (1844, S. 476): 

Diese Stetigkeit ist ebenso erfreulich, wie sie von der ungeschwächten Kraft, von dem 

Fleiße und dem gleichbleibenden Eifer des Herausgebers zeigt [sic]. Auch die Richtung 

dieser Zeitung ist dieselbe geblieben. Während sie auf der einen Seite in Nachrichten aus 

den verschiedensten Gegenden und von verschiedenen, in Grundsätzen vielfach 

abweichenden Verfassern das Leben, seine verschiedenartigen Bewegungen und die 

divergirenden Ansichten und Wünsche abspiegelt, hat sie auch immer, was nur lobend 

anzuerkennen ist, eine Tendenz entgegengestrebt und diese Tendenz immer fester zu 

bestimmen gesucht; sie ist das unter den gegenwärtigen Umständen Ausführbare, das auf 

die- 
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selben unmittelbar Einwirkende. Die Vertretung dieser Tendenz ist gewiss von 

vielfachem Nutzen, wenn ich ihr auch auf meinem Standpunkte keine 

eigentlich wissenschaftliche Gültigkeit zugestehen kann. [...] Jedenfalls hat 

jedoch die allg. Zeitung des Judenth. im Laufe der letzten fünf Jahre an 

Bestimmtheit und Festigkeit, auch an Ruhe gewonnen, und sie berechtigt zu 

der Hoffnung, dass sie durch beharrliche Verfolgung ihres Zieles ferner ein 

nützliches 0rgan für die Entwickelung der jüdischen Verhältnisse sein werde. 

In seiner Anerkennung für Philippsons publizistische Leistung unterschied sich Geiger von den 

zwei anderen prominenten Mitbegründern der "Wissenschaft des Judentums": Leopold Zunz und 

Moritz Steinschneider. Zunz erwähnte in mehreren Briefen Philippson und sein "Judenblatt" in 

verächtlichem Ton. 19 Noch extremer war Steinschneiders konsequente Ablehnung jeglicher 

Popularisierung von Wissenschaft und Judentum und sein negatives Urteil über die gesamte 

nicht wissenschaftliche jüdische Publi 

zistik. 20 Der Grund für Geigers positivere Haltung gegenüber der AZJ liegt wohl in der 

Tatsache, dass er, im Gegensatz zu Zunz und Steinschneider, auch Rabbiner war, und sowohl in 

seiner Gemeinde, als vor allem auch in der religiösen Reformbewegung regen Anteil am 

öffentlichen jüdischen Leben nahm. 

b) Programmanalyse und Charakterisierung von Riessers Der Jude und Philippsons AZJ. 

Der Anspruch auf mehr Öffentlichkeit und Allgemeinheit für jüdische 
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Belange, welchen Geiger als "in gewissem Sinne neu" bezeichnete, war für Riesser und 

Philippson die ausschlaggebende Anregung zur Herausgabe ihrer Zeitschriften. Sie beruhte auf 

der Erkenntnis, dass die "periodische Literatur" im "wiedererwachten öffentlichen Leben, nach 

der Julirevolution von 1830 eine besonders wichtige Funktion hatte.21 In diesem Sinne 

formulierte Riesser 1832 die Ankündigung seines Der Jude. Periodische Blätter für Religion und 

Gewissens-Freiheit: 

Mit dem Wiedererwachen eines regsameren öffentlichen Lebens in Deutschland hat die 

periodische Literatur einen neuen Aufschwung genommen: edlere Kräfte und eine edlere 

Aufmerksamkeit haben sich ihr wieder zugewandt. Eine Zeit, die reich an Ereignissen, 

reicher an Hoffnungen, bedarf rascher 0rgane für ihren rasch wechselnden Inhalt, und 

diese 0rgane giebt die periodische Presse. 

Der Herausgeber will in den Blättern, die er durch diese Ankündigung einleitet, den 

Versuch machen, ein fortgehendes 0rgan für ein Bestreben zu bilden, das seit einem Jahr 

mehr als früher zur Sprache gekommen und sich seinem Ziele genahert, für das Bestreben 

nach der bürgerlichen Gleichstellung der Bekenner der mosaischen Lehre in 

Deutschland.22 

In einer Artikelserie "Uber die Grundsätze der Redaction" im ersten Jahrgang der AZJ23 

verteidigte sich Philippson gegen den Vorwurf, dass "das Erscheinen einer Zeitung des 

Judenthums auf eine Absonderung hindeute, die in der jetzigen Zeit nicht mehr statt finden 

sollte". Als Gegenargument betonte er die Notwendigkeit, das Judentum an die Öffentlichkeit  
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zu bringen: 

In der neuern Zeit, wo das Leben der zivilisirten Menschheit nicht mehr in ab- und 

verschlossenen Kämmerlein vor sich geht [...] wo das Leben zu einem großen, offnen 

Marktplatz geworden, auf dem Thaten und Ideen ausgewechselt werden, und die 

Verhältnisse sich offen aneinander und gegenüber stellen - da ist der verloren und 

vergessen, der sich in ein dunkles Schlupfwinkelchen begiebt, um ein düsteres Leben für 

sich zu führen. Hinaustreten muss alles an das helle Sonnenlicht des Lebens [...] Soll also 

das Judenthum schüchtern zurücktreten? Soll Dieses im dunkeln Schlupfwinkel, 

ausgeschlossen bleiben, wie es war, von den Strahlen der Öffentlichkeit ? Nimmermehr. 

Sehet ihr denn nicht ein, dass gerade darin die Tendenz der Annäherung am klarsten 

ausgesprochen wird, dass es seine Besitzthümer, seine Eigenthümlichkeiten, seine 

Bestrebungen dem allgemeinen Leben übergiebt ... !24 

Abgesehen von diesem gemeinsamen Drang nach Öffentlichkeit, bestehen wesentliche 

Unterschiede zwischen den beiden Blättern. Riesser plante ein "rasches 0rgan", aber seine 

"Blätter" erschienen in unregelmäßigen, längeren Abständen und im ganzen nur während drei 

Jahren. Philippson veröffentlichte seine Zeitung dreimal wöchentlich bis zum Juli 1839. Von da 

an erschien sie einmal wöchentlich bis zum Jahre 1922 (unter Philippson bis l889), als sie sich 

mit dem 0rgan des "Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" - Im deutschen 

Reich - vereinte und bis 1938 als C.V.-Zeitung erschien. Riesser nannte sein 0rgan: Der Jude. 
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Periodische Blätter für Religion und Gewissensfreiheit . In seinen Artikeln behandelte er jedoch 

ausschließlich das zweite Thema: den Kampf um die Glaubensfreiheit und die bürgerlichen 

Rechte der Juden. Philippson dagegen erstrebte die Behandlung aller Aspekte des jüdischen 

Lebens, wie der volle Titel seiner Zeitung aussagt: 

Allgemeine Zeitung des Judenthums. Ein unpartheiisches 0rgan für alles jüdische 

Interesse in Betreff von Politik, Religion, Literatur, Geschichte, Sprachkunde und 

Belletristik. 

Der Inhalt der meisten Jahrgänge der AZJ unter Philippsons Redaktion erweist, dass dies auch 

die Reihenfolge der Rubriken war, geordnet nach Umfang und Wichtigkeit. 

 

 

Philippsons Hauptanliegen war "die äußere und innere Emancipation" der Juden, 25 "die innere 

Ausbildung der Religion, 

der Sittlichkeit und Wissenschaftlichkeit des Judenthums" (Religion) und "die allgemeine 

Gleichstellung der Juden in der Gesellschaft" (Politik).26 

Das Attribut des "Allgemeinen" hatte für Philippson mehrfache Bedeutung: "das Judenthum hat 

sich in der neuern Zeit eine allgemeine, europäische Bedeutung erworben". Anstatt eine 

"einzelne Tendenz" zu verfolgen, sollte das Blatt einen "allgemeinen Mittelpunkt "bilden", ein 

Zentralblatt aller jüdischen Angelegenheiten, ein [...] allseitiges und allgemeines 0rgan des 

Judenthums, seiner Partheien, Lehren und Ansichten" für das "jüdische und nichtjüdische 

Publicum".27 Es lässt sich vermuten, dass auch Philippsons Kontakt zur Augsburger 

Allgemeinen Zeitung die Benennung seiner Zeitung beeinflusste. In einem Brief an seinen 

Bruder Phöbus vom 4. März 1837 erwähnte Philippson sowohl seinen Plan, eine Zeitung zu 

gründen  
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als auch seine in Aussicht stehende Mitarbeit an der Augsburger Allgemeinen: 

Etwas Wichtiges habe Dir zu melden, ich habe den Plan gefasst, eine "Allgemeine 

Zeitung für das Judenthum in religiöser, politischer, litterarischer, linguistischer und 

historischer Beziehung als 0rgan und Zentralblatt des Judenthums" herauszugeben. 

[...] ich habe das Ding energisch angegriffen und schon von zwei Buchhändlern 

bejahende Antwort. Ich werde mich mit Baumgärtner in Leipzig darüber einigen [...] 

Ich habe dieser Tage auch von Cotta in Stuttgart den Antrag bekommen, von Zeit zu 

Zeit summarische Berichte über den Stand jüdischer Angelegenheiten für die 

"Allgemeine Zeitung" einzusenden; gewiss ein höchst wichtiger Antrag.28 

Im Laufe der Jahre verlor die AZJ einiges von ihrer "Allgemeinheit", vor allem diente sie immer 

weniger als allgemeines Forum aller Parteien und wurde immer eindeutiger zum Organ des 

religiös-liberalen Judentums. In den Vierziger Jahren nahm Philippson aktiven Anteil an der 

Organisation und den Verhandlungen der Rabbinerversammlungen für religiöse Reform, was 

auch in der AZJ zum Ausdruck kam.29 Eine weitere Einschränkung ihres Anspruchs auf 

Allgemeinheit erfuhr die Zeitung nach 1860, herausgefordert durch das Erscheinen des Israelit 

als "Centralorgan des orthodoxen Judenthums". Andrerseits behielt die AZJ unter der Redaktion 

Philippsons - entsprechend der Persönlichkeit des Herausgebers - durchwegs ein reges Interesse 

für alles Jüdische, auf allen Gebieten und in allen Ländern. Die zahlreichen jüdischen 

Wochenschriften, welche im Laufe des l9. Jahr- 
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hunderts in Deutschland und anderen Ländern erschienen, sind alle grundsätzlich nach dem 

Muster der AZJ geplant und eingeteilt. Wegen ihrer prototypischen Bedeutung soll hier die 

Einteilung nach "Hauptrubriken" wiedergegeben werden, wie Philippson sie im "Prospectus" zur 

AZJ festlegte30: 

I. Politik: 

a) Zeitungsnachrichten im genauesten Detail; 

b) Abhandlungen politischen Inhalts, die aber nicht bloß die allgemeine Stellung 

der Juden nach außen, sondern auch nach innen die Gemeindeverfassungen zum 

Gegenstand haben. 

II. Religion: 

a) Nachrichten über Cultusveränderungen und Schulwesen; 

b) Abhandlungen religiösen und moralischen Inhalts; 

c) Einzelne, besonders gediegene Predigten. 

III. Literatur: 

a) allgemeine Nachrichten, Notizen und Aufsätze; 

b) Kritiken der neuesten Schriften. 

IV. Geschichte und Linguistik: 

Aufsätze und Notizen. 

V. Israelitische Novellen und Gedichte: 

VI. Correspondenzen: über Lokalverhältnisse aus allen Gegenden. Intelligenzblatt 

(Buchhändleranzeigen, Gesuche um Anstellungen etc.) 
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Bereits im Jahre 1834, kurz nach seinem Amtsantritt als Prediger in Magdeburg, gab Philippson 

eine Zeitschrift heraus: das Israelitische Schul- und Prediger-Magazin, welches bis 1836 

erschien. Im März 1837 berichtete er seinem Bruder von der geplanten Herausgabe der AZJ, mit 

welcher er im Mai desselben Jahres begann.31 Es stellt sich nun die Frage, inwiefern das 

Erscheinen der AZJ im Jahre 1837, abgesehen von den persönlichen und bisher dargestellten 

historischen Voraussetzungen, in Zusammenhang steht mit der Entwicklung der deutschen 

Zeitschriften in den Dreißiger Jahren des l9. Jahrhunderts. 

Philippson selber betonte in seinen "Grundsätzen der Redaction", dass das Erscheinen seiner für 

jüdische Interessen eintretenden Zeitung einer zeitgenössischen Tendenz entspreche: 

Alle Kirchen und alle Partheien, ein jeglicher Körper, der etwas zu verfolgen hat, was die 

Anderen nicht, haben ihre Organe, durch die sie mit der Welt unterhandeln, ihre Wünsche 

aussprechen, ihre Forderungen stellen, ihre Zugeständnisse geben.32 

Bei allen Unterschieden der 0rientierung- besonders im Verhältnis zu Fortschritt und 

Liberalismus - gehört die AZJ in die Kategorie der für die Dreißiger Jahre typischen "historisch-

politischen Journalistik".33 1832-36 erschien in Hamburg Leopold Rankes Historisch-politische 

Zeitschrift. l838 wurden in München von Guido Görres und Georg Phillips die Historisch-

Politischen Blätter für das katholische Deutschland gegründet, die bis 1923 erschienen. Im 

Hinblick auf die Herausgabe seiner Zeitschrift verhandelte Rankes Verleger Perthes im Jahre 

l831 mit dem preußischen  
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Minister des Auswärtigen: 

Nach einer lehrreichen Übersicht über die Entwicklung der deutschen Presse legte 

Perthes dem Minister dar [...] wie [...] die Vergiftung der öffentlichen Meinung durch die 

Presse mit Erfolg nicht durch Zensur, Verbote und Strafen, sondern nur durch die Presse 

bekämpft werden könne. Die Staatszeitung und die mitunter von Berlin an die 

Allgemeine Zeitung eingesandten Artikel würden nicht genügend beachtet; viel 

geeigneter zur Verbreitung richtiger Ansichten und gründlicher Kenntnisse würde eine 

historisch-politische Zeitschrift sein, die mit Wahrheit und historischer Treue in einfacher 

Erzählung eine Übersicht der wichtigsten Ereignisse gäbe, Verhandlungen der Kammern, 

bedeutende öffentliche Reden und Aktenstücke, Berichte über Werke von aktueller 

Bedeutung, biographische Nachrichten über politische Männer der Gegenwart mitteilte, 

kurz und verständlich die Institutionen und 0rganisationen darstellte, die besondere 

Teilnahme erweckt haben.34 

Laut dem Zeitschriftenhistoriker Joachim Kirchner hatte Ranke "sich zur Herausgabe der 

Zeitschrift unter dem Eindruck eines durch die Julirevolution von l830 beunruhigten Europas 

entschlossen und hielt nichts für dringender, als den Unterschied zwischen gesetzmäßigem 

Fortschritt und ungeduldiger, zerstörender Neuerung, zwischen verständiger Beharrlichkeit und 

einer einseitigen Behauptung des Veralteten und nunmehr Leblosen in Erinnerung zu halten". Er 

wandte sich mit seiner Zeitschrift deshalb an "wohlgesinnte, ruhige, verständige Männer welche 

Fähigkeit und Neigung  
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haben, das Wesen von dem Scheine zu unterscheiden".35  

Philippson stand wohl geistig dem preußischen, gemäßigt konservativen Ranke näher als der 

streng konservativen, anti-aufklärerischen und preußenfeindlichen katholischen 

Kulturbewegung. Es besteht jedoch eine gewisse Analogie zwischen der AZJ und den 

Historisch-Politische(n) Blätter(n) für das katholische Deutschland36 in ihrer gemeinsamen 

Funktion als politische 0rgane konfessioneller Gruppen. 

Die konzeptuelle Übereinstimmung zwischen diesen in ihrer Tendenz so gegensätzlichen 

Zeitschriften bezieht sich nur auf die taktisch-pragmatischen und formalen Aspekte der Begriffe 

"historisch" und "politisch", wodurch sie sich rein satzungsmäßig der selben Gruppe zuordnen 

lassen. So betonen die Herausgeber der katholischen "Historisch-politischen Blätter" in ihrer 

programmatischen Einleitung zur ersten Nummer die Wichtigkeit der periodischen Presse als 

Bedürfnis der Zeit, das bisherige Fehlen eines geistigen Mittelpunkts für "das katholische 

Deutschland" und die aus dieser Situation sich ergebende Notwendigkeit, das Medium der Presse 

den katholischen Interessen dienstbar zu machen. Auch in der Reihenfolge und Einteilung der 

Rubriken lassen sich weitgehende Analogien zur AZJ erkennen: 

Dass die periodische Presse einen großen, nicht zu berechnenden Einfluss auf unsere Zeit 

und ihre Entwicklung gewonnen, dass sie denselben nur zu oft, im Dienste der 

Zerstörung, zur Untergrabung des Glaubens, des Rechtes und der Freiheit missbraucht, 

dies ist eine Tatsache, welche man wohl beklagen, aber nicht länger läug-  
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nen kann [...] Dieser neuen Macht gegenüber befindet sich das katholische Deutschland 

noch immer in dem entschiedensten Nachteile; es gehört zu seinen besonderen Prüfungen 

und Calamitäten, sich die Erscheinungen der Gegenwart und Vorzeit größtenteils von den 

Gegnern seiner Kirche deuten lassen zu müssen. Namentlich hat es demselben bisher an 

einem 0rgan gefehlt, welches seine Überzeugung auf eine seiner würdigen Weise im 

Gebiet der Geschichte und des Rechtes verträte und das als geistiger Mittelpunkt aller 

Gleichgesinnten zur Verteidigung der kirchlichen und politischen 0rdnung, den 

mannigfachen Bekämpfungen und Anfeindungen gegenüber vereinigte [...] Durch diese 

Umstände haben sich die Unterzeichneten bewogen gefühlt vom 1. April dieses Jahres an 

unter dem Titel "Historisch-Politische Blätter für das katholische Deutschland" eine 

diesen Anforderungen genügende Zeitschrift erscheinen zu lassen [...] Am 1. und 15. 

jeden Monats wird dieselbe erscheinen und hat zunächst den Zweck, auf dem 

staatsrechtlichen und politischen Gebiete die revolutionäre und die despotische Doctrin 

der falschen Staatsweisheit durch die Verkündigung wahrer Freiheit und des Rechts zu 

bekämpfen [...] Ihrem Inhalt nach wird sie: Erstens, außer einer kurzen Chronik der 

laufenden Begebenheiten, von Zeit zu Zeit größere Übersichten und Zusammenstellungen 

der letzteren enthalten. Ein zweiter Abschnitt ist größeren Aufsätzen politischen, 

national-ökonomischen und historischen Inhalts gewidmet. Auch theologische 

Gegenstände, sofern sie mit dem Zwecke des Ganzen zusammenstimmen, und für das 

größere Publi  
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kum ein Interesse haben, sind hiervon nicht ausgeschlossen. Drittens werden [...] 

Beurteilungen interessanter Schriften, selbst schönwissenschaftlichen Inhalts, sowie 

kürzere litterarische und historische Notizen und Hinweise ihren Platz finden.37 

 

Ähnlich, bei aller Verschiedenheit des Sachgehalts, präsentierte Ludwig Philippson in seinem 

"Prospectus" zur AZJ38 "dem Publikum den Plan eines Unternehmens, das aus dem dringenden 

Bedürfnisse der Zeit hervorgegangen" war. Zwar haben sich schon zuvor die "Bestrebungen des 

Judenthums in der neueren Zeit, die "Kämpfe und Resultate eines aus tausendjähriger Stockung 

herausgetretenen Lebens in unzähligen Schriften und Zeitschriften verschiedener Tendenz kund 

gethan und öffentlich dargelegt." Was aber bisher fehlte war "ein allgemeiner Mittelpunkt, ein 

allseitiges 0rgan dieses innern und äußern Kampfes". Diese Lücke sollte nun durch das 

Erscheinen der AZJ gefüllt werden: 

Ein solches Centralblatt aller jüdischen Angelegenheiten, ein solches allseitiges und 

allgemeines 0rgan des Judenthums, seiner Partheien, Lehren und Ansichten wird nun 

dem jüdischen und nichtjüdischen Publikum hiermit dargeboten. 

Im Programm der katholischen Zeitschrift werden als erste Rubrik "eine kurze Chronik der 

laufenden Begebenheiten" sowie "von Zeit zu Zeit größere Übersichten und 

Zusammenstellungen der letzteren" angeführt. Analog dazu sollen in der AZJ "zuerst alle 

Ereignisse, die das Judenthum und seine Anhänger betreffen, im möglichst größten Umfang 

gemeldet" werden. Das ka- 
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tholische 0rgan plante, einen zweiten Abschnitt "größeren Aufsätzen politischen, national-

ökonomischen und historischen Inhalts" zu widmen. Dementsprechend folgte im "Prospectus" 

der AZJ eine zweite Rubrik, in der "die politische und sociale Stellung der Juden besprochen, das 

pro und contra reiflich erwogen, Angriffe zurückgewiesen, der Fortgang dargestellt, die 

Forderungen begründet werden". Was in den Historisch-Politischen Blättern als "theologische 

Gegenstände" bezeichnet wird, er scheint bei Philippson als "die religiösen Angelegenheiten", 

wobei "unpartheiisch und von allen Seiten die religiösen Lehren und Ansichten des Judenthums 

dargestellt, die Verschiedenheiten begründet oder widerlegt werden, ohne dass eine Parthei 

ausgeschlossen wäre." In der katholischen Zeitschrift sollen anschließend "Beurtheilungen, 

interessanter Schriften, selbst Schönwissenschaftlichen Inhalts, sowie kürzere litterarische und 

historische Notizen und Hinweise ihren Platz finden." Dies entspricht - in den jüdischen Kontext 

übertragen - dem, was Philippson als Inhalt der Rubriken III und IV der AZJ plante: 

III. Literatur: 

a)  allgemeine Nachrichten, Notizen und Aufsätze 

b)  Kritiken der neuesten Schriften 

IV. Geschichte und [hebräische I.Sh] Linguistik: 

Aufsätze und Notizen. 

In der AZJ folgte hier noch die fünfte Sparte der "Novellen und Gedichte", welche in den 

Historisch-Politischen Blättern fehlt. 
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In einem anderen Zusammenhang wird in dieser Arbeit von den Unterschieden zwischen 

jüdischer und christlicher (katholischer und protestantischer) Konfessionalität im Deutschland 

des 19. Jahrhunderts die Rede sein. Auch werden in weiteren Punkten analoge Erscheinungen 

zur deutsch-katholischen Kulturgeschichte hervorgehoben.39  Hier geht es darum zu zeigen, dass 

die AZJ zu der in den Dreißiger Jahren neu erscheinenden Gattung der historisch-politischen 

Blätter gehört. Sie teilt mit ihnen - besonders in ihrer konfessionellen Version - wesentliche 

charakteristische Merkmale: das historisch-politische Bewusstsein; die Einsicht von der 

Notwendigkeit eines einflussreichen, mittelpunktbildenden 0rgans; Bestimmung und 

Reihenfolge der Rubriken: l) Nachrichten aus dem Bereich der confessionellen Gruppe, 2) 

Aufsätze politischen, religiösen (theologischen) und historischen Inhalts, 3) Besprechungen 

wissenschaftlicher und belletristischer Schriften. 

 

3. Wissenschaft des Judentums - Aufhebung oder Erweiterung der religiösen Diskussion ? 

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums, 1851. Jeschurun. Ein 

Monatsblatt zur Förderung jüdischen Geistes und jüdischen Lebens, 1854. 

Aus der obigen Zeitschriftentabelle wird ersichtlich, dass ab 1822 in jedem Jahrzehnt mindestens 

eine wissenschaftliche Zeitschrift erschien. In den Fünfziger Jahren erschienen drei solche 

Zeitschriften, alle mit wesentlich längerer Lebensdauer als ihre Vorgänger: Monatsschrift für Ge  
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schichte und Wissenschaft des Judenthums (1851-1938), Jeschurun 1854/5-70) Hebräische 

Bibliographie (1858-82). Die MGWJ und Moritz Steinschneiders Hebräische Bibliographie 

bilden wegen dem Umfang und der Qualität ihres Inhalts bis heute eine der wichtigsten 

Grundlagen der Wissenschaft des Judentums. Im Rahmen der hier dargestellten Schwerpunkte 

und Dynamik der Zeitschriftengeschichte ist das Erscheinen der MGWJ und des Jeschurun 

besonders relevant. Die Analyse der Zeitschriftenprogramme konzentriert sich dabei auf zwei 

Aspekte: 

1) das Verhältnis der wissenschaftlichen Zeitschriften zur religiös-politischen Presse. 

2) der Eintritt der 0rthodoxie in die publizistische Auseinandersetzung. 

In der Einleitung zum ersten Jahrgang der MGWJ erklärte der Herausgeber Zacharias Frankel,40

 dass er schon Ende 1846 plante, seine Zeitschrift für die religiösen 

Interessen des Judenthums (1844-46) "in eine Viertel- 

jahrsschrift mit erweiterter wissenschaftlicher Tendenz umzuwandeln." Jedoch waren während 

der "welterschütternden Ereignisse" der Jahre 1848/9 "die Gemüther durchzuckt von den 

stürmischen Bewegungen der Gegenwart [...] und das Auge [...] hatte nicht Empfänglichkeit für 

das stille Licht der Wissenschaft". Wie Frankel berichtet, wurde er danach von verschiedenen 

Seiten aufgefordert, wieder eine Zeitschrift herauszugeben. Er empfand nun Anfang der 

Fünfziger Jahre noch stärker als früher, die Notwendigkeit, die Tendenz der neuen Zeitschrift - in 

Einklang mit den neuen "Zeitbedürfnissen" - zu ändern, da die Zeit der religiös-politischen 

0rgane vorbei sei: 
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Jede periodische Schrift muss ihre Berechtigung in sich tragen, muss basiren in dem Bedürfnisse 

der Zeit in welcher sie entstehet. Auf dem Gebiete des Judenthums hatte der Journalismus eine 

doppelte Richtung zu verfolgen, die religiöse und die politische; und da die gesonderte politische 

Stellung die dem Juden angewiesen war, in ihrem letzten Grunde auf das Religiöse 

zurückgeführt wurde, so fielen beide Richtungen einem großen Theile nach zusammen, und es 

musste Religiöses und Politisches zugleich Besprechung und Vertretung finden. Die 

Sonderstellung des Juden ist nun in Deutschland - nur ein Staat macht eine Ausnahme - beseitigt: 

sein Antheil an der Politik ist ein allgemeiner, es werden ihm nicht mehr Sonderinteressen 

aufgedrungen; und Sorge hier für die Zukunft zu hegen verbietet der Glaube an Treue und 

Rechtlichkeit. Es liegt daher für ein dem Judenthume gewidmetes Journal weder Bedürfniss noch 

Berechtigung vor, das Politische in sein Gebiet zu ziehen. - Aber auch nach der religiösen 

Richtung öffnet sich jetzt ein anderer Kreis. Wenn auch das Religiöse, aus der Urquelle der 

Gottheit entsprungen, göttlich, unvergänglich ist und nie aus der Brust des Menschen ganz 

weichen kann, so bleibt doch auch hier der Niederschlag der Zeit nicht ohne Einfluss und sind 

ihre Erscheinungen der Messer für die religiösen Bewegungen. Die Spannung und Zerklüftung 

auf politischem Gebiete, die die erschütternden Ereignisse des Jahres l848 vorbereiteten hallten 

in kleineren und größeren Schwingungen, sei es durch äußere Riickwirkung oder innere 

Ideenassociation, in dem Kreise des Religiösen wieder. Damals entbrannte leb-  
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haft der Kampf, es stand Partei der Partei gegenüber: die blanke Waffe war gezückt, und 

wer auch sonst den unseligen Schlaf des Indifferentismus schläft es schlug 

Waffengetümmel an sein 0hr, und schon die Neugier erweckte zur Theilnahme [...] Zu 

jener Zeit galt es der Abwehr und dem geharnischten Kampfe: zwar wurde auch die 

Belehrung im Auge behalten, aber sie musste sich mit der Polemik verbinden [...] Es trat 

aber die Abspannung ein: theils im Gefolge der politischen Umwandlung, theils weil das 

eigentliche göttliche Interesse dem Angriffe abgegangen war und er eine lebensfähige, 

selbstständige, positive Geburt nicht zu erzeugen vermochte; der Kampf wurde überflüssig, 

die Gemüther wendeten sich von diesem Gebiete ab. 

Aber die Beendigung des Kampfes hat wenig Befriedigendes. Es begleitet ihn nicht 

Siegesruf sondern dumpfes, stilles Schweigen; er wird nicht mehr fortgesetzt, weil die 

Theilnahme am Religiösen überhaupt geschwunden. Das Streben eines den Interessen des 

Judenthumes gewidmeten Journals muss nunmehr darauf gerichtet sein, für den hohen und 

trefflichen Inhalt des Judenthumes empfänglich zu machen. Die Polemik, wie sie die 

früheren Zeitumstände erheischten, kann aus inneren und äußeren Gründen beseitigt 

werden; dafür ist der belehrenden Besprechung ein größeres Gebiet einzuräumen.[...] 

Geschichte und Wissenschaft des Judenthums, sie scheinen die wirksamsten Hebel, um die 

abgespannten Gemüther wieder in Bewegung zu setzen und für das Höhere erneute 

Theilnahme zu wecken. 

Mehr wohl als bei Geiger, Philippson oder anderen Herausgebern jüdischer 
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Zeitschriften, müssen im Falle Frankels die subjektiven Hintergründe berücksichtigt werden. Als 

Frankel die MGWJ gründete, stand er zwischen den religiösen Parteien, der Reform und der 

0rthodoxie. Er hatte von Anfang an an der Reformbewegung teilgenommen. Seine Beschreibung 

des Kampfes im deutschen Judentum in den Vierziger Jahren, unter dem Impakt "der Spannung 

und Zerklüftung, die die erschütternden Ereignisse des Jahres 1848 vorbereiteten", bezieht sich 

auf die Reformrabbiner-Konferenzen in Braunschweig (1844), Breslau (1845) und Frankfurt 

(l846), sowie auf die in ihrer Folge ausgelöste schriftliche Polemik zwischen 0rthodoxie und 

Reformbewegung.41 Frankel nahm an der Breslauer Konferenz l845 teil. Bei der Diskussion 

kam seine - im Vergleich zu den anderen Teilnehmern - konservative Haltung immer deutlicher 

zum Ausdruck, bis er, infolge der Debatte über den Gebrauch der hebräischen Sprache im 

Gottesdienst, die Konferenz und damit auch die Reformbewegung verließ. Trotzdem wurde er 

auch weiterhin von seiten der 0rthodoxie angegriffen. Bei seiner publizistischen 

Tendenzänderung von religiös-politischer Polemik zu wissenschaftlicher Belehrung, handelt es 

sich also unter anderem auch um persönliche Resignation, um einen Rückzug aus dem 

konfessionellen Kampf und Konzentration auf die wissenschaftliche und belehrende Tätigkeit 

des Historikers und Rabbiners. Seine Darstellung, als ob die Zeit der politischen und religiösen 

Kämpfe nach 1848 vorüber sei, als ob Forschung und Wissenschaft allein dem Zeitbedürfnis 

entsprächen, lässt sich mit der historischen Wirklichkeit der Fünfziger und Sechziger Jahre und 

danach keineswegs vereinbaren. Die AZJ, das religiös-politische 0rgan par excellence - der 

Charakterisierung dieser Gattung durch  
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Frankel eher entsprechend als seine eigene frühere Zeitschrift - erschien weiterhin als viel 

gelesenes Blatt. Durch ihre steigende Popularität forderte sie zehn Jahre später (1860) die 

0rthodoxie zur Gründung eines eigenen "Centralorgans" heraus, wodurch die religiös-politische 

Diskussion natürlich verschärft wurde. Frankel selber hat sich später auch, mehr als im voraus 

geplant, in der MGWJ polemisch zu aktuellen Problemen geäußert. Die MGWJ wurde im Laufe 

der Jahre, zusammen mit dem l854 in Breslau gegründeten "Jüdischen Theologischen Seminar" 

zur Grundlage einer religiösen Richtung zwischen Reform und 0rthodoxie, in Frankels 

Terminologie "das positive, historische Judentum", Vorläufer des "Conservative Judaism" 

amerikanischer Prägung. 

Auch in anderer Hinsicht war Frankels Rückzug aus dem Kampf in das "stille Licht der 

Wissenschaft" eine Illusion. Durch die Herausgabe der MGWJ zog er die Wissenschaft selber in 

die Polemik hinein. Die Gründung der Zeitschrift Jeschurun. Ein Monatsblatt zur Förderung 

jüdischen Geistes und jüdischen Lebens in Haus, 

Gemeinde und Schule" durch den Frankfurter Rabbiner Samson Raphael Hirsch42 war die 

orthodoxe Reaktion auf das Erscheinen der MGWJ und die Eröffnung des Jüdisch-

Theologischen Seminars in Breslau. 

  

~Für Frankel war die jüdische Geschichte a priori Heilsgeschichte, der Zweck der 

Geschichtsschreibung war zum vornherein festgelegt: 

sie nimmt in der jüdischen Geschichte zwei große hervorragende Resultate wahr: In 

dieser Erhaltung der Juden waltet die Gottheit, in diesem Selbsterhalten der Juden waltet 

Inneres, Göttliches.43 
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Die Motivation zur wissenschaftlichen Erforschung des Judentums war bei Frankel - nicht 

weniger als bei Hirsch - eine religiöse. So schloss er die Einleitung zur MGWJ mit den Worten: 

"Für jetzt der Segen Gottes auf das Werk, das zu Ehren Gottes unternommen ist" (S. 6). Nach 

seiner Auffassung traten in der Gegenwart Geschichte und Wissenschaft an die Stelle der 

früheren, jetzt verlorenen religiösen Intensität, zur Erhebung derselben, um "dem Judenthume 

neue Theilnahme zu erwecken" (S. 2). Jedoch erwähnte er mit keinem Wort die Notwendigkeit 

einer bestimmten religiösen Überzeugung seitens des Forschers. Seine Kriterien für die 

Forschungsarbeit waren rein wissenschaftliche. Er forderte "strengste Sichtung, ohne 

Leidenschaftlichkeit oder Parteisucht" (S. 4). 

Im Gegensatz zu dieser allgemein-jüdischen und allgemein-religiösen Haltung Frankels, 

legte Hirsch im "Prospectus" des Jeschurun (1854) fest, dass er unter diesem Prädikat des 

"Jüdischen" aber nur den Geist und das Leben verstehe, die das Schriftthum und die 

Institutionen des einzig historisch gegebenen rabbinischen Judenthums als Born ihres 

Daseins und als Norm ihrer Gestaltung erkennen.44 

Laut Hirsch passte dieses Prädikat nur für "diejenige Überzeugung, die man gewöhnlich mit dem 

Namen des orthodoxen Judenthums bezeichnet." Im Gegensatz zu Frankel ging es ihm nicht um 

eine Stärkung der erschwachten Religiosität. Hirsch sah die "eigentliche Tendenz" seiner 

Zeitschrift als "eine nach innen gewandte" (S. 2): 

Im Kreise derer, die mit ihr auf Einem Boden religiöser Überzeugung 
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stehen, findet sie ihre nächste Aufgabe. 

Gleichzeitig sagte Hirsch den "entführenden" Kräften von außen den Kampf an. Am meisten 

bedroht fühlte er sich wohl durch die zwar religiöse aber nicht orthodoxe "Geschichte und 

Wissenschaft des Judentums" (S. 2-3): 

So friedlich jedoch ihre [der Zeitschrift] Sendung, so wenig kann sie ohne Kampf ihren 

Weg vollbringen. Nur schwertumgürtet kann heute, wie einst zur Väterzeit, auf dem 

schuttbedeckten, feindumlauerten Boden der Bau des Heiligthums gefördert werden. [...] 

Wo aber diesem Bau der altberechtigte Boden entzogen, wo Kräfte und Mittel ihm 

entfremdet, wo Geister und Gemüther ihm entführt werden sollen, wo immer man diesem 

alten jüdischen Heiligthum Entstellung, Verdächtigung, Angriff in den Weg zu 

schleudern versucht, da darf das Schwert nicht ruhen, da muss die Rechte den Kampf der 

Wahrheit und des Rechts vollbringen, während die Linke das Werk des Friedens übt. 

In der Formulierung seines Zeitschriftenprogrammes betonte Hirsch die Wichtigkeit der 

"redlichen Forschung und sachkundigen Wissenschaftlichkeit" zweifellos mit der Absicht, der 

nicht-orthodoxen Wissenschaft des Judentums ein ebenbürtiges 0rgan entgegenzustellen (S. 3): 

Belehrung zur Erkenntnis und richtigen Würdigung der Institutionen des Judenthums und 

seiner Anforderungen einerseits, prüfender Einblick in die wirkliche Lösung dieser 

jüdischen Aufgabe in der Gegenwart zur Erkenntniss vorhandener Mängel und ihrer 

Abhülfe andrerseits, das sind die beiden Hauptelemente, denen die Blätter dieser 

Zeitschrift  
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bestimmt sind. 

Dieser Bestimmung gemäß soll alles darin Gegebene den Stempel redlicher Forschung und 

sachkundiger Wissenschaftlichkeit tragen, allein nur die Resultate der Forschung, die Früchte 

des wissenschaftlichen Gedankens für's Leben in möglichst ansprechender Form dem gebildeten 

Leserkreise bringen. 

Belehrende Aufsätze über die wichtigsten Institutionen des Judenthums. Schilderung des 

jüdischen Lebens auf dem Boden dieser Institutionen und Karakterbilder von Personen und 

Zuständen der jüdischen Vergangenheit. 

Geist jüdischer Welt- und Lebens-Anschauung aus Thnach und  

Midrasch.  

Kritische Würdigung der für den gebildeten- Leserkreis berechneten Erscheinungen 

der neueren jüdischen Literatur. 

Correspondenzen, Berichte, Besprechungen aus dem jüdischen Gemeinde- und 

Schulwesen. 

Dies sind die Rubriken, in welche sich der Stoff dieser Zeitschrift etwa vertheilt, und sind 

uns entsprechende Einsendungen freundlichst willkommen. 

Die defensive Position des orthodoxen Jeschurun gegenüber der  

"Wissenschaft des Judentums" und der religiösen Reformbewegung ist ähnlich der Position der 

"Historisch-Politischen Blätter für das katholische Deutschland" in ihrer Verteidigung der 

althergebrachten "kirchlichen und politischen Ordnung" gegenüber den "mannigfachen 

Bekämpfungen und Anfeindungen" durch "falsche Staatsweisheit" von "despotischer" 

(preussisch-protestan  
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tischer) als auch von "revolutionärer" Seite.45 

Hirschs Jeschurun scheint in weiteren Kreisen verbreitet gewesen zu sein als die erste orthodoxe 

Zeitschrift Der treue Zionswächter, welche l845-1854 in Altona erschien und vorwiegend 

hebräische Artikel im traditionellen Stil der rabbinischen Literatur und Polemik zum Inhalt hatte. 

Publizistische Durchschlagskraft erhielt die deutsch-jüdische 0rthodoxie jedoch erst mit dem 

Erscheinen der religiös-politischen Wochenschrift Der Israelit ab 1860. 

 

4. Die religiös-politischen Wochenschriften. 

Der Israelit. Ein Centralorgan für das orthodoxe Judenthum, 1860. Die jüdische 

Presse. 0rgan für die religiösen Interessen des Judenthums, l870. 

Israelitische Wochen-Schrift für die religiösen und socialen Interessen des 

Judenthums, 1870. 

Im Jahre 1839 warf Abraham Geiger der Allgemeine(n) Zeitung des Judenthums vor, dass sie 

ihre Unparteilichkeit zu weit führe. Sie müsse zwar " das gegenwärtig sich Regende 

ausdrücken", dürfe dabei aber " auch wieder nicht mit dem streng conservativen Theile der 

Gegenwart coquettieren und sich da durch [...] verleiten lassen, von minder conservativen 

Bestrebungen und Persönlichkeiten einseitig zu urtheilen".46  Geiger ließ diese Kritik verlauten, 

weil die AZJ zur Zeit der Kontroverse zwischen ihm und Samson Raphael Hirsch auch dessen 

Entgegnung an Geiger veröffentlichte. 47 Es war jedoch gerade die weitere Entwicklung eben 

dieser Zeitung  
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in dezidiert religiös-liberaler Richtung, welche im Jahre 1860 den orthodoxen Mainzer Rabbiner 

Dr. Markus Lehmann zur Herausgabe des Israelit als "Centralorgan für das orthodoxe 

Judenthum" veranlasste. Diese Zusammen-hänge erklärt sein Sohn und Biograph Jon Lehmann 

in seiner Darstellung der Gründungsgeschichte des Israelit:48 

 

Die neologen Rabbinen berieten in Rabbinerversammlungen und Synoden, wie sie 

vermöchten, das alte Erbe des Judentums umzugestalten. [...] Der weitaus größte Teil 

der deutschen Juden jubelte ihnen zu. [...] Tapfer und unerschrocken [...] traten die 

Rabbiner Bamberger-Würzburg Samson Raphael Hirsch, Dr. N. Adler, und Dr. Israel 

Hildesheimer wider die Reformer auf [...] Aber die beste Waffe [...] fehlte ihnen - die 

Macht der Presse. Die jüdische Journalistik befand sich fast ausschließlich in den 

Händen der Reformer. Die von Dr. L. Philippsohn herausgegebene "Allgemeine 

Zeitung des Judentums" war in allen Kreisen der deutschen Juden stark verbreitet. 

Durch anerkannt gutgeschriebene, populäre Abhandlungen verstand es Dr. 

Philippsohn, seine Reformideen dem jüdischen Volke zugänglich zu machen und so 

die Reformrabbiner und Neuerer immer stärker zu bewaffnen. [...] Am 

schmerzlichsten empfand dies Dr. Markus Lehmann. Die Entgegnungen auf die 

Ausführungen Dr. Philippsons, Geigers, Holdheims und der anderen Hauptreformer 

vermochte er nur schwer in den Zeitungen unterzubringen, da sich ja naturgemäß die 

Allgemeinheit für einen Streit im jüdischen Lager wenig interessiert. Auch kamen 

diese Artikel nur zum kleinen Teil in die richtigen Hände und konnten die für die 

Altgläubigen furchtbare Tätigkeit Dr.  
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Philippsohns und seiner Genossen nicht abwehren. Da beschloss Dr. Markus Lehmann 

im Mai des Jahres ]860 die Begründung des "Israelit. Ein Zentralorgan für das orthodoxe 

Judentum". 

 

Diese Funktion des Israelit als orthodoxes Kampfblatt gegen die religiöse Reformbewegung und 

als Alternative zu den "unjüdisch jüdischen Blättern" betonte Marcus Lehmann selber im 

"Prospectus" zu seinem neuen Wochenblatt (4. Mai l860)49: 

 

Seit einer Reihe von Jahren wird ein 0rgan, in welchem die das Judenthum 

berührenden Tagesfragen in ORTHODOXEM SINNE sofort besprochen werden können, 

aufs Schmerzlichste vermisst. Bei jedem wichtigen Anlasse muss der orthodoxe Jude 

zu dem kostspieligen und dennoch prekären Mittel der Flugblätter greifen [...]  sogar 

Nachrichten und Anzeigen von allgemein jüdischem Interesse können größtenteils 

bis jetzt nur aus getrübter Quelle geschöpft werden, da ein in deutscher Sprache 

erscheinendes orthodox-jüdisches Wochen-blatt noch nicht existirt. "Der Israelit" 

wird sich die Aufgabe stellen, dem orthodoxen Juden die unjüdisch jüdischen Blätter 

vollkommen entbehrlich zu machen. 

Anschließend spezifizierte Lehmann die weiteren Zielstellungen des Israelit. Auch hier kommt 

die für jede konservierende Tendenz charakteristische Haltung zum Ausdruck, defensiv und 

mahnend vor den Gefahren des Neuen, besonders in den Paragraphen 3 und 6 seines Programms: 

 

Der "Israelit", zu dem bereits viele hervorragende Männer ihre Mitwirkung zugesagt 

haben, wird sich bemühen: 
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1) dem orthodoxen Judenthume für alle es berührenden Fragen, für Gemeinde und Familie, für 

Synagoge und Schule, für Literatur, Wohlthätigkeits-Anstalten u. einen Sprechsaal zu 

bieten, der ihm in wöchentl icher Wiederkehr offenstehe, 

 

2) durch kleine, ansprechende Erzählungen und Schilderungen aus jüdischer Vergangenheit 

und Gegenwart auf das religiöse Gemüth erweckend und belebend zu wirken, 

 

3) allen Regungen, die sich der schriftlichen und mündlichen Lehre des Judenthums zuwider 

irgendwie und irgendwo bemerkbar machen, mit Ernst und Würde entgegenzutreten, 

4) alle Bestrebungen, die auf Kräftigung im treuen Festhalten am jüdischen Religionsgesetze 

gerichtet sind, zu unterstützen und zu fördern, 

5) die orthodoxen Juden einander zu nähern und sie in gemeinsam edlem Streben zu einigen, 

und endlich namentlich 

6) durch Lehre zur Erkenntnis zu führen und durch Mahnung zu warnen, zu stärken, zu 

ermuntern. 

Zehn Jahre später, im Juni 1870, erschien in Berlin die erste Nummer einer weiteren orthodoxen 

Wochenschrift: Die jüdische Presse. 0rgan für die religiösen Interessen des Judenthums. Weder 

im Titel noch im Programm dieser Zeitschrift wird die Bezeichnung "orthodox" benutzt. Die 

Redaktion stellte ihr Blatt vor als "Ein 0rgan, das sich die Aufgabe stellt, die Interessen des 

glaubenstreuen Judenthums nach innen und außen zu vertreten". Aus dem Inhalt des 

programmatischen Artikels "An unsere Leser" wird klar, dass  
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sich die wiederholt gebrauchte Wendung "unsere Partei" auf das orthodoxe Judentum bezieht. 

Der Israelit wird mit keinem Wort erwähnt, wohl aber wird betont, dass es fünfundzwanzig Jahre 

her sei "seit unsere Partei zum ersten Male und zwar in sehr würdiger Weise ihre journalistische 

Vertretung gefunden hat". Gemeint war hier wohl die l845-1854, in Altona in deutscher und 

hebräischer Sprache erschienene orthodoxe Zeitschrift Der treue Zionswächter.50 Es bestanden 

wohl von Anfang an gewisse Unterschiede zwischen dem Israelit und der Jüdischen Presse, 

respektive zwischen den Richtungen innerhalb der deutsch-jüdischen 0rthodoxie, die sie 

vertraten. Diese Unterschiede hatten vorerst den Charakter von Nuancen, bedingt durch den 

regionalen Faktor (süddeutsche versus nordostdeutsche Prägung der 0rthodoxie) sowie durch die 

temperamentmäßige Verschiedenheit der geistigen Eminenzen hinter den Zeitschriften. Für den 

Israelit war die Autorität des Frankfurter Rabbiners und Gründers der Neo-0rthodoxie Samson 

Raphael Hirsch maßgebend. Die jüdische Presse vertrat die Richtung des Berliner Rabbiners und 

Gründers des dortigen orthodoxen Rabbinerseminars Esriel Hildesheimer.51  

 Sein Sohn Hirsch Hildesheimer war 1882-19l0 Herausgeber der JP. Die Unterschiede vertieften 

sich im Laufe der Jahre zu einer Kontroverse, unter anderem verursacht durch Hirschs negative 

und Hildesheimers positive Haltung zu den nationaljüdischen Bestrebungen der Achtziger Jahre. 

In einer späteren Phase trennten sich die Wege der beiden Zeitschriften noch deutlicher: Der 

Israelit wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts (1912) zum 0rgan der weitgehend 

antizionistischen "Agudat Israel"-Bewegung, während Die jüdische Presse sich schon zehn Jahre 

früher den Ideen der l902 gegründeten national- 
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religiösen "Misrachi"-Partei verschrieben hatte. 

Jedoch sind die wesentlichen Punkte, in denen sich das Programm der JP vom "Prospectus" des 

Isr - sowie auch dem der AZJ - unterscheidet, nicht so sehr durch die eben dargestellten 

Divergenzen bedingt als durch die veränderten Zeitumstände im Jahre 1870 im Vergleich zu 

l860 oder gar l837. Im zehnjährigen Kampf zwischen Lehmanns militanter 0rthodoxie im Isr und 

dem sich immer mehr durchsetzenden Reformjudentum verschärfte sich die Sprache und 

verhärteten sich die Positionen beiderseits. Die JP wehrte sich nicht nur gegen die auf der 

Tagesordnung stehende "beliebte Vermischung von Ultramontanismus und Muckerthum - 

Begriffen aus fremden Confessionen -mit jüdischer Glaubenstreue", sondern sah sich auch 

genötigt zu betonen, dass sie zwar "vor Allem unbedingtes treues Festhalten an den ewig 

heiligen Traditionen des Judenthums" wolle, sowie "unbeschränkte Glaubens- und Gesetzes-

treue ohne Vorsicht und Rücksicht auf die jeweiligen Zeitströmungen". Es war ihr aber auch 

gelegen am innigen Anschluss an das Culturleben der Gegenwart, an die geistige Arbeit des 

Jahrhunderts, an seine Strebungen und Kämpfe!" Wenn in diesem Postulat der AZJ ähnliche 

Bestrebungen zum Ausdruck kommen, so unterschied sich die JP in einem andern Punkte ihres 

Pro-gramms ganz wesentlich von der frühen AZJ. Gegenüber dem dort l837 betonten hohen 

Wert der Unparteilichkeit und dem unbedingten Anspruch auf Allgemeinheit, machte die JP 

ihrerseits "keinen höheren Anspruch als ein Parteiorgan im edelsten Sinne des Wortes zu 

werden. Es findet seine Berechtigung und seinen Stolz darin, auf keiner höheren Warte zu 

stehen, als auf den innen der Partei, der die Zukunft des Judenthums gehört52 
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Die Tatsache, dass im Jahr l870 zwei neue religiös-politische Wochenschriften erschienen, zeugt 

von einer Intensivierung der religiösen Diskussion innerhalb des deutschen Judentums. Diese 

stand wohl in gewissem Zusammenhang mit der Sanktionierung der politischen Emanzipation 

der Juden im Gesetz des Norddeutschen Bundes von l869, als auch mit den sich vertiefenden 

Spannungen zwischen den deutschen Protestanten und Katholiken.53 Mit einer Erklärung dieser 

Zusammenhänge leitete der Herausgeber der Israelitische(n) Wochen-Schrift, Rabbiner A. 

Treuenfels sein Schreiben "An die Leser" ein:54 

 

Die mühsam errungene bürgerliche Freiheit hat auch den religiösen Parteien im 

Judenthume freien Spielraum gewährt. Der lange Kampf um das Recht, der durch 

gemeinsames Ringen und Streben die auseinander gehenden Richtungen geeinigt und 

zusammengehalten hatte, ist im Wesentlichen beendet; die religiösen Streitigkeiten und 

Wirren, welche die Zeit im Allgemeinen tief erregen, üben auf das Judenthum ihren 

mächtigen Einfluss, finden in den israelitischen Gemeinden ihren Widerhall." 

 

In ihrer Ablehnung der Bezeichnung "Ultramontanismus" für die jüdische 0r-thodoxie stellte 

auch die JP in ihrem Programm eine gewisse Beziehung her zwischen den Anfängen des 

Kulturkampfes und den innerjüdischen religiösen Kontroversen. Beide Zeitschriften 

befürworteten auch grundsätzlich die Bildung religiöser Parteien im Judentum. So die IW: 

 

das Auseinandergehen der religiösen Ansichten ist unvermeidlich, die lebhafte 

Erörterung theoretischer und praktischer religiöser Fragen ist ersprießlich und 

lebenweckend, wohl mag die ehemalige Gleichartigkeit des religiösen Denkens und 

Fühlens, des Gottesdienstes und des  
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häuslichen Lebens bei den Juden unwiederbringlich und unbeweint dahingegangen sein - 

was die Entwicklung der Zeit mit unwiderstehlicher Gewalt herbeigeführt und geändert 

hat, muss als gegeben anerkannt werden. 

 

Die IW warnte jedoch vor allzugroßer Vehemenz des Kampfes, vor Uneinheit und Spaltung in 

den Gemeinden. Im Dienste der Mäßigung dieses Kampfes sollte die Israelitische Wochenschrift 

für die religiösen und socialen Interessen des Judenthums die "Partei der Mitte und der 

Vermittlung vertreten," zu welcher nach Ansicht des Herausgebers "doch die überwiegende 

Mehrzahl der jüdischen Gemeinden und ihrer Rabbinen unzweifelhaft" gehörte. Laut der IW 

wollte diese Mehrheit: 

 

ganz entschieden ebensowenig von starrsinnigem Festhalten alles Alten, wie von der 

durch Laune und Beliebigkeit geleiteten Reformsucht wissen, sie will mit der 

Vergangenheit nicht brechen, aber sie will auch den Anforderungen der Gegenwart, der 

allgemeinen Bildung, der gänzlich geänderten Verhältnisse Rechnung getragen wissen. 

Die IW erschien l870-94 in Breslau und stand dem dortigen Jüdisch-Theologischen Seminar 

geistig nahe. Alle Redakteure waren Lehrer oder Absolventen des Seminars.55 Abgesehen von 

den hier dargestellten Unterschieden der 0rientierung folgten die religiös-politischen 

Wochenschriften der Sechziger und Siebziger Jahre-Isr, JP und IW - in Aufbau und Einteilung 

nach Rubriken weitgehend dem Muster der AZJ. 
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 5. 1884 - Blüte der jüdischen Familienblätter. 

  1853 - Jüdisches Volksblatt zur Belehrung und Unterhaltung auf jüdi 

     schem Gebiete. 

  1884 - Die Laubhütte. Israelitisches Familienblatt. 

  1884 - Sabbat-Stunden. Illustrierte Feuilleton-Beilage zur "Jüdischen 

    Presse". 

  1884 - Jüdisches Familien-Blatt. Zur Unterhaltung und Belehrung für 

    die israelitische Familie. 

   Beobachtet man die Dynamik der deutsch-jüdischen Zeitschriftenge 

schichte, so fällt auf, dass mitten in der Dominanzperiode der religiös-politischen 

Wochenzeitschriften die Gattung des Familienblattes eine plötzliche Blüte erfuhr. Anfangs 1884, 

kurz nach dem Erscheinen einer Probenummer der Laubhütte (Lh) in Regensburg, wurden auch 

der JP in Berlin und der IW in Magdeburg neue Beilagen hinzugefügt: Sabbat-Stunden (JP) und 

Jüdisches Familien-Blatt (IW). 

Spezifische Umstände, die das Erscheinen der drei jüdischen Familienblätter gerade im Jahr l884 

erklären, ließen sich nicht ermitteln. Vermutlich war die Laubhütte das Vorbild. Sie erschien im 

Januar 1884 als Beilage zur neuen Deutschen Israelitischen Zeitung, worauf dann die schon seit 

1870 erscheinenden JP und IW ebenfalls durch eine Familienblatt-Beilage erweitert wurden.56 

 In den Siebziger und Achtziger Jahren erreichte die 1853 gegründete Gartenlaube ihre 

Höchstauflagen. Von 5000 im Jahr l854 wuchs ihr Auflagenumfang bis zu 3l0'000 (l871) und 

382'000 (l875), wahrte in den Achtziger und Neunziger Jahren, bei leichtem Rückgang noch  
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Auflagen von 284'000 (1883), 270'000 (l885), 275'000 (l895), und ging dann 1905 zurück auf 

l00'000.57 Das Erscheinen jüdischer Familienblätter in den frühen Achtziger Jahren ist als Teil 

der Familienblattkonjunktur zu sehen, die sich in den Jahren l860-l890 in Deutschland 

entwickelte, ausgelöst durch den großen Publikumserfolg der Gartenlaube. 

Die jüdischen Familienblätter hatten bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der jüdischen 

Belletristik, so wie die deutschen Familienblätter überhaupt ein entscheidender Faktor in der 

Verbreitung popularer Unterhaltungsliteratur im 19. Jahrhundert waren. Es bestehen aber auch 

darüber hinaus mehrere Berührungspunkte und Verbindungslinien zwischen dem verbreitetsten 

deutschen Familienblatt - der Gartenlaube - und den jüdischen Familienblättern. Andrerseits 

scheint es sinnvoll, wegen der starken Betonung des Religiösen in den jüdischen Blättern, diese - 

wenn auch nur andeutungsweise - mit zeitgenössischen christlichen Familienblättern zu 

vergleichen. 

Schon im Herbst l853 gab Ludwig Philippson die erste Nummer einer familienblattähnlichen 

Zeitschrift heraus: Jüdisches Volksblatt zur Belehrung und Unterhaltung auf jüdischem Gebiete 

(JV). Sie erschien wöchentlich bis 1866, nicht als Konkurrenz sondern als Ergänzung zu "der in 

demselben Verlage und unter derselben Redaktion erscheinenden 'Allgemeinen Zeitung des 

Judenthums'". Beide Zeitschriften Philippsons wurden von Baumgartners Buchhandlung in 

Leipzig verlegt, in der selben Stadt, wo auch ab Januar 1853 Die Gartenlaube erschien. 

Philippson besprach in seinen "Literaturberichten", "Literarischen Notizen" und anderen Artikeln 

in der AZJ und  
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im JV häufig verschiedene allgemeine und jüdische Zeitschriften. Es ließ sich jedoch keine 

Erwähnung der GL oder ihres Verlegers Ernst Keil finden, obwohl diese Zeitschrift in den ersten 

Jahrzehnten ihres Erscheinens mehrere jüdische Mitarbeiter hatte und auch oft Aufsätze über 

jüdische Themen oder Erzählungen mit jüdischen Figuren veröffentlichte58.  Vielleicht besteht 

hier ein Zusammenhang zwischen Philippsons eher negativer Haltung zum radikalen 

Liberalismus Gutzkows und anderer und der Tatsache, dass der GL-Verleger Ernst Keil und 

einige seiner Mitarbeiter eine "jungdeutsche" Vergangenheit hatten, was auch den Charakter der 

frühen GL mitprägte.59 

Aus der gattungsgeschichtlichen Perspektive hat Philippsons JV in zweifacher Hinsicht die 

Bedeutung eines Vorläufers. Im jüdischen Bereich wurden die Familienblätter erst in der Mitte 

der Achtziger Jahre zu einer dominanten Gattung. Das JV war in den dreizehn Jahren seines 

Erscheinens "ein Einzelgänger, dessen Existenz auch danach fast ganz in Vergessenheit geriet, 

im Gegensatz zur AZJ.  

Aus der Arbeit von Dieter Barth über das deutsche Familienblatt im 19. Jahrhundert geht hervor, 

dass die Volksblätter gattungsgeschichtlich zu den Vorläufern und Vorbildern  

des Familienblattes gehören.60 

Die Beziehung zwischen dem JV und der GL ist wohl nicht mehr als zeitbedingte Affinität. 

Jedoch wird beim Erscheinen der Laubhütte im Jahre 1884 der Einfluss der GL deutlich sichtbar. 

In den einführenden Worten zur ersten Nummer der Lh heißt es unter anderem: 61 

 

Wir sind des Gedankens, dass ebensowohl wie neben der Kölnischen, 
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Frankfurter, Münchener Allg.-Ztg., den Berliner politischen Blättern u.s.w. noch 

"Über Land und Meer", "Illustrierte Zeitung", "Gartenlaube" u.s.w. bestehen können 

und ihr Publikum finden, neben "Allgemeine Zeitung des Judenthums" "Israelit" 

"Jüdische Presse" "Israelitische Wochenschrift" "Jeschurun" u.s.w. auch eine 

Jüdische Gartenlaube auf dem Familientisch Platz und in jüdischen Herzen 

Sympathie finden kann. Eine solche jüdische Gartenlaube soll unsere "Laubhütte" 

sein mit der Tendenz, welche im Motto ausgesprochen ist "Spanne über uns aus die 

'Laubhütte' Deines Friedens". 

 

Worin gleichen sich nun die GL und die jüdischen Familienblätter?  Wo liegen die Unterschiede 

zwischen diesem prototypischen deutschen Familienblatt und den jüdischen Blättern, und worin 

variieren diese untereinander ? Dies soll im folgenden anhand eines Vergleichs der Programme 

und Untertitel gezeigt werden. 

Alle Blätter wenden sich in ihren Programmen in intimem, herzlichem Ton "An unsere Freunde 

und Leser" (GL)oder "An die Leser dieser Probenummer" (JV) und erklären ihnen "Was wir 

wollen und was wir bringen" (Lh)62.  Und alle wollen und bringen Unterhaltung (Erzählungen, 

Gedichte) und Belehrung (Aufsätze) . Die GL will "Euch unterhalten und unterhaltend belehren". 

Das JV will "den Juden als solchen jede Woche eine halbe Stunde beschäftigen - belehren und 

unterhalten". Die Beilage zur IW nannte sich "Jüdisches Familien-Blatt. Zur Unterhaltung und 

Belehrung für die israelitische Familie". Die Blätter stimmten auch in dem überein, was sie nicht 

wollten. Die GL wollte fern sein "von aller raisonirenden Politik und  
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allem Meinungsstreit in Religions- und anderen Sachen", und ähnlich versprach das JV dem 

Leser: "Fern bleibt nur Alles, was der Politik, den speziellen Zuständen der Gemeinden und 

Personen [...] angehört". Daneben betonten die Blätter das "was alle vereinet" (JV); sie wandten 

sich "an Alle". Das JV "will in die Hände Aller kommen, es will dem Herzen Aller sich 

nahelegen". Die GL soll ein Blatt werden "für's Haus und für die Familie, ein Buch für Groß und 

Klein, für Jeden, dem ein warmes Herz an den Rippen pocht, der noch Lust hat am Guten und 

Edlen!"  

In diesem Punkt besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied zwischen dem JV und den übrigen 

Blättern. Das JV ist das einzige Blatt, das sich nicht ausdrücklich an die Familie wendet. 

 Die Lh soll ihren Platz "auf dem Familientisch" finden, die Beilage zur IW ist ein jüdisches 

Familienblatt für die israelitische Familie. Die GL soll gelesen werden "Wenn Ihr im Kreise 

Eurer Lieben die langen Winterabende am traulichen 0fen sitzt oder im Frühling [...] in der 

schattigen Laube". Das JV wendet sich an das Volk, und auch da nicht an die Schicht, welche ein 

gutbürgerliches Haus hat mit traulichem 0fen und schattiger Laube, sondern: 

 

an Euch Alle [...] soweit Ihr Eure Hütten baut ...  es verschmähet den Reichen und 

Glücklichen nicht, der es nicht verschmähet, aber am meisten ist ihm gelegen an der 

Gunst der Mühsalbeladenen, die des Bechers verlangen, um daraus Trost und Erkenntnis 

zu schlürfen. Klein an Umfang, will es weder an Geld, noch an Zeit viel des 0pfers 

heischen, aber dafür von der ganzen großen jüdischen Masse, von Allen, die im Kampfe 

des Lebens sich noch ein Herz erhalten haben für die  
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Religion der Väter, für den Bestand des Judenthums, Beachtung fordern." 

In diesen letzten Worten kommt auch der wesentlichste Unterschied zwischen allen jüdischen 

Familienblättern und der GL zum Ausdruck. Es geht ihnen nicht wie der GL ganz allgemein um 

"das Gute und Edle" oder um "gut-deutsche Gemüthlichkeit", sondern vor allem um die 

Erhaltung und Förderung der Religion. Damit hängt auch der unterschiedliche Stellenwert von 

Unterhaltung und Belehrung zusammen, angedeutet durch die umgekehrte Reihenfolge: die GL 

will "unterhalten und unterhaltend belehren", das JV will "belehren und unterhalten". Auch die 

Lh will an erster Stelle "die reifere Jugend religiös belehren", an zweiter Stelle "für Prediger, 

Cantoren und Lehrer [...] Predigten der ersten Kanzelredner" veröffentlichen und erst an dritter 

Stelle "durch Novellen, kurze Feuilletons, Miscellen und Anecdoten zur Unterhaltung und 

Erheiterung [...] der lieben Leserinnen" beitragen. 

 Wie der Untertitel besagt, ging es dem JV um "Belehrung und Unterhaltung auf 

jüdischem Gebiete". In seinem programmatischen Aufsatz "An die Leser dieser Probenummer" 

erklärte Philippson, dass das neue Blatt erscheine, um dem Juden in der modernen Welt zu 

helfen, sein Judentum zu erhalten: 

Der große religiöse und sittliche Geist, welcher Israel zu seinem besonderen Dasein 

weihete und unsre viertausendjährige Geschichte durchwehete, er soll auch dieses 

Blatt beleben und erfüllen, und aus ihm zu Euch sprechen. [...] wir wollen den Juden 

als solchen jede Woche eine halbe Stunde beschäftigen - belehren und unterhalten .  

Versenkt in das allgemeine Leben, dessen Wel  
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len immer höher schlagen, soll der Jude durch dieses Blatt immer wieder eine kurze Zeit auf das 

Eiland seiner Religion, seiner Geschichte, s e i n e s Lebens versetzt werden, da zu rasten und die 

Kraft zu gewinnen, sich nicht zu verlieren. [...] 

Bis jetzt hat der Jude die frühere Unbildung und die früheren Unarten abgelegt, indem er 

alles Selbstbewusstsein und die schönen Tugenden, die im Schosse seiner Familien und 

Gemeinden gepflegt wurden, mit in den Kauf gab - ist es nicht an der Zeit, dass er nun 

auch zum Juden zurückkehre, diesen erhebe und bethätige mitten in der Bildung und 

Theilnahme am Weltleben ? [...] wir treten der Zeit und ihren großen Forderungen nicht 

entgegen, wir verlangen nicht, dass ihr Euch von Welt, Staat, Vaterland, Bürgerthum, 

Gesellschaft abschließt, aussondert, wir wollen vielmehr all Dies in Euch fördern, indem 

wir sie in ihrer Verbindung mit dem Judenthume zeigen. Aber Ihr, das Religionsvolk, sollt 

nur nicht religionslos darüber werden, Ihr die Träger der religiösen Idee, sollt nur nicht 

aufhören, Religion zu kennen und Religion zu üben. Ja, die Religion Israel's soll ihren  

habensten Höhepunkt erreichen: die Religion Israel's mitten in d e r  h ö c h sten 

Menschenbildung! 

Während das JV bestrebt war, die universalen Ideen Ludwig Phlippsons und seine Version des 

religiös-liberalen Judentums zu verbreiten, gehörten die Hauptvertreter des jüdischen 

Familienblattes in Deutschland - Die Laubhütte und Sabbat-Stunden (Beilage zur JP) - der 

orthodoxen Richtung an. Schon im Programm der JP l870 lassen sich da und dort Familienblatt -  
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Züge erkennen. So war der Zeitschrift daran gelegen, „den jüdischen Familiensinn zu heben, 

indem wir gerade in den stillen Kreis der Familie, der fernab liegt von dem Gewoge des 

Parteitreibens, die Kenntnis und die Theilnahme an unserer Geschichte und unserer Religion 

tragen werden !" Und besonders deutlich betonte die Redaktion der JP in großen, fettgedruckten 

Buchstaben: "Politische und sociale Fragen, sowie Alles, was damit zusammenhängt, bleibt 

vollständig ausgeschlossen" 63 Unter direktem Einfluss der GL erschienen die Lh und die 

Sabbat-Stunden 1884 erstmals in der Geschichte der jüdischen Periodika mit einem illustrierten 

Titelblatt: die rund um den Tisch sitzende lesende Familie. Bezeichnenderweise ist das 

Familienidyll in den jüdischen Blättern aus der schattigen Gartenlaube in die religiöse Sphäre 

übertragen. Auf dem Titelblatt der Lh sitzt die Familie - gemäß dem Gebot während des 

siebentägigen Laubhüttenfestes - in einer festlich geschmückten Laubhütte. Unter dem Bild steht 

als Motto, in hebräischer Sprache, ein Vers aus dem täglichen Abendgebet: "Breite über uns aus 

die Hütte Deines Friedens." Auf dem Titelbild der Sabbat-Stunden sitzt die Familie lesend und 

lernend in der Stube rund um den Sabbattisch, über dem eine Sabbatlampe hängt. Es ist 

bemerkenswert, dass der religiös und politisch liberale Philippson der ebenfalls liberalen GL 

ferner stand als die orthodoxen Zeitschriften. Die Lh nannte sich "eine jüdische Gartenlaube" 

und sogar im eher militant orthodoxen Isr erschienen in den Achtziger Jahren mehrmals Inserate, 

welche für die GL Reklame machten. Gegen Ende des Jahrganges 1883 teilte der Isr in einer 

kurzen Notiz mit:64 
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Marlitts neuester Roman: Die Frau mit den Karfunkelsteinen wird im Laufe des 

Jahres 1884 in der "Gartenlaube" erscheinen. 

 Die Betonung des Religiösen und das Verhältnis zur GL stehen auch im Mittelpunkt der 

folgenden Bemerkungen über die jüdischen Familienblätter im Vergleich mit katholischen und 

protestantischen Zeitschriften dieser Gattung. Das Thema konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht 

gründlich und umfassend erforscht werden. Die folgenden Überlegungen stützen sich auf eine 

stich 

probenhafte Lektüre christlicher Familienblätter beider Konfessionen im gegebenen Zeitraum65, 

sowie auf die Arbeit von Dieter Barth. 

Lh, Sabbat-Stunden und das Jüdische Familien-Blatt gehören grundsätzlich zur Kategorie der 

konfessionellen Familienblätter mit "weltanschaulichideologischem Anliegen", die nach l870 in 

gesteigertem Masse erschienen, zurückgreifend auf das "bewährte publizistische Erfolgsrezept" 

der GL. Besondere publizistische Bedeutung erlangten dabei vor allem die katholischen 

Familienblätter.66 Im jüdischen wie im christlichen Bereich bedienten sich vorwiegend 

konservative Kreise des Familienblattmediums zur Verbreitung ihrer Ideen und Normen. So 

vertraten die dominanten jüdischen Familienblätter Lh und Sabbat-Stunden  eine orthodoxe 

Tendenz und auch auf christlicher Seite lässt sich, mit Ausnahme des Daheim, kaum ein 

konfessionelles Familienblatt religiös-liberaler Prägung finden.67 Es besteht jedoch ein 

wesentlicher Unterschied zwischen den christlichen und den jüdischen Familienblättern in ihrem 

Verhältnis zur GL. Viele der katholischen und protestantischen Blätter erschienen in expliziter 

oder impliziter Opposition zur populären, liberalen GL. Dies gilt  
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zum Beispiel für das katholische Blatt Deutscher Hausschatz (1874) und für das protestantische 

Daheim (l864), welches von seinem Herausgeber im Sinne einer Alternative als "christliche 

Gartenlaube" konzipiert wurde.67 Im Gegensatz dazu verstanden sich die jüdischen 

Familienblätter nicht als religionswahrende Alternative zur antiklerikalen GL, sondern als eine 

den jüdischen Glauben fördernde Ergänzung zu ihr. Man warnte nicht vor der Lektüre der GL, 

wie dies häufig in christlichen Blättern geschah, sondern 

machte gelegentlich sogar, gerade im orthodoxen Isr, Reklame für die GL.68 Dieses 

unterschiedliche Verhältnis zur GL hängt zusammen mit der divergierenden konfessionellen 

Struktur der Juden und Christen in Deutschland im l9. Jahrhundert. Dieser Aspekt kommt im 

dritten Teil dieser Arbeit, im 69 belletristischen Kontext, ausführlicher zur Sprache. 

Nach l884 machte sich auch in den nicht direkt zur Gattung Familienblatt gehörenden jüdischen 

Zeitschriften der Einfluss von deren Popularität bemerkbar. So erschien ab l887 eine mit 

Vignetten geschmückte "Belletristische Beilage" zum Isr. Das ab l898 in Hamburg erscheinende 

Gemeindeblatt nannte sich Israelitisches Familienblatt, wohl wegen der Zügigkeit des Titels.70 

 
6. Die politischen Zeitschriften. 
 

1895 - Im deutschen Reich (IdR) 

l897 - Die Welt 

In den Neunziger Jahren erschienen in Deutschland erstmals jüdische 
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Zeitschriften ohne religiöses Anliegen. Die Entwicklungslinie führt von den religiösen 

Reformzeitschriften (Sulamith u.a.) am Anfang des l9. Jahrhunderts über die religiös-politischen 

Wochenschriften, in denen sich der Begriff "politisch" immer weniger auf den Kampf um die 

Emanzipation (AZJ) bezieht. Er betrifft immer ausdrücklicher die Politik innerhalb der jüdischen 

Gemeinden und den Konflikt zwischen den sich im Laufe des Jahrhunderts bildenden religiösen 

Parteien: religiös-liberal (AZJ), orthodox (Isr, JP), "Partei der Mitte" (IW). Auch die 

wissenschaftlichen Monatsschriften (MGWJ, Jeschurun) waren religiös motiviert. 

Worauf bezog sich nun das Politische in den neuen Zeitschriften der Neunziger Jahre ? Das 

Anliegen der beiden ersten 0rgane dieser Gattung - Im deutschen Reich und Die Welt - war die 

politische Lösung der Judenfrage. Sie erschienen als Reaktion auf den steigenden Impakt 

politischen und sozialen Antisemitismus. Für IdR, das 0rgan des "Centralvereins deutscher 

Staatsbürger jüdischen Glaubens" 71 war die Judenfrage "keine Partei frage, sondern eine 

Rechtsfrage", für die man im Rahmen des deutschen Reiches eine Lösung finden musste. Mit 

Hilfe des neuen 0rgans sollte die bedrohte politische und soziale Gleichberechtigung der Juden 

in Deutschland gesichert werden:72 

Wir dürfen uns die Freude an unserm deutschen Vaterlande durch den brutalen Gegner 

nicht verkümmern lassen; wir dürfen uns das Glück, das uns durch den Antheil an der 

nationalen Bildung eines großen Volkes geworden, nicht zerstören lassen. Unbekümmert 

um Angriffe und Verhetzungen wollen wir in unserer Theilnahme an allem, was dem Va  
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terlande frommen kann, fortfahren [...] als gelte es den Wettbewerb um den Ehrenkranz 

für den besten Bürger des Vaterlandes. 

Dem gegenüber sah die von Theodor Herzl 1897 - dem Jahre des l. Zionistenkongresses - 

gegründete Wochenschrift Die Welt "die versöhnende Lösung der Judenfrage" im 

Nationaljudentum, oder spezifischer ausgedrückt, in der "Schaffung einer völkerrechtlich 

gesicherten Heimstätte für diejenigen Juden, die sich an ihren jetzigen Wohnorten nicht 

assimilieren können oder wollen."73 Bei aller Gegensätzlichkeit der Ziele fällt beim Vergleich 

der Programme die beiden Zeitschriften gemeinsame Vehemenz der Sprache auf, voll von 

kriegerischen Bildern und Metaphern, in der IdR noch stärker als in der Welt. IdR beginnt ihr 

"Wort zu Einführung" mit einer Legende aus dem Dreißigjährigen Krieg: 

Es geht eine alte Legende, dass im dreißigjährigen Krieg ein Landsknecht schier 

unverwundbar gewesen sei. Mit ruhigem Muthe stritt er in Kampf und Noth. Dem 

Widersacher [...] trat er entschlossen und mit der festen Zuversicht des siegreichen 

Ausganges entgegen. Ansturm und Bedrängniss wehrte er mit der Sicherheit ab, welche 

das Gefühl der Ebenbürtigkeit mit dem Gegner, das Bewusstsein des eigenen Werthes 

verleiht. Und so blieb er stets unverwundet und heil. Das dankte er einem Amulet, das ihn 

niemals verließ und auf dessen Zauber, der in seinem Innern geborgen war, er mit aller 

gläubigen Zuversicht baute. Während all' der Sturm- und Drangjahre war es ihm nie zu 

Sinnen gekommen, erkunden zu wollen, was das Wesen der wirkenden Macht  
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[...] wohl wäre; aber als sein unruhsames Leben zur Rüste ging, mochte der alte Krieger 

die Wissbegier nicht länger zähmen [...] er zerbrach schließlich die Hülle, um 

nachzuschauen. Da war nichts Fremdes, nichts Geheimnissvolles darinnen; nur ein Wort 

stand geschrieben: "Hundsfott, wehr' Dich !" 

Und gleich anschließend daran die Moral für den jüdischen Leser: 

Auch die deutschen Juden befinden sich in einem Kriege, der abermals ein dreißigjähriger 

zu werden droht. Auch sie fangen endlich an, nach einem Amulet, einem Talisman 

auszuschauen, der ihnen hilft, die Noth der Zeit zu überstehen. Aber es waren bisher immer 

fremde Fahnen, denen sie folgten, nie das eigene Panier. Und doch ist noch niemals eine 

Sache siegreich anders verfochten worden, als von denen selber, die sie anging. [...] Und so 

ist es nützlich, so ist es nothwendig, dass endlich nun an die deutschen Juden der laute Ruf 

ergeht: 

"Wehrt Euch!" 

Möglicherweise sind die "fremden Fahnen" eine Anspielung auf den seit l892 bestehenden 

"Abwehrverein" gegen den Antisemitismus und dessen 0rgan, die "Abwehrblätter", eine 

weitgehend von Nichtjuden initiierte und geleitete Institution. In der Fortsetzung verweist die 

programmatische Einführung zum IdR "auf die Pflicht der Selbstvertheidigung als der einzigen 

zuverlässigen Waffe, die heute noch frommen kann", und darauf "dass die beste Deckung der 

Hieb ist". In diesem Sinne soll die Zeitschrift "als neue Fanfare [...] dienen, die deutschen Juden 

zusammenzurufen zu gemeinsamem  
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Schutz und Trutz, zur Selbstvertheidigung, zur Selbsthilfe." Der Aufsatz schließt mit einem 

Hinweis auf den wichtigen Faktor der Öffentlichkeit, anklingend an Philippsons Forderung nach 

einer jüdischen Öffentlichkeit im Jahre l837 (AZJ und IdR vereinigten sich 1922 zur C.V.-

Zeitung): 

Wir Alle tragen das Amulet des alten Landsknechts, das ihm Sieg verlieh, in unserem 

Innern. Aber wir wagen nicht es zu öffnen. Die Jahrhunderte der Heimlichkeit, der 

verborgenen Künste sind vorbeigerauscht und versunken; heute hat Bestand nur und 

Bedeutung, was vor Aller Augen auf dem offenen Markte des Lebens vor sich geht. Nun 

denn auch die deutschen Juden sollten das gewaltige Wort, das sie so oft in ihrem Innern 

gehört, aber auch immer wieder in ihrem Innern verschlossen haben, nicht länger mehr 

schweigend mit sich herumtragen, sondern es laut und weit hinausrufen in 

wiedergefundener Würde, ein Jeder sich selber, ein Jeder dem Anderen, das Wort des 

unerbittlichen Sieges: 

"Hundsfott, wehr' Dich !" 

Auch Die Welt appelliert in ihrem "Programm" an die jüdische Würde, auch ihre Sprache ist 

kämpferisch, kriegerisch, bei allem Streben nach einem "Werk des Friedens" und einer 

"versöhnenden Lösung der Judenfrage". Aber die Sprache der Welt assoziiert sich nicht mit 

heldenhaften Kämpfen der deutschen Vergangenheit. Ihre Begriffe gehören in den Bereich der 

sozialen und politischen Kämpfe der Jahrhundertwende. Sie spricht nicht im Namen der 

Männlichkeit deutscher Landsknechte sondern der "jungen Männlichkeit des 

Nationaljudenthums", im Namen einer jüdischen Solidarität, die über die Grenzen des deutschen 

Reiches hinausgeht: 
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Unsere Wochenschrift ist ein "Judenblatt".  

Wir nehmen dieses Wort, das ein Schimpf sein soll, und wollen daraus ein Wort der Ehre 

machen. 

Die Welt ist ein Blatt der Juden. Welcher Juden?  

Etwa der Starken, denen man ohnehin hilft ? Nein, nein, die brauchen keine Unterstützung. 

 "Die Welt" ist das Blatt der Armen, der Schwachen, der Jungen, aber auch aller 

derjenigen, die sich, ohne selbst in bedrängter Lage zu sein, zu ihrem Stamme 

heimgefunden haben. Wage es niemand zu sagen, dass wir den Klassenhass in das 

Judenthum hineingetragen, wenn wir uns der Schwachen unter unseren Brüdern annehmen. 

In unseren Reihen stehen Männer genug, die weder "Proletarier", noch Umstürzler, noch 

Tollköpfe sind. Die Sache, der wir dienen, ist groß und schön, ein Werk des Friedens, die 

versöhnende Lösung der Judenfrage. Ein Gedanke wohl geeignet, edlere Menschen - sie 

seien Christen, Mohammedaner oder Israeliten - zu begeistern. 

Wir möchten, um es mit den unseren Freunden schon vertrauten Worten zu sagen: 

Eine völkerrechtlich gesicherte Heimstätte schaffen für diejenigen Juden, die sich an ihren 

jetzigen Wohnorten nicht assimilieren können oder wollen. Unter der Zionsfahne finden 

wir uns zusammen. [...] "Die Welt" soll dem jüdischen Volk eine Wehr und Waffe sein, 

und zwar eine reine Waffe. Gegen wen ? Gegen seine Feinde - ohne Unterschied der 

Confession. [...] Eine der schwersten Folgen des Antisemitismus war es, dass "in 
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dieser Zeit" gewisse Leute eine Art von Straflosigkeit genossen. Was die Judenfresser von 

ihnen sagten, galt natürlich als wüste Übertreibung, und die anständigen Juden glaubten zu 

Allem schweigen zu müssen. Daraus konnte eine Solidarhaftung Aller für die 

Niederträchtigkeiten Einzelner durch unsere Gegner construirt werden. Und gerade die 

Minderwerthigen unter den Juden hatten eine Deckung an unseren Feinden, indess unsere 

Besseren in ihrem Ehrgefühl tief beleidigt wurden. Die neue nationaljüdische Bewegung 

will auch darin Wandel schaffen. [...] Man schilt uns durcheinander Reactionäre und 

Revolutionäre, wo wir doch nur einen maßvollen gesunden Fortschritt wollen. 

Das Hauptanliegen beider politischen Zeitschriften war die Lösung der Judenfrage. Im Rahmen 

der Thematik dieser Arbeit stellt sich jedoch auch die Frage nach ihrem Verhältnis zum 

Judentum. 

In der "Einführung" zum IdR wird darüber nichts ausgesagt, außer der Bezeichnung der Juden, 

an die das Blatt sich wendet, als "Deutsche jüdischen Glaubens". Wie dieser Glaube beschaffen 

ist oder sein, ist im Kontext dieses Organs, dem es um die Stellung der Juden als deutsche 

Staatsbürger geht, nicht direkt relevant. 

Für Die Welt war jedoch die Bestimmung des Verhältnisses zum Judentum Teil - wenn auch 

nicht Schwerpunkt - ihres Bekenntnisses zum Nationaljudentum. In diesem Zusammenhang 

kommen im "Programm" der Welt zwei Punkte zur Sprache: die Frage der jüdischen Selbstkritik 

und das Verhältnis zur jüdischen Tradition und Geschichte: 
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Eine redliche, ernste Selbstkritik muss dem Judenthum ersprießlich sein, und die wollen 

wir üben, mögen auch Manche darüber wehklagen, dass es "in dieser Zeit" [der 

antisemitischen Angriffe] geschieht. 

Für das grundsätzlich positive Verhältnis der Welt zur jüdischen Vergangenheit ist das "Gemüth" 

ausschlaggebend. 74 Es werden auf diesem Gebiet weder religiöse noch wissenschaftliche 

Ansprüche gestellt: 

Wir hängen mit unserem Gemüth am Alten, das ist wahr, wir lieben die schöne kampf- und 

leidensvolle Vergangenheit unseres Volkes; aber wir wollen doch nicht in irgendeine Enge 

des Geistes zurück. Es ist nur die Aufgabe der Dichtung und Geschichtsschreibung, die wir 

nach Maßgabe des Raumes in der Zeitung pflegen werden, uns von den einstigen 

Zuständen zu berichten. 

Der defensive Ton richtet sich hier gegen die Beschuldigung, das Nationaljudentum sei eine 

reaktionäre Bewegung. 

In den neuen Zeitschriften des frühen 20. Jahrhunderts verschob sich dann der Schwerpunkt des 

Interesses von der Behandlung der Judenfrage zur Auseinandersetzung mit dem Judentum. 
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7. Die kulturell-literarischen Monatsschriften. 

  l90l - 0st und West (0uW) 

  1903 - Programmatische Voranzeige der Zeitschrift Der Jude 

  l9l3 - Die Freistatt (Fst) 

  l9l6 - Der Jude 

  l916 - Neue Jüdische Monatshefte (NJM) 

 Diese vier Monatsschriften erschienen - bei aller Verschiedenheit der Zeitumstände und 

anderer Voraussetzungen - aus weitgehend übereinstimmender Motivation. Sie wollten eine 

Alternative sein zu den bestehenden jüdischen Zeitschriften, welchen sie immer schärfer 

werdende Parteilichkeit und niedriges Familienblatt-Niveau vorwarfen. Die neuen 

Monatsschriften waren bestrebt, als allgemeines jüdisches Forum mit höherem kulturellem und 

intellektuellem Anspruch zu dienen. Allen gemeinsam war in diesem Zusammenhang das 

Anliegen, den Konflikt zwischen 0st- und Westjuden zu überbrücken, sowie die Schaffung einer 

lebendigen jüdischen Kultur zu fördern, vor allem durch gründliche Kenntnis der ostjüdischen 

Literatur und Kunst. Alle vier Zeitschriften waren von grundsätzlich nationaljüdischer 0rien-

tierung, in verschiedenen Versionen kritisch distanziert vom offiziellen politischen Zionismus, 

unter ebenfalls variierender Betonung des Modernen. "0st und West. Illustrierte Monatsschrift 

für Modernes Judentum", war die erste und zugleich am längsten erscheinende Zeitschrift (190l-

22) dieser Kategorie. Die Mitarbeiterliste der ersten Nummer zeugt von der überparteilichen 

Tendenz. Von ausgesprochen zionistischer Seite beteiligten sich Simon Bernfeld, Martin Buber, 

Max Nordau, Alfred Nossig, Otto Warburg. Das Deutsch-- 
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judentum war u.a. vertreten durch Ludwig Geiger, Moritz Lazarus und Martin Philippson; 

daneben zeichneten Robert Jaffé, Samuel Lublinski, Rudolph Lothar, um nur die bekannteren 

Mitarbeiter zu nennen. 75 

In einem Aufsatz unter dem Titel "Ost und West" stellte sich die Zeitschrift in ihrer ersten 

Nummer den Lesern vor,76 anhand von Diagnosen der geistigen und kulturellen Situation der 

Juden, sowie mit Prognosen für eine bessere "Zukunft des Judentums" mit Hilfe des neuen 

0rgans. Als großes Negativum der jüdischen Situation wird eine "tiefe Entfremdung" konstatiert, 

"die innerhalb des Judentums zwischen den einzelnen Gruppen und Schichten eingetreten ist." 

Die "Bande des Judentums" sind "allzu locker" geworden. Besonders fatal ist in dieser Hinsicht 

die Kluft zwischen Ost- und Westjudentum, die "nicht nur geographisch, sondern auch kulturell 

auf verschiedenem Boden" stehen. Symptomatisch für diese Entfremdung ist auch, dass der 

"moderne Jude", der noch gewisse jüdische Interessen hat, die bestehenden jüdischen Zeitungen 

nicht liest, weil sie "meist eine engere Richtung vertreten" und weil darin die "großen 

historischen Probleme des Judentums [...] mit traditioneller Schablone und mutloser 

Phrasenhaftigkeit" behandelt werden, "als totes Material [...] etwa wie man Leichen seziert." Als 

Alternative dazu stellt sich OuW "in den Dienst eines neuen Geistes, dem die Zukunft des 

Judentums gehört." Das zeitgenössische "lebendige Judentum" äußert sich, nach Einschätzung 

der Herausgeber, auf kulturellem Gebiet, in Anfängen einer "jüdischen Kunst und Dichtung, die 

nicht bloß zufällig von Juden stammt [...] sondern eine, in der die Volksseele schluchzt und singt, 

die in Inhalt und Form die Art und das Schicksal unseres Stammes  
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gestalten will." Bereits bestehende "vereinzelte Werke" dieser Art sind keine Zufallsprodukte, 

sondern gelten der Redaktion des OuW als Zeichen einer "bemerkenswerten Umwandlung": 

Aus dem Gewirr der von außen hereingetragenen Tendenzen, die das verflossene 

Jahrhundert hindurch das Judentum erfüllten, hebt sich ein lange übersehenes Element, 

die spezifisch-jüdische Kulturnuance, immer deutlicher hervor und fordert sein Recht auf 

Entwickelung. Das altjüdische Leben, das lange verschmäht  und erniedrigt gewesen, 

erhebt sich, hüllt sich in die Gewänder der neuen Zeit und steigt langsamen, aber sicheren 

Schrittes die Stufen zum Throne empor. Noch zeugen erst vereinzelte Werke von der 

verjüngten Schöpferkraft, aber jeder Tag bringt uns neue Zeichen ihres Wirkens auf allen 

Gebieten. Unsere Zeitschrift will sich in den Dienst dieses neuen Geistes stellen, dem die 

Zukunft des Judentums angehört. Sie will dazu beitragen, an allen Orten die Regungen 

eines erneuten Lebens zu vereinen, zu pflegen und zum Ausdruck zu bringen. 

Die neue Zeitschrift setzte sich zum Ziel, in diesem Sinne gemeinschaftsfördernd zu wirken: 

So wollen wir auch jüdisches Leben preisen, nicht wie es heute ist, sondern wie es sein soll 

und schon zu werden beginnt. Wir verstehen darunter ein selbstbewusstes, innerlich 

gefestigtes und geheiligtes, treues und fruchtbares jüdisches Leben, das auf dem Boden 

eines schönen Menschentums und einer stillen Arbeit für allgemeinen Kulturfortschritt die 

gute Eigenart unserer Rasse entfaltet. Ein solches Leben  
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kann aber erst dann voll aufblühen, wenn die tiefe Entfremdung, die innerhalb des 

Judentums zwischen den einzelnen Gruppen und Schichten eingetreten ist, überwunden 

wird, und einer einheitlichen Gemeinschaft die Wege gebahnt werden [...] 

Jüdische Solidarität, berechtigtes jüdisches Selbstbewusstsein wollen wir fördern, indem 

wir die Kenntnis von allem jüdischen Wollen, von allem jüdischen Können, von allem 

was die Judenheit berührt, in so weite Kreise unserer Stammesgenossen tragen, wie es 

uns nur möglich ist. 

Dabei wird besonderer Wert gelegt auf das Niveau der Beiträge und die ansprechende Form der 

Zeitschrift: 

Künstlerische, wissenschaftliche und literarische Beiträge der besten Autoren, eine 

vornehme Ausstattung und reicher Bilderschmuck sollen "Ost und West" Eingang 

verschaffen bei allen Juden deutscher Zunge, und der neuen Zeitschrift einen Platz sichern 

in jedem jüdischen Hause. 

 

Das Programm der "Freistatt. Alljüdische Revue. Monatsschrift für jüdische Kultur und Politik 

77  unterscheidet sich von OuW durch den radikalen, kämpferischen Ton, durch die weit 

schärfere Kritik an der Parteilichkeit und am Niveau der westjüdischen Blätter, vor allem aber 

durch die absolute, hohe Wertung des Ostjudentums. Sie will ihre Leser nicht nur mit der 

jiddischen und hebräischen Literatur aus Osteuropa bekanntmachen, sondern ihnen auch die 

Ideen und Programme der ostjüdischen politischen Parteien und Publizistik vermitteln. Zu den 

"Outsidern und Ketzern", denen die Fst  



 81 

- 73 - 

 

"mit besonderer Genugtuung das Wort gibt" gehörten ostjüdische Sozialisten wie Ber Borochov 

und Berl Locker, als auch expressionistische Dichter wie Albert Ehrenstein und andere. Ihre 

scharfe Kritik an den bestehenden Zeitschriften äußerte die Fst in der "Einladung zum 

Abonnement auf den II. Jahrgang": 78 

Bis zum Jahre 1913 war es so, dass, wer geistig oder künstlerisch an den jüdischen 

Problemen interessiert war, ein westjüdisches Blatt gar nicht in die Hand nehmen konnte. 

Tat er es doch (es geschah meist aus Anteilnahme an den politischen Kämpfen im 

jüdischen Lager), dann war ihm das nur unter nicht unerheblichen Kränkungen seines 

Intellekts möglich. Er musste vorher allen Ansprüchen, die er jeder sonstigen Lektüre 

gegenüber wie selbstverständlich erhob, entsagen und sich bedenklich primitivieren. Denn 

was er vorfand, das waren zum weitaus größten Teil jene sich ohne Ethos in traditioneller 

Gedankenlosigkeit als Familienblättchen anpreisenden Inseratenunternehmen, die tief unter 

das Niveau der "Gartenlaube" fallen. Oder es waren die Blätter der Parteien, voll mit 

Berichten und Gezänk über aufgebauschte Nichtigkeiten und der blechernen 

Geschwätzigkeit des Agitators. -Dem wertvollen selbstherrlichen Denken des 0utsider, 

dem Schaffen der über die üble Familien- und Vereinspoetik gewachsenen 

Künstlerpersönlichkeit war hier kein Platz. Es kam so weit, dass dieser tiefe Stand der 

jüdischen Presse als ihr normales Sein vom jüdischen Intellektuellen empfunden wurde, 

und dass er sich kaum mehr an dem Gesinnungstüchtigen stieß, was als neujüdische Kunst 

und letzte Erkenntnis der  
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jüdischen Fragen ihn hier allwöchentlich lächeln und spotten machte. 

Im Rückblick auf den ersten Jahrgang definierte die Fst ihre Stellung im Rahmen der 

europäischen Zeitschriften und hob hervor, in welcher Weise sich der Freistatt-Grundsatz 

maximaler 0ffenheit bisher geäußert hatte. 

Die "Freistatt" stellte sich auf das Niveau der besten europäischen Zeitschriften, ohne 

unter ihnen ein Analogon zu haben. Ihre wertvolle Sonderstellung erhält sie vor allem als 

geistiger Mittelpunkt für alles Wesentliche, Neuartige und im besten Sinne 

Revolutionäre, das sich in den beiden heterogenen jüdischen Welten, also nicht nur in der 

ziemlich engbegrenzten der Westjuden, sondern vor allem auch in dem gewaltigen 

ostjüdischen Volkstum kundgibt.[...] 

Es mag in der Tat wenig Revuen geben, die so wenig doktrinär im Sinne einer 

bestimmten Schule geleitet werden, wie die "Freistatt". Bereits im 1. Jahrgang sind 

Vertreter fast aller jüdischen Richtungen: der orthodoxe wie der oppositionelle Zionist, 

der bewusste Assimilant und der radikale Diasporanationalist und die meisten 

Schattierungen des jüdischen Sozialismus zum Worte gekommen. Wenn damit das Ideal 

einer jüdischen "Freistatt" auch noch nicht erreicht ist - wir sind ihm nahe gekommen, 

und der 2. Jahrgang wird nicht wenig Fortschritte in dieser Hinsicht zu erkennen geben. 

Die Fst formulierte in radikaler, offener Sprache die grundsätzlichen Anliegen aller hier 

besprochenen kulturell-literarischen Monatsschriften. Einmalig in der deutschjüdischen 

Zeitschriftengeschichte ist ihr Bekenntnis zum Individualismus und zum Außenseitertum.79 
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Das Grundkonzept von Martin Bubers Zeitschrift Der Jude blieb sich gleich von der ersten 

Planung im Jahre 1903 bis zum Erscheinen der ersten Nummer im Herbst 1916. Es änderte sich 

der Untertitel. Anstatt wie l903, den Zeitbegriffen entsprechend: "Der Jude. Revue der jüdischen 

Moderne" 
 

lautete der endgültige Titel: "Der Jude. Eine Monatsschrift". Dem Inhalt nach ergänzen sich die 

programmatische Voranzeige von l90380 und das Vorwort "Die Losung" zur ersten Nummer der 

Zeitschrift. In der Voranzeige werden Inhalt und Konzept der Zeitschrift ausführlich erörtert, 

während sich "Die Losung" (l9l6) fast ausschließlich auf den problematischen Zustand des 

jüdischen Volkes und die Notwendigkeit eines gemeinschaftsfördernden 0rgans konzentriert. 

Akzent und Gesichtspunkt hatten sich verschoben unter dem Impakt des Weltkriegs. Bubers 

problematisches Verhältnis zum Krieg als gemeinschaftsbildender Faktor und die damit 

zusammenhängende Diskussion mit Gustav Landauer, Gershom Scholem und anderen gehört 

nicht in den Themenbereich dieser Arbeit. Auch ist diese Problematik in der Buber-forschung 

und in anderen Kontexten bereits eingehend behandelt worden. 
 

 Buber übte keine direkte Kritik an "den in deutscher Sprache erscheinenden jüdischen 

Blättern". Er betonte nur, dass Der Jude "ein neues, ein anderes Blatt sein soll, [...] nicht der 

Ausdruck von Dogmen und Schlagworten [...] sondern ein unabhängiges 0rgan für freien und 

wertvollen Meinungsaustausch. Und schon damit allein wäre bei dem derzeitigen Stand der 

deutsch-jüdischen Presse seine Notwendigkeit erwiesen 82. Im weiteren definierte Buber seinen 

Begriff der "Moderne" in Zusammenhang mit dem Judentum und dem jüdischen Volk (S. l): 
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Eine Revue der jüdischen Moderne wollen wir geben. [...] Die jüdische Moderne, wie wir 

sie sehen, ist der Ausdruck der jüdischen Renaissance, ist nicht etwas Gemachtes, sondern 

etwas Gewordenes, ein Stück Volksentwickelung, ein geschichtliches Phänomen. Sie 

umfasst alle Lebensmöglichkeiten und Lebensäußerungen des modernen Judentums. Nicht 

wie die meisten anderen wollen wir ein Stück aus dem lebendigen 0rganismus der Nation 

heraus Reißen und es als d a s Judentum, als den Inbegriff seines Wesens und seiner 

Bestimmung hinstellen. Wir wollen nicht von einer mehr oder minder niedrigen 

Parteiwarte aus die Erscheinungen eines großen Volksschicksals messen. Eine junge 

Generation, geschaffen von diesem Schicksal und von ihm getragen, will die vielen 

Probleme, die sie staunend auf ihrem Wege findet, von klaren unbefangenen Augen erfasst 

und von sicheren Händen dargestellt sehen, um sie ganz zu erkennen. Für diese 

Generation, die ihr Volk in sich erlebt, ist das Judentum nichts Gewesenes und 

Abgeschlossenes und nichts in starre Formeln Gebanntes, sondern das lebendige Volkstum 

in seiner ganzen Weite und Tiefe, in seiner Vielfältigkeit, in allen seinen Formen und 

Kundgebungen. Aber nicht um seiner selbst willen soll der Erscheinungskomplex des 

modernen Judentums gesucht und aufgedeckt werden. Es soll versucht werden, die 

Bestimmung des Volkes aufzuzeigen und aus der Erkenntnis heraus seinen Zukunftswillen 

zu entfachen. 

Der Inhalt des Blattes sollte dieses Ziel auf zwei Wegen fördern: durch "positive Erkenntnis" und 

"produktive Kritik". Den Weg zur ersteren sah 
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Buber in Beiträgen zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Geschichte der Juden, und der 

Analyse dieser Aspekte im jüdischen Leben der Gegen-wart, mit besonderem Akzent auf den 

"kulturellen Erscheinungen". Die "produktive Kritik" bezog sich auf die Untersuchung des 

Verhältnisses "von Juden und Nichtjuden zum Judentum", aber auch auf jüdische Selbstkritik, 

"die Schäden der jüdischen Gesellschaft" (S. 3). 
 

Die Schäden der westjüdischen Gesellschaft standen im Mittelpunkt von Bubers 

programmatischem Aufsatz "Die Losung" ,83 unter Betonung der besonderen Gefahr des 

Kriegschaos für die Zukunft des westlichen Judentums (S.1): 
 

Der Geist Europas, vielmehr der Geist des heutigen Europa, welcher der Geist der 

standhaften Zerrissenheit und des selbstmörderischen 0pfermutes ist, hat auch die Juden 

ergriffen [...]  Aber für sie bedeutet er unendlich schwereres Unheil und größere Gefahr: 

die Völker sind untereinander, die Judenheit ist in sich selbst geschieden; jedes Volk setzt 

dem eindringenden Chaos seine feste, durch kein Unterliegen zu zersetzende Gestalt 

entgegen, das jüdische in seiner schwankenden selber chaotischen Erscheinung scheint ihm 

verfallen zu sein. Es sieht so aus, als ob es nur noch Juden, aufgeteilte Juden, und kein 

Judentum mehr gäbe. 

In einem Eigenzitat aus einer Rede vom Jahre l914 definierte dann Buber noch schärfer den 

Zustand der westlichen Juden bei Ausbruch des Krieges (S. 1-2): 

War doch nicht das die wesentlichste Schwäche insbesondere des westlichen Juden, dass 

er "assimiliert", sondern dass er atomisiert war;  
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dass er ohne Zusammenhang war; [...] Das Judentum war nicht mehr wurzelhaft, und die 

Luftwurzeln seiner Assimilation waren ohne nährende Kraft. 

Im letzten Abschnitt der "Losung" bezog sich Buber auf Gabriel Riesser und seine Zeitschrift 

Der Jude, welche im Anfang des l9. Jahrhunderts das erste Kampforgan für Glaubensfreiheit der 

Juden, auf dem Wege zum "atomisierten" Juden, war, während er nun denselben Namen 

benutzte, um diese Einzelnen in ihrer Zugehörigkeit zu ihrem Volk zu bestärken (S. 3): 

Als Gabriel Riesser im Jahre 1832 eine Zeitschrift "für Religion und Gewissensfreiheit" 

herauszugeben begann, nannte er sie "Der Jude". Er meinte den einzelnen Juden, für den 

er bürgerliche Gleichberechtigung forderte. Wir geben unserem Blatt den gleichen 

Namen, aber wir meinen nicht den Einzelnen, sondern den Juden als Träger des 

Volkstums und seiner Aufgabe. 

 

Im selben Jahr wie Der Jude -l916 -  begann auch eine weitere kulturelle Monatsschrift ihr 

Erscheinen: "Neue Jüdische Monatshefte. Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Literatur für 0st 

und West". Deutlicher als in den anderen Zeitschriften dieser Kategorie wurde hier das Anliegen 

hervorgehoben "ein Sprechsaal für alle Richtungen zu sein". In seinem Aufsatz "Zur 

Aussprache" in der ersten Nummer schrieb Eugen Fuchs, einer der festen Mitarbeiter der 

NJM:84 

Wer heutzutage eine neue Zeitschrift der Öffentlichkeit unterbreitet kann sicher sein, dass 

Gegner und Freunde [...] ihr Horoskop stellen werden. Ich höre sie rufen: "Schon wieder 

eine Zeitschrift und dazu  
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noch eine jüdische !" [...] Und doch die Zeitschrift, die wir wollen, und die wir nach 

unserer Meinung haben müssen, die haben wir noch nicht. 

Die Antisemiten klagen über eine Überzahl und Übermacht der jüdischen Presse. Nennen 

wir jüdisch d i e Presse, deren Herausgeber oder Schriftleiter jüdischer Abstammung sind, 

dann haben wir vielleicht zu viel jüdische Presse. Wenn man aber Judenpresse nur die 

nennt, die sich speziell der Judenfrage widmet und sie vom allgemein menschlichen, vom 

vaterländischen und vom jüdischen Standpunkt betrachtet, dann wird die Zahl sehr klein 

sein. Jede Richtung jüdischen Geisteslebens mag wohl ihr Organ besitzen, doch haben wir 

auch dann nur orthodoxe, religiös-liberale, jüdisch-nationale, zionistische und 

antizionistische Blätter; aber keine Zeitschrift, die ein Sprechsaal für a l l e Richtungen ist 

und sein will. Daraus soll jenen Blätter kein Vorwurf gemacht werden; jedes will und 

glaubt, dass durch Vertretung seines Standpunkts dem allgemeinen Interesse des 

Judentums am besten gedient werde. 

Die neue Zeitschrift hingegen soll nicht bloß von J u d e n u n d f ü r J u d e n geschrieben 

sein, soll jüdische 

Dinge nicht vom Standpunkte jüdischen Parteilebens, sondern von einem umfassenderen 

betrachten, soll eine Tribüne für Alle sein. Damit hoffen wir in erster Reihe der V e r s ö h 

n u n g d e r j ü d i -s c h e n P a r t e i e n zu dienen. Liest man die Zeitschriften der 

verschiedenen jüdischen Richtungen, so glaubt man, dass 0rtho- 
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doxe und Freidenker, Zionisten und Antizionisten ein gemeinschaftliches Band nicht 

mehr haben, dass sie sich gegenseitig als Juden nicht mehr anerkennen, dass es überhaupt 

nur jüdische Parteien, nicht mehr ein Judentum gibt (S. 1-2). 

Auf dem Titelblatt der NJM stand nicht der Name eines Redakteurs, sondern es zeichneten - 

ähnlich wie in OuW - Mitarbeiter von deutschjüdischer und nationaljüdischer Seite, wie: 

Hermann Cohen, Alexander Eliasberg, Adolf Friedemann, Eugen Fuchs, Franz Oppenheimer. 

In zwei Punkten unterschied sich das Konzept der NJM von den anderen hier besprochenen 

Zeitschriften: in ihrer Auffassung von "Ost und West" und darin, dass sie sich ausdrücklich auch 

an nichtjüdische Leser wandte und nichtjüdischen Mitarbeitern offenstand. 

Unter "Ost und West" verstanden die NJM weniger die Verbreitung der ostjüdischen Kultur 

unter den Westjuden als - unter dem Einfluss des Weltkrieges - die Notwendigkeit "für das 

richtige Verhältnis von Ost und West das nötige Verständnis zu gewinnen, dass wir Stellung 

nehmen zum 0stjudenproblem, und dass wir uns der Pflichten bewusst werden, die wir haben, 

um den Ostjuden die Möglichkeit ungehemmter wirtschaftlicher, politischer und geistiger 

Entwicklung schaffen zu helfen" (S. 2). Und zum zweiten Punkt, das nichtjüdische 

Leserpublikum (S. 1-2): 

Die neue Zeitschrift soll nicht bloß von Juden und für Juden geschrieben sein [...] nicht 

bloß um der Juden wegen sondern auch um unserer christlichen Mitbürger wegen wollen 

wir auf den Plan treten; wir wollen der Unkenntnis in jüdischen  
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Dingen entgegenarbeiten. [...] Wir wollen nicht bloße negative Abwehrarbeit üben, 

sondern den positiven Inhalt der jüdischen Religion und der jüdischen Weltanschauung zur 

Erkenntnis bringen und sie zur allgemeinmenschlichen und zur deutschen in das richtige 

Verhältnis setzen. 

Eindeutiger als in den früheren Phasen der deutschjüdischen Zeitschriftengeschichte lässt sich in 

der Phase der kulturell-literarischen Monatsschriften der Zusammenhang zeigen mit den 

allgemeinen Tendenzen in Deutschland von den Siebziger Jahren des l9. Jahrhunderts bis zum 

Ersten Weltkrieg. Die Programme der folgenden fünf Zeitschriften geben einen repräsentativen 

Einblick in den weiteren kulturellen Kontext, in dessen Bereich die hier besprochenen jüdischen 

Zeitschriften erschienen:85 

 l874 - Deutsche Rundschau 

 1885 - Die Gesellschaft 

l9O3 - Hochland 

1906 - Das Blaubuch 

l9O9 - Die Tat 

Fast dreißig Jahre vor dem Erscheinen der jüdischen Zeitschriften OuW (l9Ol) und Die Freistatt 

(l913) erschienen in ähnlicher Reihenfolge und Zeitspanne die versöhnliche, mäßig konservative 

Deutsche Rundschau (l874) und die radikalere, naturalistische Gesellschaft (l885). Ähnlich wie 

OuW - aber konservativer unter dem Impakt der Reichsgründung und noch nicht "modern" - 

betonte Julius Rodenberg in der Einleitung zur Deutschen Rundschau den repräsentativen 

Anspruch seiner Zeitschrift "für die Gesammtheit  
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der deutschen Culturbestrebungen", die den "Bedürfnissen der gebildeten Kreise unserer Nation" 

86 entgegenkommen: 

demgemäß unternimmt sie - soviel wir wissen zum erstenmal innerhalb der deutschen 

periodischen Literatur - den Versuch, nicht etwa nur eine Specialität unseres geistigen 

Lebens zu behandeln, sondern dieses in seinen charakteristischen und maßgebenden 

Bestrebungen und Resultaten als ein einheitliches Ganzes darzustellen (S. l). 

Das Hervorheben der gebildeten Kreise und die Ablehnung des Dilettantismus waren eine 

indirekte Kritik am Niveau der bestehenden Zeitschriften (S. 1-2): 

In keiner Weise wird sie dem Dilettantismus Vorschub leisten; ihre wissenschaftlichen 

Aufsätze werden von Männern der Wissenschaft, ihre Beiträge zur schönen Literatur von 

den ersten unserer zeitgenössischen Dichter und Novellisten [...] verfasst sein. 

Und analog zur allgemein jüdischen Tendenz des OuW die allgemein deutsche der Deutschen 

Rundschau (S. 2): 

Aber indem wir es für nothwendig erachten, an dieser Stelle zu betonen, dass die D e u t s c 

h e R u n d s c h a u keine andere Tendenz verfolgen wird, als diejenige: d e u t s c h zu 

sein, glauben wir doch auch erklären zu sollen, dass ihr Nichts ferner liegen kann, als 

Einseitigkeit. Sie wird das deutsche Element hegen und pflegen, wo immer es sich, über 

alle Welt verstreut, findet; sie wird daheim, indem sie die außerordentliche 

Mannigfaltigkeit des deutschen Wesens, seine Unterschiede, selbst Gegensätze würdigt, 

und mit aller 
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Achtung vor den lokalen und historischen Eigenthümlichkeiten, aus denen es sich 

zusammensetzt, bestrebt sein, so viel an ihr liegt, bestehende Vorurtheile zu beseitigen, 

freundliche Annäherung, gegenseitiges Verständnis zu vermitteln und in freudiger, 

frischer Gemeinsamkeit den Zusammenhang des deutschen Geistes- und Gemüthslebens 

in seinem vollen Umfang aufrecht zu erhalten und zu stärken. 

Erst elf Jahre später trat "Die Gesellschaft. Realistische Wochenschrift für Litteratur, Kunst und 

öffentliches Leben"  Leben" offen und radikal gegen die den literarischen Markt beherrschenden 

Familienblätter auf, so wie im jüdischen Kontext Die Freistatt zwölf Jahre nach der Gründung 

des OuW:87 

Unsere "Gesellschaft" bezweckt zunächst die Emanzipation der periodischen 

schöngeistigen Litteratur und Kritik von der Tyrannei der "höheren Töchter" und der 

"alten Weiber beiderlei Geschlechts"; sie will mit jener geist- und freiheitmörderischen 

Verwechslung von Familie und Kinderstube aufräumen, wie solche durch den 

journalistischen Industrialismus, der nur auf Abonnentenfang ausgeht, zum größten 

Schaden unserer nationalen Litteratur und Kunst bei uns landläufig geworden.[...] 

Wir brauchen ein Organ des ganzen, freien, humanen Gedankens, des unbeirrten 

Wahrheitssinnes, der resolut realistischen Weltauffassung ! /.../ Unsere "Gesellschaft" 

wird keine Anstrengung scheuen, der herrschenden jammervollen Verflachung und 

Verwässerung des litterarischen, künstlerischen und sozialen Geistes starke, mannhafte 

Leistungen entgegenzusetzen, um die entsittlichende Verlogenheit, die romantische  
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Flunkerei und entnervende Phantasterei durch das positive Gegenteil wirksam zu 

bekämpfen. Wir künden Fehde dem Verlegenheits-Idealismus des Philistertums, der 

Moralitäts-Notlüge der alten Parteien- und Cliquenwirtschaft auf allen Gebieten des 

modernen Lebens. 

In den Programmen des OuW und in Bubers Der Jude war die Rede vom "lebendigen 

Judentum", der "lebendigen Entwicklung unserer Gegenwart", den "Lebensmöglichkeiten und 

Lebensäußerungen des neuen Judentums". Ähnliches stand in der "Einführung" zu "Das 

Blaubuch. Wochenschrift für öffentliches Leben, Literatur und Kunst", l9o6:88 

So gehört das Blaubuch den Lebendigen [...] Als die Bürger einer Welt des Werdenden 

werden wir auch in den Erziehungsfragen keine Dogmatiker sein, sondern Ringende, 

Suchende, wenn es sein muss auch Skeptiker (S. 3). 

Auch diese Zeitschrift ging aus vom Ganzen der deutschen Nation (S. l): 

 

Das Parlament, welchem dieses Blaubuch unterbreitet werden soll, ist die deutsche 

Nation. Soviele Fraktionen und Fraktiönchen in ihr auch sein mögen: sie ist ein Ganzes, 

ein organisch in sich zusammenhängendes Leben, das auch in der großen, internationalen 

Menschheit seinen besonderen Platz einnimmt. 

Ähnlich wie im Programm der Freistatt der kritische "Outsider und Ketzer" als notwendiges 

Element im Organismus des Volkes galt, wertete Das Blaubuch die Opposition als wesentlichen 

Kulturfaktor (S. l): 

Dieses Ganze haben wir immer im Auge, auch wenn wir einen Teil von 
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ihm, gelegentlich vielleicht sogar den größten Teil zum Kampfe herausfordern und in die 

Opposition drängen. Denn auch die Opposition ist ein Kulturfaktor, und-auch der Kampf 

ist ein Einheitsband, ein Zeichen, dass es noch ein Gemeinsames gibt, um welches 

gekämpft wird. 
 

Bubers Kritik am "atomisierten" westlichen Juden und sein Ruf nach Überwindung der Isolation 

durch Zugehörigkeit zur neuen Gemeinschaft (l9l6) wurde ganz ähnlich schon 1909 von Ernst 

Horneffer in der ersten Nummer von "Die Tat. Wege zum freien Menschentum" formuliert:89 
 

Als Gesamtziel aber schwebt uns das Bild einer neuen und edleren Freiheit vor. Als frei 

gilt uns nicht der abgesprengte Mensch, sondern der, welcher aus innerer Bejahung stark 

zu handeln weiß. Dies aber wird nie der isolierte Mensch vermögen, der in unversöhntem 

Kampfe mit der Gemeinschaft steht, sondern nur der, den ein tiefes Band des 

Verständnisses mit der Allgemeinheit verknüpft und der von diesem mitklingenden 

Verständnis getragen wird. 
 

Analog zu Buber ist auch der Begriff der Tat, sowie die religiöse Grundtendenz der 

Zeitschrift.90  

Im Jahre l9O3 erschienen gleichzeitig die programmatische Voranzeige zu Bubers Der Jude und 

Karl Muths "Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und Kunst" 91 

Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, die auffallenden Analogien zwischen der 

jüdischen und der katholischen Kulturbewegung in Deutschland umfassend und gründlich zu 

analysieren. Es kann nur an einigen wesentlichen Punkten auf die analoge Motivation 

hingewiesen werden, wie 1. Falle des gleichzeitigen Erscheinens  
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der AZJ und der "Historisch-politischen Blätter für das katholische Deutschland"92 oder im 

Rahmen der Literaturdiskussion: die Forderung nach dem jüdischen Zeitroman und dem "aus 

christlicher Weltanschauung geborenen modernen Roman".93 Abgesehen von der betont 

konfessionellen Tendenz hatte Karl Muths Hochland ähnliche Ziele wie die jüdischen kulturellen 

Monatsschriften, insbesondere Der Jude: Revue großen Stils, Erfassen des ganzen heutigen 

Kulturlebens, Überparteilichkeit, Anspruch auf Niveau, aufbauende Erkenntnis und Kritik: 

Wir haben auf katholisch-christlicher Grundlage bis jetzt keine Revue großen Stils, die 

vermöge einer tüchtigen und umfassenden Organisation ihres inneren Betriebs im Stande 

wäre, das ganze heutige Kulturleben in all den zu seiner Erkenntnis wesentlichen, für 

seinen Fortschritt wirksamen Äußerungen und Ausstrahlungen zu überschauen, zu 

begleiten, geschweige denn zu beeinflussen. - Wir haben keine Zeitschrift, die vermöge 

ihrer äußeren Ausstattung den Ansprüchen unseres heutigen Geschmacks durchaus genügt 

[...] Eine solche Zeitschrift auf breitester Grundlage soll in "Hochland" geschaffen werden. 

"Hochland" will nicht das Organ einer Partei, einer Gruppe, einer bestehenden Richtung 

werden, sondern ein Sammel- und Centralorgan in dem obenbezeichneten Geiste, getragen 

von positiv-christlicher, katholischer Überzeugung. Seine Aufgabe soll in erster Linie 

aufbauend, positiv anregend sein, kritisch erst in zweiter Linie. [...] (S. 2). Moderne Kultur 

! Wir werden uns ihr gegenüber weder als blinde Schwärmer noch als einseitige Verächter 

empfinden. [...] unsere Kulturarbeit  
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soll in erster Linie positiv sein, hauptsächlich dahin zielend, das Bestehende ordnend 

umzubilden, mit unserem Geiste zu durchdringen, zu erobern (S 4). [...] 

"Hochland" wird somit eine Revue sein, in der die Interessen und Fragen der Zeit, ihres 

geistigen und materiellen Lebens Widerhall und Beurteilung finden, aber [...] nur von 

einem hohen und freien Standpunkte aus [...] Naturwissenschaften und Technik, 

Philosophie und Pädagogik, Kunst- und Literaturwissenschaft, Erdkunde und 

Anthropologie, Religions-, Rechts-, Kultur-, und Staaten-Geschichte, überhaupt 

Geschichte im weitesten Sinne - auf allen diesen Gebieten wird sich das Interesse der 

Zeitschrift bewegen [...] ruhig, sachlich vornehm (S. 5). 

Muth teilte nicht die uneingeschränkte Begeisterung für die "Moderne" der jüdischen 

Kulturzeitschriften. In diesem Punkte stand er der neo-orthodoxen Tendenz, wie sie im 

Belletristik-Konzept des Jeschurun (1858/9) zum Ausdruck kam, näher.94 

Im Rahmen der deutsch-jüdischen Zeitschriftengeschichte bilden die kulturell-literarischen 

Monatsschriften eine kurze, aber intensive Episode. Die wissenschaftliche MGWJ (l85l-1938) 

und die meisten dominanten Wochenzeitschriften erschienen über mehr als vierzig Jahren: AZJ 

1837-1922, Isr 1860-1938, JP 1870-1923, Lh l884-l938, JR 1898-1938. Dagegen erschienen von 

der Gattung der kulturellen Monatsschriften im Laufe von fünfzehn Jahren vier neue Organe, 

davon nur eine über 22 Jahre (OuW l9ol-22), die übrigen während vierzehn (Der Jude 1916-29), 

vier (NJM l916-19), und  
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zwei Jahren (Die Freistatt l913-14). Es war dies ein konzentrierter, bei einigen Teilnehmern 

einmaliger, Versuch jüdischer Intellektueller und Dichter im deutschen Kulturraum, sich in 

eigens dafür geschaffenen Organen dichterisch und kritisch mit jüdischen Themen und 

Problemen auseinanderzusetzen. Aus dem weiten Spektrum der Beitragenden sollen nur einige 

der einflussreichsten oder bekannteren Namen erwähnt werden, wie Martin Buber, Nathan 

Birnbaum (Pseudonym: Mathias Acher), Max Brod, Arnold Zweig, Ludwig Strauss, Gustav 

Landauer, Theodor Lessing, Samuel Lublinski, Julius Bab. Es ging unter anderem darum, das 

jüdische Selbstbewusstsein der Intellektuellen zu stärken, gegen die Intelligenzflucht aus dem 

Judentum anzukämpfen. Diese Bewegung ging vom Zionismus aus (jüdische Renaissance, 

jungjüdische Dichtung)~ und die Auseinandersetzung wurde auch weitgehend im 

nationaljüdischen Bereich geführt. Das Episodenhafte dieser kulturellen Zeitschriftenblüte hängt 

zusammen mit der Entwicklung des Zionismus sowie mit der kulturellen Situation überhaupt, 

nach dem ersten Weltkrieg. Nach Kriegsende - besonders nach der Balfourdeklaration von l917 - 

wurde der Zionismus auch in Deutschland immer eindeutiger zu einer politischen, pragmatischen 

Bewegung. Die intensiven kulturellen Bestrebungen der Jahrhundertwende blieben eine 

Randerscheinung. Die kulturelle und literarische Diskussion ging zwar weiter, aber vor allem in 

hebräischer Sprache und in Palästina. 

Auch im Bereich der deutschen kulturell-literarischen Zeitschriften war die Epoche l885-1920 - 

vom Naturalismus zum Expressionismus durch besondere Intensität und einen fast absoluten 

Glauben an die weltverbessernde  
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Macht von Literatur und Kultur gekennzeichnet. Nach dem ersten Weltkrieg erschienen zwar 

zahlreiche neue Zeitschriften, teilweise radikal und revolutionär, aber eher desillusioniert, ohne 

den früheren enthusiastischen Glauben an den gesellschaftsverändernden Einfluss von Literatur 

und Kultur.95 
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II. TEIL: LITERATURDISKUSSI0N UND BELLETRISTIK IN DEN JÜDISCHEN 

ZEITSCHRIFTEN IN DEUTSCHLAND l837-l918.  

Die Wandlung des Konzepts "Jüdisch~in Theorie, Rezeption und Inhalt der deutsch-

jüdischen Erzählprosa von Ludwig Philippsons "Belletristik" bis zur Diskussion über 

die "Jüdische Nationalliteratur". 

 

8. Einführung: Definition des Begriffs "Deutsch-jüdische Belletristik" im Kontext der 

deutschen Literatur, der jüdischen Literatur und der jüdischen Zeitschriften. 

 Die Erzählprosa war die dominante Gattung der deutsch-jüdischen Belletristik im l9. 

Jahrhundert und blieb es auch weitgehend - besonders im Rahmen der Zeitschriften - 

im frühen 20. Jahrhundert.96 Sie entstand unter dem Einfluss des Jungen Deutschland, des 

Realismus und teilweise auch des Naturalismus. In diesen Epochen der deutschen Literatur galt 

Prosa als die optimale Form des literarischen Ausdrucks. Literaturprogramme und Werke waren 

besonders stark durch außerliterarische, gesellschaftskritische und -verbessernde Ansprüche 

geprägt. Die "Jungen Deutschen" schrieben Zeitromane als Medium zur Verbreitung ihrer 

politischen Ideen, mittels langer Diskussionen zwischen den literarischen Figuren. Dem 

Literaturkonzept des Realismus entsprachen Roman und Novelle mehr als Poesie, wegen der 

Wirklichkeitsnähe des Prosastils und wegen der Möglichkeit, die Realität im Romanpanorama 

umfassend darzustellen, verbunden mit dem Anliegen, sozial-ethische Normen und Ideale zu 

vermitteln.97 
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In den Gesamtdarstellungen der deutschen und der jüdischen Literatur konzentriert sich die 

Beschreibung der deutsch-jüdischen Prosa des l9. Jahrhunderts weitgehend auf die 

Ghettogeschichten von Leopold Kompert, Aron Bernstein und Karl Emil Franzos. Daneben 

werden noch Berthold Auerbachs "jüdische" Romane (Spinoza, Dichter und Kaufmann) sowie 

Heines "Rabbi von Bacharach" erwähnt. In den Standardwerken zur "Geschichte der jüdischen 

Literatur" ist zwar die Liste der Verfasser und Werke viel umfangreicher als in den deutschen 

Literaturgeschichten; sie enthält auch historische Erzählungen und Zeitromane. Aber auch hier 

liegt der Schwerpunkt eindeutig auf den Ghettogeschichten. So entstand die allgemein übliche 

Konnotation von deutsch-jüdischer Belletristik mit diesem - von Auerbachs Dorfgeschichten 

inspirierten -Genre der ländlichen und kleinstädtischen Milieuschilderung98 

Seit dem ausgehenden l9.Jahrhundert wird der Themenbereich "Juden und deutsche Literatur" 

sowohl in der Polemik als auch in der Literaturwissenschaft unter zwei zentralen 

Gesichtspunkten behandelt: 

1) Darstellung von Juden und Judentum in der deutschen Literatur  

durch jüdische und nichtjüdische Schriftsteller. 

2) Der Anteil der Juden an der deutschen Literatur als Dichter, Kritiker und Wissenschaftler. 

 

Der erste und umfassendste Versuch, die literarischen Beziehungen zwischen Juden und 

Deutschen in allen diesen Aspekten - vom l4. bis ins frühe 20. Jahrhundert - darzustellen, wurde 

von Ludwig Geiger unternommen in seinen Vorlesungen über "Die deutsche Literatur und die 

Juden" (l9l0). 
 



 100 

- 92 – 
 

 

Im detaillierten Entwurf seines Vorlesungsprogramms baute Geiger auch Phasen und Themen 

aus dem Bereich der deutschjüdischen Belletristik ein, die weit über den Rahmen der 

Ghettogeschichten hinausgehen. Die im Anhang zu dieser Arbeit wiedergegebenen Paragraphen 

aus dem Programm beziehen sich auf den hier behandelten Zeitraum. Geiger erwähnt zwar alle 

literarischen Gattungen, jedoch mit deutlichem Schwerpunkt auf Roman und Erzählung. Im 

Gesamtkonzept kommt Geigers deutschjüdischer Standpunkt zum Ausdruck, besonders in den 

letzten Paragraphen über die nationaljüdische Literatur99 

 In allen bisher erwähnten Arbeiten, sowie in der Forschung überhaupt, wurde ein 

wichtiges Gebiet nicht berücksichtigt, oder nur sporadisch nebenbei erwähnt: die deutsch-

jüdischen Zeitschriften. Auf Grund einer systematischen Untersuchung der wichtigsten Periodika 

von der AZJ (l837) bis zur Monatsschrift Der Jude (l9l6) lässt sich das bisher bekannte Bild der 

deutsch-jüdischen Belletristik in wesentlichen Zügen ergänzen. 

Die jüdischen Zeitschriften veröffentlichten Hunderte von Romanen und Er-zählungen, von 

denen nur ein Teil auch in Buchform erschienen.  Genremäßig handelte es sich dabei, ebenfalls 

nur teilweise, um Ghettogeschichten. In der Mehrzahl waren es Erzählungen "aus der 

Gegenwart" oder solche aus  verschiedenen historischen Epochen. 100 

Das wichtigste Ergebnis der Untersuchung ist wohl die Entdeckung, dass in den jüdischen 

Zeitschriften eine laufende Literaturdiskussion geführt wurde, in programmatischen Aufsätzen, 

Rezensionen und Artikeln über verschiedene literarische Themen. 

In den folgenden Kapiteln dieser Arbeit werden die Schwerpunkte und Haupttendenzen dieser 

Diskussion und der sich an ihr, mit unterschiedlichen Ak  
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zenten, orientierenden Zeitschriftenbelletristik dargestellt. Das zentrale Anliegen der Diskussion 

und der Erzählungen war durchgehend "das Jüdische". Dabei werden verschiedene Aspekte der 

Entwicklung in Theorie und Praxis sichtbar: von der historischen Erzählung zum Zeitroman, von 

einer belehrenden, moralistischen Tendenz zur gesellschaftskritischen Analyse und zur 

Auseinandersetzung mit dem Judentum, von der Kontroverse zwischen religiösliberaler und 

orthodoxer 0rientierung zur Diskussion zwischen Deutschjudentum und Zionismus, von einer 

Belletristik mit dreifachem, konkretem jüdischem Anspruch - von Juden, über Juden, für Juden - 

zum abstrakten Konzept des Dichters, der "als Jude" schreiben soll. 

Der hier behandelte Zeitraum lässt sich in drei Phasen einteilen, entsprechend den verschiedenen 

Schwerpunkten der Literaturdiskussion von dem sich ändernden Konzept des "Jüdischen": 

 l837-1870: Jüdische Belletristik - Von Juden, über Juden und Judentum, für Juden. 

 1870-1912: Der jüdische Roman - Von Juden, über die Judenfrage, für  Juden und  

  Nichtjuden. 

 1912-1916:  Jüdische Nationalliteratur - Der Dichter als Jude, der Jude als Dichter. 

 

9. Jüdische Belletristik l837-1870. 

 

 Von Juden - Über Juden und Judentum - Für Juden 

a) Die religiös-liberalen Programme einer jüdischen Belletristik. 

 1837 - Allgemeine Zeitung des Judenthums. 

 1839 - Wissenschaftliche Zeitschrift für jüdische Theologie. 
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In seiner Artikelserie "Über die Grundsätze der Redaction" im ersten Jahrgang der AZJ beschrieb 

Ludwig Philippson ausführlich die Funktion der einzelnen Rubriken im Dienste "des 

eigentlichen Zweckes" seiner Zeitung: "das Streben nach äußerer und innerer Emancipation" (S. 

185). Im vorletzten Artikel dieser Serie war die Reihe an der Belletristik (S. 367): 

 

Die "Belletristik" ist ein Zweig unserer Zeitung, dessen Zweck wir hier mit einigen Worten 

besprechen müssen, damit nicht der eitle Vorwurf als ob es blos auf U n t e r h a l t u n g 

mit ihm abgesehen sei , aufkomme. Das Judenthum ist bei Juden und Nichtjuden dadurch 

besonders in eine gewisse Verachtung gesunken, dass es stets in einem u n -ä s t h e t i s c h 

e n , neuerer Bildung nicht conformen Gewande in die Öffentlichkeit trat. Man kann es 

überall bei dem großen Haufen bemerken, dass bei denen, die Kern von Schale nicht zu 

unterscheiden verstehen, darum eine lange Zeit Alles, was an's Judenthum grenzt, schon im 

Voraus ein gewisses Lächeln hervorlockt. Hiermit muss es anders werden ! - und ist schon, 

Gott sei Dank ! vielfach anders geworden. Und wenn die neueren, jüdischen Prediger kein 

anderes Verdienst hätten, als dass sie durch eine gebildete, angemessene Form und Sprache 

in der jüngeren Generation wieder Achtung und Erhebung geweckt im und vor dem 

Judaismus, so wäre dies Verdienst schon unermesslich. [...]  Nach eben diesem Ziele strebt 

die "Belletristik" dieser Zeitung, und verdient deshalb doppelte Berücksichtigung. Dadurch 

dass die Lehren, die Geschehnisse und der ganze Geist des Judenthums sich in p o e t i s c 

h e r Gestalt, in ästhetischem  
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Überzuge darstellt, steigt die Geltung desselben ungemein, und gewinnt die verlorenen 

Seelen wieder. Abgesehen hiervon bedenke man, wie hier gerade die Begeisterung, der 

Enthusiasmus, der höhere Guss des erregten Gemüthes über das Judenthum sich am 

gemessensten verbreiten kann, ohne als Separatismus verworfen zu werden. 

 

Zwei Jahre nach diesem ersten Konzept "jüdischer Belletristik", 1839, erschien in Abraham 

Geigers Wissenschaftliche Zeitschrift für jüdische Theologie ein Aufsatz von einem Rabbiner 

Cohn in Hohenems über "Die Nothwendigkeit religiöser Volks- und Jugendschriften", wo es, 

wie bei Philippson, um eine belehrende jüdische Belletristik geht. 101 Cohn begnügte sich 

jedoch nicht mit allgemeinen Definitionen, sondern entwarf ein ausführliches Pro-gramm, worin, 

nach einer längeren Argumentation über den Zweck, Aspekte des Genres und des Inhalts zur 

Sprache kommen. Es ist bemerkenswert, dass dieser Aufsatz mit seiner Forderung nach 

populärer Belletristik gerade in Abraham Geigers Zeitschrift erschien. Geigers Zugang zum 

Judentum war streng 

wissenschaftlich und eher elitistisch orientiert. Er kritisierte auch bei mehreren Gelegenheiten 

Philippsons popularisierende Tätigkeit.102  Dementsprechend betonte er auch in einer 

"Nachschrift" zu Cohns Aufsatz, dass nur Belletristik von guter Qualität ihren Zweck erfüllen 

kann (S. 35-6). In der Einleitung zu seinem Programm begründete Cohn das zeitgemäße 

Bedürfnis nach einer populären, jüdischen Belletristik (S. 26-7): 

Unter den Mitteln zur Beförderung ächter Humanität, zur Bildung des Geistes und des 

Herzens dürfen wir in unserer Zeit ohne Bedenken der unterhaltenden Lectüre den ersten 

Platz einräumen. Es ist dies der  
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leichteste und sicherste Weg, um mit der größten Schnelligkeit im weitesten Umfange 

Wahrheiten zu verbreiten, Ansichten und Ideen mitzutheilen, Gefühle und Empfindungen zu 

erwecken, für Viele der einzige, auf dem sie noch zuweilen einige erleuchtende Funken 

himmlischen Feuers erhalten, ihnen noch einige Nahrung für Geist und Herz zugeführt wird. - 

Gilt dies im Allgemeinen, um wieviel mehr von uns Israeliten, die wir als kleine Gemeinden 

oder einzelne Familien weit und breit zerstreut leben, für deren Bildung und Veredlung leider 

an den meisten 0rten von Seiten der Schule und der Kirche noch so wenig geschieht und 

früher, in der Jugendzeit (dem bildsamsten Alter) der jetzt erwachsenen Generation noch 

weniger geschehen ist. Es ist daher unverzeihlich und kaum begreiflich, dass dieses so 

wirksame und in Ermangelung aller andern um so wirksamere Bildungsmittel zur 

Beförderung ächter Religiosität, zur Weckung und Erzeugung eines besseren Geistes in Israel 

in der neuern Zeit so ganz und gar vernachlässigt worden und unbenützt geblieben ist.  W i r h 

a b e n noch keine deutschen unterhaltenden Volks -und Jugendschriften für Israeliten,  und 

stehen wahrlich in dieser Beziehung weit hinter der alten Zeit, über die wir uns mit so vieler 

Selbstgefälligkeit erheben. Welchen Ersatz haben wir für die damaligen jüdischdeutschen 

Volksschriften, die, so schlecht sie uns scheinen mögen, doch den Bedürfnissen ihrer Zeit 

entsprachen, der Menge Belehrung, Trost und Erbauung gewährten ? 
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Vor der Analyse der einzelnen Programmpunkte muss erklärt werden, was die beiden Verfasser 

unter "religiös" und "Geist des Judenthums" verstanden. Dabei wird auch der Zusammenhang 

sichtbar zwischen Beginn und Entwicklung der jüdischen Belletristik und den religiösen 

Strömungen im deutschen Judentum des l9. Jahrhunderts. Beide Rabbiner, Philippson und Cohn, 

gehörten der religiös-liberalen Richtung an. Philippson gehörte zu ihren Begründern, bei dem 

wenig bekannten Rabbiner Cohn aus Hohenems ergibt sich dies aus dem Inhalt seines Aufsatzes 

und aus dem Forum, in welchem er erschien. In seinem Streben nach "innerer Emancipation" des 

Judentums bekannte sich Philippson zu denen, die "reformierend [...] das Alte reinigen und 

geistig beleben wollen". Diese stehen, nach seiner Definition der Parteien im Judentum, 

zwischen den "streng Conservativen, die das Alte in seiner unmittelbaren Gegebenheit 

unveränderlich erhalten wollen", und den "Radikalen, welche das Alte gänzlich entfernen, und 

ein ganz Neues an die Stelle setzen wollen".103 In gleicher Weise bezweckte Cohn mit der 

gewünschten Belletristik die "Beförderung ächter Religiosität" und verstand unter Religion "die 

rein israelitische [...], die eben so weit von der alten Werkheiligkeit entfernt ist, wie von der 

neuen Wortheiligkeit, die durch ein eitles Mundbekenntnis sich selbst täuscht" (S. 34). 

Somit lasst sich festlegen, dass die offizielle jüdische Belletristik in Deutschland, in Theorie und 

Praxis, im Rahmen der religiösen Reformbewegung ihren Anfang hatte, als Mittel zur 

Verbreitung ihrer Ideen. Wie in der Entwicklung der religiösen Wochenschriften, folgte auch 

hier nach  
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der Initiative der Reformbewegung die orthodoxe Reaktion. Während Philippson als erster - 

jedoch kurz und allgemein - Voraussetzungen, Zweck und Inhalt der jüdischen Belletristik 

bestimmte, erweiterte Cohn diese Grundlage in detaillierten Ausführungen über Form, Genres, 

Inhalt und praktischen Vorschlägen zur Herausgabe der von ihm konzipierten Schriften. Als 

Voraussetzung erwähnte Philippson einerseits das zeitbedingte Bedürfnis nach Unterhaltung, 

andrerseits die verächtliche, negative Einstellung zum Judentum in der jüdischen und 

nichtjüdischen Öffentlichkeit. Daraus ergaben sich für ihn Notwendigkeit und Zweck der Belle-

tristik: die poetische, ästhetische Gestaltung der "Lehren, Geschehnisse und des ganzen Geists 

des Judenthums". Zwar sollte dadurch die Achtung vor dem Judentum auch bei Nichtjuden 

erweckt werden, jedoch war die Belletristik vor allem für jüdische Leser bestimmt, unter denen 

sie "die verlorenen Seelen wieder gewinnen" sollte. Für Philippson hatte die Belletristik eine 

parallele oder ergänzende Funktion zu derjenigen der "neueren jüdischen Prediger". 

Bemerkenswert ist Philippsons und Cohns unterschiedliches Verhältnis zur  Unterhaltung. 

Philippson sah in ihr eher ein Zeitübel, dem man seine Konzessionen machen musste, wollte man 

auf die Öffentlichkeit einwirken. So betonte er gleich zu Anfang seiner Ausführungen, dass es 

ihm keineswegs bloß auf Unterhaltung ankam, sondern nur ganz nebenbei, aus rein taktischen 

Gründen. Demgegenüber äußerte sich Cohn am Anfang seines Aufsatzes ganz unbefangen und 

positiv über die zentrale Funktion der "unterhaltenden Lectüre[...]~  unter den Mitteln zur 

Beförderung ächter Humanität, zur  



 107 

- 99 – 

 

Bildung des Geistes und des Herzens" (S. 26). 

Drei weitere Umstände bestärkten Cohn in seiner Forderung nach einer spezifisch jüdischen 

Belletristik. Den Bedürfnissen der jüdischen Jugend genügte weder die Lektüre der deutschen 

"trefflichen Volks- und Jugendschriften" (S. 27) noch der "trockene Religionsunterricht" (S. 29), 

und auch der "wissenschaftliche Weg" (S. 29-30) hatte sich nicht bewährt im Kampfe gegen "das 

Hohle der gewöhnlichen jüdischen Bildung". Die Lektüre der deutschen Volksschriften war zwar 

erwünscht, aber nicht genügend; die jüdische Jugend brauchte daneben auch "heimische, ihr 

naheliegende ächt israelitische Ideale" (S. 28). In Bezug auf den Religionsunterricht sollte die 

Belletristik das ergänzen, was dort fehlte "an Wärme, an innerer Kraft, an Begeisterung für das 

Gute und Große". Nach Cohns Einschätzung "war die große Mehrzahl der Gebildeten~[...] trotz 

allem Bildungsscheine einer streng wissenschaftlichen Belehrung schlechterdings unzulänglich" 

(S. 29). All diese Missstände konnten nach Cohns Meinung mit bestem Erfolg behoben werden 

durch "anziehende Unterhaltung", durch die Schilderung "lebensvoller Scenen aus dem Leben 

der Vor- oder Mitwelt" (S. 30). 

Den Szenen aus der Gegenwart widmete Cohn eine ausführliche Darstellung der möglichen 

Themen und Konflikte, wahrend er sich über den Inhalt der historischen Erzählungen nur kurz 

und allgemein äußerte (S. 31): 

Welch ein unerschöpflicher Vorrath von rührenden, erbauenden und erhebenden 

Auftritten liegt uns vor in der langen, langen Leidensgeschichte Israels, die nur vom 

rechten Gesichtspunkte aufgefasst, ge  
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hörig beleuchtet und fasslich wiedergegeben werden dürften! 

Demgegenüber schlug er für die Erzählungen aus der Gegenwart eine ganze Auswahl von 

Situationen und Konflikten vor (S. 30-31): 

die Folgen der Verspätung, des Zurückbleibens hinter der Cultur der Zeit, verschuldet 

oder unverschuldet, aus Trägheit und Bequemlichkeit, aus Rathlosigkeit, aus Mangel an 

Anleitung und Ermunterung, aus religiösem Aberglauben u.s.w.; auf der andern Seite das 

Ringen und Kämpfen mit sich immer erneuernden Hindernissen und Schwierigkeiten, 

bald mit Entäußerung der frühern Eigenthümlichkeit, bald mit starrer Beibehaltung 

derselben, mit mehr oder weniger glücklichem Erfolge, das Rennen und Jagen, um hie 

und da eine Kluft zu überspringen, das lang Versäumte einzubringen, mit der Richtung 

bald nach einem rechten Ziele, bald und noch häufiger nach einem leeren Dunste, nach 

einem glänzenden Meteor, das dem Auge für immer entschwindet, wenn man es mit der 

Hand zu haschen wohnt. 

 

Im Anschluss an diese Erörterungen beschrieb Cohn die dichterische Gestaltung und deren 

Wirkung in einer Art von Bekenntnis zu "poetischem Realismus" oder "Realidealismus" (S. 3l): 

Solche Scenen nach der Natur geschildert und nur vom Dichter nach einem bestimmten 

Plane zu einem höheren Zwecke bearbeitet und zu einem organischen Ganzen geordnet, 

wie belehrend, wie ergreifend müssten die sein, wie anspornend und ermunternd auf der 

einen, wie warnend und abschreckend auf der andern Seite 
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~Als weiteres Genre empfahl Cohn die Biographie, auch hier vor allem solche "unserer 

ausgezeichneten Männer [...] der neuern Zeit", mit genauen Angaben, welche Typen aus seiner 

Kategorie der "ausgezeichneten Juden" auszuschließen waren: "die blosen Gelehrten" und noch 

mehr "die bewunderten Geldmänner und Glückspilze, die ohnehin dem großen Haufen als 

gefährliche Muster menschlicher (oder besser jüdischer) Größe und Höhe vor-schweben". 

Dagegen befürwortete er - ganz in der produktivistischen Tradition der Aufklärung - 

"vorzugsweise detaillierte Lebensbeschreibungen tüchtiger und ehrlicher jüdischer Handwerks- 

und Ackerleute" (S. 3l-32). 

 Zur praktischen Ausführung seines Programms forderte Cohn die reichen Juden auf, als 

eine Art Mäzene die "Gelehrten und Schulmänner" zu unterstützen, damit diese "ihre Zeit und 

Kräfte diesem schriftstellerischen Fache" widmen könnten (S. 32). Er schlug auch vor, Vereine 

"zur Erziehung und Verbreitung guter Volks- und Jugendschriften für Israeliten" zu gründen. Als 

sofort ausführbar empfahl er ein Preisausschreiben zur "Ausarbeitung eines unterhaltenden 

Lesebuches für die reifere Jugend von l0-l5 Jahren" (S. 34). 

Die im Zeitraum 1838-1880 - teilweise auch noch später - in den jüdischen Zeitschriften 

erschienenen Erzählungen entsprechen in ihrer didaktischen und moralistischen Tendenz und in 

der Motivierung der Verfasser weitgehend den von Philippson und Cohn festgelegten Kriterien 

der jüdischen Belletristik. Dies gilt, trotz aller inhaltlichen und ideologischen Unterschiede, auch 

für die Erzählungen orthodoxer Prägung. 
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b) Ludwig Philippsons Literaturkritik. Anfänge der jüdischen Literaturdiskussion. 

 In Kayserlings Philippson-Biographie104 wird dessen vielseitiges und langjähriges 

Schaffen ausführlich dargestellt: seine publizistische und schriftstellerische Tätigkeit als 

Journalist und Herausgeber verschiedener Zeitschriften, als Bibelübersetzer, Verfasser von 

religionswissenschaftlichen Schriften, Novellen, Romanen, Dramen und Gedichten; seine 

Öffentliche Tätigkeit innerhalb der Reformbewegung, als Initiator und Gründer mehrerer 

jüdischer Institutionen und Organisationen; das "Verwenden für seine Glaubensgenossen" 

außerhalb Deutschlands (Wohlfahrtsarbeit für Palästina, Interventionen anlässlich der 

Damaskusaffaire, der Pogrome in Russland usw.); seine politische Tätigkeit im Kampf um die 

Judenemanzipation, aber auch als Vertreter einer gemäßigt liberalen Richtung in den politischen 

Kämpfen  Deutschlands 1848-50, sowie in der Magdeburger Lokalpolitik. 

 

Jedoch weder bei Kayserling -dem bisher einzigen Biographen Philippsons - noch in späteren 

Arbeiten über ihn, wird Philippsons Funktion als Literaturkritiker erwähnt.105 

In der AZJ erschienen während über fünfzig Jahren Philippsons Besprechungen 

wissenschaftlicher, polemischer und belletristischer Schriften in den Rubriken "Literarische 

Nachrichten", "Literarische Notizen", "Literarische Mitteilungen". Bei mehreren Gelegenheiten 

widmete er Leitartikel und längere Aufsätze der Kritik von Romanen und Erzählungen oder 

theoretischen Ausführungen über Literatur und Kunst, immer in Zusammenhang mit dem 

Judentum. Auch in den Vorworten zu den sechs Bän 
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den des "Saron" - einer Sammlung seiner und seines Bruders Phöbus' Erzählungen und Gedichte 

- äußerte Philippson Gedanken über Dichtkunst und jüdische Belletristik.106  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist gerade dieser bisher unbeachtete Aspekt in Philippsons 

Schaffen von besonderer Bedeutung. Nicht nur, weil er auch hier, wie in der Publizistik der Erste 

und während längerer Zeit der Einzige war, sondern vor allem, weil er in seinen 

literaturkritischen Aufsätzen schon mehrere zentrale Fragen der späteren jüdischen 

Literaturdiskussion behandelte. Die Analyse von Philippsons Anschauungen über den Roman, 

über die Behandlung jüdischer Themen und Figuren in der Belletristik über die 

Ghettogeschichten, über Gustav Freytags "Soll und Haben" orientiert ~sich an folgenden 

Fragestellungen: Spuren der Aufklärung gegenüber Konformität mit Begriffen und Kriterien des 

19. Jahrhunderts; inwiefern waren seine Äußerungen grundlegend für die zeitgenössische und 

spätere deutsch-jüdische Literaturdiskussion; in welchen Punkten stimmten Philippsons 

Ansichten mit denen der anderen (späteren) Literaturkritiker überein, und wo nicht. 

Seine wichtigsten literaturkritischen Aufsätze veröffentlichte Philippson in den Jahren 1840-

l877. Während dieser ganzen Zeit hatte er seine Ansichten über die ihn immer wieder 

beschäftigenden Fragen nicht geändert. Es lässt sich lediglich nach 1870 ein neuer starker 

Akzent auf einem spezifischen Problem beobachten: die Behandlung jüdischer Figuren in 

Romanen und Erzählungen nichtjüdischer Autoren. 107 In ihren Haupt- 
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zügen wurzelte Philippsons Literaturkritik im 18. Jahrhundert, in der Tradition der ''Moralischen 

Wochenschriften". Dies betrifft vor allem seine Auffassung vom Wert der Kunst, der 

ästhetischen Form für Bildung und Tugend, sowie sein ambivalentes Verhältnis zum Roman.108 

In seinen Ausführungen über die Funktion der Belletristik in der AZJ sprach Philippson 1837 

von der Notwendigkeit, das Judentum "in poetischer Gestalt, in ästhetischem Überzuge" 

darzustellen. Dieselbe Motivation veranlasste ihn zur Veröffentlichung seiner Erzählungen in 

Buchform, wie er 1843 im Vorwort zum ersten Band des "Saron" schrieb 

(S. III-IV) 

Die Forschung klärt auf; die Wissenschaft legt zurecht; doch nur die Kunst veredelt. Erst 

wenn Gefühle und Gesinnungen durch das Prisma der Kunst hindurchgegangen, der Stoff 

in künstlerische Form sich geschlagen und durch diese zur Anschauung kommt, ist der 

Process der Bildung vollendet. Das Judenthum ist eine uralte Erscheinung [...] Seit fast 

einen Jahrhundert nun ist dieses Judenthum in den engern Kreis des europäischen Lebens 

eingetreten. Die Gesellschaft, die Bildung, die Wissenschaftbemächtigten sich seiner. 

Endlich trat an den großen Stoff, den Inhalt und Geschichte des Judenthums darbieten, 

auch die veredelnde Kunst heran, sowohl um das verjüngte Leben dieser altehrwürdigen 

Erscheinung auch ihrerseits zu erfrischen, als auch um von der äußern Form den alten, 

fressenden und entstellenden Rost abzuschleifen. Wir halten dafür, dass durch diese 

letzten Acte die Emancipation des Judenthums  
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(- nicht von den Juden selbst ist hier die Rede -) vollendet wird.  

In Bezug auf Juden und Judentum hatte also die Dichtkunst, nach Philippson eine zweifache 

Funktion. 

 

Durch das dichterische Medium sollte das Judentum veredelt, verjüngt werden, wobei er 

gleichzeitig der Lektüre solcher Dichtung einen veredelnden Einfluss auf die jüdischen Leser zu- 

sprach. 

Neben diesem aufklärerischen Konzept der Kunst finden sich bei Philippson Äußerungen zu 

zwei weiteren Aspekten der Dichtung: der mögliche Konflikt zwischen der ganz persönlichen 

Inspiration, dem individuellen Schaffen des Dichters und seinen erzieherischen Verpflichtungen 

gegenüber der Gesellschaft, und, als zweites, die Frage nach dem Wesen der Dichtung 

überhaupt, der jüdischen Dichtung im besonderen: Idee, Reflexion oder "plastische, 

versinnlichende Gestaltung". Das erste Problem berührte Philippson l843 im Vorwort zum ersten 

"Saron"-Band (S. IV-V): 

Der Dichter schafft, was ihm in der Brust lebt; aber wir wollten hier auch zur Veredlung 

und künstlerischen Bearbeitung des Stoffes, und zur Erweckung von Sympathien für das 

Judenthum beitragen. 

Philippson anerkannte den individuellen Schaffensdrang, die persönliche Perspektive des 

Dichters als die wesentliche Voraussetzung der Dichtung. Jedoch im Dienste der öffentlichen 

Aufgabe ordnete er diesen Drang bewusst einer tendenziösen, programmatischen Behandlung 

jüdischer Stoffe unter. In ihren ersten Phasen war die jüdische Belletristik in Theorie und Praxis 

bewusst tendenziös und programmatisch im Dienste der Juden und des Judentums. Erst in ihrer 

späteren Entwicklung - besonders in der Dis  
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kussion über die jüdische Nationalliteratur im frühen 20. Jahrhundert - wurde, gerade von den 

Befürwortern der "Nationalliteratur", das individuelle Schaffen des Dichters als 

ausschlaggebend, die "gewollte Kunst" als problematisch betrachtet. 

Auch Philippsons Reflexionen über das Wesen der jüdischen Dichtung sind von besonderem 

Interesse aus der Perspektive der intensiven Diskussion über diese Frage am Anfang des 20. 

Jahrhunderts. Im Vorwort zum vierten "Saron"-Band (l859),dessen Inhalt zum Teil aus epischen 

Gedichten bestand, schrieb Philippson (S. V-VI): 

Ich bin mir bewusst, auch in den epischen Gedichten nach dem höchsten Ziele gerungen zu 

haben, die in der Tiefe der Seele lebenden Gefühle und Gedanken in der Stunde der Begeisterung 

zum Ausdruck zu bringen. Allerdings, wo so ein bestimmter und an sich abstrakter Gegenstand 

zum Objekte aller Betrachtung vorliegt, wie Israel, seine Religion und seine Geschichte, wo also 

der Dichter nicht an dem bunten, vielgestaltigen Leben herumschweift, sondern an dem einen 

einsam und erhaben thronenden Wesen haftet: da wird es oft mehr die Reflexion, die ernst und 

tief aufgefasste Idee sein, die dem bewegten Geiste entströmt, als die plastische, versinnlichende 

Gestaltung, welche doch der Poesie eigenstes Wesen ausmacht. Allein auch hier wird es uns zur 

Rechtfertigung gereichen, dass es eben die Idee war, der wir zu dienen, die wir unsren Hörern ins 

Herz zu legen rangen, dass wir nicht nach der Idee Suchten, um zu dichten, sondern dass wir 

dichteten um der Idee willen. 
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Ganz ähnlich wie Julius Bab mehr als fünfzig Jahre später, definierte Philippson die "plastische, 

versinnlichende Gestaltung" als das "eigenste Wesen der Poesie". Für Bab gehörten die Werke 

der jüdischen Dichter, die "alles durch die Idee, die Reflexion [...] treiben, nicht zur Dichtung108 

"im großen, elementaren Sinne des Wortes".  Aus ähnlicher Sicht sah sich 

Philippson zu einer Rechtfertigung genötigt für seine Gedichte, die ausschließlich Reflexion und 

Idee waren. Auch hier ordnete er das dichterische Prinzip der erzieherischen Aufgabe unter. In 

diesem Punkte stimmte er mit der Literaturtheorie des Jungen Deutschland überein, dem er 

politisch nicht sehr gewogen war. Wie den "Jungen Deutschen" war ihm Literatur das ideale 

Medium zur Verbreitung von Ideen. In manchen Erzählungen Philippsons führen die Figuren 

lange Gespräche, in denen zu Gunsten seiner Ideen argumentiert wird,110 ganz ähnlich wie in 

den langen Diskussionen 

der jungdeutschen Zeitromane.111 

Zum Roman hatte Philippson ein ambivalentes Verhältnis. Einerseits betrachtete er ihn als 

minderwertige Literaturgattung, andrerseits sah er im historischen Roman die ideale Form der 

jüdischen Belletristik. So beschrieb er 1874in abfälligem Ton die Entwicklung des Romans:112 

Während der poetische Geist die höchsten Saiten in der Dramatik und Lyrik anschlug [...]~ 

wurde der Roman (immer die Novelle mit eingeschlossen) [...] wenn es mit dem Geiste der 

Literatur einer Nation abwärts ging [...] zum Tummelplatz auch der mittleren und selbst 

gewöhnlichen Geister. So bedeutend auch die wenigen hervorragenden Erzeugnisse dieses 

Zweiges der Dichtung an Kunst und Inhalt sind,  
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so macht sich doch [...] der Mangel sowohl an Schwung des Geistes, an psychologischer 

Wahrheit, an Trefflichkeit der Sprache als auch an Tiefe und Vollendung der Kunstform 

weit weniger fühlbar als in den anderen Weisen der Poesie. Zur leichten Unterhaltung für 

das allgemeine Publicum bestimmt, kommt es zumeist nur auf anregende oder pikante 

Situationen, auf leidenschaftliche oder eigenthümliche Charaktere und überraschende 

Begebenheiten an, um, leicht genossen, schnell wieder vergessen zu werden. So wurde in 

den letzten Jahrzehnten die Romanliteratur zu einer wahren Fluth, welche [...] schmutziges 

Gewässer in Menge hereinbringt. Auf diese Weise hat der Roman eine sehr nachtheilige 

Wirkung [...] versetzt [...] die Phanthasie [...] in falschen Verhältnisse, in ungesunde 

Bilder; verlöscht die Grenzlinien des Rechten und Unrechten, des Schönen und des 

Hässlichen, tödtet die Zeit mit ganz unnützen Dingen, und verwöhnt schließlich die 

Menschen, sich mit ernsteren, die geistige Aufmerksamkeit [...] beanspruchenden Dingen 

zu beschäftigen. Die ungeheure Mehrzahl der Menschen beschränkt sich damit, sobald sie 

überhaupt liest, die Männer auf die Tagesblätter, die Frauen auf die Romane ~.. .~ Daher 

sehen wir denn, dass die Romanliteratur zu nichts als Tagesproduct geworden ist. Selbst 

die gerühmtesten Producte verschwinden nach kurzer Zeit wieder, und nach wenigen 

Jahren sind die Autoren vergessen, welche den allgemeinsten Beifall gefunden hatten. 

Scharf und prägnant formulierte Philippson sein negatives Urteil über 
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den Roman l877 in einem kurzen Aufsatz "Romane als Pamphlete" (S. 72l): 

Glücklicher Weise wird die gesammte Romanliteratur einst als die histoire scandaleuse, 

als der faule Fleck der ganzen modernen Literatur angesehen und vom Publicum 

vergessen werden. 

Wie hier so auch an vielen anderen Stellen begrüßte Philippson die von ihm prophezeite 

Kurzlebigkeit des Romans besonders in "Bezug auf die von ihm besprochenen "Judenromane", 

einer beliebten Spielart des modernen Romans, in denen "die Juden in der widerwärtigsten 

Weise geschildert" (AZJ 1877, S. 721) wurden. Philippsons moralische Entrüstung über die Flut 

der zeit- und geisttötenden Unterhaltungsromane hat starke Anklänge 

an die Haltung zur Romanlektüre in den moralischen Wochenschriften der Aufklärung vor 

l750.113 

Andrerseits bezeichnete Philippson in mehreren Aufsätzen den historischen Roman als ideales 

Genre der jüdischen Belletristik. In diesem Punkte stand er ganz im Einklang mit einer für das l9. 

Jahrhundert typischen Entwicklung: die Bearbeitung des von der neuen historischen 

Wissenschaft erforschten Materials im ebenfalls neu aufkommenden Genre des historischen 

Romans. Innerhalb der deutsch-jüdischen Literaturdiskussion war jedoch Philippson mit seiner 

ausgesprochenen Vorliebe für den historischen Roman eine Ausnahme. Angefangen mit 

Rabbiner Cohn in Hohenems über Gustav Karpeles und Ludwig Geiger bis zu Samuel Lublinski 

und anderen sah man vor allem im "Zeitroman", im Roman aus der Gegenwart, das der jüdischen 

Belletristik erforderliche Genre. Die Zeitschriften veröffentlichten zwar durchwegs historische 

Romane und Novellen, jedoch ging ihre Zahl im Laufe  
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des 19. und frühen 20. Jahrhunderts immer mehr zurück, zu Gunsten der Erzählungen aus der 

Gegenwart. Philippson selber schrieb mehrere Skizzen und Bilder aus seiner Zeit (und 

Erfahrung), sah aber die zentrale literarische Herausforderung im historischen Roman. 

In einer Kritik über die deutsche Übersetzung des Romans "Der Israelit" von Balzac (1840) 

beschrieb Philippson zum ersten Mal ausführlich seine Kriterien für die Behandlung jüdischer 

Themen und Figuren in der Dichtung mit deutlicher Bevorzugung des historischen Romans. 

Es folgt hier vorerst ein kleiner bibliographischer Exkurs über den etwas kuriosen 

Zusammenhang zwischen der deutschen Übersetzung von Balzacs Roman und Philippsons 

Rezension derselben in der AZJ. 

Laut Kayserling stammte die Übersetzung von Philippson selber und sie erschien mit folgenden Angaben: "Der 

Israelit. Roman von Balzac. Aus dem Französischen übertragen und mit einem Vorwort versehen von Dr. ...n. 

Leipzig, Belgische Buchhandlung, l840".114 Im selben Jahr veröffentlichte 

Philippson in der AZJ eine ausführliche Rezension und gab darin auch "die Hauptstelle" aus dem 

"schön geschriebenen Nachworte" wieder. Dabei keinerlei Andeutung, dass er selber der 

Übersetzer und Verfasser des Nachworts war. Der anonyme Übersetzer Dr. ...n - nach 

Kayserlings Angabe Dr. [Philippso]n - wurde in der AZJ, wohl durch einen Druckfehler, zu Dr. 

...u. Stil und Inhalt des zitierten Nachworts bezeugen zweifellos Philippsons Verfasserschaft. 

Die historische Szenerie von Balzacs Roman ist das mittelalterliche Frankreich. Das Bild des 

Juden ist positiv, seine Verfolgung und Peinigung durch die Christen wird verurteilt. Dabei 

handelt es sich beim Hel- 
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den, wie der Schluss zeigt, nicht um einen wirklichen Juden, sondern um "einen Prinzen, der eine 

Prinzessin heiraten soll und sich als Jude verkleidet, um die Liebe der Prinzessin zu prüfen und 

zu gewinnen". 

Im Nachwort bestimmte Philippson, unter welchen Bedingungen die dichterische Bearbeitung 

jüdischer Figuren gerechtfertigt und wünschenswert sei. Er sah sich dazu veranlasst durch das 

"häufige Auftreten und Hineinziehen der Juden in die Dichtung der neueren Zeit, meist in 

negativer, oberflächlicher Weise". Dabei ging es ihm um folgende Probleme der Gestaltung und 

Wirkung: die Funktion der Dichtung, die Konflikte des Individuums mit der Totalität von Zeit, 

Gesellschaft und Geschichte zu demonstrieren; die für dichterische Bearbeitung am besten 

geeigneten Epochen und Situationen extremer Konflikte in der jüdischen Geschichte; die 

Notwendigkeit der historischen Perspektive für die Poetisierung eines Stoffes (S. 463):115 

Die Dichtkunst hat ihre eigentliche Bildung-, Pflanz- und Ziehstätte da, wo der Kampf 

einer Individualität gegen die Totalität der Zeit und der Gesellschaft - des Verhängnisses - 

entsponnen ist, und entweder in auf- oder absteigender Linie zum Segen oder zum 

Untergange führt. Während die Geschichte rücksichtslos über diese Kämpfe 

hinwegschreitet, und von der Allgemeinheit aus nur den Zusammenstoß - die Schlachten - 

und die Erfolge schildert, versenkt sich die Dichtung in die Seele des kämpfenden 

Individuums, und zeichnet ihn auf seinem geistigen Wege. Darum ist ihr das Materielle, 

die Wirklichkeit [...] preis gegeben [...]' Die Geschichte muss sich meistern lassen vom 

Gange der Begebenheiten als ihrer Wesenheit, die Dichtung ist die unumschränkte 

Gebieterin der Begebenheiten, die sie als rohe - 



 120 

- 112 - 

 

Baumaterialien bearbeitet, wie sie dem Plane ihres jemaligen Bauwerkes in 

Angemessenheit dienen sollen. Der Ausgang richtet sich ihr je nach den Momenten, nach 

der Intensität des Kampfes, und resultiert sich ihr nur aus den moralischen Kräften, die 

aufgewendet worden, nicht aus den materiellen. £. .3. 

Von diesem Standpuncte aus kann der Jude als solcher nur in dreifacher Gestalt ein 

wesentlicher Gegenstand der Dichtung sein, nämlich entweder aus der Zeit des 

Untergangs der jüdischen Nation und Selbstständigkeit, wie z.B. die Babylonier in 

Jerusalem von Uechteritz, oder kämpfend gegen die unterdrückenden Gewalten von 

außen, um seine Existenz als Mensch und Jude (wie z.B. die Marannen von Philippson), 

oder ankämpfend um einen höheren Standpunct und um wirkliche moralische Haltung 

(wozu wir einigermaßen den vorliegenden Roman Balzac's, auch den Alroy von d'Israeli 

rechnen können) [...] Je schroffer nun die Extreme sind, die sich hier durch die Macht der 

Dichtkunst in Rapport setzen sollen, desto poetischer wird die Gestalt des Juden sein. 

Im Anschluss an diese für ihn ausschlaggebenden Kriterien der jüdischen Belletristik distanzierte 

sich Philippson ausdrücklich von drei üblichen Arten der Behandlung jüdischer Themen: 

Erzählungen, die bloß Sittenschilderungen sind, solche, die versuchen, den "Weltschmerz" des 

modernen Juden darzustellen, und, als drittes, Ahasver-Dichtungen. Er akzeptierte zwar die 

Sittenschilderungen als Hilfsmittel, "aber sie können den eigentlichen Inhalt der Dichtung nie 

ausmachen. Sie sind die Schnörkel an dem  
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gothischen Münster, die höchstens seinen erhabenen Linien einige Abwechslung bieten". Zur 

poetischen Darstellung der modernen Wirklichkeit schrieb er, vielleicht mit Anspielung auf den 

"Weltschmerz" Heine'scher Prägung 

(S. 464): 

In neuerer Zeit hat man den "Weltschmerz" der modernen Juden öfters lächerlich zu 

machen gesucht. Und allerdings hat man Grund dazu, denn man kann nicht absehen, was 

dem modernen Juden einen solchen Weltschmerz verabreichen könne. Nur dem Juden 

früherer Zeiten kann derselbe eingegeben werden, dem sein Volk und sein Glauben wahre 

Lebenselemente sind; sobald aber der Jude modernisiert ist, ist seine Volksthümlichkeit 

verflüchtigt, und sein Glaube zu einigen abstrakten Spitzen eingeschrumpft, um die er 

discutieren kann, die ihm auch eine erhabene, festzuhaltende Wahrheit sein müssen, um die 

er aber am wenigsten sich härmen darf. Die bürgerliche Emancipation aber ist eine so 

prosaische Wirklichkeit und ein Streiten um einige das flache Leben betreffende Rechte, 

dass sie der Poesie ganz baar ist, so wesentlich sie auch den materiellen Interessen der 

Betreffenden gehören mag. 

Mit Recht hat man daher oft gesagt, dass das jüdische Volk von einer tiefen Poesie, die 

Individuen desselben durchaus von einer flachen Prosa sind. Gestalten, in denen sich daher 

der ganze Gehalt des jüdischen Volkes verkörpert, diese sind der Dichtung eine 

willkommene Gabe. Aber sie müssen ihren Ursprung in der "Wahrheit" und nicht in der 

"Lüge des Daseins" haben. 
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Mit dieser Bemerkung leitete Philippson über zu seiner Ablehnung des Ahasver als jüdische 

Figur: 

Man verwechsele diese Gestalten aber durchaus nicht mit jenem zwischen Christenthum 

und Judenthum hin und her schwankenden Ahasveros, denn wo das Leben auf einem 

Fluche, das Dasein auf einer Sünde beruhet, kann die wahre Poesie nicht haften. Nur die 

Wahrheit, nicht eine Lüge des Daseins kann der Dichtung echtes Leben geben. Das 

Judenthum muss Judenthum bleiben, wenn es poetisch sein soll, sonst läuft es auf eine 

Bekehrungsgeschichte aus den Missionsberichten hinaus. Moses, Jeremias, Eleazar, 

Abarbanel, das sind poetische Gestalten aus dem jüdischen Bereich, weil sie Juden sind 

und bleiben. Jeder andere Griff in die Urne der Poesie ist ein Fehlgriff. 

Eine weitere Abhandlung über die Vorzüge des historischen Romans ist in Philippsons Vorwort 

zum fünften Band des "Saron" (1862) enthalten, hier wiederum als wünschenswerte Alternative 

zu den allzu häufig erscheinenden "jüdischen Dichtungen, die sich immer wieder auf die 

schmutzige Judengasse oder den modernen Salon beschränken" (S. VIII). Der Prototyp der nicht 

erwünschten Sittengemälde in der jüdischen Belletristik waren für Philippson die 

Ghettogeschichten. Schon l859, rund zehn Jahre nach dem Erscheinen der ersten Erzählungen 

Komperts und Bernsteins äußerte Philippson seine negative Einschätzung dieses Genres. Zwar 

fand er die ersten Erzählungen der beiden Schriftsteller recht gut, sah aber in der 

darauffolgenden Flut solcher Schilderungen einen Schaden für die jüdische Belletristik. 

Interessant Ist Philippsons frühe Beobachtung  
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des Verhältnisses der Ghettogeschichten zu Berthold Auerbachs Dorfgeschichten:116 

Seit Auerbach aus dem Dorfleben so treffliche 0riginalien hervorgeholt, hat man nicht 

unterlassen, den reichen Schatz, welchen die alte Judenheit in ähnlicher Art enthielt, 

möglichst auszubeuten. Kompert und Bernstein ist dies in ihren ersten Arbeiten gelungen. 

Seit dem ist es eine bequeme Arbeit geworden, die erste, beste sonderbare Gestalt aus den 

alten Judenvierteln hervorzuholen und auf die Schaubühne zu stellen. Aber gerade an 

diesen bizarren Erscheinungen sieht man sich satt; was einige Male durch die 0riginalität 

und den psychologischen Hintergrund gefiel, das widert bei häufigem Vorkommen an 

und wird zur Karrikatur. Es wäre ein großer Schaden, wenn die jüdische Belletristik in 

die beiden Kategorien der Schauerstücke aus der Verfolgungsgeschichte des Mittelalters 

und der Charakteristiken aus dem Ghetto aufginge. Sie würde dann bald keine Leser 

mehr finden. Man beachte unseren Fingerzeig; das Publicum fängt bereits an, ebensosehr 

der Blutscenen wie der "Babes" und "Rebs" überdrüssig zu werden. [...] Es würde sonst 

kommen, dass die moderne jüdische Dichtung beim jüngeren Publicum in Verachtung 

geriethe, und diese ist stets der Tod einer Literatur. 

Philippsons Ablehnung der Ghettogeschichten war scharfer und konsequenter als seine 

skeptischen Bemerkungen über die Möglichkeit einer poetischen Bearbeitung der Gegenwart. Er 

selber verfasste mehrere Erzählungen aus der Gegenwart. Vergleicht man sie mit seinen 

historischen Novellen und  
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Romanen, so ist ihr poetischer Gehalt tatsächlich wesentlich geringer. Es handelt sich meist um 

autobiographisches Material , das in der Form von lehrreichen Lebenserfahrungen mit stark 

didaktischem, moralistischem Akzent dem direkt angesprochenen "Lieben Leser" in 

freundlichem Predigerton erzählt wird. 

Im Rahmen der jüdischen Literaturdiskussion in allen ihren hier besprochenen Phasen bildet 

Philippson eine Ausnahme sowohl in seiner konsequenten Ablehnung der Ghettogeschichten als 

auch in seiner Bevorzugung der historischen Erzählung gegenüber dem Zeitroman. Im Gegensatz 

zu Philippsons Prophezeiung der allmählichen Überdrüssigkeit der Leser entwik 

kelte sich das Genre der Ghettogeschichte so stark, dass es ein in den allgemeinen und jüdischen 

Literaturgeschichten als Prototyp der deutsch-jüdischen Belletristik des l9. Jahrhunderts 

erscheint. Auch als sich in den jüdischen Zeitschriften der Zeitroman und die Zeitnovelle als 

dominante Gattung durchsetzten, blieben die Ghettogeschichten - und ihre Variante, die 

Gemeindegeschichten - ein konstanter Bestandteil der in ihnen veröffentlichten Belletristik. Erst 

1911 schrieb Simon Bernfeld in seiner "Literarischen Jahresrevue" im Jahrbuch für jüdische 

Geschichte und Literatur, dass die neuen Ghettogeschichten nur noch ein epigonenhafter 

Anachronismus seien (S. 67). 

Ein weiterer Aspekt in Philippsons Literaturkritik ist sein Verhältnis zum poetischen und zum 

bürgerlichen Realismus. Manche Stellen in seinen Ausführungen über den historischen Roman 

enthalten eine Art Bekenntnis zum "Realidealismus".117  So besonders deutlich in der oben 

zitierten Bal- 
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zac-Besprechung (S. 463): 

Die Geschichte muss sich meistern lassen vom Gange der Begebenheiten als ihrer 

Wesenheit, die Dichtung ist die unumschränkte Gebieterin der Begebenheiten, die sie als 

rohe Baumaterialien bearbeitet, wie sie dem Plane ihres jemaligen Bauwerkes in 

Angemessenheit dienen sollen. 

Die Realität - hier die historischen Begebenheiten - ist die unbedingte Voraussetzung der 

Dichtung, von der sie, nach eigenem Plane, poetisch erhöht wird. 

Alles andere als Realismus und poetische Erhöhung war für Philippson Gustav Freytags Roman 

"Soll und Haben", der langjährige Bestseller des populären bürgerlichen Realismus. In einem 

Leitartikel über den 1855 erschienenen Roman 118  begnügte sich Philippson bei weitem nicht 

damit, die negative Darstellung der Juden in der Figur des Veitel Itzig zu verurteilen. Er fand 

zwar: " es ist kein gewöhnlicher Roman, es ist ein  Stück Leben darin", sah ihn aber in der 

Hauptsache als "Tendenzroman", der in willkürlicher Schwarzweiß-Malerei "zwei Classen der 

Gesellschaft als verkommen, verkümmert, verkrüppelt schildert: den A d e l und die J u d e n , 

und als einzig lebensvollen Theil, der auf reellem und sittlichem Boden noch eine große Zukunft 

habe: d e n g e w e r k -l i c h e n B ü r g e r s t a n d " (S. 633). Gegen die Idealisierung des 

christlichen Kaufmannsstandes und die Darstellung der "Chefs und Commis" als "lauter 

Tugendspiegel des Fleißes, der Sparsamkeit und 0rd-nung", berief sich Philippson auf "die 

gemeine Wirklichkeit [...] die Sauf  
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buden der Arbeiter [...] die Diebeshäuser der Aufläder [...] die Lasterbuden der Commis und 

Burschen und [...] die Praktiken und Bücher der Kaufherren". Es ist hier wohl geboten zu 

bemerken, dass Philippson in Magdeburg in den Jahren l848-50 aktiv an der Neuorganisation der 

Handwerker beteiligt war. Er hielt Vortrage in Handwerkervereinen, redigierte während einiger 

Zeit das "Handwerkerblatt" der Provinz Sachsen und wurde l849 Mitglied des Magdeburger 

Gewerberates. Noch in den Sechziger und Siebziger Jahren veröffentlichte er Aufsätze über 

Handelspolitik und für das 0rgan der "Genossenschaft junger Kaufleute" einen Aufsatz über "Die 

Ausbeutung der Arbeit durch das Kapital". 119 Er kannte also die in Freytags Roman 

beschriebene Bevölkerungsschicht aus direktem Kontakt. Gegen die "große Zukunft", die 

Freytag dem "gewerblichen Bürgerstand" zusprach, argumentierte Philippson mit dem 

politischen Versagen des Bürgertums und des Proletariats in den Revolutionsjahren: 

Wenn sich irgend ein Theil der Gesellschaft aller höhern Macht unfähig gezeigt hat, so ist 

es der Bürgerstand mit seinem Liberalismus von l847, so ist es das Proletariat mit seinen 

Aufständen von 1848. 

Dabei äußerte sich Philippson in sarkastischem Ton über die Trivialitäten, mit denen sich die 

Bürger beschäftigten, während der Adel die Situation beherrschte: 

Während die deutschen Professoren und Bürger in Frankfurt und Berlin noch beriethen, 

ob sie dem Adel das "von" ferner gestatten sollten oder nicht: hatte der Adel das Heft 

schon wieder ergriffen, das sie aus den gesetzgeberischen Sälen wieder auf ihre Katheder 

und in ihre  



 127 

- 119 - 

 

Ratshäuser von Krähwinkel jagen sollte. 

Diese frühe Diagnose des deutschen Bürgertums und seines politischen Versagens nahm 

gewissermaßen vorweg, was dann aus der Retrospektive des 20.Jahrhunderts als einer der 

Hauptfaktoren der deutschen Krise erkannt wurde. 

Laut Freytag, in Philippsons Formulierung, waren: 

der Adel [...] blasiert, hochmüthig, hohl, der unverdient die Schätze und Genüsse 

des Lebens beansprucht, ohne Arbeit reich sein und die Erfolge der Industrie 

ausbeuten will. Die Juden der Abschaum unsittlichen Betruges, der 

scheußlichsten Lasterhaftigkeit, der Kriecherei, Zudringlichkeit. 

Demgegenüber waren Adel und Juden in Philippsons - andersrum überhöhtem -Bild der 

Wirklichkeit "die einzigen Theile der Gesellschaft, welche der Gegenwart sich bemächtigt, 

welche sich energisch, geistvoll, bedeutend erwiesen haben". 

 

 Dabei bezog er sich nicht nur auf Deutschland sondern auf ganz Europa: 

Der Adel ist Herr der Situation, ist die herrschende Macht der Gegenwart [...] Die Juden 

sind die obersten Gewalthaber der Industrie. Nicht die Schwindelbörse und nicht die 

Pfuschmäklerei - sondern die großen Banken, die großen industriellen und 

Creditgesellschaften, die bedeutendsten Fabriketablissements sind zum großen Theil in 

ihren Händen [...] zum Segen von ganz Europa, zum finanziellen Heile der größten 

Staaten. Nicht blos in Wien, Frankfurt, Paris, sondern selbst in London erlangen sie immer 

mehr Wichtigkeit, und zwar auf  
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dem solidesten und reelsten Wege. Und wie ? wo ist der europäische Staat, der jetzt 

dieser beiden Classen entbehren kann ? wo ist der Bürgerstand, der sie ersetzen soll ? 

Kann England selbst seines Adel entbehren ? Nimmt nicht der Bürgerstand immer wieder 

seine Zuflucht zum Adel ? Blicket doch hinein in das Haus der preußischen 

Abgeordneten Hat nicht der Bürgerstand mit eigner Stimme sich den Abschied gegeben, 

und drei Viertel Adlige hineingewählt ? Wie ? hat es Russland nicht zu büßen, dass es St. 

Petersburg und Moskau den Juden verschlossen hat, und sucht jetzt darum vergebens 

selbst in Amerika nach einer Anleihe, während Österreichs Papiere auf ad pari steigen 

und Frankreich und England Milliarden zu Gebote stehen? 

Einen letzten sarkastischen Hieb versetzte Philippson dem großen Erfolg von Freytags Roman, 

indem er auch diesen einen eher negativen Effekt zuschrieb: 

Nein, mein lieber Freytag, Sie haben einen glücklichen Griff - für Ihre Person gethan, 

indem Sie dem Stolze des herabgekommenen deutschen Bürgerstandes Weihrauch streuten 

- aber einen höchst unglücklichen Griff für Wahrheit und Wirklichkeit [...] Es ist ein Trost, 

wenn man von seiner, eine Zeit lang erträumten Höhe herabgefallen, sich von dieser noch 

lange vorschwatzen zu lassen, und - darum hat Ihr Roman so viel Glück bei dem deutschen 

Bürgerstande gemacht. Jeder Kaufmann, so faul es auch mit ihm ist, reibt sich die Hände 

und spricht: ich bin "T.0. Schröder", jeder Commis meint, er sei Fink, oder Anton [...] und 

sieht mit Verachtung auf den vorübergehenden Adligen und Juden hernieder. 
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Philippson konnte nicht voraussehen, dass nach der Einbürgerung und Verbürgerlichung der 

Juden der Roman "Soll und Haben" bis ins 20. Jahrhundert hinein auch in weiten, jüdischen 

Kreisen Deutschlands ,ein viel- und gerngelesenes Buch sein würde. 

Auch hier, mit seinem totalen Angriff gegen Freytags Roman, stand Philippson in Kontrast zu 

den anderen jüdischen Literaturkritikern. Abgesehen vom bedauernswerten "Lapsus" der 

negativen Judenfigur, wurde der Roman als gut befunden, von Gustav Karpeles sogar als der für 

die jüdische Belletristik exemplarische Zeitroman bezeichnet.120 

 

Mit Ludwig Philippsons Aufsätzen und Rezensionen begann die jüdische Literaturdiskussion in 

Deutschland. Er behandelte Aspekte und Themen, die auch später, mit je nach Epoche und 

Standpunkt verschiedenen Akzenten und Konzepten, im Mittelpunkt der Diskussion standen. 

 

c) Das orthodoxe Konzept der jüdischen Belletristik. 

 Dem Umfang nach beschränkt sich der orthodoxe Anteil an der jüdischen 

Literaturdiskussion in der Phase der "Jüdischen Belletristik" (l837-70) auf sechs Aufsätze in der 

von Samson Raphael Hirsch herausgegebenen Monats-schrift Jeschurun in den Jahren 1858-60: 

N. G., 121 Ein Wort über jüdische Belletristik, 1858. 

I. H., Der Jude in der Literatur, l859. 

N. G., Jüdische Belletristik, l859. 

N. G., Jüdische Belletristik I. (1860) 

N. G., Jüdische Belletristik II., III (l86o) 
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Der Inhalt dieser Aufsätze konzentriert sich - ohne allgemeine literaturtheoretische 

Überlegungen wie bei Philippson - direkt auf die Probleme der bestehenden jüdischen 

Belletristik, welche die Neoorthodoxie zur Diskussion und Stellungnahme herausforderten: die 

literarische Bearbeitung biblischer Stoffe und die Art der Darstellung von Juden und Judentum in 

der nichtjüdischen und der jüdischen Belletristik. 

Im Zentrum des Aufsatzes "Ein Wort über jüdische Belletristik" (1858) steht die absolute 

Verwerfung jeglicher dichterischer Bearbeitung von biblischen Themen und Personen.122  Sie 

ist als "Entweihung des Heiligsten" zu missbilligen (S. 576): 

weil wir die Thatsachen der Bibel .nicht mit denen der Geschichte in eine Reihe stellen 

dürfen. Jene sind aus der unmittelbaren Lenkung des Herrn hervorgegangen; zu ihnen 

darf und kann der poetische Erfindungsgeist nichts hinzuthun, von ihnen darf und kann er 

nichts abnehmen. 

Vor diesen Argumenten gegen biblische Dichtung befürwortete jedoch der Verfasser N.G., am 

Anfang seines Aufsatzes, grundsätzlich die Belletristik als Mittel zur Verbreitung jüdischer 

Bildung. Seine Formulierungen klingen in manchem an die Literaturprogramme Philippsons und 

Cohns - zwanzig Jahre früher - an. Es besteht aber ein wesentlicher Unterschied im Verhältnis 

zur Neuzeit (S. 574-5): 

Jede Zeit tritt in neuem Gewande auf, lässt in ihrem ewig vollendenden Gange 

Erscheinungen zu Tage treten, die frühern Geschlechtern unbekannt waren; diese in ihrer 

Entwicklung zu verfolgen, um sie mit den Anforderungen unserer Religion in Harmonie 

und Einklang zu brin  



 131 

- 123 - 

 

gen - sie ihr unterzuordnen; der Zeitströmung früh sich entgegen zu stemmen und sich 

ihrer zu bemächtigen, um nicht später, wie ein willenloser Spielball, von ihr 

umhergetrieben zu werden - das ist die Aufgabe die uns geworden, die wir nie verkennen 

und die wir am wenigsten in unseren Tagen aus den Augen verlieren dürfen. Mit Recht ist 

der Trieb nach Bildung, der gleich einem electrische Schlage alle Schichten der jüdischen 

Gesellschaft berührte, schon häufig in diesen Blättern zu den beachtenswerthesten Zeichen 

der Zeit gerechnet; nicht minder begründet wird die Behauptung sein, dass die Lectüre zu 

den einflussreicheren, weil Allen am leichtesten zugänglichen Mitteln zu zählen ist. Wie 

mächtig durch sie gewirkt werden kann; wie die hin und wieder, gleichsam unabsichtlich 

ausgestreuten Ideen nur zu leicht lockern Boden finden; wie dem Leser unmerklich fremde 

Anschauungen vorgeführt, von ihm als wahr festgehalten und 

aufgenommen werden, bedarf wohl nur der Erwähnung. Sollen wir zum Überfluss noch 

auf die Schmähungen und Verkleinerungen der Juden und aller jüdischer Bestrebungen, 

die trotz aller Aufklärung, trotz aller Gesittung, trotz unseres viel und oft gepriesenen 

neunzehnten Jahrhunderts nicht selten in den Werken der hervorragendsten Belletristen 

vorfinden und auch die Wirkungen, die sie auf unsere Jünglinge und Jungfrauen 

hervorrufen müssen, hinweisen ? Kann zwar diesen schädlichen Einflüssen nur durch eine 

tief wurzelnde Liebe, durch ein klares Erkennen, durch ein inniges Durchdrungensein von 

unserer heiligen Lehre und ihrer Aufgabe kräftig und nachhaltig entgegenge  
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wirkt werden, so muss dennoch eine jüdische Belletristik, mag sie auch noch so wenig 

Erfolg versprechen, freudig begrüßt werden. Dass Juden, die mit Schöpfergeist und 

Phantasie und Rednermund begabt, durch ihre Geistesstrahlen auch einmal unsere Kreise 

erhellen, nach dem so Viele sich von uns abgewandt, um in fremden Cirkeln 

Anerkennung und Lob zu suchen, das allein ist schon eine erfreuliche Thatsache. 

Der orthodoxe N.G. wollte zwar, wie Philippson und Cohn, die Entwicklungen der neuen Zeit 

"mit den Anforderungen unserer Religion in Harmonie und Einklang bringen". Es sollte aber 

nicht, wie bei Philippson, das Judentum durch die positiven Elemente eines fortschrittlichen 

Zeitalters regeneriert werden, um der jüngeren Generation erhalten zu bleiben, sondern genau 

umgekehrt. N.G. anerkannte zwar den Wandel der Zeiten und Begriffe als eine Tatsache. Er sah 

jedoch die Pflicht des Juden darin, die neuen Entwicklungen wachsam zu verfolgen und sie so 

schnell als möglich der Religion unterzuordnen, bevor diese durch die Zeitströmungen überflutet 

und gefährdet wird. Eine ähnliche Haltung kam vierzig Jahre später in der katholischen 

Kulturbewegung zum Ausdruck, in der Einleitung Karl Muths zu seiner Zeitschrift Hochland 

(l903).l23 

Der starke Akzent auf den Gefahren der Neuzeit ist auch charakteristisch für die gesamte 

orthodoxe Belletristik, die mit Sara Hirschs Erzählungen im Jeschurun der Sechziger Jahre ihren 

Anfang nahm.124 

Bei aller Befürwortung jüdischer Belletristik an sich, genügte kaum eines der bisher 

erschienenen Bücher den Begriffen und Maßstäben von N.G. (S. 575): 
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Wären aber nur alle jene Männer (die Autoren) auch wahrhafte Juden, flössen nur alle 

jene Worte aus einem von Liebe für's Judenthum überströmendem Herzen ! Leider 

bestätigt es die Erfahrung, dass nicht jedes Buch, das einen jüdischen Namen an der Stirn 

trägt, ein jüdisches ist; Missgriffe und Übergriffe, falsche Ideen und unjüdische 

Anschauungen, von denen die Blätter gefüllt sind, strafen gar oft den Titel Lügen; und 

häufig ist am Buche nichts jüdisch, als eben der Titel und der Name des Verfassers. 

Diesen Punkt führte I.H. (= Isaak Hirsch, Sohn von Samson Raphael Hirsch, Bruder von Sara 

Hirsch) in seinem Aufsatz "Die Juden in der Literatur"(l859) weiter. Er bestimmte kategorisch, 

dass bisher in der gesamten schönen Literatur - der jüdischen und nichtjüdischen kein wahres 

Bild von Juden und Judentum dargestellt worden sei. Dies verwunderte ihn umsomehr, als doch 

eigentlich die Welt nichts besser kennen sollte als die Juden, die während so langer Zeit immer 

dem selben Gesetz folgend, in der ganzen Welt zerstreut, existierten (S. 204-5): 

da sollte man glauben, wäre Nichts so klar erkannt, wie das Wesen des Juden und des 

Judenthums, Nichts so richtig aufgefasst, wie sein Charakter, seine Nationalität, da wäre 

in der Literatur kein Verhältnis, keine Erscheinung mit solcher Treue dargestellt, wie der 

Jude. Galt es doch nicht, vergilbte Urkunden hervorzusuchen, vergessene Sprachen zu 

enträthseln [...]  hatte man hier ja nicht nöthig, Expeditionen auszurüsten, Wüsten- und 

Seereisen zu unternehmen. 
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Und doch genügt ein Blick in die Literatur, um uns zu überzeugen dass Nichts so sehr 

verkannt, so wenig begriffen ist, so falsch beurtheilt, so unrichtig dargestellt ist, wie die 

Erscheinung des Juden und des Judenthums. Wenn irgend, wo Aufklärung und 

Berichtigung der Irrthümer von Nöthen, so ist es hier. 

Tacitus wie Rotteck, Göthe wie Schiller, ja selbst ein Herder, der dem jüdischen 

Schriftschatze so nahe stand, sie [...] und alle Andern offenbaren eine total falsche, irrige 

Auffassung in dieser Hinsicht, und die schöne Literatur nun vollends hat, wo sie das Bild 

des Juden zeichnen will, nur Carrikaturen zu Stande gebracht. 

Den Grund für dieses Unverständnis seitens nichtjüdischer Autoren sah Isaak Hirsch im 

Unterschied zwischen den "Religionsbekenntnissen" (S. 205): 

Während diese [die nichtjüdischen Religionen] sich vorzugsweise an das Gemüth und die 

Gesinnung richten, fordert das Judenthum die That; während diese nur einzelne Seiten 

des Menschen in Anspruch nehmen, verlangt es den ganzen Menschen mit allen seinen 

Anlagen, Trieben, Bestrebungen und Handlungen. 

An die jüdischen Autoren stellte Hirsch absolute Forderungen: nur der gesetzestreue Jude kann 

als echter Jude dargestellt werden, denn (S. 203): 

der Jude der Gegenwart tak1 ist der nämliche wie der auf dem römischen Sklavenmarkt 

verkaufte[...] Träger des göttlichen Gesetzes, und nur wer in der That Jude ist, kann den 

wahren Juden schildern. 

Werke wie Mosenthals "Deborah" oder Komperts Novellen waren für Hirsch "im 

Hauptsächlichen weit von der Wahrheit entfernt", denn (S. 206-7): 
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das jüdische Volk und das Judenthum sind so innig mit einander verwebt; das Eine so 

bedingt durch das Andere, dass sie in der That eins sind und ohne das Eine das Andere 

gar nicht denkbar ist. Der Jude, der sich vom Gesetz losgesagt hat, stellt sich nicht mehr 

als Jude dar; das Judenthum ohne die lebendige Verwirklichung im Juden lässt sich gar 

nicht erfassen. Wer also den Juden schildern will, muss den Geist des Judenthums 

erfassen, wer den Geist des Judenthums begreifen will, muss den Juden genau kennen 

[...] das richtige Verständnis desselben ist unabweisbar an die getreue Erfüllung des 

jüdischen Gesetzes geknüpft /.../  

Wer den Juden in seinem wahren, wirklichen Wesen schildern will, muss in der That 

Jude sein, nicht nur heißen. Dass aber der größte Theil der Schriftsteller, die wir hier im 

Auge haben, höchstens nur noch dem Namen nach Juden sind, aber den Boden des 

Judenthums längst verlassen haben, ist eine leider bekannte Thatsache. Sie stehen 

außerhalb des jüdischen Kreises und haben die richtige Anschauung, das rechte 

Verständnis jüdischer Lehren und Sitten, jüdischen Geistes und jüdischer Denkweise 

eingebüßt, sie sind unfähig ein Gemälde des Juden zu entwerfen. So existiert [...] kein 

einziges treues Bild des Juden. Einige Bilder haben wohl vielleicht einen leisen Anflug 

einer Familienähnlichkeit, aber der Jude wie er in Wirklichkeit ist, ist noch nicht 

gezeichnet. 

Isaak Hirschs Konzept der jüdischen Belletristik ist - im Kontext der zeitgenössischen deutschen 

Literatur gesehen - auch eine Variante des  
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"Realidealismus". Der ideale (gesetzestreue) Jude ist für ihn identisch mit dem wirklichen, realen 

Juden. Die Lektüre sollte den Leser zur Verwirklichung der jüdischen Ideale anspornen, sowie 

der bürgerliche Realismus den "idealen Bürger" als zu verwirklichendes Vorbild darstellte. 

Der Bestand der jüdischen Belletristik im Jahre l859 ist leicht zu überblicken. Somit lasst sich 

auch mit ziemlicher Sicherheit bestimmen, welche Schriftsteller nach Hirschs Kriterien "nur 

noch dem Namen nach Juden" waren. Neben den ausdrücklich genannten Mosenthal und 

Kompert dachte er wohl auch an Aron Bernstein und Heine. Jedoch ist anzunehmen, dass seine 

Ausführungen vor allem gegen Ludwig und Phöbus Philippson gerichtet waren. Ihre 

Erzählungen waren ja ausdrücklich für jüdische Leser geschrieben, mit der Absicht jüdischen 

Inhalt aus religiös-liberaler Sicht zu vermitteln. Deshalb war es von orthodoxer Seite gerade 

ihnen gegenüber wichtig zu betonen, dass sie "die richtige Anschauung, das rechte Verständnis 

jüdischer Lehren und Sitten, jüdischen Geistes und jüdischer Denkweise eingebüßt" hatten (S. 

207). Diese Vermutung wird bestärkt durch die Tatsache, dass es sich bei den vier Aufsätzen von 

N.G. über "Jüdische Belletristik" um ausführliche Besprechungen zweier Erzählungen der 

Gebrüder Philippson handelt: "Mariamne, die letzte Hasmonaerin" von Ludwig Ph. ("Jüdische 

Belletristik I., 1860, S. l55-162) und "Der unbekannte Rabbi" von Phöbus Ph. (1859, S.543-45, 

1860 II. S. l62-67, III. S. 327-31). Auf Grund seiner Erzählung wird Phöbus P. von N.G. in die 

Klasse der Schriftsteller eingeordnet, "die wohl vertraut sind mit den jüdischen Lehren und 

jüdischen Sitten, die aber von anderen Rück-  
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sichten ihre Feder leiten lassen". Während die dem Judentum fernstehenden Autoren "unbewusst 

irren" (1859, S. 543-4): 

treten diese als Kämpfer für ihre religiöse Richtung ein und die leichte Hülle der Novelle 

muss ihnen zum Mittel dienen, ihre Ideen in die Welt zu senden. Männer nach ihrem 

Sinne werden mit den glühendsten Farben aufgetragen, als Muster des Edelmuths und 

jeder Tugend hingestellt; und alles Kleinliche, Niedrige, Schmutzige den 

Gegenüberstehenden [den 0rthodoxen, I. Sh.] angedichtet, die nicht mehr Bilder, sondern 

Carrikaturen sind. Das sind Tendenzschriften, mögen sie gehen unter welchem Namen 

sie wollen. 

Nach einer langen, zitatenreichen Besprechung des "Unbekannten Rabbi", in eher verächtlichem 

Ton, bedauert N.G. "dass auch diese Novelle in die Reihe derer gehört, die den Sinn für 

Frömmigkeit erregen, die die Pflugschaar bilden sollen, das Herz der Jugend für die religiöse 

Saat empfänglich zu machen (1860, S. 328). 

In seiner Besprechung von Ludwig Philippsons Erzählung "Mariamne" beanstandete N.G. nicht 

so sehr den religiösen Standpunkt des Verfassers als dessen Anspruch, mit Hilfe einer "jüdisch-

historischen Novelle": "die unerschöpflichen Schätze aus den Tiefen der Geschichte des 

Judenthums zu heben und daraus edle psychologische Gemälde zu bilden, in welchen die 

Eigenthümlichkeiten des jüdischen Stammes in Charakter und Geschichte, in Beruf und 

Erfüllung das Colorit ausmachen" (Zitat aus Philippsons Vorwort am Anfang von N.G.'s Kritik 

l860, S. 155). Nach N.G.'s Meinung war "die leichte Form" der historischen Erzählung - Roman 

oder Novelle - nicht das  
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geeignete Mittel, die Gemüther aus ihrer Gleichgültigkeit gegen das Judentum aufzurütteln, den 

Schaden zu beheben, den der "matte Moralkatechismus der Religionsschulen" im Namen von 

"Aufklärung und Bildung", von "Fortschritt und Entwickelung" angerichtet hatte (S. l56-7). 

Wegen der spärlichen authentischen Quellen und mangels "guter jüdischer Geschichtswerke" 

war der Autor zu sehr auf seine Phantasie angewiesen und der Leser "außerstande, zwischen 

Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden" (S. 157). 

Durch Philippsons Erzählung sah sich N.G. nur allzu sehr in seiner Skepsis bestätigt, denn hier 

waren (S. l58): 

geschichtliche Thatsachen in ein Gewand der Novelle gehüllt, welche nicht nur an und 

für sich eben Phantasiegebilde ist, sondern das auch so ganz den Stempel eines 

fremdartigen Gewebes an sich trägt, dass dasselbe viel eher zu einer Schilderung irgend 

eines Zeitalters und anderer Thatsachen als zu den vorliegenden passen würde. 

Die kurz nach diesen kritischen Aufsätzen, ebenfalls in der Zeitschrift Jeschurun, beginnende 

orthodoxe Belletristik bestand bis ins 20. Jahrhundert größtenteils aus Erzählungen aus der 

Gegenwart125. Eine Ausnahme bilden Markus Lehmanns historische Erzählungen (Rabbi 

Joselmann, Rabbi Akiba, Der Fürst von Couzy u.a.). Der Grund dafür waren wohl weniger die 

von N.G. angeführten Argumente gegen die historische Novelle, als der stärkere didaktische 

Effekt, den man sich vom konkreten Beispiel aus dem bekannten, zeitgenössischen Milieu 

versprach. 

Außer den hier besprochenen Aufsätzen im Jeschurun und den "Literaturbriefen" von Gustav 

Karpeles in der JP und im Isr126 war der Anteil der  
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0rthodoxie an der jüdischen Literaturdiskussion eher spärlich, im Gegensatz zu ihrer 

umfangreichen Belletristik. Die orthodoxen Zeitschriften enthielten bis zum Ende des 19. 

Jahrhunderts kaum Rezensionen belletristischer Bücher. Die "Literaturberichte" waren fast 

ausschließlich historischen, theologischen und polemischen Schriften gewidmet. Erst ab 1904 

erschien in der literarischen Beilage des Isr (ab 1907 "Litterarische Warte") eine regelmäßige 

belletristische "Bücherschau" (l910-l2: Aus der Welt des Schönen). Jedoch wurden hier kaum 

theoretische Fragen aus dem Bereich des "jüdischen Romans" oder der "Nationalliteratur" 

erörtert. Die Rezensionen im Isr hatten eher die Funktion eines "Index", der dem 

"gesetzestreuen" Leser manche Werke, meist orthodoxer Autoren, "sehr warm empfahl" jedoch 

von der Lektüre "jüdisch schlechter" Bücher (auch wenn literarisch gut) abriet. 

Das erste programmatische Postulat des "jüdischen Zeitromans" erschien zwar 1870 im Isr, war 

aber hier und zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als ein Unikum, ohne dass sich daraus eine weitere 

Diskussion entwickelte, weder im orthodoxen Kontext noch in der Polemik zwischen 0rthodoxie 

und Reformjudentum. Als in den Neunziger Jahren der moderne jüdische Roman in den 

Mittelpunkt der Literaturdiskussion rückte, war dies auch mit einem zeitbedingten 

Frontenwechsel verbunden. Es ging hier nicht mehr um orthodoxe gegen religiös-liberale 

Argumente, sondern um die deutschjüdische und zionistische Stellung zur Judenfrage. 
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10. Der jüdische Roman l870-l9l2. 

 Von Juden - Uber die Judenfrage - Für Juden und Nichtjuden. 

a) Einführung: Auf der Suche nach dem jüdischen Roman. 

 Die Überschrift dieses Kapitels entspricht dem zentralen Thema der Literaturdiskussion in 

den deutsch-jüdischen Zeitschriften der Epoche: die Forderung nach dem jüdischen Zeitroman, 

der sich mit den Konflikten des modernen Juden - vor allem mit der Judenfrage - 

auseinandersetzt. Diese Diskussion wurde zwar erst in den Neunziger Jahren dominant. Das erste 

Dokument zum Thema stammt aber schon aus dem Jahre 1870 von Gustav Karpeles (l848-

1909), der von den Neunziger Jahren bis zu seinem Tod eine zentrale Figur auf verschiedenen 

Gebieten des deutsch-jüdischen literarischen Lebens war. Auch in der Zeitschriftenbelletristik 

lässt sich nach 1870 eine immer stärker werdende Tendenz in Richtung der Erzählung aus der 

Gegenwart beobachten. 

Die Entwicklung der AZJ nach dem Tode Philippsons (1889) ist - neben der vermehrten 

Erscheinung jüdischer Zeitschriften - ein weiterer Faktor, der zur Intensivierung der 

Literaturdiskussion und grösseren Verbreitung jüdischer Belletristik beitrug. Die Nachfolger 

Philippsons, Gustav Karpeles (1889-l909) und Ludwig Geiger (1909-l9l9) waren beide 

hauptberuflich Literaturhistoriker und -kritiker. Sie teilten auch nicht seine konsequente und 

zunehmende Abneigung gegen den Roman. Nach l870 veröffentlichte Philippson in der AZJ 

ganz wenige Erzählungen, meist kleine Skizzen und Genrebilder. Auch die Zahl der literarischen 

Aufsätze und Rezensionen ging im Vergleich zur früheren Zeit erheblich zurück. Nach Karpeles' 

Über  
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nahme der Redaktion wurden die Erzählungen und literarischen Aufsätze sehr schnell zu einem 

umfangreichen Bestandteil der AZJ. Dies verstärkte sich noch unter Ludwig Geiger, nach l909, 

der auch die meisten Artikel, und Rezensionen auf diesem Gebiet selber verfasste. 

 

Im Rahmen der grösseren Verbreitung von Romanliteratur nach 1870 (Modernisierung der 

Druckereiindustrie, des Verlagswesens und Buchhandels) 127 erschienen auch immer mehr 

Romane mit jüdischen Figuren und jüdischer Thematik. Anhand der Besprechungen dieser 

Romane in den jüdischen Zeitschriften entwickelten sich die Kriterien des "jüdischen Romans". 

Im Vergleich zur ersten Epoche der "jüdischen Belletristik" änderte sich nun die Definition des 

"Jüdischen" in Bezug auf Verfasser, Inhalt und adressierten Leser. Der jüdische Roman wurde 

nicht mehr in derselben dreifachen jüdischen Eindeutigkeit konzipiert wie die "Belletristik" 

Philippsons oder Isaak Hirschs. Der Verfasser sollte zwar vorzugsweise ein Jude sein wegen 

besserer Kenntnis des Judentums und des jüdischen Lebens. Es gab aber auch einige Romane 

von Nichtjuden, die von den jüdischen Kritikern als gute jüdische Romane gewertet wurden 

("Die Goldschilds" von Fritz Fürst Wrede u.a.). Der Inhalt blieb zwar jüdisch, verschob sich aber 

nun von didaktischer Vermittlung jüdischer Inhalte (ethische Grundsätze, Geschichte, Gebote) 

und der Darstellung idealer Juden und Jüdinnen auf die Ebene der gesellschaftskritischen und 

psychologischen Auseinandersetzung mit der Judenfrage und ihrem Effekt auf den modernen 

Juden. Zwar war auch jetzt, in den Augen der Kritiker, die Lektüre solcher Romane besonders 

wichtig für Juden, zur Erweckung oder Stärkung ihres jüdischen Selbstbe -  
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wusstseins. Sie waren jedoch auch ausdrücklich für nichtjüdische Leser bestimmt, zum besseren 

Verständnis der jüdischen Problematik, als mögliches Mittel zur Bekämpfung des 

Antisemitismus. 

Ein erster "jüdischer Roman" in diesem Sinne war Ludwig Jacobowskis "Werther der Jude". Der 

Roman erschien l892, wurde aber erst nach dem Tode Jacobowskis (l900) und nach dem 

Erscheinen weiterer Auflagen in den deutsch-jüdischen Zeitschriften besprochen. Die intensive 

Diskussion über den jüdischen Roman begann mit den Besprechungen von Jakob Wassermanns  

"Die Juden von Zirndorf" (1897). Einen weiteren Brennpunkt bildete Arthur Schnitzlers "Der 

Weg ins Freie" (l908). In den Aufsätzen über diese drei Romane zeichneten sich auch die neuen 

Fronten der Literaturdiskussion deutlich ab: nicht mehr religiös-liberal versus orthodox, sondern 

deutschjüdisch gegen nationaljüdisch. Jedoch erfüllten weder diese noch alle anderen jüdischen 

Zeitromane der Jahrhundertwende und danach die Erwartungen der jüdischen Kritiker. Der 

allgemeinen Resignation gab Fabius Schach l916 besonders scharfen Ausdruck:128 

Das Aschenbrödel unseres jüdischen Geisteslebens in Deutschland, die Belletristik, bietet 

in diesem Jahre ein noch traurigeres Bild als sonst. Die Lyrik trieb noch manche Blüte, 

aber mit der Epik ist es sehr schlecht bestellt, und der jüdische Roman fehlt ganz. 

 

b) Gustav Karpeles 

Unter allen hier behandelten Literaturkritikern der deutsch-jüdischen Zeitschriften war Gustav 

Karpeles der einzige, bei dem sich eine deutli- 
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che Wandlung der religiösen Orientierung nachweisen lässt. Zur Zeit seines ersten 

publizistischen Auftretens im Isr l867-70 und als Mitredakteur der JP (l870) war er orthodox. 

l889 übernahm er die Redaktion der AZJ, die er im Sinne Philippsons, also religiös-liberal, 

weiterführte. In der Zwischenzeit wandte er sich - nach dem Studium im Rabbinerseminar - 

immer mehr der Literaturforschung und -kritik zu, war aber auch auf diesem Gebiete vorwiegend 

jüdisch tätig. 1893 wurde unter seiner Führung der Verband der jüdischen Literaturvereine in 

Deutschland gegründet. 1898-l909 gab er - neben der AZJ - auch das von ihm gegründete 0rgan 

des Verbandes heraus: das Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur. Im Anhang zu den 

Jahrbüchern wurde jeweils ein Verzeichnis der Vorträge in sämtlichen Literaturvereinen 

Deutschlands veröffentlicht, wonach Karpeles oft und mancherorts über die Themen seiner 

Forschung sprach, vor allem über Heine. 129 Über den jüdischen Zeitroman äußerte sich 

Karpeles in seinen "Jüdischen Literaturbriefen" (JP 1870)130 sowie in den Sammelrezensionen 

"Literarische Jahresrevue" im JJGL l898-1909, am ausführlichsten in den Jahrgängen l905, 1908 

und 1909. Der für Karpeles' Konzept grundlegende Text - "Ein Brief- 

wechsel über die jüdische Romanliteratur" erschien im Isr l870. 

Anrede (Madame Geehrte Frau !) und Stil von Karpeles' "Jüdischen Literaturbriefen" 

lassen vermuten, dass er sie nach dem Vorbild der Gar-tenlaube verfasste, die ihrerseits wohl von 

Heines "Ideen, Das Buch Le Grand" "inspiriert" war. In der GL erschienen im Jahrgang l869 

"Literarische Briefe. An eine deutsche Frau in Paris" von Karl Gutzkow und in den Jahrgängen 

l869-70 veröffentlichte Rudolf Gottschall "Literaturbriefe  
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 an eine Dame".131 Gutzkow und Gottschall informierten ihre (fiktiven) Adressatinnen über die 

neuesten Erscheinungen in der deutschen Literatur und äußerten sich allgemein über deren 

Zustand. Karpeles orientierte seine "Freundin" - auffallend ähnlich in Sprache und Ton - über die 

Neuerscheinungen auf dem Gebiet des "Judenromanes". So bezeichnete er die Romane 

nichtjüdischer Autoren, in denen Juden und Judentum aus Unkenntnis verzerrt dargestellt 

wurden. 

In einem seiner Briefe in der GL kritisierte Gutzkow die Dominanz der Unterhaltungsliteratur 

und des Romans:132 

Unsere ganze sogenannte schöne Literatur von heute ist überwiegend 

Unterhaltungsliteratur geworden. Eine Unzahl von Zeitschriften ist entstanden, die in der 

Regel lediglich den Unterhaltungszweck verfolgen [...] Denken Sie sich nur, wenn unsre 

Classiker, unsre Klopstock, Lessing, Goethe und Schiller, uns nur als Verfasser von 

Novellen und Romanen bekannt geworden wären! Nur als Erfinder von Lebensbildern 

mit regelmäßiger Beglückung zweier liebender Paare Dass sich allerdings die moderne 

Literatur vorzugsweise auf den Roman begründet, dass überhaupt die Poesie keine andere 

Stätte mehr im Leben zu haben scheint, als dort wo sie sich den übrigen Künsten, deren 

lediglich "verzierende" Mission gegenwärtig außer Zweifel [...] scheint anschließt [...] 

das moderne Epos, eben der Roman. 

In noch viel schärferem Ton beschrieb Karpeles den Zustand der zeitgenössischen deutschen 

Literatur in seinem "Briefwechsel über die jüdische Romanliteratur" (Isr l870, S. l77): 

Nur auf den Trümmern der Poesie und Philosophie bauen die Naturwis 
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senschaften ihr Reich.  [...] In unserer an dichterischer Erhebung so armen Zeit, dem Zeitalter 

schwacher, vom Ruhme der Vorfahren zehrender Epigonen, feiern von Tag zu Tag die 

Naturwissenschaften ihre erhebendsten Triumphe, ihre grössten Siege, aber nur auf den Gräbern 

der Literatur und Dichtung. 

Ja, auf den Gräbern der Literatur und Dichtung ! Und wo sollte auch in der Zeit der Eisenbahnen 

und Telegraphendrähte die dichterische Begeisterung herkommen, in einer Zeit, wo die 

materiellen Angelegenheiten das ganze Sinnen und Trachten der Menschen in Anspruch nehmen 

und ihnen wenig Zeit lassen für die Angelegenheiten des Geistes, des Herzens. 

Leichenschänder ! kennst Du, lieber Leser, theure Leserin, dieses schreckliche Wort. [...] 

Haben wir nicht auch in der deutschen Literatur der Gegenwart solche Leichenschänder? 

oder verdienen etwa so manche Romanschreiber unserer jüngsten Gegenwart, die auf den 

Trümmern deutscher Dichtung, wie sie das l8. Jahrhundert gesehen, ihre Tänze feiern, die 

die Gräber unserer Geistesheroen, als deren Ausfluss man doch diese Literatur allgemein 

betrachtet, durch ihre sittenlosen und obscönen Romane - historische Romane - schänden 

einen anderen, einen besseren Namen ? 

Diese Literaturdiagnosen von Gutzkow und Karpeles sind ein typischer Ausdruck dessen, was 

Albert Klein "Die Krise des Unterhaltungsromans im 19. Jahrhundert" nennt. 133 Im 

Kulturbewusstsein des deutschen Bürgertums bestand ein Konflikt zwischen dem immer stärker 

werdenden Bedürfnis nach  
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Unterhaltungsliteratur und der Vergötterung der klassischen Dichtung. In Einklang mit dem auch 

hier mitspielenden Zug zur "Verinnerlichung" wurde Poesie a priori höher eingeschätzt als Prosa.  

Also musste die Unterhaltungsliteratur "poetisch aufgewertet" werden, um salonfähig zu sein. 

Das typische Produkt dieser "Aufwertung" waren die Romane der Gartenlaube in der Marlitt-Ära 

(1865-85) oder in Kleins Formulierung "die pseudoästhetische Kultur, die in den Gründerjahren 

ihrem Höhepunkt zutrieb".134 

 Eine weitere Entwicklung, die das literarische Klima Deutschlands nach 1870 mitprägte, 

betrifft das spezifische Genre des Zeitromans. Im Rahmen der Gartenlaube vollzog sich, in der 

Formulierung von Ruth Horovitz, ein "Absinken des liberalen  Romans zum Roman der 

Unterschicht". 135 Der komplexe jungdeutsche Begriff des "Zeitromans" wurde reduziert zum 

eindimensionalen "Bild aus der Gegenwart". An Stelle der Ideen eines aktiven Liberalismus 

wurden nun stagnierte liberale Phrasen vermittelt. 

Auf diesem Hintergrund und auf dieser Ebene entwickelte Gustav Karpeles sein Konzept des 

"jüdischen Romans". Den Rahmen dafür schuf er sich durch die Veröffentlichung eines (echten 

oder fingierten) Briefwechsels im Feuilleton des orthodoxen Israelit- im Jahre 1870. Es handelte 

sich dabei um den Brief der Leserin R.F. in N. und das Antwortschreiben von Karpeles. In den 

Vorbemerkungen zu diesen Briefen äußerte Karpeles die oben zitierte Kritik an der 

zeitgenössischen Literatur, und konzentrierte sich dann auf die jüdischen Aspekte der 

allgemeinen Romanmisere (S. 177): 

Von solchen und ähnlichen Gedanken geleitet, habe ich in Mußestunden einige dieser 

Herren, die sich Gestalten aus dem Judenthume zum  
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Sujet ihrer Scribeleien gewählt haben - und das bietet ein gar ausgiebiges 

Leihbibliothekenfutter - in mehreren Aufsätzen in jüdischen und nichtjüdischen Blättern 

der jüdischen Leserwelt vorgeführt und besonders in Hinblick auf die Gefahr, die durch 

solche, unter einem edlen Aushängeschilde erscheinenden Produkte unsern jüdischen, 

Romane lesenden Mädchen droht, die Mütter vor der Anschaffung solcher Werke 

gewarnt. Der erste war der so gerne gelesene Philipp Galen, dessen ganze Roman-

Erbärmlichkeit ich den Lesern des "Israelit" an seinem jüngsten Produkte "Jane, die 

Jüdin" vorgeführt habe. 

Die Kritik von Galens Roman war der Anlass zum Brief der Leserin an Karpeles. 136 Sie konnte 

dessen Zuordnung dieses Romans zur "erbärmlichen" Kategorie der "Judenromane" nicht in 

Einklang bringen mit der darin dargestellten Figur einer edlen "innig weiblichen" Jüdin. Aus 

Karpeles' Antwort geht hervor, dass sich in seiner Definition das für die "Judenromane' typische 

verzerrte Judenbild nicht nur unbedingt auf negative, abstoßende Figuren bezog, sondern auch 

auf falsche Begriffe vom Judentum und von jüdischer Existenz (S. l78): 

Was Ihre Vorwürfe gegen meine Recension über "Jane die Jüdin" betrifft, so kann ich 

Ihnen darin vollkommen beistimmen, dass der Charakter des Judenmädchens Jane voll 

inniger Weiblichkeit ist, solang --- sie Jüdin bleibt, das heißt so lange Galen nicht die 

Lächerlichkeit begeht, sie, die früher als eine streng orthodoxe Jüdin [...] ihren Glauben 

vertheidigte, später v o n f r e i e n S t ü c k e n zum Christenthume übergehen zu lassen. 

Darin liegt der Fehler-dieses  
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Romans, und darin fehlen, ich möchte sagen, fast alle christlichen Romanschriftsteller, die 

einen Juden oder eine Jüdin zum Helden ihres Romanes machen. 

Die meisten dieser Herren kennen weder die Juden noch das Judenthum in Wirklichkeit. 

Ihre Schilderungen sind meist den Studien aus Büchern über das Judenthum, von 

Eisenmenger bis Wagener hinab, entnommen. Nach dieser Schablone fertigen diese Herren 

ihre Arbeiten aus und senden sie hinaus in die deutsche Lesewelt, die, kennt sie die Juden, 

die Thorheit des Romanschreibers gütig belächelt, kennt sie sie aber nicht, darin einen 

Maßstab für die Würdigung derselben findet. 

In ihrem Brief vermutete die Leserin, dass Karpeles "das Romane lesen überhaupt für höchst 

schädlich" halte und fragte, ob er auch die von ihr geschätzten Erzählungen jüdischer Autoren 

den "Judenromanen" zurechne (S. 178): 

Ich fühle - wenn auch nur ein schwaches Weib - für die heilige Sache des Judenthums so 

innig und tief wie nur irgend ein Mann in Israel, und ich habe mich auch deshalb [...] mit 

den wichtigsten und schönsten Werken israelitischer Schriftsteller bekannt gemacht. Mit 

der grössten Spannung und mit einem Gefühle wahrer Befriedigung habe ich Kompert's 

so vorzügliche Ghettogeschichten gelesen, ebenso Philippsons Saron und die zahlreichen 

Erzählungen in den verschiedenen jüdischen Zeitschriften. Mehr als alle dogmatischen 

Religionslehrbücher haben solche Novellen in mir den Glauben an die hohe, 

weltgeschichtliche Sendung meines Volkes befestigt. Sind dies auch, sehr  
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geehrter Herr, "Judenromane" ? 

In seiner Antwort versicherte Karpeles der Leserin, dass er Komperts und Philippsons 

Erzählungen keineswegs "zu den verderblichen Judenromanen zähle". Zwar distanzierte er sich 

von den "Liebeshelden" in Philippsons "sogenannten historischen Romanen" aus biblischer Zeit 

und lobte von den beiden nur Kompert, der "mit einem edlen Gefühle und hoher Dichtergabe die 

Geheimnisse der Judengasse abgelauscht und in treuen Zügen der Mit- und Nachwelt überliefert" 

hat. Im Kernstück seines Briefes formulierte Karpeles - in gesperrtem Druck - sein Konzept des 

jüdischen Zeitromans (S. l79): 

Der jüdische Roman muss die Leser mitten in die Kämpfe des Lebens der socialen und 

politischen Gegenwart führen , muss sie mit den Helden und Heldinnen der Erzählung den 

heiligen Kampf gleichsam mitkämpfen und den Sieg mitfeiern lehren . Das ist das Motto 

des jüdischen Romans, auf den man mutatis mutandis die Worte Julian Schmidts anwenden 

kann. Der Roman muss das Volk da suchen wo es zu finden ist, nämlich bei seiner Arbeit, 

und die Arbeit des frommen Juden, der glaubenstreuen Jüdin, in unserer Zeit ist wahrlich, 

wie Sie ja selbst wissen, keine leichte ! 

Als "Muster solcher Erzählungen" erwähnte Karpeles, ohne Unterscheidung zwischen 

Ghettogeschichten und Gegenwartserzählung, "die Kompert'schen Ghettogeschichten, die letzten 

Juden von J.S. Tauber, die Volkserzählun-  
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gen von Simon Krämer, die in den Journalen zerstreuten Erzählungen, namentlich im Jeschurun 

zu Frankfurt a.M., und "als das Beste in diesem Genre [...] die wunderschönen, herzerhebenden 

und gemüthvollen Novellen, die seit einer Reihe von Jahren im Israelit gegeben werden" (S. l79). 

Was Karpeles aus dem Jeschurun empfahl, waren die Erzählungen von Sara Hirsch, während es 

sich im Isr um die ersten Erzählungen von Markus Lehmann (1866-69) handelte.137 Somit nahm 

Karpeles - in der Formulierung - das in den Neunziger Jahren dominant werdende Konzept vom 

jüdischen Roman als Auseinandersetzung mit der Judenfrage vorweg. Jedoch zeigen die von ihm 

angeführten Musterbeispiele, dass, dem erwünschten Inhalt nach, sein Begriff vom jüdischen 

Roman noch ganz in den Bereich der didaktischen und idealisierenden Belletristik gehört. 

Infolge der grösseren Verbreitung von Unterhaltungslektüre - darunter mehr "Judenromane" - 

war aber Karpeles' Motivation, verglichen mit Cohn, Philippson und den Aufsätzen im 

Jeschurun, stärker, komplexer und enthielt neue Schwerpunkte. Die "jüdischen Romane" sollten 

die Leser nicht nur zu guten, als stolzen Juden erziehen, sondern ihr Erscheinen diente vor allem 

als Gegengewicht zu den durch Leihbibliotheken und Kolporteure immer zahlreicher 

verbreiteten "Judenromanen". Sie sollten dem darin verzerrten Judenbild das wahre Judentum 

und wirkliche Juden in optimalster Form entgegenstellen. In seinen "Jüdischen Literaturbriefen" 

in der JP 1870 sprach Karpeles in besonders heftigem Ton von den Gefahren, die der jüdischen 

Jugend seitens des modernen Literaturmarktes drohten. Er betonte auch die Vorliebe der Leser 

für Erzählungen aus der Gegenwart  
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für Bücher, die das ihnen bekannte Milieu schildern (S. 66-7): 

Es ist erstaunlich und kaum glaublich, welche Producte in unserer Zeit auf den Markt der 

Literatur kommen, um nach einem Jahre durch womöglich noch schlechtere Producte 

verdrängt zu werden [...] wobei nur die verlorenen Seelen zu beklagen sind, die an diese 

höchst verderblichen Lectüre ihre schönsten Jugendjahre vergeudet haben [...] Die 

Romane, deren Sujet aus dem Judenthume entlehnt, die Juden und Jüdinnen zu Helden 

ihrer Erzählung machen, sind für u n s e r e Jugend die v er d e r b l i c h s t e n gewesen. 

Denn, wie bekannt, greift man am liebsten zu dem Buche, das d i e Gesellschaft und ihre 

Zustände schildert, in der sich der Leser bewegt, so dass eigentlich unseren Schriftstellern 

die schöne Aufgabe zu Theil wird, der modernen Gesellschaft ein Spiegelbild ihrer selbst 

vorzuhalten [...] was sie jedoch bis jetzt fein säuberlich unterlassen haben. [...] 

Und wenn Gutzkow, Auerbach, Freitag und Spielhagen täglich [...] einen Roman 

schrieben, so würde doch die Production auf dem literarischen Arbeitsmarkte eine 

unverminderte sein und bleiben. So lange noch Buchhändler und Buchdrucker genug da 

sind, um solche Machwerke zu verlegen und zu drucken, so lange Leihbibliotheken ihr 

Lesefutter brauchen - und so lange sich ein Publikum findet, das solche Marktarbeit gierig 

verschlingt, so lange wird immer fort geschrieben - und wär's bis an's Ende der Tage ! - 

Und doch sehen Sie beste Freundin- was hat selbst Gustav Freitag, 
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ein Stern am Himmel unserer Literatur in seinem "Soll und Haben" für Ansichten von 

Juden und Judenthum niedergelegt, Ansichten, die aus der Rüstkammer der ärgsten 

Judenfeinde geholt, einem so genialen Dichter gewiss n i c h t zur Ehre gereichen. 

Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich behaupte, dass von allen Romanen nichtjüdischer 

Autoren, die Juden und Judenthum zu ihrem Vorwurfe sich machen, kaum zwei sind, die 

beim Lichte unpartheiischer und vorurtheilsfreier Kritik betrachtet, ihre Helden und 

Heldinnen der Wahrheit gemäss und naturgetreu schildern. 

Karpeles hat zwar im Laufe der Siebziger und Achtziger Jahre seinen konfessionellen 

Standpunkt in religiös-liberaler Richtung geändert, was faktisch durch seine Übernahme der 

AZJ-Redaktion im Jahre l889 bezeugt ist. Jedoch blieb er seinen literarischen Vorbildern der 

Siebziger Jahre bis zum Tode treu. Unter den im obigen Zitat erwähnten guten 

Romanschriftstellern - Gutzkow, Auerbach, Freytag und Spielhagen - war für ihn wohl Freytag 

der bedeutendste, obwohl auch dieser "geniale Dichter", dieser "Stern am Himmel unserer 

Literatur" für seinen Roman "Soll und Haben" Ansichten "aus der Rüstkammer der ärgsten 

Judenfeinde geholt" hatte. In seiner Definition des jüdischen Romans (Briefwechsel, Isr l870) 

deutete Karpeles an, dass dieser nach dem Vorbild von Gustav Freytags "Soll und Haben" zu 

schreiben sei. Die von ihm hier zitierten Worte Julian Schmidts "Der Roman muss das Volk da 

suchen wo es zu finden ist, nämlich bei seiner Arbeit" erschienen, von der Erstausgabe 1855 an, 

als Motto auf der Titelseite von "Soll und Haben". Karpeles übertrug sie in seinem Kontext ins 

Jüdische,  
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als "Arbeit des frommen Juden, der glaubenstreuen Jüdin". Vielleicht spielte dabei eine 

Assoziation mit an den hebräischen Begriff "Awoda" (= Arbeit) im Sinne von "Awodat 

ha'Schem" (= Arbeit im Dienste Gottes, Gottesdienst). In seinen "Literarischen Jahresrevuen' im 

JJGL l898-1909 äußerte sich Karpeles - mit wenigen Ausnahmen - eher skeptisch über die 

jährlich erscheinenden jüdischen Romane und Erzählungen. Im Jahrgang l909, kurz vor seinem 

Tode, ergänzte er diese konstante Kritik durch den Wunsch nach einem jüdischen Gustav 

Freytag (S. 55-6): 

Der jüdische Roman ist nun einmal Modeartikel geworden. Schade nur, dass die meisten 

Autoren im Grunde genommen so wenig vom Judentum wissen [...] Wir wünschten uns 

einen Autor etwa wie Gustav Freytag und zwar nach beiden Richtungen hin, sowohl was 

den historischen als was den Zeitroman anbelangt. 

Mit heller Bewunderung folgt man den Spuren dieses Dichters auf seinem Gang durch 

das deutsche Mittelalter. Welche jahrelangen, mühevollen und umfangreichen Studien 

muss der Mann gemacht haben, ehe er dazu gelangen konnte, die ersten Bande seiner 

"Ahnen" niederzuschreiben. Und was man auch gegen diese Romanreihe einwenden 

mag, wie glücklich wären wir, wenn wir eine solche Ahnenreihe besäßen Gerade die 

jüdische Geschichte bietet hierzu überreichen Stoff. Die Schicksale einer jüdischen 

Familie etwa von der Zeit der spanischen Blüte an bis auf die Gegenwart könnte vier gute 

und aufschlussreiche Romane füllen[...] 

Und ebenso wünschten wir uns einen Gustav Freytag für den moder 
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nen Roman, der das jüdische Volk bei seiner Arbeit aufsucht und nicht blos Nathans und 

Shylocks, sondern den Juden in seinem redlichen Erwerb, in seiner Familie, in seinen 

bürgerlichen und religiösen Verhältnissen darstellt. Was bietet sich hier für ein reiches Material 

in den verschiedenen Ländern, wo Juden leben, in Frankreich so gut wie in Berlin, in Russland 

wie in England und am meisten in Amerika! Dazu gehört freilich nicht blos ein großes Talent, 

nicht blos ein gesunder Realismus der Darstellung und auch nicht blos poetische Kraft, sondern 

das Studium der Verhältnisse, der Personen und der Zeitgeschichte. /.../ 

 

 

Bei uns blüht der Zeitroman, in die Konflikte der Stände, der uns in die 

Gesellschaftskreise, der Neigungen und der Satzungen einführt. Neuerdings sucht man 

auch Charaktere und Tendenzen aus dem Kreise der Gesellschaft herauszugreifen, die ein 

besonderes Interesse habe. Aber den Kern über das Wesen des jüdischen Lebens haben 

bisher doch nur wenige erfasst. 

Der Beste dieser wenigen war nach Karpeles' Urteil Israel Zangwill, dessen Werke im englischen 

0riginal und in deutscher Übersetzung große Verbreitung fanden. Neben ihm sprach Karpeles 

auch Georg Hermann (Jettchen Gebert, Henriette Jacoby) "den ersten Rang" zu. Arthur 

Schnitzlers "Weg ins Freie" stellte zwar "den Typus des modernen jüdischen Zeitromans dar", 

war aber nach Karpeles' Meinung "viel eher eine Milieuschilderung" als "ein Roman im 

eigentlichen Sinne des Wortes". Auch sagten ihm die Romane Georg Hermanns mehr zu, weil er 

"mitten unter seinen Gestalten steht",  
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und nicht wie Schnitzler, "über seinen Gestalten" stehend, "lächelt über ihre Torheiten und 

Verirrungen" (S. 56-58). 

Es lässt sich bei Karpeles ein ähnlicher konservativer Zug, eine Art Stagnation des literarischen 

Geschmacks beobachten, wie bei Philippson. Philippson blieb konsequent den literarischen 

Begriffen seiner Jugend treu. Sie hatten ihre Wurzeln in der moralistischen Ästhetik der 

Aufklärung, im jungdeutschen Ideenroman und im Historismus,  begleitet von einer konstanten 

Skepsis gegenüber dem - nicht historischen - Roman als literarischem Genre. Karpeles 

unveränderlicher Literaturbegriff kann definiert werden als ein Konglomerat der Vorbilder 

Gustav Freytag, Leopold Kompert, Gartenlaube und Heinrich Heine, die bei allen Unterschieden 

und teilweiser großer Gegensätzlichkeit in den Bereich des Liberalismus und Realismus der 

Jahrhundertmitte gehören. Für die "Moderne" der Achtziger Jahre und der Jahrhundertwende 

hatte er wenig Verständnis. 

 

c) Ludwig Geiger 

Die buchstäbliche und konsequente "Suche nach dem jüdischen Roman" ist ein auffallendes 

Charakteristikum von Ludwig Geigers Rezensionen und literarischen Aufsätzen in der AZJ 

(1898-1918), fast eine Art Besessenheit. Dabei ging es ihm weniger um eine klare Definition 

ästhetischer und inhaltlicher Kriterien als um die Forderung an jüdische Autoren, "den jüdischen 

Roman" zu schreiben. Bei mehreren Gelegenheiten äußerte er seine Erwartungen in dieser 

Richtung in direktem Bezug auf die von ihm dazu ausersehenen Schriftsteller, wie in seinen 

Artikeln über Romane von Georg Hermann, Martin Be 
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radt, Max Hochdorf und Arthur Landsberger. Darüber hinaus gibt es kaum eine Romanrezension 

von Geiger in der AZJ, wo er das besprochene Buch nicht wenigstens in einer Bemerkung nach 

seinen Kriterien des jüdischen Romans beurteilte. Die meisten Äußerungen Geigers zu diesem 

Thema erschienen nach l909, als er, neben seiner Herausgeberfunktion, auch einen großen Teil 

der literarischen Aufsätze in der AZJ verfasste. Eine erste grundlegende Aussage Geigers über 

den jüdischen Roman ist in einem Aufsatz über "Zwei jüdische Erzählungen" aus dem Jahre 

1898 enthalten. In seiner Besprechung von Wilhelm Jensens historischer Novelle "Die Juden von 

Köln" und Jakob Wassermanns "Die Juden von Zirndorf" forderte Geiger die Zuwendung zum 

deutsch-jüdischen Zeitroman als zeitgemäße Alternative zur häufigen Bearbeitung historischer 

Stoffe einerseits, und andrerseits zur allgemein üblichen Darstellung "außerdeutscher 

Verhältnisse", wobei er wohl an Ghettoromane wie die von Karl Emil Franzos dachte 

(S. 366): 

Ich verfolge die neuere Romanlitteratur nicht berufsmäßig und darf mich daher keiner 

vollständigen Kenntnis rühmen. So viel aber darf ich wohl sagen, ohne fürchten zu 

müssen, Widerspruch hervorzurufen, dass die neuere deutsche Romanproduktion, soweit 

sie den Juden gilt, sich mit einer zwar nicht völlig unerklärlichen, aber bedauerlichen 

Vorliebe mit außerdeutschen Verhältnissen beschäftigt. Die Autoren solcher Romane und 

Novellen, ihrem Ursprunge nach meist nicht reindeutschen Ländern angehörig, schildern 

mit Vorliebe die Länder, deren Verhältnisse ihnen seit ihrer Kindheit vertraut sind, und 

führen  
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uns in Zustände ein, die wir mit Interesse, vielleicht auch mit Sympathie kennen lernen, 

mit denen wir aber innerlich keine Fühlung besitzen. Mir ist es zwar unerklärlich, wie 

jüdische Romanschriftstel1er, die in Deutschland leben, sobald sie überhaupt in ihrer 

Produktion jüdischen Dingen ihren Blick zuwenden, nicht das Bedürfniss, ja nicht einmal 

die Neigung zu empfinden scheinen, die deutsch-jüdischen Verhältnisse der Gegenwart 

darzustellen. Börnes leider auch Juden unbekannte Novellenskizze - denn es ist nicht 

einmal eine ausgeführte Novelle - "Der Roman", in dem das Schicksal eines jüdischen 

Oberst vorgeführt wird, der von seinem Plan, ein adeliges Mädchen heimzuführen, 

abstehen muss, sobald sein väterlicher Glaube entdeckt wird, hat merkwürdigerweise 

keine Fortsetzung erhalten. 

Auch die beiden Romane, von denen ich die Leser unterhalten möchte, sind halb oder 

ganz historisch. 

In den Schlussbemerkungen seiner Besprechung legte Geiger zwar keine genaueren Kriterien 

fest, deutete aber auf den von ihm konzipierten Themen und Konfliktbereich des deutsch-

jüdischen Zeitromans hin (S. 368): 

Wie man aus dem Vorstehenden erkennt, kann der Leser aus diesen beiden Erzählungen 

reinen Genuss nicht schöpfen. Immerhin ist das Jugendwerk des gereiften christlichen 

Mannes [Jensen, I.Sh.] bei Weitem erfreulicher als die Romanstudie des jugendlichen 

Brausekopfs [Wassermann, I .Sh.]. 

Sollten unsere jüdischen Schriftsteller nicht geneigt sein, uns auch einmal einen deutsch-

jüdischen Roman zu geben? Man möchte meinen, unsere Zeit fordere dringend dazu auf. 

Antisemitismus und Zionismus,  
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Begeisterung für deutsche Gesittung und Ablehnung angeblicher deutscher Forderungen 

und Ansprüche - das sehnsüchtige Verlangen, sich ganz mit dem Volke zu vereinen, dem 

man durch Jahrhunderte lange Kultur und Gesittung angehört, und daneben der pietätvolle 

Zug, der die Einen zum Orient, die Anderen zu den althergebrachten Sitten zieht, was gäbe 

das einem Dichter für einen Stoff ! Und welche Konflikte, wenn hier die Liebe sich 

einmischt! 

Aus literarhistorischer Sicht ist die Erwähnung von Ludwig Börnes Kurznovelle "Der Roman" 

(l823)138 ein wertvoller Hinweis auf eine frühe - wohl die erste - "jüdische" Zeitnovelle, von 

einem jüdischen (wenn auch getauften) Autor über jüdische Problematik. 

Geigers Bezugnahme auf diese Novelle als Prototyp für den deutsch-jüdischen Zeitroman ist 

besonders aufschlussreich für das Verständnis der ideologischen Basis seiner Literaturkritik. 

Börnes Novelle behandelt die Mischehe, ein zentrales Problem der Juden in Deutschland im l9. 

und 20. Jahrhundert, auf der existenziellen und dadurch auch auf der literarischen Ebene. Im 

Konfliktbereich Judentum-Assimilation-Antisemitismus ist das Phänomen der Mischehe von 

besonders akuter Bedeutung, wegen der damit verbundenen zweischneidigen Problematik. Von 

jüdischer Seite lehnte man die Mischehe im allgemeinen ab, obwohl sie das ideale Mittel zur 

sozialen Integration der Juden war. Man sah darin eine Gefahr für den Fortbestand des 

Judentums, an dessen Erhaltung man, aus Pietät oder Nostalgie, trotz aller 

Assimilationsfreudigkeit interessiert war. Gleichzeitig aber fühlte man sich bei der Ab- 
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lehnung der Mischehe durch Christen mit einem negativen Symptom konfrontiert, Ausdruck 

einer antijüdischen Haltung, einer prinzipiellen Weigerung, die Juden in die deutsche 

Gesellschaft aufzunehmen. In Börnes Erzählung kommt, ganz in Einklang mit seiner Biographie, 

ausschließlich dieser zweite Aspekt der Mischeheproblematik zur Sprache. Dagegen liegt der 

Schwerpunkt in der jüdischen Literaturkritik und in den jüdischen Zeitromanen auf der negativen 

Einschätzung und Darstellung der Mischehe als Gefahr für das Judentum. 

Geigers Wertung der Börne'schen Novelle deutet darauf hin, dass für seine deutschjüdischen 

Begriffe die Zurückweisung der Juden seitens der deutschen Gesellschaft - die Verhinderung der 

Assimilation - ein schwerwiegenderes Problem war als die Sorge um die Erhaltung des 

Judentums. Der "pietätvolle Zug" war bei ihm schwächer als "das sehnsüchtige Verlangen, sich 

ganz mit dem Volke zu vereinen, dem man durch Jahrhunderte lange Kultur und Gesittung 

angehört". Er war in dieser Hinsicht eine Ausnahme unter den Herausgebern und 

Literaturkritikern der jüdischen Zeitschriften in Deutschland. Auch war, dementsprechend, seine 

Gegnerschaft zum Zionismus radikaler als die seiner deutschjüdischen Kollegen.139   

Eine weitere Bestätigung seiner nicht unbedingt negativen Haltung gegenüber der Mischehe und 

seines eher distanzierten Verhältnisses zu den "glaubensstarken Juden" ist in einem Artikel über 

das Schauspiel "Hinter Mauern" des dänischen Dramatikers H. Nathansen enthalten:140 

Ich bin kein unbedingter Anhänger der Mischehe, da in sehr vielen solcher Ehen in 

späteren Generationen das Judentum erlischt; ich  
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kann dem glaubensstarken Juden nachfühlen, dass das Aufwachsen einer künftigen 

Generation als religionslose Wesen ihnen tiefen Schmerz bereitet, ihnen fast ebenso 

schlimm erscheint wie ein wirklicher Abfall vom Glauben.  [...]  

Das Stück ist eine vortreffliche Spiegelung modern-jüdischen Lebens. Mag es in seinem 

Ausgang [Mischehe, I .Sh] den treuen Bekennern des Judentums nicht völlig sympathisch 

sein, so ist es doch ein Drama, das man gesehen haben sollte, und von dem man eine 

wahrhaft innerliche Anregung heimbringt. 

Aus den obigen und folgenden wiederholten Äußerungen Geigers über den jüdischen Roman und 

dessen Autoren in der AZJ in den Jahren 1898-1918 konstituiert sich sein Begriff von diesem 

Genre. 

Zwei Aufsätze Geigers über jüdische Romane aus dem Jahr l904 verstärken den Eindruck, als ob 

ihm wirklich daran gelegen war - wie er es schon l898 formuliert hatte - dass der moderne 

deutsch-jüdische Roman sich mit den Krisen und Konflikten der Gegenwart auseinandersetzte. 

In einer Sammelbesprechung über "Jüdische Romane"141 definierte er diese "als solche 

[Romane] , in denen die Judenfrage oder die Schicksale eines Juden eine [...] Rolle spielen". Im 

selben Jahrgang der AZJ benutzte er seine ausführliche Besprechung des Ghettoromans 

"Diamantstadt" von H. Heijermans,142 um die in jüdischen Romanen übliche Neigung zur 

religiösen oder nationalen Idealisierung des Judentums zu beanstanden, in Kontrast zu 

Heijermans "schwerer Anklageschrift gegen das Judentum": 
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Der größte Unterschied zwischen diesem Werk und denen ähnlicher Art besteht aber 

darin, dass während alle oder die meisten jüdischen Romane eine Glorifikation des 

Judentums enthalten, entweder ein romantisches Schwelgen in dem Althergebrachten, 

oder, wenn sie einen erbitternden Kampf gegen die Verknöcherung führen, eine 

Verherrlichung der Grundsätze des Glaubens und seiner sieghaften freiheitlichen Ideen 

oder, wie das jetzt Mode geworden ist, bei voller Gleichgiltigkeit gegen Form und 

Gedanken der Religion eine lobpreisende Verteidigung des Stammes und des 

Stammesbewusstseins oder gar die Apotheose eines neuen staatlichen Daseins, - in dem 

vorliegenden düsteren Kulturgemälde ein erbitterter Kampf herrscht gegen das Judentum, 

gegen die Abschließung von anderen Glaubensgemeinschaften und Völkern, ein heftiger 

Streit wider seine religiöse Auffassung und eine Leugnung seines künftigen Bestandes. 

Das Ganze ist - wenigstens so weit die Reden des Helden Eleazar in Betracht kommen - 

eine Lobrede auf den Sozialismus [...] und damit auch auf den Atheismus.  [...] der 

Roman ist eine schwere Anklageschrift gegen das Judentum. 

Zwar kritisierte Geiger an Heijermans Roman die vorherrschenden "düsteren Farben" und die 

dadurch für den Leser "peinliche und qualvolle Lektüre". Für Geigers Begriffe hatte Heijermans 

mit seiner "Schreckbild"-Darstellung "nicht den richtigen Weg gewählt". Dennoch war nach 

seiner Meinung "der Verfasser dieses seltsamen Buches" alles andere als ein Antisemit, sondern 

"ein guter Jude, dem es Ernst ist um die Regeneration seiner Landsleute, um die Veredelung der 

Juden und des Judentums". Verglichen mit diesen  
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Äußerungen mutet es merkwürdig an, dass Geiger die meisten Romane, welche die Krise der 

deutschen Juden behandeln, mit ablehnender Kritik bedachte. Man gewinnt den Eindruck, dass 

er bereit war, "Anklagen gegen das Judentum" zu akzeptieren, wenn sie sich, wie bei 

Heijermans, auf die "geistige und sittliche Verwahrlosung" von 0stjuden im Amsterdamer oder 

irgend einem anderen Ghetto beziehen. Sobald aber, wie in den "Juden von Zirndorf", in 

"Werther der Jude", im "Weg ins Freie" oder in Auguste Hauschners "Familie Lowositz" die 

problematische Situation der deutschen - bzw. österreichischen - Juden unter die kritische Lupe 

genommen wurde, schien es Geiger ungemütlich zu werden. Da zog er es dann vor, in 

Widerspruch zu seiner eigenen Forderung nach dem deutsch-jüdischen Zeitroman, Bücher wie 

Georg Hermanns "Jettchen Gebert" und "Henriette Jacoby" als gute jüdische Romane 

auszuzeichnen, wenn auch - oder gerade weil - die Handlung hier in der Biedermeierzeit spielt, 

lange vor der "unerquicklichen" Problematik des modernen Antisemitismus  und Zionismus. So 

ist wohl zwischen den Zeilen die Einleitung zu Geigers Besprechung von "Jettchen Gebert" (AZJ 

70, 1906, S. 585-87) zu verstehen: 

Der in der Überschrift genannte Roman verdient eine besondere Besprechung, nicht weil 

er von einem jüdischen Schriftsteller herrührt, sondern weil er durchaus ein jüdischer 

Roman ist. Nicht etwa im modernen Sinne. Von jüdischem Stammesbewusstsein, 

jüdischem Volk, der Sehnsucht nach einem jüdischen Staat - von allen diesen Dingen, die 

in der modernen jüdische-belletristischen Literatur eine so große Rolle spielen, ist schon 

aus dem einfachen Grunde nicht die Rede,  



 163 

- 155 - 

 

weil der Roman nicht in der Gegenwart spielt, sondern im Jahre 1839 und weil es keinen 

Romanhelden, sondern nur eine Heldin gibt, die von solchen hochfliegenden Plänen nicht 

das geringste besitzt. 

Nach einer ausführlichen, stark moralistisch gefärbten Charakterisierung der Romanfiguren 

kommt Geiger im letzten Abschnitt seiner Rezension auf "die Frage der Taufe" zu sprechen. Sie 

wird im Roman "im Familienkreise" der Geberts erörtert, infolge von Jettchens Liebesbeziehung 

zum christlichen Doktor Kössling. Geiger identifiziert sich dabei deutlich mit der Haltung von 

Jettchens Onkel Jason Gebert, deren Wortlaut vom Autor "nicht ohne Absicht derjenigen Person 

in den Mund gelegt wird, die nicht nur die sympathischste des ganzen Romans, sondern auch die 

klügste ist". In einem Gespräch mit Dr. Kössling verwirft Jason die Taufe nicht als einen Verstoß 

gegen die Religion, sondern als einen Akt, den Menschen mit Selbstachtung nicht vollziehen, 

oder in Jasons eigenen Worten, wie Geiger sie aus dem Roman zitiert (S. 587): 

Sie meinen, dass wir doch tolerant genug wären, um diese äußerliche Zufälligkeit zu 

übersehen. Vielleicht ! Aber sie vergessen dabei einen gewissen Stolz, den unsere Familie 

hat, dass wir eben als Juden hier angesehen und geachtet werden. Wenn mein Vater sich 

und uns hätte taufen lassen wollen, wie ihm öfters einmal nahe gelegt worden ist, wir 

hießen vielleicht heute v o n Gebert und wären 0ffiziere und Räte bei der Regierung. Und 

dass wir das nicht getan haben und zu Kreuze gekrochen sind und in keiner Weise unsere 

Ge  
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sinnung verkauft haben - nicht so und nicht so - das ist unser Stolz, und wir wollen auch 

für die Zukunft nicht gern, dass es in unserer Familie aufgegeben wird. 

Jason Gebert, der freigeistige Intellektuelle scheint Geigers Idealtyp des deutschen Juden zu sein 

und seine Worte sind für ihn eine der wichtigsten Aussagen des Romans: 

Durch einen solchen Satz wird aber das Buch, das durch zahlreiche köstliche 

Einzelheiten, durch prächtigen, feinen Humor, durch außerordentlich scharfe 

Beobachtung des Gegenwärtigen und eine fast divinatorische Kunst, die Vergangenheit 

zu ergründen, ein außerordentliches ästhetisches Wohlbehagen erregt, auch zu einem der 

wenigen jüdischen Romane der Gegenwart, bei denen man mit Genugtuung verweilt. 

Mit derselben Begeisterung besprach Geiger zwei Jahre später (AZJ 72, 1908, S. 272-73) auch 

"Henriette Jacoby", den zweiten Teil von Georg Hermanns Roman: 

In Summa: ein erquickliches, geistreiches, gemütvolles, trefflich erfundenes, gut erzähltes 

Buch. 

Charakteristisch für Geiger sind die leicht widersprüchlichen, apologetischen Formulierungen, 

wie die Interpretation des eher Temperaments massigen Unterschiedes zwischen Kössling und 

Jettchen als einen grundsätzlichen Gegensatz zwischen Germanentum und Judentum: 

germanische Wurzellosigkeit und Außenseitertum gegenüber jüdischer Verwurzelung in Familie 

und Vergangenheit. Im letzten Abschnitt der Rezension kommt zwischen den Zeilen Geigers 

  



 165 

- l57 - 

 

 

grundsätzliche Befürwortung der Assimilation zum Ausdruck, die er aber wohl in einem 

"jüdischen Blatt" nicht allzu deutlich auszusprechen wagt (S. 273): 

Sie [Henriette] ist eine Gebert nicht bloß in äußerlichen Eigenschaften, sondern in ihrem 

Denken und Sinnen, sie gehört dem jüdischen Gefühlsleben, der Tradition an, wenn sie 

auch die einzelnen Vorschriften nicht übt und sich über Glaubensmeinungen nicht sehr 

den Kopf zerbricht. Gewiss geht sie in den Tod, in einem Konflikt der Liebe; aber ihr 

Leben ist verwirkt durch den Gegensatz der Anschauungen, der sie von dem Geliebten 

trennt. 

Der deutsche Jude, der eine Assimilation erträumt und für möglich hält, könnte diese 

herbe Lehre, die in dem Buche ausgesprochen wird, betrübend, trostlos nennen. Und 

doch muss er dem Dichter dankbar sein. der mit poetischer Kraft und historischem Sinn, 

in lebensvoller Anschaulichkeit ein solches Bild geschaffen hat. 

 

Im Jahre l908 erschienen "Zwei neue Romane", die von Geiger ausführlich besprochen wurden: 

Arthur Schnitzlers "Der Weg ins Freie" und Auguste Hauschners "Familie Lowositz".143

 Den letzteren Roman verglich Geiger unter anderem mit Georg Hermanns jüdischen 

Romanen, zu deren Gunsten (AZJ 1908,S. 440): 

Es wäre ungerecht, wenn man von  Frau Hauschner und Herrn Arthur Schnitzler, die beide 

je einen Judenroman geschrieben haben, behaupten wollte, sie wären durch Georg 

Hermann beeinflusst. Freilich, ein Vorwurf wäre mit dieser Behauptung durchaus nicht 

verbunden, sondern eben nur das allgemein literarische Gesetz von gewissen Strömungen  
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konstatiert, in die ein Schriftsteller hineingerissen wird, ohne dass er sich selbst Rechenschaft 

darüber geben-kann. Jedenfalls ist es von großer Bedeutung, dass jüdische Autoren, die sich 

bisher niemals mit jüdischen Fragen beschäftigt, sondern als deutsche Schriftsteller ihre Themata 

gewählt hatten, so gut wie ihre Genossen, sich auch einmal ihres jüdischen Ursprungs erinnern 

und jüdischen Fragen zuwenden. [...] Warum ist der Eindruck, den Frau Hauschners Buch macht 

[...] kein so erfreulicher, wie bei Hermanns Buch ? Bei der Beantwortung dieser Frage handelt es 

sich nicht etwa um die Feststellung eines Rangunterschiedes beider Werke, sondern um ein 

ästhetisches Problem. Hermann lebt in seinen Figuren, er amalgamiert sich gewissermaßen mit 

ihnen; 

ohne in sie verliebt zu sein [...]~ hat er sich mit ihnen völlig vertraut gemacht und versteht 

es dadurch meisterlich, sie andern ins zu schmeicheln [!] zu schmeicheln. Frau Hauschner 

dagegen steht ü b e r diesen ihren Geschöpfen, skeptisch, kritisch, sie prüft und seziert, und 

das Seziermesser ist unbarmherzig. Will man in dem Vergleich bleiben, so könnte man 

sagen: Hermann ist der joviale, humane Praktikus, der alte Sanitätsrat, der ein Stück der 

Familie geworden ist. Frau Hauschner der Chirurg, der nur zu dem einen Falle zugezogen 

ist, der kein menschliches Interesse an dem Wohlbefinden seiner Patienten nimmt, einzig 

bestrebt, des Übels aufzudecken. Aus diesem Grunde, da sie keine besondere Sympathie 

für ihre Helden äußert, gewinnt auch keines ihrer Gebilde die Sympathie des Lesers. Man 

kann nicht sagen, das ist ein Fehler, aber man darf es wohl so ausdrücken: die Wirkung des  
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Buches ist eine traurige, weil man mit keiner Persönlichkeit menschlich mitfühlt. [...] 

Jedenfalls ist das Werk, wenn es auch nicht erquicklich und befreiend wirkt, von ganz 

ungewöhnlichem Interesse. Es legt Zeugnis ab von einer außerordentlichen Kraft des 

Anschauens und des Darstellens, wenn es auch in Kreise führt, die uns nicht erfreuen und 

von Persönlichkeiten redet, die wir nicht gern als die unseren bezeichnen. 

Über einen weiteren Roman von Auguste Hauschner, "Rudolf und Camilla" (AZJ 74, l9l0, S. 

l84) schrieb Geiger, er sei "kein jüdischer Roman sondern ein Roman über Juden". Im gleichen 

Jahr rezensierte er Georg Hermanns "Kubinke" und meinte, er "möchte ihn ernster und jüdischer 

haben" (S. 504).  

Das viel besprochene Erscheinen von Martin Beradts Roman "Eheleute" veranlasste Geiger zu 

folgender Bemerkung (AZJ 75, l9ll, S. 333):  

Es wäre sehr zu wünschen, dass der Verfasser, der mit dem jüdischen Milieu sehr vertraut 

ist und eine hervorragende Begabung des Erzählens besitzt, einen Roman schüfe, der mehr 

in die Kämpfe und die bewegenden Fragen der Gegenwart einführte als der vorliegende. 

Auch Franz Kafka las diesen  Roman und schrieb darüber am l4. Januar l911 in sein Tagebuch 

vorwiegend Negatives:144 

Roman "Eheleute" von Beradt. Viel schlechtes Jüdisches. Ein plötzliches einförmiges 

neckisches Auftreten des Autors, zum Beispiel alle waren lustig, aber einer war da, der 

war nicht lustig. Oder: da kommt ein Herr Stern (den wir bis in seine Romanknochen 

hinein schon kennen). Auch bei Hamsun gibt es Ähnliches, aber dort ist es so na- 
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türlich wie die Knoten im Holz, hier aber tropft es in die Handlung wie eine 

Modemedizin auf Zucker. - An sonderbaren Wendungen wird grundlos festgehalten, zum 

Beispiel: er war um ihre Haare bemüht, bemüht und wieder bemüht. - Einzelne Menschen 

sind, ohne in ein neues Licht gebracht zu werden, gut herausgebracht, so gut, dass selbst 

streckenweise Fehler nicht schaden. Nebenpersonen meist trostlos. 

In einer Rezension von Beradts "Das Kind", ebenfalls l9ll, äusserte Geiger seine Enttäuschung 

über ihn und Georg Hermann, die beide seine Erwartungen nicht erfüllt hatten (S. 587): 

Unsere jüdischen Dichter, oder richtiger unsere deutschen Dichter jüdischen Glaubens 

täuschen unsere Hoffnungen. Wir hofften auf Georg Hermann nach "Jettchen Gebert", 

auf Martin Beradt nach seinem Roman "Eheleute" als auf die Schöpfer des großen 

jüdischen Romans, den wir ersehnen. 

Mit besonders negativer Kritik bedachte Geiger das ebenfalls l9ll erschienene Buch "Mereleika. 

Roman aus dem galizisch-jüdischen Volksleben" des orthodoxen Schriftstellers und späteren 

Redakteurs des Isr, Selig Schachnowitz (AZJ 75, l9ll, S. 156): 

dieses Buch ist äußerlich eines der schlimmsten Erzeugnisse jüdischer Verleger, die 

Ausstattung ist geradezu unwürdig. Aber auch innerlich ist es nicht zu loben [...] 

Mit solchen Mitteln [alle Juden brav, alle Christen schlecht etc., 
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I.Sh.] ist es wirklich nicht möglich, einen jüdischen Roman zu schaffen, an dem der 

Ästhetiker und auch der Jude Freude findet. 

Auch der Roman "Luftmenschen" von Schachnowitz (l913) war nach Geigers Meinung ein "in 

verwahrloster Sprache" geschriebener "Tendenzroman der schlimmsten Sorte" (AZJ 77,l9l3, S. 

396). 

Neben Georg Hermann und Martin Beradt sah Geiger in Arthur Landsberger einen potentiellen 

Verfasser des "ersehnten" jüdischen Romans. Zwar schrieb er l9ll eher kritisch über die vierte 

Auflage von "Moral. Roman einer Berliner Familie" (S. 384): 

Als ein bedeutendes Werk kann ich das Buch in keiner Weise betrachten, weil es von 

Übertreibungen und Unwahrscheinlichkeiten wimmelt, und weil die offenbare Lust, 

wirkliche oder vermeintliche Schaden aufzudecken, den Kunstwert erheblich schädigt. 

Im Jahre 1914 würdigte jedoch Geiger den Autor in einer Rezension von "Um den Sohn" mit 

folgender Bemerkung (AZJ 78, l9l4, S. 475-76): 

Ich verfolge die Entwicklung des Herrn Landsberger mit großer Aufmerksamkeit. Nicht 

bloß, weil ich ihn für einen sehr fähigen, jungen Schriftsteller halte, sondern weil ich die 

Hoffnung noch nicht aufgebe, dass er uns, nachdem er so viele jüdische Karikaturen und 

Bösewichte geschildert hat, auch einen erfreulichen jüdischen Roman liefern wird. Der 

gegenwärtige hat mit Juden nichts zu tun. 

Im selben Jahr besprach er auch Landsbergers Roman " Millionäre"(S. ll9): 

Landsbergers Bücher, die einen großen buchhändlerischen Erfolg haben, [...] gehören zu 

denen, bei denen man nie recht weiß, ob man sie  
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loben oder sich über sie ärgern soll. Loben muss man die treffliche Charakterzeichnung, 

die ausgezeichnete Schilderung des Milieus, sich ärgern darüber, dass die gemeinen [...] 

Menschen, die geschildert werden, Juden sind. Aber man muss sich bei dem eben 

erschienenen Werke durchaus davor hüten, von einem antisemitischen Buche zu 

sprechen, denn gerade diejenigen Juden, die bei ihrem Glauben verharren, stellt der 

Verfasser als anständige und brave Menschen dar, und er bemüht sich im wesentlichen, 

die gesinnungslosen Streber, die vor keiner Geschmacklosigkeit und vor keinem 

Verbrechen zurückschrecken, aufs deutlichste, ja, ich möchte sagen, aufs grausamste zu 

zeichnen. /.../ Das Buch ist voll der amüsanten Details aus dem Berliner Leben, aus der 

sogenannten modernen Gesellschaft, gewiss kein Kunstwerk, aber ein Buch voll scharfer 

Beobachtung und das Zeugnis eines starken Talentes. 

Aber auch hier, wie bei Hermann und Beradt, sah sich Geiger nach ein paar Jahren in seinen 

Hoffnungen getäuscht, wie aus einer Notiz über Landsbergers burlesken Roman "Die neue 

Gesellschaft" (AZJ 82, l9l8, S. 419-20) hervorgeht: 

Es ist bedauerlich, dem Sinken eines nicht unbedeutenden Talentes zuzusehen. Nur aus 

diesem Grund sei es gestattet, ein Buch zu erwähnen, das von einem deutschen Autor 

jüdischen Glaubens herrührt, freilich mit jüdischen Dingen nichts zu tun hat. 

Uber Max Hochdorf,145 den Autor von "Die Leiden der Simoni", schrieb Geiger im Jahre l911 

(S. 456): 
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Schauerliches Nachtbild von Unverstand, Fanatismus [...] grandios erfunden, mit vieler 

Kraft ausgeführt, aber in einem seltsamen Stil, der bisweilen hochmodern erscheint, bald 

wie das undeutsche Lallen eines Fremden anmutet. Schade, dass der Verfasser seine 

sicherlich vorhandene große Begabung an solchen unangeführten Skizzen verschwendet 

[...] Vielleicht besäße er das Zeug, den jüdischen Roman zu schreiben, den wir seit 

langem erhoffen. 

Dass für Geiger die jüdische Herkunft eines Autors nicht unbedingt erforderlich war, erweist sich 

aus seiner äußerst positiven Kritik über den Roman "Gideon der Arzt" von Johannes Höffner 

(AZJ 76, l9l2, S. lo), den er "einen jüdischen Roman eines christlichen Schriftstellers" nannte. 

Höffner war, zur Zeit als der Roman erschien, Mitherausgeber des protestantischen 

Familienblattes Daheim, wie Geiger selber in seinem Artikel vermerkte.146 

Oskar Baums "Die böse Unschuld. Ein jüdischer Kleinstadtroman" (l913) und vor allem Arnold 

Zweigs Novelle "Die Flucht der Spandows" (Geschichtenbuch, 1917) fanden Geigers besonderen 

Beifall. In beiden Fällen erwog er auch den Abdruck in der AZJ, jedoch ohne direkte 

Bezugnahme auf den "ersehnten jüdischen Roman". So schrieb er über "Die böse Unschuld" 

(AZJ 78, 1914, S. 336): 

Der Roman, der mir im Manuskript vorgelegen hat und von mir abgelehnt werden musste, 

weil sein etwas verfänglicher Inhalt[Gerüchte über außereheliche Schwangerschaft eines 

jüdischen Mädchens, I.Sh]. mir für ein Familienblatt nicht recht geeignet schien, ist für 

reife  
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Menschen sehr unterhaltend [...] der Verfasser versteht, Ernst und Scherz geschickt zu 

mischen und unterhält seine Leser in liebenswürdiger Art. 

 

Dagegen bedauerte Geiger den Raummangel im Feuilleton der AZJ im Falle von Zweigs Novelle 

aus der Biedermeierzeit, "Die Flucht der Spandows"(AZJ 81, l9l7, S. 275): 
 

Diese Geschichte ist wundervoll erzählt und gibt ein herrliches Bild einer Jüdin und des 

ganzen liebenswürdigen Lebens in einer kleinen Stadt. Wir bedauern lebhaft, dass wir in 

unserem Raum so beschränkt und mit Feuilletonmaterial auf lange hinaus so belastet 

sind, dass wir keinen Platz haben unseren Lesern dieses [sic] Juwel mitzuteilen. Aber wir 

machen sie eindringlich auf diesen kostbaren Schatz aufmerksam und erklären ihn ohne 

Bedenken für eine der schönsten jüdischen Novellen, die wir überhaupt besitzen. 

In seinen zahlreichen Äußerungen über den jüdischen Roman entwickelte Ludwig Geiger 

keinerlei Theorie, kaum ein Programm oder ein klares Konzept. Der quantitative Effekt der 

Wiederholung überwiegt bei weitem die eigentliche Substanz seiner Aussagen. Auch sind diese 

durch einen konsequenten Widerspruch gekennzeichnet. Einerseits definierte Geiger die 

Konflikte der Judenfrage als erwünschtes Thema des deutsch-jüdischen Zeitromans. Er fand 

jedoch kaum Gefallen an Autoren wie Schnitzler oder Auguste Hauschner, die "skeptisch und 

kritisch über den Figuren" standen, sondern zog im Grunde den "jovialen, humanen Praktikus" 

vor, der sympathische Helden in "erfreulichen und erquicklichen" Erzählungen darstellte. Auch 

nahm er es mit sei- 
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ner Forderung nach Gegenwartsschilderung nicht so genau. Die von ihm als beste jüdische 

Erzählliteratur beurteilten Werke - "Jettchen Gebert" und Arnold Zweigs Novelle "Die Flucht der 

Spandows" - behandeln die Biedermeierzeit. Geigers eigentliches Anliegen betreffend die 

Bearbeitung jüdischer Themen war, wie bei Philippson und Karpeles, "Verklärung und 

Harmonie", ~Geiger war ein später Epigone realistischer Literaturkritik, deren Schwächen bei 

ihm noch deutlicher in Erscheinung traten als bei seinen Vorgängern. Verklärung und Harmonie 

spielten in allen realistischen Literaturprogrammen "eine erhebliche Rolle". In der Formulierung 

Max Buchers war "Mangel an Theorie und Überschuss an Programmatik" eine der Schwächen 

der realistischen Literaturkritik:147 

Die Anschauungen, die in der realistischen Kritik zum Ausdruck kommen, nehmen den 

Charakter von Postulaten an, die sich des argumentativen Beweises ebenso wie der 

empirischen Nachforschung zu entziehen suchen. Der deutsche Realismus hat eine 

ausgedehnte Programmatik, aber kaum eine eigenständige Theorie entwickelt. 

Im Vergleich zu Philippson und Karpeles war Geigers deutschjüdischer Standpunkt radikaler 

und stärker auf Assimilation ausgerichtet. Dies äußerte sich auch in seiner Position im Rahmen 

der Berliner jüdischen Gemeinde. 

Er war langjähriges Mitglied der Repräsentantenversammlung dieser Gemeinde, wo er die 

radikal-liberale Richtung vertrat.148  Während Philippsons und Karpeles' literarische Tätigkeit 

weitgehend auf der Sorge um die Erhaltung des Judentums beruhte, war wohl die Apologetik 

gegenüber der nichtjüdischen Umwelt die eigentliche Triebfeder von Ludwig Geigers 

Literaturfor  
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schung und -kritik, sowohl in seinen Arbeiten und Vorlesungen über "Die Juden und die 

deutsche Literatur" als auch in seiner in der AZJ formulierten Auffassung vom optimalen 

jüdischen Roman. 

 

 

d) Der jüdische Roman in der Literaturkritik der neuen Zeitschriften der 

Jahrhundertwende. 

Die AZJ nimmt schon allein durch ihr langjähriges Erscheinen eine zentrale Stellung ein unter 

den deutschsprachigen jüdischen Zeitschriften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Infolge des 

besonders ausgeprägten literarischen Interesses aller ihrer Redakteure, Ludwig Philippson (1837-

1889), Gustav Karpeles (l890-l909), Ludwig Geiger (l909-19l8) und Albert Katz (1918-1922) 

wurde die AZJ auch zum tonangebenden und kriterienbestimmenden 0rgan auf dem spezifischen 

Gebiet der deutsch-jüdischen Belletristik und Literaturkritik. Die anderen konfessionellen 

Wochenschriften und Familienblätter der zweiten Hälfte des l9. Jahrhunderts - Isr, JP, IW, Lh -

veröffentlichten zwar viele Erzählungen, enthielten aber kaum Rezensionen belletristischer 

Bücher oder Aufsätze über literarische Themen. 149 Im Jüdischen Litteratur-Blatt, der Beilage 

zur IW, wurden ausschließlich Bücher wissenschaftlichen, theologischen und polemischen 

Inhalts besprochen, ebenso in den literarischen Berichten und Notizen des Isr und der JP. Im Isr 

erschienen ab Anfang des 20. Jahrhunderts sporadische "Bücherschauen" und Berichte "Aus der 

Welt des Schönen". Dort wurden Romane und Erzählungen weniger besprochen als einfach 

positiv oder negativ gewertet, ohne Bezugnahme auf den "jüdischen Roman". Diese Aufsätze 

hatten eher den  
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Zweck eines orthodoxen "Index", der den Lesern "gutjüdische" Bücher empfahl und von der 

Lektüre "jüdisch schlechter „Belletristik abriet. In den Jahren l897/8 und l90l unterschiedlicher 

Intensität, erschienen einige neue Zeitschriften, die mit aber doch in allen Fällen als wichtigen 

Bestandteil ihres Inhalts, Erzählprosa, Rezensionen und Aufsätze über Literatur veröffentlichten: 

Die Welt (1897-1914), Die Jüdische Rundschau (1898-1938), das Jahrbuch für jüdische 

Geschichte und Literatur (l898-l937), Israelitisches Familienblatt, Hamburg (l898-l938), Ost und 

West (l90l-1922). Zwei dieser Zeitschriften (Welt, JR) waren offizielle Organe der zionistischen 

Bewegung. OuW war nicht ausgesprochen zionistisch, aber doch stark nationaljüdisch orientiert, 

trotz zahlreicher Mitarbeiter von deutschjüdischer Seite. Das IF war als Gemeindeblatt eher 

neutral mit deutschjüdischer Grundtendenz, jedoch mit weit positiverer Haltung gegenüber dem 

Zionismus als die AZJ. Die Mehrzahl der Feuilletonmitarbeiter und Literaturkritiker des IF 

gehörten direkt zum zionistischen Lager oder standen der national-jüdischen Position nahe. Dies 

gilt besonders für die beiden Redakteure der literarischen Beilagen Samuel Meisels (1909-l914) 

und Fabius Schach (l9l5~l9l7).l5O Am ausgeprägtesten deutschjüdisch war die Haltung des 

JJGL, gegründet und bis l9O9 herausgegeben vom gleichzeitigen AZJ-Redakteur Gustav 

Karpeles. 

 

Entsprechend ihrer Gattungszugehörigkeit (kulturell-literarische Zeitschriften) widmeten das 

JJGL und den literarischen Aufsätzen und der Belletristik einen wesentlichen Teil ihres Inhalts. 

Von den nicht ausgesprochen literarischen Zeitschriften waren die belletristischen Feuille  
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tons des IF am umfangreichsten. Die Welt widmete diesem Gebiet weit mehr Raum als die JR. 

Andererseits finden sich in der Welt, in der JR und im IF mehr Äusserungen über den "jüdischen 

Roman" als im JJGL und OuW. In der zionistischen Literaturkritik sind die wichtigsten 

Aussagen über den jüdischen Roman in den Rezensionen von Jacobowskis "Werther der Jude", 

Wassermanns "Juden von Zirndorf" und Schnitzlers "Weg ins Freie" enthalten, die in einem 

besonderen Kapitel dieser Arbeit behandelt werden. 

 Im JJGL erschien vom ersten Jahrgang an regelmäßig eine "Literarische Jahresrevue". In 

diesen umfangreichen Sammelbesprechungen (vierzig bis fünfzig Seiten) wurden in jedem 

Jahrgang alle Veröffentlichungen von jüdischem Interesse und Inhalt verzeichnet, in allen 

europäischen Sprachen und auch in Hebräisch, von den verschiedenen Gebieten der 

Wissenschaft des Judentums bis zur jüdischen Belletristik. Nach diesem Muster, nur viel kürzer, 

veröffentlichte Samuel Meisels im IF 1908-l2, jeweils am Anfang eines neuen Jahrgangs, einen 

Bericht über "Die literarische Ernte" des vergangenen Jahres, mit Schwerpunkt auf der 

Belletristik. In allen "Bücherschauen" (Isr), "Literarischen Rundschauen" (OuW, JR), "Beilagen 

zur jüdischen Geschichte und Literatur" (IF), Berichten "Aus der Welt des Schönen" (Isr) und 

anderen literarischen Aufsätzen kamen im gegebenen Zeitraum vorwiegend jüdische Zeitromane 

und -erzählungen zur Sprache, weit mehr als Gedichte und Dramen jüdischen Inhalts. 

Die Liste der Rezensionen im Anhang zu dieser Arbeit gibt in chronologischer Ordnung der 

Rezeption einen Überblick über die zwischen l898 und 19l6 am häufigsten erwähnten und 

besprochenen Romane und Erzählungen. Im  



 177 

- l69 - 

 

Kontext dieser Rezensionen wurden auch die programmatischen Äußerungen über den jüdischen 

Roman formuliert. Die Liste enthält neben jüdischen "Zeitromanen" deutsch-jüdischer Autoren 

auch einige Ghetto- und Gemeindegeschichten mit besonders weitem Echo, sowie 

Übersetzungen aus anderen Sprachen und Werke nichtjüdischer Autoren. Das JJGL wird nicht 

durchgehend verzeichnet, weil hier alle Bücher erwähnt wurden, es sich dabei aber weitgehend 

um Aufzählung und nur selten um Kritik handelte. Die mit Sternchen versehenen Titel 

erschienen auch als Zeitschriftenromane, im eben-falls angekreuzten Jahrgang des betreffenden 

Blattes. 151  

In der AZJ stammte der größte Teil der Rezensionen und literarischen Aufsätze aus der Feder der 

Herausgeber, Philippson, Karpeles und Ludwig Geiger, im Falle Geigers auch schon bevor er die 

Redaktion der Zeitschrift übernahm. Karpeles verfasste bis l9O9 die "Literarischen 

Jahresrevuen" des JJGL, sein Nachfolger war Simon Bernfeld. Dagegen hatten die anderen hier 

behandelten Zeitschriften keine festen, tonangebenden Literaturkritiker, auch nicht das IF unter 

der literarischen Redaktion von Samuel Meisels und Fabius Schach. Die Rezensionen und 

Aufsätze stammten von verschiedenen Verfassern, die jeweils auch gleichzeitig oder 

nacheinander an mehreren Zeitschriften mitarbeiteten. So erschienen Aufsätze von Fabius 

Schach auch in der AZJ, in OuW - hier vor allem über kulturelle Probleme der 0st-juden - und 

anderswo. Marek Scherlag arbeitete vorwiegend für die zionistischen Zeitschriften (We, JR) aber 

auch für das IF und andere Blätter. Nathan Birnbaums (pseud. Mathias Acher) Aufsätze über 

kulturelle Probleme erschienen in sämtlichen zionistischen und nationaljüdischen Organen (We,  
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JR, OuW,FSt;). Daneben verfasste er während einiger Jahre die belletristischen Rezensionen des 

0uW. 

Trotz ideologischer Unterschiede  zwischen den Zeitschriften, war doch in allen der Begriff 

"jüdischer Roman" grundsätzlich derselbe wie bei Philippson, Karpeles und vor allem bei 

Geiger. Das "Gutjüdische" war Hauptanliegen der Kritik, bei unterschiedlicher Wertung von 

dessen Bedeutung. Künstlerische Kriterien kamen gar nicht oder nur am Rande zur Sprache. Wie 

für Geiger in der AZJ, so auch für die Kritiker der anderen Zeitschriften war der jüdische Roman 

identisch mit dem Problemroman, der die moderne Judenfrage behandelte. 

In der polemischen Formulierung Max Brods wurden die "Judenromane" von der jüdischen 

Kritik nicht mit dem Maßstab des "Künstlers" sondern des "Politikers" gemessen. Der Anlass zu 

Brods Polemik war Fritz Mordechai Kaufmanns Rezension seiner Romane "Jüdinnen" und 

"Arnold Beer" in der JR l912.l52 Im selben Jahr besprach Kaufmann in der JR auch den Roman 

"Amerika" von Schalom Asch, in einem Aufsatz unter dem Titel "Neue Waffen". Kaufmann 

sprach hier zwar anerkennend von der "tendenzlosen künstlerischen Reinheit", betonte aber vor 

allem die erzieherische, politische Bedeutung von Büchern wie Aschs Roman im Rahmen der 

"zionistischen Argumentation" (S. 112): 

Nun haben wir ein Buch, das in seiner tiefen Menschlichkeit, seiner tendenzlosen, 

künstlerischen Reinheit selbst dem entwurzeltsten Assimilanten zum Erlebnis werden 

kann. [...] Die Waffen, die wir uns schmieden aus diesem Buch, müssen in den Kampf 

getragen werden. Sie erst werden Jene "Vertiefung der zionistischen  



 179 

- l7l - 

 

 

Argumentation", die von allen klaren Köpfen als notwendig erkannt, und die nur dann 

möglich sein wird, wenn wir unseren Abgeirrten nicht nur Zahlen einpauken, sondern 

ihnen das Leben, das jüdische Leben erstehen lassen, im Bild und durch das Wort unserer 

Dichter. 

Ein anderer zionistischer Kritiker, Marek Scherlag, ging so weit, die "Luftmenschen" von 

Schachnowitz trotz der von ihm konstatierten künstlerischen und sprachlichen Mängel günstig zu 

beurteilen, und zu unterscheiden zwischen "literarischen und volkserzieherischen Ambitionen". 

Am Ende des Romans heiratet der vom russischen Nihilismus zur deutschjüdischen 

Neoorthodoxie bekehrte Samuel Maslow seine "Lehrerin" Hilde Bergsen, in deren Elternhaus 

"Wissen und Religion, Judentum und Kultur Vermählung feierten". 153 Das eigentliche Happy-

End des Romans aber ist die Auswanderung des Paares in die Heimat "Erez Isroel":154 

Über Schachnowitz habe ich bereits einmal in diesem Blatt geschrieben und freue mich, 

heute das günstige Urteil von damals bestätigen zu können. Er ist ein flotter Erzähler, der 

nach dem Leben schlichte Menschen zeichnet und ergreifende Begebenheiten schildert. 

Wohl mangelt es ihm an künstlerischer Durchdringung des Themas, auch lässt er in der 

Behandlung der Sprache manches zu wünschen übrig, aber wenn man erwJtgt, dass er 

keine literarischen sondern eher volkserzieherische Ambitionen hat, so gibt man sich mit 

dem hier Dargebotenen zufrieden. 

In der JR wurden die "Luftmenschen" mit noch größerer Begeisterung gefeiert und von der 

"meisterhaften Feder" des Autors gesprochen:155  
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Dem Verfasser wissen wir Jungjuden, wir vor allem, innigen Dank. Er hat es mit 

meisterhafter Feder verstanden, uns die Schätze auszumalen, die in uns ruhen [...] Er hat 

uns gekräftigt und getröstet, da er uns gezeigt, welchen Weg wir wandeln sollen. 

Im IF empfahl Hermann Blumenthal den Roman "Familie Mehlmann" von Friedrich Steissler 

"wegen der Tendenz" und den "fesselnden Schilderungen", obwohl das Buch "vom literarischen 

Standpunkt weniger zu begrüßen war. Seine "Form und Sprache waren vernachlässigt", und es 

wurde darin zuweilen "ein undefinierbarer Jargon" gesprochen.156 

Während der jüdische Inhalt - Judenelend, aktiver Zionismus, jüdisches Leben - ein absolutes 

Postulat der zionistischen Kritik war, bestand kein eindeutiges Votum zugunsten der jüdischen 

Herkunft des Autors. 

Louis Lewin, Mitarbeiter der JR, forderte für "Die zionistische Leihbibliothek" beides: jüdische 

Autoren und jüdische Thematik. Er empfahl aus "unserer modernen Belletristik" unter anderem 

die Bücher Israel Zangwills, Jacobowskis "Werther der Jude" und Wassermanns "Juden von 

Zirndorf", die sich alle "zur Heranziehung von Nicht-Zionisten in hervorragendem Masse 

eigneten". Dagegen betonte er ausdrücklich:157 

Jüdische Romane nichtjüdischer Autoren haben freilich in einer zionistischen 

Leihbibliothek ebensowenig etwas zu suchen, wie Werke nichtjüdischen Inhalts aus der 

Feder jüdischer Autoren. 

Denselben Standpunkt bezüglich des Autors vertrat Lewin schon l9O8 in seiner Besprechung 

von Hans Harts "Das heilige Feuer":158 
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Dass der jüdische Roman unserer Tage, auf den wir immer noch warten, nur von 

einem Juden geschrieben werden kann, braucht nicht erst durch dieses Buch 

bewiesen zu werden. 

 

Andererseits veröffentlichte "Die Welt" im Jahre 1898 (den Roman "Die Goldschilds" von 

Friedrich Fürst Wrede, einem christlichen Adeligen, und ergänzte diese Publikation zwei Jahre 

später durch eine positive Kritik:159 
 

Die Mehrzahl unserer Leser kennt diesen Roman, der zuerst in den Spalten der 

"Welt" veröffentlicht worden ist. Seine Bedeutung liegt in der frappant 

realistischen Schilderung einer jüdischen Familie durch mehrere Generationen 

[...] 

Zu bewundern ist auch die Vertrautheit mit den jüdischen Sitten und Gebräuchen. 

Auch die JR lobte den Roman, wobei gleichzeitig die "gelungenen Porträts elender Juden" bei 

Gustav Freytag (Soll und Haben) und Wilhelm Raabe (Der Hungerpastor) positiv gewertet 

wurden, im Sinne der zionistischen Verneinung der Exilexistenz:160 

Selten ist ein grausameres und ethischeres Buch geschrieben worden als "Die 

Goldschilds". Freytag und Raabe haben mehr oder weniger gelungene Porträts elender 

Juden gegeben, an die Wurzeln des Judenelends sind sie nicht gelangt. Vom gleichen 

Streben nach Wahrheit beseelt, ist Fürst Wrede erfolgreicher gewesen als seine beiden 

großen Vorgänger. 

Sogar ein christlich-missionarischer Roman wie Luise Algenstaedts "Ums Land der Väter" hatte 

in der JR wegen seiner zionistischen Tendenz ein po  
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sitives Echo, im Gegensatz zu seiner Rezeption in den anderen jüdischen Zeitschriften. Obwohl 

der Rezensent J.J. selber hervorhob, dass der Roman ein "an der Jüdischheit treu festhaltendes, 

jesusgläubiges Judenchristentum" predigte, blieb für  ihn "das Buch doch immerhin sehr zu 

empfehlen; es gibt jedenfalls viel zu denken und vermittelt den innigsten Kontakt mit all denen, 

die mit Pflug und Spaten ringen 'ums Land der Väter 161 Ganz in der Geiger'schen Tradition 

stand Fritz Asch in der JR mit seiner Aufforderung an Richard Huldschiner, den Verfasser des 

Novellenbandes "Narren der Liebe", in seinen Werken jüdische Probleme zu behandeln: 162 
 
 

aber um der Sache willen ist es um so mehr zu bedauern, dass Huldschiner, der vielleicht 

geeigneter dazu als Brod und Georg Hermann wäre, sich in seinen literarischen Arbeiten 

nicht den modernen jüdischen Problemen zuwendet. 

 

Aus der Rezensionen-Liste 163 geht hervor, dass in den Jahren 1911-1912 besonders viele 

Romane mit "modernen jüdischen Problemen" erschienen und in den jüdischen Zeitschriften 

besprochen wurden. Dies konstatierte Samuel Meisels, in etwas widersprüchlicher Weise, in 

seinen Sammelbesprechungen "Die literarische Ernte" der Jahre l9ll und 19l2 im IF. 

Über l911 schrieb er zuerst eher negativ:164 

In Deutschland und Österreich ist die Ghettogeschichte von dem modernen Judenroman 

vollständig verdrängt worden [...] als ob "modern" und "entjudet" synonyme Begriffe 

wären [...] allerdings sind entjudete Juden ein recht pikanter Stoff für den "modernen" 

Roman. 
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Als Beispiele dafür erwähnte Meisels Landsbergers "Moral" und "Hilde Simon", sowie als 

"künstlerisch bedeutend höher", die "Jüdinnen" von Max Brod. Aus der Perspektive des Jahres 

1913 erschien dann die "Ernte" von l9ll doch nicht so negativ, verglichen mit dem Ertrag von 

1912, wobei nun auf einmal "Die Signatur des modernen Zeitgeistes" dem "alten Geleise" der 

Ghettogeschichten vorzuziehen war:165 

In der literarischen Jahresrevue von l911 konnten wir mit Genugtuung die Tatsache 

registrieren, dass die jüdische Literatur des genannten Jahres deutlich die Signatur des 

modernen Zeitgeistes trug. Denn sie war vollständig aus der Zeit herausgeboren und für 

die Zeit bestimmt. Sie war bestrebt, den Geist der Zeit zu erfassen, an der Lösung 

moderner Gegenwartsprobleme mitzuwirken und den Forderungen des Tages nach 

Möglichkeit Rechnung zu tragen. Man konnte in ihr das Echo der Stimmen unserer Zeit 

und das Spiegelbild moderner jüdischer Strömungen und Bestrebungen finden. 

Im verflossenen Jahr ist es bedauerlicherweise [...] anders geworden. Die jüdische 

Literatur hat sich [...] wieder einmal ins alte Geleise begeben. Sie ist wieder das 

geworden, was sie früher war, ein Bächlein, das abseits des Lebens fließt. Sie hat [...] in 

keiner Wechselwirkung zu dem heutigen Leben gestanden. 

Und doch lobte Meisels auch wiederum manches "belletristische Buch" des Jahres 1912:166 

Aus der Fülle der vorliegenden Arbeiten wollen wir diejenigen hervorheben, die zwar 

nicht allesamt als besonders gute Bücher, aber doch  
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als die besten des vergangenen Jahres gelten können. /.../ Von den jüdischen Romanen [...] 

Arnold Beer, Das Schicksal eines Juden von Max Brod [...] das Schicksal eines jüdischen 

Intellektuellen, der an der Zersplitterung seiner geistigen Kräfte beinahe zugrunde geht und 

sich nur mit äußerster Mühe zur Klarheit durchringt [...] Die Intellektuellen, Roman von 

Grete Meisel-Hess. Hier wird ebenfalls das tragische Schicksal der jüdischen 

Intellektuellen, aber mit mehr Geschick und psychologischer Vertiefung geschildert. Mit 

vollkommener Sicherheit dringt die Verfasserin in das differenzierte Innenleben dieser 

jüdischen überkultivierten Individualitäten. "Der König von Juda", eine Geschichte, die 

einmal wahr werden könnte, von Benedictus Levita, ein phantastisches Buch, das uns in 

einen neu errichteten Judenstaat in Palästina führt [...] kuriose Begebenheiten 

"Luftmenschen", Roman von S. Schachnowitz, eines erfahrenen Schriftstellers schlichtes 

Buch, das durch seinen interessanten Lesestoff dem jüdischen Leser eine genussreiche 

Stunde bereitet, obgleich es vielfach an die Ghettogeschichten älteren Genres erinnert. 

Eindeutiger und programmatischer als Samuel Meisels war Fabius Schach, sein Nachfolger in 

der literarischen Redaktion des IF. Aber auch Schachs Argumentation liegt weitgehend in der 

von Geiger am konsequentesten verfolgten Linie der deutsch-jüdischen Literaturkritik. Er 

wiederholt die Forderung nach dem jüdischen Zeitroman, übt Kritik an namhaften jüdischen 

Autoren, die sich nicht mit jüdischer Problematik befassen, äußerte seine Unzufriedenheit mit 

den meisten erschienenen Romanen, in der Hoffnung,  
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dass "der jüdische Roman" doch eines Tages geschrieben werde. Schach bezog sich als einziger 

Kritiker im Rahmen der Romandiskussion auf die ostjüdische Literatur als Quelle der Inspiration 

und "Vertiefung des Jüdischen" für den deutschsprachigen Autor des modernen jüdischen 

Romans. Auch forderte Schach mit mehr Nachdruck als die anderen Kritiker, dass der jüdische 

Roman nicht nur Milieubeschreibung und Problemroman, sondern "ein psychologischer Roman" 

sein müsse, im Gegensatz besonders zu Geigers Abneigung gegen zuviel Analyse.l909 

formulierte er ein Programm in dieser Richtung im Wegweiser für Jugendliteratur, in einem 

Aufsatz über "Die Verwertung der Literatur des Ostens für unsere Jugend",167 der in Auszügen  

im Anhang zu dieser Arbeit wiedergegeben wird.168 

Kritischer und resignierter wiederholte Schach dann l9l6 im IF seine Hauptargumente gegen die 

bestehende jüdische Belletristik: Mangel an echt jüdischem Milieu, Anachronismus der 

Ghettogeschichten, wobei er nun auch den Weltkrieg als kulturhindernden Faktor anführte. Aus 

dieser Perspektive charakterisierte er im Rückblick "Das jüdische Geistesleben des Jahres l9l5": 

l69 

Das Aschenbrödel unseres jüdischen Geisteslebens in Deutschland, die Belletristik, bietet 

in diesem Jahre ein noch traurigeres Bild als sonst. Die Lyrik trieb noch manche Blüte, 

aber mit der Epik ist es sehr schlecht bestellt, und der jüdische Roman fehlt ganz. Gewiss 

wird hier auch der Krieg mitgewirkt haben, aber die eigentlichen Ursachen sind innerer 

und nicht äußerer Natur. Der Milieuroman fehlt uns hier in Deutschland, weil wir hier, 

von Berlin vielleicht abge  



 186 

- 178 - 

 

sehen, kein jüdisches Milieu haben. Die Probleme und Konflikte des jüdischen Lebens 

liegen nicht auf der Oberfläche. Sie stellen in der Hauptsache den Kampf zwischen 

Judentum und modernem Leben dar, und man muss schon ein feiner Psychologe sein, um 

daraus ein künstlerisches Gebilde zu gestalten. Der jüdische Roman in Deutschland musste 

der psychologische Roman sein, und unsere großen Künstler und Psychologen gehen von 

uns und arbeiten auf fremden Gebieten. Sieht man von den belletristischen Fabrikarbeiten 

ab, dann haben wir eine Ghettoliteratur ohne Ghetto. Die ausgezeichnete jüdische Literatur 

des 0stens kann für uns nur durch Umdichtung und nicht durch Übersetzung fruchtbar 

gemacht werden. So zeigt sich gegenwärtig gerade in Deutschland, wo die jüdische 

Belletristik entstanden ist, die größte Armut. [...] 

 

Aber die Kultur ist ein Werk des Friedens, sie kann den Krieg ertragen, aber nicht ihn als 

Ziel wünschen. Vollends der jüdische Geist kann sich nur im Frieden entfalten. [...]im 

Hebräischen haben Friede und V o l l k o m m e n h e i t die selbe Wurzel. 

Bei aller Resignation hatte Fabius Schach jedoch die Hoffnung auf den idealen jüdischen Roman 

nicht aufgegeben. So schrieb er in seinem Artikel "Der Roman des Seelenlebens" über Gustav 

Meyrinks "Der Golem":170 

Ist das der jüdische Roman, den wir Modernen so sehnsuchtsvoll erwarten, der Roman, 

der das jüdische Innen- und Außenleben in neuer Gestalt kristallisiert? Nein, dieser 

Roman müsste seinen Stoff dem wirklichen, pulsierenden Leben entnehmen - er musste 

ein R o m a n d e s K a m p f e s und nicht des Traumes sein. Aber ein schöner -  
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Roman ist es und e i n j ü d i s c h e r R o m a n , und das bedeutet einen Fortschritt auf 

dem Wege zu einer modernen jüdischen Belletristik. 

Während der Roman- und Rezensionen-Hausse, 1912, erschien auch Moritz Goldsteins Aufsatz 

"Deutsch-jüdischer Parnass". Es lässt sich von diesem Zeitpunkt an eine Verschiebung des 

Diskussionsschwerpunkts beobachten, vom "jüdischen Roman" zur "jüdischen Nationalliteratur". 

Nach l9l4 erschienen immer seltener Rezensionen jüdischer Romane. Die Bücherkritik in allen 

jüdischen Zeitschriften konzentrierte sich mehr und mehr auf "Kriegsliteratur".171 Auch die 

Feuilletons brachten vorwiegend Erzählungen aus dem Krieg, meistens von der osteuropäischen 

Kriegsszene, teils von deutschsprachigen Autoren, teils Übersetzungen aus den Ost-europäischen 

Sprachen, sowie aus dem Jiddischen. Die literarischen Aspekte der deutsch-jüdischen 

Problematik im Ersten Weltkrieg können im Rahmen dieser Arbeit nicht gründlicher behandelt 

werden. Die durch den Krieg beeinflusste Änderung der literarischen 0rientierung wird hier nur 

erwähnt, insofern sie zum Abschluss der langjährigen, stark dem l9. Jahrhundert verhafteten 

Diskussion über den jüdischen Roman beitrug. 

 

e) Samuel Lublinski: Ein jüdischer Roman. 

Samuel Lublinski nimmt unter den Literaturkritikern der jüdischen Zeitschriften in mancher 

Hinsicht eine Sonderstellung ein. Sein in diesem Kontext unkonventionelles Verhältnis zum 

Judentum und zur deutschen Literatur ist bedingt durch größere Scharfe, Originalität und 

Souveränität des  
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Geistes und durch ein leidenschaftlicheres Temperament. Was er 19l0 -kurz vor seinem Tode - 

über sein Buch "Der Ausgang der Moderne" (l909) schrieb, entspricht der Grundhaltung seines 

ganzen Werkes und seiner Denkweise: 172 

Ich schrieb mein Buch vor allem als ein Suchender, ich wollte ein Problem zum 

Bewusstsein bringen. Meine Formulierungen sind hingestellt, um die Erörterung 

hervorzurufen, und ich weiß sehr wohl: "es kommt immer anders". Nicht minder weiß 

ich, dass nur dadurch Entwicklung und Zukunft entsteht, dass man seinen Glauben zum 

Dogma (jawohl, zum Dogma) formt und dieses wie einen Pfeil in den Raum der Zeit 

hinausschwirren lässt. Was tut es, ob der Pfeil  ins Schwarze trifft, wenn er nur in die 

Zukunft weist, und wenn danach auch andere den Bogen spannen. 

Im Gegensatz zu den anderen Kritikern waren die jüdischen Probleme - darunter auch der 

jüdische Roman - nicht Lublinskis Hauptanliegen. Er gehörte zwar der zionistischen Bewegung 

an  in den ersten Jahren ihres Bestehens, distanzierte sich aber schon l899 in einer öffentlichen 

Erklärung vom Zionismus, ohne diesen grundsätzlich zu verwerfen:173 

Eine Erklärung. 

Herr S. Lublinski ersucht uns um Aufnahme folgender Erklärung: Der Zionismus hat sich 

zur Aufgabe gestellt, solchen Juden, die sich in ihren Geburtsländern nicht assimilieren 

können oder wollen, eine öffentlich-rechtliche Heimstätte zu verschaffen. Ich glaubte lange 

Zeit, zu diesen Juden zu gehören. Bis ich dann erkannte, dass mir meine  
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deutsche Erziehung tiefer, als ich ahnte, im Blute lag, sodass ich unabhängig von meinem 

Wollen, thatsächlich assimiliert b i n . Das bedaure ich in mancher Hinsicht. Denn 

Staatsbürger zweiter Classe zu sein, gehört nicht zu den Annehmlichkeiten des Daseins. 

Schon darum weil er unsere Nachkommen über solche Conflikte hinwegheben wird, ist 

der Zionismus zu begrüßen. 

Lublinskis ganzes Denken und Schaffen konzentrierte sich auf die zeitgenössische Literatur, vor 

allem die deutsche, zu deren Kritik er drei wichtige, heute wieder neu entdeckte Bücher 

verfasste: "Literatur und Gesellschaft im l9. Jahrhundert" (l899-l90l), "Die Bilanz der Moderne" 

(l904) und "Der Ausgang der Moderne" (l909). Sein Interesse galt dabei der Literatursoziologie, 

einer Disziplin, die er als erster betrieb, aber auch,174 und vor allem, der Literatur selber, als 

Kritiker und Autor von Erzählungen und Dramen. Die Suche nach der "großen Kunst" führte ihn 

über die Kritik am Naturalismus und an der Neo-Romantik zur Neo-Klassik, von der Zeitprosa 

zur klassischen Tragödie.  So scheint es sinnvoll, Lublinskis Beitrag zur Diskussion über den 

"jüdischen Roman" weniger aus der Perspektive seiner Haltung zum Judentum zu betrachten, als 

im Rahmen der Entwicklung seines Verhältnisses zum Roman und zur Literatur überhaupt. 

Die Aufsätze Lublinskis in den jüdischen Zeitschriften machen nur einen kleinen Teil seiner 

regen publizistischen Tätigkeit aus. 176 Die meisten davon erschienen in seiner zionistischen 

Phase l896-99 in der Welt und behandelten neben den literarischen auch kulturelle und politische 

Themen. In den Jahren l901-l904 veröffentlichte er fünf weitere Aufsätze in der  
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Monatsschrift 0uW: zwei polemische Artikel über die Judenfrage (1901), je einen Aufsatz über 

H.St. Chamberlain sowie zwei literarische Rezensionen, (1903) und Nathan Birnbaum (l904), die 

eine über die Gedichte Else Lasker-Schülers (190l) und, in der ersten Nummer desselben 

Jahrgangs, über den Roman "Ahasver" von Robert Jaffé, unter dem Titel "Ein jüdischer Roman". 

Der Artikel über den "Ahasver" ist Lublinskis einziger programmatischer Beitrag zur jüdischen 

Romandiskussion. Er übertrifft jedoch alle anderen Beiträge an Weite der Perspektive und Tiefe 

des Einblicks. Auf Grund seiner ernsthaften Auseinandersetzung mit der deutschen Literatur und 

mit der Judenfrage formulierte Lublinski dennoch ähnliche Postulate, wie die, welche in den viel 

oberflächlicheren Äußerungen der anderen Kritiker enthalten sind. Auch er spricht vom 

"ersehnten dichterischen Kunstwerk", das "wir noch nicht haben" und definiert es als 

"Zeitroman", als den typischen Ausdruck "für das Seelenleben der deutschen Juden am Ende des 

neunzehnten Jahrhunderts". Wie die anderen Kritiker betont auch Lublinski die wichtige 

Funktion, die ein solcher Roman zu erfüllen hat, wenn nicht direkt als Lösung, so doch als 

Pflichtlektüre für die "psychische Erkenntnis der Judenfrage". Somit kann dieser Aufsatz, trotz 

des Außenseitertum seines Verfassers und trotz der Einmaligkeit im Kontext von dessen Werk, 

als grundlegendes Dokument der jüdischen Romandiskussion betrachtet werden. Es folgen hier 

die diesbezüglich wichtigsten Abschnitte am Anfang und Ende von Lublinskis Rezension. Bei 

allem Nachdruck des Postulats scheint Lublinski gleichzeitig eher skeptisch zu sein gegenüber 

der Möglichkeit, den von ihm konzipierten symbolistischen Zeitroman künstlerisch befriedigend 

zu realisieren: 177 
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Noch haben wir nicht jenes ersehnte dichterische Kunstwerk, welches für das Seelenleben 

der deutschen Juden am Ende des neunzehnten Jahrhunderts den vollwertig typischen 

Ausdruck bietet. Es ist klar, dieses Kunstwerk könnte nur ein Roman, nur ein Zeitroman 

sein. Denn die Erlebnisse und Leiden der deutschen Juden von heute [...] wurzeln durchaus 

in der unselig zwiespältigen Stellung zu ihren deutschen Mitbürgern. Um diese Wurzel 

gründlich bloßzulegen, dazu gehört [...] eine Vorführung und Ergründung all der sozialen, 

politischen [...] Probleme, die das Zeitalter bewegen. Also ein Zeitroman muss es sein, und 

gleich einer im grössten Stil. Dann aber kommt die Kehrseite der Medaille. Der jüdische 

Schmerz von heute, so sehr er in der Zeit und im öffentlichen Leben wurzelt, blüht doch 

eigentlich im Verborgenen, ist ein Produkt der seelischen Einsamkeit.[...] 

Die robuste Epikerfaust, die einen Zeitroman hinwettert, genügt da gar nicht und der 

sensibelste Impressionist der Schule Maeterlink's käme gerade noch auf seine Rechnung. 

Also Zeitroman und Symbolismus zugleich! - sehr erklärlich, dass wir bisher noch nicht 

den jüdischen Roman schlechthin haben. Wohl aber ist der "Ahasver" von Robert Jaffé das 

würdigste und bedeutendste Surrogat dafür, das mir bis jetzt begegnete.[...] 

Ich wiederhole, was ich ähnlich schon im Litterarischen Echo ausgesprochen habe, dass es 

die Pflicht eines jeden ist, dieses Werk zu lesen, dem es auf eine psychische Erkenntnis der 

Judenfrage ankommt. 

Lublinskis Literaturkritik ist gekennzeichnet durch seinen Glauben an pro- 
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gressive Entwicklung, sowohl in Bezug auf sein eigenes Denken als auch in seiner Einschätzung 

der zeitgenössischen Literaturströmungen. So beurteilt er in jedem seiner Bücher die früher 

erschienenen aus selbstkritischer Perspektive unter Betonung der Änderungen und des 

Fortschritts in seinem Literaturverständnis. In der Analyse der verschiedenen literarischen 

Bewegungen legt er besonderes Gewicht darauf, die wenigen ausgezeichneten Werke 

hervorzuheben, die auf die Möglichkeit eines immer höher werdenden Niveaus der deutschen 

Literatur hinweisen. 

Seinen Aufsatz über den "jüdischen Roman" schrieb Lublinski im Jahr l90l. Zur selben Zeit 

erschien auch der vierte Band seines Buches "Literatur und Gesellschaft im l9. Jahrhundert", 

zwei Jahre nach seiner "Erklärung" zum Zionismus. Es scheint, dass er zu diesem Zeitpunkt dem 

kulturellen Zionismus noch recht nahestand, den er dann l904 in seiner "Bilanz der Moderne" 

scharf kritisierte. Hier bezeichnete er nun sein früheres Buch als Teil der von ihm mittlerweile 

verworfenen "modernen Mythologie" und als zeitweiligen Tribut an die "jüdische Moderne":178 

Endlich wäre in dieser Reihe [der modernen Mythologie, I.Sh.] noch S. Lublinski zu 

nennen, der sich jetzt das Vergnügen macht, an sich selbst und seinen teilweisen 

Vorbildern Kritik zu üben. Meine "Literatur und Gesellschaft" stammt tatsächlich aus 

jenem Jahrzehnt, wenn sie auch erst zur Zeit der Jahrhundertwende erschienen ist. Ich hatte 

den Vorteil, dass die Natur meiner Aufgabe von vornherein nicht auf eine strenge 

Soziologie ausging, als vielmehr auf sozialpsychologische Literaturgeschichte. Da kannten 

und durften sich Ästhetik, So- 
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ziologie und Politik miteinander verschmelzen, wenn es immerhin auch ein Übelstand 

war, dass ich damals vom Klassenkampf noch nichts wissen wollte. Der Literat verkürzte 

doch wohl den Anteil des Historikers, wie ich auch gleichzeitig einer jener damals 

aktuellen politisch-ästhetischen Sektenströmungen meinen Tribut zahlte: einer jüdischen 

"Moderne", einem modern aufgeputzten Zionismus. 

Das einzige wertvolle Prosawerk des Naturalismus war für Lublinski Thomas Manns "Die 

Buddenbrooks":179 

er war schlechtweg der bedeutendste Romandichter der Moderne, und seinen 

"Buddenbrooks" ist bis zum heutigen Tag kaum etwas Gleichwertiges aus der 

zeitgenössischen erzählenden Literatur an die Seite zu stellen. 

Er bezeichnete das Buch ausdrücklich als naturalistischen Roman, der aber gleichzeitig auch alle 

Möglichkeiten seiner Gattung erschöpfte:180 

Die "Buddenbrooks" gehören tatsächlich in den gleichen ästhetischen Umkreis, wie etwa 

die "Familie Selicke", "Meister 0elze" und die "Weber". Auch lässt sich gegen diesen 

einzigen naturalistischen Roman das gleiche prinzipielle Bedenken erheben, wie gegen 

den Naturalismus überhaupt.  [...] Es ist unmöglich, dass die "Buddenbrooks" auf dem 

Gebiet der Erzählung fortzeugend wirken könnten, denn dieser Roman ist nicht nur ein 

Anfang sondern auch ein Abschluss. Diese naturalistische Form erforderte unbedingt eine 

Erweiterung nach oben hin [...] Der naturalistische Roman war ein plötzliches und 

glorreiches Zwischenspiel, nach dessen Ablauf sich die Aufmerksamkeit wieder der  
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symbolistisch-neuromantischen Erzählung zuwandte. 

In seinem nächsten Buch "Der Ausgang der Moderne" (l909) konstatierte Lublinski, dass das 

Niveau der epischen Dichtung sich "außergewöhnlich gehoben" hatte:181 

Denn das Niveau ist langsam vor unseren Augen in den letzten Jahrzehnten immer mehr 

gestiegen, und es war kein plötzlicher Aufschwung, keine Revolution und auch kein 

Programm dabei, sondern im strengsten Sinn Entwickelung. Man muss wieder an die 

Lieblingsbücher der eigenen Kindheit und an die beliebten Erzähler von damals, wie sie 

in der Gartenlaube herumgeboten wurden, mit einiger Anstrengung zurückdenken, um 

sich des großen Unterschiedes und der eroberten Kunst im vollen Umfang bewusst zu 

werden. 

Gleichzeitig äußerte nun Lublinski aber auch ernsthafte Bedenken über die Möglichkeit "das 

moderne Leben auf die epische Formel zu bringen":182 

Wäre noch ein Weg möglich, das moderne Leben auf die epische Formel zu bringen und 

den in ihm ohne Zweifel latent vorhandenen epischen Gehalt machtvoll hervortreten zu 

lassen? /.../ Die Wahrheit ist diese: eine epische Synthese, ein wirklich umfassender 

Roman, kann nicht unmittelbar aus dem Stoff der Gegenwart geformt werden. Man wird 

vielmehr eine Distanz gewinnen und nach fremden und freierem Material greifen müssen, 

ohne darüber den mächtig wogenden Massenrhythmus, der in unserer Zeit unterirdisch 

rollt und rauscht, zu überhören. Die gleiche Lage wie bei dem Drama liegt vor: wie die 
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latente Tragödie, die unser Leben beherrscht, im Kunstwerk zu einer offenbaren werden 

muss, so in der Erzählung das latente zu einem offenbaren Epos. In diesem Sinne hätte 

der historische Roman, der sich wieder zu regen beginnt, eine völlig neue Aufgabe zu 

erfüllen, da er jetzt nicht mehr aus einem antiquarisch-romantischen Interesse hervor-

gehen würde, nicht mehr aus der naiven Freude eines der Pietät oder Gelehrsamkeit, auch 

nicht unbekümmerten Fabelerzählers oder aus einer Weltflucht in die Vergangenheit: 

sondern er würde die Offenbarung, Erhöhung, Ergänzung unseres eigenen Lebens 

bedeuten, die Erlösung unserer gebundenen Kräfte. 

Aus dieser Perspektive gesehen, enthält der im "Ahasver" konstatierte "Riss durch die 

Dichtung", welchen Lublinski dem epischen Dilettantismus Robert Jaffés zuschreibt, schon den 

Kern seiner späteren Skepsis gegenüber dem Genre des Zeitromans:183 

Aber Robert Jaffé ist kein Epiker, am wenigsten ein Zeitepiker. Die Zeitprobleme hat er 

freilich als denkender Mensch sehr wohl erfasst und als Lyriker zuweilen tiefseelisch in 

sich durchlebt. Zumeist wurzelt aber doch das Zeitleben in der objektiven Außenwelt, die 

nun einmal episch gestaltet sein will. Hier kommt man mit feiner Lyrik schlechterdings 

nicht aus, und hier liegt zweifellos die Grenze von Jaffés Kunst. Wo er Epiker sein soll, 

offenbart er eine manchmal rührende Hilflosigkeit, keucht schwer nach Worten und ringt 

mit dem Ausdruck, während doch der lyrische Analytiker Jaffé die feinsten  
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und verschwebendsten Stimmungen noch im Worte festzuhalten weiß. So finden sich 

denn oft dicht nebeneinander Sätze und Seiten in dem Buch, von denen man nicht 

begreifen kann, dass derselbe Mann sie schreiben konnte: Meister zugleich und Dilettant. 

Aus einer Bemerkung über Dante in der "Bilanz", lässt sich Lublinskis Konzept vom idealen 

Zeitroman ableiten, das im "Ahasver" nicht realisiert  wurde184: 

Dante hatte in seine tief subjektive Lyrik doch zugleich den epischen 

Gesellschaftszustand seines Jahrhunderts eingefangen. 

Es bleibt offen, was dabei ausschlaggebender war: Dantes Genius, die Beschaffenheit "seines 

Jahrhunderts" oder die von ihm benutzte literarische Gattung, die Lyrik. 

Im Kontext der jüdischen Romandiskussion ist Lublinskis Übergang von der Forderung nach 

dem jüdischen Zeitroman zur Skepsis gegenüber der Realisierbarkeit dieses Genres ein 

literaturkritisch vertieftes Pendant zu den enttäuschten Erwartungen und der allmählichen 

Resignation aller anderen jüdischen Literaturkritiker von Ludwig Geiger bis Fabius Schach. 

 

 

f) Zwischen Deutschjudentum und Zionismus. 

Drei "jüdische Romane" in der Kritik der jüdischen Zeitschriften. 

Ludwig Jacobowski: Werther der Jude (l892) 

Jakob Wassermann: Die Juden von Zirndorf (l897) 

Arthur Schnitzler: Der Weg ins Freie (1908) 

In einem polemischen Aufsatz gegen Ludwig Geigers Buch "Die deutsche 
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Literatur und die Juden" beschrieb Georg Hecht l9l0, aus zionistischer Perspektive, die 

Entwicklung der deutsch-jüdischen Belletristik im l9. Jahrhundert. Er bezeichnete sie als erste 

Phase der jüdischen Literatur-Renaissance, eine Art Vorstufe der "jungjüdischen Poesie", jener 

"eigenartigsten Blüte der deutschen Literatur", die mit dem Zionismus entstand: 185 

In der neuesten Zeit, die nach dem französischen Krieg mit der Stärkung des deutschen 

Gemeingefühls beginnt, als dessen negativen Pol man den Antisemitismus bezeichnen 

kann, haben allmählich immer mehr Juden jüdische Literatur gemacht. Erst war es die 

erinnerungsvolle Kompertsche Schilderung des Ghetto, über die verschwundenen Dinge 

durch die ein Zug von Wehmut geht. 

Ehrlicher hat dann F r a n z o s mit psychologischer Tiefe die Juden des Ghetto 

geschildert, bis es in den letzten Jahren fast Ehrensache jedes jüdischen Schriftstellers 

geworden ist, in einem Werke wenigstens ein gewisses Bekenntnis zur Frage des 

Judentums abzulegen, wie es J a c o b o w s k i in seinem "Werther, der Jude" wohl als 

erster mit literarischem Erfolg versuchte. Ich erinnere noch an W a s s e r m a n n s 

"Juden von Zirndorf" und S c h ni t z l e r ' s "Weg ins Freie". 

Hechts Erwähnung dieser drei Romane als typisch für den Genre des jüdischen Romans der 

Jahrhundertwende ist kein Zufall. Sie wurden auch in den jüdischen Zeitschriften intensiver und 

ausgiebiger besprochen als andere Bücher dieser Art. Von besonderem Interesse ist in diesem 

Zusammenhang die unterschiedliche Rezeption seitens der zionistischen und der deutsch- 
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jüdischen Literaturkritik. 

Vor der Analyse der Literaturkritik soll hier zunächst anhand der Romane selber, mit Hilfe von 

Aussagen der Autoren und ihrer Biographen, untersucht werden, inwiefern es sich dabei um 

"Bekenntnisse zur Judenfrage1, handelt. Es wird gefragt nach der Motivation der Autoren und 

danach, ob und wie die persönliche oder die allgemeine Judenfrage in den einzelnen Romanen 

"gelöst" wird. 

Den Romanen gemeinsam ist die Suche nach einem "Weg ins Freie" aus dem dreidimensionalen 

Konflikt mit der Vorwelt, der Umwelt und mit sich selber. Im "Werther" strebt der jüdische 

Student Leo Wolff nach einer ethischen Reformation der jungen, jüdischen Generation. Agathon 

Geyer in den "Juden von Zirndorf" will sich selber als Mensch erlösen, um zum Erlöser der 

Menschheit zu werden. 

Bei Schnitzler ist der "Weg ins Freie" das bewusste oder unbewusste Streben aller Personen, 

Juden und Nichtjuden, um die politische, soziale und geistige Krise im Wiener Leben der 

Jahrhundertwende zu überwinden. 

In Bezug auf die Motivation haben Jacobowski und Wassermann etwas gemeinsam, worin sie 

sich wesentlich von Schnitzler unterscheiden. Sie schrieben ihre "jüdischen  

 

Romane" im Alter von 23 Jahren als einen Akt der inneren Befreiung von ihrem ganz 

persönlichen Judenproblem. Beide haben in ihrem späteren Werk kaum mehr, oder nur nebenbei, 

jüdische Themen und Figuren behandelt. In gewissem Sinne waren diese Erstlingsromane eine 

Befreiung von jüdischer Belastung, die beiden Autoren ihr weiteres künstlerisches Schaffen 

ermöglichte. Bei beiden war die Tatsache, dass die Ju-  
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den blieben und sich, wie Wassermann, auch dazu bekannten, ein Ausdruck ihrer Ehrlichkeit. Sie 

wollten ihr Judentum nicht verleugnen, standen aber bildungs- und bewusstseinsmäßig in keiner 

jüdischen Tradition.186 In seinem "Lebens- und Charakterbild des Dichters" Jacobowski schrieb 

Rudolf Steiner in Bezug auf dessen "Werther":187 

In diesem Einzelschicksal lässt Jacobowski das Schicksal des modernen Juden sich 

spiegeln. Mit Herzblut ist der Roman geschrieben. Es ist eine Psychologie darin, deren 

Studienobjekt die eigene blutende Seele war. Man mag dem Roman vorwerfen, dass ihn 

ein junger Mann geschrieben hat, der nicht Ruhe und Zeit zur objektiven 

Seelenbeobachtung gefunden hat, weil die Erlebnisse der eigenen Seele noch zu sehr 

danach streben, -einen Ausdruck zu finden [...] man hat es mit einem Dokument einer 

Menschenseele zu thun, deren tragische Grundtöne zu jedem Herzen sprechen müssen [...] 

Wer Jacobowski nahe gestanden hat, kennt diese Seite seines Wesens. Es war diejenige, 

gegen welche die Energie seines Willens immer wieder ankämpfen musste. Man darf bei 

ihm von einer hochgesteigerten Empfindlichkeit sprechen gegenüber allem, was wider die 

berechtigten Ansprüche seiner Persönlichkeit auf volle Achtung und Geltung bei der 

Mitwelt gerichtet war. Und daneben lebte in ihm ein seltenes Bedürfnis nach Anteilnahme 

an allem, was lebenswert ist. Seine Hingabe an Personen, sein Aufgehen in der Außenwelt 

flößte ihm eine fortwährende Furcht ein er könne sich verlieren. Jacobowski ist nicht 

Werther. Aber das Wertherschicksal ist ein solches, gegen das sich Jacobowski 

fortwährend  
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schützen musste. Es stand ihm damals, als er den Werther schrieb, wohl klar die 

Möglichkeit vor Augen, ein Werther zu werden. Deshalb ist der Roman eine 

Auseinandersetzung mit sich selbst. 

Und über Jacobowskis Verhältnis zum Judentum schrieb Steiner (S. l6-l7): 

Von einem dieser dunklen Instinkte, dem antisemitischen, wurde Jacobowskis 

Aufmerksamkeit besonders erregt. Er verletzte ihn tief in seinen persönlichsten 

Empfindungen. Nicht etwa deshalb, weil er mit diesen Empfindungen am Judentume 

hing. Das war durchaus nicht der Fall. Jacobowski gehörte vielmehr zu denen, die mit 

ihrer inneren Entwicklung längst über das Judentum hinausgewachsen waren. Er gehörte 

auch zu denen, die in tragischer Weise fühlen mussten, welche Zweifel man einem 

solchen Hinauswachsen aus blinden Vorurteilen heraus entgegenbrachte. 

Es handelt sich hier um die Aussage eines nahen Freundes Jacobowskis, die durch dessen 

eigenes "Geleitwort zur dritten Auflage" des "Werther" (l899) nur bekräftigt wird:188 

Heute nach 8 bis 10 Jahren würde ich dasselbe Buch weniger finster und künstlerisch reifer 

vollenden können. In meinen Anschauungen über die Judenfrage aber bin und bleibe ich 

derselbe, der ich gewesen. Sie zeigen immer nur die eine Wegrichtung: Restloses 

Aufgehen in deutschen Geist und deutsche Gesittung. Wer mir einwendet, dass eine 

radikal-nationale Richtung der Gegenwart trotzdem den deutschen Juden das Schmuckwort 

"Deutsch" abspricht, der mag sich trösten und in "Staete" ausharren: Menschen entscheiden 

darüber nicht, sondern  
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das Leben, seine Taten, die Geschichte. 

1921 beschrieb Wassermann in seinem autobiographischen Bekenntnis "Mein Weg als 

Deutscher und Jude" die Entstehung seines "jüdischen Romans" (S. 72-3): 

Als ich im Alter von dreiundzwanzig Jahren die "Juden von Zirndorf" schrieb, griff ich 

einerseits zurück in Urbestände, Ahnenbestände, in Mythos und Legende eines Volkes, als 

dessen Sprössling ich mich zu betrachten hatte, und wollte andrerseits auch das 

gegenwärtige, das werdende Leben dieses Volkes in einem mythischen, sehr vereinfachten, 

sehr zusammenfassenden Sinn gestalten. Realen Boden für beides gab mir die Landschaft, 

die mich hervorgebracht, die fränkische Heimat. Ich schrieb das Buch ohne wissentliche 

Überlegung, wie man einen Traum erzählt oder wie unter einem befehlenden Diktat. Wenn 

mir einer gesagt hatte: das ist der bare Unsinn, was du da machst, wäre ich vielleicht 

erschrocken, aber eigentlich überrascht hätte es mich nicht. Es entstand auf Wegen der 

Flucht, in Tirol, am Bodensee, in Eichstätt, dann wieder in einem tristen, entlegenen 

Münchener Atelier mit einer Katze als einziger Genossin; das Manuskript trug ich in 

kleinen Zetteln voll winziger Zeilen beständig in der Brusttasche. Die äußere Lage war die 

misslichste; zur gewohnten materiellen Not kam noch eine des Herzens; ich war 

abenteuerlich verstrickt und Verfolgungen ausgesetzt, wie sie sonst nur in 

Zehnpfennigromanen geschildert werden. 
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Dicht vor den Schluss gediehen, blieb das Buch monatelang liegen; erst in einer 

Fieberkrankheit, in verzweifeltem Wunsch nach einem Ende in jeder Beziehung warf ich 

die letzten Kapitel hin. 

Es war Aussprache, Bekenntnis, Befreiung von einem Alp, der meine Jugend zermalmt 

hatte. Für viele in Verwandlung Begriffene war es Mitbefreiung, und sie fühlten sich 

bestätigt. 

Wie bei Wassermann, so auch bei Jacobowski, waren die jüdische Herkunft und die materiellen 

Umstände nicht die einzigen Nöte, die er sich "von der Seele" schrieb. Ein Jahr vor dem 

Erscheinen des "Werther" starb seine - blonde, blauäugige, nichtjüdische - Braut Martha an 

Typhus. Nach ihrem Vorbild gestaltete er wohl die Figur der Helene Ernesti, der Geliebten Leo 

Wolffs. 189 Dagegen schrieb Schnitzler den "Weg ins Freie" im Alter von fünfundvierzig 

Jahren, nicht "mit dem Herzblut" sondern eher aus "trauriger Resignation". 190 Er war ein 

Liberaler, politisch und geistig, mit herkunftsbedingter Sensibi1ität für die Probleme der Juden 

seiner Zeit. In seinem "jüdischen" Roman ging es ihm vor allem darum, die akute Krise des 

österreichischen Liberalismus in ihrem ganzen Ausmaß darzustellen. Der direkte Anlass dazu 

war die Wahl des Antisemiten Karl Lueger zum Bürgermeister Wiens (1897). Über den 

Stellenwert, den er den jüdischen Problemen in seinem Roman beimaß, schrieb Schnitzler in 

einem Brief an Leonie Meyerhof-Hildeck, im Dezember l908:191 

Sie fragen mich, in welchem meiner Werke außer im "Weg ins Freie" ich jüdische 

Probleme, Personen und Verhältnisse behandelt habe. 
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Hierauf muss ich antworten, dass wohl in manchen andern meiner Bücher Anspielungen 

auf die Stellung der Juden innerhalb der modernen Kultur und Gesellschaft vorkommen, 

dass auch episodisch hier und dort Figuren, die direkt als Juden bezeichnet sind auftreten, 

dass aber von einer eingehenden Behandlung des Problems oder der Probleme sowohl 

nach der sozialen als auch der psychologischen Seite hin kaum die Rede sein kann. Ich 

darf bei dieser Gelegenheit wohl die Hoffnung aussprechen, dass Sie zu denjenigen 

Kennern meines Romans gehören, die darin auch andre Beziehungen und Probleme zu 

entdecken vermocht haben als die jüdischen. Dass man all dies andre so vielfach 

übersehen konnte, liegt wohl auch mehr in der großen Bedeutung der Judenfrage an sich 

begründet, als in dem Ausmaß, das der Frage innerhalb meines Romans eingeräumt ist. 

Man könnte alles theoretische über das Judenproblem, natürlich nicht die Gestalten selbst 

herausstreichen, und es bliebe noch immer ein recht umfangreiches Buch übrig. 

In einem anderen Brief, ebenfalls im Zusammenhang mit dem "Weg ins Freie" erklärte 

Schnitzler dem Journalisten Eduard Goldbeck sein Verhältnis zu seiner jüdischen Abstammung 

(S. 589-90): 

Dass Sie meinem Roman so viel Sympathie und Verständnis entgegenbringen [...] 

gereicht mir zu einer ganz besonderen Befriedigung. Sie müssen mir nur erlauben, gegen 

eine Stelle eine Einwendung zu erheben. (Ich brauche natürlich nicht erst zu sagen, dass 

diese Einwendung nur für Sie und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist.) Es  
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ist die Stelle, in der Sie sagen: "es befremde und betrübe Sie, dass ich an meiner jüdischen 

Abstammung so schwer leide". 

Ich leide nicht im geringsten unter meiner jüdischen Abstammung, ja ich bin so fern von 

diesem Gefühl, als es nur einer sein kann, der es am Ende auch dumm fände, auf sein 

Judentum oder auf sonst irgend etwas stolz zu sein. Wenn ich unter etwas leide, so ist es 

höchstens das Judentum mancher andern Leute, oder richtiger die kläg1iche Art, in der sich 

so viele Juden gerade innerhalb unserer Kultur zu der Tatsache ihrer Abstammung 

verhalten. Der Widerwillen gegen diese Leute mag in meinem Roman da und dort sehr 

lebhaft durchleuchten. Ja mit solcher Deutlichkeit will mir scheinen, dass ich eher glauben 

möchte, Sie hätten sich nicht richtig ausgedrückt, als mich nicht ganz richtig verstanden. 

Was Stil und Form betrifft, gehören die drei Romane drei verschiedenen zeitgemäßen 

Strömungen an. "Werther" und "Der Weg ins Freie" sind realistische Romane, der erstere mit 

stark naturalistischem Einschlag, vor allem in der Beschreibung des kleinbürgerlichen Berliner 

Milieus, bei Schnitzler eher ein in die impressionistische Sphäre übertragener Realismus. Bei den 

"Juden von Zirndorf" handelt es sich um einen symbolistischen Roman, in dem die Mystik selber 

(im Zusammenhang mit Sabbatai Zwi) thematisch erscheint und der Autor gleichzeitig versucht, 

den Geschehnissen und der Entwicklung der Figuren mystische Bedeutung beizumessen. 

In allen drei Romanen wird über die verschiedenen Aspekte der Judenfrage diskutiert und 

reflektiert, dies auch bei Wassermann auf durchaus realisti  
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scher Ebene. Es ist die Rede von den verschiedenen Ausdrucksformen des Antisemitismus - 

religiös, politisch, sozial, vom Generationenkonflikt zwischen den jungen Juden und ihren 

Vätern, vom Effekt des Antisemitismus auf die jüdische Seele, von der Möglichkeit - oder 

Unmöglichkeit -einer Lösung der Judenfrage. 

In der Behandlung dieses letzten Aspekts trennen sich die Wege der drei Romane. Im "Werther" 

scheitert Leo Wolffs Wille zur Befreiung, zur "ethischen Reformation", an den Umständen und 

an seinem schwachen Charakter. Agathon, in den "Juden von Zirndorf" gelingt es, sich 

persönlich zu befreien, zu läutern, indem er sich von allen Bindungen freimacht: Familie, 

Religion (Judentum und Christentum), Schule, Geschlechtstrieb. Jedoch sein Bestreben, den 

Menschen "den Himmel zu nehmen und die Erde zu geben" scheitert an der allgemeinen 

Sehnsucht nach einem "Heiland". Nur auf zwei Frauen in seiner nächsten Umgebung übt er eine 

"erlösende" Wirkung aus durch ein geläutertes, mystisch erhöhtes Liebesverhältnis: Miriam am 

Ende des Romans und Renate am Ende seiner Fortsetzung "Renate Fuchs".192 Schnitzlers 

Figuren versuchen den Weg ins Freie aus dem Konflikt mit Vor-und Umwelt in verschiedenen 

Richtungen und auf verschiedenen Ebenen zu finden: in der Kunst, in der Politik (Sozialismus), 

im Zionismus, in der Assimilation. Aber keine der Figuren geht den Weg konsequent zu Ende 

oder ist so willensstark gezeichnet, dass sie es könnte. Der Zionismus des alten Ehrenberg und 

des jungen Leo Golowski wird mit Sympathie dargestellt. Es scheint aber, dass die Argumente 

und Ideen des "vom Zwiespalt zerrissenen" Dichters Heinrich Bermann der persönlichen Ansicht 

Schnitzlers am nächsten  
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stehen: er akzeptiert die jüdische Existenz in Europa mit all ihrer Entfremdung, versteht den Weg 

ins Freie als einen Weg nach innen jedes einzelnen Menschen, während er alle anderen Wege nur 

als oberflächliche Schritte oder Teillösungen wertet:193 

Für unsere Zeit gibt es keine Lösung, das steht einmal fest. Keine allgemeine wenigstens. 

Eher gibt es hunderttausend verschiedene Lösungen. Weil es eben eine Angelegenheit ist, 

die bis auf weiteres jeder mit sich selbst abmachen muss, wie er kann. Jeder muss selber 

dazusehen, wie er herausfindet aus seinem Ärger, oder aus seiner Verzweiflung, oder aus 

seinem Ekel, irgendwohin, wo er wieder frei aufatmen kann. Vielleicht gibt es wirklich 

Leute, die dazu bis nach Jerusalem spazieren müssen [...] Ich fürchte nur, dass manche, an 

diesem vermeintlichen Zielangelangt, sich erst recht verirrt vorkommen würden. Ich 

glaube überhaupt nicht, dass solche Wanderungen ins Freie sich gemeinsam unternehmen 

lassen [...] denn die Straßen dorthin laufen ja nicht im Lande draußen, sondern in uns 

selbst. Es kommt nur für jeden darauf an, seinen inneren Weg zu finden. Dazu ist es 

natürlich notwendig, möglichst klar in sich zu sehen, in seine verborgensten Winkel 

hineinzuleuchten! Den Mut seiner eigenen Natur zu haben. Sich nicht beirren zu lassen. Ja, 

das müsste das tägliche Gebet jedes anständigen Menschen sein: Unbeirrtheit! 

Die Rezeption der drei Romane in den jüdischen Zeitschriften ist gekennzeichnet durch eine 

deutliche Front zwischen der deutschjüdischen und der zionistischen Sicht. Das Urteil der 

deutschjüdischen Kritik, vor allem  
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vertreten durch Ludwig Geiger in der AZJ, ist, was das "Jüdische" betrifft, durchwegs negativ. 

Aus dieser Sicht handelt es sich bei den drei Büchern um alles andere als "jüdische Romane". In 

den zionistischen Zeitschriften dagegen gelten sie, trotz aller Distanz der Autoren vom 

Judentum, und erst recht vom Zionismus, als wichtige, jüdische Romane, die ausführlich und mit 

Begeisterung besprochen werden. 

"Werther der Jude" , der heute am wenigsten bekannte Roman von den dreien, erschien zwischen 

l892 und 1920 in sieben Auflagen. Die erste jüdische Besprechung stammt von dem hebräischen 

Schriftsteller Micha Josef Berdyczewski. Er veröffentlichte sie im Rahmen seiner Artikelserie 

"Zum Zeitgeist" in der hebräischen Zeitschrift Haschiloach  (Jg. l, 1897), zusammen mit der 

Wiedergabe eines Gesprächs, das er mit Jacobowski über das Buch geführt hatte. In den 

deutschsprachigen jüdischen Zeitschriften wurde Jacobowskis Werk erst in den Jahren nach 

seinem frühen Tod (1900) besprochen. Die AZJ brachte l910, nach Erscheinen der sechsten 

Auflage erstmals eine Besprechung des "Werther". Es ist dabei zu bedenken, dass -mit 

Ausnahme der AZJ - die hier relevanten Zeitschriften erst nach l897 (Die Welt, JJGL, JR), OuW 

erst ab l90l erschienen. 

Die folgende Inhaltsangabe des Romans ist im Wesentlichen - mit kleinen Zusätzen und 

Änderungen - der Rezension Ludwig Geigers in der AZJ l9l0 entnommen. 194 Leo Wolff, Sohn 

eines jüdischen Bankiers in einer kleinen westfälischen Stadt, studiert Philosophie in Berlin. Er 

ist Mitglied einer Burschenschaft, wo er bis zum Eintritt des adeligen Antisemiten Max von 

Horst keinerlei Diskriminierung spürt. Er liebt Helene, ein hübsches, an- 
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ständiges Mädchen aus kleinbürgerlicher (nichtjüdischer) Familie. Sie ist ihm treu ergeben, er 

aber vernachlässigt sie infolge einer neuen Leidenschaft für die kokette zweite Frau seines 

verehrten ehemaligen Schuldirektors. Kurz nach der ersten intimen Nacht mit Helene hört er 

vom Zusammenbruch eines Aktienunternehmens seines Vaters, bei dem der Direktor und der 

Pfarrer - Vater von Leos bestem Freund Richard Manzow - ihre Ersparnisse verlieren, seines 

Vaters Vermögen jedoch unbeschadet bleibt. Leo fährt nach Hause, ohne Wissen um Helenes 

Schwangerschaft, und erkrankt dort an Nervenfieber, aus verzweifelter Enttäuschung über seinen 

Vater und über sich selbst. Kaum genesen, erfährt er aus einem Artikel in einer antisemitischen 

Zeitung, den Max von Horst ihm zusandte, dass Helene sich in die Elbe gestürzt hatte, aus 

Verzweiflung über ihre von einem Juden verursachte Schwangerschaft. Leo erschießt sich und 

stirbt in den Armen seines Freundes Richard. 

Geiger lobte zwar die gute Milieuschilderung im Roman, verurteilte aber kategorisch die 

"falsche Grundvoraussetzung". Für ihn war Leo Wolff weder Werther noch Jude, sondern ein 

unmoralischer, echten Leidens unfähiger Schwächling, "ebensowenig ein Vertreter des 

Deutschtums wie des Judentums, und mit seinem Untergang wird die Lösung der brennenden 

Frage mit keinem Schritte gefördert". Mit keinem Wort erwähnte Geiger in seiner Kritik Leos 

Reflexionen und Gespräche über Antisemitismus und Judentum, sein - zumindest theoretisches - 

Streben nach einer ethischen Reformation der jungen, jüdischen Generation, seine 

Gewissensbisse Über den Widerspruch zwischen seinem Denken und Handeln, wie zum Beispiel 

im folgenden Abschnitt aus  
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dem Roman:195 

Was hatte er doch immer von der großen ethischen Reformation der Juden gefabelt ![...] 

Wie hatte er sie an sich selbst durchgeführt, er, der ein Mädchen verführt hatte, der in 

Gedanken ein Verächter der Ehe, ein Schurke an seinem verehrten, greisen Lehrer 

werden wollte, er, der Jude, der keinen Ausweg wusste aus dem Labyrinth der 

Verfolgung der Juden als innere Umwertung ihrer ethischen Werte, als eine Regeneration 

ihrer moralischen Faktoren. Das fiel ihm schwer auf die Seele, schwerer als irgend ein 

anderes Argument. Wenn e r schon fehlte gegen seine reformatorischen Grundsätze, 

wenn er schon nicht ein Mensch war "edel, hilfreich und gut", was sollten erst die andern 

tun, die der Judenhass noch mehr verbittert hatte und die sich noch mehr einkapselten in 

die Hülle der Unbräuche und Fehler. 

Ähnlich wie Geiger kritisierte auch Viktor Klemperer im JJGL l909196 den "Werther" als ein "in 

jeder Hinsicht verfehltes Buch", wobei er sich so wohl auf die Handlung als auch auf Leo Wolffs 

Reflexionen bezog (S. l9l-94): 

Doch was hat das alles mit der deutschen Judenfrage zu tun? Nun, Leo Wolff ist Jude. 

Und Helene wird zu Haus besonders deshalb gepeinigt weil ihr Geliebter ein Jude ist, und 

wird von Leo deshalb gequält, weil sie zu Haus sein Judentum verhöhnen lässt. [...] 

Konnte wohl die Verknüpfung der Handlung mit dem "jüdischen Thema" eine 

oberflächlichere sein? Und hat nicht der Dichter, der einen Stamm in einer Person 

verkörpern will - hat er nicht die Pflicht, diese stellvertretende Person nun auch wirklich 

mit den typischen Eigenschaften  
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des Stammes auszustatten ? Wo sind aber bei Leo Wolffs Hauptbetätigung im Guten wie 

im Bösen die typisch jüdischen Eigenschaften? [...] Leo Wolff betätigt in seinem Verhalten 

gegen Helene im Wesentlichen gar keine Eigenschaften, er zeigt sich nur als völliger 

Schwächling. Dagegen hat Jacobowski seinen Helden in Nebensachen allerdings spezifisch 

"jüdisch" handeln lassen. Offenbar hat Jacobowski in seinem "Helden" sich teilweise 

selber porträtiert und ihm dadurch etwas typisch Jüdisches gegeben. [...] Leo Wolff hat den 

jüdischen "Wir"-Ehrgeiz [...] wir wollen hilfreich edel und gut sein, heißt es bei ihm. Er ist 

mit jüdischer Geistesschärfe ausgestattet und gewohnt, sich und die Mitmenschen zu 

analysieren. Dabei ist er ein unbarmherziger Richter, soweit die Juden in Betracht kommen 

[...] Ferner ist Leo Wolff hingebend deutsch. Der gerade aufblühende Antisemitismus will 

ihm sein Deutschtum absprechen. Da kämpft er darum mit innigem, heißem Gefühl. Und 

grübelt zugleich darüber, ob nicht der Antisemitismus eine gewisse Berechtigung hat. Ja, 

der Antisemitismus hat seine Berechtigung! Und nicht aus irgendwelcher Rassentheorie 

heraus. Sondern weil die früheren jüdischen Generationen nicht deutsch, nicht sittlich 

genug waren ! Wirklich nicht ? Woher nimmt Jacobowski diese Weisheit? [...] So erscheint 

mir "Werther der Jude" als ein in jeder Hinsicht verfehltes Werk. Dabei aber als reiches 

und so vielversprechendes Buch. Sein Verfasser ist ein Poet, ein grübelnder Psycholog, ein 

Kulturhistoriker - aber all' das im Keime. Seine Zukunft verspricht das Beste. Die Zukunft 

- die er nicht erleben sollte. 
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In allen Aufsätzen und Büchern über Jacobowski, nach seinem Tod im Alter von nur 

zweiunddreißig Jahren, ist von seiner vielversprechenden, tragisch verunmöglichten Zukunft die 

Rede.197 Überraschend ist dabei die ihm von der zionistischen Kritik zugesprochene 

nationaljüdische Zukunft. So schrieb der hebräische Schriftsteller und Kritiker Ruben Brainin in 

seinem Aufsatz: Ludwig Jacobowski, Skizzen und Notizen über seine seelischen Eigenschaften 

als Erzähler und Dichter, im Jahre 1902:198 

Er war ein Jude, der für die Ehre seines Volkes kämpfte, ein Jude der dem Judentum 

einen neuen Inhalt und damit Existenzberechtigung geben wollte. 

Der letzte Satz in Brainins Essay lautet (S. 86): 

Hätte Jacobowski länger gelebt, wer weiß, ob er dann nicht mit der Zeit in der vordersten 

Reihe für die Wiedergeburt der jüdischen Nation gekämpft hätte. 

Ähnliches ist zu lesen in einem "Gedenkblatt" in der Welt 1904:l99 

Eine echte, künstlerische, frei schaffende Persönlichkeit mit all seinem Judenstolz und seiner 

herrlich entfalteten Dichtkunst [...] Kaum 32 Jahre alt ward uns Jacobowski entrissen. Viel zu 

früh. Er hätte sich vielleicht in der Folge der Jahre zu einem echten, wahren Dichter des Volkes 

entwickelt, dem er angehört hat, durch seine Brust würde dann jenes gesunde, schaudernde 

Gefühl des Getragenseins gebebt haben [...] jene Empfindung, die jeder kennt, dem je das Glück 

zuteil wurde, einem ganzen Volk aus der Seele zu sprechen,  
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dann würde er wahrscheinlich nicht auf halbem Wege stehen geblieben sein. Vielleicht 

hätte der Dichter, wenn er uns geblieben wäre, in einer späteren Auflage den Vers aus 

seinem ersten Buche: 

Siehe, o Herr, nur das eine hab' ich  

Kämpfend erstrebt und schluchzend erfleht:  

Erst ein Deutscher und dann ein Jude  

Erst ein Charakter und dann ein Poet.  

ins gut Jüdische übertragen. 

Diese nationaljüdischen Hoffnungen in Bezug auf Jacobowski 

sind umso erstaunlicher, als er sich selber ausdrücklich im - oben zitierten - "Geleitwort zur 

dritten Auflage" des "Werther" (l899) zum "restlosen Aufgehen im Deutschtum" bekannte. Auch 

die Jacobowski am nächsten stehenden nicht-jüdischen Freunde bezeichneten ihn als jemand, der 

sein Judentum überwunden hatte, in den Augen dieser Freunde ein Positivum. 

Jacobowskis einzige zu seinen Lebzeiten veröffentlichte Äußerung über den Zionismus ist in 

seinem Gespräch mit Berdyczewski in der hebräischen Zeitschrift Haschiloach enthalten:200 

Vielleicht für euch, die polnischen Juden, gibt es nationale Hoffnungen, aber für uns 

deutsche Juden - für uns? 

Außerdem brachte nur Jacobowskis Biograph Hermann Friedrich, etwas willkürlich, den Roman 

"Werther der Jude" mit Jacobowskis Einstellung zum Zionismus in Verbindung:201 

Noch bestimmter aber tritt er im "Werther", während er dem Zionismus den Laufpass 

erteilt, für "restloses Aufgehen in deutschem Geist  
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und deutscher Gesittung" ein. 

Wie kam nun die zionistische Literaturkritik dazu, in Jacobowski - trotz seiner selbst - einen 

stolzen, für sein Judentum kämpfenden Juden zu sehen? Diese Einschätzung stützt sich wohl vor 

allem auf ihre Interpretation des Romans "Werther der Jude". Für die ostjüdischen Kritiker 

Berdyczewski und Brainin war die Veröffentlichung des "Werther" mit seiner scharfen jüdischen 

Selbstkritik eine mutige und außergewöhnliche Leistung seitens eines Westjuden. In den 

Vorbemerkungen  zu seinem Gespräch mit Jacobowski betonte Berdyczewski, dass im 

Gegensatz zu "unseren Brüdern im Westen, die sich ausschließlich um den Eindruck kümmern, 

den wir auf die Nachbar-völker machen", Jacobowski versucht "zu erkennen und verstehen, 

welchen Einfluss alle Anklagen gegen uns [...]  auf uns und unser Seelenleben haben, als 

Menschen [...] als Juden. Berdyczewski sah in den Leiden des jüdischen Werther "Leiden einer 

jüdischen Seele, die ihren Ursprung haben im Kampfe des jüdischen Menschen mit dem 

Lebenslauf der Völker um ihn, und bezeichnete es als ein Verdienst Jacobowskis, dass er "diesen 

Kampf mit all seinen seelischen Konflikten [...]  mit Künstlerhand darstellt".202 Für 

Berdyczewski und die zionistischen Kritiker nach ihm waren die konfliktreiche Entwicklung und 

Leos verzweifelter Selbstmord am des Ende  Romans eine klare Bestätigung ihrer eigenen 

Auffassung von der Aussichtslosigkeit jüdischer Existenz in der Diaspora. Wer den Kampf eines 

Juden so darstellte, musste doch früher oder später an eine alternative Lösung der Judenfrage 

denken. Theodor Herzls "Judenstaat" war l896 erschienen und wurde im Gespräch zwischen 

Jacobowski und Berdyczewski vom ersteren er- 
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wähnt.203 Warum sollte Jacobowski nicht dem Beispiel des Westjuden Herzl folgen, der Zionist 

wurde aus der Einsicht, dass Assimilation in einer antisemitischen Umwelt unmöglich war? Im 

Falle Berdyczewskis kommt noch dazu, dass in den ersten zwei Auflagen des "Werther", die vor 

seiner Kritik erschienen waren, das einleitende Bekenntnis zum restlosen Aufgehen im 

Deutschtum (3. Auflage, l899) noch nicht enthalten war. Dagegen hatte Jacobowski dem Roman 

von Anfang an ein Motto vorangesetzt, das - wie im Gespräch bezeugt - der erste und 

ausschlaggebende Anlass zu Berdyczewskis Kontaktaufnahme mit Jacobowski gewesen war.204 

Das Motto lautet: 
 

Wenn nicht ich für mich bin, Wer sollte für mich sein?  

Und wenn ich nur allein für mich bin, Wer bin ich dann? 

Jacobowski kannte diese Zeilen wohl aus dem Gebetbuch. Er entzog aber diesen Ausspruch des 

Hillel aus dem Mischna-Traktat "Sprüche der Väter" seinem jüdischen Kontext, indem er ihn 

einfach als "Alter Spruch" bezeichnete und auch die letzte Zeile wegließ: 

  Und wenn nicht jetzt, wann denn ? 

Im Kontext des Romans bezieht sich das Motto auf die Forderung nach der ethischen Reformation. Im 

Zionismus wurde dieser Mischnatext zum Schlagwort: ein Aufruf zur Selbstemanzipation, zum 

Aufbau einer neuen jüdischen Gemeinschaft im eigenen Land. Schon l882 erschien er als Motto 

zu Leo Pinskers programmatischer Broschüre "Autoemanzipation". Dieses Motto vor allem 

veranlasste Berdyczewski dazu, beim Verfasser des "Werther" Gedan  
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ken über nationaljüdische Erneuerung zu vermuten. Jacobowskis ausdrückliche Ablehnung einer 

nationalen Lösung für das Problem der Westjuden und sein Streben, im Deutschtum aufzugehen, 

hinderten auch die spätere zionistische Literaturkritik nicht daran, ihn zum potentiellen 

Nationaljuden zu erklären. Das Gefühl der Geistesverwandtschaft mit diesem radikalen Kritiker 

der jüdischen Diasporaexistenz war wohl stärker als seine eigenen Aussagen und hatte für die 

Zionisten Ausstrahlungskraft genug, um ihnen sein ganzes Leben und Schaffen als durchaus 

jüdisch erscheinen zu lassen. Nur in einem Artikel über "Die zionistische Leihbibliothek" in der 

JR l9l2 wurde, bei Empfehlung der Lektüre von Jacobowskis "Werther“, ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass der Roman zwar "den untrüglichen Beweis von der Unmöglichkeit der 

Assimilation bringt", dies aber "im Gegensatz zur Absicht des Autors" 205 

Zum Verständnis der zionistischen wie auch der deutschjüdischen Rezeption des "Werther" und 

der beiden anderen Romane muss noch auf einen weiteren Aspekt der Argumentation 

hingewiesen werden: das um die Jahrhundertwende immer aktueller werdende Denken in 

Kategorien der Völker- oder Rassenpsychologie auch auf dem Gebiet der Literaturkritik. 

Theodor Lessing analysierte Jacobowskis Werk konsequent und ausgesprochen aus der 

rassenpsychologischen Perspektive. Jedoch auch bei allen bisher erwähnten Kritikern sind 

Argumente dieser Art erkenntlich. In den folgenden Auszügen aus dem Aufsatz "Ludwig 

Jacobowski. Einige Gedenkworte von Dr. Theodor Lessing"206 kommen auch kunstästhetische 

Probleme in Jacobowskis Schaffen zur Sprache, in ähnlicher Weise wie dann ab l912 über das 
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Wesen der jüdischen gegenüber der deutschen Dichtung diskutiert wurde (Sp. 573): 

Die Rassenerfahrung war bei diesem Dichter das typische Erlebnis. Der Kampf der 

Mischung der notbedingten jüdischen Eigenart mit den reinsten Elementen der 

germanischen Natur. Alle andere Erfahrung kristallisiert um diesen Kern. 

Ausgehend von der aktuellen Problematik "Kunst und Leben" definierte Lessing Jacobowskis 

Werk als Leben, auf Kosten des künstlerischen Wertes(Sp. 564-65): 

Wir wollen fragen, ob sein Werk Leben hat und welche Machte dieses Leben bewegen. 

Was sind schließlich ästhetische Werte? Ballonkugeln zumeist, mit denen große Kinder 

spielen [...] Moral und Wissenschaft aber gehören nicht in die Kunst. Ein Kunstwerk steht 

über Moral und Wissenschaft, freilich nicht sein Schöpfer. Bei ihm haben wir nach dem 

Gepräge zu fragen, nach fester, einheitlicher Lebenshaltung und Gesinnung. Auch fordern 

wir vom Dichter dieser Tage Beherrschung unseres gesamten positiven Wissens [...] 

Jacobowskis Werk ist Leben. Er imitiert und er experimentiert mir zu viel, aber er schrieb 

doch niemals ein unehrliches, erlogenes Wort [...] Dieses Leben hatte ein Problem. Es 

kehrte wieder in allen Entäußerungen. Ich will es kurz nennen: Überwindung der 

Hässlichkeit unterdrückter Seelen. 

In diesem Sinn interpretierte Lessing auch den "Werther", den er als ersten Teil einer Trilogie 

innerhalb Jacobowskis Werk verstand: "Werther", die Komödie "Diyab der Narr (1895) und 

"Loki. Roman eines Gottes" (1898)  
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(Sp. 566-67): 

Aus diesen dunklen Gründen wuchs Jacobowskis erstes Buch "Werther der Jude", rein und 

unrein, schuldig und schuldlos. Ein armer Mensch der in Spuren uralter Väterleiden 

eingeboren, zur Schönheit will und hässlich werden muss. Der tiefe reine Mensch, die 

adelige Nation, so predigt das Buch - unerkannt, zurückgedrängt, als gemein und nieder, 

immer und immer wieder gedemütigt, w i r d schließlich das, wozu man ihn macht; und 

wenn ein Mensch an seine Sklavennatur nur glaubt und sich erst einmal seiner Abkunft 

schämt, so ist er schon ein Sklave. - 

Hier ist tiefes Verständnis für die Psychologie moderner Rassenkämpfe [...] Werther der 

Jude, Diyab der Narr, Loki - das sind drei große Stufen. Leo Wolff, der jüdische Werther 

leidet am Leben mit jüdischer Leidensfähigkeit, beschmutzt und besiegt, Diyab der Narr 

überwindet in Resignation, Loki aber schmiedet sich ein neues Leben mit harter That. 

Alle drei sind die Erniedrigten [...] Sie haben nicht nur die feindliche Last zu schleppen, 

sondern auch den Reflex dieses hässlichen Schicksals in der eigenen Seele, und nun 

läutern sie sich empor. 

In diesem Hinweis auf die drei Stufen in Jacobowskis Werk deutete Lessing auf eine Symbolik 

des jüdischen Selbstbefreiungsprozesses hin, Leiden -~Resignation - Tat, wie sie auch von 

Berdyczewski konzipiert wurde. Für Lessing war jedoch Jacobowski ein deutscher Dichter 

"deutsch so durch und durch wie Heine, Börne oder Auerbach", deren Deutschtum gerade wegen 

ihrer jüdischen Abstammung besonders intensiv zum Ausdruck kam, was sie zu  
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interessanten Studienobjekten für den Rassenpsychologen machte (Sp. 575): 

Gerade eine Natur wie die Jacobowskis ist vielleicht die deutscheste unter allen modernen 

Lyrikern gewesen. Es ist kein Paradox, dass gerade die großen Deutschen von jüdischer 

Abkunft das Wesen des deutschen Volkstumes am innigsten ergreifen und am reinsten 

aussprechen müssen. Es ist das etwa wie wenn virulente Bakterien, die in einem alten 

Organismus, der sich an sie gewöhnte, überhaupt nicht mehr bemerkbar zu machen sind, in 

einen neuen 0rganismus gelangen und nun alsbald gewaltig aufleben. In diesen jüdischen 

Deutschen muss derselbe Zwiespalt entstehen wie in der Seele Heines. Die Verbindung 

von bisher geschiedenen (im Kerne übrigens nahe verwandten) Elementen, die noch keinen 

neuen, festen Niederschlag fassten, sondern noch explosibel gären als labiles Gemenge, 

macht die deutschen Dichter von jüdischer Herkunft dem Psychologen stets interessant. 

Keiner von ihnen kann schon die Vollendung eines neuen Typus bilden und als Vorbild 

nachgeahmt werden -- solche Nachahmung wäre verhängnisvoll und nicht wünschenswert. 

Sie sind eben Spezifika; einzelne, von dem interessanten Reize einer Rassen- und 

Kulturkreuzung. 

Ruben Brainin definierte Jacobowskis Schaffensdrang als "typisch jüdischen Idealismus, der 

dem Menschen Kraft und Mut gibt, die Lebensmühen und Schicksalsschläge mit Würde zu 

tragen und mit größter seelischer Hingabe für das Gute, Schöne und Erhabene zu kämpfen" 207 

Auch in dieser Festlegung jüdischer Eigenschaften liegt eine Spur rassenpsychologischen 

Denkens. Andrerseits gehört in Ludwig Geigers "Werther"-Rezension die Be  
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zeichnung "Vertreter des Deutschtums, Vertreter des Judentums" eher in eine andere Kategorie. 

In seiner gesamten Literaturkritik in der AZJ setzte er im Wesentlichen die moralistische-

didaktische Tradition von Philippson und Karpeles fort. Auch für ihn war "typisch jüdisch" 

identisch mit "ideal-jüdisch". Er hätte wohl in einem Roman nach folgenden Muster den idealen 

jüdischen Roman gesehen: Ein jüdischer Student wird trotz aller Hindernisse - dank Fleiß, 

Ausdauer und Begabung - Professor an einer deutschen Universität. Seine Studenten verehren 

ihn innig und er lebt in idealer Ehe mit einer gebildeten jüdischen Frau, nach heldenhafter 

Überwindung der Versuchungen einer Mischehe - oder gar in einer glücklichen Mischehe. Für 

Geiger war "Werther der Jude" keineswegs eine durchdringende Kritik der jüdischen 

Diasporaexistenz sondern ein Zerrbild der deutschjüdischen Gegenwart. 

In der Kritik von Jakob Wassermanns "Die Juden von Zirndorf" war Geigers Entrüstung noch 

tiefer, die zionistische Begeisterung noch heller. So schrieb Ludwig Geiger in seiner Rezension 

l898:208 

Der Roman heißt: "Die Juden von Zirndorf". Er könnte ebenso gut heißen: "Der Tod des 

Königs Ludwig von Baiern", "Der angekränkelte Schulmeister", "Der Goldmacher", "Die 

jüdische Tänzerin". Denn alle diese Personen und gar manche andere kommen wirklich 

vor; Die Episoden [...] haben nur losen Zusammenhang miteinander, wie eigentlich das 

ganze Buch in willkürliche Szenen zerfällt. 

Der Held ist ein junger Mensch von 17 Jahren, der einen christlichen Wirth ermordet, 

einen gegen die Lehrer und das Schulwesen gerichte 
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ten Aufsatz schreibt, infolgedessen er aus der Schule verwiesen wird, dann ein bisschen 

Messias spielt, abwechseln liebelt und den keuschen Joseph kopiert, sich die Hände 

küssen lässt und beschämt fort-läuft. Dann liest er von Sabbathai Zewi und hält sich für 

einen Propheten, lockt in der Nacht Waisenkinder aus ihrer Anstalt ohne dass man recht 

weiß, was er mit ihnen vornimmt, steht vor einer Kirche und möchte sie verbrennen, wird 

verfolgt und findet einen Schlupfwinkel bei einer jüdischen Tänzerin, die auch irgendeine 

große Aufgabe, man weiß nur nicht welche, zu vollbringen meint, ist auf dem Maskenball 

und im weichen Bett, auf der Landstraße und am Starnberger See und heiratet schließlich 

ein Mädchen, das ein Anderer vor ihm genossen hat [...] Der Autor, dem Namen nach ein 

Jude, ist gewiss noch ein sehr junger Mann [...] Talent hat er gewiss, aber es ist noch alles 

höchst roh und unreif. 

Demgegenüber widmete Rudolf Lothar in der Welt l897 den "Juden von Zirndorf" einen 

begeisterten Aufsatz unter dem Titel "Ein Zeitroman":209 

Nichts lag dem Verfasser ferner, als eine Schilderung unserer Zeit zu geben, und nichts 

ist ihm besser gelungen. Seine Seele wollte er entblößen, und einer ganzen Gesellschaft 

riss er den Mantel vom Leibe. Sein Herz wollte er sprechen lassen, und das Herz unserer 

lebendigsten Gegenwart bekam tausend Zungen. Und jede Zunge redete die Wahrheit. 

[...] 

Ein Judenroman ist sein Buch. Mit einem merkwürdigen Vorspiele setzt 
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er ein [...] Indem der Verfasser seinem Werke diesen Prolog voransetzt, eine 

Ghettoschilderung übrigens, die sich neben Heine's "Rabbi von Bacharach" behaupten 

kann, gibt er gleich symbolisch den Hauptgedanken [...]  In anderem Sinne als er gewollt, 

sind seine Menschen Symbole. Es sind Sinnbilder seines Denkens und Fühlens. Und beides 

kreist um die Judenfrage. Einzelne Trümmer jenes Auszugs der fränkischen Juden zu 

Sabbatai Zewi gründen die 0rtschaft Zionsdorf, woraus dann später Zirndorf wird. Ein 

junger Mensch [...] Agathon Geyer wächst in der Judengemeinde auf, wächst über seine 

Zeit und seinen Glauben hinaus, ängstlich tastend, heimlich suchend, offenkämpfend für 

eine freie, große Zukunft. Er versinnbildlicht die Messiasbewegung unserer Epoche [...]  Er 

fühlt und sieht sich im modernen Ghetto gebunden, geknechtet, verhöhnt und will die 

Bande sprengen [...] Und indem der Dichter den Charakter des modernen Juden zeichnet, 

mit einer Schärfe, die unerbittlich ist, weist er ihm den Weg des Schicksals.  Unbewusst 

fühlt er [Agathon] - fühlt auch der Dichter - dass seinem Volke, dem zu Leiden 

auserwählten, der Pfad verlorengegangen ist. Die heutigen Juden sind keine Rasse, kein 

Volk, keine Nation. Das Volk bedarf des Bodens, in dem es wurzelt, die Nation des 

psychologischen Zusammenhaltens. Denn Ein Gedanke bildet die Nation. Der fehlt dem 

modernen Judenthum [...] Entweder das Judenthum verschwindet aus der Welt, oder es 

wird kraft eines Wurzelbodens wieder zum Volk oder kraft eines Gedankens wieder zur 

Nation[...] 

Auch hier, wie im Falle des "Werther" wird in der zionistischen Kritik 
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aus dem Roman eine letzte Konsequenz gezogen, die in ihm nicht enthalten ist: Nach solch 

kritischer Darstellung der Zeit und ihrer Blößen muss der nächste unbedingte Schritt sein, dass 

die Juden wieder zu einem Volk auf eigenem Boden werden. In einem Aufsatz über "Moderne 

jüdische Dichtung" in der Welt l907 (Nr. 2, S. 10) bezeichnete auch Alfred Nossig -in scharfem 

Gegensatz zu Geigers Kritik - "Die Juden von Zirndorf" als "ein tiefes, gehaltvolles, jüdisches 

Kunstwerk" und die Figur des Agathon als "das herrlichste Menschenexemplar, das man finden 

kann". Auch Max Schacherl (0uW 1908) ordnete Wassermanns Roman der jüdischen Kunst zu 

(Sp. 732 ff.): 

Das Judentum hat Jakob Wassermann die künstlerische Lebensidee gegeben. [...] Das 

erste größere Werk, mit dem Wassermann hervortrat, das ihn als jüdischen Dichter 

zeigte, waren "Die Juden von Zirndorf". 

Die Begeisterung der Zionisten für Wassermann hat ihren Grund wohl vor allem in einer 

gewissen geistigen Affinität zwischen ihm und dem von Buber geprägten deutschen (und Prager) 

Zionismus des frühen 20. Jahrhunderts, besonders in Bezug auf den Begriff des Mythos. Noch 

deutlicher als in der Rezeption der "Juden von Zirndorf" zeigt sich dies in der zionistischen 

Reaktion auf Wassermanns Definition des "Juden als 0rientale" in seinem Essay "Der Literat 

oder Mythos und Persönlichkeit" (1910). Dem oberflächlichen Literaten, dem "vom Mythos 

losgelösten produktiven Menschen", der im "Juden als Europäer, als Kosmopolit" am schärfsten 

und negativsten verkörpert war, stellte Wassermann "den Juden als Orientale" gegenüber:210 

Der Jude als 0rientale, nicht im ethnographischen, sondern im mythi 
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schen Sinne, mit der verwandelnden Kraft zur Gegenwart, die er besitzen muss, kann 

Schöpfer sein. 

Auf sich selber bezogen, definierte Wassermann seine schöpferische Arbeit als das "orientalische 

Element" in seiner Persönlichkeit. Es war dies alles andere als ein Bekenntnis zum Zionismus 

oder eine "Negation des Galuth". Diese Formel ermöglichte Wassermann wohl, der jüdischen 

Komponente in seinem Wesen irgendeine, wenn auch noch so abstrakte, Bedeutung zu geben; 

sie war eine Art bewusstseinsmäßiger modus vivendi, um, trotz des immer stärker fühlbar 

werdenden Antisemitismus, als "Deutscher und Jude" existieren zu können. Wie konsequent in 

Wassermanns Leben diese Bedeutung des "Juden als 0rientale" war, bezeugt der letzte Abschnitt 

seines autobiographischen Buches "Mein Weg als Deutscher und Jude":211 

Ich bin Deutscher und ich bin Jude, eines so sehr und so völlig wie das andere, keines ist 

vom anderen zu lösen. Ich spüre, dass dies in gewissem Sinn, wahrscheinlich durch das 

vollkommene Bewusstsein davor und die vollkommene Durchdringung mit den Elementen 

beider Sphären, orientalischer und abendländischer, ahnenhafter und wahlhafter, 

blutsmäßiger und durch die Erde bedingter, ein neuer Vorgang ist. 

Wie sehr die frühen Zionisten Wassermann in ihrem Sinn beim Wort nahmen, zeigt sowohl 

Robert Weltschs Aufsatz "Literatentum und Größe im modernen Judentum" (Die Welt, 1912) als 

auch Wassermanns offener Brief an Buber, der, auf dessen Anregung hin, im Sammelband "Vom 

Judentum" (l9l3) des Prager zionistischen Hochschulvereins "Bar Kochba" veröffentlicht wurde, 

unter dem Titel "Der Jude als 0rientale".212 
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Robert Weltsch zitierte Wassermanns Definition vom schöpferischen Juden als 0rientale und 

fügte ihr folgende Interpretation bei:213 

In diesen Worten ist in der stärksten Form die Negation des Galuth ausgedrückt. Wenn 

schon die Kultur unserer mechanistischen und materialistischen Zeit jeder Größe entbehrt 

[...] so ist vollends für einen Juden wahre Größe, Kraft, Einheit nur Volk. Hier kann er 

sich wieder seinem Mythos in dem Anschluss an sein verbinden, hier entdeckt er die 

ewigen Zusammenhänge des Blutes und der Zeiten [...]  

Und noch etwas anderes ist mit diesen Worten Wassermanns gesagt. Dass es nämlich 

nicht darauf ankommt, die "verfolgten" Juden i r g e n d wo h i n zu retten [...] N i c h t 

"irgendwohin" können die Juden streben /.../ Sondern das Streben, das wir meinen, ist ein 

e l e m e n -t a r e s und darum schon riesengroßes, und zum Ziel hat es die Vereinigung 

mit dem Mythos. Darum ist gerade das Land so wichtig, das aus dem jüdischen Mythos 

nicht wegzudenken ist, das allein die Kräfte des jüdischen Mythos wieder loszubinden 

vermag. Darum tauscht jeder Einzelne, der so groß ist, dass er den ganzen Wust des 

Europäertums von sich zu werfen vermag und in den 0rient zurückkehrt, ein so unendlich 

Großes gegen eine Chimäre ein. 

Es mag wohl in diesem Zusammenhang nicht verwundern, dass eine der schärfsten Kritiken der 

"Juden von Zirndorf" und Wassermanns überhaupt von einer Seite kam, der gleichzeitig auch an 

einer Abrechnung mit dem Zionismus gelegen war. In seinem Buch "Die Bilanz der Moderne" 

(1904) verurteilte Samuel Lublinski nicht nur den Roman Wassermanns, sondern auch dessen 

be- 
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geisterte Aufnahme bei den jungjüdischen Zionisten als schlimmste Auswüchse der von ihm 

verpönten "physiologischen Romantik" des Naturalismus, noch gesteigert dadurch, dass "alles in 

diesem Roman in fürchterlichster Weise 'symbolisiert' ist".214 In der jüdischen Rezeption von 

Schnitzlers "Der Weg ins Freie" war der ideologische Standpunkt der Kritiker ebenso 

ausschlaggebend wie im Falle der Romane von Jacobowski und Wassermann. Zwei der 

Besprechungen endeten auch mit persönlichen ideologischen Bekenntnissen: einem 

deutschjüdischen Credo von Ludwig Geiger und einem kulturzionistischen von Hugo Bergmann. 

Dennoch ist hier, bei aller Begeisterung auf zionistischer Seite, die Argumentation im 

allgemeinen rationaler, ausgewogener und differenzierter, gemäß den entsprechenden Qualitäten 

des Romans selber. Für die Begeisterung nicht unwesentlich war auch die Tatsache, dass sich 

hier ein erfolgreicher jüdischer Schriftsteller mit einem aktuellen jüdischen Thema befasste. Man 

war stolz auf ihn und freute sich gleichzeitig über die "Heimkehr" des, wenn auch nicht 

verlorenen, so doch bisher indifferenten Sohnes. Diese Genugtuung klingt mit in allen 

Rezensionen nationaljüdischer Prägung. Ihren eloquentesten Ausdruck fand sie im Aufsatz des 

hebräischen Autors Jakob Fichmann in der Zeitschrift Haschiloach:215 

Arthur Schnitzler ist immer noch ein Gast in der Judengasse. Dieser große jüdische 

Künstler, seit einigen Jahren in ganz Europa bekannt als einer der begabtesten Erzähler 

ersten Ranges, ist uns in all diesen Jahren so fremd gewesen, dass viele von uns wohl bis 

heute gar nichts wussten von seiner Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Er schrieb  
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seine vielen Erzählungen und Dramen, ohne auch nur einmal ein jüdisches Problem zu 

behandeln. Das deutsche Publikum war gewohnt, in den Werken des beliebten Künstlers 

nur Unterhaltung zu finden. Seine Helden waren durchwegs leichtsinnige Menschen, für 

die das Leben nichts als eine heitere, witzige Angelegenheit war, die nichts wissen 

wollten von der schweren Last des Lebens, von seinem Ernst und seiner Verantwortung. 

Plötzlich präsentierte er diesem Publikum einen jüdischen Roman, ein in seiner 

Hauptidee jüdisches Werk und mehr als das, dieser Roman ist vollkommen zionistisch, er 

ist erfüllt vom westjüdischen Judenschmerz und seiner eigenartigen Tragik, obwohl ein 

großer Teil der Figuren Nichtjuden sind.[...] So schenkte uns Schnitz1er nicht nur sein 

erstes jüdisches Werk, sondern meiner Meinung nach auch sein erstes ernsthaftes Werk: 

tief und voll echten Schmerzes des Menschen und des Volkes (S. 470). 

Ludwig Geigers Besprechung des Romans 216  liegt ganz in der bisher dargestellten Linie seiner 

Literaturkritik in der AZJ. Sie ist eine Mischung von moralischer Entrüstung über die Figuren, 

von Aversion gegen zu viel Analyse und Ironie und von deutschjüdischer Ideologie. Zwar spricht 

auch er vom "großen Roman des beliebten und hochbegabten Dramatikers" und misst ihm als 

"Studie" und "Kulturschilderung" einen "ziemlich großen Wert" bei. Darüber hinaus aber ist 

Geigers Urteil negativ. Das Buch ist "weder ein Aristokraten- noch ein Judenroman und noch 

weniger eine Mischung beider Arten" (S. 416). Sämtliche Figuren werden einer stark 

moralisierenden Kritik ihres Charakters unterzogen. In auffallendem Kontrast  
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zu Fichmanns Wertung des Romans als Abwendung von leichtsinniger Heiterkeit zum tiefen 

Ernst des Lebens, bleibt für Geiger auch "Der Weg ins Freie" ganz in der für Schnitzler 

charakteristischen Tradition des scherzhaften Amüsements (S. 4l7): 

Bei allen Figuren des Romans, den wenigen Christen und den vielen Juden, empfängt 

man immer den gleichen Eindruck: der Autor operiert nur mit dem Geist, nicht mit der 

Seele. Ja, noch mehr: es steckt in der Darstellung aller Typen nicht nur Sachlichkeit und 

0bjektivität, sondern ein Stück Ironie. Es ist, als wenn der Verfasser immer bedacht wäre, 

dem Leser zuzurufen: Nehmt's nur nicht ernst, es ist ja doch alles nur Scherz oder - 

Schwindel. 

Und so glaube ich, wird man auch den Titel des Romans: "Der Weg ins Freie" als eine 

Blague [...] auffassen dürfen. Der Weg ins Freie -ja welche von den Figuren des Romans 

geht ihn denn eigentlich? Etwa Leo Golowski, der ein eifriger Zionist ist und doch ganz 

hübsch in Wien bleibt ? Oder die erwähnten Schriftsteller, die alles ironisieren und doch 

von ihrem Kaffeehaus und ihrem Prater sich nicht trennen können ? Oder Else Ehrenberg 

[...]  oder Anna Rosner /.../ Oder vielleicht Georg von Werkenthin [sic] /.../  

Sie alle und ebenso die übrigen Figuren des Romans wollen ja gar nicht ins Freie, weil sie 

überhaupt kein Gesetz kannten und kennen, das sie beengt. 

Und sollte etwa der Titel des Romans sich auf das Judentum und seine Bekenner beziehen? 

Auch davon keine Spur. Wohl finden sich in den  
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Gesprächen über jüdische Dinge, die zahlreich vorkommen, gelegentlich begeisterte 

Lobpreisungen des Zionismus [...] oder starre Aussprüche echt jüdischen Nationalstolzes, 

feine Bemerkungen über die Juden unter sich [...] oder über jüdische Sentimentalität [...] 

und anderes, aber den Weg ins Freie finden auch die Juden nicht, ja sie suchen ihn 

vielleicht nicht einmal. Höchstens wandeln sie den Pfad, den so viele Tausende vor ihnen 

gegangen sind, das heißt sie äffen den Christen nach und lassen sich taufen oder sie 

ähneln den vielen hundert Jüngeren, indem sie sich gleich ihnen zu einem theoretisch 

krassen Zionismus bekennen und mit Wonne ihre behagliche Daseinsfreudigkeit 

fortsetzen, oder - und das sind die wenigsten - sie beschreiten still die steile und dornige 

Straße, nicht pflicht- und zielbewusst, sondern in der Erkenntnis, dass sie  doch nicht zu 

einem gedeihlichen Resultat gelangen lassen kann. Denn also lautet das Bekenntnis die 

zur Assimilation führt, aber des Geistreichsten und Unsympathischsten aus der ganzen 

Schar [Heinrich Bermann, I.Sh.]: "Assimilation ein Wort ...  ja sie wird wohl kommen 

irgend einmal ...  in sehr, sehr langer Zeit. Sie wird ja nicht so kommen, wie manche sie 

wünschen [...] Wissen Sie, was sich wahrscheinlich am Ende herausstellen wird? Dass 

[...] wir Juden [...] gewissermaßen ein Menschheitsferment gewesen sind - ja das wird 

vielleicht herauskommen in l000 bis 2000 Jahren". 

In deutlicher Distanzierung von der Assimilationsideologie des allzu skeptischen Heinrich 

Bermann, bekannte sich Geiger am Ende seiner Rezen-  
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sion zu dem für ihn "einzig möglichen Weg ins Freie" (S. 417-18): 

Bescheidene Leute mögen sich damit begnügen. Wir anderen aber haben kein Behagen an 

einem Wechsel von so langer Sicht. Wir, die wir wissen, dass uns nur kurze anderthalb 

Jahrhunderte von Mendelssohns ersten rühmlichen Anstrengungen trennen, wir sind 

überzeugt, dass ein gut Stück Weges zurückgelegt ist. Wir sehen den Weg ins Freie weder 

in einem Spaziergang noch in einer Wallfahrt nach Jerusalem, aber ebensowenig in dem 

Hineinpurzeln in Ungebundenheit und Frivolität. Bei aller Genussfreude kennen wir nur 

treue Arbeit und Pflichterfüllung, wir besitzen Achtung vor uns selbst, Respekt vor der 

Vergangenheit und Vertrauen in die Zukunft.  Wir lassen uns durch rohe Ausbrüche der 

Beschränktheit - komme sie von antisemitischen Hetzern oder nationalen Querköpfen - 

ebensowenig schrecken wie von verzweiflungsvollen Klagen ehrlicher Phantasten und 

erkennen unserseits als den einzig möglichen Weg ins Freie das unablässige Ringen nach 

innerer und äußerer Freiheit. 

Die positive zionistische Rezeption der Romane Jacobowskis, Wassermanns und Schnitzlers 

beruhte auf deren kritischer Auseinandersetzung mit der Judenfrage und der jüdischen Existenz 

in der Diaspora. Der Effekt von Schnitzlers "Weg ins Freie" war in dieser Hinsicht wohl am 

stärksten, nicht zuletzt wegen der allgemein anerkannten literarischen Qualität des Romans. Wie 

weitgehend der Konsensus in diesem spezifischen Punkte war, bezeugt das positive Urteil 

Gershom Scholems, der sonst eher scharfe Kritik übte an den ideologischen Konzepten des 

politischen und kulturellen Zionismus seiner  
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Jugendzeit. Für Scholem scheint "Der Weg ins Freie", in der Phase seines "Jüdischen 

Erwachens", ein wichtiges Leseerlebnis gewesen zu sein. So schreibt er in seinen Erinnerungen 

unter anderem über die Veranstaltungen der zionistischen Oppositionsgruppe "Jung Juda", 

welcher er in den Jahren 1912-17 engagiert und führend angehörte:217 

Man sprach über Bücher von jüdischem Interesse,  die von sich reden machten, wie zum 

Beispiel Arthur Schnitzlers "Weg ins Freie", wohl der erste Roman eines bedeutenden 

Prosaisten, in dem die Krise des deutschsprachigen Judentums in seiner Wiener 

Erscheinungsform mit erstaunlicher Vorurteilslosigkeit und Schärfe beschrieben und zur 

allgemeinen Diskussion gestellt wurde. 

Auch für den Rezensenten der Welt war es eindeutig "die Judensache, um derentwillen 'der Weg 

ins Freie' geschrieben ist und seinen bedeutungsvollen Namen gewann".218 Schnitzler selber 

war nicht sehr glücklich darüber, dass das Buch mehr wegen der Judenfrage als wegen seines 

künstlerischen Wertes zur Sensation wurde.219  Ähnlich kritisierte auch Hermann Kienzl im 

Literarischen Echo220 die sich am "Stoff" orientierende Reaktion des Leserpublikums: 
 

Ein so stilles, so kontemplatives Buch wie Schnitzlers Roman - und Sensation ? Am Stoffe 

liegt es. Nicht an der psychologischen Materie [...] sondern an der soziologischen. Doch 

hat diesen Stoff kein Weltverbesserer, kein Sozialpolitiker behandelt. Nur ein Lyriker. Was 

ihm, dem Dichter, das Judentum an Wert und Leid bedeutet - vor allem an Leid -, das 

auszusprechen war er gedrängt. Nicht um Haaresbreite vor- 
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wärts gelangt er in der "Judenfrage". Sie ist ihm eine ganz persönliche Frage, so 

umfassend, so erschöpfend das Panorama des jüdischen geistigen Wiens geriet. Nur dass 

die Menschen es anders lesen, als er es schrieb. Die Leser sind selbst wie alle die Personen 

im Roman: sie bringen ihr persönliches und ihr soziales Interesse schon vorweg an die 

Materie heran, wollen nicht die heimlichen Fragen des Einzelnen, des Dichters hören, - 

wollen Antwort haben auf ihre gemeinsamen Fragen. So geht es, wenn eine ganz 

persönliche Dichtung sich an den Rand eines "aktuellen Themas" begiebt. Und nun gar die 

"Judenfrage" ... ! Sie, die selbst die vorurteilslosesten Gemüter, nicht am wenigsten die 

jüdischen, in leidenschaftliche Bewegung versetzt, sie macht die meisten unfähig, sich mit 

dem sanft bewegten Dichter einer innerlichen Betrachtung dieser Dinge hinzugeben. 

Die Tatsache, dass Schnitzler dem Zionismus aus der Distanz seiner Analyse eine gewisse 

Sympathie entgegenbrachte, wurde ihm von zionistischer Seite hoch angerechnet. Man ließ sich 

zwar nicht, wie in der Rezeption von Jacobowskis "Werther" dazu hinreißen, Schnitzler zum 

potentiellen Zionisten zu erklären. Man begnügte sich damit, den Roman selber als zionistisch zu 

werten, wegen der darin ersichtlichen Tragik des westjüdischen Judenschmerzes (Fichmann), 

oder mit Genugtuung festzustellen, dass der Autor dem Zionismus Sympathie entgegenbrachte, 

jedoch das "Assimilantentum" verwarf (Die Welt 1908, Nr. 36, S. 12): 

Es ist kein Zweifel darüber mögliche dass Schnitzlers Sympathie den z i o n i s t i s c h e 

n "Weg Ins Freie" begleitet. Die beiden wär- 
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mer gezeichneten Gestalten des Buches, der alte Ehrenberg und Leo Golowsky, sind dafür 

Zeugen. Von dem letzteren geht eine Kraft und Ruhe aus, die keiner 'der anderen jüdischen 

Typen atmet und die nur in dem schönen Gleichgewicht des christlichen Adeligen ihren 

[...] Gegenpol findet. Und doch bedeutet das Buch keinen Panegyrikus, keine Begründung 

der Predigt des Zionismus. [...] 

Dass Schnitzler Zionist sei, geht aus dem Werke n i c h t hervor, aber untrüglich ist, dass er 

das Assimilantentum verwirft und verabscheut. 

Für Jakob Fichmann, und noch deutlicher für Hugo Bergmann, lag die zionistische Bedeutung 

des Romans auf einer anderen Ebene. Sie konzentrierte sich auf die Figur von Heinrich Bermann 

und dessen Definition des Wegs ins Freie als "Weg nach innen", Weg des Menschen zu sich 

selbst:221 

Der Roman ist, wie gesagt, vollkommen zionistisch, nicht weil der junge Golowski und 

der alte Ehrenberg Zionisten sind und den Zionismus gegenüber seinem Gegner Bermann 

verteidigen. Die zionistische Tendenz liegt im Roman fast unbemerkt, sogar durch den 

Erzähler selber. Auch Schnitzler selber ist, wie es scheint, noch auf der Suche. Der 

Roman 

~ ist zionistisch, weil er offenbart, warum der Zionismus notwendig ist und dies ist 

wichtiger als das Bekenntnis zum Zionismus selbst. Denn gerade Heinrich Bermann, der 

den Zionismus scheinbar negiert und für die Judenfrage nur eine individuelle Lösung 

anerkennt, gerade er ist der wahre Zionist. Ein Mensch, der wie er die Unnatürlichkeit der 

jüdischen Situation in der Diaspora spürt, der seinen Zustand mit solcher Klarheit 

durchschaut, ein solcher Mensch ist eigentlich ein Zio-  
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nist, auch wenn er den Zionismus selber ablehnt. 

Diese Interpretation aus der Feder Jakob Fichmanns liegt ganz in der Linie von Berdyczewskis - 

auch im Haschiloach veröffentlichten - Einschätzung von "Werther der Jude". 

Für Hugo Bergmann war Heinrich Bermann nicht nur die Kernfigur des Romans. Darüber hinaus 

brachte er ihn, als eine Art lebendiges Symbol, in Beziehung zu drei prominenten Prototypen des 

"zerrissenen" jüdischen Intellektuellen: Salomon Maimon, Heinrich Heine, Ludwig 

Jacobowski:222 

Schnitzler hat dem leidenden modernen Juden ein Denkmal gesetzt. Sein -Heinrich 

Beermann [sic] wird im Andenken der Neuen leben, man wird ihn nennen, wenn man 

von allen denen sprechen wird, die der Zwiespalt zerrissen hat: von Maimon, von Heine, 

von Jakobowski. In der Glut ihrer Leiden ist er geschaffen worden, ihre Seele lebt in der 

seinen. 

Jedoch hatten, in Bergmanns Urteil, auch "die Neuen" - die Zionisten - den richtigen "Weg zu 

sich selbst" noch nicht gefunden. Er teilte Heinrich Bermanns Kritik am bestehenden - 

politischen - Zionismus. Was er bot, war nur eine recht äußerliche Lösung einer höchst 

innerlichen Angelegenheit". Schnitzler hatte die Krise der Westjuden in ihrer ganzen Schärfe 

bloßgelegt in seinem "erschütternden Totengesang eines Geschlechtes von Juden, deren 

vergeblicher Kampf um eine eigene Persönlichkeit von ergreifender Schönheit ist". Auch 

formulierte er mittels Heinrich Bermann die fundamentale Lösung aller menschlichen Krisen: 

"Es kommt nur für jeden darauf an, seinen Innern Weg zu finden ... Den Mut seiner eigenen 

Natur zu haben Sich nicht beirren lassen". Diesen für das Individuum bestimmten Weg pro- 
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jizierte Bergmann nun in den Bereich des jüdischen Volkes und seiner "eigenen Natur": seiner 

Kultur und Religion. Nach Bergmanns Ermessen hatte Schnitzler das Judenproblem zwar 

weitgehend und durchdringend, aber doch nicht in seiner ganzen Tiefe erkannt. Er verkennt die 

Möglichkeit eines kollektiven Weges nach innen, durch das Schaffen einer neuen "jüdischen 

Kultur" und die Erweckung eines "neuen religiösen Pathos" (Sp. 495-6): 

Und die i n n e r l i c h e Lösung ist es, auf die es ankommt. "Jeder muss selber da zusehen, 

wie er herausfindet aus seinem Ärger, oder aus seiner Verzweiflung, oder aus seinem Ekel, 

irgend wohin, wo er frei atmen kann ... Es kommt nur für jeden darauf an, seinen innern 

Weg zu finden. ... Den Mut seiner eigenen Natur zu haben. Sich nicht beirren lassen. Ja, 

das müsste das tägliche Gebet jedes anständigen Menschen sein "Unbeirrtheit !" --- 

Das sind Worte von so tiefem Einblick in das Wesen des Problems, dass sie reicher sind an 

Belehrung als viele tönende Reden. Weg mit den Strohfeuern, die alle statt von der großen 

Leidenschaft von bloßer Sentimentalität genährt werden, diesem "Gefühl, das man 

sozusagen unter dem Einkaufspreis erstanden hat"; und entzündet die wärmenden 

Flammen der heiligen Liebe ! 

Freilich, Schnitzler weiß nur, dass die Diener dieser Flamme auch hier kommen m ü s s e n 

.  Wie aber die Juden auch hier die Kontinuität der Persönlichkeit und des Schaffens, um 

ein Wort Martin B u b e r s zu gebrauchen, wiedererhalten sollen, sagt uns der Wiener 

Dichter nicht. Eine Lösung der Westjudenfrage hat er nicht. Darum ist  
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auch der Zionist, den er gezeichnet hat, Leo Golowski, in so matten Umrissen gestaltet. 

Die Motive, die ihn zum Judentum zurückführen, sind nicht weniger negativ als die 

Beermanns und Nürnbergers. Noch hören wir weder etwas von der e i n e n jüdischen 

Kultur, die sich vorzubereiten scheint, noch von dem neuen religiösen Pathos, das über das 

Volk kommen wird, wenn die Zeichen nicht trügen. 

Hugo Bergmann begnügte sich jedoch nicht mit dem Hinweis auf diese Lücke in Schnitzlers 

Spektrum der "Wege ins Freie". Der eigentliche Zweck seiner Rezension war wohl die in den 

Schlussätzen formulierte Aufforderung an die Leser, den Weg zu einer neureligiösen jüdischen 

Kultur einzuschlagen (Sp. 496): 

Genug: die Straßen, die ins Freie führen, "laufen ja nicht im Lande draußen, sondern in uns 

selbst“. 

Wie sagt Schalom Asch am Ende seines "Sabbatai Zewi", da das Volk ob des 

schmählichen Endes seines Messias der irren Verzweiflung Beute wird: von Euch, von 

Euch, von Euch kommt er. Was kann er bereiten, wenn Ihr nicht bereit seid, wie kann er 

Euch erheben, wenn Ihr Euch nicht erhebet?“ 

Unter allen hier behandelten Rezensionen ist dies wohl der direkteste Versuch, Lektüre und 

Kritik eines jüdischen Romans für die Lösung der Judenfrage fruchtbar zu machen. 

 

g) Der jüdische Roman zwischen Realismus, Naturalismus und Lösung der Judenfrage. 

Im literarhistorischen Kontext manifestiert sich in der Diskussion über 
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den "jüdischen Roman" eine Spannung zwischen Realismus und Naturalismus, wobei eine 

Trennungslinie sichtbar wird zwischen der deutschjüdischen und der nationaljüdischen 

Literaturkritik. Karpeles und Geiger fordern zwar beide den Zeitroman, der sich mit Konflikten 

der Gegenwart auseinandersetzen soll, stehen aber, bei näherem Hinsehen, ganz in der Tradition 

des "deutschen realistischen Romans, abseits von den Gegenwartsproblemen, oft auch als 

bewusste Gegenschöpfung zu ihren 'Lösungen', im einsamen Ringen um die dem 

Zeitbewusstsein entsinkenden transzendenten Wissens- und Glaubensinhalte".223 Dem 

gegenüber kommt in der nationaljüdischen Literaturkritik deutlich das naturalistische Anliegen 

zum Ausdruck, in der Kunst "den Tendenzen, Problemen und Erkenntnissen der Gegenwart 

gerecht zu werden, sie zu gestalten und damit zu bewältigen" (Ruprecht, S. 2). Die Romane, 

welche die Judenfrage behandeln und die intensive Diskussion über jüdische Romane in den 

Zeitschriften gehören somit in den Rahmen der für den Naturalismus -die Moderne - typischen 

Erscheinung der Problemromane und der um sie geführten Debatten. Während die 

nationaljüdischen Kritiker ganz auf der Seite der "Moderne" standen, blieb Ludwig Geiger 

sozusagen auf halbem Wege stehen. Er plädierte zwar, dem Wortlaut nach, für einen deutsch-

jüdischen Roman, in dem Konflikte zwischen Antisemitismus, Zionismus und Assimilation zur 

Sprache kommen, wollte aber im Grunde weder tragisch zerrissene Figuren noch analytische, 

"über den Figuren stehende" Autoren, sondern "erfreuliche" und "erquickliche" Romane mit 

idealen Helden, welche die Sympathie der Leser erwecken. 

In der vielstimmigen und langjährigen Forderung nach dem jüdischen Roman, 
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von deutschjüdischer und nationaljüdischer Seite, äußert sich der für den Naturalismus typische 

Glaube, dass soziale Probleme mit Hilfe der Kunst "zu bewältigen" seien. So hofften die 

jüdischen Literaturkritiker, bewusst oder unbewusst, es würde eines Tages ein Roman erscheinen 

mit dem Schlüssel zur Lösung der Judenfrage. Eine ironische Diagnose dieser allgemeinen, 

insgeheimen Erwartung ist in einer Tagebuchaufzeichnung Franz Kafkas aus dem Jahre l911 

enthalten. Infolge der Lektüre von Max Brods Roman "Jüdinnen" analysierte und kritisierte 

Kafka sowohl den Roman selber als auch dessen tatsächliche oder potentielle Rezeption:224 
 

Wir sind jetzt fast gewöhnt, in westeuropäischen Erzählungen, sobald sie nur einige 

Gruppen von Juden umfassen wollen, unter oder über der Darstellung gleich auch die 

Lösung der Judenfrage zu suchen und zu finden. In den "Jüdinnen" aber wird eine solche 

Lösung nicht gezeigt ja nicht einmal vermutet, denn gerade jene Personen, die sich mit 

solchen Fragen beschäftigen, stehen in der Erzählung weiter vom Mittel-punkt ab, dort, wo 

die Ereignisse sich schon rascher drehn, so dass wir sie zwar noch genau beobachten 

können, aber keine Gelegenheit mehr finden, um von ihnen eine ruhige Auskunft über ihre 

Bestrebungen zu erhalten. Kurz entschlossen erkennen wir darin einen Mangel der 

Erzählung und fühlen uns zu einer solchen Ausstellung um so mehr berechtigt, als heute 

seit dem Dasein des Zionismus die Lösungsmöglichkeiten so klar um das jüdische Problem 

herum angeordnet sind, dass der Schriftsteller schließlich nur einige Schritte hätte machen 

müssen, um die seiner Erzählung gemäße Lösungsmöglichkeit zu finden. 
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Dieser Mangel entspringt aber noch einem anderen. Den "Jüdinnen" fehlen die 

nichtjüdischen Zuschauer, die angesehenen, gegensätzlichen Menschen, die in andern 

Erzählungen das Jüdische heraus locken, dass es gegen sie vordringt in Verwunderung, 

Zweifel, Neid, Schrecken, und endlich, endlich in Selbstvertrauen versetzt wird, jedenfalls 

sich aber erst ihnen gegenüber in seiner ganzen Länge aufrichten kann. Das eben verlangen 

wir, eine andere Auflösung von Judenmassen, erkennen wir nicht an. Auch berufen wir uns 

auf dieses Gefühl nicht nur in diesem Fall, es ist in einer Richtung wenigstens -allgemein. 

So freut uns auch auf einem Fußweg in Italien das Aufzucken der Eidechsen vor unsern 

Schritten ungemein, immerfort möchten wir uns bücken, sehen wir sie aber bei einem 

Händler zu Hunderten in den grossen Flaschen durcheinanderkriechen, in denen man sonst 

Gurken einzulegen pflegt, so wissen wir uns nicht einzurichten. 

Beide Mängel vereinigen sich zu einem dritten. Die "Jüdinnen" können jenen vordersten 

Jüngling entbehren, der sonst innerhalb seiner Erzählung die besten zu sich reißt und in 

schöner radialer Richtung an die Grenzen des jüdischen Kreises führt. Das eben will uns 

nicht eingehn, dass die Erzählung diesen Jüngling entbehren kann, hier ahnen wir einen 

Fehler mehr, als dass wir ihn sehen. 

Kafkas Bemerkungen scheinen nicht nur seine eigenen Reflexionen über den Roman zum 

Hintergrund zu haben, sondern auch Gespräche darüber mit Max Brod und vielleicht auch mit 

anderen Freunden wie Felix Weltsch oder Oskar Baum. Die "Jüdinnen" wurden erst 1912 in den 

jüdischen, vor allem in den zioni-  
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stischen, Zeitschriften besprochen.225 Somit hat Kafkas Tagebuchaufzeichnung die Bedeutung 

einer intuitiven Vorwegnahme der ein Jahr später publizistisch geäußerten Kritik an der 

Behandlung und Disponierung des "Jüdischen" im Roman, oder aber es werden darin Argumente 

angeführt, die in der Diskussion mit Freunden zur Sprache kamen. 

Die Ironie Kafkas wird ambivalent und verschärft sich zur Selbstironie durch die Benutzung der 

ersten Person Plural: "wir sind gewöhnt", "wir verlangen" usw. Er gebraucht das "wir" einerseits 

einfach als Synonym für "man". Ebenso kann es allgemein bedeuten: "wir - die Juden". Es 

suggeriert aber auch, dass Kafka ausdrücklich sich selber meint, und miteinbezieht, als sei auch 

bei ihm dieses geheime Verlangen vorhanden, irgendwo, wenn auch nur illusorisch in der 

Literatur, eine Lösung der Judenfrage zu finden. 

 

11. Jüdische Nationalliteratur l9l2-19l7. 

 

 Der Dichter als Jude - Der Jude als Dichter. 

a) Einführung: Dimensionen und Aspekte der Diskussion. 

 Die Bezeichnung dieser dritten, kurzen aber intensiven Phase der deutsch-jüdischen 

Literaturdiskussion ist dem Titel eines ihrer grundlegenden Dokumente entnommen: Moritz 

Goldsteins Broschüre "Begriff und Programm einer jüdischen Nationalliteratur" aus dem Jahre 

l912. 

Im Kontext der deutsch-jüdischen Literaturdiskussion bedeutet "Nationalliteratur" weder eine 

Art "Jüdische Weltliteratur" noch war in dem Begriff eine nationalistisch engagierte 

Tendenzliteratur konzipiert. Alle Teilneh-  
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mer an der Diskussion - ohne Unterschied des Standpunktes - bezogen sich im Wesentlichen auf 

jüdische Literatur in deutscher Sprache, als einer Kategorie sui generis, neben dem jüdisch-

literarischen Schaffen in Hebräisch, Jiddisch oder in den anderen europäischen Sprachen. In der 

ganzen Diskussion fand sich kein Befürworter einer nationalistisch tendenziösen Dichtung. Ganz 

im Gegenteil. Gerade die konsequentesten Vertreter des nationaljüdischen Standpunktes, Moritz 

Goldstein und Ludwig Strauss, definierten das Wesen der jüdischen Dichtung, des jüdischen 

Dichters, weit abstrakter als dies in den früheren Phasen der Literaturdiskussion der Fall gewesen 

war. Die Formel war nicht mehr "Von Juden-Für Juden-Über Juden" wie in der Belletristik-

Phase und weitgehend auch noch in der Diskussion über den jüdischen Roman, sondern, wie 

Goldstein es in seinem Aufsatz "Deutsch-jüdischer Parnass" (1912) formulierte: "Nicht durchaus 

nur f ü r Juden und ü b e r Juden schreiben, dichten, malen, aber überall und unbedingt a l s Jude  

wirken"226. 

Wie abstrakt dieser nationaljüdische Begriff des "Dichters als Jude" war, geht auch aus Ludwig 

Strauss' vagen Äußerungen über die nationalen Eigenschaften der Juden und ihren Ausdruck in 

der Literatur hervor:227 

Es ist an dieser Stelle unmöglich, näheres über die nationale Eigenart der Juden zu sagen. 

[...] Diese Materie ist heute noch gar nicht mit Sicherheit zu erfassen. Ist es im 

allgemeinen schon schwierig, vielleicht letzten Grundes unmöglich, das Wesen einer 

Nation begrifflich klarzulegen, wieviel mehr bei diesem zerstreuten Volk, das, überall 

von Feinden umgeben und beeinflusst, nichts völlig Eigenes mehr lebt und hervorbringt; 

Wesentliches und Zufälliges sind hier  
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allzu schwer zu scheiden. Genug, dass wir ein Wesentliches fühlen; mag dies Gefühl 

vage sein, [...] es ist stark, und unsre Pflicht ist, durch unsre Arbeit es zu klären. [...]  

Immerhin tritt das jüdische Wesen in der deutschen Literatur sichtbar genug hervor. 

Schon vor l912 wurden, vor allem in den nationaljüdischen Zeitschriften einzelne Aspekte der 

Nationalliteratur-Problematik behandelt. So schrieb auch Moritz Goldstein bereits l906 in OuW 

einen Aufsatz über "Geistige Organisation des Judentums"228 , wo er im Prinzip die selben 

Gedanken äußerte wie in seinen beiden Veröffentlichungen im Jahre l912. Auch nach l917 

nahmen mehrere jüdische Autoren in Beiträgen zu Umfragen, in Sammelbänden und anderen 

Publikationen Stellung zur Problematik der deutsch-jüdischen Literatur.229 Jedoch scheint die 

Festlegung der Zeitspanne l912-19l7 als eine in sich abgeschlossene Diskussionsphase 

gerechtfertigt, weil weder zuvor noch danach diese Problematik mit der selben Intensität und auf 

der selben breiten Basis im Mittelpunkt der Diskussion stand. 

Das zentrale Forum der Debatte waren drei Zeitschriften, eine deutsche und zwei der in dieser 

Zeit neugegründeten nationaljüdischen kulturellen Monatsschriften, letztere je im ersten 

Jahrgang ihres Erscheinens: Der Kunstwart l912, Die Freistatt 1913, Der Jude l916/7. Die ersten 

zwei Zeitschriften veröffentlichten Reaktionen verschiedener Dichter und Kritiker auf je einen 

provokativen Artikel. In der bekannteren "Kunstwart-Debatte" gab ein Aufsatz von 

nationaljüdischer Seite den Anlass zur Aussprache, während die Diskussion in der Freistatt durch 

einen Artikel deutschjüdischer Tendenz  
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ausgelöst wurde. 

Nach der Veröffentlichung von Moritz Goldsteins manifestartigem Pamphlet "Deutsch-jüdischer 

Parnass" im Kunstwart stellte der Herausgeber Ferdinand Avenarius die Spalten seiner 

Zeitschrift einer Auswahl der vielen Reaktionen aus verschiedenen Kreisen - antisemitisch, 

deutschjüdisch, nationaljüdisch -zur Verfügung. Für die Thematik dieser Arbeit sind vor allem 

die Beiträge jüdischer Autoren relevant, wie Ernst Lissauer und Jakob Loewenberg von 

deutschjüdischer Seite und andrerseits Ludwig Strauss (unter dem Pseudonym Franz Quentin), 

der den nationaljüdischen Standpunkt noch konsequenter vertrat als Goldstein selber. Dieser 

letztere veröffentlichte noch im selben Jahr, als programmatische Ergänzung zu seinem Aufsatz, 

die Broschüre "Begriff und Programm einer jüdischen Nationalliteratur". 

Ein Jahr später begann Ludwig Strauss die Literaturdiskussion in der Freistatt mit seinem 

Aufsatz "Ein Dokument der Assimilation", worin er sich mit Julius Babs Vortrag "Der Anteil der 

Juden an der deutschen Dichtung der Gegenwart" auseinandersetzte, nach dessen Abdruck in den 

"Mitteilungen des Verbandes der jüdischen Jugendvereine" (l9l2). Nach Strauss veröffentlichte 

die Fst vier weitere Beiträge zur Diskussion: "Assimilation" von Julius Bab, "Entgegnung" von 

Ludwig Strauss, "Zur Poesie der Juden" von Gustav Landauer und "Zum Problem des jüdischen 

Dichters in Deutschland" von Arnold Zweig. Den dritten Schwerpunkt in der Nationalliteratur-

Diskussion bildet ein Aufsatz von Max Brod im ersten Jahrgang von Martin Bubers Der Jude. 

Bubers Einfluss lässt sich schon im Titel des Aufsatzes "Unsere Literaten und die Gemeinschaft" 

erkennen. Als Ergänzung wird noch auf zwei  
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Aufsätze aus dem Sammelband "Vom Judentum" (19l3) Bezug genommen: Moritz Heimanns 

"Jüdische Kunst" und Max Brods "Der jüdische Dichter deutscher Zunge". 

 

In allen drei Phasen konzentrierte sich die Diskussion auf den Dichter und sein Schaffen, unter 

Verschiebung der Akzente. In der Kunstwart-Debatte ging es um den Dichter als Juden, um 

Goldsteins Postulat, dass der deutschsprachige Dichter jüdischer Herkunft als Jude, mit 

jüdischem Bewusstsein schreibe. In der Fst-Diskussion wurde die schöpferische Fähigkeit des 

Juden als Dichter in Frage gestellt.  Im Mittelpunkt von Brods Aufsatz stand ein Aspekt, der in 

den früheren Diskussionen nur am Rande berührt wurde: das Verhältnis der jüdischen Dichter 

zur jüdischen Gemeinschaft, wie es ist und wie es sein sollte. Brod behandelte, wie er selber 

erklärte, nicht "die prinzipielle Frage jüdischer Nationalliteratur", sondern analysierte anhand 

konkreter Beispiele zeitgenössischer jüdischer Dichter die Art und das Ausmaß ihrer 

Entfremdung von der Gemeinschaft. Auch in den früheren Kontroversen, besonders in der Fst 

wurde die Argumentation durch Beispiele aus den Werken jüdischer Autoren illustriert. Bei Brod 

änderte sich jedoch nicht nur der Gesichtspunkt, sondern auch der Literaturbereich, auf den er 

sich bezog. In Kunstwart und Fst war - neben Heine - vorwiegend die Rede von Autoren der 

Jahrhundertwende und des ersten Jahrzehnts im 20. Jahrhundert, wie Wassermann, Schnitzler, 

Beer-Hofmann und vor allem Else Lasker-Schüler und Alfred Mombert. Max Brod dagegen 

bezog sich in seiner Analyse auf die jüngste Generation seiner Zeitgenossen, mit Schwerpunkt 

auf Prag und den Expressionisten jüdischer Herkunft: Kurt Hiller, Ludwig Rubiner, Franz 

Werfel, Albert Ehrenstein, Alfred Wolfenstein, Carl  
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Sternheim, Oskar Baum, Rudolf Fuchs, Ernst Weiss, Paul Adler. Im letzten Abschnitt seines 

Aufsatzes interpretierte Brod "die Visionen" Franz Kafkas als "zu den jüdischsten Dokumenten 

unserer Zeit" gehörend, obwohl darin "niemals das Wort 'Jude' vorkommt", womit er ihm 

gegenüber den anderen zeitgenössischen Dichtern eine Sonderstellung einräumte. 

Für ein besseres Verständnis der hier behandelten zentralen Texte, ist es notwendig, den 

Diskussionskontext durch Vorbemerkungen in drei Richtungen zu erweitern: 

l) der Zusammenhang zwischen der Nationalliteratur-Diskussion und der Kontroverse um die 

Juden in der deutschen Literatur; 

2) die intern-jüdische Kontroverse über das Verhältnis zwischen Antisemitismus und 

Zionismus; 

3) die Beziehung der Nationalliteratur-Debatte zum jüdischen Establishment.  

Im Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts rückte die Auseinandersetzung mit dem 

Antisemitismus immer mehr in den Mittelpunkt der jüdischen Literaturdiskussion in 

Deutschland. In der "Belletristik-Phase war in dieser Hinsicht das negative Judenbild in der 

deutschen Romanliteratur der Stein des Anstoßes. In der Romandiskussion verstärkte sich die 

polemisch-apologetische Tendenz im Postulat des jüdischen Zeitromans, der sich - nach außen 

abwehrend, nach innen bewusstseinstärkend - mit der Judenfrage befassen sollte. In der 

Diskussion über die jüdische Nationalliteratur wurde der rassentheoretische 

Kulturantisemitismus zu einem dominanten Faktor der Argumentation. 

Auf jüdischer Seite begann die wissenschaftliche Erforschung des Themen- 
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bereichs "Juden und deutsche Literatur" in den Achtziger Jahren mit den Arbeiten von Gustav 

Karpeles und Ludwig Geiger. Karpeles' Studien konzentrierten sich - Außer seiner "Geschichte 

der jüdischen Literatur" -vorwiegend auf die jüdischen Aspekte in Heines Leben und Werk, 

während bei Geiger der Themenbereich als Ganzer im Zentrum des Interesses stand. Seine 

Arbeiten über die Behandlung jüdischer Stoffe in der deutschen Literatur, das Verhältnis 

deutscher Dichter zu den Juden, jüdische Dichter in deutscher Sprache, Juden als Kritiker der 

deutschen Literatur und andere Aspekte veröffentlichte er zuerst in seiner "Zeitschrift für die 

Geschichte der Juden in Deutschland" (l887-9l),230 später in der AZJ, in 0uW und in mehreren 

deutschen literarischen Zeitschriften. 1904/5 sprach er über diese Themen in einer öffentlichen 

Vortragsreihe an der Berliner Universität, die dann l9l0, zusammen mit anderen Abhandlungen, 

in seinem Buch "Die deutsche Literatur und die Juden " erschienen. 23l 

Ungefähr gleichzeitig begann der Literarhistoriker und Kunstwart-Mitarbeiter Adolf Bartels mit 

seiner Polemik gegen die jüdischen Autoren. Er sprach ihnen allen, von Heine und Auerbach bis 

zu Jacobowski und überhaupt, jegliche Zugehörigkeit zur deutschen Literatur ab. Hiermit setzte 

er die Tradition von Richard Wagner und dessen Schwiegersohn Houston Steward Chamberlain 

fort. Wagner hatte schon l850 und 1869 die Juden in Musik und Kunst für schöpferisch unfähig 

erklärt, mit anhaltendem Nachklang bei Juden und Nichtjuden. Chamberlain betonte den 

destruktiven Einfluss der Juden auf den germanischen Geist Europas, auf die europäische 

Geschichte und Kultur im l9. Jahrhundert.232 Solche und ähnliche Argumente wurden nun von 

Bartels  
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auf dem Gebiet der deutschen Literatur gegen jüdische Dichter und Kritiker vorgebracht. So in 

"Deutsche Dichtung der Gegenwart" (1897) und in seiner "Geschichte der deutschen Literatur" 

(l901/02), aber zuvor und danach auch in mehreren spezifischen Veröffentlichungen zum 

Thema, unter anderem in seiner Rezension von Ludwig Jacobowskis Roman "Loki" (1899)233 

und in den folgenden Pamphleten: "Das Judentum in der deutschen Literatur" (l903, Anhang zu 

"Kritiker und Kritikaster"), "Heinrich Heine. Auch ein Denkmal" (1906), "Heine-Genossen. Zur 

Charakteristik der deutschen Presse und der deutschen Parteien" (1907), und wiederum "Das 

Judentum in der deutschen Literatur", l910 als Vortrag gehalten und l9l2 gedruckt. Bartels' 

Publikationen lösten eine heftige Polemik aus seitens sämtlicher deutsch-jüdischer Zeitschriften. 

Ludwig Geiger setzte sich in der Einleitung zu seinem Vortragszyklus eingehend mit Bartels' 

"Das Judentum in der deutschen Literatur" auseinander.234 In der Kunstwart- und Freistatt-

Debatte erreichte die direkte und indirekte jüdische Auseinandersetzung mit dem 

rassenideologischen Kulturantisemitismus einen intensiven Höhepunkt. 

Eines der Hauptargumente des Deutschjudentums gegen den Zionismus war, dass dieser den 

Antisemitismus unterstütze und fördere durch seine analoge Behauptung von der separaten 

Existenz eines jüdischen Volkes. Andrerseits bestand innerhalb der zionistischen Bewegung von 

Anfang an eine Kontroverse über die Priorität des Antisemitismus oder des jüdischen 

Bewusstseins als Faktor in der Wiedererweckung des jüdischen Nationalgefühls. Auf dieser 

Kontroverse beruhte auch die grundsätzliche Diskussion zwischen dem politischen und dem 

kulturellen Zionismus. Hier ging es um die Frage was wich-  
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tiger sei: eine völkerrechtlich gesicherte Heimstätte für die verfolgten Juden oder die Erneuerung 

der jüdischen Kultur, zur Sicherung ihres gefährdeten Weiterbestehens, in der Diaspora und in 

Palästina als deren geistiges Zentrum.235 

Aus anderer Perspektive, aber in ähnlichem Sinn, lehnte es Moritz Goldstein in seinem Aufsatz 

von 1906 ab, im Antisemitismus die Ursache des Zionismus zu sehen:236 

 

Dass ein Nationaljudentum entstehen konnte, zeigt uns, dass der Individualismus auch 

auf die Juden seine Wirkung übt. Dasselbe Lebensgefühl, das uns zu Nationaljuden 

macht, macht die Gegenseite zu Antisemiten. Wir müssten beide nicht Kinder unserer 

Zeit sein, wenn wir nicht Nationaljuden und jene nicht Antisemiten sein sollten. Dieses 

Verhältnis aber ist bis jetzt durchaus nicht begriffen worden. Man fasste vielmehr den 

Antisemitismus als das Primäre auf, alle Gegenstrebungen der Juden aber als sekundäre, 

nur mittelbar hervorgerufene Abwehrbewegungen. Schmach über uns, wenn dem so wäre 

! Denn dies würde beweisen, dass wir von dem Lebensatem unseres Jahrhunderts, der die 

Nationen Europas um uns her zu höchster Anspannung ihrer Volkskräfte hinreißt, nicht 

den leisesten Hauch verspürt hätten. Es würde beweisen, dass wir Juden gänzlich hinter 

unserer Zeit zurückgeblieben sind. Ich leugne freilich nicht, dass es eine 

Abwehrbewegung gibt, und noch weniger, dass sie berechtigt ist. 

In Goldsteins Aufsatz "Deutsch-jüdischer Parnass“, sechs Jahre später, war von dieser 

Differenzierung nichts mehr zu spüren. Sein Aufruf zu jü 
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discher Kulturarbeit, zur Schaffung einer jüdischen Literatur war eine explizite und eindeutige 

Reaktion auf den rassenideologischen Kulturantisemitismus der Linie Wagner-Chamberlain-

Bartels In der Debatte über den "Parnass" war es nun der ebenfalls nationaljüdisch gesinnte 

Ludwig Strauss, der sich gegenüber Goldstein auf die Kraft von innen berief:237 

Goldstein hat mehr die von außen kommenden Momente betont, die die deutschen Juden 

z u s a m m e n d r ä n g e n .  Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, seine 

Ausführungen durch einige Andeutungen über die inneren Mächte, die sie z u s a m m e n 

h a l t e n , zu ergänzen. 

Mit Goldsteins Kunstwart-Aufsatz und Broschüre änderte sich sowohl die Perspektive als auch 

die Ebene der innerjüdischen Literaturdiskussion. In der "Belletristik"-Phase wurde die 

Diskussion ganz im Rahmen des deutsch-jüdischen Establishments und seiner, verschiedene 

Tendenzen vertretenden, zentralen Organe geführt. Dies gilt auch weitgehend für die 

Auseinandersetzungen über den jüdischen Roman, wobei Aufsätze wie die von Theodor Lessing 

und Samuel Lublinski eine Ausnahme bilden. Dagegen gehörten die Teilnehmer an der 

Diskussion über die Nationalliteratur weder zu den offiziellen Vertretern des Deutschjudentums 

noch des Zionismus, sondern hatten dem organisierten Judentum gegenüber eher eine kritische 

Aus- 

senseiterstellung. Die Diskussion  fand zwar ein weites Echo in den offiziellen jüdischen 

Organen. 238 Ihr Ausgangspunkt und ihr zentrales Forum waren jedoch Zeitschriften wie Die 

Freistatt und Der Jude, welche als kritische Reaktion auf die bestehenden Organe der 

verschiedenen Parteien  
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entstanden waren. Im Falle Moritz Goldsteins äußerte sich die unkonventionelle Haltung nicht 

nur in seinen Argumenten, sondern auch in der Tatsache, dass er diese bewusst provokativ in 

einer nichtjüdischen, und noch dazu deutschnationalen Zeitschrift wie Der Kunstwart zur 

Sprache brachte.239 

 In Einklang mit dieser neuen Diskussionsebene rückte nun die künstlerische Qualität 

eines Werkes an die erste Stelle der Kriterien jüdischer Dichtung. Goldstein formulierte diesen 

Anspruch in seinen Ausführungen ~über "Begriff und Programm einer jüdischen 

Nationalliteratur:240 

Das Jüdische in unserm eigenen Schaffen hängt also zwar nicht vom jüdischen Stoffe ab; 

aber im letzten und höchsten Sinne werden wir erst dann ein nationales Schrifttum 

besitzen, wenn es gelingt, das Judentum als Stoff der Kunst zu erobern. 

Wohlverstanden: der Kunst ! Es ist nicht gemeint, dass man in chauvinistischer 

Verblendung den nationalen Stoff an S t e l l e der Kunst treten lasse. Und hier muss noch 

einmal ein kräftiges Wort gegen den Dilettantismus gesagt werden. Es macht sich unter 

dem Schutze des nationalen Aufschwungs eine dichterische Stümperei breit und wichtig, 

die unserer Sache höchst gefährlich ist. Diese sentimentalen Schabbes- und 

Purimgeschichten, diese zum hundertsten Male dramatisch beschworenen Gestalten der 

Esther, der Makkabäer, der Bathseba, diese ganze Schar gut gemeinter, aber übel 

gekonnter "jüdischer" Dichtungen bewirken, dass der feiner Empfindende dergleichen 

Dinge überhaupt nicht mehr ansieht. Das kann uns nichts nützen! Die jüdischen Organe 

und Publikationen,  



 250 

- 242 - 

 

denen die Sichtung dieses Materials obliegen würde, müssen unbedingt strenger werden. 

Es m u s s ja nicht gedichtet sein. Fehlen die Talente, so muss man warten, bis sie 

kommen. Fehlt die talentvolle Behandlung jüdischer Stoffe, so begnüge man sich mit 

anderen Stoffen aus jüdischer Feder, an denen es nicht fehlt. [...] 

Machen wir uns klar, worauf es ankommt. Letzten Endes natürlich nur auf Talent oder 

vielmehr Genie. Aber darüber lässt sich nicht reden, das muss man abwarten. 

Ähnlich äußerte sich Brod gegen eine "gewollte Kunst" am Ende seines Aufsatzes über "Unsere 

Literaten und die Gemeinschaft":241 

Man hüte sich jedoch, so schwer es fallen mag, vor Illusionen der nationalen Eitelkeit, 

wie z.B. vor der Ansicht, dass eine gewisse Richtigkeit oder traditionale Gemäßheit oder 

gar schon Strammheit der Gesinnung die neue jüdische Kunst schaffen kann. Dieser Satz 

scheint selbstverständlich, trotzdem fehlt es nicht bei den als klug verschrieenen Juden 

manchmal an der primitiven Einsicht, dass Kunst nichts ist, was gewollt und 

kommandiert werden könnte. Nein, gehn wir an unsere Arbeit, helfen wir jeder an seinem 

Teil in Redlichkeit eine neue jüdische und menschliche Gemeinschaft aufbaun. Auf 

irgend einem, heute noch ungeahnten Wege wird plötzlich eines Tages der Genius 

niederfahren und die neue Gemeinschaft wird, ohne es einen Moment vorher gewusst zu 

haben, ihre neue Kunst haben; so oder niemals. 

Obwohl kein direkter Zusammenhang besteht zwischen der Kunstwart-Debatte, 
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der Freistatt-Diskussion und Max Brods Aufsatz in Bubers Der Jude haben doch Goldsteins 

Argumente gegenüber dem weiteren Verlauf der Diskussion die Funktion eines ins Wasser 

geworfenen Steines, der Wellen schlägt. Darüber hinaus lässt sich in allen Phasen der 

Nationalliteratur-Diskussion der Einfluss Martin Bubers erkennen, nicht nur in mehreren 

direkten Bezugnahmen und Zitaten, sondern in allen Nuancen des Konzepts einer neuen 

jüdischen Kunst, im Sinne der "Jüdischen Renaissance".242 Was Hans Kohn l913 im 

"Geleitwort" zum Sammelbuch "Vom Judentum" über den Einfluss von Bubers "Drei Reden 

über das Judentum" schrieb, gilt nicht nur für den Prager Verein "Bar Kochba", wo Buber 1909 

diese Reden hielt, sondern, nach ihrer gedruckten Veröffentlichung im Jahr l9ll, für den 

gesamten Kulturzionismus deutscher Prägung:243 

Seit Martin Buber, der seine drei Reden über das Judentum in unserem Verein gehalten 

hat und von dessen Einfluss dieses Buch so vielfach Zeugnis ablegt [...] wissen wir, dass 

der Zionismus, tief verwurzelt in dem urjüdischen Geisteskampfe der Wollenden wider 

die Geschehenlassenden, die sittliche Bewegung derer ist, die es mit ihrem Judentum und 

ihrem Menschentum ernst nehmen. 

Der wesentlichste Zusammenhang zwischen den Phasen der Debatte liegt jedoch im Inhalt der 

Diskussion selber, deren Argumente - im Kunstwart und in der Freistatt - sich auf folgende 

gemeinsame Aspekte konzentrieren: 

l) Der Anteil der Juden an der deutschen Literatur. 

2) Die Haltung gegenüber dem rassentheoretischen Antisemitismus. 

3) Die Einschätzung der historischen Entwicklung seit dem l8. Jahrhundert. 

4) Die Wertung der ostjüdischen Kultur. 
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5) Die Einstellung zum konsequenten Zionismus - zur hebräischen Sprache und zur 

Auswanderung nach Palästina. 

6) Die optimale Proportion zwischen Judentum und Deutschtum in Bewusstsein und Werk des 

jüdischen Dichters deutscher Sprache. 

Max Brod charakterisierte in seinem Aufsatz die zeitgenössischen jüdischen Dichter deutscher 

Sprache und ihr Werk unter dem spezifischen Gesichtspunkt der Problematik Kunst und 

Gesellschaft. Er gehört somit lediglich in den Bereich des ersten und letzten der erwähnten 

Diskussionsaspekte. 

 Die folgende Analyse der Argumente konzentriert sich auf die unterschiedliche 

Einschätzung der jüdischen und der deutschen Komponente im Kulturbewusstsein des Dichters 

als Fazit aller anderen in der Diskussion berührten Fragen. Die Stellungnahme zu den erwähnten 

Aspekten resultierte weder auf deutschjüdischer noch auf nationaljüdischer Seite in einem 

einheitlichen Standpunkt. Was sichtbar wird sind verschiedene Nuancen nationaljüdischer 

Ideologie in den Beiträgen von Ludwig Strauss, Moritz Goldstein und Arnold Zweig gegenüber 

ebenfalls variierenden Formen des Deutschjudentums bei Ernst Lissauer, Julius Bab und Jakob 

Loewenberg. Die Reihenfolge der Namen entspricht nicht der chronologischen Ordnung, 

sondern je der Abstufung vom extremsten zum gemäßigtsten Standpunkt. Gustav Landauer 

nimmt insofern eine Zwischenstellung ein, als er zwar in seiner Wertung der jüdischen Poesie 

den nationaljüdischen Standpunkt vertrat und auch dem Zionismus gegenüber wohlgesinnt war, 

obschon, nach eigener Aussage, seine "Anschauungen über Judentum und Deutschtum sich im 

Wortlaut vielfach mit denen Julius Babs berühren" 244 , gegen den er in der Freistatt argumen 
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tierte. 

In drei Punkten kommt allgemeine Übereinstimmung zum Ausdruck. Man charakterisierte die 

bestehende jüdische Dichtung in deutscher Sprache als weitgehend "reproduktiv", die literarische 

Tätigkeit der Juden als eine vorwiegend vermittelnde, im Bereich der "Redakteure, Verleger, 

Theaterdirektoren, Dramaturgen, Kritiker und Literarhistoriker".245 Ferner wurde in allen 

Beiträgen Literatur grundsätzlich als Nationalliteratur definiert, und man war sich einig darüber, 

dass die Juden im deutschen Kulturbereich sich in einer Übergangsphase befanden. Die 

Anschauungen divergierten in der Interpretation der historischen Vorgänge und 

Voraussetzungen, sowie in der für die Zukunft erwünschten Entwicklung. Ausschlaggebend war 

dabei die unterschiedliche Definition der Begriffe Nation, Rasse, Kultur in ihrer Beziehung 

zueinander und in ihrem Stellenwert in Bezug auf Judentum, Dichtung und jüdische Dichtung. 

Der wesentlichste Unterschied zwischen der deutschjüdischen und der nationaljüdischen 

Perspektive liegt im Konzept der Bedingung für die optimale schöpferische Leistung der 

deutschsprachigen jüdischen Dichter. Laut Lissauer und Bab war dafür ein immer weniger 

jüdisches und immer ausgeprägter deutsches Kulturbewusstsein notwendig, "sich eingraben, 

einwurzeln mit aller Kraft, mit allen Adern, allen Muskeln sich zum Deutschen erziehen, die 

Sache der Deutschen zu der eigenen machen" (Lissauer). Dagegen forderten Strauss und 

Goldstein - sowie auch Brod - ein immer stärker werdendes jüdisches Bewusstsein, um "die 

wurzellose Judenheit Deutschlands wieder in den Boden jüdischen Geistes zu verwurzeln" 

(Strauss). 
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b) Die Kunstwart-Debatte. 
 

In Moritz Goldsteins "Deutsch-jüdischer Parnass"246 wurde zum ersten Mal in 

programmatischer Form jüdische Dichtung im Bereich des Bewusstseins und der künstlerischen 

Kriterien definiert als "gute Leistung" des Dichters der "als Jude" schreibt (S.292): 

Nicht durchaus nur f ü r Juden und ü b e r Juden schreiben, dichten, malen, aber überall 

und unbedingt a l s Juden wirken. Es fehlt uns noch das O r g a n , das alle schaffenden 

Juden, eben als Juden, vere i n i g t , ein Organ, das nicht religiösen oder politischen 

Einzel- und Parteizwecken dient, auch nicht die brave jüdische Gesinnung anstatt der 

guten Leistung passieren lässt, sondern nichts ist als eine Sammelstätte des Besten, was 

Juden in Deutschland leisten. 

Wie die weitere Entwicklung der Diskussion zeigt, setzte sich Goldsteins Konzept in der 

nationaljüdischen Literaturkritik durch, wenn auch Unterschiede bestehen zwischen Goldstein, 

Ludwig Strauss und Max Brod bezüglich ihrer Definition des "Dichters als Jude", des "Juden als 

Dichter" und des "Jüdischen" in der Dichtung. In diesem Zusammenhang zeichnet sich auch ein 

Unterschied ab gegenüber den früheren Phasen der Literaturdiskussion. Bei allen religiösen und 

ideologischen Gegensätzen basierte die Diskussion über die jüdische Belletristik und den 

jüdischen Roman auf einem gemeinsamen Interesse aller Kritiker an jüdischer Literatur in 

deutscher Sprache. Dagegen wurde in der Nationalliteratur-Diskussion jüdische Dichtung zum 

ausschließlichen Anliegen des Nationaljudentums, während deutschjüdische  
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Kritiker wie Ernst Lissauer und Julius Bab das "Jüdische" im Kulturbewusstsein des Dichters als 

die dichterische Produktivität hindernden Faktor betrachteten. Eine Ausnahme bildete in dieser 

Hinsicht der ebenfalls deutschjüdisch orientierte Jakob Loewenberg, für den Deutschtum und 

Judentum als gleichwertige Quellen der dichterischen Inspiration galten.247 

Trotz der stark programmatischen Züge handelte es sich beim "Deutsch-jüdischen Parnass" um 

ein persönliches Bekenntnis, wie Goldstein selber 45 Jahre später schrieb:248 

It was not a programme, as had been alleged, it was a confession [...] The article was 

misunderstood [...] in the sense that my aim had been to suggest a programme for action 

whereas I merely wanted to free myself of a tormenting trouble by ventilating it. 

Goldstein, aus einer weitgehend assimilierten Berliner Familie stammend, war kurze Zeit vor 

Erscheinen des Artikels der zionistischen Bewegung beigetreten. Zu seiner eigenen 

Überraschung entdeckte er, dass dieser Schritt sein fundamentales Problem nicht löste, sondern 

er im Gegenteil die Diskrepanz zwischen seinem Judentum und Deutschtum nun noch schärfer 

empfand. Dazu kam noch, dass er während seines Germanistikstudiums und in seiner beruflichen 

Tätigkeit als Herausgeber der "Goldenen Klassiker-Bibliothek" vielfach mit der ambivalenten 

Situation des literarisch schaffenden deutschen Juden konfrontiert wurde (S. 245): 

out of the growing conviction, that there was neither a practical solution nor an escape 

from it, my essay was born. 
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Ausgangspunkt von Goldsteins Argumentation für eine jüdische Literatur war die "unmögliche 

Situation" der literarisch tätigen deutschsprachigen Juden (Kunstwart, S. 283): 

- Wir Juden verwalten den geistigen Besitz eines Volkes, das uns die Berechtigung und 

Fähigkeit dazu abspricht. 

Seine anscheinende Übereinstimmung mit antisemitischen Beschuldigungen -die man ihm 

mehrfach vorwarf - betrifft nur den ersten, eine Tatsache feststellenden Teil seiner Formulierung. 

Was Antisemiten wie Wagner, Chamberlain und Bartels schädliche Verjudung der deutschen 

Kultur nannten, war-für Goldstein das an und für sich positive Ergebnis des l50-jährigen 

Assimilationsprozesses. Im Gegensatz zu den Antisemiten sprach er den Juden weder die 

grundsätzliche Berechtigung noch die Fähigkeit zu ihrer zentralen Stellung im kulturellen Leben 

Deutschlands ab. Jedoch schienen ihm Verteidigungs- und Aufklärungsversuche gegenüber dem 

irrationalen antisemitischen Hass verfehlt und aussichtslos. Andrerseits war nach seiner Meinung 

die Weiterführung des Assimilationsprozesses unter den veränderten Zeitumständen ein 

Anachronismus (S. 288): 

Wer aber heute noch immer nichts weiter von sich verlangt, als dass er sich des 

Europäertums bemächtige, ist von vorgestern. Er steht noch immer an derselben Stelle, 

an der einst Moses Mendelssohn stand. 

Den einzig möglichen Ausweg sah Goldstein in einem Bewusstseinswandel der Juden, in der 

Besinnung auf ihre "nationale Eigenart". Das Nationale war jedoch für ihn nicht Ende und Ziel 

"sondern nur die Wurzel jeder kulturellen 
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Leistung", und er war gegen jede Übertreibung des "Nationalitätsprinzips" (S. 289-90): 

Es gibt keine deutsche oder chinesische oder jüdische W a h r h e i t oder [...] überhaupt 

nationale Wissenschaft [...] Wohl aber gibt es nationale K u n s t .  Ja, es gibt n u r 

nationale Kunst, und die vom alten Goethe erstrebte Weltliteratur kann doch nichts als eine 

Sammlung des Besten sein, was auf dem Boden fester und echter Volkstümlichkeit 

gewachsen ist. Das Nationale ist zwar nicht Ende und Ziel aber doch die Wurzel jeder 

Leistung, und von Homer und der Bibel bis zu Tolstoi und Ibsen sind alle Großen zunächst 

in ihrem Volk und für ihr Volk groß gewesen. 

In diesem Sinne formulierte er seine oben zitierte Forderung nach jüdischer Kunst, dem Produkt 

von Künstlern die "als Juden" wirken (S. 292). 

Hätten sich so endlich auf dem deutschen Parnass Juden und Nichtjuden reinlich 

geschieden, so würde dann von selbst .~  die U b e r tre i bung des National i tätspri nzips 

aufhören. 

 

Ausschlaggebend für Goldsteins Standpunkt war, dass sich die Scheidung "auf dem deutschen 

Parnass", innerhalb der deutschen Kultur vollziehen sollte. In diesem Bereich sollte das 

"Jüdische" wieder zur Tugend werden (S. 290): 

Dass es etwas "Jüdisches" gibt, im Leben und in der Kunst, wird vorläufig ja fast immer 

als Vorwurf gemeint und daher von den meisten Juden überhaupt bestritten oder auf die 

russisch-polnisch-galizischen  
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Brüder abgewälzt. Im Sinne jenes Nationalitätenprinzips jedoch ist an einem Juden das 

Jüdische gerade das Beste; oder wenigstens es kann und soll sein Bestes sein, die 

nationale Eigenart muss sich so steigern, dass sie zum Vorzug, zur Tugend wird, dass 

eine besondere Kraft und alle Leistungen daraus hervorquellen. Denn wenn die Juden 

nicht als Juden etwas wert sind, so sind sie überhaupt nichts wert. 

Goldstein war sich der "Halbheit" dieser Lösung - vom zionistischen Standpunkt aus - bewusst, 

sah in ihr jedoch die einzige Möglichkeit für sich und seine in der deutschen Sprache und Kultur 

verwurzelte Generation (S. 289): 

Einen Weg ins Freie kennen wir nicht. Wir kennen ihn vielleicht, aber wir dürfen ihn 

nicht gehen. 

Weder der "Sprung in die neuhebräische Literatur" noch die "Auswanderung nach Zion" waren 

für ihn realisierbar (S. 290-92): 

Für Volk wie für Kunst aber ist die Voraussetzung jeder Entwicklung eine Heimat, ein 

eigener Boden, und so ergibt die Anwendung der modernen Ideen des nationalen 

Individualismus auf die Juden: für das Volk - den Zionismus, für die Kunst - die 

Wiederbelebung hebräischer Sprache und hebräischer Poesie. 

In der Tat: für einen produktiven oder sonstwie an der Kultur mitarbeitenden deutschen 

Juden wäre die einzige Rettung aus der Halbheit, aus dem Zwitterwesen, aus 

Verleumdung und Verdächtigung, aus Ungerechtigkeit und Übelwollen: der Sprung in 

die neuhebräische Literatur. Die einzige Rettung und zugleich die unfehlbar sichere: hier 

ist jung- 
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fräulicher Boden, sind Schaffensmöglichkeiten ins Unendliche, und hier hört jede ungerechte 

Vergleichung auf, hier wird kein Widerstand der Wirtsvölker gegen "Verjudung" ihrer 

Nationalliteratur mehr geweckt, hier wird das Wort Jude von selbst zum Ehrennamen; denn hier 

mit einem Male hat es keinen Sinn mehr, von uns etwas anderes zu verlangen, als dass wir 

jüdisch sind, mit Leib und Seele, mit Sitten, Anschauungen, Empfindungen, mit Vorzügen und 

Fehlern. Wohl jenen Glücklichen, die auf dieser Bahn nach der Palme laufen dürfen ! Uns 

andern aber geht es wie Moses, der das gelobte Land schauen, doch nicht betreten durfte. Wir 

aus dem Ghetto Entlaufenen, wir glücklich-unglücklichen Erben westeuropäischer Kultur, wir 

Ewig-Halben, wir Ausgeschlossenen und Heimatlosen, wir können mit dieser neuen Möglichkeit 

nichts anfangen, der junge Frühling, der aus den alten Stämmen hebräischer Sprache längst zu 

keimen begonnen hat, für uns grünt er nicht, über unserm Leben steht das graue Wort: sich 

abfinden ! 

Denn wir deutschen Juden, wir h e u t e L e b e n d e n , wir können ebensowenig hebräische 

Dichter werden, wie wir nach Zion auswandern können. Oder mit anderen Worten: so sehr wir 

wünschen müssen, jüdische und nichtjüdische Deutsche kulturell reinlich voneinander zu 

scheiden, um aus dem Kompromiss, der Halbheit, der Menschen- und Mannesunwürdigkeit 

herauszukommen, so unmöglich scheint das, wenigstens in absehbarer Zeit. Denn trotz 

Verfolgung, Verhöhnung, Missachtung ist das Judentum im Laufe einer mehr als 

tausendjährigen Gemein- 
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schaft mit dem Deutschtum so eng in den Wurzeln verwachsen, dass beide nicht mehr 

voneinander gelöst werden können. [...] Der deutsche Frühling ist auch uns ein Frühling, 

wie der deutsche Winter unser Winter war, und gegen diesen seit unzähligen Generationen 

miterlebten Wechsel der Jahreszeiten, was bedeutet unserm Herzen der östlich blaue 

Himmel, unter dem Palmen, Zedern und Oliven gedeihen ? Ein Wunder allenfalls.  [...] 

Palliative will ich verschreiben, Linderungsmittel, bis einmal das Kraut gewachsen ist, das uns 

heilt - bis es einmal wieder Menschen gibt, moderne, gebildete, "europäisch" Menschen, die auf 

jüdischer Erde, in einem jüdischen Volk jung gewesen sind, mit jüdischem Heimat- und 

Sprachgefühl, fern unsern Nöten, fern auch unsrer Halbheit. 

Obwohl sich für Goldstein das "Jüdische" im Bewusstsein des "Dichters als Jude" manifestierte, 

sah er doch in der Bearbeitung jüdischer Stoffe eine Notwendigkeit, wegen der vorläufigen 

nationalen Unsicherheit der Juden:249 

Wir haben uns bereits darüber verständigt, dass Nationalliteratur mit nationalem Stoff a n 

s i c h nichts zu tun hat; wie denn Goethes Iphigenie, Schillers Don Carlos, Hebbels 

Judith d e u t s c h sind trotz der Griechen, Spanier und Juden, von denen gehandelt wird. 

Aber diese Gleichgiltigkeit gegen den Stoff setzt eine Sicherheit im Nationalgefühl 

voraus, die wir Juden nicht haben und schon wegen unserer Vielsprachigkeit nicht haben 

können. Vollends am Anfang einer Literatur und an ihren Wendepunkten steht überall 

gerade die B e t o n u n g des nationalen Stoffes. Und es ist undenkbar, dass 

Nationaldichtungen im eminenten Sinne des Wortes n i c h t vom eigenen  
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Volke handeln sollten. Von Homer bis Richard Wagner finden sich soviel Beispiele, wie 

es nationale Literaturen gibt. 

Das jüdische in unserm eigenen Schaffen hängt also zwar nicht vom jüdischen Stoffe ab; 

aber im letzten und höchsten Sinne werden wir erst dann ein nationales Schrifttum 

besitzen, wenn es gelingt, d a s Judentum als Stoff der Kunst zu erobern  

Wohlverstanden: der Kunst! Es ist nicht gemeint, dass man in chauvinistischer 

Verblendung den nationalen Stoff a n S t e l l e der Kunst treten lasse. 

Und noch etwas spezifischer gegen Ende des Aufsatzes im Kunstwart (S. 293-94): 

Keineswegs freilich ist uns jüdische Kunst identisch mit der Behandlung jüdischer Stoffe. 

Dennoch aber liegt hier eine dringende und schöne Aufgabe für uns Juden. Denn soviel 

schon geschehen, d a s Judendrama, d e r Judenroman ist noch ungedichtet. Worauf es hier 

vor allem ankommt, ist die S c h a f f u n g  e i n e s  n e u e n  T y p u s  J u d e , neu nicht 

im Leben, sondern in der Literatur. Bekanntlich sehen wir alle das Leben, die Menschen, 

die Landschaft so, wie unsre Künstler sie uns vorsehen. Welches aber ist der Jude, den sie 

uns gezeigt haben? Shylock und Shylocks Tochter ? Dieses Vorbild ist so mächtig, dass 

sich kein Christ, trotz aller lebendiger Anschauung im täglichen Umgang mit Juden davon 

zu befreien wusste. Auch die Juden nicht (siehe Beer-Hoffmanns Grafen von Charolais), es 

sei denn, dass sie ins Idyll flüchteten und die Enge des Ghetto dar- 
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stellten. Der dämonisch-lasterhafte Shylock und der karikierte oder gutmütig-komische 

Trödeljude - bisher gab es fast nur diese beiden Extreme. Der Jude, der unser Ebenbild 

ist, unser jüdisches Ideal des Juden fehlt noch. Jüdische Dichter, heran ! 

 

Franz Quentins (Pseudonym für Ludwig Strauss) Definition von der "nationalen Eigenart" in 

seinem Beitrag zur Kunstwart-Debatte war fast ebenso abstrakt und vage wie diejenige 

Goldsteins:250 

Es ist an dieser Stelle unmöglich, näheres über die nationale Eigenart der Juden zu sagen 

[...] Diese Materie ist heute noch gar nicht mit Sicherheit zu erfassen. Ist es im 

allgemeinen schon schwierig, vielleicht letzten Grundes unmöglich, das Wesen einer 

Nation begrifflich klarzulegen, wieviel mehr bei diesem zerstreuten Volk, das überall von 

Feinden umgeben und beeinflusst, nichts völlig Eigenes mehr lebt und hervorbringt; 

Wesentliches und Zufälliges sind hier allzu schwer zu scheiden. Genug, dass wir ein 

Wesentliches fühlen; mag das Gefühl vage sein, [...] es ist stark, und unsre Pflicht ist, 

durch unsre Arbeit es zu klären. [...] Immerhin tritt das jüdische Wesen in der deutschen 

Literatur sichtbar genug hervor. 

Während jedoch Goldsteins Formulierungen keinerlei rassenideologische Begriffe enthielten, 

war für Ludwig Strauss die "Gemeinschaft des Blutes" eine wichtige Grundlage der "nationalen 

Substanz". Als Kernstück seines Aufsatzes zitierte Strauss den betreffenden Abschnitt aus 

Bubers "Das Judentum und die Juden", der ersten seiner "Drei Reden über das Judentum".251 – -  
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Gleichzeitig war jedoch für Strauss, wie für Goldstein, "Nationalität keine politische sondern 

eine kulturelle Angelegenheit". Durch die Arbeit bewusster Juden war es möglich zu erreichen, 

dass sich "die Gestalt des jüdischen Geistes klarer und sicherer abzeichnete". Obwohl Strauss für 

sich selber den Übergang zur neuhebräischen Sprache als durchaus möglich erachtete - im 

Gegensatz zu Goldstein - war auch in seinem Bekenntnis zum kulturellen Nationaljudentum vor 

allem die Rede von den deutschen Juden im deutschen Kulturbereich (S. 244). 

Ernst Lissauers Artikel war die erste von Avenarius veröffentlichte jüdische Reaktion auf den 

"Deutsch-jüdischen Parnass" 252 Im Falle Lissauers bezieht sich die Bezeichnung 

"deutschjüdisch" lediglich auf seine Herkunft. Seinen Ausführungen fehlt jeglicher 

deutschjüdischer Dualismus, ihre Tendenz ist eindeutig, und radikaler als später bei Julius Bab, 

deutschnational. 

Nach Lissauers Beurteilung hatte Goldstein weder "historische Erkenntnis für die 

Vergangenheit" noch "historische Gelassenheit für die Zukunft". Er verkannte "das 

Entscheidende", dass "die Juden in einem Zwischenzustand sind", auf dem Weg "von der 

Kulturgemeinschaft des Ghettos in die deutsche Kulturgemeinschaft hineinzuwachsen". Im 

Ghetto waren sie ein Volk, sie "heute noch" als Volk oder Nation zu bezeichnen, wie dies 

Goldstein tat, war für Lissauers Begriffe "unhistorisch, unorganisch". "Die Befreiung der Juden 

ist nicht hundert Jahre alt, sie hat vor hundert Jahren begonnen und ist heute noch nicht 

vollendet". Daher bildeten die Juden noch "eine gewisse Gemeinschaft" jedoch war "das einzige 

gewaltige Band, das die Juden  
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zusammengehalten hat, ihre Religion, zerrissen". Darüber hinaus war das Judentum für Lissauer 

in keiner Weise mehr relevant im kulturellen Leben der Juden in Deutschland. Der Hass gegen 

die Juden beruhte nicht auf ihrer Teilnahme an der Kultur sondern "auf der Hypertrophie ihrer 

wirtschaftlichen Eigenschaften" (S. l0): 

Wenn nun die Juden sich absondern, so werden die ihnen angezüchteten 

hypertrophischen Kräfte fortkultiviert werden, so dass sie immer mehr auf Deutschland 

lasten. Das Ziel muss sein: Vertrauen zu erwerben suchen und auf diese Weise allmählich 

- eben mit dem historischen Wissen um das Zeitmaß organischen Werdens - eine 

Verminderung und Beseitigung dieser Hypertrophie herbeiführen. 

Für Lissauers Verständnis beruhten Goldsteins Meinungen "auf dem Dogma von der 

Unveränderlichkeit der semitischen Rasse": 

mit diesem Dogma arbeitet er ebenso leichtfertig wie die antisemitischen Gegner. Das ist 

ein naturwissenschaftliches Problem, das aber mit wissenschaftlicher Exaktheit bisher 

noch niemand gelöst hat. Zum allermindesten aber ist die Frage nicht spruchreif; die 

Befreiung der Juden ist noch jung und noch unvollkommen, und Assimilation braucht 

Weile.  [...] (S. 9) 

Viele gründlich Assimilierte sind auch äußerlich so vollkommen auf- und dem Judentum 

verlorengegangen, dass sie dem Blick der Rassentheoretiker hüben und drüben nicht mehr 

erkennbar sind, aber Beweise und Beispiele wären für den Vertreter der Assimilation (S. 

8). 
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Was den Anteil der Juden an der deutschen Literatur betrifft, sah Lissauer darin weitgehend den 

Ausdruck einer allgemeinen "soziologischen Erscheinung" (S. ll): 

Der große Anteil der Juden insbesondere an der Kritik hängt eben wieder zusammen mit 

der einseitigen Ausbildung des Scharfsinns. [...] Allein was den Anteil der jüdischen 

Dichter an der Literatur betrifft, so ist das ebenso wie vieles andere eine soziologische 

Erscheinung: die Bourgeoisie, der die Juden großenteils angehören, hat überhaupt viele 

mehr oder minder fragwürdige Talente hervorgebracht, und neben den jüdischen kann 

man entsprechend viele germanische bourgeoise Auchtalente ganz gleicher Artung 

nennen. 

Lissauer stimmte mit Goldstein überein, dass sich die deutschen Juden in einer schweren Lage 

befanden. Für ihn gab es aber nur zwei radikale Auswege - auswandern oder deutsch werden (S. 

12): 

Nicht bei denen ist das Heil, die zum Rückzug blasen und eine palästinensische Enklave 

in Deutschland herstellen wollen, sondern bei denen, die in dem unaufhaltsamen 

Zersetzungs- und Assimilationsprozess die Vordersten sind. Man wählt sich die Stelle 

nicht, wo man steht, man folgt einer Stimme, einem Befehl. Wer in seinen Schriften noch 

jüdischen Geist verlautbart, wird das Vertrauen der deutschen Nation nicht erwerben; wer 

es kann, nun, der beweist eben, dass er aus einem Juden ein Deutscher ward. Und dies 

gibt es, das wird es immer mehr geben: der erstaunliche Weg, den die Juden in diesen 

hundert Jahren, mit all ihren Rückschlägen, zurückgelegt haben, erweist es. Auf sol-  
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chem Posten zu stehen, ist nicht leicht; aber darauf  kommt es auch nicht an. Solche Männer 

werden ihre jüdische Herkunft und ihren jüdischen Namen nie verleugnen, aber sie werden auch 

nicht beständig das Judentum betonen, dem sie sich entfremdet haben. 

 

Nur zweierlei ist möglich: entweder: auswandern  oder: deutsch werden. 

Dann aber: sich eingraben, einwurzeln mit aller Kraft, mit allen Adern, allen Muskeln 

sich zum Deutschen erziehen, die Sache der Deutschen zu der eigenen machen. Und in 

dieser seiner Pflicht aushalten: "trotz Hohn und Spott" von Antisemiten und Zionisten. 

Stärker als in den anderen Beiträgen zur Kunstwart-Debatte kam in Jakob Loewenbergs 

Artikel253 das schmerzliche Empfinden des antisemitischen Hasses und der sozialen 

Diskriminierung der Juden zum Ausdruck. Jedoch zog Loewenberg daraus weder die 

zionistische Konsequenz noch die extrem deutschnationale Ernst Lissauers. Sein Beitrag ist ein 

Bekenntnis zum Deutschjudentum im vollsten Sinne des Wortes (S. 248): 

Merkwürdig! Wie eng, wie unauflöslich wir deutsche Juden mit dem Deutschtum 

verknüpft sind, das schildert Goldstein ganz ergreifend. Um so verwunderlicher ist es, 

dass er mit den Zionisten liebäugelt, dass er die einzige Rettung in dem Sprung "in die 

neuhebräische Literatur" sieht, um freilich im nächsten Augenblick wieder zu sagen, wir 

können ihn nicht mitmachen. Der Zionismus kann uns nicht helfen, er mag eine Lösung, 

eine Erlösung für die unterdrückten, ihrer Menschenrechte beraubten russischen Juden 

bedeuten, [...] für uns deut  
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sche Juden ist er nicht einmal ein "Linderungsmittel". Wir haben uns unser Vaterland unter 

schweren Kämpfen, mit mehr Blut und Schweiß errungen als unsere Väter ihr gelobtes 

Land, wir wohnen auf seinem Boden seit mehr denn einem Jahrtausend, für ihn haben 

unsre Väter auf den Schlachtfeldern geblutet, hier ruhen unsre Toten, und hier ist die 

Heimat unsrer Seele.  W i r sind Deutsche und wir wollen es b l e i b e n !  Wir 

lieben unser Vaterland mit aller Kraft unsres schwergeprüften Herzens, und wenn 

Goldstein sagt, es ist eine unglückliche Liebe und eines Mannes unwürdig, so erwidern wir 

mit Goethe: "Wenn ich dich liebe, was geht's dich an ?" 

Dass wir dabei unsrer Väter nicht vergessen, dass wir uns stolz und frei als Juden 

bekennen, ist selbstverständlich, ist einfache Ehren-pflicht eines anständigen Menschen. Ist 

doch die Treue die Wurzel der jüdischen Geschichte. 

Im Vergleich zu Ludwig Geiger und Ernst Lissauer kommt hier eine mäßigere Haltung 

gegenüber dem Zionismus zum Ausdruck. Wie nahe im Grunde der Standpunkt Loewenbergs 

demjenigen Goldsteins war, geht auch aus zwei späteren Äußerungen Loewenbergs hervor. l918 

schrieb er, nach der Teilnahme an einer zionistischen Versammlung, in sein Tagebuch:254 

Dieser Wille zum Volksein hat etwas Ergreifendes [...] und ich verstehe nur zu gut, 

wie in der Zeit der nationalen Spannung er die Jugend mit Begeisterung packt [...] 

Eine gesicherte englische Heimstätte - auch gut für alle Verfolgten [...] nicht aber für 

die,  
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die mit allen Fasern ihres Herzens an der deutschen Heimat hängen. 

In einem seiner Gedichte schrieb Loewenberg: "Nie kann mir eine Zeder werden, was mir die 

deutsche Buche war" ,255 ganz ähnlich wie Goldsteins Frage: "was bedeutet unserm Herzen der 

östlich blaue Himmel, unter dem Palmen, Zedern und Oliven gedeihen?“256 

Jakob Loewenberg genoss in jüdischen und nichtjüdischen Kreisen Deutschlands großes 

Ansehen als fortschrittlicher Lehrer und Schuldirektor, als Dichter und Redner. Dies besonders 

nach Erscheinen seines Gedichtbandes "Aus jüdischer Seele" (l901) und der von ihm 

herausgegebenen Anthologie "aus neuern deutschen Dichtern": "Vom goldnen Überfluss" 

(l902).257 Seine konsequente deutschjüdische Haltung drückte Loewenberg noch einmal 

deutlich im Jahre 1925 aus, im Rahmen einer Umfrage nach dem "Jüdischen" im Werk deutsch-

jüdischer Autoren. So schrieb er unter Bezugnahme auf seinen Roman "Aus zwei Quellen"258 

Die zwei Quellen - das sind Judentum und Deutschtum -. Aus ihnen beiden strömt dem 

Träger der Handlung sein Fühlen und Denken. Was er äußert, ist mein eigenstes 

Bekenntnis. Niemals habe ich einen Zwiespalt zwischen dem Juden und dem Deutschen 

in mir gefühlt. [...] Die Heimat meiner Seele ruht in beiden. Und wenn ich jemals auf 

etwas stolz war, so war es darauf: Deutscher und Jude zu sein. 

 

c) Die Freistatt-Diskussion. 

Trotz Lissauers Interpretation, lässt sich aus Goldsteins Formulierungen 
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nicht belegen, dass bei ihm von "der semitischen Rasse" und ihren "unverwischbaren 

Merkmalen" die Rede war. In den jüdischen Beiträgen zur Kunst-wart-Debatte enthielt einzig 

das Buber-Zitat in Ludwig Strauss' Aufsatz Begriffe aus dem Umkreis der Rassentheorie. Sonst 

ging es hier ausschließlich um Judentum als kulturelle, religiöse oder historische Tradition oder 

um "durch das Ghetto anerzogene Eigenschaften". Dagegen sprachen in der Freistatt-Diskussion 

sowohl Julius Bab als auch Ludwig Strauss deutlich von "ererbten Eigenschaften der jüdischen 

Rasse" (Bab) und "Menschen von jüdischem Blut mit jüdisch gearteten Kräften" (Strauss). 

Bab definierte den "Anteil der Juden an der deutschen Dichtung" als Anteil einer "fremden 

Rasse", die durch geschichtliches Schicksal in Geist und Leben des deutschen Volkes lebte und 

arbeitete. Dabei erachtete er das "Wesen" eines "lebendigen Individuums" als undefinierbar (S. 

3): 

Wenn es auch nie in eine bindende Definition zu bringen ist, was jüdisches Wesen sei, 

wenn auch nie bei einem lebendigen Individuum aus zu sagen sein wird, mit wieviel 

Teilen seiner Persönlichkeit es der jüdischen Rasse, und mit wievielen es der deutschen 

Kulturgemeinschaft oder allgemein menschlichen Wesen verpflichtet ist - die Tatsache, 

dass seit etwa hundert Jahren auch jüdische Rasseeigenschaften am Leben der deutschen 

Dichtung in besonderer Weise mitarbeiten, fühlen wir ganz sicher. Und dies Gefühl gibt 

uns das Recht und die Pflicht, nach dem Anteil der Juden an der deutschen Dichtung der 

Gegenwart zu fragen. 

Im Gegensatz zum "falschen Rassendogma" der Antisemiten glaubte er jedoch 
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an die Möglichkeit der "Rassenmischung" als durchaus "positiven Faktor". In einem 

persönlichen Bekenntnis verteidigte sich Bab gleichzeitig gegen die antisemitischen 

Beschuldigungen, die eindeutig der Anlass zu seinem weitgehend apologetischen Artikel waren 

(S. 3): 

Da ich nun aber - und solch Bekenntnis gehört bei diesem heikeln Thema durchaus zur 

Sache - als Jude mich in mancherlei Art an ererbte Eigenschaften meiner Rasse gebunden 

fühle und doch mit allen Kräften an deutscher Kulturarbeit teilnehmen will, so sehe ich 

auch die Juden nicht als fremdartige Schädlinge den eigentlich lebendigen Körper der 

deutschen Literatur zersetzen, sehe sie vielmehr sehr deutlich als eine bestimmt zu 

charakterisierende Potenz, die innerhalb dieses großen Organismus ganz bestimmte 

Funktionen übernommen hat. 

Diese Funktionen waren, nach Babs Beurteilung, entsprechend der "eigentlichen sozialen 

Fähigkeit der Juden nicht die Produktion sondern der Zwischenhandel. Sie propagieren Werte, 

sie vertreiben sie, sie geben sie weiter, aber sie schaffen sie nicht". Dies in einem Ausmaß, dass 

die Zahl der jüdischen "literarischen Organisatoren, Redakteure und Verleger, Theaterdirektoren 

und Dramaturgen, Kritiker und auch Literarhistoriker [...] den allgemeinen Anteil der Juden an 

der deutschen Bevölkerung um ein Vielfaches übertrifft". Bab zählte vier Gründe dafür auf, dass 

die Juden "im eigentlichen 'Literatentum'" so stark hervortraten (S. 4-5): 

Die soziale Situation, die eine große Anzahl von Berufen gleichen Ranges den Juden 

verschließt und viele Kräfte hier zusammendrängt, die Erbschaft an dialektischem 

Vermögen, sprachlicher Gewandtheit, die ein Jahrtausende altes Theologie-Studium den 

Juden hinterlassen  
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hat und zugleich die überwältigende Anziehungskraft, der ganz besonders kräftige Reiz, 

den die neue erschlossene weltliche Kultur für die Sprossen dieser alten, so lange 

abgeschlossenen Rasse immer noch haben mag, nicht zuletzt auch aber die spezifisch 

jüdische Gabe, zu vermitteln, zu übertragen, zu werben, zu agitieren. 

 

Wie Goldstein sah Bab darin einen durchaus positiven Beitrag zum literarischen Leben 

Deutschlands. Gleichzeitig aber stellte er fest, "dass unter den tonangebenden deutschen 

Dichtern der Gegenwart, unter denen, die man als kulturelle Beweger, als ästhetische Stilbildner 

bezeichnen kann" -wie Liliencron, Dehmel, Stefan George, Heinrich und Thomas Mann und 

Paul Ernst - "überhaupt kein Jude ist". Bab gelangte nun auf Grund dieses Sachverhalts zum 

Schluss, "dass den Juden die eigentlichen Produktivkräfte mangeln, dass sie nicht unmittelbar 

aus der Natur Stoffe greifen und zu selbständigen Gebilden neuformen können, dass sie - auf 

künstlerischem Gebiet - nur schon bereitete Kulturinhalte aufnehmen, bearbeiten und 

weitergeben können". Als Ausnahmen führte Bab einige Dichter jüdischer Herkunft an "mit 

zweifellos dichterischer Gabe", wie Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Jakob 

Wassermann, Richard Beer-Hoffmann, Emil Ludwig, Alfred Mombert und Else Lasker-Schüler. 

Er definierte aber das Wesen ihrer Dichtung so, dass sie seine Charakterisierung des typisch 

Jüdischen nur wiederum bestätigten (S. 8): 

 

Sie sind nicht Söhne, sondern Enkel der Natur, sie kommen nur auf kulturellem Umwege 

zu ihr; sie haben die Unschuld der Sinne nicht, sie müssen alles durch die Idee, die 

Reflexion, den Vergleich treiben  
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und sie sind deshalb bei allen reichen Gaben nie Dichter im großen, elementaren Sinne 

des Wortes. 

 

So war für ihn Hofmannsthal zwar der Begründer "echter Dichtung der neuen Romantik", diese 

selbst aber "durch und durch Kultur, Überfluss an Kultur, Verschmachten im Überfluss", das 

konsequente Produkt der "dekadenten Nerven eines Volkes, das seit vielen tausend Jahren nicht 

mehr mit der Natur, sondern nur noch mit dem Geiste verkehrt hat". Hofmannsthal war "der 

typische Fall des jüdischen Dichters, ein Grenzfall von Mittlertum und Schöpfertum“, sein Werk 

das Produkt "eines Kunstgenießers, dessen Innigkeit sich immer wieder zur Eigenproduktion 

steigert". Ähnliches galt laut Bab auch für die erwähnte Gruppe von Schnitzler bis Emil Ludwig, 

deren Werk "zwar nicht in der Reinkultur wie Hofmannsthal" gekennzeichnet war durch 

"Überempfindlichkeit der Nerven" und "ungemein literarische Impressionabilität". Die Gedichte 

Alfred Momberts und Else Lasker-Schülers definierte Bab als "Poesie des reinen Geistes". 

 

 Er bezeichnete vor allem Mombert als "ein[en] große[n] Dichter, aber doch wieder in einem 

Grenzfall -auf der Grenze zwischen religiöser Rhetorik und lyrischer Poesie". Sowohl Momberts 

als Hofmannsthals Dichtung war nach Babs Interpretation ein möglicher "Weg vom Jüdischen 

ins Dichterische" die er als Gegensätze verstand. Bei Mombert sah er einen Versuch "mit einem 

wilden Sprung den Abgrund zwischen Natur und Geist zu überfliegen", während Hofmannsthal 

über denselben Abgrund "die schwachen Bretter alter Kulturen" hinüberwarf. Gegenüber diesen 

unbefriedigenden Lösungen schlug Bab einen dritten Weg vor, um "in langsamer, gewissenhafter 

Arbeit die Schlucht bis zu einem  
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letzten feinen Spalt, der freilich immer bleiben wird, zuzuschütten". Dazu musste man "jene 

höchste Klugheit besitzen, die sich selbst überwindet und den Menschen voll Misstrauen gegen 

alles bloß Intellektuelle langsam zur Natur zurück erzieht, Bewusstheit, die aus einer ganz tiefen 

Kritik und Selbstkritik fast eine neue Naivität, eine zweite Unschuld zurückgewinnt". Beispiel 

eines "lebenden deutschen Autors jüdischer Abstammung" der "auf diesem Weg zu sein" schien, 

war nach Babs Einschätzung Moritz Heimann (S. 9):260 

 

einer der allerklügsten Köpfe, so klug, dass er sich seiner Klugheit nie anvertraut, dass er 

das überlegene Recht der Wirklichkeiten in jedem Augenblick spürt und gelten lässt. Er 

kann ein Schüler Gerhart Hauptmanns sein, des allersinnlichsten Dichters, weil er aus 

Überzeugung besitzt, was jener aus Natur: den heiligen Respekt vor den Dingen, den 

Glauben an die Unergründlichkeit aller Tatsachen. Noch schmeckt Heimanns Poesie nach 

dem Wege, auf dem sie gewonnen ist, noch haftet der Natur, die er gibt, zuweilen ein 

gefühllähmendes Aroma von Geistigkeit an. Aber er ist auf dem Wege, er ist ein 

langsamer, stiller und tief gewissenhafter Arbeiter. 

 

Im letzten Abschnitt seines Artikels fasste Bab noch einmal den jüdischen Beitrag zur deutschen 

Literatur als eine zwar nur reproduktive aber durchaus positive Leistung zusammen. Gemäß 

seiner eher geringen Wertung der jüdischen Dichter stellte er wohl auch mit einer gewissen 

apologetischen Erleichterung fest, "wie gering im Grunde der so viel beredte Anteil der Juden 

ist" an der von ihm so über alles hoch geschätzten deutschen Dich- 
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tung (S. 9). 

Die Diskussion zwischen erstreckt sich Ludwig Strauss und Julius Bab in der Freistatt auf drei 

Artikel. Strauss reagierte auf Babs obigen gedruckten Vortrag mit seinem Aufsatz "Ein 

Dokument der Assimilation"; darauf folgte Babs Artikel "Assimilation", welcher eine weitere 

"Entgegnung" von Ludwig Strauss hervorrief. 

Strauss veröffentlichte seine Argumente gegen Bab unter dem Titel "Ein Dokument der 

Assimilation"261, denn nach seiner Einschätzung war "der Artikel Babs, der die künstlerische 

Arbeit der Juden verwirft, weil er den Maßstab der Deutschen an sie anlegt [...] ein Dokument 

unserer geistigen Knechtschaft" (S. 18). Er stimmte mit Bab überein, dass den Juden in 

Deutschland "die produktive dichterische Fähigkeit" weitgehend fehlte, sah darin aber nicht wie 

Bab etwas "typisch Jüdisches" an sich, sondern ganz im Gegenteil "nicht weil die 

deutschjüdischen Dichter Juden sind, sondern weil sie schon viel zu viel von ihrem Judentum 

aufgegeben haben, finden sich unter ihnen so unverhältnismäßig oft reproduktive statt 

ursprünglich schöpferische Begabungen" (S. l4). Nicht der "jüdische Rassencharakter" sondern 

"die Anomalie unserer Lage, die Assimilation" waren der Grund dafür. Strauss verwies auf die 

ostjüdische Literatur, wo Juden noch in ihrem Judentum verwurzelt waren und wo deshalb 

"originale jüdische Talente keine Ausnahme" waren. Im Mittelpunkt von Strauss' Ausführungen 

stand sein Angriff auf Babs "Dogma von der allein seligmachenden Sinnlichkeit". In der 

Charakterisierung der jüdischen Dichter stimmte Strauss grundsätzlich mit Bab überein (S.l6): 

 

Nun zeigen die jüdischen Dichter durchweg ein weit stärkeres Gefühl 
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für die Tatsachen der geistigen Welt, und ihre Dichtung wirkt daher, abgesehen vom 

musikalischen Wert der Worte, mehr durch ihren geistigen Gehalt als durch ihren Gehalt 

an sinnlicher Vorstellung. 

Als Beispiele dafür, dass die Juden, wie Bab es formulierte "alles durch die Idee, die Reflexion, 

den Vergleich treiben", nannte Strauss "die Bibel die Werke Halevys, Heines, Bialiks, 

Momberts, Schnitzlers und Wassermanns", wobei er in einer Fußnote seine Version des 

"Geistigen" definierte (S. l5): 

Um Missverständnisse zu vermeiden: wir betrachten diese vorherrschende Geistigkeit 

weder als das einzige noch als ein immer und absolut notwendiges Element des Jüdischen 

in der Kunst. Sie ist eine der typischen formalen Eigenschaften, die das Jüdische im 

Kunstwerk bedeuten. Es gibt natürlich Kunstwerke, die ohne diese Eigenschaft zu besitzen 

sich durch andere typisch jüdische Qualitäten als jüdische erweisen, ebenso wie es höchst 

unsinnliche Kunstwerke gibt, die durchaus unjüdisch sind. Das Nationale ist auch in der 

Kunst nicht durch eine einzelne sondern durch einen Komplex formaler Qualitäten 

dargestellt; dem Forscher muss es gestattet sein, eine von diesen in ihrer abstrakten 

Isolierung zu betrachten, um auf die Natur oder Lage des ganzen Komplexes Schlüsse 

ziehen zu können. 

Dass die Geistigkeit der jüdischen und die Sinnlichkeit der deutschen Dichtung für Strauss bis zu 

einem gewissen Grade in die Sphäre des Blutes und der Rasseneigenschaften gehörten, geht aus 

seinen Äußerungen über die Dominanz der Goethe'schen Kunstkriterien und die "sklavische" 

Unterwerfung Babs unter dieselben hervor (S. 18): 
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Es ist das Werk Göthes, des sinnlichsten Dichters, das für die Moderne vor allem 

lebendig wirksam ist, das in hohem Grade den Geschmack bestimmt. Und dieser 

einseitige Geschmack mag für den Deutschen im allgemeinen gut und wesentlich sein. 

Das Blut Göthes ist sein Blut, die instinktive Verachtung Göthes für die rein Geistigen, 

die in der "Diana der Epheser" großartig sich äußert, ist seine Verachtung. Wo aber in 

einem großen Kulturkreise eine dogmatische Tendenz dieser Art herrscht und alle andern 

sich unterwirft, da müssen auch die Kulturträger sich psychologisch in zwei Kasten 

scheiden: in Herren und Sklaven. Herren sind die, deren Wesen verwandt ist dem Wesen, 

welche das Dogma schuf. Sklaven sind die, welche ihm folgen müssen wider ihr Blut. 

Sklaven sind die, welche das Werk ihres eigenen Stammes nicht würdigen dürfen, weil 

das geistige Gesetz der Fremden über ihnen steht. Sklaven sind wir alle, die in irgend 

einer Sache bewusst oder unbewusst ein solches Gesetz erfüllen. Der Artikel Babs, der 

die künstlerische Arbeit der Juden verwirft, weil er den Maßstab der Deutschen an sie 

anlegt, ist ein Dokument unserer geistigen Knechtschaft. 

Das Hauptargument von Strauss in diesem ersten Aufsatz gegen Bab war, dass der "Weg ins 

Dichterische" nicht vom Jüdischen weg sondern ins Jüdische hinein führt (S. l9): 

Babs Artikel ist nur ein Symptom von vielen. Innere Freiheit finden wir nur, wenn wir 

ein Milieu finden, das in seinem kulturellen Gehalt von den gleichen Grundkräften 

bestimmt ist wie unsere Seele. Ein sol-  
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ches Milieu kann nur ein jüdisches sein, und es uns wieder zu schaffen gibt es nur eine 

Möglichkeit: Anschluss an die jüdische, das heißt heute die ostjüdische Kultur. 

In seiner Antwort an Ludwig Strauss262 weigerte sich Bab, die Bezeichnung "Assimilation" im 

zionistischen - schimpflichen - Sinn des Wortes für seine Einstellung zu akzeptieren. Auch 

lehnte er eine "alljüdische" Lösung der Judenfrage auf der Basis einer reinjüdischen Kultur ab, 

bei gleichzeitiger wiederholter Betonung "des ererbten Blutes, der Rasse und Abstammung" als 

"sehr wichtiger Faktor" im "Wesen und Weg eines Menschen" (S. 172-3): 

mir unmöglich und eine e b e n s o große Verleugnung der wirklichen und wirksamen 

Dinge, wie andrerseits der Versuch, die Existenz jener ererbten Eigenschaften, die den 

jüdischen von jedem anderen Deutschen unterscheiden, aus der Welt zu reden. 

In diesem Zusammenhang sah Bab im Stellenwert, den Strauss der ostjüdischen Kultur beimaß, 

einen anachronistischen "Rückzug aus Europa", der in genauem Gegensatz stand zur "Bewegung 

der 0stjuden", welche, trotz aller Nationaltheorien "Anschluss an die allgemeine europäische 

Kultur suchen". In wesentlichem Unterschied zu Ernst Lissauer in der Kunstwart-Debatte 

bedeutete für Bab deutsche Kultur nicht einen absoluten Wert an sich, sondern einen Teil der 

europäischen Kultur und als solcher "ein Weg zum individuellen Menschentum" (S. 173-4): 

Mir ist die nationale Einordnung an sich kein Ideal, wo sie nicht W e g zur möglichst 

reinen Entfaltung individuellen Menschentums ist, für Herrn Strauss ist sie offenbar 

letzter Lebenswert a n sich. 
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Nach einer erneuten Definition der Kunst als einem "Akt, bei dem ein Stück der Sinnenwelt 

durch rhythmische Behandlung zu übersinnlicher Bedeutung, zu einer 0ffenbarung des Geistes, 

des Gottes gebracht wird", (S. l74) und der Erklärung, dass sich für ihn der Begriff 

"schöpferisch" keineswegs nur auf künstlerisches Schaffen bezog, formulierte Bab abschließend 

seine Version des Deutschjudentums, das Verhältnis zwischen deutschem Geist und jüdischem 

Blut in seinem Wesen (S. l75-6): 

Mein Geist, der an der Gesetzlichkeit der deutschen Sprache aufgewachsen ist, ist 

(ebensowenig wie der des Herrn Strauss!) ein "jüdischer". Wenn seine Bewegung 

auch oft genug den Rhythmus des jüdischen Blutes annehmen mag. Und wenn dieser 

Geist sich für Fragen der Kunst dort orientiert, wo ausschließlich Kunst geschaffen 

worden ist, nämlich keineswegs nur bei den Deutschen, sondern bei allen Künstlern 

der europäischen Kulturgemeinschaft, und wenn er dann die hier gewonnene 

Vorstellung von künstlerischer Kraft mit der Kraft vergleicht, die er als lebendig 

wirkendes Judentum in sich und in der Geschichte empfindet, so scheint mir, das ein 

Akt vollkommener geistiger und menschlicher F r e i h e i t zu sein. Das umgekehrte 

Verfahren, nämlich die Ausrenkung der allgemein gültigen Definition von Kunst 

zugunsten einer möglichst vollkommenen jüdischen Rasse (deren Wert obendrein 

ganz ausreichend durch außerkünstlerische Qualitäten garantiert ist !). das schiene 

mir ein Akt ideologischer Unfreiheit. Aber die entscheidende Differenz ist eben 

wieder, dass mein Denken nicht einen Nationalkultus, sondern den Glauben an 

höchst internationale, allgemein  
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menschliche Gesetze des Geistes zum Ausgangspunkt hat. Und dass ich zuerst und zuletzt 

ein M e n s c h , wenn auch unterwegs ein j üd i s c h e r  Mensch -und in ungefähr gleichem 

Grade ein deutscher Mensch - sein möchte. Wer nicht von phantastischen, intellektuellen 

Leidenschaften, sondern vom wahrhaft erfahrenen Leben sein Gebot empfangen will, der 

kann in deutscher Zunge mit Wahrheit nichts anderes sagen, als dass er Jude u n d Deutscher 

ist.[...] 

Ich kann nicht zu den Ostjuden gehen, um zu erfahren was Kunst ist, denn in Wahrheit rankt 

sich ja ihre ganze jiddische Literatur, wenn auch zum Teil mit stofflich originellem Gehalt, 

mühsam an den Formen der europäischen Kunst empor. Jene wollen in Wahrheit zu uns 

hinauf, - und wir sollten zu ihnen hinunter? Nein, helfen wir den 0stjuden zum Eintritt in die 

europäische Kulturmenschheit. Und wenn sie uns dagegen aus ihren mittelalterlichen 

Reservoiren der reiner gehaltenen jüdischen Eigenart, Erfrischung und Stärkung all dessen 

reichen wollen, was in uns jüdisch ist, so soll das ein guter Tausch sein, gut für die Juden 

und gut für die Menschheit, von der wir gottlob e i n Teil sind ! 

In seiner "Entgegnung" betonte Strauss263 den wesentlichen Unterschied zwischen Bab bnd 

ihm, der darin bestand, "dass Bab sich einer Entwicklung überlässt, aus der ich hinausstrebe". Sie 

beschrieben die Situation der deutschen Juden im selben Wortlaut, bei gegensätzlicher Wertung: 

Bab - positiv, Strauss - negativ (S. 239-40): 

Menschen von jüdischem Blut, mit jüdisch gearteten Kräften sind in  
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eine nichtjüdische Umwelt durch den Prozess der Assimilation eng ein-bezogen. Sie haben 

alle eigennationalen Inhalte verloren, und ihre Abstammung äußert sich nur noch formal in 

der besonders gearteten Aufnahme und Verarbeitung fremdnationaler Inhalte; sie ist, wie 

Bab sagt, "eine Kraft, die durch die europäischen Nationalkulturen hindurch lösend und 

umgestaltend" wirkt. Nun die Reagenzen: Bab sieht die gewordene, gegenwärtige 

Situation, empfängt sein Gebot vom wahrhaft erfahrenen Leben. Sein Streben ist, sich 

innerhalb der gegebenen Lage möglichst harmonisch zu bilden. Er sucht Jüdisches und 

Deutsches in sich wechselseitig zu assimilieren [...]W i r s e h e n die Tendenz der 

Entwicklung; wir erinnern uns, dass in unsern Ahnen das Judentum stärker, konkreter war 

als in uns; wir wissen, dass eine Nationalität, die sich soweit ins Formale zurückgezogen 

hat, nicht mehr reale Kräfte genug besitzt, sich zu erhalten. Bab hat keinen Instinkt, ja 

anscheinend kein Interesse für die Zukunft. Er sieht, dass es ihm als Individuum gelingen 

kann, deutsch und jüdisch zu sein. Seine Nachkommen aber werden immer mehr deutsch 

sein, nichts kann sie, nichts Wichtiges kann selbst jemand wie Bab von der Mischehe etwa 

zurückhalten. [...] Für uns liegt der Fall anders. Das, was heute die in verschiedenen 

Kulturen lebenden Juden eint - der "geistige Rhythmus", wie Bab es nennt - erkennen wir 

als das Kernhafte, Persönlichste in uns. Hier sind die ewigen, formgebenden Kräfte, alles 

andere sind zuletzt auswechselbare Inhalte. 

Auch die Bewegung der Ostjuden sah Strauss unter umgekehrten Vorzeichen - 
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(S. 241): 
 

Die 0stjuden "europäisieren" sich nicht; sie nehmen die kulturellen Errungenschaften 

Europas auf in ihre jüdisch-orientalische Kultur. 

Im weiteren lehnte Strauss Babs "mechanische Scheidung von Judentum und Menschentum" ab 

(S. 240-1): 

Das Nationale ist die starke und dauernde Form unseres Menschentums, und wir sind 

überzeugt, dass wir in einem hohen Sinn menschlich sind, wenn wir ganz jüdisch sind, 

denn dann haben wir unser Menschentum zu einer reinen Form gebildet. 

Auch bezichtigte er Bab eines engen und gar nicht universellen Begriffs der Kunst, anhand 

seiner "Behauptung, ausschließlich in Europa sei Kunst geschaffen worden, wobei offenbar alle 

asiatische Kunst, wie die jüdische (Beweis durch Behauptung) nicht als Kunst betrachtet wird" 

(S. 242). Auf diesen letzten Aspekt - Babs Kunstbegriff und Definition jüdischer Dichtung - 

bezogen sich Gustav Landauers kritische Bemerkungen "Zur Poesie der Juden". Er formulierte 

sie - aus neuromantischer, stark von Herder geprägter Sicht - als "ein paar konkrete Fragen" an 

Julius Bab, denen er abschließend einige positive Worte über den "erweckenden Zionismus" 

beifügte.264 

Arnold Zweig distanzierte sich in seinen Äußerungen "Zum Problem des jüdischen Dichters in 

Deutschland"265 vom Gebrauch der Ausdrücke "Rasse" und "Blut", "jenen allzuhäufig 

genannten dunklen Worten, hinter denen sich ein vielfältiger, dumpfer, noch ganz ungeklärter, 

aber bestimmt umgrenzter Bezirk des Erfassbaren verbirgt". Seine Argumentation richtete sich in 

diesem  
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Punkt wie auch in der Definition von Kunst, Judentum und Nationalität gegen Bab und Strauss, 

obgleich er sich wie letzterer auf die von Buber bestimmten Kategorien des "Jüdischen" berief 

(S. 376): 

Damit ist angedeutet, was mich von Bab scheidet wie von Strauss: weder ist mir Kunst 

(Judentum, Nationalität und dergleichen) eine Kategorie des Denkens, noch etwas 

Benanntes, vom subjektiven Willen bestimmt, sondern ein sehr weiter, aber in gewisser 

Weise eigentümlich charakterisierter Bezirk des Erkennbaren, der erkannt ist, sobald ein 

ähnlich begabter Denker seinen schauenden Geist darauf richtet, wie die ethischen 

Tatsachen vom Geiste Schelers oder die logischen von dem Husserls gesehen worden 

sind; oder die jüdischen von Bubers Geist. 

Im Versuch, "den Juden das Schöpferische abzusprechen", sah er eine sinnlose Verinnerlichung 

der antisemitischen Beschuldigungen von Wagner über Bartels bis zu Weininger (S. 376). 

Die bisherige Leistung der deutschsprachigen jüdischen Dichter beurteilte er vom optimistischen 

Standpunkt, der nicht die leere sondern die volle Hälfte des Glases sieht (S. 377): 

Es gibt nämlich noch eine andere Art, die Tatsache, dass die Juden geniale Künstler nicht 

aufweisen können, in einen Denkfluss zu stellen. Man könnte zum Beispiel in das echte, 

tiefe Sichwundern geraten, angesichts der Tatsache, dass es überhaupt jüdische Dichter in 

Deutschland gibt. Wir haben deutsch denkende Juden seit längstens 150 Jahre. In dieser 

Zeit haben sie es fertig gebracht~ die deutsche Welt mit all ihren Wandlungen so in sich 

aufzunehmen, dass sie neue Inhalte  
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in diese Welt einfügen können. Man begreife aber, was das heißt; niemand kann dichten, 

der noch damit beschäftigt ist, zu verarbeiten, zu lernen, die Grundlinien und -Farben des 

kulturellen Seins erstmalig vor der staunenden Seele zu erleben. 

Zur Bestärkung seiner These zog Zweig die Entwicklung der deutschen Literatur als 

Vergleichsbasis heran (S. 377-78):  

das erste Talent der Deutschen in diesem Sinne war Wolfram - oder, damit wir in näherer 

Zeit verweilen, das erste seit Sachs war Klopstock. Von Anfang des 17. bis zur Mitte des 

l8. Jahrhunderts fehlte den Deutschen nicht nur ein originales Talent, sondern jede 

originale Literatur; /.../ Was aber sagten diejenigen, denen dieser Mangel schmerzlich ins 

Herz drang, die Gottsched, Bodmer, Friedrich II? Sie sagten nicht einmal: wir werden 

große Dichter haben, sondern sie versuchten sofort, an ihrer Heraufbringung zu arbeiten. 

/.../ Jederzeit war es so, dass im Anfang einer Literatur der Produktive das 

richtungsgebende Erlebnis nicht vom Leben selbst, sondern von schon geformten, und 

verarbeitetem Leben, von einem Kulturmaterial, das fertig vorlag /.../ vor Wolfram, der 

selbst auf einem Dichter fußt steht Gottfried und Hartmann; vor Lessing-Schiller 

übersetzt und kopiert man Corneille-Racine; der Sturm und Drang liest erst Shakespeare 

/.../ 

In Bezug auf die Sinnlichkeit unterschied Zweig - wie Strauss - zwischen "Sinnlichkeit des 

Erlebens" und "Sinnlichkeit der Gestaltung". Die erstere fehlte den Juden, weil sie, historisch 

erzwungen, "Stadtmenschen" waren,  
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und, gleich anderen Dichtern der Gegenwart nun auch "Menschen der Großstadt", "wo statt Gras 

Asphalt die Wege bezeichnet und deren Horizont von Häusern umgürtet ist, satt von Bäumen 

und der weithin schwingenden Ebene". Jedoch beherrschten die jüdischen Dichter durchaus die 

"Sinnlichkeit der Gestaltung" (S. 379-80): 

Ich sage zunächst, dass ich allerdings mit Bab überein bin: ohne Sinnlichkeit keine 

Kunst; in folgendem Sinne nämlich: wenn Kunst dadurch charakterisiert wird, dass sie 

Werke (ästhetischer, ethischer, nationaler oder anderer Art) zum gefühlsmäßigen Erleben 

bringt, so ist sie für Menschen an Sinnlichkeit des Ausdrucks, d.i. Gestaltung gebunden; 

denn nur das gleichsam menschlich Lebende ist dem Menschengefühl zugänglich; nur in 

derartig Geformtes kann der Aufnehmende sich hineinwandeln; anderes, das ihm 

unzugänglich bleibt, kann er bestenfalls glaubend hinnehmen. Diese Sinnlichkeit des 

Gestaltens nun hat jeder jüdische Dichter, sofern ihm lebende Menschen gelingen, in 

hinreichendem Masse. 

Im Gegensatz zu Bab und Strauss sprach Zweig hier nicht von Lyrik sondern von Erzählprosa 

und Drama. 

Weniger als in den anderen Beiträgen zur Kunstwart- und Freistatt-Kontroverse kommt in 

Arnold Zweigs Aufsatz ein deutsch- oder nationaljüdischer Standpunkt zum Ausdruck. Seine 

Äußerungen zum Problem des jüdischen Dichters in Deutschland behandeln historische, 

soziologische und psychologische Aspekte - diese unter dem Einfluss von Bubers "Drei Reden 

über das Judentum" - und kulminieren in einer apologetischen Eulogie der jüdischen  
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Gegenwartsliteratur. In eher unorganischer Weise geht Zweig am Ende über zu einer Kritik an 

Babs "Idee des liberalen Menschen" und einer Aufforderung zu jüdischer Selbstbesinnung (S. 

380-81): 

Die Deutschen haben von Wolfram bis Klopstock 500 Jahre gebraucht (über den 

30jährigen Krieg orientiere man sich bei Gundolf), und in ihrer Gegenwart sehe ich außer 

Rilke kein Talent, das wesentlich runder, weiter, grösser wäre als Buber oder 

Wassermann. [...] Bin ich ein Apologet der Gegenwart? Aber man erlaube mir, für den 

Fall, dass man das findet, auf den Essai zu verweisen, den ich im Sammelbuche des Bar-

Kochba habe drucken lassen,266 das unterdes erschienen ist. Ich verstehe Babs Stellung, 

ich habe Sinn und Achtung für die gramvoll ehrliche und schonungslose 

Selbstverurteilung, die dieser Kritiker und Dichter an sich übt, indem er sie an den Juden 

übt. Ich weiß, dass hier eine Generation v o r der unseren spricht, und dass von Strauss zu 

Bab darum keine Brücken führen. Denn die Idee des liberalen Menschen - sie ist nicht die 

unsere. Wir wissen, dass eine Birke umso völliger Baum ist, je mehr sie Birke ist, eine 

Eiche aber, je starker sie das Eichenhafte ausdrückt; und dass, wenn man mittels 

Abstraktion zu dem Baum an sich zu kommen gedächte, nicht Baum- sondern 

Besenhaftigkeit das Ergebnis wäre. Ja, dieses Wissen geht soweit, dass ich der 

Aufforderung des Herausgebers nicht gefolgt wäre, wenn die Diskussion nicht unter 

Juden erfolgt wäre - ich habe an der sogenannten Kunstwartdebatte nicht einmal lesend 

teilgenommen, [...] weil ich weiß, dass es hoffnungslos ist,  
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ehe das Judentum zur Selbstbesinnung gekommen ist, Nichtjuden jüdischer Probleme 

auch nur begreiflich zu machen [...] 

In der Kunstwart- und Fst-Debatte standen zum ersten Mal kunstästhetische und 

literarhistorische Probleme im Mittelpunkt der deutsch-jüdischen Literaturdiskussion. Die 

Erörterung dieser Fragen ist jedoch in den meisten Beiträgen - mit Ausnahme etwa von Gustav 

Landauer und weitgehend auch Arnold Zweig - überschattet von apologetischer Befangenheit. 

Diese manifestiert sich am stärksten bei Julius Bab und Ludwig Strauss, in ihrer 

Charakterisierung künstlerischen Schaffens durch rassenbedingte Veranlagung, sowie in der von 

beiden vollzogenen Verinnerlichung antisemitischer Argumente betreffend die künstlerische 

Unproduktivität der Juden. Bei Moritz Goldstein handelt es sich um eine ihm selber bewusste 

Befangenheit, nicht gegenüber dem Antisemitismus und der deutschen Kultur, sondern 

gegenüber dem Zionismus. Bei aller Identifizierung mit dem nationaljüdischen Standpunkt blieb 

er doch - notgedrungen - ganz der deutschen Kultur verhaftet, was seinen Formulierungen über 

den "Juden als Dichter" und die "Eroberung des Judentums durch die Kunst" eher 

deutschjüdischen als nationaljüdischen Charakter verleiht, nur mit etwas stärkerem Akzent auf 

dem "Jüdischen" als etwa bei Jakob Loewenberg. 

Als Reaktion auf diese und andere "Schwächen" der Nationalliteratur-Diskussion forderte Max 

Brod die Trennung von Kunst und Politik, zuerst in dem von Arnold Zweig erwähnten Prager 

Sammelbuch "Vom Judentum" (l9l3) und dann, ausführlicher und eindringlicher, in seinem 

Aufsatz "Unsere Literaten und die Gemeinschaft" (Der Jude l917). 
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d) Moritz Heimanns und Max Brods Kritik an der deutsch-jüdischen 

Literaturdiskussion. 

Im Sammelbuch "Vom Judentum" erschienen zwei Beiträge zum Thema "Jüdische Kunst und 

Literatur": Moritz Heimanns "Jüdische Kunst" und Max Brods "Der jüdische Dichter deutscher 

Zunge". Beide Aufsätze sind gleichzeitig eine kritische Zusammenfassung und Weiterführung 

der hier behandelten Literaturdiskussion. 

Moritz Heimann distanzierte sich von allen Definitionen der Nationalliteratur-Diskussion, indem 

er deutlich unterschied zwischen dem "Anteil der Juden an der Kunst" und "jüdischer Kunst". 

Die Bezeichnung "jüdische Kunst" gilt nach Heimanns Definition ausschließlich für die religiöse 

Gebrauchskunst. Das in den Anfängen der jüdischen Belletristik formulierte Postulat einer 

Literatur "von Juden, über Juden, für Juden" erhält so neue, konkrete, gleichzeitig aber auf die 

traditionellen Verhältnisse zurückgehende Relevanz. Ausschlaggebend ist, neben Stoff und 

Form, dass jüdische Kunst zu Juden spricht. Nicht zu einem jüdischen Theater- oder 

Opernpublikum, sondern zu Juden als "jüdische Gemeinde, der einzigen Realität, zu der eine 

jüdische Kunst sprechen, und also existieren könnte". Die Erzählprosa hat kaum eine Funktion 

im Rahmen dieser jüdischen Gebrauchskunst, wohl aber religiöse Poesie für den Gottesdienst 

und Dramen für Purim und andere Feste. Daneben berührten Heimanns kritische Äußerungen 

alle Aspekte der jüdischen Nationalliteratur-Diskussion, von Bartels bis zur hebräischen 

Sprache.267 Während Heimanns Aufsatz die Hauptaspekte der Nationalliteratur-Debatte kritisch 

beleuchtet und zusammenfasst, kommen in Brods Aufsatz über den 
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"jüdischen Dichter deutscher Zunge"268 auch andere in dieser Arbeit behandelte 

Diskussionsthemen der Jahrhundertwende zur Sprache, vor allem der jüdische Roman und die 

Ghettoliteratur. Gleichzeitig liegt darin der Kern von Brods Definition des "Juden als Dichter" 

und des "Jüdischen" in der Dichtung, die er dann 1917 in seinem Aufsatz "unsere Literaten und 

die Gemeinschaft" weiter entwickelte. 

Im Aufsatz von 19l3 konzentrierte sich Brod auf das Problem des "nationalempfindenden 

jüdischen Dichters" und dessen Position zwischen deutscher und jüdischer Literatur. Dem 

Streben nach Assimilation "im fremden Volkstum" stellte er die Ebenbürtigkeit des jüdischen 

und deutschen Volkstums entgegen, indem "auf dem Wege tiefer jüdischer Nationalempfindung 

dem jüdischen Dichter deutscher Zunge zum erstenmal Zutritt zum wahren deutschen Volksgeist 

ermöglicht wird". Für Brod war "die Freude am eigenen Volkstum der Freude am fremden 

Volkstum verwandter als die versuchte Erschleichung fremden Volkstums". Die hier 

ausgedrückte Idee der Emanzipation auf nationaler Ebene erinnert an die ideologische Grundlage 

der "Wissenschaft des Judentums" im frühen l9. Jahrhundert (Verein für Cultur und 

Wissenschaft der Juden 1819-1824)und an "Rom und Jerusalem" von Moses Hess (l862). Die 

Wissenschaft des Judentums strebte nach einer ebenbürtigen Stellung unter den national- und 

historisch gesinnten Deutschen auf der Basis einer neuen wissenschaftlich begründeten 

Beziehung zur jüdischen Geschichte.269  Moses Hess sah die einzige zeitgemäße Möglichkeit 

für die Gleichberechtigung der Juden in ihrer Zugehörigkeit - als regeneriertes Volk - zur 

Gemeinschaft der "culturhistorischen Völker" Europas. So schrieb er im letzten  



 289 

- 281 - 

 

Abschnitt von "Rom und Jerusalem": 270 

Die Zeiten der Racenherrschaft sind vorüber; auch das kleinste Volk mag es zur 

germanischen oder romanischen, zur slavischen oder finnischen, zur celtischen oder 

semitischen Race gehören, sobald es seine Ansprüche und Rechte auf einen Platz unter 

den culturhistorischen Völkern geltend macht, darf auf die Sympathien der allmächtigen 

westlichen Culturvölker rechnen, welche heute im regenerierten italienischen Volke 

einen treuen Bundesgenossen gewonnen haben. 

In Bezug auf den Romanstoff unterschied Brod zwischen dem "Judenproblem" und dem "ganzen 

Juden" als "dichterisches Problem". Für die Nichtjuden und für den "Neuling in seinem 

jüdischen Nationalgefühl" stand die Behandlung des Judenproblems (Taufe, Zionismus, 

Assimilation) im Zentrum des dichterischen Interesses, während die "Eingeweihten" sich den 

Stoff aus der "mystischen Versenkung in die Tiefe des Judentums" holten, wobei nicht nur das 

Judenproblem sondern der ganze Jude zum "dichterischen Problem" wurde. Sich selber sah Brod 

wohl auf dem Weg vom Neuling zum Eingeweihten. So interpretierte er seine eigenen jüdischen 

Romane ("Jüdinnen", "Arnold Beer") als Beschreibung des "bröckligsten Westjudentums", nicht 

"krasse Konflikte" und deren Lösung, sondern Einblick in die "tausend Schattierungen der 

Judenseele“. Für ihn - im Gegensatz zur zionistischen Literaturkritik - gehörten die "Ziele der 

Renaissancebewegung" nicht in einen Roman. Nach seiner Auffassung war die Stärke des 

"echten jüdischen Romans" nicht der Konflikt sondern das Dichterische in ihm. Mit demselben 

Argument wies Brod auch Fritz Mordechai Kaufmanns Kritik an seinen Romanen zurück. 



 290 

- 282 - 
 

Kaufmann warf Brod vor, dass in den "Jüdinnen" und in "Arnold Beer" "das Jüdische nicht das 

Entscheidende" sei. Er liefere "höchsten Beiträge zur Pathologie allgemeiner dekadenter 

Bourgeoisieschichten.271  Darauf reagierte Brod, ebenfalls in der JR, mit einer Bemerkung "Zu 

meinen Judenromanen",272 wo er unter anderem schrieb: 

Mir scheint hier ein über den Sonderfall hinausgehendes Missverständnis vorzuliegen, 

dessen Aufklärung in mancher Hinsicht ersprießlich sein könnte. Es ist mir nämlich bei 

einigen Kritikern meiner Judenromane so recht klar geworden, wie verschieden die 

Maßstäbe sind, die der Politiker und der Künstler an ein Werk legt. Der Künstler ist in die 

Halbtöne verliebt [...] 

Von einer unpolitischen Kritik beurteilt, seinen eigenen, ganz künstlerischen Trieben 

überlassen, kann aber der Judenroman - gerade dann wenn er reine Kunst und kein Gran 

Politik ist -, ein politischer Faktor von nicht zu überblickender Bedeutung werden. 

 

e) Max Brod: Unsere Literaten und die Gemeinschaft. 

Brod trennte also, was den dichterischen Stoff und dessen Bearbeitung betrifft, zwischen Kunst 

und Politik. Es war nicht die Aufgabe eines Kunstwerkes, Ideologien oder politische Lösungen 

zu vermitteln, auch nicht unbedingt aktuelle Konflikte darzustellen. Andrerseits aber war die Art 

der Beziehung des Dichters zur Gemeinschaft, auf politischer, sozialer und menschlicher Ebene, 

eine wichtige Grundlage seines künstlerischen Schaffens. In diesem Sinne übte Brod Kritik an 

den Expressionisten jüdischer  
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Herkunft in seinem Aufsatz "Unsere Literaten und die Gemeinschaft" (l9l7).273 Er tat dies 

bewusst und ausdrücklich jenseits "der prinzipiellen Frage jüdischer Nationalliteratur" (S. 457): 

Exemplarisches sei hier angeführt. Die prinzipielle Frage jüdischer Nationalliteratur 

bleibt vorläufig beiseite. Ob es einen besonderen jüdischen Geist gibt, der diese 

Nationalliteratur konstituiert, oder ob es nur die hebräische Sprache ist, die diesen Titel 

verleihen kann (Achad Haams Ansicht) oder ob Zugehörigkeit des Autors zum jüdischen 

Volk oder Zugehörigkeit des Themas zum jüdischen Milieu entscheiden, das will ich 

diesmal nicht behandeln. Nur die Rangordnung, in der ich diese Fragen anführe, möge 

andeuten, wie viel und wie wenig Wesenheit ich ihren Antworten zuzumessen geneigt 

bin. Im übrigen möchte ich ganz konkret bleiben. 

In Brods Rangordnung war "der besondere jüdische Geist" das wesentlichste an der jüdischen 

Nationalliteratur, während die jüdische Thematik, besonders in der Form des "jüdischen 

Milieus", ihm als kaum ins Gewicht fallender Faktor galt. Trotz der expliziten Ausklammerung 

der NationalliteraturDiskussion ging es Brod im Grunde auch in seiner - nicht zuletzt 

autobiographisch motivierten - Auseinandersetzung274 mit den jüdischen Expressionisten um 

deren Verhältnis zum "jüdischen Geist", dem für ihn wichtigsten Aspekt jüdischer 

Nationalliteratur. 

Als erstes kritisierte Brod den von Nietzsche beeinflussten "aktiven Nihilismus" in Kurt Hillers 

frühem Werk ("Lügen sollt ihr nicht", l9l3). Auf die "Ziellosigkeit" in diesem ersten Buch folgte 

ein "Überfluss an Zielen"  
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in dem von Hiller herausgegebenen Sammelband "Das Ziel" (l916), wie er unter anderen in den 

Beiträgen von Ludwig Rubiner, Joel, Franz Werfel und Alfred Wolfenstein zum Ausdruck kam. 

Trotz der "Irrtümer" sah Brod nun bei diesen Dichtern "Zeichen der Gesundung jüdischen 

Geistes", einen "wesenhaften Weg zu einem 'Ziel', diesen uralten jüdischen Weg zu El (was 

zugleich 'Ziel' und 'Gott' bedeutet)". Dies im Gegensatz zu all den anderen "jüdischen Literaten, 

die immerfort überlegen oder schreien, fluchen, weinen, in Verzweiflung, in Welten von Ekel, 

Reue und Zerknirschung, in Anklage und trefflichster Satire, in völliger Verdammnis der Welt 

und in blendender Sehnsucht schwelgen", und die Brod unter die "ironische Privatformel" 

brachte: "Was tut man nicht alles, um nichts tun zu müssen" (S. 459). So nannte er auch Ludwig 

Rubiner und andere expressionistische Gegner des Zionismus "literarische Freunde der Tat", die 

"im Kaffeehaus sitzen und aktivistische Essais schreiben", während die Zionisten zu gleicher 

Zeit den ostjüdischen Flüchtlingen kulturell und materiell halfen. Im folgenden kritisierte er die 

"westjüdischen Literaten" Franz Werfel und Albert Ehrenstein in ihrer Haltung zum Krieg: das 

"Sitzen und sein und schrein" des "schreienden Menschen". Er sah darin, besonders bei 

Ehrenstein, "keinen Weltschmerz" sondern "einen Ich-Schmerz", wo "die kleinen Malheurs 

einen Zug ins Große Kosmische annehmen", ohne eigentliche Beziehung zu Welt und Gott. Bei 

aller reichen Begabung und Sprachgewalt "ein in schmerzhafter Wollust eitel isoliertes Ego", in 

welchem sich der "Verfall des jüdischen Geistes" manifestierte. Paul Adlers Werk war für Brod 

"die letzte Konsequenz aus allen Anarchismen der jüdischen Seele". Seine "Geistesrichtung" - 

die "reine Zu- 
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wendung ins Metaphysisch-Wesentliche" - war zwar "typisch jüdisch", jedoch "von eigentlich 

jüdischem Wissen unbeschwert, von christologischer Spekulation überhitzt", was ihn in Brods 

Augen zum "jüdischen Neuchristen" machte. 

Gegenüber diesen Dichtern nahm der ebenfalls "isolierte Mensch" und Dichter Franz Kafka eine 

Sonderstellung ein. Dadurch, dass er die Isoliertheit von der Gemeinschaft als Sünde empfand 

und darstellte, offenbarte sich jüdischer Geist in seinen Werken, die deshalb, nach Brods 

Einschätzung, "zu den jüdischsten Dokumenten unserer Zeit" gehörten (S. 463): 

Eine Sonderstellung scheint mir Franz Kafka einzunehmen. Auch sein Hauptthema, ja 

sein einziges Thema ist der isolierte Mensch. Aber während bei Hofmannsthal das Ich 

aus der ihm gegenüberstehenden Welt Genuss um Genuss saugt [...] während sich also 

dieses Ich von seiner Isolierung zu nähren, an ihr aufzurichten sucht, während bei Werfel 

und Ehrenstein dieses Einsamsein immerhin schon ein Schmerz, aber doch auch 

Notwendigkeit, Unentrinnbarkeit ist, bekommt es bei Franz Kafka (und hier nähert er 

sich der erhabensten religiösen Konzeption des Judentums) die Bedeutung - einer Sünde. 

Alleinsein, außerhalb der Menschheit stehen, das ist unsere eigene tiefste Verschuldung, 

das ist in Kafkas Erzählungen der Gegenstand ewiger, stets erneuerter R e u e . Es zeigt 

also dieser Dichter wieder starkes Gefühl für die Gemeinschaft, aber es ist ein Gefühl mit 

negativem Vorzeichen, es ist Reue, Selbstverurteilung, dunkles S c h u l d b e w u s s t s e 

i n. "Das Urteil", "Vor dem Gesetz","In der Strafkolonie", "Der Prozess"  
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- so heißen denn auch mit Hervorkehrung des Strafverfahrens gegen das Unrecht der 

Isoliertheit die (zum Teil noch unveröffentlichten) Visionen Kafkas, eben dieses Gefühl 

variierend, dass man sich nicht ungesühnt aus tätiger positiver Gemeinschaft ausscheiden 

kann. Wunder-bar starke Symbole des reuigen Ausgeschlossenheitsbewusstseins, das die 

Seele des modernen Juden durchtobt, hat er geschaffen: den Knaben, der von seinen Eltern 

verstoßen, nach Amerika auswandert und auf dem Schiffe eine erste, menschlich freie 

Beziehung zu einem "Heizer" anknüpft, - den fleißigen Reisenden, der eines Morgens in 

seinem Bette als ungeheuerliches Insekt erwacht und in dieser Gestalt, aufs Radikalste der 

Gemeinschaft entrückt und jenseits aller menschlichen Gebundenheiten, sein trauriges 

Leben eines naturwidrigen Eremiten, eines Monstrums zu Ende lebt ("Die Verwandlung" - 

Verlag Kurt Wolff). - Obwohl in seinen Werken niemals das Wort "Jude" vorkommt, 

gehören sie zu den jüdischsten Dokumenten unserer Zeit. 

 

Die von Brod erwähnte "erhabenste religiöse Konzeption des Judentums", welcher Kafka sich 

angeblich näherte - wenn auch unter negativem Vorzeichen -bezieht sich wohl auf das Verbot: 

"Sondere dich nicht ab von der Gemeinschaft", dem Spruch des Tanaiten Hillel im Mischna-

Traktat "Sprüche der Väter" (Kap. 3, Vers 5). Die positive Kehrseite dieses Verbots manifestiert 

sich im Judentum unter anderem in den Geboten, die zur Ausführung ritueller Handlungen in 

gemeinschaftlichem Rahmen verpflichten. So zum Beispiel die Vorschrift, die Gebete in einer 

Versammlung von mindestens zehn Mitbeteiligten zu verrichten. 
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Bei aller Wichtigkeit, die Brod dem positiven Verhältnis des Dichters zur Gemeinschaft beimaß, 

waren doch das Ausschlaggebende für ihn, wie auch für Goldstein und alle anderen Teilnehmer 

an der Nationalliteratur-Debatte, die ästhetischen Kriterien, die künstlerische Qualität eines 

Werkes. In diesem Sinne distanzierte er sich am Ende seines Aufsatzes von jeder Art "gewollter" 

oder tendenziöser Kunst: 

Man hüte sich jedoch, so schwer es fallen mag, vor Illusionen der nationalen Eitelkeit, wie 

z.B. vor der Ansicht, dass eine gewisse Richtigkeit oder traditionale Gemäßheit oder gar 

schon Strammheit der Gesinnung die neue Kunst schaffen kann. Dieser Satz scheint 

selbstverständlich, trotzdem fehlt es selbst bei den als klug verschrieenen Juden manchmal 

an der primitiven Einsicht, dass Kunst nichts ist, was gewollt und kommandiert werden 

könnte. Nein, gehn wir an unsre Arbeit, helfen wir jeder an seinem Teil in Redlichkeit eine 

neue jüdische und menschliche Gemeinschaft aufbaun. Auf irgend einem, heute noch 

ungeahnten Wege wird plötzlich eines Tages der Genius nieder-fahren und die neue 

Gemeinschaft wird, ohne es einen Moment vorher gewusst zu haben, ihre neue Kunst 

haben; so oder niemals. 

Mit Brods jüdischer Kafka-Interpretation schloss sich gewissermaßen der von Goldstein 

geöffnete Kreis. Hier war die ideale Erfüllung seines Postulats: ein genialer Künstler, der "als 

Jude" dichtete ohne explizite jüdische Thematik zu behandeln. 

Im weiteren Rahmen der gesamten deutsch-jüdischen Literaturdiskussion war dies die 

abstrakteste Definition des Jüdischen, welche zugleich auch die  
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Debatte über repräsentative jüdische Literatur zum Abschluss brachte, zugunsten einer 

individuellen Wertung jedes einzelnen Dichters als Künstler mehr denn als Jude. (-> Krojanker) 

Was das Jüdische betrifft, vertiefte sich der Schwerpunkt von Goldsteins Forderung nach dem 

"Dichter als Jude" und der "Eroberung des Judentums durch die Kunst" zu Brods "ganzem Juden 

als dichterisches Problem" durch "die mystische Versenkung in die Tiefen des Judentums". 

Damit formulierte Brod in intuitiver Vorwegnahme eine im Laufe des 20. Jahrhunderts immer 

dominanter werdende Art der Behandlung jüdischer Themen und Motive. An die Stelle des 

existenziellen Problems der Judenfrage wie bei Jacobowski, Wassermann und Schnitzler, trat 

immer mehr die individuelle künstlerische Auseinandersetzung mit dem Judentum, mit der 

jüdischen Tradition als geistiger Herausforderung, wie zum Beispiel in den "Hebräischen 

Balladen" Else Lasker-Schülers, in Kafkas Aphorismen, in der Erzählung "Daniel" von Ernst 

Weiss (l924), sowie auch in den alttestamentlichen Motiven in Döblins "Berlin Alexanderplatz". 

Die Erzväter, die biblischen Könige, die Vertreibung aus dem Paradies, die Opferung Isaaks 

waren in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung.  

Im Kontext der deutschen Literatur war Brods aus nationaljüdischer Perspektive gestellte 

Forderung nach Überwindung der Isoliertheit und dem tätigen Anschluss an die Gemeinschaft 

Teil der Auseinandersetzung mit dem Expressionismus und der Expressionisten mit sich selber. 

So war bezeichnenderweise die Entwicklung von verzweifelter Isolierung zu Freundschaft und 

Liebe das thematische Prinzip, nach welchem Kurt Pinthus seine Sammlung 

"Menschheitsdämmerung. Symphonie jüngster Dichtung" (l920) zusammenstellte.275  
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Somit manifestiert sich bei Brod weniger als von ihm selbst empfunden eine Distanzierung vom 

Expressionismus, als vielmehr eine Übertragung der expressionistischen Begriffe "Tat" und 

"Gemeinschaft" in den nationaljüdischen Kontext. 

 

f) Exkurs über "Kafka und das Jüdische" als Kommentar zur deutsch-jüdischen 

Literaturdiskussion. 

Kafkas Beziehung zu Materie und Problembereich dieser Arbeit erschöpft sich nicht in Max 

Brods jüdischer Interpretation seines Werks. Es wurde bereits an zwei anderen Stellen auf seine 

Kritik am "Jüdischen" in den Romanen "Eheleute" von Martin Beradt und "Jüdinnen" von Max 

Brod hingewiesen.276 Aus weiteren Tagebuchaufzeichnungen lässt sich bei Kafka, etwas wie - 

in Brods Formulierung - eine "mystische Versenkung in die Tiefen des Judentums" konstatieren. 

Diese nahm ihren Weg weniger über das Studium der traditionellen jüdischen Literatur als über 

eine konstante intensive Auseinandersetzung mit dem Jüdischen in allen Formen und auf allen 

Ebenen, in denen es ihm begegnete, im Sinne von "Nichts Jüdisches ist mir fremd". Aus Kafkas 

Tagebuch geht hervor, dass der Schwerpunkt dabei auf der populär-trivialen Ebene lag. Davon 

zeugen die zahlreichen und langen Kommentare zu den Aufführungen des jiddischen Theaters 

und die Wichtigkeit, die er dem Kontakt mit den ostjüdischen Schauspielern beimaß, sowie die 

durch sie vermittelte Kenntnis des mystisch-motivierten religiösen Brauchtums (Tauchbad, 

Reinigung der Fingernägel, usw.).277 Ein beredtes Zeugnis für die Art der Faszinierung 
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durch das Triviale ist auch der als Motto zu dieser Arbeit zitierte Brief an Felice Bauer über die 

Lektüre der Gartenlaube278 Kafkas Auseinandersetzung mit dem Jüdischen im Rahmen seines 

Tagebuches kulminiert in einer Aufzeichnung aus dem Jahre 1922 über die Bedeutung seines 

Lebens und seines Werkes:279 

Dieses Jagen nimmt die Richtung aus der Menschheit. [...] "Jagd" ist ja nur ein Bild, ich 

kann auch sagen "Ansturm gegen die letzte irdische Grenze", und zwar Ansturm von 

unten, von den Menschen her, [...] Diese ganze Literatur ist Ansturm gegen die Grenze, 

und sie hätte sich, wenn nicht der Zionismus dazwischengekommen wäre, leicht zu einer 

neuen Geheimlehre, einer Kabbala, entwickeln können. Ansätze dazu bestehen. 

Allerdings ein wie unbegreifliches Genie wird hier verlangt, das neu seine Wurzeln in die 

alten Jahrhunderte treibt oder die alten Jahrhunderte neu erschafft [...] 

Kafka definiert hier seine "ganze Literatur" als eine Art "mystische Versenkung in die Tiefen des 

Judentums", auf dem Weg des "Ansturms" von unten, von den Menschen her, was gleichzeitig 

wohl auch bedeutet, von den unteren, trivialen Sphären der menschlichen Erfahrung. Der 

Zionismus, und durch ihn die Möglichkeit eines neuen konkreten jüdischen Lebens, steht hier in 

Konflikt mit der Kunst, als ein die letzte künstlerische Vertiefung hindernder Faktor. Kafkas 

intensive Auseinandersetzung mit der ostjüdischen dramatischen Literatur und sein enger 

Kontakt zum Schauspieler Jizchak Löwy veranlassten  
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ihn auch zu grundsätzlichen Überlegungen über das Wesen nationaler Literaturen bei direkter 

Bezugnahme auf die ostjüdische und die tschechische Literatur, jedoch mit immanenter 

Gültigkeit für alle "kleinen Literaturen", darunter auch die ihm ebenfalls bekannte deutsch-

jüdische Belletristik. 

Von besonderer Bedeutung im Kontext der vorliegenden Arbeit ist Kafkas Verständnis und 

Nachsehen für die notgedrungenen Schwächen "der kleinen Literaturen", bei seiner 

gleichzeitigen Überzeugung von ihrer konstruktiven Notwendigkeit für die geistige 

Auseinandersetzung der in einer "feindlichen Umwelt" lebenden nationalen Minderheiten.280 

Der Begriff "kleine Literaturen" hat bei Kafka sowohl quantitative als qualitative Bedeutung. 

Literatur einer -religiösen oder nationalen - Minderheit, die sich als solche versteht, ist 

gleichzeitig auch "klein" aus der Perspektive der literarischen Wertung. Der von Kafka in 

solchen Literaturen konstatierte "Mangel bedeutender Talente" wird von ihm jedoch nicht 

unbedingt als Nachteil empfunden. Die kleinen Literaturen haben eine vitale Funktion innerhalb 

der jeweiligen Minderheit, deren Wirkung nicht mit künstlerischen Kriterien zu werten ist:281 

Die Lebhaftigkeit einer solchen Literatur ist sogar grösser als die einer talentreichen, 

denn, da es hier keinen Schriftsteller gibt, vor dessen Begabung wenigstens die Mehrzahl 

der Zweifler zu schweigen hätte, bekommt der literarische Streit in größtem Ausmaß eine 

wirkliche Berechtigung. Die von keiner Begabung durchbrochene Literatur zeigt deshalb 

auch keine Lücken, durch die sich Gleichgültige drücken könnten. Der Anspruch der 

Literatur auf Aufmerksamkeit wird dadurch zwingender. 

Die "vielen Vorteile der literarischen Arbeit", die für Kafkas Begriffe 
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jeder Gesellschaft zugute kommen, sind für die Selbstbehauptung von Minderheiten geradezu 

lebensnotwendig. Kafka zählt "alle diese Wirkungen" in einem langatmigen Satz auf und 

entwickelt dann am Ende seiner Überlegungen ein "Schema zur Charakteristik kleiner 

Literaturen". Kafka spricht von einer Art therapeutischem Effekt auf das öffentliche Leben, den 

"die literarische Arbeit" bewirkt durch: 

 

die Bewegung der Geister, das einheitliche Zusammenhalten des im äußern Leben oft 

untätigen und immer sich zersplitternden nationalen Bewusstseins, der Stolz und der 

Rückhalt, den die Nation durch eine Literatur für sich und gegenüber der feindlichen 

Umwelt erhält, dieses Tagebuchführen einer Nation, das etwas ganz anderes ist als 

Geschichtsschreibung, und als Folge dessen eine schnellere und doch immer vielseitig 

überprüfte Entwicklung, die detaillierte Vergeistigung des großflächigen öffentlichen 

Lebens, die Bindung unzufriedener Elemente, die hier, wo Schaden nur durch Lässigkeit 

entstehen kann, sofort nützen, die durch das Getriebe der Zeitschriften sich bildende, 

immer auf das Ganze angewiesene Gliederung des Volkes, die Einschränkungen der 

Aufmerksamkeit der Nation auf ihren eigenen Kreis und Aufnahme des Fremden nur in 

der Spiegelung, das Entstehen der Achtung vor literarisch tätigen Personen, die 

vorübergehende, aber nachwirkende Erweckung höheren Strebens unter den 

Heranwachsenden, die Übernahme literarischer Vorkommnisse in die politischen Sorgen, 

die Veredlung und Besprechungsmöglichkeit des Gegensatzes zwischen Vätern und 

Söhnen, die Darbietung der nationalen  
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Fehler in einer zwar besonders schmerzlichen, aber verzeihungswürdigen und befreienden 

Weise, das Entstehen eines lebhaften und deshalb selbstbewussten Buchhandels  und der 

Gier nach Büchern[...] 

Sein "Schema zur Charakteristik kleiner Literaturen" leitet Kafka ein mit einer Bemerkung über 

die positive Einwirkung von Literatur auf das öffentliche Leben. Diese ist bei den kleinen 

Literaturen (hier) "sogar besser" als bei den großen (dort):282 

Wirkung im guten Sinn hier wie dort auf jeden Fall. einzelnen sogar bessere Wirkungen. 

Daran anschließend folgt Kafkas schematischer Schlüssel zu den treibenden Kräften des 

literarischen Betriebs: 

 

Schema zur Charakteristik kleiner Literaturen 

Wirkung im guten Sinn hier wie dort auf jeden Fall. Hier sind im einzelnen sogar bessere 

Wirkungen. 

1. Lebhaftigkeit 

a) Streit 

b) Schulen 

c) Zeitschriften 

2. Entlastung 

a) Prinzipienlosigkeit 

b) kleine Themen 

c) leichte Symbolbildung 

c) Abfall der Unfähigen 
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3. Popularität 
 

a) Zusammenhang mit Politik 

b) Literaturgeschichte 

c) Glaube an die Literatur, ihre Gesetzgebung wird ihr überlassen. 

Es ist schwer, sich umzustimmen, wenn man dieses nützliche, fröhliche Leben in allen 

Gliedern gefühlt hat. 

Kafka sah sich und sein Werk wohl nicht als Teil der "kleinen Literatur" jüdischer Prägung. Er 

charakterisierte die kleinen Literaturen aus ihrer eigenen Perspektive, wie er sie verstand. Der 

das "Schema" beschließende Satz drückt Kafkas ironisch-engagiertes Distanzverhältnis zum 

lebendigen Betrieb der kleinen Literaturen recht deutlich aus: 

Es ist schwer, sich umzustimmen, wenn man dieses nützliche, fröhliche Leben in allen 

Gliedern gefühlt hat. 

Wenn er seine eigene Literatur überhaupt als "jüdisch" verstand, so vielleicht als jüdisch 

bedingter, darüber hinaus aber höchst individueller "Ansturm gegen die letzte irdische Grenze" 

auf dem Weg zu einer neuen Kabbala. Denn gerade die Begegnung mit dem "nützlichen, 

fröhlichen Leben des Zionismus war es ja, die ihn, nach eigener Aussage, an dieser letzten  

Vollendung seiner eigenen Kunst verhinderte.283 

Die Spannung in Kafkas Leben zwischen nationaler Zugehörigkeit und künstlerischem Schaffen 

schärfte seinen Blick für die Eigenheiten der "kleinen Literaturen". Ihre Diagnose orientiert sich 

vor allem an der ostjüdischen und der tschechischen Literatur. Dennoch haben seine Aussagen  
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über die Schwächen, Stärken und Wirkungen der "kleinen Literaturen" durchaus zutreffende 

Geltung auch für die deutsch-jüdische Variante dieses Genres im l9. und frühen 20. Jahrhundert, 

deren "Lebhaftigkeit" und "Popularität" bewirkt wurden durch das Medium der "Zeitschriften" 

und den "Glauben an die Literatur". 

 

12. Zeitromane und Zeitnovellen. Die Erzählprosa "aus der Gegenwart" in den deutsch-

jüdischen Zeitschriften l838-l9l8. 

Schwerpunkte der Tendenzen und Themen. 

 a) Charakterisierung, statistische Daten, Periodisierung.  

Im gegebenen Zeitraum veröffentlichten vor allem die jüdischen Wochenschriften - gegen Ende 

der Periode auch einige Monatsschriften - sowohl historische Erzählungen und 

Ghettogeschichten als auch Erzählprosa aus der Gegenwart. Wie die obige Darstellung zeigt, 

wurde die Behandlung der Gegenwart, die Auseinandersetzung des Schriftstellers mit den 

aktuellen Konflikten der Juden im Laufe der deutsch-jüdischen Literaturdiskussion zu einem 

Hauptanliegen der Kritiker. Diese Tendenz erreichte ihren Höhepunkt in der Phase des 

"jüdischen Romans". In Einklang damit konzentriert sich auch die folgende Darstellung der 

Zeitschriftenbelletristik auf die Zeitromane und Zeitnovellen. Der Begriff "Zeitroman" wird hier 

nicht in seiner ursprünglichen "jungdeutschen" Bedeutung gebraucht, sondern, dem Verständnis 

der Autoren entsprechend, in der trivialisierten, vereinfachten Form der Konnotation Zeit 

Gegenwart.284 

Die Entwicklung dieses Genres hängt eng zusammen mit der Dynamik der Zeit- 
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schriftenentwicklung und dem Verlauf der Literaturdiskussion. Sie hat jedoch ihre eigene 

Chronologie der Schwerpunkte von Tendenzen und Themen, verbunden mit den sich ändernden 

Konzepten des "Jüdischen". Vergleicht man Theorie und Praxis der drei Diskussionsphasen, so 

lässt sich eine immer grösser werdende Divergenz erkennen zwischen den Erwartungen der 

Kritiker und der in den Zeitschriften erscheinenden Erzählprosa. 

In der Phase der "jüdischen Belletristik" stimmten Theorie und Praxis vollkommen miteinander 

überein. Auf religiös-liberaler Seite war der führende - zeitweilig der einzige - Theoretiker und 

Autor ein und dieselbe Person: Ludwig Philippson. 

Die erste Autorin orthodoxer Belletristik war Sara Guggenheim-Hirsch, die Tochter des 

führenden neo-orthodoxen Rabbiners Samson Raphael Hirsch, der ihre Erzählungen in seiner 

Zeitschrift Jeschurun veröffentlichte, wo auch die theoretischen Aufsätze über orthodoxe 

Belletristik erschienen. Einer dieser Aufsätze stammt von Hirsch's Sohn Isaak, der auch den 

Jeschurun in seiner zweiten Folge (l883-1888) herausgab. Der bekannteste orthodoxe 

Schriftsteller und Herausgeber des Isr, Marcus Lehmann, stand ebenfalls der orthodoxen 

Richtung Hirschs nahe. Neben seinen eigenen Erzählungen veröffentlichte er im Isr auch einen 

großen Teil der Erzählungen Sara ~Hirschs, unter dem Pseudonym Friedrich Rott. 285 Wie aus 

den Beiträgen zur Romandiskussion hervorgeht, wurde der ideale jüdische Roman, wie ihn die 

Vertreter der verschiedenen Tendenzen forderten, nie geschrieben. Zwar entwarf auch keiner der 

Kritiker ein handfestes, deutlich umrissenes Konzept. Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen 

und  
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den tatsächlich erschienenen Romanen drückt sich eher in der fast durchgehenden Enttäuschung 

der Rezensenten aus, als in nachweisbaren Widersprüchen zwischen Romanprogrammen und -

produkten. 

Von den in Buchform erschienenen Romanen näherten sich einige - in den Augen einzelner 

Kritiker - dem "ersehnten" jüdischen Zeitroman: "Werther der Jude", "Die Juden von Zirndorf", 

Robert Jaffés "Ahasver", "Jettchen Gebert" und "Der Weg ins Freie" 286 Keiner dieser Romane 

wurde in einer jüdischen Zeitschrift abgedruckt -vielleicht wegen urheberrechtlicher 

Schwierigkeiten - und keiner der in den Zeitschriften veröffentlichten Fortsetzungsromane 

befriedigte die Kriterien des jüdischen Romans, besonders, was die epische Breite und die 

psychologische Analyse betraf. Mit einer Ausnahme: der im Erstabdruck 1898 in der Welt 

erschienene Roman "Die Goldschilds" von Fritz Fürst Wrede. Trotz des nichtjüdischen Autors 

fand dieser Roman, nachdem er l900 auch als Buch veröffentlicht wurde, in allen jüdischen 

Zeitschriften ein positives Echo, einschließlich bei Ludwig Geiger in der AZJ, trotz der positiven 

Einstellung zum Zionismus am Ende des Romans. 287 

Abgesehen von möglichen Problemen des Urheberrechts, bestand wohl in den Wochenschriften 

eine gewisse moralistisch bedingte Diskrepanz zwischen den in Rezensionen gutgeheißenen 

Büchern und den im eigenen Feuilleton veröffentlichten Erzählungen. Ein Hinweis in dieser 

Richtung findet sich in Ludwig Geigers Besprechung von Oskar Baums jüdischem 

Kleinstadtroman "Die böse Unschuld" 288 

Der Roman, der mir im Manuskript vorgelegen hat und von mir abgelehnt werden musste, 

weil sein etwas verfänglicher Inhalt mir für ein Fami-  
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lienblatt nicht recht geeignet schien, ist für reife Menschen sehr unterhaltend [...] der 

Verfasser versteht Ernst und Scherz geschickt zu mischen und unterhält seine Leser in 

liebenswürdiger Art. 

Trotz allem bisher Gesagten besteht aber ein enger Zusammenhang zwischen der 

Zeitromandiskussion und der in den Zeitschriften immer dominanter werdenden Erzählprosa aus 

der Gegenwart. Der rapide zahlenmäßige Anstieg dieses Genres um die Jahrhundertwende hat 

seinen Grund auch in der vermehrten Zahl der Zeitschriften und der allgemeinen "Hochflut" der 

Romanliteratur.289 In diesen Romanen und Erzählungen wurden vorwiegend 

Konfliktsituationen von Juden mit der Umwelt dargestellt. Sie behandelten also, gemäß dem 

Postulat des "jüdischen Romans", Probleme aus dem Bereich der Juden-frage, wenn auch nicht 

so umfassend und erschöpfend wie die Kritiker es wünschten. Die am häufigsten 

wiederkehrenden Themen sind dabei, Mischehe, Taufe und Antisemitismus.290 In den 

Kontroversen über die Nationalliteratur, wie auch in den Programmen der kulturell-literarischen 

Monatsschriften, standen die deutsch-jüdischen Blätter und ihre als "sentimentale Schabbes- und 

Purimgeschichten" bezeichneten Erzählungen im Kreuzfeuer einer scharfen Kritik. Auch 

konzentrierten sich die programmatischen Äußerungen in dieser Phase nicht mehr ausschließlich 

auf die Erzählprosa oder den Roman, sondern es war von jüdischer Kunst und Literatur die Rede, 

mit Schwerpunkt auf der Lyrik. Dies entsprach der "jungjüdischen Dichtung" in deutscher 

Sprache, die größtenteils aus Gedichten bestand. Wenn Moritz Goldstein in seinem "Deutsch-

jüdischen Parnass" (l912) unter anderem auch "den jüdischen Roman" fordert, so ist dies im  
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Kontext der Nationalliteratur-Debatte eher eine Ausnahme.291 Es besteht also in dieser Phase 

kaum mehr ein Zusammenhang zwischen der literarischen Diskussion und den 

Zeitschriftenerzählungen. Andrerseits ist anzunehmen, dass die in den kulturell-literarischen 

Zeitschriften, vor allem in der Fst und im Juden veröffentlichten Erzählungen, die nur teilweise 

jüdische Thematik behandelten, dem Kriterium des "als Jude"-Dichtens entsprachen. So zum 

Beispiel: "Der Mittler" von Ludwig Strauss, "Cinéma" von Arnold Zweig, "Bücherrausch" 

(Kapitel aus einem Roman) von Max Brod in der Fst oder die "Zwei Tiergeschichten"  von Franz 

Kafka ("Schakale und Araber", "Ein Bericht für eine Akademie“) im Juden.292 Von den 

erwähnten Erzählungen behandelt nur "Der Mittler" explizit "Jüdisches", und lässt sich darüber 

hinaus, im Zusammenhang mit Ludwig Strauss' Beiträgen zur Literaturdiskussion, poetologisch 

interpretieren.293 Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die zahlenmäßige Entwicklung der 

Gegenwartserzählungen in den Jahren l838-l9l8. Es sei darauf hingewiesen, dass die erste 

Angabe sich auf rund dreißig Jahre bezieht, während im weiteren jeweils Zahlen pro Jahrzehnt 

angegeben werden: 

 
1838-1869: 31 Erzählungen in l-2 Zeitschriften pro Jahr 
 

 l870-l879: l8 " " l-3 "  " 

 1880-1889: 55 " " 2-5 "  " 

 1890-1899: 69 " " 2-5 "  " 

 1900-l909: l20 " " 2-8 "  " 

 1910-1918: 76 " " 3-6 "  " 
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Die Zahlen der Zeitschriften beziehen sich auf die Mindest- und Höchstzahl pro Jahr, so zum 

Beispiel im Rekord-Jahrzehnt l900-1909: 

 

 l900: 11 Erzählungen in 6 Zeitschriften 

l90l :21      " " 6  " 

 l902: l8     " " 8  " 

 1903: l4     " " 5  " 

 1904: l2      " " 5  " 

 l905: l0     " " 4  " 

 l906: 2      " " 2  " 

 l907: 11      " " 6  " 

 1908: 5      " " 3  " 

 l909: l4      " " 4  " 

 

Die niedrigen Zahlen der Jahre l906 und 1908 erklären sich dadurch, dass die Zeitschriften in 

diesen beiden Jahren vor allem historische Erzählungen, Ghettogeschichten und osteuropäische 

Literatur in Übersetzung veröffentlichten, wohl unter dem Impakt der wiederholten Pogrome in 

mehreren Gebieten Russlands und Polens. 

Die Erzählungen erschienen in den folgenden Zeitschriften: 

 1838-1869: AZJ, JV, Jesch, Isr. 

 l870-1879: AZJ, Isr, JP, IW. 

1880-1889:Isr, JP, IW, Lh, Jesch. 

l890-1899:AZJ, Isr, JP, IW, We, JJGL, IF. 

1900-1909: AZJ, Isr, JP, Lh, We, JJGL, IF, OuW. 
 
l9l0-19l8:  AZJ, Isr, JP, JR, JJGL, 0uW, Fst. 
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Für die vorliegende Arbeit wurden im Zeitraum l838-l9l8 insgesamt 367 Erzählungen und 

Romane "aus der Gegenwart" in l3 Zeitschriften erfasst. Darunter einige an der Grenze zwischen 

Ghettogeschichte und Zeiterzählung, wo das Ghetto wesentlich in die Gegenwart hineinwirkt. 

Max Violas Fortsetzung des "Rabbi von Bacharach" (IF 1917) wurde verzeichnet wegen der 

Bedeutung von Heines Erzählung, und der Heine-Rezeption überhaupt  im Rahmen der deutsch-

jüdischen Belletristik und Literaturdiskussion. 294 

Die im Anhang zu dieser Arbeit angeführte Liste der Erzählungen  

macht keinen Anspruch auf statistische Vollständigkeit.295  Es wurden nicht sämtliche im 

gegebenen Zeitraum erschienenen Zeitschriften bearbeitet, sondern nur die wichtigsten, 

repräsentativsten, in ihrer Art jeweils eigenständigsten. Ausgeschlossen wurden, nach 

stichprobenweiser Durchsicht, die Blätter, in denen die Belletristik nur eine sehr nebensächliche 

Rolle spielte und deren Erzählungen das Bild der Zeitschriftenbelletristik, außer dem 

statistischen Aspekt, um nichts Wesentliches ergänzten.296 Ein weiterer Grund für die 

zahlenmäßige Unvollständigkeit der Liste liegt darin, dass in der Jerusalemer Nationalbibliothek, 

der heute größten Sammlung deutschsprachiger jüdischer Periodika, von den bearbeiteten 

Organen nicht immer alle Jahrgänge vorhanden sind, und auch innerhalb der Jahrgänge Lücken 

bestehen. So fehlen zum Beispiel mehrere Jahrgänge der Laubhütte. 

Das Verzeichnis der Erzählungen hat also repräsentativen Charakter. Es dient als Referenzbasis 

für die folgende Periodisierung und Darstellung. Es soll aber auch für sich selber sprechen, durch 

die große Zahl und durch  
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das, was die Titel der Erzählungen, nicht zuletzt auch durch den akkumulativen Effekt, über 

deren Inhalt und Tendenz aussagen. 

Die folgende Periodisierung der Romane und Erzählungen nach Tendenzen und Themen basiert 

auf einem ähnlichen Prinzip der Dynamik und Dominanz wie die Darstellung der 

Zeitschriftenentwicklung im ersten Teil dieser Arbeit. Sie orientiert sich an den jeweils neu 

hinzukommenden Aspekten, deren Erscheinen auch im allgemeinen mit einer gewissen 

Dominanz verbunden war. Dabei verschwand jeweils keine der einmal geschaffenen Tendenzen 

gänzlich aus den Feuilletons. Auf die als Beispiele angeführten Erzählungen wird durch Angabe 

ihrer Nummer in der Liste im Anhang hingewiesen. 295 

 

l838-l87O: Anfänge der religiös motivierten, didaktischen Belletristik.  

Diese Tendenz begann mit den religiös-liberalen Erzählungen Ludwig Philippsons in der AZJ 

und im JV (l-ll, l4, l5, 18, l9, 2l, 27, 32-35). Dazu kamen ab 1862 die militant-orthodoxen 

Erzählungen von Sara Hirsch im Jeschurun und - ab 1866 - von Marcus Lehmann im Isr. Sie 

erschienen auch als Alternative zu den in beiden Lagern - aus verschiedenen Gründen - nicht 

sehr geschätzten Ghettogeschichten.297 

 

1870-l88O: Dominanz der militant-orthodoxen Erzählungen im Isr. 

Die dominante Stellung der Erzählungen von Marcus Lehmann, Sara Hirsch und anderen 

Autoren (36-38, 4l, 42, 45-47) ist bedingt durch die Lage der Zeitschriftenbelletristik in diesem 

Jahrzehnt. In der AZJ erschienen l875-1890 keine Erzählungen298 und in den neuen 

Zeitschriften JP und IW begann die re 
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gelmässige Veröffentlichung von Belletristik erst nach l880. Jeschurun stellte sein Erscheinen 

zwischen 1870 und l882 ein und vereinigte sich 1889 mit dem Isr. 

 

1880-1890: Erzählungen mit gemäßigt-orthodoxer, versöhnlicher Tendenz. 

Die Hauptvertreter dieser Richtung sind Benedict Hause in JP, IW, Lh, und Isr (55-57, 6l, 66, 7l,  

-78, 89, 95, 107) und Clementine Cohn (pseud. C. Berg) in JP, IW, IF und AZJ -in letzterer nach 

1890 (ll2, ll8, l2l, l38, l43, l84, 219, 228, 251, 267, 27l, 282) 299 In diesen Kontext gehört auch 

die dreimal veröffentlichte Erzählung "Der Freidenker" von J. Schloss (53). Es kann in diesem 

Fall nicht von Dominanz sondern nur von einer neu hinzukommenden Tendenz gesprochen 

werden, denn zur gleichen Zeit erschienen auch die meisten Erzählungen von Sara Hirsch (50, 

51, 64, 65, 68, 69, 73, 74, 83, 88, 91-93, 98, lO3, ]04). Der Unterschied zwischen den beiden 

orthodoxen Tendenzen wird schon aus den Publikationsorten ersichtlich. Alle Erzählungen von 

Lehmann und Hirsch erschienen in den militanten Organen der Hirsch'schen Richtung, mit 

Ausnahme zweier Erzählungen von Sara Hirsch in der - ebenfalls orthodoxen JP (62, 229). 

Dagegen finden sich Erzählungen von Benedict Hause und Clementine Cohn nicht nur in allen 

orthodoxen Organen sondern auch in der konservativen IW (57, 66, sogar in der AZJ (ll2, ll8) 

und im IF l2l, l35, 143), von Clementine Cohn (2l9). Die wesentlichen Unterschiede zwischen 

der religiös-liberalen, der gemäßigt- und militant-orthodoxen Tendenz werden weiter unten 

ausführlicher dargestellt. 
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 1890-1900: Gesellschaftskritische Erzählungen. 

Diese Tendenz ist vor allem charakteristisch für die in diesem Jahrzehnt in der AZJ 

veröffentlichten Erzählungen. Es handelt sich dabei einerseits um Kritik an Erscheinungen in der 

jüdischen Gesellschaft, wie kompromisslose Sturheit der Orthodoxie (ll5, l63), Geld- und 

Ehrsucht der Familie (12l) oder der Gemeindevorsteher (l48). Ton und Argumentation der Kritik 

in diesem Bereich haben starke Ähnlichkeit mit den kritischen Äußerungen in den Erzählungen 

Philippsons (l, 35). Am auffallendsten ist in dieser Zeitspanne jedoch die relativ große Zahl der 

Erzählungen in mehreren Zeitschriften (AZJ, IW, Isr), in denen seelisch und physisch 

gefährliche Auswirkungen des Antisemitismus dargestellt werden, von fataler Verinnerlichung 

der antisemitischen Beschuldigungen bis zu Zerstörung und Tod (l33, l43-l46, l54, l62). 

 

19OO-19l4: Tragik der jüdischen Existenz, Judentum zwischen Pietät und 

Schicksalsgemeinschaft. 

Die schon im Zusammenhang mit dem Antisemitismus im Jahrzehnt zuvor betonte Tragik 

erstreckt sich nun auf weitere Aspekte der jüdischen Existenz in der modernen Welt. 

Unter dem Impakt des Zionismus und dem von ihm geprägten Begriff des "Judenschmerzes"300 

, sowie infolge der durch die wieder-holten Pogrome intensivierten Begegnung mit dem 

Ostjudentum und seiner Literatur, erscheinen auch in den nichtzionistischen Zeitschriften (JJGL, 

AZJ, IF) Erzählungen, in denen verschiedene Aspekte jüdischer Tragik dargestellt werden, wie: 

der unter Umständen geistesverwirrende und tödliche  
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Zwischen altjüdischer Tradition und moderner, pessimistischer Philosophie (176) oder die 

seelische und physische Unüberwindbarkeit des in den Erzählungen von Vicky Baum in OuW 

(300, 311). Neben häufigen naturalistischen Darstellungen düsterer jüdischer Milieus (186, 199, 

292, 346, 348) wird in diesem Zeitraum auch bei Behandlung der Themen Taufe und Mischehe 

mit mehr Nachdruck auf die tragischen Folgen  

hingewiesen, anstatt, wie früher, die standhafte Überwindung der "Versuchung" demonstriert 

(2l6, 274, 278, 280, 282, 293, 295, 3l7, 322, 326, 330,337). Als weiterer Effekt des zionistisch-

ostjüdischen Impakts erklärt sich wohl auch ein in zahlreichen Erzählungen dominantes neues 

Verhältnis zum Judentum. Nicht mehr unbedingt im traditionellen Glauben und Gottesvertrauen 

oder in der Erfüllung der Gebote äußert sich die positive Haltung zum Judentum. An ihre Stelle 

tritt auffallend häufig - besonders in den Erzählungen von Ulla Wolff-Frank - eine stark 

nostalgisch gefärbte Pietät gegenüber dem Judentum der Eltern oder Großeltern, bei Personen, 

die selber das Judentum nicht praktizieren (230, 255, 270, 289, 290, 328, 344). Ähnlich auch in 

den das Judentum verklärenden Erzählungen des zionistischen Autors H. York-Steiner (152, 159, 

160, 243, 291). Ein Ausdruck derselben Grundhaltung ist andrerseits die Darstellung des 

Judentums als Schicksalsgemeinschaft, zu der auch getaufte Juden gehören, wie in der Erzählung 

"Der Meschummed" (= Der Täufling) von Isidor Borchardt (JJGL l9l4). 

In den Jahren l915-l918 füllten teils "romantische", teils patriotische, sowie heldenhaft-tragische 

Kriegserzählungen die Feuilletons der meisten  
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Zeitschriften, wobei die hier skizzierten älteren und neueren Tendenzen abwechselnd zum 

Ausdruck kommen (341, 345, 347, 349, 350, 353, 356, 357,358, 367). 

Neben diesen Unterschieden und Veränderungen lässt sich in den meisten Erzählungen während 

des ganzen Zeitraums ein gemeinsames Leitmotiv erkennen: die Rückkehr zum Judentum. Die 

Art dieser Rückkehr drückt sich in verschiedenen Formen und Nuancen aus, je nach der Tendenz 

der Erzählung oder dem Zeitpunkt ihres Erscheinens. In den militant-orthodoxen Erzählungen 

von Hirsch und Lehmann wird die Rückkehr veranlasst durch großes Unglück im Leben - 

verschuldet durch die Abkehr vom traditionellen Judentum - oder durch wundersame Rettung 

aus Todesgefahr (Brand, Eisenbahnunglück u.a.). Sie ist verbunden mit erneuter Erfüllung aller 

Gebote, mit Reue und oft auch mit einer besonderen Lebensführung (Wohltätigkeit, Kampf 

gegen die Mission) als Busse für die früheren Sünden. In den gemäßigt orthodoxen Erzählungen 

basiert die Rückkehr eher auf allmählicher Erkenntnis, nach enttäuschenden Erfahrungen mit der 

modernen Welt - ihrer atheistischen Philosophie oder ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse -und 

sie ist auch oft verbunden mit der Rückkehr zu einer Jugendgeliebten, die dem "Abtrünnigen" 

und dem Judentum treugeblieben ist (53, ]2l). Bei Philippson wird die erneute Begeisterung für 

das Judentum erweckt durch rationalistische Argumentation eines jüdisch und philosophisch 

gebildeten Gelehrten von hoher moralischer Integrität (l, 35). In den späteren Erzählungen der 

liberalen und national-jüdischen Zeitschriften, die im Zeichen der Pietät und der 

Schicksalsgemeinschaft stehen, äußert sich auch die Rückkehr und  
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erneute Zugehörigkeit zum Judentum in pietätvollen Handlungen oder Geständnissen, wie 

Rückkehr zur Familie oder rechenschaftsgebende Erzählung der Lebensgeschichte (201' 230, 

270, 348). Aus dieser Sicht wird auch akzeptiert, dass ein getaufter Jude bei der Beerdigung 

seines Vaters das Kaddisch-Gebet sagt (338). 

Eine wichtige Funktion haben dabei der Versöhnungstag (l, 61, 77, 96, l07,110, 112, 115, 172, 

175, 178, 214, 228, 263, 274, 284, 3l0, 3l8, 358) und der Sabbat (47, 57, 69, 73, ll8, l55, 225, 

256, 304, 332, 353). Die Atmosphäre dieser "heiligen Tage" - besonders des Versöhnungsfestes - 

wird als jüdisches Grunderlebnis mit überwältigender Wirkung dargestellt, auch in den 

Erzählungen, in welchen Treue zum Judentum nicht mehr bedeutet als Pietät oder Empfinden des 

gemeinsamen Schicksals. In einzelnen Fällen -bei getauften Juden - bewirkt die 

Wiederbegegnung mit Riten und Klängen des Jom Kippur tragischen Selbstmord (112, 274, 

322), meistens aber führt sie zurück zum Judentum, in Variationen des ursprünglichen Sinnes 

dieses "hohen Feiertages". 

 

b) Zwischen "Gegensätzen" und "Gegenströmungen". Der ideale Jude und das ideale 

Judentum in den religiös motivierten Erzählungen. 

In seinen literaturkritischen Schriften hat Ludwig Philippson der historischen Erzählung 

ausdrücklich den Vorzug gegeben. Das moderne Judentum und seine Kämpfe waren, nach 

seinem Urteil, zu flach und prosaisch für poetische Bearbeitung301. Dennoch hat er selber rund 

25 Erzählungen aus der Gegenwart geschrieben, die 1838-74 in der AZJ und im JV erschienen, 

ein Teil  
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davon auch in den "Saron"-Bänden. Philippson hat diese Erzählungen tatsächlich auch viel 

didaktischer und weniger spannend gestaltet als seine historischen Novellen und Romane. Er 

präsentiert sie als belehrende Lebenserfahrungen, in persönlicher Wendung an den Leser, unter 

Einflechtung mancher nachweisbarer autobiographischer Einzelheiten. 

Sara Hirsch, die Pionierin der orthodoxen Belletristik, hielt sich in ihren Erzählungen ganz an 

das Konzept des Jeschurun, welches bei Ablehnung der biblischen und der historischen 

Erzählung nur noch Raum ließ für die Behandlung von Themen aus der Gegenwart.302 In diesen 

Bereich gehören alle ihre Erzählungen (rund 27), die mit Ausnahme von zwei (JP) im Jeschurun 

und Isr erschienen. Die Gegenwartserzählung entsprach auch am besten dem erzieherischen 

Zweck der militant-orthodoxen Belletristik. Der Leser sollte vor den Gefahren der Gegenwart - 

jüdische Reform, christliche Mission, Salongesellschaft und Theater - durch abschreckende 

Beispiele gewarnt werden. So erschienen im ganzen Zeitraum bis l918 in der orthodoxen Presse 

häufiger und konsequenter als in den anderen Zeitschriften Erzählungen aus der Gegenwart. Sie 

wichen nur wenig ab vom Muster, welches Hirsch und Lehmann geprägt hatten, kaum 

beeinflusst von den sich ändernden Zeitströmungen und schon gar nicht von den literarischen 

Bewegungen. Die einzige wesentliche Änderung im Laufe dieser ganzen Zeit bestand in der nach 

l890 immer häufiger werdenden Miteinbeziehung des Ostjudentums und seiner Probleme. Am 

Anfang durch Einfügung ostjüdischer Personen in das deutsch-jüdische Milieu und später - 

besonders im Weltkrieg - durch Verlegung der Szenerie nach Polen und Russland. Die 

wichtigsten orthodoxen Autoren waren  



 317 

- 309 - 

 

neben Hirsch und Lehmann, H. Berger, Aaron Ackermann (Pseud. A. Mann), und vor allem 

Selig Schachnowitz. 303 Der Isr hielt sich nicht an die im Jeschurun geäußerte Ablehnung der 

historischen Erzählung. Markus Lehmann hat rund vierzehn Erzählungen aus der Gegenwart 

verfasst. Sein Renommee als Autor verdankt er jedoch seinen historischen Romanen und 

Erzählungen, darunter vor allem dem "Rabbi Joselmann". Interessant und bezeichnend ist in 

diesem Zusammenhang, dass die Erzählungen Lehmanns bis heute für die orthodoxe Jugend in 

Israel und Amerika ins Hebräische und Englische übersetzt werden. Dasselbe gilt auch für die 

Erzählungen von Schachnowitz.304 

Auf gemäßigt-orthodoxer Seite ließ sich kein theoretisches Konzept finden. Die Darstellung 

dieser Tendenz stützt sich ausschließlich auf die Erzählungen selber, vor allem diejenigen von 

Benedict Hause und Clementine Cohn (Pseud. C. Berg). 

Ausgangspunkt für die folgende Charakterisierung der Haupttendenzen religiös motivierter 

Belletristik sind die ähnlichen und doch verschiedenen Titel von drei typischen Erzählungen: 

Ludwig Philippson: Die Gegensätze (AZJ 1838), Markus Lehmann: Gegenströmungen (Isr 

1880) und Benedict Hause: Entgegengesetzte Strömungen (IW l88l). Schon die Formulierung 

der Titel deutet auf einen wesentlichen Unterschied hin zwischen der militant-orthodoxen 

Tendenz (Lehmann) einerseits, der religiös-liberalen (Philippson) und der gemäßigt-orthodoxen 

(Hause) andrerseits. Bei Lehmann und Sara Hirsch gilt es, die das Judentum gefährdenden 

"Gegenströmungen", von innen und von außen, zu bekämpfen und siegreich zu überwinden. Die 

"Gegensätze"  
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bei Philippson und die "Entgegengesetzten Strömungen" bei Hause erscheinen als verständliche 

Konflikte zwischen alt und neu, die im Laufe der Erzählung versöhnlich, harmonisch und im 

besten Interesse des Judentums ausgeglichen werden. Die Handlung in allen Erzählungen von 

Hirsch und Lehmann wird durch das aktive Einwirken negativer und positiver Kräfte und 

Menschen bestimmt. In den Erzählungen der Richtung Philippsons und Hauses verläuft das 

Geschehen eher als Auseinandersetzung mit den gegebenen Umständen, die zum Sieg des Guten 

führt. Beiden Tendenzen gemeinsam - bei dem rationalistischen Philippson nur ganz minimal - 

ist die Einschaltung außergewöhnlicher Ereignisse als deus ex machina in kritischen Situationen, 

die den erwünschten Verlauf oder Abschluss der Erzählung ermöglichen. Die das traditionelle 

Judentum bedrohenden Gefahren erscheinen bei Hirsch und Lehmann als stereotype Feindbilder 

von Personen und Institutionen aus der jüdischen, christlichen und modernen Sphäre: 

leichtsinnige oder korrupte Reformrabbiner (l7, 20, 23, 24, 26, 50, 65, 92), jüdische Lebemänner 

nichtorthodoxer Herkunft (l3, l7, 22, 26, 47, Sl, 68), adelige Wüstlinge und Mitgiftjäger (l6, 37, 

47), neureiche jüdische Damen (l2, 37), charakterschwache Eltern (l3, l6, l7, 20, 22, 26, 47, 73), 

katholische oder pietistische Geistliche mit Missionsbestrebungen, die auch Kinder entführen mit 

Hilfe von fanatisch-frömmlerischen adeligen Damen (3l, 47, 180, l92, 265), daneben das 

Theater, die Oper, die Großstadt (23, 26, 37, 50). Unter den positiven Faktoren in den militant-

orthodoxen Erzählungen steht an erster Stelle das Judentum selber, welches als stärkende, 

heilende Kraft dargestellt wird durch die Erfüllung seiner Gebote, besonders auch  
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durch das Inbrünstige Gebet. Ein anderer Aspekt der Macht des Judentums wird demonstriert in 

Fällen, wo Personen, die nichts von ihrer jüdischen Abstammung wissen, sich zu Juden und 

Judentum hingezogen fühlen und schließlich auch den Weg zurückfinden (50). In diesem 

Zusammenhang kommt es zu einer vorübergehenden Krise, wenn ein solcher vermeintlicher 

Christ ein orthodoxes Mädchen liebt, beide Seiten glauben, verzichten zu müssen, bis 

glücklicherweise seine jüdische Herkunft ans Licht kommt und die Heirat ermöglicht wird. In 

anderen Fällen wird die Macht einer gewissenhaften jüdischen Erziehung gezeigt bei Kindern, 

die im zarten Alter ihre Eltern verlieren und trotz aller Versuchungen die Gebote weiter einhalten 

(20,73, l80). Die Idealfiguren sind standhafte, gesetzestreue, meistens auch gebildete Juden, die 

allen Versuchungen heldenhaft widerstehen. Der ideale Rahmen des Judentums ist die 

harmonische, orthodoxe Familie, an deren Sabbattisch Gespräche über die Bedeutung der 

jüdischen Vorschriften und die Wichtigkeit ihrer Erfüllung geführt werden. Es wird auch lang 

und ausführlich beschrieben, wie man hier die verschiedenen rituellen Handlungen ausübt. Ein 

weiterer positiver Faktor sind unbeirrbare, wohltätige orthodoxe Rabbiner, welche die 

Geschehnisse durch Rat und Tat wesentlich beeinflussen. Dies gilt vor allem für Lehmann, in 

dessen Erzählungen oft manches darauf hinweist, dass er selber in dieser Funktion erscheint, es 

sich also teilweise, im Kern, um Geschichten aus seiner Praxis als Rabbiner handelt (23, 25, 26, 

30, 36, 50, 65). 

Die Kehrseite der Macht des Judentums sind die Gefahren und das Unglück, die bei 

Nichterfüllen der Gebote oder Abfall vom Judentum drohen. Hirsch  
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und Lehmann stellen mit Vorliebe solche Situationen dar, in denen der Verstoß gegen besonders 

kritische Gebote auch das Schicksal der Kinder tragisch beeinflusst. So behandeln manche 

Erzählungen das Problem der Scheidung und zeigen die tragischen Folgen für die Beteiligten 

oder ihre illegitimen Kinder aus zweiter Ehe, wenn die erste Ehe nicht nach allen Regeln des 

rabbinischen Rechts geschieden wurde, oder wenn im Falle eines verschollenen Ehemannes die 

zurückgebliebene Frau nicht die Vorschriften der genauesten Bestimmung und Bezeugung seines 

Todes einhält und sich wieder-verheiratet (l7, 23, 25, 68). Die Kehrseite des standhaften Juden 

ist -besonders in den ersten Erzählungen von Sara Hirsch - die schwache Jüdin, die sich zum 

Beispiel von einem Adeligen verführen lässt und unglücklich wird, bis sie am Ende reuevoll und 

bußbereit zum Vater zurückkehrt (l6). In ihrer ersten Erzählung ("Aus der Gegenwart") heiratet 

eine orthodoxe Jüdin einen Mann, der nicht gesetzestreu erzogen wurde, ihr aber verspricht, die 

Gesetze zu befolgen. Aus Schwäche und Leichtsinn hält er sein Versprechen nicht, während 

seine Frau durch die wiederholte Entdeckung seiner Übertritte allmählich nervenkrank wird und 

schließlich aus Verzweiflung stirbt (l3). 

In vielen Erzählungen sind die idealen Hauptfiguren gebildete Juden, die trotz 

Universitätsstudium und Weltreisen gesetzestreu bleiben. Bei Lehmann finden sich auch lange 

Abhandlungen über europäische Kultur und Kunst (50), die ganz unorganisch in die Handlung 

eingeschaltet werden, als Reflexionen während einer langen Fahrt oder bei Tischgesprächen. 

Man hat den Eindruck, dass es sich dabei um einen Tribut an die moderne Kultur handelt, deren  
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 Kenntnis man demonstrieren will, um danach mit umso größerem Nachdruck die viel höheren 

Werte des Judentums hervorzuheben. Man verschließt sich zwar der modernen Bildung nicht, 

steht ihr aber doch eher misstrauisch gegenüber. Die bei Lehmann besonders häufige Darstellung 

des Theaters und der Oper als Gefahr für das Judentum hat auch einen eindeutigen 

biographischen Hintergrund. Während seines Studiums in Berlin in den frühen  Jahren schrieb 

Lehmann Theaterkritiken, verfasste selber Dramen und hatte Kontakt zu  Schriftstellern wie Paul 

Heyse, Julius Rodenberg und anderen. Nach inneren Konflikten zwischen "Rabbi oder Dichter" 

entschloss er sich zum ersteren. Er verzichtete lange Zeit auf jegliche schriftstellerische 

Tätigkeit, bis er sie nach der Gründung des Isr, nun im Dienste des Judentums, wieder 

aufnahm.305 

Auch in Philippsons Erzählungen sind manche autobiographische Elemente enthalten. Er 

beschreibt oft ärmliche Verhältnisse, vaterlose Familien, in denen eine opferbereite tapfere 

Mutter die Kinder ehrbar erzieht und ihnen auch Gymnasium und Universitätsstudium 

ermöglicht. Auch bestehen meist harmonische Verhältnisse zwischen den Geschwistern in diesen 

Familien (2, 3, 6., 18, 35). In der Figur der edlen, gebildeten Julie in seiner ersten Erzählung 

"Die Gegensätze" hat er wohl seiner geliebten, früh verstorbenen ersten Frau Julie ein Denkmal 

gesetzt.306 Auch scheint das Bild des idealen Juden in seinen Erzählungen dem zu entsprechen, 

was Philippson in seinem eigenen Leben zu verwirklichen suchte: der Gelehrte, der das Studium 

in der stillen Stube mit dem Dienst an der jüdischen Gemeinschaft verbindet, der eine Synthese 

sucht zwischen Judentum und europäischer 
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Kultur. Der ideale Weg, diese Synthese zu erreichen ist in der Erzählung "Die Gegensätze" im 

Studiengang und in der Haltung von Jonathan Löwe dargestellt: der in der jüdischen Tradition 

aufgewachsene und versierte Jude verschafft sich weltliche Erfahrung und Bildung durch das 

Studium von Philosophie und Geschichte, kehrt danach zu den jüdischen Quellen zurück, um 

diese mit seinen neuen Erkenntnissen in Einklang zu bringen und sein Wissen schließlich in den 

Dienst der Juden und des Judentums zu stellen. Auch in einigen von Philippsons Erzählungen 

haben Sünden und Vergehen fatale Folgen. Es handelt sich bei ihm jedoch nicht wie bei 

Lehmann und Hirsch um Übertretungen des jüdischen Religionsgesetzes, sondern um Verstöße 

gegen Ethik und Moral wie extremer Egoismus oder Betrug (l0, l5, 35). Seine Kritik an der 

Orthodoxie äußert sich nicht in negativen Stereotypen bigotter orthodoxer Rabbiner, die das 

Gegenstück zu den "bösen" Reformrabbinern in den orthodoxen Erzählungen bilden könnten. 

Philippson begnügt sich mit kritischen Äußerungen über die bedauernswerte Sturheit und 

Kompromisslosigkeit der altgläubigen Juden, bei gleichzeitiger positiver Darstellung ihres 

Charakters und ihrer Gelehrsamkeit (l). Neben der Betonung der universalen, ethischen Werte 

des Judentums ist auch die häufige Darstellung idealer Freundschaften ein Ausdruck von 

Philippsons Verwurzelung in den Begriffen und Idealen der Aufklärung. Neben den 

konventionellen Bindungen von jüdischen Frauen und Männern je unter sich, die teilweise in 

Form von Briefwechseln erscheinen (l4),  zeichnet er Idealbilder der Freundschaft zwischen 

Juden und Christen (l) sowie auch der rein geistigen, platonischen Verbindung zwischen Mann 

und Frau (35). 
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Zwischen Philippson und Hirsch-Lehmann stehen die gemäßigt orthodoxen Erzählungen. Mit 

diesen letzteren teilen sie das Ideal des standhaften, gesetzestreuen Juden. In ihrem 

versöhnlichen Ton gegenüber der Umwelt und in ihrem nachsichtigen Verständnis für 

Schwächen und Sünden der Menschen stehen sie Philippson wesentlich näher. Eine besondere 

Kategorie bilden die Erzählungen von Clementine Cohn, die sich durch gelungene humorvolle 

Darstellung von Typen und Situationen von den meisten anderen Zeitschriftenerzählungen 

unterscheiden (118, 121, 184, 267). Ähnlich wie bei Lehmann und Hirsch werden auch hier - 

besonders bei Hause - Unglücksfälle eingeschaltet, um Konflikte zu lösen und die Menschen zur 

rechten, jüdischen Besinnung zu bringen, die Geschehnisse werden jedoch nicht wie dort durch 

Manipulationen böswilliger Verführer in Gang gebracht. Auch leben hier Juden und Christen, 

fromme und nicht mehr fromme Juden recht friedlich miteinander, ohne das ständige Gefühl der 

Bedrohung (53, 57, 66, l2l, ]84). 

 Die im Zusammenhang mit Lehmann erwähnten "unorganischen Einschaltungen"307 

sind nur eines der vielen stilistischen, sprachlichen und inhaltlichen Merkmale, welche die 

jüdischen Zeitschriftenerzählungen - besonders die militant-orthodoxen - mit den Gartenlaube-

Romanen gemeinsam haben. Ruth Horowitz hat Stil, Sprache, Figuren und Situationen in diesen 

prototypischen Romanen grundlegend und treffend charakterisiert. Die Sprache ist flach, 

künstlich und indirekt. Es gibt hier keine "eigene Sprache", wie es auch keine unmittelbaren 

sondern nur vermittelte Eindrücke gibt. Natur und Landschaft sind typisiert und ethisiert. Über 

allem herrscht eine Atmosphäre der "einfachen Helle" und "klaren Einhelligkeit". Fiktive Unter- 
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titel wie "wahre Begebenheit aus dem Leben" geben den Anschein der Realität.308 "Den 

Hauptinhalt der Romane bilden fast stets Ereignisse im Kreise einer Familie, Aufrollung der 

Hemmnisse, die sich einem friedlichen Familienleben in den Weg legen, mit dem Aufweis eines 

stets harmonischen Ausgangs309. 

Aristokraten, Pietisten und katholische Geistliche erscheinen hier wie dort als negative 

Stereotypen, nur mit verschiedenen Akzenten. In der GL werden ihre verwerflichen 

Eigenschaften im Gegensatz zu den bürgerlich-liberalen Tugenden angeprangert. Im orthodoxen 

Kontext erscheinen sie als Mädchenverführer und Missionare, die das Judentum gefährden. In 

der GL ist der "Standeshochmut" das Haupthindernis bei Ehen zwischen Adeligen und Bürgern 

oder zwischen arm und reich. Die Heiratskonflikte in den jüdischen Erzählungen entstehen durch 

Begegnung zwischen gesetzestreuen und "reformierten" (bzw. ungläubigen) Partnern - besonders 

im Isr und im Jeschurun - oder zwischen Juden und Christen. 

Im Gegensatz zu den christlichen Familienblättern, deren Erscheinen dem "schädlichen" Einfluss 

der Gartenlaube entgegenwirken sollte, hatten die jüdisch-orthodoxen Zeitschriften ein mehrfach 

bezeugtes positives Verhältnis zu diesem liberalen Familienblatt. 310 Die antiklerikale und 

antikonservative Haltung der GL, die sich unter anderem in den negativen Stereotypen ihrer 

Romane äußerte, war gegen christliche "Frömmler" gerichtet, "vor allem Mucker, Pietisten und 

Ultramontane". 311 Die jüdischen Redakteure und Autoren, obwohl teils selber Rabbiner, 

fühlten sich dadurch in ihrer konfessionellen Position nicht angegriffen, ganz im Gegenteil. Man 

bekämpfte ja jüdischerseits dieselben christlichen Kreise wegen ihrer  
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Missionstätigkeit und judenfeindlichen Einstellung und fühlte sich hierin mit der GL wohl 

geradezu verbündet. 

Die bemerkenswerte Divergenz zwischen der christlichen und der jüdisch-orthodoxen Haltung 

zur GL hängt jedoch vor allem zusammen mit der unterschiedlichen konfessionellen Struktur der 

Juden und Christen in Deutschland im l9. Jahrhundert, mit den ungleichen Proportionen der 

altgläubigen und säkularisierten Gruppen. Die spezifischen historischen Bedingungen, besonders 

im Kontext des Emanzipationskampfes bewirkten bei den Juden eine größere Offenheit 

gegenüber Rationalismus, Liberalismus und moderner Kultur. Dies beeinflusste auch die jüdisch-

konservativen Kreise früher und stärker als die christlichen, bei allen wesentlichen 

Unterschieden zwischen Protestanten und Katholiken, welche hier nicht näher erörtert werden 

können. Die in Osteuropa bis ins 20. Jahrhundert dominante Form der altgläubigen Orthodoxie 

hatte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kaum mehr Anhänger unter den in Deutschland 

ansässigen Juden. Das gesetzestreue Judentum wandte sich hier ganz der Neoorthodoxie zu und 

adaptierte auch deren relativ offene Haltung zum modernen Leben und zur europäischen Kultur. 

Dies entsprach dem von Samson Raphael Hirsch geprägten Postulat "Tora im Derech Eretz", das 

Leben gleichzeitig nach den Geboten der jüdischen Lehre und den Normen der "Landessitte" zu 

gestalten. Wie sehr die "weltlichen" Normen der Neoorthodoxie mit den Idealen der Gartenlaube 

übereinstimmten, erweist sich nicht zuletzt aus der bürgerlichen Moral der orthodoxen 

Erzählungen. 

Ein wesentliches und zugleich fatales Merkmal der GL-Romane und der religiös 
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motivierten Erzählungen in den jüdischen Zeitschriften aller Tendenzen ist die flache, typisierte 

Darstellung und Lösung der Konflikte. Es fehlt an jeder echten "Gegensätzischkeit".312 

"Gegensätze" ohne Dialektik, "Gegenströmungen" ohne Bewegung, die sich am Ende in 

einhelliger "gefesselter Scheinharmonie"313 auflösen, kennzeichnen hier wie dort das typische 

Genre des familienzentrischen Zeitromans. 

 

c) Friedrich Fürst Wrede: "Die Goldschilds". Ein "jüdischer Roman" mit positivem 

Konsensus. 

Die günstige Aufnahme des Romans "Die Goldschilds" in den jüdischen Zeitschriften aller 

Tendenzen und die Tatsache, dass er im Erstabdruck als Fortsetzungsroman in der zionistischen 

Wochenschrift Die Welt (l898) erschien, lassen darauf schließen, dass es sich hier, -im Kontext 

der jüdischen Literaturdiskussion, um den idealen jüdischen Roman handelt, oder  zumindest um 

die dem Ideal am nächsten stehende Realisierung. 3l4. Sogar Samuel Lublinski drückte sich in 

diesem Falle nicht ganz so negativ aus wie in seiner Kritik an Wassermanns "Juden von 

Zirndorf".  Er besprach "Die Goldschilds" im 

"Literarischen Echo" wie folgt.315: 

Allzuviel ist in diesem Roman wohl nicht los. In den ersten drei Büchern ist die Sprache 

klar und korrekt, aber ohne jene wahrhaft epische Rundung und Plastik, die 

unverwischbare Bilder schafft, wie auch ohne den latenten Unterstrom von Lyrik, den wir 

gleichfalls von einem Roman, der eine D i c h t u n g sein will, verlangen können. Auch die 

Charakterisierung der handelnden Menschen entbehrt, ohne un-  



 327 

- 3l9 - 

 

richtig zu sein, der feinen Nuancen, weil alles Psychologische nur angetippt wird. Dagegen 

das vierte Buch, der Epilog, erhebt sich etwas höher: eine gewisse schlichte Innigkeit und 

Wärme und eine feinere Kunst der Charakterschilderung stellen sich vor Thoresschluss noch 

ein. Aber ein leidlich gelungener Epilog rettet noch nicht ein ganzes Buch. Bedeutend besser 

gelang dem Verfasser die Problemstellung. Er rollt die Judenfrage des letzten halben 

Jahrhunderts auf und greift die drei Grundeigenschaften des jüdischen Charakters, die oft in 

Gegensatz zueinander treten, ziemlich geschickt heraus: den Erwerbstrieb, den 

rationalistischen Liberalismus und den religiös-metaphysischen Zug. Mit 

Siebenmeilenstiefeln legt er den Weg von den Hoffnungen des Jahres l848 bis zu den 

Bestrebungen des modernen Zionismus zurück. 

Wie der Untertitel der dritten Auflage des Romans (o.J.) besagt, handelt es sich um "die 

Geschichte einer jüdischen Familie". Die von Lublinski erwähnten "drei Grundeigenschaften des 

jüdischen Charakters" sind verkörpert in drei Brüdern aus einem böhmischen Städtchen und 

ihren Nachkommen, die im Laufe der Handlung alle nach Wien übersiedeln. 

Den "rationalistischen Liberalismus" vertritt David Goldschild, der Sohn des Dorfgehers Joseph. 

Er studiert Medizin, betreibt später als erfolgreicher Journalist liberale Politik, um sich dann 

allmählich wieder in seinen Arztberuf und in das Außenseitertum des Intellektuellen 

zurückzuziehen, mit moderierendem Einfluss auf seine widerspruchsvolle Familie. Eine Art 

Jason Gebert der Wiener Jahrhundertwende, der in diesem Roman eine ähnliche Funktion des 

objektiven Reflektierens ausübt wie jene männliche Hauptfigur  
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in Georg Hermanns "Jettchen Gebert" und "Henriette Jacoby". Der eine Vetter Davids ist 

Raphael, der verträumte Sohn des altgläubigen Rabbiners Ruben Goldschild und seiner Frau 

Miriam, die aus einer galizischen Familie stammt, welche ehemals der häretischen Sekte des 

Jakob Frank angehört hatte. Raphaels ererbte mystische Neigungen führen ihn über das vom 

Vater verbotene Studium der Kabbala zum Katholizismus. Er heiratet ein bodenständiges 

Mädchen vom Lande. Sein Sohn Joseph, in dem der "religiös-metaphysische", asketische Zug 

weiter wirkt, wird Geistlicher, zuerst in Rom, um danach als Arbeiterpriester in einen ärmlichen 

Vorort Wiens zurückzukehren. Der "Erwerbstrieb" ist die dominante Eigenschaft des 

Branntweinverkäufers Nathan Goldschild. 

 

Sein Sohn Isak - Vetter von David und Raphael - erlangt durch Betrügereien und skrupellose 

Schlauheit eine reiche Frau, ein Riesenvermögen und den Titel eines Barons. Sein Sohn, der 

schwachsinnige Baron Moritz, verkommt in blödsinniger Schlemmerei. Sein Enkel Jonathan, 

wiederum, ist körperlich schwach und kränklich, jedoch von genialem, frühreifem Geist. Er stirbt 

in zartem Alter, kurz nachdem er unter dem Einfluss des Priesters Joseph Goldschild zum 

Christentum übertritt, gegen den Willen des eben-falls um ihn bekümmerten David. Der Arzt des 

jungen Jonathan, Dr. Geist, wandert nach diesen Ereignissen nach Palästina aus, was David 

Goldschild am Ende des Romans zu wohlwollend-kritischen Überlegungen  über die 

Möglichkeit eines jüdischen Staates veranlasst. Die "jüdischen" Eigenschaften und 

Veranlagungen werden hier rassentheoretisch interpretiert als eine Art Energie, die von 

Generation zu Generation weiterwirkt und auch nach Verlassen des Judentums nicht verloren 

geht. Diese Auffassung  
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liefert gegen die Jahrhundertwende immer abstrakter werdenden Begriff des "Jüdischen", dem 

pietäterregenden und schicksalhaften Empfinden der jüdischen Existenz, eine plausible Basis. 

Auch der Wunsch nach dem Panoramisch-Epischen kommt hier auf seine Rechnung. Es ist von 

allen erdenklichen Problemen und Konflikten der Juden die Rede, von den "Hoffnungen des 

Jahres 1848 bis zu den Bestrebungen des modernen Zionismus". Der nichtjüdische Autor Fürst 

Wrede äußert dabei Bewunderung für die geistige Regsamkeit und Nachsicht für die düsteren 

Seiten, bei recht guter Kenntnis der jüdischen Tradition und Geschichte. Den jüdischen 

Kritikern, außer Lublinski, war das Fehlen der "wahrhaft epischen Rundung" oder des "latenten 

lyrischen Unterstroms" nicht bewusst oder gleichgültig. Sie stießen sich auch nicht an der 

oberflächlichen, schematisierten Psychologie. Wichtig war die Gesinnung und das weite 

Spektrum der Probleme und Reflexionen. Auch die naturwissenschaftlichen Effekte des Romans, 

die mit dichterischer Freiheit eingearbeiteten "Ergebnisse" der neuen Vererbungs- und 

Entartungslehren, scheinen den Begriffen der "Jüdischen Moderne" zu entsprechen. Es ist nur 

verwunderlich, dass Samuel Lublinski in seiner Rezension diesen Punkt nicht beanstandete. 

Einige Jahre später hat er in seiner "Bilanz der Moderne" gerade diesen Aspekt der 

"physiologischen Romantik" und Mythologie besonders scharf kritisiert, bei allen Naturalisten 

von Zola und Ibsen bis Gerhart Hauptmann und auch in den von ihm sonst hochgeschätzten 

"Buddenbrooks"316. 

Der "jüdische" Roman "Die Goldschilds", über dessen Vorzüge ein sonst in der Kritik nie 

erreichter positiver Konsensus besteht, wurde von einem Nichtjuden geschrieben. Darin liegt im 

Kontext der jüdischen Romandiskussion eine  
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gewisse Ironie und zugleich auch ein Hinweis auf die nicht geringe apologetische Motivation der 

Kritiker. Man war wohl zu manchen literarischen Konzessionen bereit, wenn-ein Nichtjude so 

viel wohlwollende Kenntnis-des Judentums demonstrierte wie der österreichische Adelige 

Friedrich Fürst Wrede. 

 

d) Vom Mittlertum zum schöpferischen Dichten. "Der Mittler" von Ludwig Strauss als 

poetisches Exempel des "Juden als Dichter". 

In einem Aufsatz "Zur Poesieauffassung von Ludwig Strauss" von Dieter Breuer wird unter 

anderem auch die Novelle "Der Mittler" poetologisch interpretiert mit der Folgerung, dass 

Strauss hier das Problem des Dichters als "Mittler" veranschaulicht. 317 

Diese Interpretation ist sicher vertretbar aus der Gesamtperspektive der dichterischen und 

theoretischen Schriften von Ludwig Strauss. Breuer liest die Novelle im Kontext des 

"expressionistischen Aktivismus" und seines "neuen Pathos, das sich bei Strauss wie bei seiner 

ganzen Generation der religiösen Sprache bedient, um die Berufung des Dichters zum Propheten 

einer radikalen Erneuerung der 'Menschheit' ausdrücken zu können". Chronologisch gesehen, ist 

dies der Kontext des Jahres l916, als die Erzählung in einem nach ihr benannten Novellenband 

erschien. Jedoch betont auch Breuer, dass die "1916 durchaus aktuelle aktivistische 

Poesieauffassung [...] durch den Schluss der Erzählung wieder zurückgenommen wird", indem 

"der Ich-Erzähler alle außerliterarischen Zwecke seines Erzählens leugnet". 318 

Die Novelle erschien im Erstabdruck in der Frei statt schon im Jahre l9l3,319 
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einige Nummern nach der "Freistatt-Diskussion", zu welcher Ludwig Strauss den Auftakt gab 

mit seiner Kritik an Julius Babs Äußerungen über den "Anteil der Juden an der deutschen 

Dichtung der Gegenwart".320 Liest man die Novelle im Kontext dieser Diskussion und der dort 

von Strauss angeführten Argumente, so scheint eine alternative, ebenfalls poetologische 

Interpretation näherliegend zu sein: Es geht in der Novelle nicht um den Dichter als Mittler. Sie 

versinnbildlicht vielmehr, in der Struktur der "inneren Handlung", wie der Mittler zum Dichter 

wird. Diese Interpretation stützt sich auf eine Verschiebung des Akzents von den allgemeinen 

auf die jüdischen Aspekte der Novelle, die Dieter Breuer fast ganz außer Acht gelassen hat. Er 

erwähnt nur nebenbei, dass es sich bei der Ich-Figur um "einen neunzehnjährigen Abiturienten 

jüdischer Abkunft" handelt.321 Die Novelle besteht aus drei Kapiteln. Der Gymnasiast David R. 

sitzt in einer Gefängniszelle unter Verdacht, einen Sexualmord begangen zu haben, in Erwartung 

eines, aus seiner Sicht unvermeidlichen, Todesurteils. Im ersten Kapitel erzählt David 

rückblickend seine Kindheitsgeschichte, sein erstes sexuelles Erlebnis mit einer Nachbarsfrau, 

welcher er einen falsch adressierten Brief überbrachte, und schließlich die Vorgänge vom 

Auffinden der kurz nach ihrer Begegnung ermordet aufgefundenen Frau bis zu seiner 

Verhaftung. Im Mittelpunkt steht hier, neben der Lebensgeschichte, der durch das Sexualerlebnis 

verursachte Übergang vom Kind zum Mann und die damit verbundenen Schuldgefühle, nicht 

zuletzt wegen der Lieblosigkeit des vollzogenen Geschlechtsaktes. Im zweiten Kapitel werden 

die Gerichtsverhöre und das Geständnis der Tat geschildert, aus der Perspektive der inneren  
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Vorgänge in Davids Psyche bis zu seinem Geständnis im Namen einer "höheren" Wahrheit~ zu 

deren Gunsten er die normale einfache Wahrheit aufgibt. Im dritten Kapitel reflektiert David 

über den Sinn dieser Erkenntnis der "höheren Wahrheit" und der damit zusammenhängenden 

Niederschrift der Erzählung. 

Im letzten Abschnitt der Novelle klärt sich der Sinn des Ganzen als Hinwendung zur Kunst, als 

Entschluss der Ich-Figur, das Leben der Dichtung zu weihen, ausklingend in einem Bekenntnis 

zum reinen Wort und zum Glauben "an das ruhige Leben der Gedichte":322 

Zwei Tage habe ich geschrieben, und in der Nacht keinen Schlaf gefunden vor Bildern 

und Gedanken. Nun dunkelt der Vorabend des Tages, an welchem mein Urteil 

gesprochen wird. Ich bin sehr müde, und es schmerzt meine Brust. Unfähig schon zu 

schlafen, frage ich mich, wozu ich diese Geschichte hinschrieb. Nicht um eine Unschuld 

zu beweisen, die nicht gilt vor der Prüfung des Wahrhaftigen. Nicht um meinem 

Schicksal Zeugen herbeizurufen - rein und ohne Eitelkeit weiß ich in diesen Stunden 

mein Herz. Und nicht als ein Liebender, mich mitzuteilen - denn ich fühle, wie die 

Gestalt meiner Hände sich genügt. So steht kein Zweck mehr über dieser Geschichte ? So 

führt mein Leben, so führt diese Tat und all das Irdische, das ich in mir wirklich machte, 

meine menschlichen Blicke nicht weiter als in den stillen Horizont der Erzählung ? Ja ich 

weiß es: darum erfuhr ich tausendfaches Glück und Leiden, darum nahm ich in mich auf 

die Tat des Fremden, für die ich sterben werde, damit all das rein erstehe im Wort, ohne 

Grund noch  
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Zweck, ohne Schuld noch Reue, ganz Wesen, ganz Schönheit. Darum habe ich gelebt, 

dass ein Stückchen Erde sich löse, erlöse vom dunklen Boden und entschwebe und oben 

in den Himmeln bleibe, gestillt, einsam, funkelnd - ein neues Gestirn. Ah Sterne, die 

spärlich in meinem Fenster stehen, Euer Entsandter war ich hier, und zu Euch, bindend 

mit unirdischem Glanze, lenkte ich, was meine Blicke erfassten. Nun vertraue ich der 

kargen Frucht meiner Tage, nun glaube ich dem ruhigen Leben der Gedichte und dieses 

letzten Berichts. [...]~ 

An mehreren Stellen im Verlauf der Novelle wird diese Hinwendung zum dichterischen Schaffen 

motivisch andeutend vorbereitet. Alle wichtigen Punkte der inneren Entwicklung und alle 

entscheidenden Wendungen werden in Bezug gebracht mit der jüdischen Herkunft, der jüdischen 

Geschichte und Tradition. Die Leiden des schwächlichen und sensiblen Knaben, der heimlich 

Gedichte schreibt, sind intensiviert durch seine jüdische Abstammung und die dadurch 

ausgelösten antisemitischen Ausfälle seiner Spielgefährten. Seine pubertären Schuldgefühle sind 

durch das Empfinden jüdischer Minderwertigkeit verstärkt. Bei seinem Entschluss, die Tat zu 

bekennen, im Namen einer höheren Wahrheit, identifiziert sich David mit den biblischen 

Propheten:323 

Und über mir, wo dieser Himmel grenzenlos sich dehnte, wurde eine Stimme groß: Steh 

auf und bekenne! Und noch einmal schluchzte ich auf: Ich bin ja zu schwach! Schone 

mich! Ich bin ja nicht würdig! Aber da gedachte ich der Schriften, die meinen Vätern 

heilig waren, wie dort berichtet wurde von der gleichen Stimme, die aufrief, und der 

gleichen bangen Antwort, und wie doch die Gerufenen stark wurden  
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vom Gott und bekannten ihre himmlische Sendung. Ermuntert von den Ahnen erhob ich 

mich, preisgegeben dem Feuer der Höhe wie ein Stahl, der in sich zieht die Blitze für ein 

ganzes Haus. Und aus der Höhe fuhr ein weißes Licht pfeilschnell auf mich herab und 

hüllte mich ein, dass ich nichts mehr sah. So stand ich geraden Hauptes, Bote der 

einzigen Wirklichkeit, Sendling der höchsten Wahrhaftigkeit, und bekannte die Tat. 

Kurz nach diesem Entschluss zum "Höheren" wird der Besuch der Mutter im Gefängnis als seine 

Ruhe störend dargestellt, in klarem Zusammenhang mit dem Aspekt des "Jüdischen", den sie 

verkörpert. Davids Verhältnis zur jüdischen Geschichte und Tradition ist ambivalent, ähnlich wie 

die zionistische Geschichtsauffassung. Die nähere Vergangenheit der Eltern und Großeltern hat 

einen weitgehend negativen, beengenden Impakt auf die "jungen Juden". Die zionistische 

Erneuerungsbewegung wendet sich unter "Verneinung des Exils" zurück zur "höheren" 

Vergangenheit, zu den "größeren Ahnen" der Bibel, und sucht dort die Wurzeln eines neuen 

historischen Bewusstseins und die Quelle einer neuen künstlerischen Inspiration. In diesem 

Sinne konfrontiert auch Strauss in seiner Novelle die Welt der "alten Dorfjuden" mit der Welt 

der "größeren Ahnen" als die Welt der materiellen Tatsachen gegenüber der Welt des Geistes: 

324 

Aber noch einmal wurde meine Ruhe gestört, als mich die Mutter besuchte. [...] Sie 

sprach gepresst über mich hin, leise: "Ich kann nicht glauben, dass Du's getan hast." [...] 

Und dann, wie sie nie zu mir gesagt hatte: "Mein Dovidle." Bei diesen Worten, welche 

mein Herz  
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einem grenzen losen Weh aufschlossen, sah ich das einfache Haus der alten Dorfjuden, 

welche meine Großeltern waren [...] Ich fühlte mich, erschauernd vor Ernst, aufgenommen 

in die Reihe meiner Väter, der frommen und tätigen, die wohl zu scheiden wussten 

zwischen Gutem und Bösem, zwischen Wirklichkeit und Traum, zwischen dem Nützlichen 

und Festen und dem irrenden Spiel der müßigen Gedanken. [...] Unter heftigen Vorwürfen 

ward ich mir bewusst, meine Mutter und in ihr unsere Vorfahren unheilbar verwundet zu 

haben [...] Und ich beschloss, wenn es irgend anginge, mich noch zu retten. Ich vertraute 

auf die Möglichkeit einer solchen Rettung, denn suchte ich sie, so war ja das auf meiner 

Seite, was allgemein als wahr und wirklich anerkannt ist: die sichtbare, in festen Gesetzen 

ruhende Welt der Tatsachen. [...] Und wie ich, unsicher auch vor dem stummen Zeugnis 

des Raumes, [...] flüchtete zu dem Andenken meiner Väter, um bei ihnen mir Kraft zu 

leihen [...] da musste ich zugleich gedenken der größeren Ahnen, die mich gestärkt hatten,  

hier vor diesem Richter zu gestehen. Derer die alles verließen, unter dem einen einzigen 

Befehl, die nicht sparten mit ihrem Leben und nicht Dauer suchten noch Reichtum und 

Sicherheit. Dankbar, dass ich vor dem Abschied voll erfahren hatte die Macht der 

mütterlichen Erde, kehrte ich zurück auf den Weg des Geistes, dessen Ruf von Anfang 

über mir war. 

Aus dieser Perspektive erhält auch das Wort "Mittler" eine andere Bedeutung. Die Mittler sind 

die handeltreibenden "alten Dorfjuden". Auch Davids schicksalhafter Gang zur Nachbarsfrau, 

um ihr einen Brief zu brin  
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gen, kann als symbolischer Akt der jüdischen Mittlertätigkeit verstanden werden. Somit lässt 

sich die Novelle interpretieren als Veranschaulichung der von Strauss in der Freistatt-Diskussion 

geforderten Befreiung der Juden von der "geistigen Knechtschaft" ihrer Exilexistenz durch 

erneute Verwurzelung im "Boden des jüdischen Geistes". Dies ist für Strauss, im Rahmen der 

Freistatt-Diskussion, auch die unbedingte Voraussetzung dafür, dass die exilbedingte 

vermittelnde "reproduktive Begabung" der deutschsprachigen jüdischen Dichter zu einer 

"ursprünglich schöpferischen" wird. 

 

l3. Schlussbemerkungen: Möglichkeiten und Perspektiven der  

Interpretation. 

In drei zusammenhängenden Linien wurde hier die Entwicklung der deutschjüdischen 

Zeitschriften, ihrer Literaturdiskussion und Belletristik im l9. und frühen 20. Jahrhundert 

dargestellt, unter Hervorhebung der dominanten Tendenzen im komplexen, sich ändernden 

Verhältnis zum "Jüdischen". Dazu bieten sich nun abschließend mehrere Möglichkeiten der 

Interpretation, je nach Gesichtspunkt und Disziplin. 

Gershom Scholem, Max Wiener, Samuel Lublinski, Ruth Horovitz und andere haben 

Wesentliches beigetragen zum Verständnis der deutschen und deutsch-jüdischen Ideen-, Kultur- 

und Literaturgeschichte. Ihr maßgebendes, variierendes Urteil bildet die Grundlage der 

folgenden Interpretationsversuche aus historischer, literarischer und jüdischer Perspektive. 

Misst man die Geschichte der deutsch-jüdischen Zeitschriften, die Substanz ihrer 

Literaturdiskussion und Belletristik mit dem radikalen Maßstab Ger- 
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Scholems, so handelt es sich hier um eine Veranschaulichung dessen, was Scholem als "die 

Gefühlsverwirrung der deutschen Juden zwischen l820 und 1920" bezeichnete.326 Einen Grund für 

diesen problematischen Zustand sah Scholem in der Tatsache "dass die Juden ihre eigene Elite 

weitgehend durch Taufe und Mischehe in diesen Generationen verloren haben", so dass "die kleinen und 

kleinsten Bürger beim sozialen Aufstieg im Laufe des l9. Jahrhunderts das eigentliche Gros der Juden" 

blieben und "in jeder Generation eine ganz neue Führerschicht aus sich hervorbringen" mussten. Dazu 

kam der verunsichernde Umstand, dass die Juden sich nicht nur von ihrem "eigenen Nährboden", von 

ihrer "Geschichte und Tradition" entfremdeten, sondern dass ihnen dies wie auch ihre gleichzeitige 

"Entfremdung in der sich bildenden bürgerlichen Gesellschaft verübelt wurde".327 Eine ausdrückliche 

und scharfe Kritik an der hier angedeuteten Mittelmäßigkeit der deutsch-jüdischen Geistesgeschichte ist 

in der hebräischen Originalfassung von Scholems Aufsatz "Wissenschaft vom Judentum einst und 

jetzt"328 ent 

halten, welche er l945 veröffentlichte unter dem Titel "Gedanken über die Wissenschaft des 

Judentums"329 .  Nach Scholems Urteil war die "historische Kraft" dieser Wissenschaft 

"zermalmt zwischen konstruktiven und selbstzerstörerischen Tendenzen". Auch war "ihr Einfluss 

viel geringer als man im allgemeinen annimmt, und als [der Historiker Heinrich]Graetz und seine 

Nachfolger glauben wollten":330 

Wenn sie überhaupt einen Einfluss hatte, so war er verbunden mit einem ideologischen 

Rückzug auf die Bahn der Mittelmäßigkeit, indem sie zum Sprachrohr der bürgerlichen 

Häuslichkeit wurde, welche  
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keinerlei eindeutige Forderungen duldete, weder des Untergangs noch des Aufbaus, weil 

sie schlafen wollte, zumindest auf dem Gebiet der jüdischen Tätigkeit. Diesen Schlaf 

nannte man gemäßigten Fortschritt, Bewahren durch Reform und ähnliches. Die Abfälle 

des romantischen Pathos, das heißt: Sentimentalität und Vernebelung, verdarben die 

Seelen und gefielen jener Generation nicht weniger als die Abfälle des humanistischen 

und rationalistischen Pathos, so etwas wie: die Hoffnungen, die man auf den reinen 

Glauben an "etwas" Göttliches setzte, bei gleichzeitiger Loslösung von seinen irdischen 

Wurzeln. "Die Spiritualisierung und Sentimentalisierung feierten ihre Siege. So hat denn 

die Wissenschaft des Judentums ihre Stellung und ihren recht bescheidenen Einfluss 

erlangt unter den Westjuden bürgerlicher Prägung, deren Tendenzen sie förderte. Das 

Wissen um die Martyrer und die großen Tora-Gelehrten nährten den Stolz einer 

Generation, die nicht im geringsten daran dachte, in deren Fusstapfen zu treten, sondern 

einen liberalen Messias erwartete.[...] Die dialektische Spannung der Geschichte wurde 

auf eine neue Grundlage der Mittelmäßigkeit gestellt [...] Wie schwach und unfruchtbar 

ist die Spannung zwischen den neuen Tendenzen der Sentimentalität und Spiritualität -

denn in der Geborgenheit gibt es keine Dialektik." 

Zur Mäßigung von Scholems Kritik an den deutschen Juden muss gesagt werden, dass - wie die 

Forschung zeigt - solche "Harmonisierungsstrategien"331 charakteristisch waren für das "Gros" 

der deutschen Literatur, Politik und Kultur im l9. Jahrhundert. Dies geht zum Beispiel deutlich 

hervor aus Ruth  
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Horvitz's Analyse in Bezug auf das "Absinken des jungdeutschen Zeitromans zum Roman der 

Unterschicht" in der Gartenlaube: 332 

Alle Zufälligkeit und alle "Gegensätzischkeit" [...] haben sich verflüchtigt.[...] Das vielfach 

Schillernde des jungdeutschen Begriffs verdichtet und konzentriert sich zur einfachen 

Helle, zur klaren Einhelligkeit. Die antithetische Zwischenstufe wird zur End- und 

Anfangsstufe wahrer Menschlichkeit erhoben.  Der Zeitroman und der mit ihm zunächst 

kombinierte Familienroman verdrängt alle andere Literatur [...] Es gibt von ihm aus kein 

Vorwärts einem Neuen zu, keine echte Wiederaufnahme eines zeitlich Vorausgegangenen 

und keine echte Anerkenntnis eines anderen daneben Bestehenden. Aus einem 

Vergangenen zu erneuern, diese Möglichkeit besteht für den späteren Gartenlauberoman 

nicht, denn das Vergangene ist vergessen, oder es fehlt der Zugang zu ihm. Der Verlust 

von Gegensätzischkeit und historischem Sinn drängt die Welt auf eine eng umzirkte Fläche 

Dasein zusammen, und nur einen graden Weg gibt es, auf dem sie blindlings weitergehen 

kann. 

Die von Scholem in schärfsten Tönen beschriebene Krise der deutschen Juden ist somit ein Teil 

der allgemeinen deutschen Krise, intensiviert durch die Dimension der jüdischen Problematik. 

Aus jüdischer Sicht ist die Existenz einer deutsch-jüdischen Belletristik, wie die in dieser Arbeit 

dargestellte, mit dem in ihr immer abstrakter werdenden Begriff des "Jüdischen", symptomatisch 

für die fortschreitende Entfremdung vom Judentum. Die Belletristik soll die Lücken im 

jüdischen  
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Wissen füllen und das geschwächte jüdische Bewusstsein stärken. Die jüdische "Gesinnung", das 

jüdische "Gemüt" tritt hier an die Stelle der lebendigen Verbundenheit mit der jüdischen 

Tradition. In diesem Sinn spricht auch Max Wiener am Ende seines Buches über die "Jüdische 

Religion im Zeitalter der Emanzipation" vom "Judentum als Stimmung: 333 
 
 

Jüdisches Gefühl kann wie alles Gefühl in seinem Recht weder bewiesen noch widerlegt 

werden. Und so ist die Haltung der Mitte, der historischen Richtung im Judentum, von links 

und von rechts her nie eigentlich recht verstanden worden. Ihr Prinzip war eben nicht 

rational aufweisbar wie das der Extreme. Wir haben uns indessen klar gemacht, dass dieser 

Mangel an rein denkmäßiger Geschlossenheit der Tiefe und Entschiedenheit eines sich 

bewusst jüdisch empfindenden Geistes nicht Abbruch zu tun brauchte. Es entwickelte sich 

abseits von der überlieferungstreuen Gläubigkeit der Orthodoxie wie von der 

reformierenden Theologie des Liberalismus eine jüdische Lebendigkeit, die, ohne sich in 

bestimmte Kategorien fassen zu lassen, doch auch jüdische Realität bedeutet. In den 

Erörterungen des modernen Liberalismus ist oft von einem Subtraktionsjudentum die Rede, 

dessen Prinzip Opportunismus und Bequemlichkeit gegenüber der strengen Gesetzesreligion 

sei und von dem sich der echte Liberalismus durch klaren Grundsatz zu distanzieren habe. 

Aber wie es sich immer bei der Menge um das bewusste Leben nach einem Prinzip 

verhalten mag, wieviel Lässigkeit und Nachgiebigkeit gegen sich selbst im Spiele sein mag, 

das geschichtliche Bewusstsein, Jude zu sein, in einem Stamm bestimmter Geistigkeit und 

Religion zu  
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wurzeln, das Gemeinschaftsgedächtnis, das in jedem wirkt, ob er sich seiner freut oder es 

aus seiner Seele herausreißen möchte, stellt eine gewaltige Macht dar, selbst wenn sich 

ihre Quellen und ihre Äußerungen einer genauen Feststellung entziehen. Im Verein mit 

neuen Zielsetzungen ist daraus bei vielen der jüdische Nationalismus der Gegenwart 

erwachsen. Aber auch ohne dass es zu bestimmter Willensbildung kommt, ist dieses 

jüdische Gefühl, das mehr bedeutet als Pietät gegenüber Dingen, die den Eltern heilig 

waren, eine eigentümliche positive Haltung. 

Auch dieser Aspekt der Entwicklung beruht nicht ausschließlich auf der jüdischen Problematik; 

er ist ebenfalls zeitbedingt. So spricht zum Beispiel Schorske in Bezug auf Österreich um die 

Jahrhundertwende von einer Gefühlskultur, wobei die von ihm betonte Wendung vom 

Moralistischen zum Amoralischen für die jüdische Öffentlichkeit nicht zutrifft:334 

By the beginning of our century, the usual moralistic culture of the European bourgeoisie 

was in Austria both overlaid and undermined by an amoral Gefühlskultur. 

In Samuel Lublinskis Literaturkritik ist das "Gemüt" von zentraler Bedeutung. Einerseits 

kritisiert er die Heimatkunst (Fritz Lienhard), weil sie "Gemüt" will "statt Seele", unterscheidet 

aber zwischen dieser Art von "Gartenlaubegemütlichkeit" und einer "seelisch reifen 

Gemütswucht", die er als "letztes Ziel der Moderne" betrachtet und als unbedingte 

Voraussetzung für die von ihm angestrebte "hohe Kunst".335 
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Aus der literarischen Perspektive bedeutet die fortschreitende Abstrahierung des "Jüdischen" von 

Philippsons Begriff der Belletristik bis zur "Nationalliteratur" ein Positivum, eine Art 

Emanzipation der Literaturdiskussion: von konkreten didaktischen Ansprüchen, über die 

Forderung nach "psychischer Erkenntnis der Judenfrage", bis zur Erörterung ästhetischer Fragen. 

Auch diese Entwicklung vollzieht sich weitgehend im Rahmen der deutschen Literaturdiskussion 

vom Realismus bis zum Expressionismus. Die Befangenheit der jüdischen Kritiker in Kategorien 

ideologischen Denkens ist Allgemeingut, hier aber vertieft durch die Notwendigkeit, sich 

gegenüber antisemitischen Angriffen zu verteidigen. Die Erörterung kunstästhetischer Fragen in 

Bezug auf das Werk jüdischer Dichter beginnt in paradoxer Dialektik als Reaktion auf die 

Argumente des rassenideologischen Antisemitismus. Sie gelangt dann in einer späteren Phase 

zur Trennung zwischen Kunst und Politik, bei gleichzeitiger Vertiefung und Individualisierung 

der dichterischen Auseinandersetzung mit dem "Jüdischen".336 In diesem Zusammenhang 

scheint es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass der gegebene Zeitraum nicht nur eine zentrale 

Phase der deutsch-jüdischen Zeitschriftengeschichte und des Verlaufs ihrer Literaturdiskussion 

darstellt, sondern dass es sich hier zugleich auch um die Zeitspanne zwischen Heine und Kafka 

handelt.337 Diese beiden Autoren lebten und schrieben zwar außerhalb des offiziell-jüdischen 

Literaturbetriebs und eher konträr dazu. Dennoch bestehen gewisse bedeutsame 

rezeptionsgeschichtliche Beziehungen zwischen ihrem Werk und dem Literaturbereich der 

jüdischen Zeitschriften. Die im Falle Kafkas wechselseitige Beziehung, seine Äußerungen über 

"jü- 
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dische Romane" und "kleine Literaturen" sowie die offiziell-jüdische Interpretation seines 

Werkes, kommt an mehreren Stellen der vorliegenden Arbeit zur Sprache. Die für die gesamte 

Fragestellung weniger zentrale Heine-Rezeption wird nur am Rande erwähnt. 338 Der 

wesentliche Gesichtspunkt ist in diesem Kontext die "Zerrissenheit" der beiden Autoren, und 

damit zusammenhängend, ihre eigenständige, komplexe Auseinandersetzung mit der 

persönlichen jüdischen Problematik im Gegensatz zu den, bei allen Änderungen, weitgehend 

harmonisierenden Tendenzen der Literaturprogramme, Rezensionen und Belletristik in den 

deutsch-jüdischen Zeitschriften. So gesehen, lässt sich der Verlauf der offiziell-jüdischen 

Literaturdiskussion datieren von Ludwig Philippsons verurteilender Kritik an Heines 

"Zerrissenheit" (in der Erzählung "Die Gegensätze", AZJ l838) und am "Rabbi von Bacharach" 

(AZJ l841) bis zur Interpretation von Kafkas "Visionen" durch Max Brod als die "jüdischsten 

Dokumente unserer Zeit, ob-wohl in seinem Werk das Wort 'Jude' niemals vorkommt" (Der Jude 

l9l7). Hier manifestiert sich sowohl die bereits erwähnte Wandlung des "Jüdischen" vom 

konkreten didaktischen Anspruch zur abstrakten Definition einer geistigen Haltung, als auch eine 

sich ändernde Wertung der "Zerrissenheit". Das Verhältnis zu Heine ist charakteristisch für den 

Verlauf der deutsch-jüdischen Literaturdiskussion. Die offiziell-jüdische Kritik änderte ihre 

Einstellung von Philippsons entrüsteter Ablehnung des "Rabbi von Bacharach", über die 

"Heimholung" ins Judentum gerade dieser Erzählung und Heines überhaupt durch Gustav 

Karpeles und andere, bis zur zionistischen Begeisterung für sein Werk und seine Person, welche  
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ders deutlich zum Ausdruck kam anlässlich Heines 50. Todestag im Jahr 1906. Diese Wandlung 

im Verhältnis zu Heine gehört jedoch nur bedingt in die Kategorie dessen, was hier als 

Emanzipation der jüdischen  Literaturkritik definiert wurde. Heines "Heimholung" beruhte 

weitgehend auf harmonisierender Verklärung und Überbewertung des "Jüdischen" in seinem 

Leben und Werk. Auch die positive Wertung von Heines "Zerrissenheit" seitens der Zionisten 

gehörte im wesentlichen zu deren nationaljüdischen Harmonisierungsstrategie. Für die 

zionistische Literaturkritik war die Erkenntnis der totalen, hoffnungslosen Zerrissenheit des 

modernen, westlichen Juden, wie sie sich in Jacobowskis "Werther der Jude" und bei Heine 

äußerte, der erste notwendige Schritt auf den dialektischen Weg zur Harmonie in der erneuerten 

Gemeinschaft des jüdischen Volkes und seiner Kultur. Ähnlich wie Jacobowski wurde deshalb 

auch Heine zum potentiellen Zionisten erklärt.339 Dennoch vollzog sich die Emanzipation der 

deutsch-jüdischen Literaturdiskussion, und damit verbunden auch die qualitative Steigerung der 

literarischen Leistung deutschsprachiger jüdischer Autoren, gewissermaßen im Spannungsfeld 

zwischen Heine und Kafka. Aus seiner harmonisierenden Sicht verurteilte Philippson Heines 

"Zerrissenheit" und "Der Rabbi von Bacharach" entsprach in keiner Weise seinem Konzept einer 

didaktischen Belletristik, die dem Leser jüdische Lehren und Ideale vermitteln sollte. Dagegen 

bezeugt Max Brods jüdische Interpretation von Kafkas Werk, bei aller auch hier mitspielenden 

Verklärung, doch seine grundsätzliche Fähigkeit und Bereitschaft zu unterscheiden zwischen 

seinem eigenen Glauben  



 345 

- 337 - 

an die Gemeinschaft und Kafkas isolierter, unüberwindbarer Zerrissenheit, bei gleichzeitiger 

Anerkennung des Wertes gerade dieser Zerrissenheit als Quelle von Kafkas dichterischer 

Inspiration. 

Wenn man die literarische Leistung jüdischer Dichter und Schriftsteller ins Blickfeld 

miteinbezieht, so lässt sich feststellen, dass von Heine bis zu Kafka und seiner Zeit kaum etwas 

geschaffen wurde, was an Qualität und Bedeutung mit dem Werk dieser beiden Autoren 

vergleichbar wäre, weder allgemein noch, spezifisch, die dichterische Auseinandersetzung mit 

dem "Jüdischen" betreffend. Gleichzeitig mit dem Abklingen der langjährigen Diskussion über 

eine repräsentative deutsch-jüdische Literatur steigerte sich der qualitative und quantitative 

"Anteil der Juden an der deutschen Literatur". Was Moritz Goldstein forderte und formulierte als 

"Eroberung des Judentums durch die Kunst" fand seinen optimalen Ausdruck in der Literatur der 

Weimarer Epoche und danach, auch wenn die meisten Autoren nicht unbedingt im Sinne seines 

Postulats "als Juden" schrieben. Die fortschreitende Integration in die deutsche Sprache und 

Kultur war nicht so vollkommen mit dem Verlust an jüdischer Substanz verbunden, wie Bab und 

Lissauer dachten. Andrerseits zeugte die dichterische Bearbeitung jüdischer Themen und Motive 

nicht unbedingt von einer "Verwurzelung im jüdischen Geist" wie Ludwig Strauss sie verstand. 

Bei aller Entfremdung von der jüdischen Gemeinschaft und vom traditionellen Judentum 

bedeuteten jüdische Tradition und Geschichte vielen Autoren eine geistige Herausforderung, mit 

der sie sich in ihrem Werk eigenständig und kunstgerecht auseinandersetzten, auch bevor dies 

unter dem Druck der grausamen Zeitereignisse zur unentrinnbaren Selbstverständlichkeit wurde. 
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Anhang 1 

Zum Programm der Freistatt 

(Die Freistatt. Alljüdische Revue l, 1913 April Heft, S. 3-5) 

 
Wir wollen der westlichen Judenheit n e u e W e g e zu stärkerer, das ganze Volk 
umschließender Jüdischkeit. Der westlichen Judenheit, die nur Parteiinstanzen hat, aber kein 
Organ, bahnen um ihr und Europa ihr ethisches politisches, künstlerisches und nicht zuletzt 
religiöses Gewissen darzustellen. 
Denn nirgendwo wird grauenvoller dem Götzen Partei geopfert, kommt die unabhängige 
Persönlichkeit mit ihrem Wertvollsten und ihrem Temperament seltener zu Wort als bei uns, der 
desorganisierten Westjudenheit. Eine gewaltige geistige Not ist entstanden - gegen sie tritt die 
Freistatt auf den Plan. 
 
Niemandem dienstbar, keiner Partei noch einer Doktrin, frei jeder Rücksicht auf den Tag und 
seine Konjunkturen, ist die Freistatt d a s erste unabhängige Organ des Westens, das ihm u n v e 
r z e r r t die jüdischen Wirklichkeiten widerspiegeln und den unmittelbarsten Kontakt herstellen 
wird zwischen der westlichen Peripherie und den zentralen Volksteilen. 
In der Ausdehnung unseres Mitarbeiterkreises, wie auch in der i n -n e r e n Gestaltung der neuen 
Revue wird das deutlich zum Ausdruck kommen. (Dass wir sie alljüdisch nennen, allen 
möglichen Verwechslungen mit pangermanischen und derartigen Strebungen zum Trotz, werden 
nur die ängstlichen missbilligen. Dem, der unsere Auffassung des jüdischen Volkes als 
0rganismus verstanden hat [siehe den einleitenden Aufsatz], wird gerade dieser Name alles 
besagen). Wir beschränken uns nicht auf die freiesten und selbstständigsten Denker und Künstler 
unter den Westjuden .  Vor allem wird a u c h d e r 0 s t e n in der Freistatt durch seine 
hervorragendsten Publizisten in direkter Weise das Wort er  
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halten. Er wird selbst zum Westen reden von seinen Nöten, Kämpfen und Errungenschaften, 
nicht interpretiert werden von der Parteien Gunst oder Ungunst. Damit hoffen wir dem Westen 
allmählich die Elemente zu geben für eine radikale Revision und Neubildung seiner Anschauung 
von der jüdischen Gegenwart. (Die in der Vielsprachigkeit der Autoren gegebene Schwierigkeit 
lösen wir durch einen Stab tüchtiger Übersetzer). 
 Mit besonderer Genugtuung aber wird die Freistatt den Outsiders und Ketzern das Wort 
geben. - 
Nun zur inneren Gestaltung der neuen Revue. Wir werden uns da bemühen, alle Positionen, die 
uns zur Stärkung der westlichen Jüdischkeit geeignet erscheinen, zu besetzen. 
So dem Bewusstwerden einer noch k l e i nen , aber wachs c h senden S c ha r w e s t j ü d i e r D 
i c h t e r dienen, in dem wir ihnen die Resonanz der Besten ihres Volkes ermöglichen. 
 
Gegen den Boykott des Jiddischen, der für den Westen gleichbedeutend ist mit freiwilligem 
Sichverschließen vor stärksten, befruchtendsten nationalen Werten, werden wir den ersten 
wirksamen Schritt tun, indem wir in jedem Heft einwandfrei in Antiquadruck übertragene o r i g 
i -na le Proben j i dd i scher Dichtwerke geben. 
 
Für die h e b r ä i sc h e  D i c h t u n g bleibt uns vorläufig kein anderer Weg, als der der 
Übersetzung. Wir hoffen, es werden sich allmählich die Sprachkünstler finden, die hebräische 
Nuancen in ein fremdes Sprachkleid hüllen können. 
 
Alles aber, was von Geschehnissen im jüdischen Leben mehr als Tageswert hat - wir denken 
dabei nicht zuletzt an die literarische Produktion der Östler, die bisher gar zu selten den Westen 
befruchtete - dies alles wird in den verschiedenen Unterabteilungen der Rubrik " D a s j ü -d i s c 
h e S c h a f f e n " von berufenen Fachleuten dargestellt und besprochen werden. So gedenken 
wir den Kampf zu führen 
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für die Verinnerlichung und Stärkung der westlichen Jüdischkeit . 
Zu diesem Kampf rufen wir auf den Plan der Frei statt alle, in denen
 dasFeuer und die Kraft derJugendlichkeit noch lebt - alle, die es ehrlich 
meinen mit der Heimkehr zum Vom lk - alle, die über die Schlagworte der Parteien und 
deren Suggestionen hinweg und zu jüdischen Inhalten kommen wollen, um den westen 
empfänglich zu machen für die großen gesamtjüdischen Aufgaben, die seiner harren. 
 
 

Der Herausgeber und die Redaktion 
 

der Frei statt. 
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Anhang 2 
 
Ludwig Geiger: Die deutsche Literatur und die Juden (l9l0). 
 
(Einleitung, S. 20-24, § 19-33 des Programmentwurfs zu den Vorlesungen.) 
 
 
§ l9. Börne und Heine. Die Untersuchung, wie weit ihre ganze Schriftstellerei vom 

Judentum beeinflusst ist, kann ebensowenig fehlen wie die Einzelforschung, ob ihr Stil 
und ihre Sprache jüdische Eigentümlichkeiten zeigt.[...] Börnes Kampf für die Juden, 
seine flammenden Worte für Recht und Freiheit sind ebenso ausführlich zu behandeln, 
wie Heines dichterische Verklärung des Judentums. 

 
§ 20. Die Begründung der Wissenschaft des Judentums. Leopold Zunz. 
 
§ 2l. Deutsche Predigt und Theologie. Abraham Geiger und seine Genossen. 
 
§ 22. Michael Beer. 
 
§ 23. Die Revolution von l830.  Ständeverhandlungen und Judendebatte Gabriel Riesser. 

Das junge Deutschland, seine angeblichen Beziehungen zum Judentum. 
 
§ 24. Nachwirkungen des jungen Deutschland. Fanny Lewald: Jenny. Joël Jakoby: Klagen 

eines Juden; Jansen: Judenlieder. 
 
§ 25. Die Juden im deutschen Roman in der ersten Hälfte des l9. Jahrhunderts. Spindler: Der 

Jude, im Gegensatz dazu unter dem Einfluss Eugen Sues, der Kriminalroman, mit 
seinen grauenerregenden Darstellungen jüdischer Gauner und Verbrecher. Stieber: 
Geheimnisse von Berlin, August Brass: Mysterien von Berlin u.a. 

§ 26. Das Jahr 1848. Beteiligung der Juden an der Politik, Broschüren, Reden, Zeitungen; 
der Kladderadatsch mit seinen jüdischen Typen; David Kalisch, jüdische Possen und 
Juden in deutschen Possen. 

 
§ 27. Die erste Ghetto-Literatur. Auerbach, Aron Bernstein, Leopold Kompert: Verklärung 

des Ghetto, Ironie, Versuche der Amalgamierung zwischen jüdischen und deutschem 
Wesen ( [Eduard] Kulke und  [Alexandre] Weill sind anhangsweise zu schildern).  

§ 28.  Die deutsche Literatur der fünfziger Jahre. Als 
  Hauptetappe Gustav Freytag: Soll und Haben. Die Juden des 
  0stens. Grillparzer: 
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Esther; die Jüdin von Toledo. Friedrich Hebbel: Judith, Herodes und Mariamne. 
Meissner: Schwarzgelb. Gutzkow und ändere Zeitromane. 

§ 29. Die jüdische Novellistik der 50er und 60er Jahre. Die Schriften des Literaturvereins. 
Ludwig und Phöbus Philippson, Formstecher, [Moses] Wassermann, Leopold Stein. - 
Die jüdische Schriftstellerin Rahel ("Zwei Schwestern" u.a.). 

 
§ 30. Die Zeit von 1870. Das nationale Element. Politische Gleichstellung, im Gegensatze 

dazu: Reaktion. Wirkungen der Verklärung des Judentums in ~George~ Elliots Daniel 
Deronda auf Deutschland. 

 
§ 31. Blick auf die Literatur des Antisemitismus. Juden stehende Typen in den Witzblättern, 

unentbehrliche Figuren im deutschen Roman und Drama. Eine Aufzählung der 
Dichtungen, in denen Juden gelegentlich oder als Hauptpersonen vorkommen, würde 
Seiten füllen, daher sind nur charakteristische Typen vorzuweisen und die ganze Art 
der Behandlung an wichtigen Beispielen aufzuzeigen. 

 
§ 32. Erwachen des jüdischen Bewusstseins. Jacobowski: Werter der Jude. Als Ergänzung 

dazu, vielleicht als Wirkung der aufblühenden Wissenschaft der neutestamentlichen 
Zeitgeschichte die zahlreichen Romane, die die Übergangszeit vom Judentum zum 
Christentum behandeln. Ähnliche Bewegungen im Drama, Sudermanns Johannes. 

 
§ 33. Die neueste Zeit. Karl Emil Franzos. - Aufrichtung eines neuen Ghetto, der große 

Judenschmerz, jüdischer Stamm und jüdischer Staat (Zionismus), Herzls und Nordaus 
Dramen; besondere Zeitschriften (0st und West); Jüdische Lieder (J. Loewenberg 
u.a.); christliche Dichter als Verklärer des Judentums: Börries von Münchhausen (im 
Vereine mit jüdischen Künstlern: Lilien); als Schluss Herzls Roman Alt-Neuland, die 
zionistischen Romane, Schilderung oder Verklärung jüdischen Wesens vergangener 
Zeit: A. Schnitzler, der Weg ins Freie, A. Hauschner: Familie Lowositz, G. Hermann: 
Jettchen Gebert und Henriette Jacoby. 
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Liste der in den Zeitschriften mehrfach besprochenen jüdischen Romane und Erzählungen (l897-
l9l8). 
 
 
Die mit einem Kreuzchen versehenen Titel erschienen auch als Feuilletonroman im ebenfalls 
bezeichneten Jahrgang der betreffenden Zeitschrift. 
 
 
Autor  Titel    Besprochen in: 
 
 
Jakob  Wassermann Die Juden von Zirndorf.  We 1897; AZJ    
       1898,1907; OuW 1908 
 
XArnold  Mann Liebet eure Feinde.   Isr 1899X; AZJ l900;    
    We l900; IdR l900. 
(= Aaron Ackermann) 
 
Robert Jaffé Ahasver.     We l900, l90l; 0uW   
       l90l. 
Max Viola Dr. Guttmann.    IF l900; We l90l. 
 
XFriedr. Fürst Wrede Die Goldschilds   We l898x, l900,    
      l9l2; IdR l900; JR    
      l902, 19l3; AZJ    
      1913; Isr l9l3. 
 
Ludwig Jacobowski Werther der Jude   0uW l90l; We 1904;    
      JJGL l909; AZJ 19l0. 
 
Efraim Frisch Das Verlöbnis    We l90l, 1902; AZJ    
      l902; Isr 1904. 
 
xMax Viola Salomon Tulpenthal 
  xx(=Zweierlei Juden)  We 1901X; IdR    
       1903;IF 1904xx;AZJ   
       l904. 
XH. York-Steiner, Der Talmudbauer. 
Edward  Erzählungen  We 1899X; AZJ l904;   
      JR 1905. 
Stilgebauer Götz Krafft    AZJ l904; IF 1904;    
      We l904;Isr l904,    
      1905. 
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Georg Hermann Jettchen Gebert.   AZJ l906; 0uW l906;    
     IF l9O6; JR l9l2. 
 
Lothar Brieger 
Wasservogel René Richter. Entwick- 
  lung eines modernen Juden. AZJ l907; We l907;     
     IF 1909. 
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Autor Titel    Besprochen in: 
 
 
 
Judäus Eine ungekannte Welt. We l907; IF 1909,    
     l9l3;JR l9l3; Isr    
     l9l3. 
(= Rabb. Ehrmann) 
Wilhelm Münz Einsames Land.  AZJ l907, l9ll,    
     l9l2; IFl909, l9l2;    
    Isr l9l2. 
 
Arthur Kahn Damon und Phintias  AZJ l907; IF 1909. 
 in der Judengasse.   
Hans Hart Das heilige Feuer.  JR l908; AZJ l9ll. 
 
Georg Hermann Henriette Jacoby.  AZJ l908; IF 1909;JR 19l2. 
 
Arthur Schnitzler Der Weg ins Freie.  AZJ l908; We l908; JR l908; 0uW l908;  
          IF 1909. 
 
Auguste Hauschner Die Familie Lowositz. AZJ l908; 0uW l908;  We1909; IF 1909. 
 
Isidor Borchardt Die schwarze Chaja.  AZJ l9l0; Isrl9l0;IF 19l0, l9ll. 
 
Kurt Münzer  Der Weg nach Zion.  IF 1909; AZJ l9ll. 
 
Paul Langenscheidt Graf Cohn.   We 1909; IF 19l0; AZJ 19l0;Isr l910; 

IdR l910. 
 
Adolf Dessauer  Großstadtjuden.  AZJ 19l0; IF l9l0; Isr 19l0; 0uW l9l0; 

We l9ll. 
 
xS. Luss   Um zwanzig Gulden.   IF 1910X; AZJ 1910; Isr l9l0; IdR 

l9l0. 
 
xS. Luss   Schamsche.    IF 1910X; AZJ l910; Isr l9l0; IdR 

l9l0. 
 
Arthur Kahn  Jüdische Dorfgeschichten. Isr l9l0;  AZJ l9ll; IFl911. 
 
Martin Beradt  Eheleute.    AZJ l9ll; JR l9ll; We l9ll. 
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Max Hochdorf Die Leiden der Simoni. AZJ l9ll; JR l9ll. 
 
Felix Holländer Unser Haus.   AZJ l9ll; JR 191l; We l9ll. 
 
Arthur Landsberger Moral.    AZJ l9ll; IF 19l2. 
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Autor    Titel    Besprochen in: 
 
 
Arthur Landsberger  Wie Hilde Simon mit  AZJ 19ll; We l9ll; IF 19l2. 
       Gott und Teufel    
       kämpfte. 
 
Luise Algenstädt  Die große Sehnsucht. IF l9ll; IdR l9ll; JR l9ll. 
x S Schachnowitz  Mereleika.   Isr 1910x; AZJ l9ll;IF 1912. 
 
Schalom Asch   Amerika.   JR l9l2; IdR 19l2;Isr l9l2; IF l912. 
 
Ernst Sommer   Gideons Auszug.  We l912; JR 19l2. 
 
Hans v. Kahlenberg  Ahasvera.   JR l9ll; IdR l9ll;0uW l9ll. 
(= Helene Kessler Monbard) 
 
Max Brod   Jüdinnen.   AZJ 19ll; 0uW l9ll JR l912; IF l9ll. 
 
Max Brod   Arnold Beer.   JR l9l2; IF 19l2;OuW l9l2. 
 
xM.A. Goldschmidt  Ein Jude.   JR 1912; 0uW l9l2; We l9l2;IF 19l3, 

1914X; AZJ 1912. 
 
Johannes Höffner  Gideon der Arzt.  AZJ l912; Isr l9l2; We l9l2. 
 
Max Kretzer   Die Verkommenen.  AZJ l9l2; IF 19l6. 
Luise Algenstaedt  Ums Land der Väter.  AZJ l913; JR l9l3. 
 
Benedictus Levita  Der König von Juda.  IF l9l3. 
 
Grete Meisel-Hess  Die Intellektuellen.  0uW 19l2; IF 19l3; Fst 1913. 
xS. Schachnowitz  Luftmenschen.   isr 1911x, l9l3; AZJ 19l3;JR 

l9l3; IF 19l3. 
 
Eva Lotting   Vor den Toren.   IF 1913; AZJ l9l4. 
(= Else Cohn)    
x Isidor Borchardt  Der Meschummed.  JJGL 1914x; AZJ 1914;IF l9l5. 
       (= Der Täufling) 
Judäus    Der Raw.    AZJ l9l4; Isr l9l4. 

(=Rabb. Ehrmann)  (= Rabbiner)
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Autor Titel Besprochen in: 
 
 
XJakob Loewenberg Aus zwei Quellen. IF 1906x; AZJ 19l4; JR l9l4 
 
XUlla Wolff-Frank Der Mischpocherentner. JJGL l9l2 ;,AZJ 19l4. 
Gustav Meyrink Der Golem.    JR 19l6; IF l9l6.   
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Anhang 4 
 
 
Fabius Schach: Die Verwertung der Literatur des 0stens für unsere Jugend. 
(Wegweiser für die Jugendliteratur 5, 1909, S. 38-41.) 
 
 
 
Gestehen wir es offen: wir haben noch keine jüdische Belletristik in Deutschland. Was in den 
letzten drei Dezennien auf diesem Gebiete bei uns geschrieben worden ist - von ganz geringen 
Ausnahmen abgesehen -weder künstlerisch hoch einzuschätzen noch aus der Tiefe des jüdischen 
Seelenlebens geschöpft. Wohl aber haben wir d a s B e d ü r f n i s d a n a c h , und das ist als 
Fortschritt zu bezeichnen. Das jüdische Bewusstsein hebt sich in den gebildeten Kreisen immer 
mehr, und damit wird unbewusst das Verlangen nach Vertiefung und Bereicherung des jüdischen 
Kulturlebens immer stärker. [...]  Es war unser Unglück, dass wir Epigonen geworden waren, 
dass wir die Kraft nach neuen Ausdrucksformen des Innenlebens zu streben, nicht mehr fanden.  
[...] Wir hatten eine großangelegte jüdische Wissenschaft, aber keine jüdische Volksliteratur, 
keine Kunst zur Befriedigung des Gemütslebens.[...] Wir zehrten von der Vergangenheit, ohne 
an die Zukunft zu denken, wir prunkten mit dem alten Schatz, ohne ihn zu vermehren.[...] Streng 
genommen, hatten wir in Deutschland auch in der fruchtbaren Periode nur e i n e G h e t t o -l it e 
r a t u r und ke i ne moderne lebensfähige BeI letr ist i k. Wir hatten eine Literatur, die immer 
wieder zur Vergangenheit zurückkehrte und der Gegenwart nur das äußere Milieu entlehnte. Das 
tiefste Seelenleben mit all seinen Kämpfen und Qualen, mit seinem Ringen nach innerer 
Befreiung, nach Licht und neuem Leben, erfasste diese Ghettoliteratur Deutschlands nicht. Es 
war sehr oft, wie z.B. bei K o m p e r t und F r a n z o s , Tendenzdichtung; im guten Sinne, aber 
immerhin Tendenzdichtung. Man suchte im Juden den Menschen oder umgekehrt im Menschen 
den Juden, aber das tiefe Ringen dieser beiden Elemente in der jüdischen Brust, die gewaltige 
Sehnsucht nach neuen Lebensformen die Geburtsschmerzen einer neuen Epoche verstand man 
nicht. 
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[...] Die wirklich Gebildeten unter uns haben sich allmählich zu der Erkenntnis emporgerungen, 
dass sie auch dem Deutschtum und der Menschheit am besten dienen, wenn sie gute Juden im 
kulturellen Sinne bleiben, d.h. wenn sie das Jüdische in sich vertiefen und veredeln und fruchtbar 
für ihre individuelle Entwicklung gestalten. [...] So fangen wir an, uns nach einer modernen 
jüdischen Lektüre für uns, unsere Frauen und unsere Kinder zu sehnen.  /.../ Noch scheuen sich 
viele unserer jüdischen Schriftsteller, aus dem jüdischen Milieu zu schöpfen, und wo wie bei 
Hermann, Schnitzler und Hirschfeld, ein jüdisches Milieu dargestellt wird,  ist es noch häufig zu 
blass, ohne Kraft und Farbe. Es fehlt noch das Innenleben, das allein Schönheit und Kraft 
ausströmt. Das eigentliche jüdische Lebenin Deutschland tritt nicht zu sehr an die 0ber-fläche. Es 
sind meistens innere Konflikte, die sich da abspielen, und sie sind oft so zart und fein nuanciert, 
dass man sie nur mit dem tiefschauenden Auge des Dichters und Psychologen erfassen kann. Sie 
sind häufig mehr lyrisch als dramatisch, und es ist nicht leicht, sie künstlerisch zu verwerten. 
Und daher arten auch häufig die Figuren, wie bei J a k o b W a s s e r m a n n , leicht zu 
degenerierten, krankhafte Erscheinungen aus. Aber - schon dass Geister ersten Ranges ein 
jüdisches Milieu bringen und sich mit jüdischen Problemen beschäftigen, ist als großer 
Fortschritt anzuerkennen. Es wird also auch hier allmählich besser, denn mit dem Bedürfnis 
erwachen die Talente, und wir dürfen in der Zukunft gute jüdische Dichtung und moderne 
jüdische Darstellungen erwarten. Aber -während der Entwicklungsperiode sind wir, wie ich 
glaube, noch sehr a u f d e n 0 s t e n angewiesen. Wir besitzen da, namentlich in der 
Jargonliteratur, eine Fülle von Kraft und Leben einen gewaltigen Quell, den wir uns nutzbar 
machen können und müssen [...] u m d i c h t e n müssen wir die Jargonliteratur. Wir müssen 
dieses Leben in neue Formen gießen, wir müssen diese eigenartige Welt nicht nur im deutschen 
Gewande, sondern auch als deutsche Dichtung vorführen; so vorführen, dass unsere Jugend sie 
versteht und sich daran ergötzt. 
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 Anhang 5 

Micha Joseph Berdyczewski: Zum Zeitgeist. 
 
(Haschiloach l, l897, S. 575-579. 
Aus dem Hebräischen übersetzt von Itta Shedletzky) 
 
 
 
So notwendig es ist, das Verhältnis der Völker zu uns zu erforschen und verstehen, um unsere 
Stellung in ihrer Mitte zu kennen, glaube ich, dass eine noch viel größere Notwendigkeit - eine 
uns eigenste - darin besteht, unser Verhältnis zu den Völkern zu ergründen und begreifen. Denn 
so wie der lebende und fühlende Mensch einen Einfluss ausübt, wirkt auch die Umgebung auf 
ihn ein. Und wie er den Willen hat, seinen Einfluss auf andere zu erkennen, so, und noch mehr, 
muss er sich Rechenschaft geben darüber, wie die anderen ihn beeinflussen, wie weit die 
Außenwelt auf seine Seele einwirkt. 
Dies liegt in der Natur jedes freien Menschen, der nicht auf seine Existenz und auf das Recht 
seiner Eigenständigkeit verzichten will. Dies ist nicht der Fall bei unseren Brüdern im Westen. 
Sie sind freie Sklaven. Sie befassen sich ausschließlich mit dem Eindruck, den wir, unsere Taten, 
unsere Bräuche und Gedanken, unser Wille und Streben auf die Nachbarvölker machen. Zwei 
Fragen nur erfüllen ihr Herz: Was sagen die Völker ? Und warum sagen sie es ? Dabei vergessen 
sie uns selber vollkommen und fragen nie anders rum: Was sagen wir? Sie machen keinerlei An 
strengung zu erkennen und verstehen, welchen Einfluss alle Forderungen an und Anklagen 
gegen uns, der Hass und die Gegensätze, die Not und Bedrängnis auf uns und unser Seelen leben 
haben, als Menschen, die leben und ihr Wesen fühlen, als Juden. Und wenn da und dort bei 
Einzelnen solche Erwägungen aufkommen, geht man schweigend darüber hinweg, während wir 
jedes kleinste Ereignis und jede flüchtige Äußerung, die mit dem "ewigen Hass gegen das ewige 
Volk" zu tun haben, an die große Glocke hängen. Über einen solchen Gedankengang, den, soviel 
ich weiß, bis heute niemand besprochen hat, möchte ich diesmal schreiben, obwohl seit seiner 
Ver  
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Öffentlichung schon einige Jahre vergangen sind. Solche Dinge sind des Wissens wert, auch 
wenn sie nicht von heute sind. 
Ludwig Jacobowski, einer der bekannteren Dichter und Schriftsteller der "Moderne" in der 
deutschen Literatur, hat vor drei Jahren einen großen Roman geschrieben mit dem Titel "Werther 
der Jude". Dieser Roman hat großen Eindruck gemacht und ist in mehreren Auflagen erschienen. 
Die Leiden von Goethes Werther - mit dem er den Titel gemeinsam hat - sind private seelische 
Leiden des Individuums in seinem Kampfe gegen die ihn bedrückende Gesellschaftsordnung, ein 
Kampf, in dem er unterliegt und aus der Welt scheidet. Die Leiden des jüdischen Werther jedoch 
sind Leiden einer jüdischen Seele, die ihren Ursprung haben im Kampfe des jüdischen Menschen 
mit dem Lebenslauf der Völker um ihn, und auch dieser Kämpfer fällt im Kampfe ...  Dieser 
Kampf mit all seinen seelischen Konflikten ist hier von einem wunderbaren Maler und Dichter 
von Anfang bis Ende mit Künstlerhand dargestellt. Die Lebensbilder sind realistisch, trotz 
klarster Darstellung der Geschehnisse und genauer Aufzeichnung der Bilder ist der Roman 
lyrische Dichtung, deren Trauer uns tief zu Herzen geht. 
 
   [Analysierende Inhaltsangabe, hier weggelassen, I.Sh.] 
Dies ist die Geschichte von Werther dem Juden, seinen seelischen Leiden und seinem Ende, eine 
tiefe Tragödie, auf deren Titelseite der Verfasser schreibt: Wenn ich nicht für mich bin, wer 
sollte für mich sein ?  
Es war an ihrem Sabbat, an einem bewölkten Vormittag. Ich fuhr mit der Berliner Straßenbahn 
zum verabredeten Gespräch mit dem Verfasser des Werther. Ich hatte ihm geschrieben, dass ich 
ihn sprechen möchte, und er lud mich ein. 
 
Wagen fahren lärmend vorüber, die vielen Fahrgäste sitzen eng beieinander und über allen 
schwebt Sabbatruhe, lauter lachende, fröhliche Gesichter. Nur ich sitze allein und fühle mich 
fremd  in dieser Menge: ich weiß, dass ich auf fremden Boden fahre ...  und mit diesem Gefühl 
stieg ich aus an einer Haltestelle im Osten der Stadt. Ich fand die Straße und das Haus und ging 
hinauf in den zweiten Stock, wo er wohnt. 
In einem großen, einfachen Zimmer - mit mehr Schatten als Sonne - kam mir 
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ein junger, hochgewachsener Mann entgegen, von dunklem Aussehen mit schwarzen Augen und 
schwarzem Haar. Er drückte mir ernsten Gesichtes die Hand und bat mich, auf dem weichen 
Stuhl vor seinem in Unordnung beladenen Arbeitstisch Platz zu nehmen. Er selber stand mir 
gegenüber, an den Tisch gelehnt, ein Papier in der Hand drehend. Wir beobachteten einander 
halb verstohlen, bis er endlich zu sprechen anfing: 
 
J: - Was hat Sie, mein Herr, in meinem Buche am meisten berührt ? 
B: - Um die Wahrheit zu sagen, am meisten berührt hat mich, was ich darin  nicht 

gefunden habe. 
J:-  !? 
B:-  Die Leiden Ihres Werther und seine Tragödie geschehen einem Juden,  der sein Volk 

bereits verlassen hat und einem andern Volk nicht angehört, einer, der sich 
assimilieren will, aber nicht kann. Wieviel grösser und schwerwiegender sind 
jedoch die seelischen Leiden derer, die sich ihrem Volk verbunden fühlen und es 
mit keinem anderen vertauschen wollen, die aber gegen ihren Willen vom 
väterlichen Tisch verbannt sind. 

J:-   Der Dichter hat die Freiheit zu sehen, was er will. 
B:-  Ich kritisiere nicht was Sie gesehen, sondern wie Sie es gesehen haben, will sagen, 

dass Sie darin die Ursache der jüdischen Tragödie sehen, während sie ganz 
woanders liegt. 

J: - Für uns vollkommen westliche Menschen gibt es keine andere Ursache. 
B: - Ich glaube aber, dass selbst die westlichsten Juden eine geheime Neigung nach 

0sten haben. 
J: - Sie sprechen wie einer von der Partei der Nationalisten, wie Theodor Herzl. 
B: - Und wenn Ihr Leo unsere Hoffnungen von innen gekannt hätte, als das Böse von 

außen ihn befiel, dann vielleicht... 
J: - Dann - unterbrach er mich spöttisch - dann wäre er in den "Judenstaat" 

ausgewandert. 
B: - Ich dachte, Sie hätten mit einem ähnlichen Gedanken gespielt, als Sie das Motto 

auf die Titelseite schrieben: 
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Wenn ich nicht für mich bin, 
Wer sollte für mich sein ? usw. 

 
Er stotterte etwas. Sein Gesicht schien sich zu verdüstern. 

 
J:  -Ja - sagte er besänftigend - vielleicht für Euch, die polnischen Juden, gibt es nationale 

Hoffnungen, aber für uns deutsche Juden - für uns ? 
 
B: - Für uns und für Euch, dachte ich bei mir. 

Wir sprachen noch einige Minuten über Schriftsteller und über Literatur, über die 
neuen Zeitschriften und über die "Moderne", über die neuen Juden in der 
Dichtung, über seine Meinung von Bahr. 

 
J:  -Bahr - sagte er stirnrunzelnd - ist in die tiefste Seele der jüdischen Dichter 

eingedrungen, das "Fremde" in ihnen. Auch Heine, bei all seiner Größe, ist äußerst 
jüdisch und größtenteils ein fremder Zweig. Wie ich einmal an Bahr schrieb, in 
einem meiner Aufsätze, den ich veröffentlichen werde, ist mir der deutsche Storm 
lieber als er [Heine] Er, der vollkommene Dichter, wiegt in meinen Augen mehr 
als alle "Modernen" bis Hauptmann. 

B: - Und jener große Deutsche, der "Hebräische Melodien" sang, Byron... 
J: - Auch in meinem neuen Gedichtband gibt es einige jüdische Gedichte. 
B: - Wie ich gehört habe, sind gerade diese Ihre besten... 
 
Vom Kirchturm schlug es zwölf Uhr. Meine Zeit war um. 
Beim Abschied gab er mir zum Andenken sein philosophisches Buch (Der christliche Staat und 
seine Zukunft). Auch ein Buch, das sich mit der Zukunft befasst - aber einer anderen als die 
Zukunft, die ich suche . 
 
Berlin. Dr. M.J.B. 
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Anhang 6 
 
Samuel Lublinski über Jakob Wassermanns "Die Juden von Zirndorf". 
 
(Die Bilanz der Moderne, l904, S. 238-240) 
 
 
 
Seinen ersten Erfolg erzielte Wassermann mit dem Roman "Die Juden von Zirndorf". Damals, in 
den neunziger Jahren, war die "Judenfrage" wieder einmal Trumpf, und der Antisemitismus hatte 
gerade den Zionismus erzeugt. Obgleich Wassermann diese jungjüdische Richtung für seine 
Person ablehnte, so wussten doch die Zionisten ganz genau, was sie taten, als sie mit diesem 
schauerlichen Buch krebsen gingen. Nirgends hat sich die kleinbürgerliche Romantik und der 
alberne Weltverbesserungsehrgeiz in so unglaublich grotesker Form offenbart, wie in den "Juden 
von Zirndorf". Dass Wassermann hier den Vogel abschoss, lag allerdings nicht an der Rasse, 
sondern an der sozialen Lage des modernen jüdischen Kleinbürgerstandes.  /.../ In früheren 
Jahrzehnten entzündete sich der Kampf zumeist am Zeremonialgesetz, und der hoffnungsvolle 
Jüngling ging hin und wurde Reformjude und strammer Liberaler, der für Eduard Lasker und 
Schultze-Delitzsch schwärmte. Heute aber merken dennoch die guten Jungen, dass die 
hochwichtige Frage, ob man Schweinefleisch essen dürfte, längst nicht mehr eine Frage ist, 
sondern höchstens noch eine Privatangelegenheit [...] Also wie kann man einen Ersatz finden, 
wie macht man es, um sich dem Alten gegenüber als einen fortgeschrittenen Jungjuden 
auszuspielen ? Das Einfachste wäre natürlich, sich als ein in der deutschen und europäischen 
Kultur wurzelnder Einzelmensch um den Wirkungskreis zu bemühen, der der individuellen 
Natur und Begabung am meisten entspricht. Aber das wollen wieder die Herren Antisemiten 
nicht, und die jungen Juden kommen sich äußerst wichtig vor, da sie sich mit solcher Wut 
bekämpft sehen. Der antisemitischen Rassentheorie kommt überdies die physiologische 
Romantik, die ja in der Zeit liegt, sehr entgegen, und die Art, wie Nietzsche sich über das 
Judentum geäußert hat, gibt den jungen Phantasten einfach den Rest. Nietzsche hat das Juden- 
und auch das Christentum in das Biologische projiziert, ohne sich, ganz wie Schopenhauer, um 
die sozialen Ursachen zu  
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bekümmern, die dereinst jene Weltreligionen erzeugten. So war er zu der wundersamen Theorie 
gekommen, dass nur die physiologische Entartung lebensmüder Naturen die Religion des 
Kreuzes hervorgebracht hätte und spielte dagegen die Lebensfreude der Antike aus, seinen 
Rauschgott Dionysos, der Ja zum Leben sagte. Die Juden aber sollen das Christentum, dieses 
Unheil der Askese, über die Menschheit heraufbeschworen haben, wenn Nietzsche anderseits 
auch wieder die optimistischen Juden gegen die pessimistischen Christen in das Feld führte. 
Aber alle diese Theorien schwebten einfach in der Luft, weil er die welthistorisch sozialen 
Elemente, die zur Entstehung des Christentums geführt hatten, überhaupt nicht kannte, während 
seine ganze Erklärung auf romantischer Physiologie, auf den noch völlig unbekannten Gesetzen 
der Vererbung beruhte. Jedenfalls fielen so ziemlich alle jüngeren modernen Juden auf diesen 
Mumpitz gründlich herein, und Jakob Wassermann dichtete nach diesem unmöglichen Rezept 
die "Juden von Zirndorf". 
 
Alles in diesem Roman ist in fürchterlichster Weise "symbolisiert", gewaltsam aufgedonnert, um 
nur ja recht deutlich zu zeigen, dass das Judentum das Unheil des Christentums  in die Welt 
gebracht hat, und dass nun beides vor einer neuen Religion der Freude verschwinden muss. Der 
Johannes aber, der dem neuen Messias vorhergeht, ist dennoch ein Jude - das liegt halt in der 
Rasse. 
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Anhang 7 
 
Gustav Landauer: Zur Poesie der Juden. 
 
(Die Freistatt l, l9l3, S. 32l-324) 
 
 
Zu dem Aufsatz Julius Babs in Nr. 3 der "Freistatt" möchte ich nur ein paar konkrete Fragen 
stellen: 
 
1) Auf Seite l75 redet Herr Bab von einem "Dort“, „wo ausschließlich Kunst 
geschaffen worden" sei, und bestimmt diesen Kunstort näher durch die Worte: "nämlich 
keineswegs nur bei den Deutschen, sondern bei allen Künstlern der europäischen 
Kulturgemeinschaft." Meine Frage ist: Ach, lieber Herr Bab, hätte Ihnen in dem Augenblick, wo 
Sie den Juden die große Poesie absprechen wollten, nicht einfallen können, dass auch die Steine, 
mit denen man auf dem Teich je flacher je besser Butterbrot wirft, schließlich in die Tiefe 
sinken, und daß sich also Leser finden müssen, die es lächert, wenn einer nur in Europa und gar 
in der europäischen "Kulturgemeinschaft" Kunst finden will ? 
2) Sollte man ferner nicht bei einiger Besinnung zugeben können, daß, so schade es auch um die 
saubere Registratur ist, die dadurch in Unordnung gebracht wird, gerade die große Poesie - im 
Gegensatz zu dem, was ich Sonettenpoesie nenne - niemals reinlich bloß als Unterabteilung der 
Kunst betrachtet werden kann, sondern immer noch etwas anderes ist als Kunst ? Ich beneide den 
nicht um seinen logischen Takt, für den der Phagavadghita, die eddischen Gesänge, das 
Nibelungenlied, die Göttliche Komödie, der Faust und der Wilhelm Meister, die Kalewala und 
Whitmans Gesänge lediglich Kunstwerke sind. Aber ist nicht das in ihnen, was weit über die 
Kunst hinausgeht, ganz und gar Poesie ? 
 
3) Ich nehme die Sammlung von Trümmern althebräischer Chronik, Prophetie und Poesie, zur 
Hand, die man die Bibel nennt und frage: Hand aufs Herz und einfach Ja oder Nein: das Buch 
Esther, das Buch Hiob, der Psalter, das Hohelied, - ist das und so vieles in den anderen Büchern 
ganz große Poesie oder nicht ? Poesie in jeglichem Sinne, auch im Sinne des Rhythmus, des 
Tanzes, der festgeprägten, originalen und traditionellen Form, auch im Sinne der Sinnlichkeit. 
"Bild der Sache im Atem der Empfindung", wie einer,  
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der sich auf den Geist der hebräischen Poesie verstanden hat, nämlich Herder, diese besondere 
lyrische Kraft so trefflich charakterisiert hat ? 
 
4) Ist Herr Bab so sachkundig, daß er mit Bestimmtheit sagen kann, was er implicite weiter 
sagt, daß nämlich unter all den Dichtern des jüdischen Mittelalters keiner ein großer Dichter 
gewesen, daß unter all den Legendengeschichten und Volksliedern östlicher Juden in jiddischer 
Sprache nichts sei, was zur großen und originalen Poesie gehöre ? Weiß er zum Beispiel (ich 
nicht), aus welchen Überlieferungen Martin Bubers Neudichtungen chassidischer Geschichten 
stammen ? Oder macht ihn nicht stutzig, mit welcher Wonne die Kenner von  den Gedichten 
Salomon Ibn Gabirols sprechen, oder daß ein für Poesie Empfänglicher und Sachkundiger wie 
David Kaufmann über Jehuda Halewi sagt: "Wenn selbst ein Himmelentsprossener wie Goethe 
über die Hindernisse klagt, welche die Sprödigkeit seiner Muttersprache ihm in den Weg gelegt, 
so ist ihm (Jehuda Halewi) die Klage erspart geblieben, dem für alle Töne seiner Brust der alte 
sprachbildende Trieb seines Volkes das köstlichste Wort vorhergeschaffen hatte. Und weil an 
Innigkeit des Gefühlsausdruckes, an Reichtum der Farben für Lust und Leid, für Liebe und 
Schmerz keine Sprache der hebräischen gleicht, darum kann selbst die gelungenste Nachbildung 
seiner Lieder nur eine Ahnung von ihrer Schönheit vermitteln."? Kennt Bab auch nur die 
genialen und trotzdem sicher unzulänglichen Nachdichtungen, die diese hebräischen Melodien 
durch Seligmann Heller gefunden haben ?  
5) Oder aber sollte Julius Bab nicht zugeben, daß die Beobachtungen, die ihn zu seiner These, es 
gebe keine geniale Poesie und Kunst bei den Juden, geführt haben, in allem Wesentlichen an 
einem Objekt angestellt sind, das er mit Recht zu der "europäischen Kulturgemeinschaft" 
rechnet, an der allein er sich ja "für Fragen der Kunst orientiert", nämlich an den seit hundert 
Jahren emanzipierten Juden vorwiegend Deutschlands ? Daß er an Hand solcher Phänomene wie 
Heine, Hofmannsthal, Liebermann verallgemeinert und ein Gesetz für alle Zeiten erlassen hat ? 
Ein Gesetz, das aber in Wahrheit die Juden aus der Reihe der Völker ausstreicht ? Denn wo in 
aller Welt gibt es etwas, das wahrhaft Volk zu heißen verdient, oib, ObWOhl ihm originale 
Poesie, originale  
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Musik, originaler Tanz fehlen ? Original - cum grano salis zu verstehen, nicht mehr indessen als 
bei Deutschen, Engländern, Griechen auch. Denn völlige, autochthone Originalität gibt es 
freilich in keinem Volk. 
 
6) Sollte nun Julius Bab sich auf diese Fragen solche Antworten geben, daß er zu merken 
anfängt: aus Gegenüberstellungen wie Goethe-Heine oder Hauptmann-Hofmannsthal und aus all 
solcher Modernerei läßt' sich wirklich nichts fürs jüdische Volk erschließen; sollte er also 
zugeben, daß "die Wirkung des jüdischen Bluts innerhalb der literarischen Kultur Deutschlands" 
nur ein ephemeres Moment unserer eigenen Gegenwart ist, und weder für die Vergangenheit 
noch für die Zukunft das Geringste ,beweist oder entscheidend aufhellt, - könnte er mit seinem 
scharfen Blick, der schon im Gewahren einordnet, dann nicht die Gründe sehen, die aus den 
jüdischen Dichtern dieses Übergangs oder wieder einmal neuen Beginns genau das machen 
mussten, was sie waren oder sind ? Kleiner und weniger original als die bulgarischen und 
serbischen Dichter neuerer Zeit wird er Heinrich Heine als Dichter schließlich nicht machen 
wollen; und er wird doch darum, weil mit der neu anhebenden Dichtkunst dieser wieder einmal 
jungen Völker noch nicht viel Staat zu machen ist, hoffentlich nicht - wie er es allerdings bei 
seinem eigenen Volke getan hat - den Serben und Bulgaren, die so wunderherrliche 
Volksdichtungen alter Zeiten haben, die Poesie aus dem Leibe kritisieren wollen ? Könnte er, 
wenn er das alles denn sehen sollte, nicht die Stimmung aufbringen, die dem produktiven 
Kritiker nicht fehlen darf, die Stimmung nämlich der das Gewaltigste nicht für unmöglich 
haltenden Erwartung ? Von Alfred Mombert darf ich ja hier nicht reden, dessen Größe Bab zwar 
zu meiner Freude gleich mir verehrt, dessen weltumfassende, weltgestaltende Dichtungen ihm 
aber "nur noch lose mit der Poesie zusammenhängen." Aber will Bab es auch nur als erlaubt 
vertreten, daß ein Kritiker auf Grund so geschwinder und ungenügender Beobachtungen, und so 
verwegen das Wesentliche übersehender Verallgemeinerungen für alle Zukunft dekretiert: es 
kann kein genialer Dichter der Juden kommen ? Es kann auf Beer-Hofmanns Zyklus des 
Daviddramas z.B. nicht mit der Spannung, die reinste Überwältigung, große Vision und 
Gestaltung ahnt, gewartet werden? 
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Das sind meine Fragen. Anmerken will ich noch, daß meine Anschauungen über Judentum und 
Deutschtum sich im Wortlaut vielfach mit denen Julius Babs berühren, daß ich aber doch zu 
wissen glaube, aus den Betonungen seiner Worte und aus seiner Undankbarkeit gegen den 
erweckenden Zionismus entnehme, daß unsere Gefühle und Gedanken auch in diesem Punkte 
sehr verschieden sind. Ich habe mich über dieses Thema in einem anderen Zusammenhang 
geäußert und werde, wenn diese Äußerung erst vorliegt, gewiß Veranlassung haben, was ich vom 
Amt der jüdischen Nation an der Menschheit weiß, weiter zu vertreten. 
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Anhang 8 
 
 
Moritz Heimann: Jüdische Kunst. 
 
(Vom Judentum. Ein Sammelbuch. Hg. vom Verein jüdischer Hochschüler Bar Kochba in Prag, 
1913, S. 258-260) 
 
 
Es gibt jüdische Künstler; das sind Künstler, die Juden sind; oder Juden, die Künstler sind. Jeder 
Fall der Art ist ein einzelner Fall. Die Kunst selbst - die nach dem wahren Sprichwort lang, 
indessen das Leben kurz ist -hat göttliche Macht genug, dafür zu sorgen, daß jeder, der ihr 
verfällt, vollauf damit zu tun hat, ihr Gebot zu erfüllen. Wenn die Stunde des Ermattens Zaudern, 
Zweifel und schlechtes Gewissen bringt, so wird der Künstler daraus, daß er Jude ist, sich das 
Gift so gut saugen, wie aus jeder andern Tatsache seines Schicksals, und wird auch dieses Gift, 
wie ein anderes, zu einem heilsamen oder einem zerstörenden machen, je nach dem Glück und 
der Kraft seines Geistes. Immer bleibt es ein einzelner, ein besonderer Fall. Wie sehr der 
zuschauende Müßiggang oder die ungebetene Wissenschaft es zu einem generellen Fall machen 
möchte, der Künstler selbst wird niemals damit einverstanden sein. Er wird nie erlauben, daß ein 
ewig unentscheidbares Verhältnis von kurzer Hand entschieden werde, das nämlich zwischen 
dem einzelnen Willen des Künstlers und seiner unendlichen Verpflichtung gegen die 
Jahrtausende, die ihre Sprache, Fertigkeiten und Verwandlungen in das große Element geleitet 
haben, das ihn trägt. 
 
Hiergegen sich wehren, heißt den Fluß bergan treiben - eine Beschäftigung für Don Quixote, der 
übrigens ein ehrenwerter Mann ist. Kein jüdischer Künstler von heute hat eine so allgemein als 
rassig anerkannte Physiognomie, wie Liebermann; keiner ist über den Verdacht der würdelosen 
Assimilation so erhaben; aber wenn er malt, hat er ein "treu holländisch" Auge. Wer in seinen 
Bildern den Juden sieht, Bartels von hüben und Bartels von drüben, betrügt sich, wie der 
Lichtenbergsche Neunmalkluge: Wenn man weiß, daß einer blind ist, glaubt man, man sieht es 
ihm von hinten an. Hebbel, der über jedes Ding auf Erden, das ihn angeht, spricht, spricht von 
keinem  
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so wenig wie von seinem Dithmarschentum; das blieb seinem Landsmann vorbehalten - wir 
wollen uns vor derlei Landsmannschaft hüten. 
 
Aber lassen wir die Beispiele, und lassen wir die Künstler. Die junge jüdische Bewegung sorgt 
'um das weitere Problem, sie diskutiert eine jüdische Kunst; fragen wir uns also, ob eine solche 
möglich sei, das heißt: welches Merkmal ihr zukäme. 
 
Nicht der jüdische Stoff an sich würde ihr den Charakter geben; der alt-jüdisch heroische nicht, 
der Gemeingut aller Literaturen ist; aber auch der moderne nicht, der die betreffenden Werke 
immer nur zu Spezialfällen einer sozialen Kunst zu machen imstande ist. (Auch ein 
Thorarollenschreiber von Israëls ist nur eine besondere Art von altem Manne.) Die Form 
wiederum manifestiert, so bald und so lange die nationale Gebundenheit nicht mehr eng ist - das 
gilt nicht bloß für Juden, sondern allgemein - in so hohem Grade das bloße Individuum, daß sie 
kein Kriterium für die Nationalität abgibt. (Wenn man von sonstwo wüßte, daß Hebbel ein Jude 
sei, so würde man in seiner Form nichts als Bestätigung dafür lesen; und bei Wagner erleben wir 
es ja, daß er für die einen der Überdeutsche ist, während er für die andern schon "judenzt", 
jenachdem, ob man die bekannte Hypothese über seine Abstammung glaubt oder nicht.) 
 
Junge, provisorischer und unklarer Zustände müde Juden haben die unausbleibliche Paradoxie 
der jüdischen Kunst eingesehen. Unter den Heilmitteln, auf die sie verfielen, ist das kühnste und 
auf den ersten Blick radikale, daß sie nun hebräisch auch lernen, um hebräisch zu schreiben. Die 
Frage ist, ob man in einer erlernten Sprache anders als künstlich, nachahmend, ja unbewußt 
travestierend dichten kann; oder ob die Sprache stark genug ist, ihr Gesetz, ihren Willen und ihre 
Vergangenheit über alle sonstige Vergangenheit siegen zu lassen. Sie müßte in diesem Falle 
sogar noch imstande sein, den Pinsel des Malers so gut wie den Meißel des Bildhauers und die 
Höhlung eines Saiteninstrumentes zu verändern. Vielleicht könnte sie das sogar; und außer 
denen, die sie erst lernen müssen, gibt es ja längst die vielen, die sie von Hause aus beherrschen 
und, wie die Sachverständigen uns belehren, immer lebendiger sprechen und schöpferischer 
schreiben; aber  
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auch diese alle mitgezählt, hätten wir zwar eine hebräische Literatur, doch immer noch keine 
jüdische Kunst. Schließlich: als die Juden aramäisch und griechisch sprachen, ging ihre 
besondere Produktivität nicht verloren; die verlorene wiederzufinden, wird es nicht ausreichend 
sein, hebräisch zu sprechen. 
 
Denn der Gehalt der Kunst wird durch Stoff und Form nicht ausgemacht. Es ist in ihm noch ein 
besonderes geistiges Element, das mehr darin besteht, zu wem die Kunst spricht, als über was 
und wie sie spricht. Zu Juden natürlich. Aber, wenn ein heutiges Theaterpublikum nicht nur zu 
Neunzehnteln, sondern vollständig aus Juden bestünde, wenn alle Schauspieler, alle 
Textverfasser nebst dem Komponisten der Operette Juden wären, so würde das doch hoffentlich 
nicht eine jüdische Kunst ergeben. Die würde sich nicht an zufällig zusammengelaufene, sondern 
an notwendig zusammenhängende Menschen wenden. Und solche finden sich ausschließlich im 
geordneten, durch Festtage eingeteilten Leben der Gemeinde. So wie allein im Schutzbezirk des 
Gemeindelebens der Jude sich nicht am fremden Werte mißt und keinen Haß und keine 
Verachtung zu verderblicher oder heilsamer Verwirrung in die einzelne Seele dringen läßt, so 
kann einzig die jüdische Gemeinde die Realität sein, zu der eine jüdische Kunst sprechen, und 
also existieren könnte. Vom schlichtesten und schläfrigsten Sonntagskirchentag eines kleinen 
Dorfes bis zu den großen Chorwerken Bachs gibt es immer noch eine Verbindung. Ein jüdischer 
Musiker könnte aus dem Sabbatabend und dem Versöhnungsabend Gebilde schaffen, die 
wiederum ihren Ursprung heiligten. (Es genügt nicht, eine synagogale Melodie für das Cello zu 
verarbeiten.) Die Thorarollen sind mit Schmuck und Stickereien geehrt, - da sind Aufgaben für 
das Kunsthandwerk. Es wäre zu denken, dass ein jüdischer, für das Drama begabter Mann das 
Purimfest zum Anlass nimmt, Stücke zu dichten, die aus der Lebens- und Maskenfreude des 
Tages geboren sind und ihr anheimfallen. 
 
Ich sage den jüdischen Künstlern nicht, dass sie dieses alles tun sollen. Aber all ihr 
Theoretisieren wird unnütz sein, solange sie es nicht tun. Nur auf diese Weise könnte es eine 
jüdische Kunst geben; andernfalls haben  
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wir immer nur einen mehr oder weniger umstrittenen, mehr oder weniger wertvollen Anteil der 
Juden an der Kunst. 
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Anhang 9 
 
Max Brod: Der jüdische Dichter deutscher Zunge. 
 
(Vom Judentum. Ein Sammelbuch. l9l3, S. 261-263) 
 
 
 
Ich möchte zu diesem schwierigen Thema einige noch sehr im Flusse befindliche Gedanken 
notieren, ohne die Prätention endgültiger Formulierung. Die Fähigkeit zu großer dichterischer 
Gestaltung und zu naivem Gefühl wird von vielen modernen Theoretikern den Juden überhaupt 
abgesprochen. Schon dies veranlasst vielleicht den Dichter, der sich als Jude fühlt, Beziehungen 
zu den Leistungen der jüdischen Literatur zu suchen. Denn allein mit seinen Werken wagt er der 
Schneide eines solchen Urteils gar nicht entgegenzutreten. Die Vertrautheit mit dem biblischen 
und nachbiblischen hebräischen Schrifttum belebt alle heroischen Kräfte im jüdischen Dichter. 
Daneben bleibt es ein ungeheures Erlebnis, mit der neuen jiddischen Literatur bekannt zu werden 
und zu sehen, dass dort, wo wir Volk sind, die volkstümliche Naivität allsobald sich einfindet. - 
Es bleibt von dem Urteil der oben erwähnten Theoretiker kein Hauch übrig. 
 
Von biblischer Größe und ostjüdischer Einfachheit erschüttert, reiht sich der national 
empfindende jüdische Dichter in die jüdische Literatur ein. Ein Konflikt entsteht, wenn er sich in 
deutscher Sprache, mit dem von deutscher Gefühlsarbeit durchpulsten Wortschatz und im 
Ausschwingen einer deutschen Literaturbewegung schaffen sieht. Das Volk, an dessen Sprache 
ich weiterwebe, kann mir nicht fremd sein. 
 
Eines ist sicher: Dieser Konflikt verschwindet nicht durch Bagatellisieren, Nicht-Beachtung. 
 
Der Dichter kann sein Nationalgefühl ausstreichen. Aber nur um den Preis, in seiner ganzen 
Persönlichkeit ein unkompletter Mensch zu werden. Der andere mögliche Weg scheint ehrlicher 
und schöner (denn der dritte einer assimilatorischen Erlangung deutscher Nationalität ist wohl 
überhaupt nicht vorhanden): durch Vertiefung des eigenen jüdischen Nationalgefühls wie von 
einer ungewollten, ungeahnten Seite her auch fremde nationale Be- 
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geisterung anderer Völker plötzlich zu verstehen. - Die Beziehung zur deutschen Literatur ist 
dann dadurch gegeben, dass der jüdische Dichter die einzelnen Persönlichkeiten der deutschen 
Literatur aus seiner allgemeinen Kunstliebe heraus erfasst, dass er aber außerdem die innerlichste 
Einbettung dieser Großen in ihr Volksgefühl, gleichsam die Nährflüssigkeit um sie herum durch 
Analogie mit seinem eigenen Volksempfinden miterlebt. 
 
Im Einzelnen ergeben sich natürlich die seltsamsten Widerstände. - Die rein s p r a c h l i c h e 
Seite schon. Nicht die geringste; - denn jedes Wort, jeder Teil der Form wird dem Dichter 
ernsthaftester Inhalt. Ist es nun möglich, dass ein Jude jemals die Sprachgewalt Gerhart 
Hauptmanns oder Robert Walsers, die gegenwärtig wie an der Quelle deutscher Wortbildung zu 
sitzen scheinen, erlangt? Oder ist es für ihn anständiger, auf Archaismen und Neufindungen 
überhaupt zu verzichten, da es nicht das Erbe seiner Ahnen ist, das er verwaltet, sondern fremder 
Besitz? - Es ist meine Meinung, dass auf dem Wege tiefer jüdischer Nationalempfindung dem 
jüdischen Dichter deutscher Zunge zum erstenmal Zutritt zum wahren deutschen Volksgeist 
ermöglicht wird, dass er erst auf diesem Wege des Gewichtes nationaler Sprachwerte und der 
Verantwortlichkeit für ihren reinen Gebrauch sich voll bewusst wird. Die Freude am eigenen 
Volkstum ist der Freude an fremdem Volkstum verwandter als die versuchte Erschleichung 
fremden Volkstums. - Zwei Worte in neuer Richtung zusammenzusetzen, beispielsweise, diese 
echt deutsche Wortneubildung kann dem national-jüdisch empfindenden Dichter legitim 
gelingen; er wird auch aus der frischen Mundart, die ihn umgibt, glücklich entlehnen dürfen. 
Denn er hat Volk in sich. 
 
 Nur allzu schnelle Verzweiflung wird das, was heute deutschschreibende Juden in Worte 
fassen, für puren Übergang, unorganische Arbeit halten, für Unika, deren jüdischer Geist erst in 
hebräischer Übersetzung aufleben würde, für künstliche Gebilde, deren Vorzug bestenfalls eine 
abstrakte unschöpferische Sprachrichtigkeit wäre. 
 
Auch das Problem des S t o f f e s für den deutschdichtenden Juden 
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ist kompliziert. Die Beschränkung auf jüdische Stoffe wäre natürlich Missverständnis. Ich glaube 
aber, dass der jüdische Dichter mit Selbstverständlichkeit in denjenigen Figuren, die er von innen 
erleuchtet, meist Juden darstellt. So auch der Lyriker im "Ich" seiner Verse. Auch von außen her, 
also rein episch treten an diesen Dichter nebst anderen zahllose jüdische Personen und Zustände 
heran, mit der Forderung, dargestellt zu werden. Es wäre klein, wollte man nur die Darstellung 
idealer jüdischer Zustände vom Nationalgefühl des Dichters erwarten, also etwa nur die 
Darstellung jüdischer Ekstase, oder nur jener Hauptprobleme, die als "Taufe" oder "Zionismus" 
oder "Assimilation" auch dem Nicht-Juden sichtbar im Vordergrund des heutigen jüdischen 
Lebens stehen. Diese ganz krassen Konflikte interessieren dichterisch vornehmlich den, der in 
seinem jüdischen Nationalgefühl noch Neuling ist. Dem Eingeweihten eröffnen sich die tausend 
Schattierungen der Judenseele; er ist mit ihren Hauptkonturen so vertraut, dass er zartere Details 
formen kann, ohne die Hauptlinien zu stören. Das Gigantische der neuen Bewegung ist ihm 
selbstverständlich, weil er in ihrem Kern und nicht am Rande ist. in solcher Dichter hat sein 
zukunftsvolles Judentum so fest in sich, dass er sich nun auch zu gefährlichen Ghettotypen in 
Beziehung setzen kann. Auch der Galuth ist epischer Stoff, auch das bröckligste Westjudentum 
beschreibenswert. Man hat meine Romane "Jüdinnen" und "Arnold Beer" gerade in 
nationaljüdischen Kreisen vielfach so missverstanden, als hätte ich keinen Blick für die höchsten 
Ziele der Renaissancebewegung, während mir scheint, daß ich in diesen Büchern gerade aus 
Zielfestigkeit die Diskussion über das Ziel ganz ausschalten und damit den echten jüdischen 
Roman, dessen Stärke nicht der Konflikt, sondern das Dichterische in ihm ist, mitbegründen 
konnte. Überflüssig zu sagen, dass ich auch die nationale Begeisterung, die mystische 
Versenkung in die Tiefen des Judentums für hervorragende dichterische Stoffe halte. Aber auch 
das unauffällige, gleichsam mittlere, schon halbverfälschte, bedauerliche Judenwesen kann dem 
liebenden Blicke aufblühen. Nicht nur das Judenproblem: der ganze Jude ist mir dichterisches 
Problem. Womit nicht geleugnet sein soll, dass für die Tat und Politik alles Zwischenstufenhafte 
und Zwittrige dem ganz großen Ideal des reinen Volkes ohne weiteres zu opfern ist. 
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Anhang 10 
 
Romane und Erzählungen "aus der Gegenwart"* in den jüdischen Zeitschriften (l838-1918). 
 
(Erläuterungen zur Liste s.  Kap. 12 a), S. 301-302) 
 
 

    Jahr    Zs.  Autor    Titel 

 1)1838  AZJ L. Philippson Die Gegensätze. Zeitnovelle 

2)l840  AZJ L. Philippson Förderung und Hemmnis. Skizze aus 
dem Leben. 

3)1847  AZJ L. Philippson Das jüdische Herz. 
4)l848/55 AZJ/JV L. Philippson Die drei Nationen. 
5)l850  AZJ L. Philippson Erzählungen eines Großonkels. 
6)l850  AZJ L. Philippson Briefe und Spaziergänge eines 

jüdischen Studenten. 
7)1850  AZJ L. Philippson Ein moderner Schlemiehl. 
8)l85l  AZJ L. Philippson Die Nachbaren. 
9)1855  JV L. Philippson Das Gehöfte. 
l0)1856 JV L. Philippson Die Sünden der Zeit. Novellencyklus. 
ll)1858 JV L. Philippson Wie das Blatt sich wendet. 
l2)1861 Jesch. J. Eine Aufgeklärte. Kleine Bilder aus der 

jüdischen Gegenwart. 
13)l862/3 Jesch. S.. Aus der Gegenwart. Erzählung. 
   (Sara Hirsch)  
14)1863 JV L. Philippson Die Gouvernante. 
l5)l863 JV L. Philippson Verbrechen und Liebe. 
16)1863/4 Jesch. S.. Aus der Gegenwart, II. Novelle. 
l7)l863/4 Jesch. S... Aus der Zukunft. 
l8)l864 JV L. Philippson Speicher, Bude und Salon. 
l9)1864 JV L. Philippson Die Union. 
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 Jahr Zs.  Autor Titel 
 
 
20) 1864/5 Jesch. S... Licht- und Schattenbilder. 
21) l865 JV  L. Philippson Die Stiftung. 
22) l865/6 Jesch. S.. Risse. 
23) 1866 Isr. M. LehmannDie Versuchung. 
24) l866/7 Jesch. S.. Risse. 
25) l867 Isr. M. LehmannDie Rettung. 
26) 1867 Isr. M. LehmannDie Verlassene. 
27) 1867/8 AZJ  L. Philippson Aus den Papieren eines jüdischen 

Seelsorgers. 
28) 1868 Isr. M LehmannVater und Sohn. 
29) 1868/9 Jesch. S.. Angela. 
30) l869 Isr. M. LehmannUnmöglich. 
31) l869 Isr. M. LehmannGraf oder Jude ? 
32) l870 AZJ J. Raimundl) Die Rache ist süss. 

2) Gesetz und Leben. Noveletten. 
33) l870 AZJ L. PhilippsonEin Conflict. 
34) l870/l AZJ L. PhilippsonDer taube Soldat. 
35) 187l AZJ L. PhilippsonAuf und nieder. 
36) l87l Isr. M. LehmannGabriel. 
 =l9l7 Isr. Der Herr Leutnant. 
37) l87l Isr. M. LehmannAgnes. 
38) l872 Isr. M. LehmannDas Testament. 
39) l873 AZJ L. Schr.  Eine Kriegsszene und 

   (Philippson) ihre 
Folgen. 

40) l873 AZJ L. Schr.  Der Judenteich. Criminalgeschichte. 
41) 1873/4 Isr. M. LehmannHaw, Haw. 
42) l874 Isr. A. Königshofen Auf Irrwegen. 
43) l874 AZJ L. Schr.  Intriguen vor Siebzig Jahren. 
44) l874 AZJ L.  Schr. Das Testament. 
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  Jahr Zs. Autor   Titel 
 
 
45) l875 Isr. S. Behrend Meierle. 
46) 1877/8 Isr. Friedrich Rott Licht und Schatten. 
   (Sara Hirsch)  
47) l879 Isr. F. Rott Jakobine. Ein Lebensbild. 
48) l879 JP S. Meyer Mysteriös. Erzählung aus dem Leben einer 

Landgemeinde. 
 =l886 Lh   
49) l879 IW L. Freyhan Ein Talismann. Aus dem Tagebuch eines 

jüdischen Freiwilligen. 
50) 1880 Isr. M Lehmann Gegenströmungen. 
51) l880 Isr. M. Lehmann Zwei Schwestern. 
52) l880 JP H. Fischer Auf falscher Bahn. Ein Stück 

Familiengeschichte. 
53) 1880 JP J.S. Der Freidenker. 
 1886 Lh (J. Schloss)  
 1913 JP 
54) l881 AZJ E. Rollfi-Wulffsohn Bilder aus dem jüdischen Familienleben. 
55) l881 JP B. Hause Die silberne T'fillah.(=Gebetbuch) 
56) 1881 JP B. Hause Die Gevatterschaft. 
57) 188l IW B. Hause Entgegengesetzte Strömungen. 
58) l88l IW A.M. (Agathe  
   Schalit-Meisels) Aus dem Leben eines Autodidakten 
59) 1882 IW Robert Meyer Kaiser Wilhelm und die Jüdin. Eine deutsche Geschichte 
und Kriegserinnerung. 
60) 1882/3 IW L.Herzberg-Fränkel Eine Mischehe 
61) 1883 JP B.Hause Der Baal-Tschuwoh. (= Der 

Bussetuende) 
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 Jahr Zs.  Autor Titel 
 
 
62) 1883 JP F. Rott Silhouetten. 
63) 1883 IW A.M. Die Scheidung. Original 
   (Schalit-Meisels) Novelle. 
64) 1883 Jesch. F. Rott Aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts. 
65) 1883/4 Isr. M. Lehmann Nur standhaft. 
66) 1884 IW B. Hause Der goldene Boden. 
67) 1884 Isr. Ida Barber In Tagen der Prüfung. 
68) 1884 Isr. M. Lehmann Verschollen und vergessen. 
69) l884 Jesch. F. Rott Nihilismus und Judenthum. 
70) 1884 Isr. Dr. Sta... Aus dem Leben eines orthodoxen Rabbiners. 
71) 1884/5 Lh B. Hause Ein rascher Entschluss. 
72) 1885 Lh Jonas Meyer Auf Abwegen. 
73) 1885 Isr. F. Rott Gerettet. Erzählung. 
74) 1885 Isr. F. Rott Rehabilitiert. Erzählung.  
75) 1885 Isr. S. Behrend Verirrt. Erzählung.  
76) 1885 IW Dr. Ehrentheil Interconfessionell. Erzählung aus halbvergangener Zeit. 
77) 1885/6 IW I. Barber Versöhnt. Original-Roman. 
78) 1885/6 Lh B. Hause Die Erbfeindschaft.  
79) 1886 IW A.M. Die Prinzessin.  
80) 1886 IW R(enriette) Katz Die Tochter des Wucherers. 
81) 1886 IW M(ax) Cohn Der Jugendfreund. Novelle aus dem jüdischen Leben 
82) 1886 IW Dr. Goldschmidt Miriam 
83) 1886 Jesch. F. Rott Wandelungen 
84) 1886 JP Rudolf Elcho Schneeflocke. Novelle 
85) 1886 JP Caroline Deutsch Schmule Mislowitz. Erzählung.  
86) l886 JP Salomon Kohn Aus den Erinnerungen eines jüdischen Veteranen. 
Nacherzählt. 
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  Jahr Zs. Autor   Titel 
 
 
87) l887 JP Max Sta. Der Heimat lose. Nach einer wahren Begebenheit erzählt. 
88) 1887 Isr. F. Rott Die Convertitin. 
89) 1887 Isr. B. Hause Die verschwundene Erbschaft 
90) l887/8 Isr. ?  Die Herrin von Zittawitz. 
91) l887 Jesch. F. Rott Aus jüngst vergangener Zeit. 
92) l887 Jesch. F. Rott Das schwarze Buch. 
93) 1887/8 Jesch. F. Rott Bilder aus der Gegenwart. 
94) 1888 Lh M. Tilly Gottes Fügung. Erzählung. 
95) 1888 Lh B. Hause Eine wunderbare Errettung. 
96) 1888 JP Clara Steinitz Im Priesterhause. Original-Novelle. 
97) 1888 Isr. J. Manefeld Das Bild der Mutter.  

Der Gefallene. 
99) l888/9 Isr. L. Meier Die Brieftasche des Regierungsrates. Eine 

Geschichte aus der Zeit der 
antisemitischen Hochflut. 

100) 1888 IW    ? Ein idealer Arzt. 
lol) 1888 IW Ida Barber Der Sieg der Religion 
102) l889 Isr. K. Wiesenthal Aus edlem Beweggrund 
103) 1889 Isr. F. Rott Schuld und Sühne. 
104) l889/90 Isr. F. Rott Waltungen. 
l05) l890 IW Bertha Ginsberg Im letzten Augenblick. Erz.aus dem 

jüdischen Leben. 
l06) l890 Isr. H. Berger Die ewige Kalle (=Braut).Novellette 
107) 1890 Isr. B. Hause Eine bekannte Melodie. 
 =l9l8 Isr.  
108) 1890/l Isr. S. Kohn Das Geschenk der Grosstante. 
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  Jahr Zs. Autor   Titel 
 
109) 1890 AZJ B.Herwi Präliminarien. Novelle. 
110) 1890 AZJ U.Frank Kol Nidre. Novelle. 
 1905 IF (Ulla Wolff-Frank)  
111) 1890 AZJ Ottilie Bach Rahels Geist. Eine Vision. 
ll2) 1890 AZJ C.Berg Der Renegat. Novelle. 
1l3) 1890 AZJ Jakob Loewenberg Nur eine Magd. 
1l4) 1891 AZJ F.Saphra Onkel Jakob. 
ll5) 1891 AZJ Ottilie Bach Gott ist die Liebe.Novelle 
116) 1891 AZJ Jakob Loewenberg Onkel Bartholdy. 
ll7) 1891 AZJ A.Katz Geirrt und gebüsst. 
118) 1891 AZJ C.Berg Prinzessin Sabbath. Novellette. 
1l9) 1891 Isr H.Berger Hohe Kreise. Novelle.  
120) 1891 Isr H.Berger Die Schwestern. 
121) 1891 IW C.Berg Der Mitgiftdoktor. Eine Erz~hlung aus der Gegenwart. 
122) 1891 IW H.Berger Sittah. Roman  
l23) 1892 JP Bruno Garlepp Heimgefunden. Erzählung aus der Gegenwart.  
l24) 1892 AZJ Wilh.Goldbaum Doktor Immergrün.  
125) 1892 AZJ Julius Rodenberg Das Goldstück der Mutter.  
l26) 1893 JP Bertha Ginsberg "Mein Doktor !" Skizze aus dem jüdischen Leben.  
 =1899 IF  
l27) 1893 Isr R.Litten Tante Golde. Novelle.  
l28) 1893 Isr H.Berger Die drei Kronen.  
l29) 1893 Isr H.Berger Der verlorene Sohn.  
130) 1893 Isr ? Im Wahne des Glücks. Erzählung aus der Gegenwart. 
l3l) 1893 AZJ Ernestine Strelisky Kleinstadtleben. 
132) 1893 AZJ Emma Vély Hagar. Eine schwäbische 

Dorfgesch chte. 
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  Jahr Zs. Autor    Titel 
 
133) l893 AZJ Ferdinand Runkel  Raphael Goldschmidt. 

Erzählung aus Oberhessen 
134) 1893 IW A. S.-M.  Claudine oder die Herbstblüte. 
   (Schal it-Meisels)  Original-Novelle. 
135) l893 IW E. (= C. ?) Berg  Das Seelenlicht. 
136) l893 IW Robert Grauer  Geld und Ehre. 0riginal-

Roman aus der Gegenwart. 
l37) l894 Isr. H. Berger  Nur eine Tochter 
138) 1894 JP C. Berg  Wenn der Erlöser kommt. 
139) l894 JP Ida Barber  Esther. 
l40) 1894 JP J.P.  He imgefunden. 
l41) l894 JP I. Isenbeck  Amschels Geheimniss. Roman 

aus der Jetztzeit. 
  =1905 JP   
142) 1894 IW S.N. Margulies  Die moderne Krankheit. 
l43) 1894 IW C. Berg  Die Ausgewiesenen. 
144) 1894 AZJ J. Paulsen  Die Jüdin. Erzählung aus dem 

Norwegischen. 
145) 1895 AZJ Hermann Menkes  Vorurteile. Novelle. 
146) l895 AZJ Jenny Hirsch  Aufgegangene Saat. Ein 

Zeitbild. 
147) 1895/6 Lh R. March  Unter'm Regenschirm. 
148) 1897 AZJ 0ttilie Bach  Weder Glück noch 

Stern.Novelle. 
149) 1897 Welt H. York-Steiner  Sein Kind. 
l50) 1897 Welt K. Colbert  Schwache Hände. Eine 

Börsengeschichte. 
151) 1898 Welt H. York-Steiner  Die tote Frau. 
152) 1898 Welt H. York-Steiner  Mendele Lohengrin. 
 =190l AZJ H. York-Steiner  Geschichte eines Musikanten. 
l53) 1898/9 Welt Friedr. Fürst Wrede  Die Goldschilds. 
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Jahr Zs. Autor    Titel 
 
154) l898 Isr. Arnold Mann  Der Väter Schuld. Erz. aus der Gegenwart. 
   (= Aaron Ackermann)  
l55) l898 JJGL J.Frank Die Geschichte zweier Sabbatnachmi ttage. 
 1905 IF (=Ulla Wolff-Frank)  
156) l898 IF P.Alexander Der Alte. 
157) 1898 IF H.Villinger Die Narren-Rosel. 
158) l898/9 IF J.Herzberg Der Stadtrath. Erz. aus der Gegenwart. 
159) l899 Welt H.York-Steiner Der Talmudbauer. 
l60) 1899 Welt H.York-Steiner Maskir. (= Gebet zum Andenken an die Toten). 
Novelle. 
161) 1899 JJGL Jakob Loewenberg Die schwarze Rifke. 
162) 1899 Isr. Arnold Mann Liebet eure Feinde. Eine apologetische Erzählung. 
163) 1899 AZJ Paula Faber Die Abtrünnige. 
 1902 IF  
l64) 1899 IF Samuel Lublinski I Ahasver. II. Miriam. Parabeln. 
l65) 1899 IF Caroline Deutsch Zwischen alter und neuer Zeit. Nach einer wahren 
Begebenheit. 
166) 1899 IF Emilie Werthauer Grosspapa betet.  
167) 1899 IF Sidonie Werner Getreu bis in den Tod.  
168) 1899 IF Caroline Deutsch Im Coupée. 
l69) 1899 IF R.Pomeranz Fortschritt ...  Skizze aus dem Leben. 
170) 1899 IF H.Villinger Der Herr Pfarrer hat das letzte Wort. Gesch. aus dem 
badischen Landleben. 
17l) 1899 IF H.Deutschländer Des Vaters Fluch. Skizze. 
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  JahrZs. Autor Titel 
 
 
l72)1899 IFB. Ginsberg Posaune des Gerichts. Skizze. 
l73)  1899IF B. Loewenthal Das Kaddischgebet. 
l74)  l900IF F. Saphra Miriam. 
175)  l900IF B. Loewenthal Versöhnung. 
l76)  l900JJGL U. Frank Die Toten. 
   l906 IF 
177)  l900Welt E. Fried Die Mischehe. Geschichte aus 
      neuerer Zeit. 
l78)1900 WeltTheodor Zlocisti Jom Kippur im Walde. 
      (= Versöhnungstag) 
179) l900 Isr. Arnold Mann Ein Schritt vom Wege. Jüdische 

Novelle. 
180) 1900 Isr. F. Rott Elsa. Nach einer wahren Begebenhe 

it. 
l8l) 1900/0l Isr. Babette Fried Versöhnte Feinde. 
182) 1900 AZJ B. Ginsberg Königin Esther.  
183) 1900 AZJ Paula Faber Die Rettung. Hamburger 

Auswanderergesch ichte. 
184) l9OO/Ol JP C. Berg "Gabbete" Postel Stahl 
l85) l90l AZJ Alexandre Weill Kronele. Elsjssische Dorf-geschi chte. 
l86) 190l AZJ Samuel Lublinski Die Zweite Miriam. 
187) 190l AZJ H. York-Steiner Wie soll er heissen? 
188) 1901 Isr. R. Hänlein Beim Minister. 
189) 190l Isr. Babette Fried Eine gebildete Frau. 
190) 190l Isr. Arnold Mann Du sollst nicht begehren! 
191) 190l Isr. H. Sigmundsohn Helene. 
192) 1901/2 Isr. F. Rott Nach vierhundert Jahren. 
l93) l90l/2 Isr. ? Johann Friedrich Schulze. Eine 

Erzählung aus der Gegenwart. 
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  Jahr Zs. Autor  Titel 
 
 
l94) l90l Lh Babette Fried Die Brautwahl. Humoreske. 
195) l90l Lh P. Jacob Kohn Edle Rache. Erz.nach dem Leben. 
l96) l90l/2 Lh B. Hause Die Gevatterschaft. 
197) l90l Welt Joseph Stutzin Militärarzt Rosenberg. 
l98) l90l Welt Robert Jaffé Das jüdische Weib. Aus einem in Vorbereitung befindl. 
Roman. 
l99) l90l Welt Stefan Zweig Im Schnee. Novelle. 
 =l9ol IF  
200) 1901/2 Welt Max Viola Zweierlei Juden. 
l904/5 IF  Salomon Tulpenthal. 
20l) l90l JJGL Th. Weiss Beim Patriarchen. 
202) l90l IF Anna Friedmann Eine Melodie. 
203) l90l IF E.U. Atalff Die Heimkehr. 
204) l90l IF Joseph Wiener Welkes Laub am Stamme Juda.Bilder und Skizzen 
aus dem modernen Judentum. 
205) l902 AZJ Oscar T. Schweriner Assimiliert. 
206) l902 AZJ Bertha Ginsberg Irrthümer. 
207) 1902 AZJ Israel Zangwill S.Cohn&Sohn. 
208) 1902 Isr. P. Jacob-Kohn Aus dem Tagebuch eines Bachurs. (= Talmudschüler) 
209) 1902 Isr. Babette Fried Glühende Kohlen. Novelle.  
2l0) l902 Isr. J.B. Gesühnt. Erzählung  
2ll) 1902 Isr. B. Fried Stahl auf Stein. Novellette.  
2l2) 1902 JP A.B. Der Geigenmeister. 
2l3) 1902 Lh J.W. Karl und Helene. Eine wahre Geschichte aus den Erinnerungen 
eines Lehrers. 
2l4) 1902 Lh B.Fried Der Unessane Tokef (= zentrales Gebet am 
Versöhnungstag). 
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  Jahr Zs. Autor Titel 
 
 
2l5)1902/4 Lh B. Hause Schicksalswendungen. 
2l6)l902 JJGL Bertha Pappenheim Ein Schwächling. 
217)1902 IF 8. Fried Vergeltung. Novelle. 
2l8)l902 IF B. Loewenthal Der rechte Weg. 
2l9)1902/3 IF C. Berg Die Verjagten. 
220)1902 Welt Theodor Herzl Däumerle und Bäumerle, oder, 
     Die Zukunft. 
221) l902 Welt H.Blumenthal So wollte es Gott 
222) l902 JR Emmy Rossi Die Judenprinzessin. 
223) l903/4 AZJ Jacob Levy Kinder unserer Zeit. Roman. 
224) l903 Isr. B. Fried Zurückgefunden. Novelle. 
225) 1903 Isr. Alfred Cohn Sabbatzauber. Skizze. 
226) l903 Isr. B. Leiser Heimkehr. Skizze. 
227) 1903/4 Isr. F. Rott Wahrheit und Dichtung. 
228) 1903 JP C. Berg Rudis Versöhnungstag. Eine wahre Geschichte. 
229) 1903/4 JP F.Rott Es giebt nichts Neues unter der Sonne. 
230) l903 JJGL U.Frank Simon Eichelkatz. Aus dem (Ulla 

Wolff-Frank)Tagebuch eines Arztes. 
23l) 1903 lF Marie Knieper Der bekehrte Judenfeind. 
232) 1903 IF P.F. Riest Die Mesusa. Novelle aus dem Dänischen. 
233) l903 IF Marie Hellmuth Ihre Kinder. 
234) l903 IF Max Viola Horch Liebchen! Skizze. 
235) 1903 IF Paula Faber Ein Geschenk. Nach einer wahren Begebenheit. 
236) 1903/4 IF B. Fried Die Rose von Saron. Novelle. 
237) 1904 AZJ Clara Baurnbach "Glaube und Liebe". Novelle. 
238) 1904 AZJ Anna Friedmann Der Hahn im Korb. Humoreske. 
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Jahr Zs. Autor   Titel 
 
239) 1904 Isr. N. Mahner Eine vereitelte Hochzeit. 
240) 1904 JP Arno v. Rheingau Sein Chuppe-Lied. (= Trauungslied) 
241) l904 OuW H.Samuel Die Tochter. 
242) l904 OuW Josefa Metz Sünde. Aus dem Leben eines kleinen Mädchens. 
243) 1904 OuW H.York-Steiner Koriander der Chasan (= Kantor) 
 l905 IF  
244) l904 OuW Siegbert Salter Kleine Ursachen... 
245) l904 IF M. Bessmertny "Man muss doch nicht gerade Manufakturist 
sein."Novellette. 
246) l904 IF Max Viola Der Dorfgeher und sein Sohn.Novelle. 
247) l904 IF H. Marten Die beiden Rothschilds.Novellette. 
248) l904/5 Isr. F.Rott Heinrich Beer. 
249) 1905 JP Caroline Deutsch- Mutter und Sohn. Erz. aus Weiss

 dem jüdischen Kleinstadt   
 leben. 

250) 1905 JP Arthur Kahn Eine wahre Liebesheirat. 
25l) 1905 JP C.Berg Der Goldmacher.Roman. 
252) 1905 OuW Thekla Skorra Judenjunge! 
253) 1905 OuW Ysaye Die Jüdin. Wiener Skizze. 
254) 1905 OuW Siegbert Salter Szene aus Berlin W. 
Z55) l905 JJGL U.Frank Naemi Ehrenfest. 
256) 1905 IF M.Cohn jun. Schabbessorge. 
257) l905 IF F.Skowronnek Mein Freund Boruch. Masurische Geschichte. 
 =l9l7 IF  
258) 1905 IF Selig Schachnowitz Tage des Unheils. Düstere Bilder aus der 
Gegenwart. 
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  Jahr Zs. Autor   Titel 
 
 
259) l906 AZJ H. Flesch Die Stimme des Gewissens. 
260) l906 IF Jakob Loewenberg Aus zwei Quellen. Roman. 
26l) l907 AZJ F. Stürmer Ein Naturkind. 
  l9l7 IF  
262) 1907 AZJ R. Bürger Überspannt. Erz. nach dem Leben. 
263) l907 AZJ M. Herzberg Versöhnung. 
264) l907 Isr. Babette Fried Moosröschen. 
265) l907/8 Isr. F. Rott Der Enkel. 
266) l907 Isr. Judäus Zwei Welten. 
    (= Rabb. Ehrmann)  
267) 1907 JP C. Berg Was Vater Wassermann auseinanderbrachte. 
268) 1907 Welt D. Rothblum Der letzte Wille. 
269) 1907 Welt W. Berkelshammer Um den niemand weinte. 
270) l907 JJGL U. Frank Mischpoche (= Familie). 
27l) l907 IF C. Berg Unter falschem Verdacht. Erz.aus dem Netzetal. 
272) 1907/8 IF C. Deutsch-Weiss Irrungen. Geschichte einer Ehe. 
273) 1908 JP L. Achim Heimgefunden. Erz. aus der Gegenwart. 
274) 1908 Welt Marek Scherlag Der Renegat. Skizze. 
275) 1908 Welt 0. Abeles Der kleine Moriz. 
276) l908 JJGL Josefa Metz Eine glückliche Ehe. 
277) 1908 JJGL H. York-Steiner Die gute Partie. 
278) l9O9 AZJ M. Herzberg Ludwigs Fall. 
279) 1909 AZJ Ernst Heilmann Die Kompagnons. Roman. 
280) 1909 jp H. York-Steiner Moischele. Gesch. eines Wiener Lehrbuben. 
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  Jahr Zs. Autor  Titel 
 
 
28l) l909 JP A. Kahn Awromche Mühlstein. Nach einer wahren Begebenheit. 
282) l909 JP C. Berg Sein Kaddisch. Novelle. 
 =l9l3 JP  Das letzte Gebet.  
283) l9O9 JP S. Kohn Urteile nicht nach dem Schein. 
284) l909 JP A. Kahn Eine Kol Nidre Soirée. Erz. aus der Gegenwart. 
285) 1909 JP I. Oppenheim Der Narr. 
286) 1909 IF Henny Henschel- Von Ost nach West. Roman aus dem Berliner jüd. 
Fam. leben. 
    vom Hain  
287) l9O9 IF B. Fried Kleine Ursachen. Eine Familiengeschichte. 
288) 1909 IF S. Luss Schamsche. Roman aus dem jüdischen Gemeindeleben. 
289) 1909 JJGL U. Frank Feine Seelen. Lebensbilder. 
290) l9O9 JJGL U. Frank Feine Seelen. Lebensbilder. 
29l) 1909 JJGL H. York-Steiner Schmah Jisroel (= Höre Israel) 
292) l9lO AZJ Joachim FriedenthalFriedhof der Seelen. 
293) l9lO AZJ J. Herzberg "Weil er ein Jude ist..!" 
294) l9l0 AZJ Regine Neisser Der Sieg der Liebe. 
295) l9l0 AZJ Joachim Friedenthal Die Klageweiber. Novelle. 
296) 1910 AZJ Rosi Graetzer Der Freigeist. Novelle. 
297) 1910 Isr. Selig Schachnowitz Mereleika. Roman aus dem galizischen Volksleben. 
298) 1910 Isr. Judäus Der grüne Heinrich. 
299) 1910 JP ? Namenlos. 
300) 1910 OuW Vicky Baum Im alten Haus. 
301) 1910 IF S. Luss Um zwanzig Gulden. Roman aus dem jüd. Gemeindeleben. 
302) 1910 JJGL Isidor Borchardt Der Amhoorez (= Der Mann vom Lande, der 
Ungebildete). 
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 Jahr Zs. Autor  Titel 
 
303) l9ll Isr. A. Kahn Die Geschichte zweier Leichensteine. 
304) l9ll Isr. S. Schachnowitz Luftmenschen. Roman aus der Gegenwa rt. 
305) 1911 JP Dr. M. S. Die beiden Prinzessinnen. 
306) l91l JP ? Die Sängerin. 
307) l91l JP ? Der Retter. 
308) 19ll JP ? Die Prinzessin. 
309) l9ll JR Ed. Kaufmann Landstrasse. Voll aus dem Leben. 
3lo) l91l JJGL Auguste Hauschner Versöhnungstag. Novelle. 
3ll) l9ll) OuW Vicky Baum Rafael Guttmann. Erzählung. 
312) l9ll IF E. Fröhlich Waisenkinder. 
3l3) l9ll IF M.A. Goldschmidt Maasser (= Der Zehnten). 
3l4) l9ll IF Thekla Skorra Judenporzellan. 
314) l9ll IF 13. Fried In der Laubhütte. Novelle. 
316) l9ll IF Hermann Menkes Mutters Gebetbuch. 
3l7) l912 AZJ Sophie Hoechstetter Rebbeka Elkan. Novelle. 
 19l8 IF 
318) 1912 AZJ Regine Neisser Kehret zuürck zu mir... 
 l917 IF  Eine Jom Kippurgeschichte. 
3l9) 19l2 AZJ Georg J. Plotke Rasse. 
320) l9l2 AZJ Anna Friedmann- Freundschaft. Skizze. 
    Mandel 
32l) l9l2/l3 Isr. S. Schachnowitz Der Zusammenhang. Geschichte einer Landflucht. 
322) l9l2 0uW Franziska Mann Kurt Seilers Verirrung. 
323) l9l2 IF Elise Blumann Marianne. Novelle. 
324) l9l2 IF Max Viola Quitt. 
325) l912 IF Max Viola Baron Frankl. 
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  Jahr Zs Autor   Titel 
 
 
326) l9l2 IF Jakob Loewenberg Der Herr Professor. 
327) l9l2/l3 IF S. Luss Land und Stadt. 
328) l9l2 JJGL U. Frank Der Mischpocherentner. 
329) l913 AZJ E.Th. Justi Der Antisemit.  
330) l913 OuW Clementine Krämer Getauft. 
331) 19l3 IF H. Blumenthal Eli Teilhaber. 
332) 1913 IF Th. Skorra Der geheimnisvolle Freitag.  
333) 19l3/l4 Fst Ludwig Strauss Der Mittler. 
334) 1913/l4 Fst Arnold Zweig Cinéma. 
335) 19l3/l4 Fst Max Brod Im Rausch der Bücher. Romankap. 
336) 1914 AZJ A. Goldschmidt Heiraten. Skizze. 
337) 1914 AZJ Oskar Baum Die Geopferten. Novelle. 
 =1917 IF   
338) 1914 AZJ S. Meisels Stille Helden. 
339) 1914 JJGL I. Borchardt Der Meschumed (= Der Täufling) 
340) 1914 IF M.A. Goldschmidt Ein Jude. 
341) 19l5 AZJ Anna Goldschmidt Der lange Rock. Roman. 
   IF   
342) 1915 AZJ E. Klein Ein Kain. 
343) 1915 AZJ R. Neisser Zwischen Vater und Sohn. 
344) 1915 JJGL U. Frank Die Eisenbergers. 
   IF 
345) 1915 IF David Weinbaum Die Krankenschwester. Kriegserzählung. 
346) 1915 IF Jonathan Fried Welkende Seelen. 
347) 19l6 Isr. S. Schachnowitz Jüdische Helden. Zwei Frankfurter Familienbilder. 
348) l916 JJGL Th. Skorra Kommerzienrat Arnold. 
 =1918 IF 
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 Jahr Zs. Autor Titel 
 
 
349) 1916 IF K. Sabatzky Heimat. Kriegsnovelle. 
350) 1916 IF David Weinbaum Umkehr. 
35l) l916 IF B.,Fried Ein Freidenker. 
352) 1917 AZJ A. Goldschmidt Tante Trude. Roman einer Vierzigjährigen. 
  =IF 
353) l9l7 Isr. S. Schachnowitz Landsturmmanns Sabbatnacht. Ein neuzeitliches 
Familienbild. 
354) 1917 Isr. H. Einstädter Die fromme Neschomo. (= Seele)  
355) l9l7 Isr. F. Mayersohn Gegensätze. Erz. aus der Gegenwart. 
356) l917 Isr. H. Einstädter Jeder Hungernde Komme. 
357) l9l7 IF F. Skowronnek Heimatlos. Eine wahre Gesch. 
358) l917 IF H. York-Steiner Kol Nidre im Schützengraben. 
359) 1917 IF Th. Skorra Der Pfefferkuchenjunge. 
360) 1917 IF Max Viola Der Rabbi von Bacharach. Fortsetz. und Ende. 
36l) l9l8 AZJ Clementine Krämer Der Weg des jungen Hermann Kahn. 
362) 19l8 AZJ M. Schweitzer Vom Setzkasten zum Geldkasten. 
363) 1918 AZJ Max Pulvermann Jedem das Seinige. Roman. 
364) 1918 Isr. B. Hause Eine bekannte Melodie. 
365) l9l8 JJGL Anna Goldschmidt Dichterruhm. 
366) l9l8 IF Max Viola Christian. 
367) 1918 IF Max Viola Der Russe. 
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Anmerkungen 
 
 
 
l) Zum Problem der Zeitschriftenperiodisierung s. Heinz Dietrich Fischer, Die Zeitschrift im 

Kommunikationssystem, in: Ders. (Hg.), Deutsche Zeitschriften des l7. bis 20. Jahrhunderts, 
München 1973, S. 11-27 (S. l7f.). 

 
2) Bei den bestehenden Arbeiten auf diesem Gebiet handelt es sich meistens um Monographien, 

die nicht zeitungswissenschaftlich orientiert sind, sondern sich auf bestimmte historische 
Probleme konzentrieren, wie z.B.: Johanna Philippson, Ludwig Philippson und die 
Allgemeine Zeitung des Judentums, in: Das Judentum in der deutschen Umwelt l800-l850. 
Studien zur Frühgeschichte der Emanzipation, hg. von Hans Liebeschütz und Arnold 
Paucker, Tübingen 1977, S. 243-91. 
Mordechai Eliav, Der "Israelit" und Erez Israel im l9. Jahrhundert, in: Bulletin des Leo 
Baeck Instituts 8, l965, Nr. 32, S. 273-301; Ders., Philippsons Allgemeine Zeitung des 
Judentums und Erez Israel, das. l2, 1969, Nr. 46/7, S. l55-82. Dasselbe gilt auch für: Jacob 
Toury, Die jüdische Presse im österreichischen Kaiserreich; ein Beitrag zur Problematik der 
Akkulturation l8o2-l9l8, Tübingen 1983. 

 
3) Diese Zahl stützt sich auf das Zeitschriftenverzeichnis im Jüdischen Lexikon, Berlin 1930, 

Bd. 4, Artikel "Presse", S. IV-VI, XXII, XXIV. Dies ist wohl bis heute die umfassendste, 
wenn auch weder vollständige noch fehlerfreie Quelle zur Erfassung jüdischer Periodika. 
Weitere Information zu Statistik, Inhalt und Tendenz der deutschsprachigen jüdischen 
Zeitschriften s.: Isidor Singer, Presse und Judentum, Wien l882; The Jewish Encyclopedia, 
New York-London 1905, vol. IX, Artikel "Periodicals", S. 602-640; Encyclopaedia Judaica, 
Jerusalem l970, Bd. l3, Artikel "Press", S. 1032; Jüdische Presse im 19. Jahrhundert. Aus 
dem Internationalen Zeitungsarchiv der Stadt Aachen (Ausstellung Tel Aviv l967), Aachen 
l967; Hermann Lewy, Die jüdische Presse in Deutschland, in: Emil Dovifat (Hg.), 
Handbuch der Publizistik, Bd. 3, Berlin l969, S. 508-5l3. 
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4) Robert Kootz, Zur Statistik der deutschen Zeitschriften, in: Zeitschrift für die gesamte 

Staatswissenschaft 64, l908, S. 526-560 (Jüdische Blätter S. 552, 556). H.0. Sperling (Hg.), 
Adressbuch der deutschen Zeitschriften, durchgesehene Jahrgänge: 36, 1895 (Jüdische 
Theologie-usw. S. l62-63), 48, l914 (Theologie, c) Blätter für jüdische Leser, S.303-4). 
Erich Lorenz, Die Entwicklung des deutschen Zeitschriftenwesens, Eine statistische 
Untersuchung, Charlottenburg l937, (Theologie c) Jüdische Blätter, S. 40-4l). Joachim 
Kirchner, Bibliographie der Zeitschriften des deutschen Sprachgebiets, Bd. II l83l-1870, 
Bd. III 1871-l9lo, Stuttgart 1977. 

5) Kootz, S. 533 ff. 
6) Kootz verzeichnet für den ganzen deutschen Sprachraum inkl. Österreich und die Schweiz im 

l9. Jh. folgende Zahlen jüdischer Zeitschriften: 50-er Jahre: l, 60-er Jahre: 2, 70-er Jahre: 2, 
80-er Jahre: 7, 90-er Jahre: 6, 1900-02: 2. Lorenz bringt in seiner Tabelle der Zeitschriften 
1887-1934 - auf Grund von Sperlings Angaben - folgende Zahlen jüdischer Blätter, 
ebenfalls für den ganzen deutschen Sprachraum: l887: 20, 1888: 19, l889: 19, 1890: 24, 
189l: 22, 1892: 23, 1893: 22, l894: 22, 1895: 25, 1897: 24, 1898: 21, 1900: 20, l9ol: 25, 
1903: 26, 1905: 3l, 1907: 27, 1909: 29, 1910: 28, l9ll: 28, 19l3: 28, 19l4: 28 1922: 22, 
1924:30. Sperling verzeichnet für 1895 22 Blätter (bei Lorenz 25),für 19l4 3l Blätter (bei 
Lorenz 28). 

7) Jüdisches Lexikon, Artikel Presse, S. XXII-XXIV. 
8) s. Titelseite des IF ab 1898. 
9) s. das Programm der Fst, Anhang Nr. l zu dieser Arbeit. 
10) Monika Richarz, Jüdische Sozialgeschichte 1918-1933, in: Dies., Jüdisches Leben in 

Deutschland, Bd. 3, Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte l918-1945, Stuttgart 1982, S. 13-
39. Deutsches Judentum in Krieg und Revolution 1916-1923, Tübingen 1971. 
Entscheidungsjahr 1932, Tübingen 1966. 

ll) Richard Lichtheim, Geschichte des deutschen Zionismus, Jerusalem 1954. 
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12) s. oben Zeitschriftentabelle. 
 
13) Abraham Geiger, Jüdische Zeitschriften. Erster Artikel, in: Wissenschaftliche Zeitschrift für 

jüdische Theologie 4, 1839, S. 291-92. 
 
14) Über Geiger s.: Max Wiener, Jüdische Religion im Zeitalter der Emanzipation, Berlin l933,S.

 48-58, 194-202, 239-253, Ders. (Hg.) Abraham Geiger and 
Liberal Judaism. The challenge of the nineteenth century, Philadelphia 1962. Ders., A.G. 
and the Science of Judaism, in: Judaism, A Quarterly of Jewish Life and Thought 2, 1953, 
S. 4l-48. 

 
15) s.z.B. Geigers Briefe an Josef Dérenbourg (1833-1842), hg. von Ludwig Geiger, in:AZJ 60, 

1896, Nr, 6-32, besonders Nr. 9, S. 103-104. 
 
16) Siegfried Ucko, Geistesgeschichtliche Grundlagen der Wissenschaft des Judentums; Motive 

des Kulturvereins vom Jahre l8l9, in: Zs. für die Geschichte der Juden in Deutschland 5, 
1935, S. 1-34. Salman Rubaschoff (= S. Schazar), 

 
 
 
Erstlinge der Entjudung. Drei Redenvon Eduard Gans mit Einleitung des Hg., in: Der Jüdische 

Wille l, 1918/19, S.30-41 (Einleitg. 30-35), 108-l2o,193-203. Max Wiener, The Ideology 
of the Founders of Jewish Scientific Research, in:YIVO Annual of Jewish Social Sciences 
5, 1950, S. 184-196. Michael A. Meyer, Leopold Zunz and the Scientific Ideal, in: The 
Origins of the Modern Jew; Jewish Identity and European Culture in Germany 1749-1824, 
Detroit 1967, S. 144-182. 

 
17) Nach den modernen Kriterien der Forschung wird die AZJ den Zeitschriften zugeordnet; 

über die früher weniger strikte Trennung von Zeitung und Zeitschrift s. Fischer (Anm. l), 
S. 11. 

 
l8) s. unten Kap. 9a)das in Geigers Zs. veröffentlichte BelletristikProgramm des Rabb. Cohn aus 

Hohenems. 
 
19) Leopold Zunz. Jude-Deutscher-Europäer. Ein jüdisches Gelehrtenschicksal des 19. 

Jahrhunderts in Briefen an Freunde, hg. und eingeleitet von Nahum N. Glatzer, Tübingen 
1964, S. 194, 207 (Judenzeitung), 216 (Narrenzeitung), 240. 

 
20) Meyer Kayserling, Moritz Steinschneider (Zum 80. Geburtstag), in: AZJ 60, 1896, S. 149-

151. Gustav Karpeles in seinem Nachruf auf  
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Steinschneider, AZJ 7l, l9o7, S. 50: "Weder unser Blatt noch die Literaturvereine hatten 
sich seines Wohlwollens zu erfreuen. Den unvergesslichen Begründer dieser Zeitung hat er 
jahrzehntelang in der schärfsten Weise bekämpft und die Bestrebungen der 
Literaturvereine lehnte er entschieden ab, weil er das Halbwissen mehr fürchtete als das 
Nichtwissen". 

 
21) Über den Impakt der Pariser Julirevolution auf die Diskussion über die Gleichberechtigung 
der Juden und über Riesser s. Heinrich Graetz, Geschichte der Juden, Bd. ll, Leipzig 21900, S. 
4l5f., 426. 
 
22) Der Jude, Nr. l, 10. April 1832, S. l. 
 
23) AZJ l, l837, Nr. 41, 47,  55, 65, 75, 92, 95. 
 
24) das., Nr. 4l, S. l6l-2.  
25) das., Nr. 47, S. l85. 
26) "Prospectus" der AZJ, am Anfang des l. Jahrgangs, 1837, S. l. 
 
27) Prospectus, S. 2. s. dagegen Geigers Kritik, dass Philippsons Tendenz nicht eindeutig genug 

sei: "Ich wünsche der Zeitung weniger Ängstlichkeit..." (2. Artikel über "Jüdische 
Zeitschriften", Wiss. Zs. f. jüd. Theol. 4, 1839, S. 469). 

 
28) Zitiert nach: Meyer Kayserling, Ludwig Philippson. Eine Biographie, Leipzig 1898, S. 54-5. 
 
29) Protocolle der ersten Rabbiner-Versammlung, abgehalten zu Braunschweig,1844. Protocolle 
und Actenstücke der zweiten Rabbiner-Versammlung, abgehalten zu Frankfurt am Main, vom l5. 
bis 28. Juli 1845, Frankfurt/M. 1845. Protocolle der dritten Versammlung deutscher Rabbiner, 
abgehalten zu Breslau, vom l3. bis 24. Juli 1846, Breslau l847. Wiener, Jüdische Religion (Anm. 
14), S. 99-110, 167-170, sowie die betreffenden Jahrgänge der AZJ. 
 
30) Prospectus, S. 3. 
 
31) Kayserling, S. 54-5. 
 
32) AZJ l, 1837, Nr. 4l, S. 162. 
 
33) Joachim Kirchner, Das deutsche Zeitschriftenwesen. Seine Geschichte und seine Probleme, 

Teil II: Vom Wiener Kongress bis zum Ausgang des  
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l9. Jahrhunderts, Wiesbaden l962, S. 90. Die AZJ wird hier an anderer Stelle erwähnt, 
unter den "allgemeinen Journalen, die die jüdischen kulturellen Interessen vertraten", 
unterschieden von den "theologischen Organen" (S. l47). 

 
34) C. Varrentrapp, Rankes Historisch-Politische Zeitschrift und das Berliner Politische 

Wochenblatt, in: Historische Zeitschrift 99, l907, S. 45-6. 
 
35) Kirchner, S. 90. 
 
36) Über Entstehung und Tendenz dieser Zeitschrift s. Annekatrin Wacker, Historisch-Politische 

Blätter für das Katholische Deutschland (l838-l923), in: Fischer (Anm. 1), S. l4l-154. 
 
37) Zitiert nach Wacker, S. 143-44. 
 
38) Prospectus, S. 1-2. Gebunden mit dem l. Jg. der AZJ, l837. 
 
39) s. unten in den Kapiteln 5 und 7 über die Familienblätter und über die kulturell-literarischen 

Monatsschriften. 
 
40) Zacharias Frankel, Einleitendes, in: MGWJ l, 185l/2, S. 2-3. 
 
4l) s. Protocolle der Rabbiner-Versammlungen Wiener, lO0-lo6, 254-55. Rivka Horowitz, (Anm. 

29). Über Frankel s. Secharja Frankel wereschit hajehadut hapositivit hahistorit (Z.F. und 
die Anfänge des positiven historischen Judentums), Jerusalem 1984 (hebr.). 

 
42) Wiener, S. 69-8l; Pinchas E. Rosenblüth, Samson Raphael Hirsch - sein Denken und Wirken, 

in: Das Judentum in der deutschen Umwelt l8oo-l850, Tübingen l977, S. 293-324. 
 
43) Frankel, Einleitendes, S. 4. 
 
44) Hirsch, Prospectus des Jeschurun, S. l-2. 
 
45) s. oben Kap. 2b). 
 
46) Wiss. Zs. für jüd. Theol. 4, 1839 S. 469. 
 
47) Kayserling, S. 6l. 
 
48) Jon Lehmann, Dr. Markus Lehmann, Frankfurt/M. l9lO =Lehmanns jüdische Volksbücherei, 

Bd.60-61, S. 72-3. 
 
49) Gebunden mit dem l. Jg. des Isr, vor der ersten Nummer. 
50) Dieses erste "Organ zur Wahrung der Interessen des orthodoxen Juden- 
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thums" wurde von Rabb. Dr. Samuel Enoch herausgegeben, der auch der erste Redakteur 
der JP war (bis l875). 

 
5l) Über Hildesheimers Tätigkeit für die jüdische Bevölkerung Palästinas und über seine 

Beziehungen zu S.R. Hinsch s. Mordechai Eliav, Love of Zion and Men of Hod. German 
Jewry and the Settlement of Eretz Israel in the l9th century, Tel Aviv l97O (hebr.), sowie 
Ders. (Hg.), Rabbiner Esriel Hildesheimer.Briefe, Jerusalem 1965 (deutsch und hebr.), 
Einleitung, S. 7-l6. Über die verschiedenen Orientierungen innerhalb der deutsch-
jüdischen Orthodoxie s. Mordechai Breuer, Jüdische 0rthodoxie im Deutschen Reich l87o-
l918 (in Vorbereitung). 

52) An unsere Leser, in: JP l, Nr. l, l7. Juni 1870. Herausgeber der JP waren: l87o-75: Rabb. 
Samuel Enoch (1870 zusammen mit Gustav Karpeles,1873-75 mit Rabb. Jacob 
Hollander), 1876-82: Rabb. Seligmann Meyer (ab 1884 Hg. der Deutschen Israelitischen 
Zeitung und ihrer Beilage "Die Laubhütte" in Regensburg), 1882-l9l0: Rabb. Hirsch 
Hildesheimer. 

 
53) Über den Impakt des Kulturkampfs auf die Juden in Deutschland s. UrieI Tal, Christians and 

Jews in Germany. Religion, Politics and Ideology in the Second Reich l87o-19l4, Ithaca 
l975. 

 
54) IW l, Nr. l, Breslau, 5. Januar 1870. Rabb. Abraham Treuenfels gab die Zeitschrift bis 1878 

heraus. Sein Nachfolger war bis 1894 Rabb. Dr. Moritz Rahmer. 
 
55) s. oben Kap. 3 über Zacharias Frankel. 
 
56) Redakteur der Deutschen Israelitischen Zeitung und der Lh war Rabbiner Seligmann Meyer. 

Er hatte 1876-l882 die JP in Berlin herausgegeben und amtierte ab 1882 als Rabbiner in 
Regensburg. Nach seinem Tode (l925) erschien die Zeitung bis 1938 in Hamburg. 

 
57) s. die umfassende Arbeit über alle Aspekte des deutschen Familienblattes im 19. 

Jahrhundert: Dieter Barth, Zeitschriften für alle. Das Familienblatt im 19. Jahrhundert. Ein 
sozialhistorischer Beitrag zur Massenpresse in Deutschland, Münster l974 Arbeiten aus 
dem Institut für Publizistik der Universität Münster, Bd. 10, S. 437 (Tabelle über die 
Auflageentwicklung der Familienblätter). 
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58)s.Henry -Wassermann, Jews and Judaism in the Gartenlaube, in: Yearbook of the Leo 
Baeck Institute XXI I I, l978, S. 47-60, sowie seine Dissertation: Jews, Bürgertum and 
Bürgerliche Gesellschaft in a liberal era (l840-l880), Jerusalem o.D. (hebr., Typoskr.), 
Chapter IV: New Images and Attitudes in the Gartenlaube. 

 
59) Über Philippsons Verhältnis zu Gutzkow s. Kayserling, S. 76-77, sowie seine Artikel folge 

"Ahasver, Gutzkow und Juden", in AZJ 2, 1838, S. 460, 472, 484. Über die Beziehung 
zwischen dem Jungen Deutschland und der Gartenlaube s. Ruth Horovitz,~Vom Roman 
des Jungen Deutschland zum Roman der Gartenlaube. Ein Beitrag zur Geschichte des 
deutschen Liberalismus, Breslau 1937. 

 
60) Barth (Anm. 57) , S. 39-41. 
6l) Was wir wollen und was wir bringen, in: Die Laubhütte, 1884, Nr. l, Probenummer, S. 4-6. 
62) Die Gartenlaube. Familien-Blatt, l853, Nr.l; Jüdisches Volksblatt, l. Jahrg. 1853, Nr. l. u. 

2.;Die Laubhütte, s. Anm. 61. 
63) s. oben Anm. 52. 
64) Isr 24, l883, S. l768. 
65) s. Liste der christlichen  Familienblatter und Wochenschriften in der Bibliographie am 
Ende dieser Arbeit. 
 
66) Barth, S. 210. 
67) Barth, S. 344 ff., besonders S. 349, im Zitat aus einem Brief des Daheim-Verlegers 
Klasing an seinen Sohn: "nur keine Verletzungdes religiösen und sittlichen Gefühls...Die Familie 
bezielen wir,aber nicht die pietistische, wohl aber die deutsche und die christliche." 
68) Wie oben Anm. 64, und auch in mehreren Inseraten im Isr der Achtziger Jahre. 
 
69) s. unten Kap. l2b). 
 
70) Auch andere Zeitschriften, die dem Inhalt nach Gemeindeblätter oder politische Organe 
waren, erschienen unter dem Titel "Familienblatt", so z.B. das "Israelitische Familienblatt", 
Frankfurt (l900-1920). 
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7l) Der "Centralverein" wurde l893 gegründet, sein monatliches 0rgan erschien zwei Jahre 
später. Über den C.V. s. Ismar Schorsch, Jewish Reaction to German Antisemitism l870-19l4, 
New York l972. 
Über das Verhältnis zwischen C.V. und Zionismus s. Jehuda Reinharz, Fatherland or Promised 
Land.The Dilemma of German Jews 1893-l914, Ann Arbor 1975. 
 
72) L. Victor, Unsere Stellung,in: Im deutschen Reich. Zeitschrift her-ausgegeben von dem 
Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens l, Nr. l, Juli 1895, S. 6. 
 
73) Programm, in: Die Welt, Nr. l, Wien, 4. Juni 1897.  Die Zs. ab 1906 mit dem Untertitel: 
erschien Zentralorgan der zionistischen Bewegung, l906-l9ll in Köln unter der Redaktion von 
Berthold Feiwel und A. Co-ralnik, l9l2-19l4 in Berlin. 
 
74) Über Judentum als "Gemütsverfassung", s. Wiener, S. 258-274 (Judentum als Stimmung, 

s. unten Kap. l3 , sowie die Diss. von H. Wassermann (Anm. 58). 
 
75) 0uW erschien in Berlin unter der Redaktion von Leo Winz (Jg. l-2 zus. mit Davis 
Trietsch). Bis 1906 lautete der Untertitel "Monats-schrift für modernes Judentum,ab 1907" ... für 
das gesamte Juden-tum". Ab 1908 erschien sie alsdas 0rgan der deutschen "Alliance Isráel ite 
Universelle". 
 
76) 0uW l, l901, Sp. l-4. 
 
77) Die Frei statt erschien in Eschweiler. Die Herausgeber waren Fritz Mordechai 
Kaufmann und sein Bruder Julius. Über F.M. Kaufmann, der sich l92l das Leben nahm, s. 
Ludwig Strauss (Hg.), Einleitung zu Kaufmann,Gesammelte Schriften, Berlin l923. 
 
78) Fst 2, l9l4, S. 129. 
 
79) Den vollen Wortlaut des Fst-Programms s. unten Anhang Nr. l. 
 
80) Gedrucktes Zirkular, im Buber-Archiv in der Handschriftenabteilung der 

Nationalbibliothek Jerusalem. 
 
8l) Martin Buber, Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, hg. von Grete Schaeder, Heidelberg 
l972,Bd. l, l897-l9l8, S. 433-38 (Brief von  
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Gustav Landauer), 44l, 445 (Briefe von Gershom Scholem). Paul MendesFlohr, Von der Mystik 
zum Dialog. Martin Bubers geistige Entwicklung bis hin zu "Ich und Du", Königstein/Ts.l979, S. 
l35-39, l68-69.  
 
 
82) Die programmatische Voranzeige erschien in zwei Versionen im Laufe des Jahres 1903 

(undatiert), auf je vier unnummerierten Seiten: 
 

l) Der Jude. Revue der Jüdischen Moderne. Herausgeber: Dr. Chaim Weizmann, 
Redaktion: Martin Buber und Berthold Feiwel. Erscheint monatlich von Mai 1903 ab 
im Jüdischen Verlage, Berlin. 

 
2) Von Januar l904 ab erscheint in Berlin die Monatsschrift: Der Jude. Herausgeber: 

Martin Buber und Chaim Weismann. 
Der Text des Programmes ist in beiden Anzeigen weitgehend identisch. Es wird hier nach 
der ersten Version zitiert, wo auch der später weg-gelassene Untertitel "Revue der 
jüdischen Moderne" näher definiert wird. Am Ende der zweiten Anzeige wurde eine Liste 
der Mitarbeiter des ersten Jahrganges hinzugefügt, darunter die folgenden Schriftsteller 
und Kritiker: Achad-Haam, Mathias Acher, M.J. Berdyczewski,S. Dubnow, Efraim 
Frisch, David Frischmann, Moritz Heimann, Gustav Landauer, Hermann Menkes,Karl 
Wolfskehl, Stefan Zweig. Über die Gründe des Nichterscheinens der Zs. im Jahre l903 s. 
die Korrespondenz von Buber mit Herzl, Feiwel und Weizmann im Jahre l903, im 
Briefwechsel, Bd. l (Anm. 8l). s. auch "Anmerkung des Herausgebers" zu: Ost und West. 
Ein Brief Achad Haams an die Monatsschrift "Der Jude" 354-55. (l903), in: Der Jude l, 
19l6/l7, S. S.354-55 

 
83) Der Jude. Eine Monatsschrift, l,l916/l7, Nr. l, S. 1-3. 
 
84) Neue Jüdische Monatshefte 1, lo. 0ktober l9l7, Heft l, S. l-3. 
 

85) Über Herausgeber, Tendenz und Mitarbeiter dieser Zeitschriften s. Fritz Schlawe, 
Literarische Zeitschriften, Teil I, l885-l9l0, Stuttgart 21965. Über "Die Tat, dito, Teil II, 
l9l0-1933, Stuttgart l962. 

86) Deutsche Rundschau. Hg. von Julius Rodenberg, l. Jg., Heft  
l, 0ctober l874, Berlin, vier unnummerierte Seiten vor S. l. 

 
87) Zur EinfUhrung, in: Die Gesellschaft, hg. von M.G. Conrad,  

l. Jg., Munchen, l. Januar l885, erste zwei Seiten (unnumm.). 
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88) A. Kalthoff, Zur Einführung, in: Das Blaubuch. Hg. von  
Dr. H. Ilgenstein und Dr. A. Kalthoff, l. Jg.,  Nr. l, ll. Januar l906, S. 1-9)  

89)Ernst Horneffer, Unsere Ziele, in: . Die Tat. Wege zu freiem Menschen-tum. Eine 
Monatsschrift hg.von E.H., Bd. l, Heft l, April 1909, Leipzig. 

 
90) Schlawe, II, S. 8l-83. 
 

91) Über den "katholischen Literaturstreit" und Karl Muth s. Friedrich Fuchs, Die 
deutschen Katholiken und die deutsche Kultur im l9. Jahr-hundert, in: Wiederbegegnung 
von Kirche und Kultur in Deutschland. Eine Gabe für Karl Muth, München l927, S. 9-58. 
Josef Nadler, Hochlandkämpfe von Gestern und Morgen, das., S. 59-70. Erich Ruprecht, 
(Hg.), Literarische Manifeste der Jahrhundertwende l890-l9l0, Stuttgart l970, S. 364-378. 

 
92) s. oben Kap. 2. 
 
 
 
93) Ein Vorwort zu "Hochland", vom Herausgeber, in: Hochland, hg. von Karl Muth, l. 

Jahrgang, l. Heft, 0ktober l903, Kempten-München,S. l-8, über den "christlichen 
Roman" s. S. 7. 

 
94) s. unten Kap. 9c). 

95) Weimarer Republik. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur l9l8-l933. 
Mit einer Einleitung und Kommentaren hg. von Anton Kaes, Stuttgart 1983, S. V-VIII, 
XIX-LII. 

 
96) In der deutschsprachigen "jungjüdischen Dichtung" der Jahrhundertwende - im Rahmen der 
"jüdischen Renaissance" -dominierte die Lyrik,im 0riginal und in Ubersetzungen aus dem 
Hebräischen und Jiddischen. Vgl. dazu die in den nationaljüdischen Zeitschriften (We, 0uW, 
Fst,Jude) veröffentlichten Gedichte, Rezensionen und Aufsätze. 
 
97) Fritz Martini, Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus 1848-l898,Stuttgart 31974, 
darin vor allem: Grundlagen und Grundformen, S. l-ll5(u.a.  LDie Kunst der Prosa", "Die 
Sprache der Epigonen',' S. l04-l07), 
"Der Roman" (S. 390-498), sowie das Nachwort zur dritten Auflage (S. 909-969). 
 
Realismus und Gründerzeit. Manifeste und Dokumente zur deutschen Li 
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teratur l848-1880. Mit einer Einführung in den Problemkreis und einer 
Quellenbibliographie hg. von Max Bucher, Werner Hahl, Georg Jäger und Reinhard 
Wittmann, Stuttgart l976, 2 Bde, darin: Einführung in den Problemkreis (Bd. 1, S. l-258). 
Erich Ruprecht, (Hg.), Literarische Manifeste des Naturalismus l880-l890, Stuttgart l962, 
Einleitung. 
Ders., Literarische Manifeste der Jahrhundertwende l890-l9l0, Stuttgart l970, Einleitung. 
Helmuth Widhammer, Die Literaturtheorie des deutschen Realismus (l848-l860) 
Sammlung Metzler, Realien zur Literatur, Bd. l52, Stuttgart l977. Über das Junge 
Deutschland s. Horovitz (Anm. 59). 

 
98) s.z.B. Hellmuth Mielke, Der deutsche Roman im 19. Jahrhundert, Braunschweig l890. 
Eduard Engel, Geschichte der deutschen Literatur, Bd. 2: Von Goethe bis zur Gegenwart, 
Leipzig 1907. Gustav Karpeles, Geschichte der jüdischen Literatur, Bd. 2, Berlin 1886. 
Meyer Kayserling, Die jüdische Litteratur von Moses J. Winter und August Wünsche, 
Mendelssohn bis auf die Gegenwart, in: (Hg.), Die jüdische Litteratur seit Ab-schluss des 
Kanons, Bd. 3: Geschichte der poetischen, kabbalistischen und neuzeitlichen Litteratur der 
Juden> Trier l896 (Belletristik,S. 88l-893). 

 
99) Die Juden und die Deutsche Literatur.Einleitung zu Universitätsvorlesungen 
Winter 1903/04, in: Ludwig Geiger, Die deutsche Literatur und die Juden, Berlin l9l0, S. 
20-24, s. unten Anhang Nr. 2. 

 
l00) s. unten Liste der Zeitromane und Zeitnovellen l838-1918, Anhang Nr. l0. 

 
l0l) Jg. 4 der Zs., S. 26-35. 
 
102) s. oben Kap. 2. 
 
103) AZJ 1, 1837, S. l85. 
 
l04) s. oben Anm. 28-. 
 
105) s. dazu die Bibliographie der literarischen Beiträge in  

der AZJ im Anhang zu: Hans 0tto Horch, Auf der Suche nach der jüdischen 
Erzählliteratur. Die Literaturkritik der "Allgemeinen Zeitung des  
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Judentums" (l837-1922). Frankfurt/M. l985, S. 325-498. Horchs wichtige Studie erschien 
gleichzeitig mit dem Abschluss der vorliegenden Arbeit, was weitere Bezugnahmen darauf 
hier nicht mehr ermöglichte. 

 
1Ö6) Die Bände erschienen im Rahmen der "Schriften" des von  

Ludwig Philippson gegründeten und geleiteten "Instituts zur Förderung der israelitischen 
Literatur" in den Jahren l843-l870, teilweise in mehreren Auflagen. 

 
l07) Jüdische Typen in der Romanliterätur, in: AZJ 38, l875, S. 732-34,747-49. 
 

108)s. Wolfgang Martens, Die Botschaft der Tugend. Die Aufklärung im Spiegel der 
deutschen Moralischen Wochenschriften, Stuttgart 1968, besonders S. 441-459, 492-520. 

 
l09) s. unten Kap. llc) (Freistatt-Diskussion). 
 
 
110) z.B. Die Gegensätze (AZJ l838), Auf und nieder (AZJ 1871). 
 
Ill) Horovitz, S. 26-32 (Der jungdeutsche Diskussions- und Zeitroman). 
 
ll2) Ein Schreiben des Herrn L. Schr. (= Ludwig Schragge,Pseud. für L. Philippson), in: AZJ 

38, l874, S. 576-79. 
 
ll3) Martens, S. 493f. 
 
l14) Kayserling, S. 77 Anm. 2. 
ll5) AZJ 4, l840, Literarische Nachrichten, S. 463-64.  
ll6) AZJ 23, l859, S. 514. 
ll7) Über den Begriff "Realidealismus" s. Realismus und Gründerzeit(Anm. 97) Bd. l, S. l3-

21, 38-41. 
 
l18) Einiges über Freytag's "Soll und Haben", in:AZJ l9, l855, S. 633-34. 
ll9) s. Kayserling, S. 77.  
l20) s. unten Kap. l0b).  
l21) Die Identität von N.G.konnte nicht ermittelt werden. 
 
l22) Im Gegensatz zu N.G. befürwortete Philippson grundsätzlich die Behandlung biblischer 

Stoffe in Dichtungen. Seine Kritik richtete sich in diesem Zusammenhang gegen die 
Ubertragung "Eugen Sue'scher überhaupt neufranzösischer, sittlicher Zügellosigkeit auf 
biblische Stoffe", s. Literaturbericht IX, AZJ 19, 1855, S. 647. 
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123) s. oben Kap. 7.  
124) s. unten Kap. l2b). 
125) s. unten Liste der Zeitschriftenerzählungen, Anhang Nr. l0. 
l26) s. unten Kap. l0b). 
127) s.. Rudolf Schenda, Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 
1770-1910, Frankfurt 31977. 
 
128) Jüdisches Geistesleben im Jahre l915, in: IF 18, 1916, Nr. 2, S. 10. 
l29) Über Karpeles s. den Artikel Gustav Karpeles  in der "Jewish Encyclopedia", vol. VII,S.
 45l (Verfasser: M. Kayserling), sowie Nachrufe und Gedenkartikel in der AZJ 73, 1909 
(Beilage zu Nr. 30, sowie S.36l-65, 370-7l, 377-78, 393-94); JJGL  l3, l910, S. l-ll; 0uW 9, l909, 
Sp. 49l-92. 
 
130)S. 66-67, 97-98, l67-68. Weitere "Jüdische Literaturbriefe" von Karpeles, jedoch über 
andere Themen s. Isr l869 und AZJ l896. 
 
 
l3l)GL 1869, Nr. 5, S. 72-74, Nr. 47, S. 745-47; 1870, Nr. 6, S. 90-92,Nr. 12, S. l82-84, Nr. 16, 
S. 247-49, Nr. 22, S.346-48, Nr. 31,S. 487-89. 
 
132)GL 1869, Nr. 5, S. 73. 
 
133)Albert Klein, Die Krise des Unterhaltungsromans,Bonn 1969. 
 
l34)Klein, S. 82-115. 
 
135)Horovitz, S. 48-58. 
 
l36)Philipp Galen war wohl in der zweiten Hälfte des l9. Jahrhunderts ein bekannter 
Romanschriftsteller. Er wird zum Beispiel bei Mielke (Anm. 98) erwähnt, sowie bei Rudolf von 
Gottschall, Die deutsche Nationalliteratur des neunzehnten Jahrhunderts, Breslau 1902. 
 
137)s. unten, Liste der Zeitschriftenerzählungen, Anhang Nr. lo. 
 
138) Die früheste in Jerusalem vorhandene Veröffentlichung von "Der Roman" ist enthalten in: 
Gesammelte Schriften von Ludwig Börne, Dritte vermehrte Auflage 2. Teil, Stuttgart l840, S. 
l42-156. 
l39)Davon zeugen mehrere Leitartikel Geigers in der AZJ, sowie die scharfe Polemik gegen ihn 
von zionistischer Seite, besonders in der JR, z.B.: Zionismus und Deutschtum. Deutsche 
Geigerphantasien, JR l905, S. 89-91. 
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140) AZJ 77, l913, S.595 
 
141)AZJ 68, l904, S.607-8 
 
142) das., S. 462-63. 
 
143) AZJ 72, 1908. I.[Schnitzler]~ S. 4l5-l8, II. [Hauschner] S. 440-42 
 
l44)Zitiert nach: Franz Kafka, Tagebücher, Lizenzausgabe des S. Fischer Verlags, 1967, S. 27-8. 
 
l45)Hochdorf war u.a. Literaturkritiker der "Sozialistischen Monatshefte".  
 
l46)Über Höffner als Schriftsteller und Redakteur des "Daheim" s. auch Barth, Zeitschriften für 
alle, S. 362. 
 
147)Max Bucher, Thesen zum Verhältnis von Dichtungsbegriff und Gesellschaft, in: Realismus 
und Gründerzeit (Anm. 97), S. 47. 
 
148)s. Artikel über Ludwig Geiger, in Encyclopaedia Judaica, Berlin sowie Enc. Jud., Jerusalem 
l97l. 
 
l49)Über die "Literaturbriefe" von Karpeless. s.oben Kap. llb). 
 
l50)Über Meisels und Schach s. S. Wininger,Grosse jüdische National-Biographie, 7 Bde, 
Czernowitz l925-36, trotz zahlreicher Irrtümer wertvoll als einzige Informationsquelle über 
weniger bekannte Publizisten und Autoren s. auch die Erinnerungen von Schachs Schwester in 
Hebr.: Miriam Schach, Ascher itam hit'halachti (=Mit denen ich zusammenging), Tel Aviv l95l.  
l5l) s. unten Anhang Nr. 3. 
 
l52) Fritz Mordechai Kaufmann, Der Jude im Roman, in: JR l7, l9l2, S. 390-9l. Einige Nummern 
davor besprach auch  Richard Huldschiner Brods Roman "Arnold Beer" (JR l9l2, S. 251) Brod 
reagierte mit einer Bemerkung "Zu meinen Judenromanen", in: JR l9l2, S. 463-64. Weiteres über 
diese Polemik s. unten Kap. lld) und Anhang Nr. 9. 

 
l53) Zitiert nach der Buchausgabe: S. Schachnowitz, Luftmenschen. Roman aus der 
Gegenwart, Frankfurt a.M. 1912, S. l79. 
 
l54) IF 15, l913, Nr. 7, S. l4. 
 
l55) L.J., in: JR l8, l9l3, S. 82-3. 
 
156) Hermann Blumenthal, Ein Taufroman, in: IF 15, l9l3, Nr. 28, S. 3-4. 
l57) Louis Lewin, Die zionistische Leihbibliothek, in: JR 17, l9l2, S. 270-71. 
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158) JR 14, l908, S. 491 
 
l59) Ein Judenroman, in: Die Welt 4, l900, Nr. 40, S. ll.  
l60) Israel Abrahamsohn, Alte Bücher, in: JR 7, l902, Nr. 14. l6l) JR l8, l9l3, S. 296-7. 
l62) JR l7, l9l2, S. 400.  
l63) s. unten Anhang Nr. 3.  
l64) IF 14, l9l2, Nr. 2, S. l4.  
l65) IF l5, l9l3, Nr. l, S. l3.  
l66) IF 15, l9l3, Nr. 4, S. l4. 

l67) Wegweiser für die Jugendliteratur. Hg. von der Grossloge für Deutschland VIII 
U.0.B.B. Im Auftrage der von ihr eingesetzten Commission zur Schaffung einer 
jüdischen Jugendliteratur, redigiert von Dr. M.Spanier in Magdeburg, Jg. 5, l909, Nr. 
5, S. 38-41. Die Zs. erschien l905-l9l2. Unter anderem erschien hier ein damals viel 
beachteter Aufsatz von Hermann Cohen: Gedanken über Jugendlektüre (1906, Nr. 
l3,S. 49-5l). 

 
168) s. unten Anhang Nr. 4. 
l69) IF l8, l9l6, Nr. 2, S. lo.  
l70) IF 18, l9l6, Nr. 8, S. 2-3.  

l7l) So z.B. Fabius Schach,Literarische Kriegsdenkmäler, in: IF l9, l9l7,Nr. 4, S. 2-3. Neue 
Kriegsliteratur, in: Isr 56, l9ls, Nr. 45, S. 2,sowie zahlreiche Sammelrezensionen über 
"Kriegsliteratur" in AZJ , OuW, JR u.a. 

l72) Zitiert in: Ida Lublinski, Einleitung, zu: Samuel Lublinski,  
Nachgelassene Schriften, München 1914, S.X. 

l73) Die Welt 3, 1899, Nr. 45, S. 7. 
l74) s. Elazar Benyoëtz, Der Erfinder der Literatur-Soziologie.  

Samuel Lublinski zum hundertsten Geburtstag, in: Die Welt, Hamburg, Nr. 42, l9.2.l968, 
S. 9. 

 
l75) Ida Lublinski, Einleitung, S. X-XI. 
 
l76) Sämtliche Schriften von und über Lublinski sind verzeichnet  

in der von Johannes J. Braakenburg zusammengestellten Bibliographie, im An- 
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hang zur Neuausgabe von "Der Ausgang der Moderne" =Samuel Lublinski Ausgewählte 
Schriften II, hg.von Gotthard Wunberg, Tübingen l976,S. 3l4-412. 

 
l77) OuW l, l90l, Sp. 59-62.  
l78) Bilanz, S. ll2.  
179) Bilanz, S. 224.  
l80) Bilanz, S. 227.  
l8l) Ausgang, S. l73.  
l82) Ausgang, S. l86, l88.  
l83) Vgl. Anm. l77.  
l84) Bilanz, S. 362.  
l85) Georg Hecht, Das Judenproblem in der deutschen Literatur, in: Die Welt ls, l9lo, Nr. 44, S. 
ll72-73. 
l86) So Carl Busse in seinem Nachruf auf Jacobowski, in: Monatsblätter für deutsche Literatur 
V, 4 (zitiert nach: Das litterarische Echo 3.l900/Ol , Sp. 555): "Mi r  ist ferner kaum jemand 
vorgekommen, der in der Judenfrage so ruhig und vornehm dachte wie er. Er hat lächelnd 
manchmal gesagt, es sei drollig, dass seine beiden besten Freunde Antisemiten seien. Er hatte die 
Uberlegenheit des christlichen Liebesevangeliums mit ganzem Herzen erfasst, aber er wollte das 
Judentum nicht in einer Zeit verlassen, wo es so angegriffen ward." 
 

-l87) Rudolf Steiner, Ludwig Jacobowski. Ein Lebens- und Charakterbild des Dichters, 
in: Ausklang. Neue Gedichte aus dem Nachlass von L.J., hg. von R. St., Minden/Westf. 
l9ol, S. 3-42 (Zitat, S. l4-l5).Zu Jacobowski und zur Rezeption seines Werks s. Itta 
Shedletzky,Ludwig Jacobowski (l868-l900) und Jakob Loewenberg (l856-l929). 
Literarisches Leben und Schaffen "aus deutscher und aus jüdischer Seele", in: Ste'phane 
Moses u. Albrecht Schöne (Hg.), Juden in der deutschen Literatur, Frankfurt l986, S. l94-
209. 

 
188) Geleltwort zur dritten Auflage, 8. Sept. 1898, zitiert nach: Werther der Jude. Roman von 

L.J., Volksausgabe, Buchhandlung Volksstimme, Frankfurt1M. o.J. 
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189)Steiner, S. 22-3. Hermann Friedrich, L.J.Ein modernes Dichterbild,Berlin 1900. 
190)Carl E. Schorske, Fin-de-Sie~cle Vienna. Politics and Culture, NewYork 5l98l. Über "Der 
Weg ins Freie" s.S. l3-l5. 
191)Arthur Schnitzler, Briefe l875-l9l2, hg. von Therese Nickl und Hein-rich Schnitzler, 
Frankfurt/M. l981, S. 583, s. auch die Briefe an S. Fischer (S. 568-9), Georg Brandes (578-80), 
Marek Scherlag (587), Abraham &chwadron (647-8). 
192)Jakob Wassermann, Die Juden von Zirndorf, Paris-Lpz-München l897; Die Geschichte der 
jungen Renate Fuchs, Berlin l90l. 
193)Zitiert nach: Arthur Schnitzler, Der Weg ins Freie, in: Gesammelte Werke, Bd. 3, Berlin 
1922, S. 284-85. 
194) Ludwig Geiger, Jacobowski:Werther der Jude, in: AZJ 74, l910,S. 572-3.  
195)Werther der Jude, S. 82-3,ll5-19, l45. 
196)Viktor Klemperer,Ludwig Jacobowski, in: JJGL l2, l909, S. 180-205. 
197)Hermann Friedrich (Anm. 189). L.J. Im Lichte des Lebens, hg. von Marie Stona, mit 
Beiträgen von H. Friedrich, Rudolf Steiner, 0tto Reuter, Georg Brandes, A.K.T. Tielo u.a., 
Breslau 1901.  
l98)Haschiloach l0, 1902, S. 74-86 (hebr.), Zitat: S. 74. 
l99)L.J. Ein Gedenkblatt von Max Nacher, in: Die Welt 8, 1904, Nr. 49, S. 4-6. 
200)Den Hinweis auf dieses aufschlussreiche hebräische Dokument über Jacobowski verdanke 
ich Elazar Benyo~tz. Bei der dadurch angeregten Durchsicht weiterer Jahrgänge des 
"Haschiloach" und anderer hebräischer Zeitschriften fand ich die anderen in dieser Arbeit 
zitierten hebräischen Aufsätze über Jacobowski und Schnitzler, s. unten Anhang Nr5 
201) Hermann Friedrich, L.J. Ein modernes Dichterbild, Berlin 1900, S. 21. 
202) s. unten Anhang Nr. 5. 
203) Anhang Nr. 5. 
204) Anhang Mr. 5. 
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205) Louis Lewin,Die zionistische Leihbibliothek, in:JR l7, l9l2, S.270-7l. 
206) 0uW l, 190l,Sp. 561-576. 
207) Haschiloach l0, S. 77. 
208) ZWei jüdische Erzählungen, in: AZJ 62, l898,367-68. 
S. 209) Die Welt I, l897, Nr. l6, S. l3-l5. 
 
2l0) Zitiert nach: Jakob Wassermann, Lebensdienst.Gesammelte Studien, Er-fahrungen und 
Reden aus drei Jahrzehnten, Leipzig/Zürich l928, S. 247. 
 
2ll) J.W., Mein Weg als Deutscher und Jude, Berlin 1921, S. l26. 
 
2l2) Vom Judentum. Ein Sammelbuch. Hg. vom Verein jüdischer  

Hochschüler Bar Kochba in Prag, Leipzig 19l3, S. 5-8; s. auch den Brief Bubers an 
Wassermann vom l5.l2.l9l2 in: Martin Buber Briefwechsel, Bd.1 (s. Anm. 8l), S. 320f. 

 
2l3) Robert Weltsch, Literatentum und Grösse im modernen Judentum, in: Die Welt 16 19l2, 
Nr. 29, S. 877. 
214) s. unten Anhang Nr. 6, sowie oben Kap. 10e). 
 
2l5) Jakob Fichmann, Der neue Roman Schnitzlers. Kritik, in:  

Haschiloach l9, l908 S. 470-77 (hebr.). 
 
216) Ludwig Geiger, Zwei neue Romane, I., in: AZJ 72, l908, S. 415-l8.  

2l7) Gershom Scholem, Von Berlin nach Jerusalem, Frankfurt l977> Kap.Über 
"Jüdisches Erwachen", S. 6l. 

 
2l8) Israel Auerbach, Der Weg ins Freie, in: Die Welt l2, ]908,  

Nr. 36, S. ll-12. 
 
2l9) s. oben die Zitate aus Schnitzlers Briefen. 
 
220) Hermann Kienzl, Der Weg ins Freie, in: Das literarische Echo Il, 1908/09, Sp. 28-30. 
221) Haschiloach 19, S. 476. 
 
222) Hugo Bergmann, Der Weg ins Freie, OuW 8, l908, Sp. 491-96. 
 
223) Erich Ruprecht, Der deutsche Naturalismus, Einleitung  

zu: Literarische ~anifeste des Naturalismus 1880-l890, hg. von E.R., Stuttgart 1962.S. 2. 
 
224) Franz Kafka, Tagebücher (Anm. 144), S. 38. 
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225) s. oben Kap. 10d)und unten Kap. lld). 
 
226) Der Kunstwart 25, l9l2, l. Märzheft, S. 292. 
 
227) das., 2. Augustheft,S. 242. 
 

228) s.z.B. Robert Jaffé, Die Poesie des Judentums (Welt 4, l9oo, Nr. 15,S.~2-4); 
Ders., Die Juden und die deutsche Literatur (Welt 6, l902, Nr. 20, S. l3-l4); Martin Buber, 
Jüdische Renaissance (0uW l, l9ol, Sp. 7-l0); Alfred Nossig, Moderne jüdische Dichtung 
(Welt ll, l907, Nr. 3, S. 9-ll). 

229) Gustav Krojanker (Hg.), Juden in der deutschen Literatur, Berlin l922,darin vor allem der 
Aufsatz von Alfred Wolfenstein: Das neue Dichtertum des Juden (S. 333-359). 
 
Das Jüdische in meinem Wesen und Schaffen.Antworten auf eine Rund-frage von: Max Brod, 
Kurt Walter Goldschmidt, Georg Hermann, Kurt Hiller, Siegfried Jacobsohn, Isidor Landau, 
Ernst Lissauer, Jakob Loewenberg, Arthur Silbergleit, Ernst Toller, Arnold Zweig, Stefan Zweig, 
in: Jüdisch-liberale Zeitung, Organ der Vereinigung für das liberale Judentum 5, 1925, Nr. 42. 
 
Hans Bach, Gegenwart und Zukunft der jüdischen Literatur. Mit Beiträgen von: Max Brod, 
Georg Hermann, 
Alfred Mombert, Soma Morgenstern,Else Lasker-Schüler, Ernst Lissauer, Jacob Picard, Kurt 
Pinthus, Alfred Wolfenstein, Otto Zarek, Stefan Zweig, in:Der Morgen 12, 1936/37,S. 245-
265. 
230) s.  Geigers Vorbemerkung über "Die Juden und die deutsche Literatur"zu seinem Aufsatz 
"Goethe und die Juden", in: Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland l, l887, S. 
32l. 
231) In seinem Artikel "Das Judenproblem in der deutschen Literatur (Anm. 185) übte Georg 
Hecht Kritik an den Literaturvereinen und am Literaturkonzept von Geiger und Karpeles ("mit 
dem Kehrreim 'und die Juden"')s. andrerseits Geigers Kritik an Georg Hechts Buch "Der neue 
Jude",AZJ 76, 1912, S. 73-74. 
232) Richard Wagner, Das Judentum in der Musik, 1869. 
Houston Stewart Chamberlain,Die Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts, 1898 
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233) Jacobowski antwortete darauf mit einem Artikel "Adolf Bartels und ich", der an seinem 
Todestag - l. Dezember l900 - in der von ihm herausgegebenen Zs. "Die Gesellschaft" erschien, 
(nach: Das literarische Echo 3, l900/Ol, Sp. 553-54. 
 
234) Die deutsche Literatur und die Juden, S. 4-7. 
 
235) Über die verschiedenen Tendenzen innerhalb des Zionismus s. Arthur Hertzberg, ed., The 
Zionist Idea;a historical analysis and reader,with an introd. and biogr. notes,  New York l959 und 
weitere Auflagen. 
236) Geistige Organisation des Judentums, in:0uW 6, 1906, Sp. 5l3-526,Zitat: Sp. 5l7. 
237) Kunstwart 1912, 2. Augustheft, S. 238. 
 
238) z.B. R.L., Ein Dokument, Hugo I!errmann, Offene Aussprache, in: Die Welt l6, l912,S.
 993-94, Ludw. Geiger,Der Kunstwart und die Juden-frage, in: AZJ 76, 19l2, S. 54l-42, 553-
55. 
 
239) Über die Zs. und ihre Tendenz s. Gerhard Kratsch, Kunstwart und Dürerbund. Ein 

Beitrag zur Geschichte der Gebildeten im Zeitalter des Imperialismus, Göttingen l969. 
 
240) Moritz Goldstein, Begriff und Programm einer jüdischen Nationalliteratur, Berlin o.J. 

(nach dem Katalog des Jüdischen Verlags: l9l2), erschienen in der Serie: Die jüdische 
Gemeinschaft- Reden und Aufsätze über zeitgenössische Fragen des jüdischen Volkes, 
hg. von Dr. Ahron Eliasberg, Zitat: S. 16-l7. 

 
24l) Der Jude l, l9l6/l7, S. 464. 
 
242) So lautet der Titel des ersten Aufsatzes in der l9Ol gegründeten Zeit-schrift Ost und West 
(Jg l, Nr. l, Sp. 7-10), verfasst von Martin Buber. 
243) Vom Judentum (Anm. 212), S.  VIII. 
244) Fst l, 19l3/l4, S. 324. 
245) Mitteilungen des Verbandes der jüdischen Jugendvereine Deutschlands3, l9l2, Heft l2, S. 

4.  
 

 
246) Kunstwart 25, l9l2 l. Marzheft, S. 28l-294.  
247) Über Jakob Loewenberg s. I. Shedletzky (Anm. l87). 
 
248) Moritz Goidstein, German Jewry's Dilemma before l9l4, in: Year Book 
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of the Leo Baeck Institute 2, l957, S. 236-54, Zitat: S. 245, 250. s. auch M. Goldstein, 
Berliner Jahre. Erinnerungen 1880-l933, München 1977. 

 
249) Begriff und Programm, S. l6.  
250) Kunstwart 1912, 2. Augustheft, S. 238-44, Zitat: S. 242. 
25l) das., S. 239-40. 
252) das. l. Aprilheft, S. 6-12.  
253) das., 2. Augustheft, S. 245-49.  
254) Zitiert nach: Ernst Loewenberg,Jakob Loewenberg. Lebensbild eines deutschen Juden, in: 
JJGL 27, l931, S. 99-l5l (Zitat: S. l50). 
 
255) das., S. l50. 
256) s. oben S. 252. 
257) s. I. Shedletzky (Anm. l87).  
258) Jüdisch-liberale Zeitung (Anm. 229). 
259) Julius Bab, Der Anteil der Juden an der deutschen Dichtung der Gegenwart, in: 
Mitteilungen(Anm.  245), S. 3-9. 
260) s. Julius Babs Aufsatz über Moritz Heimann, in Gustav Krojanker(Anm. 229). 
26l) Fst l, l913/l4, S. l3-l9. 
262) Julius ßab, "Assimilation", in: Fst 1913/l4,S. l7l-76. 
263) das., S. 238-44. 
264) das., S. 32l-24, s. unten Anhang Nr. 7. 
265) das., S. 375-8l. 
266) Die Demokratie und die Seele des Juden, in:Vom Judentum (Anm. 2l2). 
267) s. unten Anhang Nr. 8. 
268) s. unten Anhang Nr. 9. 
269) s. oben Anm. l6. 
270) Moses Hess, Rom und Jerusalem, Leipzig 21899, S. l64. 
27l) F.M. Kaufmann, Der Jude im Roman (Anm. 152). 
272) JR l9l2, S. 463-4. 
273) Der Jude l, l916/l7, s. 457-464. 
274) Brod weist auf seine eigene "unaktive" Vergangenheit hin im Zusammenhang mit seiner 

Analyse von Kurt Hillers Entwicklung: "Und ich freue  
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mich, dass Kurt Hiller über seinen ersten Standpunkt hinausgekommen ist (der freilich 
immer noch besser war als mein eigener früherer, ganz unaktiver Standpunkt, den er in 
seinem Buche zum Teil sehr richtig bekämpft)". 

 
275) s. Die Einleitung von Kurt Pinthus zur "Menschheitsdämmerung" unter dem Titel 

"Zuvor", das. S. V-XVI. 
276) s. oben Kap. l0c) und g). 
277) Tagebücher (Anm. l44) S. 86-87. 
278) Franz Kafka, Briefe an Felice,Fischer Taschenbuch l976, S. 253-54. 
279) Tagebücher, S. 398-99. 
280) das., Aufzeichnung vom 25. Dezember l9ll, S. l47-50. 
 
28l) das., S. 148. 
 
282)das., S.150 
283)Vgl. Anm. 279 
284)Rudolf von Gottschall,Die deutsche Nationalliteratur des neunzehnten Jahrhunderts, Breslau 
l902, benutzt die Bezeichnung ,'Zeitroman" zum Unterschied vom historischen Roman. Dazu 
gehören bei ihm die Genres: Tendenzroman, Frauenroman, Salonroman und Volksroman.  
 
285)Die Auflösung des Pseudonyms Friedrich Rott, sowie einige Angaben zur Biographie von 
Sara Hirsch verdanke ich Prof. Mordechai Breuer. 
 
286)s. oben Kap. l0c)-f). 
 
287)s. oben Kap. l0d), Anhang Nr. 3  (Liste der besprochenen Romane) und unten Kap. l2c). 
 
288)AZJ 78, l9l4, S. 336. 
 
289) Schenda, Volk ohne Buch, S.l42-270. 
 
290) Zur Behandlung der Mischehe in den Zeitschriftenromanen s. Itta Shedletzky. Some 
Remarks on the Popular Zeitroman in the Jewish Weeklies in Gernmany l87o-l900, in: 
CanadianReview of Comparative Literature, Septemb.r 1982, S. 349-360. 
 
291) s. ob- Kap. llb). 
 
292) Fst 19I3/14, S. l80-89, 576-88, -713-21,Der Jude 2, 1917/18,S.488-90, 559-65. 
 



 415 

- 405 - 

 

293) s. unten Kap. l2d). 
 
294) Die Auseinandersetzung mit dem "Jüdischen" in Heines Werk und mit seinem Verhältnis 

zum Judentum ist ein zentrales, aufschlussreiches Thema in der Literaturdiskussion der 
jüdischen Zeitschriften, angefangen im Jahre l841 mit Philippsons negativer Kritik des 
"Rabbi von Bacharach" bis zu den begeisterten Aufsätzen über Heine in der zionistischen 
Presse, vor allem in der Welt, anlässlich seines 50. Todestages im Jahre 1906, wo er unter 
anderem zu einem potentiellen Zionisten erklärt wurde. 

 
295) s. Anhang Nr. 10. 

296) Weggelassen wurden z.B.: Israelit. Gemeindeblatt Köln (l888-l92l),Allgemeine 
Israelit. Wochenschrift Berlin (1894-l906), Jüdisches Volksblatt Breslau (l897-1923). 

 
297) s. oben Kap. 9b)-c). 
 
298) s. oben Kap. l0a). 
 
299) Die einzige Quelle für nähere Angaben über Werk und Biographie der meisten hier 
verzeichneten Autoren ist das Archiv und die Kartei der Bibliographia Judaica in Frankfurt, unter 
der Leitung von Frau Dr. Renate Heuer. Das für diese Arbeit dort gesammelte Material kann hier 
nicht im einzelnen angeführt werden. Seine Kenntnis hat jedoch den Hintergrund und das Bild 
der Zeitschriftenbelletristik wesentlich ergänzt. 
 
300) s. oben Kap. l0e). 
 
30l) s. oben Kap. 9b). 
 
302) s. oben Kap. 9c). 
 
303) Zu den wichtigen orthodoxen Autoren gehört auch Salomon Kohn, der aber vor allem 
historische Erzählungen schrieb, die im Isr und inanderen Zeitschriften erschienen. 
 
304) Die neuesten hebräischen Ubersetzungen von Lehmanns Erzählungen sind l981 in Bne-
Brak (Israel) erschienen. Die neuen englischen Ubersetzungen von Schachnowitz und Lehmann 
(darunter "Gegenströmungen) erscheinen laufend im orthodoxen Verlag "Feldheim Books" in 
New York. 
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Auch die Erzählungen von Sara Hirsch wurden um die Jahrhundertwende in Polen und in 
den 20-er und 30-er Jahren auch in Palä.stina in hebräischer Ubersetzung veröffentlicht. 

 
305) s. die Kapitel "In Berlin", "Rabbi oder Dichter" und "Die Gründung des Israelit" in Jon 

Lehmanns Biographie seines Vaters, S. 25-35, 77-82 (vgl. Anm. 48). 
 
306) s. Kayserlings Biographie von Philippson (Anm. 28). 
 
307) Horovitz, Vom Roman des Jungen Deutschland zum Roman der Gartenlaube,S. 60. 
308) das., S. 58, 97-99, 101, Ill-ll2. 
309) das., S. 70-73. 
310) s. oben Kap. 5. Über die Behandlung jüdischer Themen in der GL.s. Henry Wassermann 
(Anm. 58). 
311) Horovitz, S. 71. 
312) Horovitz, S. 57-8, Zitat dieser Stelle s. unten Kap. 13 in den Schlussbemerkungen zu dieser 
Arbeit. 
 
313) Horovitz, S. 75. 
 
314) s. oben Kap. lod), sowie Anhang Nr. 3.Über den Verfasser des Romans Friedrich Fürst 
Wrede liessen sich keine näheren Angaben ermitteln, ausser dem Geburtsjahr l870 (Horch, vgl. 
Anm. 105) und der adeligen Herkunft, auf die der Name hindeutet. 
 
315) Das Litterarische Echo 2, l899/90, Sp. 1506. 
 
316) Bilanz der Moderne,S. 50, 52, 225, 233-34. 
317) in: Ludwig Strauss. Dichter und Germanist.Eine Gedenkschrift, hg. von Bernd Witte, 
Aachen l982, S. 97ff. 
 
318) Breuer, das. S. 99. 
 
319) Die Freistatt I, l913/l4, S. 576-588.Es wird im folgenden nach diesem Erstabdruck zitiert. 
 
320) s. oben Kap. llc). 
 
321) Breuer, S. 97. 
 
322)Der Mittler, S. 587-88. 
 
323) das., S. 585. 
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324)das., S. 586-87. 
 
325)s. oben. 
 
326)Gershom Scholem, Juden und Deutsche, in: Ders., Judaica II, Frankfurt/M. 1970, S. 28. 
 
327)Juden und Deutsche, S. 34-35. 
 
328)Gershom Scholem, Judaica I, Frankfurt/M. l963, S. l47-l64. 
 
329)Wieder abgedruckt in:Gershom Scholem, Devarim b'go (Explications and Implications) Bd. 
2, Tel Aviv l976, S. 385-403 (hebr.). 
 
330)das., S. 394-95,aus dem Hebräischen übersetzt von I. Shedletzky. 
 

33l)Manfred Kienzle,Der Erfolgsroman. Zur Kritik seiner poetischen Ökonomie bei 
Gustav Freytag und Eugenie Marlitt, Stuttgart 1975, S. 63. 

 
332) Horovitz,S. 57-8. 
 
333)Wiener. S. 258. 
 
334)Schorske, Fin-de-Siècle- Vienna, S. 7. 
 
335)Bilanz der Moderne, S. 337, 356-58. 
 
336)s. oben Kap. 11e). 
 
337)s. Itta Shedletzky, Im Spannungsfeld Heine-Kafka. Deutsch-jüdische Belletristik und 
Literaturdiskussion zwischen Emanzipation, Assimilation und Zionismus. Referat gehalten am 
Internationalen Germanisten-Kongress der IVG in Göttingen, August 1985 (Publikation in den 
Akten des Kongresses, Sommer 1986). 
 
338) Vgl. Anm. 294. 
 
339) Mathias Acher (= Nathan Birnbaum), Heinrich Heine, der Jude, in: Die Welt 10, l906, Nr. 
9, S. l5. 
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Quellen- und Literaturverzeichnis 
 
1. Bibliotheken und Archive 
 

National- und Universitätsbibliothek Jerusalem. 
 

Bayerische Staatsbibliothek München. 
 

Deutsches Literaturarchiv Marbach/N. 
 

Archiv der Bibliographia Judaica Frankfurt/M. 
 

Universitätsbibliothek Frankfurt/M. 
 

Deutsche Bibliothek Frankfurt/M0 
 
 
2. Periodika 
 

a) Jüdische Zeitschriften0 
b) Konfessionelle und andere deutsche Wochen- und Familienblätter. 
c) Deutsche literarische und literarisch-weltanschauliche Zeitschriften. 

 
Die jüdischen Zeitschriften wurden bis 1918 bearbeitet; bei Organen, die bis in die l920-er Jahre 
erschienen, wurden auch die Jahrgänge nach l9l8 durchgesehen. Die deutschen Familienblätter 
und literarischen Zeitschriften wurden stichprobenweise untersucht, mit Ausnahme der Titel, wo 
die durchgehend bearbeiteten Jahrgänge angegeben sind. 
 
 
a) Jüdische Zeitschriften 
 
Allgemeine Israelitische Wochenschrift, Berlin, 189l-l906. 
Allgemeine Zeitung des Judentums l837-l922. 
Deutsche Israelitische Zeitung l884-l938. 
Die Freistatt l9l3/l4. 
Haschiloach l896-l926 (hebr~). 
Hebräische Bibliographie l858-l882. 
Im deutschen Reich l895-l922. 
Der Israelit l86o-l938. 
Israelitisches Familienblatt, Frankfurt, 1900-l920. 
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Israelitisches Familienblatt, Hamburg, 1898-l938. Israelitisches Gemeindeblatt, Köln, 1888-192l. 
Israelitische Wochenschrift, Magdeburg, 1870-l894. Jahrbuch für jüdische Geschichte und 
Literatur, °1898-l937. 
 
Jeschurun 1854-1870, l882-l888. 
Der Jude l832-1835. 
Der Jude l9l6-1929. 
Die Jüdische Moderne 1897/98. 
Die Jüdische Presse l87o-l923. 
Jüdische Rundschau 1898-1938. 
Jüdisches Volksblatt l853-1866. 
Jüdisches Volksblatt, Breslau, 1896-1923. 
Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben 1862-1875. 
Die Laubhütte l884-l938. 
Mitteilungen des Verbandes der jüdischen Jugendvereine Deutschlands, 3.Jg. 19l2. 
Monatsblätter zur Belehrung über das Judentum 1881-1908. 
 Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums l851-l938.  
Neue jüdische Monatshefte l916-l919. 
Der Orient. Berichte, Studien und Kritiken für jüdische Geschichte und Literatur l840-l85l. 
Ost und West l90l-l922. 
Der Schlemihl 1903-l905. 
Der treue Zions-Wächter l845-l854. 
Wegweiser für Jugendliteratur 1905-1912. 
Die Welt 1897-l9l4. 
Wissenschaftliche Zeitschrift für jüdische Theologie l835-l848. 
Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland l887-l892. 
 
 
b) Allgemeine und konfessionelle deutsche Wochen- und Familienblätter (Stichproben aus den 

Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek) 
 
? 
Armen-Seelen Blatt. Monats-Schrift zum Troste und zur Erleichterung der leidenden~ Seelen im 
Fegfeuer, Nürnberg, l.-3. Jg. l889-l891, l5.-l7. Jg. l902-l905. 
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Daheim l. Jg. l865, 3l. Jg. l895.  
Die Gartenlaube, l. Jg. 1853, 17.Jg. l869, l8. Jg. l87o, 45. Jg. l897,62.Jg. 1914. 
Der Gärtner. Eine Wochenschrift für Gemeinde und Haus. Organ Freier evangelischer 
Gemeinden in Deutschland und der Schweiz, Bonn, 19. Jg. l9ll. 
Die heilige Familie. Monatsschrift für die christliche Familie, Freising, 2. Jg. l894, 16. Jg. l908. 
Jahrbuch für christliche Unterhaltung, Diakonissen-Anstalt Kaiserswerth, 29. Jg. 1870, 39. Jg. 
1880, 69. Jg. l9l0. 
Die katholische Familie. Illustrirte Wochenschrift für das katholische Volk, l. Jg.'Augsburg 
1894, l3. Jg., München 1906. 
Licht und Leben. Evangelisches Wochenblatt. 11. Jg., Essen l898, 25. Jg., Elberfeld l9l3. 
Der Sonntagsfreund für die Provinz Brandenburg, Berlin, l0. Jg. 1905. 
Stadt Gottes. Illustrierte Zeitschrift für das katholische Volk, Steyl, 32. Jg. l909. 
Der Stadtmissionaer. Ein christlicher Freund für Jedermann in Stadt und Land, Emden, 25. Jg. 
1909. 
Über Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung, Stuttgart, l. Jg. l858/59. 
 
 
c) Deutsche literarische und literarisch-weltanschauliche Zeitschriften 
 
Das Blaubuch. Wochenschrift für öffentliches Leben,Literatur und Kunst, l.Jg. 1906.  
Die Brücke. Monatsschrift für Zeitinterpretation, l. Jg. l9ll/l2. 
Deutsche Rundschau, l. Jg. l874/75. 
Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben, 8.Jg. l875, 9. 
Jg.1876. 
Die Gesellschaft. Realistische Wochenschrift für Litteratur, Kunst und öffentliches Leben, l. Jg. 
1885. 
Der Gral. Monatsschrift für schöne Literatur, 1. Jg. 1906/07. 
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Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und Kunst, l. Jg. l9o3/04, 9. 
Jg. l909/lo. 
 
Der Kunstwart'23. Jg. l9lo, 25. Jg. l912. 
 
Das literarische Echo. l. Jg. l898- 21. Jg. l9l8 (erschien bis l942). 
 
Stimmen aus Maria Laach. Katholische Blätter, l.Bd. 1871, 78. Bd. l9lo, 81. Bd. 1911. 
 
 
Die Tat. Wege zu freiem Menschentum. Eine Monatsschrift, l. Jg. l909. 
 
 
3. Bücher und Aufsätze 
 

Bei Sammelbänden, deren sämtliche Beiträge für die Arbeit gelesen wurden, sind die einzelnen 
Aufsätze hier nicht separat angegeben. Die in der Arbeit behandelten Romane und Erzählungen sind 
in Anhang 3 und l0 (S. 343-346, 366-382) verzeichnet. 
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Frankfurt/M. u. Bern l98l. 
 
ASCHHEIM, Steven E.: Brothers and Strangers. The East European Jew in German and German 
Jewish Consciousness, 1800-l923. Madison, Wisc.l982. 
 
BARTH, Dieter: Zeitschriften für alle. Das Familienblatt im  

19. Jahrhundert. Ein sozialhistorischer Beitrag zur Massenpresse in Deutschland. Münster 
l974. 

 
BAUER, Roger u.a. (Hg.): Fin de sie~cle. Zu Literatur und Kunst  

der Jahrhundertwende. Frankfurt/M. l977. 
 
BAUMGARTNER, A.: Die katholische Kirche und die neuere Literatur,  

in: Stimmen aus Maria Laach. Katholische Blätter 78, l9l0, S. 18-39, l85-203. 
 
BAYERDÖRFER, Hans-Peter u.a. (Hg.): Literatur und Theater im Wilhelminischen Zeitalter. 
Tübingen 1978. 
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BEAUJEAN, Marion: Dar Trivialroman in der zweiten Hälfte des l8. Jahrhunderts. Die 
Ursprünge des modernen Unterhaltungsromans. Bonn l964. 
 
BEKES, Peter: Kommunikative Texttheorie. Kybernetische Modelle zur Beschreibung von 
Trivialliteratur. Kronberg 1976. 
 
BLUHM, Elger u. Rolf Engelsing (Hg.): Die Zeitung. Deutsche Urteile und Dokumente von den 
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BRONSEN, David (Hg.): Jews and Germans from 1860 to l933. The Problematic Symbiosis. 
Heidelberg 1979. 
 
BUBER, Martin: Briefwechsel, hg. u. eingeleitet von Grete Schaeder, Bd. 1:1897-l918. 
Heidelberg l972. 
 
BUBER, Martin: Reden über das Judentum. Gesamtausgabe. Berlin 21932. BUCHER, Max u.a. 
(Hg.): Realismus und Gründerzeit. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1848-l88o. 
Stuttgart 1976.  
 
DEHN, Paul: Moderne Kolportage-Litteratur. (-- Zeitfragen des christlichen Volkslebens, Band 
XIX, Heft l). Stuttgart 1894. 
 
ELIAV, Mordechai: Der "Israelit" und Erez Israel im 19. Jahrhundert, in: Bulletin d. Leo Baeck 
Inst. 8, 1965, Nr. 32, S. 273-301. 
 
ELIAV, Mordechai: Love of Zion and Men of Hod. German Jewry and the Settlement of Eretz 
Israel in the l9th Century. Tel Aviv 1970 (hebr.) 
 
ELIAV, Mordechai:Philippsons Allgemeine Zeitung des Judentums und Erez Israel, in: Bulletin 
d. Leo Baeck Inst. l2, 1969, Nr. 46/47, S. 155-l82.  
 
ELIAV, Mordechai (Hg.): Rabbiner Esriel Hildesheimer. Briefe. Jerusalem 1965 (deutsch u. 
hebr.). 
 
ELIAV, Mordechai: Zur Vorgeschichte der jüdischen Nationalbewegung in Deutschland, in: 
Bulletin d. Leo Baeck Inst. l2, l969, S. 282-314.  
ENGEL, Eduard: Geschichte der deutschen Literatur. Leipzig 1907.  
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FETZER, Günther u. Jörg Schönert: Zur Trivialliteraturforschung l964-l976, in: Internationales 
Archiv f.Sozialgesch. d. deutschen Literatur 2,1977, S. 1-39. 
 
FISCHER, Heinz-Dietrich (Hg.): Deutsche Publizisten des 15. bis 20. Jahrhunderts. München l97l. 
 
FISCHER, Heinz-Dietrich (Hg.):Deutsche Zeitungen des l7.bis 20. Jahrhunderts. München 1972. 
 
FISCHER, Heinz-Dietrich (Hg.):Deutsche Zeitschriften des l7.bis 20. Jahrhunderts. München 1973 
 
FRIEDRICH, Hermann: Ludwig Jacobowski. Ein modernes Dichterbild. Berlin l90l.  
 
GEIGER, Ludwig: Die deutsche Literatur und die Juden. Berlin 1910.  
 
GLATZER, Nahum N. (Hg.): Leopold Zunz. Jude-Deutscher-Europäer. Ein jüdisches 
Gelehrtenschicksal des 19. Jahrhunderts in Briefen an Freunde.Tübingen 1964. 
 
GOLDBAUM, Wilhelm. Literarische Physiognomien.Wien u. Teschen l875. 
 
GOLDSCHMIDT, Kurt Walter: Erlebte Dichtung. Leipzig 19l2. 
 
GOLDSTEIN, Moritz: Begriff und Programm einer jüdischen Nationalliteratur. Berlin o.J.  [19l2]. 
 
GOLDSTEIN, Moritz:Berliner Jahre. Erinnerungen 1880-1933. München l977. 
 

GOLDSTEIN, Moritz: German Jewry's Dilemma before 1914, in: Year Book des Leo Baeck 
Inst. 2, 1957, S. 236-254. 

 
GöPFERT, Herbert G. u.a. (Hg.): Lesen und Leben. Eine Publikation des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels in Frankfurt a.M. zum 150. Jahrestag der Gründung des Börsenvereins der 
Deutschen Buchhändler am 30. April 1825 in Leipzig. Frankfurt/M. l975. 
 
GOTTSCHALL, Rudolf von: Die deutsche Nationalliteratur des neunzehnten Jahrhunderts. Breslau 
l902. 
 
GREIVE, Hermann: On Jewish Self-Identification'Religion and Political Orientation, in: Year Book 
d. Leo Baeck Inst. 20, 1975, S. 35-46. 
 
GRIMM, Gunter E. u. Hans-Peter Bayerdörfer (Hg.): Im Zeichen Hiobs. Jüdische Schriftsteller und 
deutsche Literatur im 20. Jahrhundert. Königstein/Ts. l985. 
HABERMAS, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zur Kategorie der 
bürgerlichen Gesellschaft. Neuwied/Rh. 31968.  
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Gründerzeit, Bd. 2: Naturalismus, Bd. 3: Impressionismus, Bd. 4: Stilkunst um 1900, Bd. 
5: Expressionismus. Frankfurt/M. 1977. 

 
HÄNTZSCHEL, Günter u.a. (Hg.): Literatur in der sozialen Bewegung. Aufsätze und 
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HERTZBERG, Arthur (Hg.): The Zionist Idea. A Historical Analysis  
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HESS, Moses: Rom und Jerusalem. Leipzig 21899 (11862). 
 
HIENGER, Jörg (Hg.): Unterhaltungsliteratur. Zu ihrer Theorie und Verteidigung. Göttingen 1976. 
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KARPELES, Gustav: Geschichte der jüdischen Litteratur, Berlin 1886.  
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